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1 Zielsetzung und Rahmenbedingungen
Diese Ausarbeitung wurde unter Federführung des GDV in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Vertretern der Versicherungswirtschaft, der Deutschen Aktuarvereinigung und
der Wissenschaft erstellt. Sie erhebt nicht den Anspruch einer erschöpfenden Darstellung
des Themas. Insbesondere sind alle Aussagen in dieser Ausarbeitung unverbindlich.

1.1 Ziel der Ausarbeitung
Das am 1. Januar 2016 in Kraft getretene Regelwerk Solvency II verlangt von den Versicherungsunternehmen viel stärker als bisher eine risikobasierte und marktorientierte Bewertung
der Aktiva und Passiva, also auch der versicherungstechnischen Rückstellungen.
Das Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist es, zur Berechnung und Validierung der versicherungstechnischen Rückstellungen aus Schaden-/Unfallverträgen Grundlagen vorzustellen und Hilfestellungen zu geben. Diese sollen den Anforderungen von Solvency II entsprechen und ebenso die aktuarielle Sicht widerspiegeln.
Grundlage für diese Ausarbeitung bilden die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Leitlinien (siehe Abschnitt 1.2).
Als Bewertungsgrundlage dient unter Solvency II ein einheitlicher, marktübergreifender Bewertungsansatz, der sich stark an dem Fair Value Ansatz aus IFRS orientiert. Die
Grundidee des Bewertungsansatzes wird in Abschnitt 1.3 vorgestellt. In Abschnitt 1.4
wird dann der grundsätzliche Aufbau der Ausarbeitung dargestellt. Dabei werden kurz
die einzelnen Kapitel beschrieben.

1.2 Rechtliche Grundlagen1
Nach fast 15 Jahren Entwicklungszeit wurde das europaweite Aufsichtssystem Solvency II
am 1. Januar 2016 eingeführt.
Der Aufsichtsrahmen von Solvency II ist prospektiver und risikoorientierter ausgerichtet als
der bisherige Ansatz der Versicherungsaufsicht. Zudem ist er stärker prinzipienbasiert und
verfolgt eine ökonomische Sichtweise. Hierdurch werden Regulierungsanforderungen und
Unternehmenspraxis einander stärker angeglichen. Den Versicherungsunternehmen werden
Anreize gegeben, das Risiko- und Kapitalmanagementsystem einzuführen, das ihrem Risikoprofil am besten entspricht. Im Gegenzug führt Solvency II aber auch zu höheren Anforderungen an das unternehmensinterne Risikomanagement und Controlling. Dem aufsichtsrechtlichen Überprüfungsprozess wird eine stärkere Bedeutung zukommen.
1 siehe

auch: https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/VersichererPensionsfonds/Aufsichtsregime/Rechtsgrundlagen
Leitlinien/rechtsgrundlagen_node.html
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1 Zielsetzung und Rahmenbedingungen

Der gesetzliche Rahmen ist gekennzeichnet durch ein mehrstufiges Verfahren:
Ebene 1
Grundlage und Rahmen des Regelwerks Solvency II ist die Rahmenrichtlinie2 . Die Umsetzung erfolgte in Deutschland durch das Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über
Versicherungen (VAG), das am 1. Januar 2016 vollständig in Kraft getreten ist.
Ebene 2
Unmittelbar geltendes Recht ist die sogenannte Delegierte Verordnung (DVO)3 .
Ebene 2,5
Ebenfalls unmittelbar geltendes Recht stellen die von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) erarbeiteten
Vorgaben (technische Standards) dar. Diese sind durch die Europäische Kommission erlassen worden. Unterschieden werden technische Regulierungsstandards4 und technische
Durchführungsstandards5
Ebene 3
Zur Erläuterung der vorgenannten Gesetzestexte und um eine einheitliche Anwendung sicher zu stellen, hat EIOPA zu vielen Themen zusätzlich Leitlinien und Empfehlungen erarbeitet. Für diesen Text relevant ist insbesondere die Leitlinie zur Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen.6
Nationale Auslegungsentscheidungen
Um sicherzustellen, dass die Versicherer die Säule-1-Bestimmungen konsistent auf Besonderheiten des deutschen Markts anwenden, hat zudem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu weiteren Themen Auslegungsentscheidungen veröffentlicht.

1.3 Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
Für die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten unter Solvency II wurde
ein einheitlicher und übergreifender marktorientierter Bewertungsstandard eingeführt. Dieser orientiert sich stark an den ursprünglichen IFRS-Vorstellungen zu einem „Fair Value“.
Der Fair Value (fairer Wert, deutscher Fachbegriff: beizulegender Zeitwert) ist ein Konzept
zur Bewertung von Vermögenswerten oder Schulden im angelsächsischen Rechnungswesen
(IFRS und US GAAP). Nach IFRS 13.9 ist der Fair Value der Preis, der in einem geordneten
Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines
Vermögenswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde.7
2 EU-Richtlinie 2009/138/EG vom 25. November 2009, geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU vom 22. Mai

2014 (Omnibus II).
Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der
Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvency II)
4 gemäß Artikel 10 ff. der Verordnung zur Errichtung der EIOPA (Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates)
5 gemäß Artikel 15 der Verordnung zur Errichtung der EIOPA
6 https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/DE_EIOPA_GLs_TPs_.pdf
7 https://de.wikipedia.org/wiki/Fair_Value
3 Delegierte
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Die Bewertung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt dabei nach dem Veräußerungsprinzip. Danach wird der Wert angesetzt, zu dem die Verbindlichkeiten oder
Vermögenswerte zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern übertragen bzw. getauscht werden können.8 Für sämtliche Versicherungsverpflichtungen sind versicherungstechnische Rückstellungen (als Teil der Verbindlichkeiten) zu bilden:
„Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen entspricht dem aktuellen Betrag,
den Versicherungsunternehmen zahlen müssten, wenn sie ihre Versicherungsverpflichtungen unverzüglich auf ein anderes Versicherungsunternehmen übertragen würden“.9
Dieser Bewertungsstandard ist in sich geschlossen und von der Versicherungsbilanzrichtlinie10 unabhängig.
Die Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen eines Versicherungsunternehmens stellt einen zentralen Stellhebel gleich in zweierlei Hinsicht dar:
• zum einen beeinflusst sie direkt die Höhe der verfügbaren Eigenmittel,
• zum anderen beeinflusst sie als Risikoträger die Höhe der Kapitalanforderungen sowohl für das versicherungstechnische Risiko als auch indirekt für das Zinsrisiko und
das operationelle Risiko.
Sie ist also eine zentrale Kenngröße, um die Solvenzsituation des Versicherungsunternehmens zu messen. Daher sollte die Methodik und Vorgehensweise zur Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen sorgfältig betrachtet werden.
Nur in wenigen Ausnahmefällen wird es einen Marktwert der versicherungstechnischen
Rückstellungen geben. Falls kein verlässlicher Marktwert ermittelt werden kann, ist dieser
zu berechnen als Summe von
1. dem berechneten Besten Schätzwert11 und
2. der berechneten Risikomarge12 .
1.3.1 Versicherungstechnische Rückstellungen

Der Beste Schätzwert einer versicherungstechnischen Rückstellung entspricht dem
wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt künftiger Zahlungsströme unter Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes (erwarteter Barwert künftiger Zahlungsströme) unter Verwendung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve. Er wird brutto berechnet, d. h. ohne
Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren
Beträge. Diese werden gesondert berechnet und berücksichtigt.13
8§

74 Abs. 2 und 3 VAG
75 Abs. 2 VAG
10 Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über Jahresabschlüsse und den konsolidierten
Abschluss von Versicherungsunternehmen [Amtsblatt L 374 vom 31.12.1991]
11 § 77 VAG
12 § 78 VAG
13 § 86 VAG
9§
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Der Beste Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge (ohne Finanzrückversicherung)
wird als Bester Netto-Schätzwert bezeichnet.
Bei der Berechnung des Besten Schätzwerts ist Folgendes zu berücksichtigen:14
(a) Die Berechnung ist auf transparente Art und Weise durchzuführen, so dass die Berechnungsmethode und die daraus abgeleiteten Ergebnisse für fachkundige Dritte
nachvollziehbar sind.
(b) Die Auswahl der versicherungsmathematischen oder statistischen Methoden zur Berechnung des Besten Schätzwertes ist auf Grundlage ihrer Angemessenheit zur Abbildung der die Zahlungsströme betreffenden Risiken und der Art der Versicherungsverpflichtungen zu treffen. Ferner müssen die Methoden konsistent mit den Daten
sein und alle verfügbaren relevanten Daten einbeziehen.
(c) Falls eine Methode auf gruppierten Vertragsdaten beruht, ist sicherzustellen, dass die
gebildeten Risikogruppen homogen sind und die Risiken der einzelnen darin zusammengefassten Versicherungsverträge angemessen widerspiegeln.
(d) Da der Beste Schätzwert definiert ist als der Barwert der künftigen Zahlungsströme,
ist eine Diskontierung auf Basis einer aktuell gültigen risikolosen Zinsstrukturkurve
vorzunehmen.
(e) In Bezug auf den Barwert von Zahlungsströmen ist zu untersuchen,
(i) inwieweit er vom erwarteten Ausgang künftiger Ereignisse und Entwicklungen
abhängt und
(ii) inwieweit er von möglichen Abweichungen des tatsächlichen Ausgangs vom
erwarteten Ausgang abhängt, die in bestimmten Szenarien auftreten können.
(f) Wenn der Barwert von Zahlungsströmen vom erwarteten Ausgang künftiger Ereignisse und Entwicklungen abhängt, ist zur Berechnung des Besten Schätzwertes eine
Methode zu verwenden, die diese Abhängigkeiten widerspiegelt.
1.3.2 Lebens- und Nichtlebensversicherungsverpflichtungen

Die Nichtlebensversicherungsverpflichtungen werden getrennt nach Schaden- und Prämienrückstellungen bewertet:15
• Schadenrückstellungen bedecken die Verpflichtungen aus bereits eingetretenen
Schäden zu Verträgen, die vor dem oder zum Bilanzstichtag bestanden haben inkl.
noch nicht anerkannter oder unbekannter Rentenfälle. Dabei ist es unerheblich, ob
der Schaden bereits gemeldet wurde oder nicht.
• Prämienrückstellungen sind der Saldo aus dem Barwert der Verpflichtungen und
dem Barwert zukünftiger (nach dem Bilanzstichtag fällig werdender) Prämien. Der
Barwert der Verpflichtungen bezieht sich auf zukünftig eintretende Schadenfälle inkl.
daraus resultierender Rentenfälle aus Verträgen, die zum Bilanzstichtag bestanden
haben. Dabei sind die Vertragsgrenzen16 zu beachten. Bei auskömmlichem Geschäft
können somit negative Prämienrückstellungen entstehen. Zukünftiges Neu- oder Ersatzgeschäft ist nicht zu berücksichtigen.
14 Art.

34 DVO, Art. 56 DVO
36 DVO
16 Art. 18 DVO sowie Leitlinien CBD
15 Art.
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Verpflichtungen für bereits anerkannte Renten aus den Versicherungsbereichen Allgemeine Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (HUK-Renten) stellen lebensversicherungstechnische Verpflichtungen dar und werden nach Art der Lebensversicherung bewertet.
Sofern es keinen Marktwert der versicherungstechnischen Rückstellungen gibt, muss zusätzlich die Risikomarge bestimmt werden. Dieser liegt der Gedanke zugrunde, dass alle
versicherungstechnischen Verpflichtungen auf ein anderes Unternehmen übertragen werden. Die Risikomarge stellt sicher, dass der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen dem Betrag entspricht, den ein Versicherungsunternehmen fordern würde, um die
Versicherungsverpflichtungen übernehmen und erfüllen zu können.
Betrachtet man also die gesamten versicherungstechnischen Verpflichtungen aus
Schaden-/Unfallverträgen, dann enthalten diese sowohl Nichtlebensversicherungsverpflichtungen als auch Lebensversicherungsverpflichtungen (nämlich die anerkannten Renten).

1.4 Aufbau und Inhalt der Ausarbeitung
Die vorliegende Ausarbeitung kann nicht als vollständiges und einziges Werk für die genannten Fragestellungen betrachtet werden. Vielmehr wird hier versucht, Anregungen und
Hilfestellungen zu geben. Diese werden anhand von Beispielen erläutert. Aufzählungen,
insbesondere wenn es sich nicht um Zitate aus gesetzlichen Vorschriften handelt, sind nicht
abschließend.
Der Aufbau orientiert sich an einem möglichen logischen Ablauf der Berechnung und Überprüfung des Berechnungsprozesses von versicherungstechnischen Rückstellungen. Dieser
Ablauf ist jedoch unternehmensspezifisch, daher kann in den einzelnen Kapiteln auch keine
Abfolge von definierten Prozessschritten dargestellt werden.
Kapitel 2 beschäftigt sich damit, wie die verwendeten Daten zu gruppieren sind. Welche
rechtlichen Vorgaben und weitere Herausforderungen bei der Segmentierung zu beachten
sind, wird in diesem Kapitel beschrieben.
Bezüglich der Angemessenheit der Daten17 sollen die Versicherungsunternehmen über interne Prozesse und Verfahren verfügen, um die Angemessenheit, die Exaktheit und die
Vollständigkeit der verwendeten Daten zu gewährleisten. Kapitel 3 stellt hier die Grundlagen sowie mögliche Vorgehensweisen vor.
In Kapitel 4 werden die wichtigsten mathematischen Verfahren zur Ermittlung eines
Punktschätzers für die Berechnung der Schadenrückstellungen beschrieben.
Darauf aufbauend beschäftigt sich Kapitel 5 mit der Ermittlung des Besten Brutto-Schätzwertes der Schadenrückstellungen. Dabei werden praktische Vorgehensweisen (auch zur
Behandlung der Renten) und Verfahren zur unterjährigen Berechnung des Besten BruttoSchätzwertes vorgestellt.
Die Erkenntnisse der Schadenrückstellungen werden genutzt, um die Prämienrückstellungen (brutto) zu ermitteln. Kapitel 6 stellt geeignete Verfahren sowie mögliche Vorgehens17 Art.

19ff DVO
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weisen zur unterjährigen Berechnung vor.
Wie von dem Besten Brutto-Schätzwert der Beste Netto-Schätzwert abgeleitet werden
kann, wird in Kapitel 7 „Einforderbare Beträge aus Rückversicherung“ ausgeführt.
Die Berechnung der Risikomarge wird in Kapitel 8 behandelt. Hierbei werden die rechtlich
definierten Näherungsverfahren vorgestellt sowie auf deren Voraussetzungen zur Anwendbarkeit eingegangen.
Die kontinuierliche Beobachtung der internen und externen Rahmenbedingungen (insbesondere der Inflation) ist bei der Berechnung und Beurteilung der versicherungstechnischen Rückstellungen ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Was hier zu beachten ist,
wird in Kapitel 9 behandelt.
Die Validierung ist ein kontinuierlicher Prozess der Qualitätssicherung begleitend zu der
Berechnung der Besten Schätzwerte. Sie wird vor, während und nach der Berechnung der
Besten Schätzwerte durchgeführt. Kapitel 10 zeigt die Validierungsaspekte und mögliche
Ansätze zur Durchführung auf.
Die einzelnen Kapitel können nicht isoliert betrachtet werden. Wer sich zum Beispiel
mit der Ermittlung des Besten Schätzwertes für die Schadenrückstellungen brutto (Kapitel 5) befasst, muss sich natürlicherweise mit Segmentierung (Kapitel 2), Datengrundlagen
und -qualität (Kapitel 3) und mathematischen Verfahren (Kapitel 4) beschäftigen. Das Thema Validierung (Kapitel 10) ist in der Rückschau wichtig, aber auch bei der Planung für die
nächsten Berechnungen. Zusätzlich zu betrachten sind die Auswirkungen sich möglicherweise ändernder Rahmenbedingungen (Kapitel 9).
Grundsätzlich ist die Wahl des Vorgehens nicht trivial und sollte kontextbezogen erfolgen.
Dabei ist auf Methodenkonsistenz bei ähnlich gelagerten Fällen und im zeitlichen Verlauf
zu achten, insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen der Validierung. Wichtig
ist, dass die Entscheidungen für eine Vorgehensweise und deren Grundlagen – für fachkundige Dritte nachvollziehbar – begründet und dokumentiert werden.
Im Ergebnis steht üblicherweise ein Bester Schätzwert, der nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt worden ist. Es liegt in der Natur eines Schätzers, dass die Abweichungen vom sich später realisierenden tatsächlichen Wert nicht vorab quantifizierbar sind.
Da der Beste Schätzwert aus einer Vielzahl von möglichen Ergebnissen festgelegt werden
muss, ist die Erstellung einer Übersicht über die Ergebnisse bei Anwendung unterschiedlicher Konstellationen von Annahmen, Verfahren und sonstigen Parametern hilfreich:
• Diese Übersicht gibt denjenigen, die die Berechnungen durchführen, einen Hinweis
auf die Variabilität und Sensitivität der Ergebnisse – im Vergleich untereinander wie
auch in der zeitlichen Entwicklung. Weiterhin dient sie der Plausibilisierung.
• Sie gibt den Entscheidern wichtige Hinweise, wenn auf der Grundlage der Ergebnisse
Maßnahmen ergriffen werden.
• Sie erhält aber insbesondere eine hohe Bedeutung, wenn im Rahmen des Backtestings ein Schätzwert mit den sich später realisierten tatsächlichen Werten verglichen
werden kann.
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Es kann jedoch sein, dass im Nachhinein betrachtet andere Methoden als die gewählte zu
„besseren“ Ergebnissen geführt hätten. Dann ist zu beurteilen, ob die gewählte Methode
durch entsprechende Anpassungen justiert und für künftige Berechnungen optimiert werden
sollte. Dieses unterstützt den – nicht nur regulatorischen – Anspruch, Fehler im Sinne von
systematischen Abweichungen möglichst gering zu halten. Insofern stellen die Erkenntnisse
aus den Berechnungen der Vergangenheit einen weiteren Input für die nächste Berechnung
dar. Damit ist der dargestellte Prozess eigentlich ein iterativer Lernprozess.
Dies zeigt auch, dass die Bewertung der Angemessenheit einer Berechnung nicht in allen
Punkten zu einem Stichtag, etwa mit Ende der Berechnungen, als abgeschlossen zu betrachten ist. Gerade das Backtesting als Teil der Validierung stellt einen Prozess dar, der
sukzessive neue Erkenntnisse, auch zu Entwicklungen und Tendenzen, bringen wird und
dessen Erkenntnisse erst in künftigen Berechnungen Anwendung finden können.
Alle aufgeführten Verfahren unterliegen dem Grundsatz der Expertenmeinung.18 Alle
Annahmen, die den Berechnungsverfahren zugrunde liegen, stützen sich demnach auf das
Fachwissen von Personen, die über einschlägige Kenntnisse, Erfahrungen und Einblicke
über das spezifische Geschäft des Unternehmens und die dazu gehörenden Risiken verfügen. Sollten weitere Personen diese Annahmen nutzen, so müssen sie über den Inhalt, den
Grad der Verlässlichkeit und die Grenzen informiert werden.
Weiterhin sind alle folgenden Aussagen stets unter Proportionalitätsgesichtspunkten zu
beurteilen. Das in Solvency II verankerte Proportionalitätsprinzip19 findet in den nachfolgenden Kapiteln grundsätzlich Anwendung. Dabei ist die unternehmensindividuelle Situation zu betrachten. Hierbei kommt es nicht auf die Größe des Unternehmens an sondern
vielmehr auf Art, Umfang und Komplexität der Risiken relativ zur Unternehmensgröße.
Der Anwender sollte für sein Unternehmen qualitativ und ggf. quantitativ begründen können, wie er das Proportionalitätsprinzip angemessen nutzt. Daher wird nicht in jedem Kapitel explizit auf Proportionalität eingegangen. Nicht jede der in den folgenden Kapiteln
behandelten Fragestellungen ist für jedes Unternehmen gleichermaßen relevant.

18 Art.

2 DVO
56-61 DVO. Die BaFin hat zu Art. 56 DVO eine Auslegungsentscheidung veröffentlicht:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_141118_
solvabilitaetsuebersicht_sII-va.html

19 Art.
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2.1 Allgemeines und rechtliche Grundlagen
Eine grundlegende Herausforderung ist, dass die Unternehmen zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen ihre Bestände in homogene Risikogruppen aufzuteilen haben.20 Mindestens jedoch müssen die Geschäftsbereiche getrennt betrachtet werden.
Homogene Risikogruppen umfassen Versicherungsverträge mit ähnlichen Risikomerkmalen (analog Tarifierung).21 Ebenfalls können auch Schadenmerkmale und Abwicklungsverhalten der Schäden relevant sein.
Die zentrale Herausforderung ist nun die Segmentierung des Bestandes in ausreichend viele und hinreichend große sowie sich homogen verhaltende Gruppen. Je homogener sich die
Gruppen verhalten, desto besser können die versicherungstechnischen Rückstellungen berechnet werden. Aber: je kleiner die Gruppen sind, desto unsicherer ist in der Regel der
Schätzwert. Deshalb wird für Unternehmen mit kleinen oder volatilen Beständen in einzelnen Geschäftsbereichen eine Vorgehensweise vorgestellt, mit der eine stabilere Schätzung
gewährleisten werden kann (siehe Abschnitt 2.3).
Zu beachten ist, dass die Additivität der Rückstellungen im Allgemeinen nicht gegeben
ist. Dies bedeutet, dass im Falle der Schadenrückstellungen die Addition der berechneten
Schadenrückstellungen zweier Segmente nicht zwangsläufig die Schadenrückstellung ergibt, die man erhält, wenn man dasselbe Verfahren auf den Gesamtbestand anwendet.
2.1.1 Einteilung nach externer Rechnungslegung

Die externe Rechnungslegung nach HGB entspricht im Wesentlichen der Segmentierung
nach der Versicherungsbilanzrichtlinie.22 Konkret werden die Geschäftsbereiche in Unfall
und Kranken, KFZ-Haftpflicht, KFZ-Sonstige, Transport und Luftfahrt, Feuer und Sach,
Haftpflicht, Kredit und Kaution, Rechtsschutz, Beistandsleistung und Sonstige unterteilt.
2.1.2 Einteilung nach Solvency II

Unter Solvency II ist vorgesehen, dass die Versicherungsunternehmen bei der Berechnung
ihrer versicherungstechnischen Rückstellungen ihre Verpflichtungen in homogene Risikogruppen segmentieren. Diese sollen jedoch mindestens nach den unter Solvency II definierten Geschäftsbereichen („Lines of Business“ (LoBs)) getrennt sein.23 Zu beachten ist
dabei, dass anerkannte Rentenleistungen in den Geschäftsbereichen nach Art der Leben24
20 §

75 Abs. 3 VAG, Leitlinie 19 TP, 1.49
19 TP, 1.50
22 Art. 63, Richtlinie 91/674/EWG, § 51 RechVersV
23 § 75 Abs. 3 VAG
24 (33): Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit Krankenversicherungsverpflichtungen bzw. (34): Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit anderen
Versicherungsverpflichtungen (mit Ausnahme von Krankenversicherungsverpflichtungen)
21 Leitlinie
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berücksichtigt werden sollen. Auf Ebene der RechVersV werden die Geschäftsbereiche der
Delegierten Verordnung (DVO) auf folgende Weise zugeordnet:
Geschäftsbereiche nach Solvency II
(Anhang I DVO)
Kranken nAd SV:
1, 13 Krankheitskostenversicherung nAd SV
2, 14 Berufsunfähigkeitsversicherung nAd SV25
3, 15 Arbeitsunfallversicherung
25 Nichtproportionale Krankenrückversicherung
nAd SV

Externe Rechnungslegung:
§ 51, RechVersV

Unfall und Kranken

4, 16 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Kfz-Haftpflicht

5, 17 Sonstige Kraftfahrzeugversicherung

Kfz-Sonstige

6, 18 See-, Luftfahrt- und Transportversicherung

Transport + Luftfahrt

7, 19 Feuer- und andere Sachversicherungen

Feuer + Sach

8, 20 Allgemeine Haftpflichtversicherung

Haftpflicht

9, 21 Kredit- und Kautionsversicherung

Kredit + Kaution

10, 22 Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutz

11, 23 Beistandsleistungsversicherung

Beistandsleistung

12, 24 Versicherung gegen verschiedene finanzielle
Verluste26
26 Nichtproportionale Unfallrückversicherung für die
Geschäftsbereiche 4 und 8
27 Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und
Transportrückversicherung für den Geschäftsbereich 6
28 Nichtproportionale Sachrückversicherung für die
Geschäftsbereiche 5, 7 und 9 bis 12

Sonstige

2.2 Ermittlung von homogenen Risikogruppen
Bei der Segmentierung in homogene Risikogruppen27 bleibt zunächst offen, ob sich diese
auf homogene Gruppen von Verträgen oder Schäden beziehen.
Für die Identifikation der homogenen Risikogruppen stellen sich daher die folgenden Fragen:
• Wann ist eine Risikogruppe ausreichend groß und hinreichend homogen?
• Was bedeutet Homogenität in Bezug auf versicherungstechnische Rückstellungen?
25 Hierunter

fällt auch die deutsche Unfallversicherung.
unter Versicherungszweig 12 bzw. 24 subsummierten Versicherungsarten können sehr inhomogen sein,
so dass sich alternativ eine Aufteilung und Zuordnung zu den anderen Geschäftsbereichen anbietet.
27 § 75, Abs. 3 VAG; Art. 34, Abs. 3 DVO
26 Die
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Bezüglich Datenqualität, Größe der homogenen Risikogruppen sowie Verlässlichkeit der
Analysen (Schätzunsicherheit) wird erläutert:
„1.50. Eine homogene Risikogruppe umfasst eine Reihe von Policen mit ähnlichen Risikomerkmalen. Bei der Auswahl einer homogenen Risikogruppe sollten die Unternehmen für
ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der Glaubwürdigkeit der verfügbaren Daten, die
die Durchführung verlässlicher statistischer Analysen ermöglicht, und der Homogenität der
Risikomerkmale innerhalb der Gruppe sorgen. Die Unternehmen sollten homogene Risikogruppen auf eine Weise definieren, dass diese im Zeitverlauf voraussichtlich relativ stabil
bleiben.“28
Insofern kann die Segmentierung in homogene Risikogruppen für unterschiedliche Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen. Dies ist z. B. begründet durch
• Unternehmensgröße,
• Größe der Geschäftsbereiche,
• unternehmensindividuelle Spezialisierung,
• unterschiedliche Vorgehensweisen in den Schadenabteilungen,
• Datenverfügbarkeit und Datenqualität (auch für historische Zeiträume),
• Detailtiefe der verfügbaren Daten von Schäden, die an den Rückversicherer übertragen worden sind.
Die Leitlinie betrachtet den Begriff der homogenen Risikogruppen auf Basis von Versicherungsverträgen. Hier liegt es nahe den Bestand nach Risikomerkmalen (z. B. analog der
Tarifierung) zu untersuchen, beispielsweise
• Unterteilung der Geschäftsbereiche in Geschäftsfelder wie die Hausrat und Gebäudeversicherung im Geschäftsbereich Feuer und Sach,
• Differenzierung nach privaten und geschäftlichen Risiken,
• Differenzierung nach Art der Fahrzeuge in den Geschäftsbereichen der Kraftfahrzeugversicherung.
Für die Berechnung der Schadenrückstellungen sind normalerweise auch Schadenmerkmale
von Bedeutung. Da es zu jedem Schaden in der Regel einen Versicherungsvertrag gibt,
können die Schadenmerkmale als erweiterte Vertragsmerkmale angesehen werden. Somit
können die Schäden aufgrund ihrer Spezifika in homogene Risikogruppen unterteilt werden,
z. B.
• Differenzierung nach Schadenarten in den Geschäftsbereichen der Kraftfahrzeugversicherung,
• Differenzierung nach Entschädigungszahlungen, Regulierungskosten und RPTZahlungen (Zahlungen aus Regressen, Provenues und Teilungsabkommen).
28 Leitlinie

19 TP
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Weiterhin kann auch das Abwicklungsverhalten als ein spezielles Schadenmerkmal betrachtet werden. Dieses ist gleichzeitig auch ein Ausdruck des Risikoprofils eines Unternehmens.
Die Homogenität des jeweiligen Abwicklungsverhaltens sollte dabei in Hinblick auf folgende zwei Homogenitätskriterien betrachtet werden:
• Die Homogenität in der Schadenabwicklung lässt sich am ähnlichen Abwicklungsverhalten der einzelnen Schäden erkennen.
• Die Homogenität der Anfalljahre lässt sich an der Proportionalität des Verhaltens
der Anfalljahre zueinander erkennen.
Unter Zuhilfenahme dieser beiden Kriterien können Unterteilungen des Schadenbestandes nach Risiko- und Schadenmerkmalen untersucht werden. In der Anwendung können
die Homogenitätskriterien zum Beispiel bei der Untersuchung der Trennung der Personenund Sachschäden in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung angewandt werden. Eventuell zeigt sich hier, dass eine Unterteilung keinen Mehrwert bringt.
Generell gilt, dass die Beurteilung aufgrund der Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens nur individuell erfolgen kann und aktuarielles Wissen erfordert. Dabei können folgende Gesichtspunkte zur Beurteilung hilfreich sein:
• Beurteilung der Datenqualität und Detailtiefe der Daten,
• Überprüfung der beiden Homogenitätskriterien,
• Beurteilung der Schätzunsicherheit,
Ebenfalls können sich durch Änderungen in der Bestandszusammensetzung auch die homogenen Risikogruppen eines Unternehmens ändern. Daher sollten diese im Unternehmen
regelmäßig daraufhin überprüft werden, ob die Homogenität weiterhin gegeben ist.

2.3 Aggregation von Geschäftsbereichen
Bevor der Bestand nach weiteren homogenen Risikogruppen unterhalb der Ebene der Geschäftsbereiche untersucht wird, ist es sinnvoll, sich einen generellen Überblick über die
Größe des Bestandes sowie Stabilität und Volatilität der Abwicklung des betrachteten Geschäftsbereiches zu verschaffen. Gerade bei Unternehmen mit relativ kleinen Beständen
kann eine weitere Differenzierung schon aufgrund der entstehenden zusätzlichen Schätzunsicherheit nicht mehr sinnvoll sein. Weiterhin kann auch die Abwicklung der Geschäftsbereiche schon so volatil sein, dass sich nur schwer ein Abwicklungsmuster erkennen lässt.
Dabei lassen sich die in Abschnitt 2.2 genannten Kriterien für die Beurteilung der Segmentierung ebenfalls anwenden.
Ergibt die Analyse, dass die Geschäftsbereiche bei den Schadenrückstellungen keine hinreichend stabilen Risikogruppen bilden, kann das Unternehmen über eine Aggregation von
Geschäftsbereichen für eine stabile Schätzung der Schadenrückstellungen nachdenken. Um
die gesetzlichen Mindestanforderungen der Segmentierung in die einzelnen Geschäftsbereiche zu erfüllen sind zwei Vorgehensweise denkbar:
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• Man berechnet die Schadenrückstellungen der einzelnen Geschäftsbereiche mit Hilfe
der berechneten Abwicklungsfaktoren des aggregierten Segmentes.
• Man berechnet die Schadenrückstellungen des aggregierten Segmentes und teilt diese
dann nach einem geeigneten Maßstab auf die einzelnen Geschäftsbereiche wieder auf.
Zur Berechnung der Schadenrückstellungen in volatilen Geschäftsbereichen könnte auch
geprüft werden, inwieweit das Abwicklungsverhalten im vorliegenden Bestand vom Marktverhalten abweicht. Gegebenenfalls können für die Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen Marktabwicklungsmuster herangezogen werden. In diesem Fall ist
zusätzlich der Umfang einer möglichen Fehlschätzung durch die Verwendung der Marktfaktoren zu beurteilen.
Auch hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass sich mit der Zeit die homogenen Risikogruppen ändern können und eventuell eine Aggregation nicht mehr erforderlich ist. Daher
ist eine regelmäßige Überprüfung der Homogenität der Risikogruppen notwendig.
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3 Datengrundlagen
3.1 Rechtliche Grundlagen
Damit Daten zur Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogen
werden können, müssen diese einen hinreichend hohen Qualitätsanspruch erfüllen. Die Daten sollen vollständig, exakt und angemessen sein sowie zu ihrem Verwendungszweck
passen.29
Die Daten gelten als angemessen, wenn
• sie für ihre Verwendungszwecke geeignet sind;
• die Schätzungen basierend auf diesen Daten keinen wesentlichen Schätzfehler aufweisen;
• sie mit den Annahmen in Einklang stehen, auf die sich die bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen angewandten versicherungsmathematischen
und statistischen Techniken stützen;
• sie die Risiken widerspiegeln, denen das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ausgesetzt ist;
• sie in transparenter, strukturierter Weise im Rahmen eines dokumentierten Prozesses
erhoben, verarbeitet und angewandt wurden, indem
◦ Kriterien für Datenqualität festgelegt werden durch qualitative und quantitative
Standards für unterschiedliche Daten;
◦ Annahmen festgelegt und verwendet werden, die bei der Erhebung, Verarbeitung und Anwendung von Daten getroffen werden;
◦ die Daten regelmäßig aktualisiert werden;
• die Daten im Zeitverlauf einheitlich verwendet werden.
Die Daten gelten als exakt, wenn sie
• keine wesentlichen Fehler aufweisen,
• einheitlich und stimmig sind und
• zeitnah und im Zeitverlauf einheitlich erfasst werden.
Die Daten gelten als vollständig, wenn sie
• ausreichende historische Informationen enthalten, um die Charakteristika der zugrunde liegenden Risiken zu bewerten und Risikotrends zu ermitteln,
29 Art.

19 DVO
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• für jede bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen relevante
homogene Risikogruppe zur Verfügung stehen, und ohne Begründung keine relevanten Daten weggelassen werden.
Grundsätzlich heißt dies, dass die Daten einen ausreichend langen Beobachtungszeitraum
umfassen müssen. Für die Berechnung der Prämienrückstellungen sollen ausreichend historische Daten in hinreichender Detailtiefe zu den Gesamtkosten von Schäden vorhanden
sein, sodass Tendenzen erkannt werden können. Für die Berechnung der Schadenrückstellungen sollen ausreichend Daten zur Verfügung stehen, sodass Muster in der Entwicklung
der Schadenfälle erkannt werden können.30
Es können auch Daten aus einer externen Quelle verwendet werden, wenn zusätzlich alle
folgenden Anforderungen erfüllt sind:
• Es kann nachgewiesen werden, dass die Verwendung dieser Daten sinnvoller ist als
die Verwendung rein interner Daten.
• Die Herkunft der Daten sowie die zu deren Verarbeitung herangezogenen Annahmen
oder Methoden ist bekannt.
• Im Zeitverlauf oder zwischen den Daten festzustellende Veränderungen der Annahmen oder Methoden bei der Verwendung dieser Daten (z. B. Trends) sind bekannt
und werden als zutreffend bewertet. Im Zeitverlauf vorgenommene Veränderungen
der Annahmen oder Methoden bei der Verwendung dieser Daten sind bekannt und
werden als angemessen bewertet.
Es sollte ein Prozess zur Untersuchung der Daten in Hinblick auf Angemessenheit, Vollständigkeit und Exaktheit existieren. Ebenso sollte der Umgang mit Datenunzulänglichkeiten in diesem Prozess geregelt werden.
Erfüllen die zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellung verwendeten Daten die dargestellten Anforderungen an Vollständigkeit, Exaktheit sowie Angemessenheit
nicht oder nur teilweise, so sind die betreffenden Unzulänglichkeiten zu dokumentieren.31
Dies kann beispielweise mittels eines „Verzeichnisses der Datendefizite und -anpassungen“
erfolgen. Es bietet sich an, die Unzulänglichkeiten sowie deren Entstehungsgrund aufzuführen. Außerdem sind Angaben zu den Auswirkungen hilfreich. Weiterhin müssen Angaben
dazu gemacht werden, wie zukünftig mit solchen Defiziten umgegangen wird. Falls möglich und fachlich sinnvoll, sollen Datenanpassungen zur Beseitigung der Unzulänglichkeiten
vorgenommen und dokumentiert werden.
Bei Bedarf können Anpassungen der historischen Daten vorgenommen werden.32 Dies
kann dazu dienen,
• ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen oder ihre Qualität als Inputfaktor für zuverlässigere
Schätzungen der versicherungstechnischen Rückstellungen zu verbessern (z. B. zur
Fehlerkorrektur), und
• sie besser auf die Merkmale des zu bewertenden Portfolios und künftig zu erwartende
Risiken abzustimmen (z. B. bei Bestandsveränderungen).
30 Leitlinie

1 TP
20 DVO
32 Leitlinie 2 TP
31 Art.
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Sofern die Unzulänglichkeit der Daten nicht auf unangemessene interne Prozesse oder
Verfahren für die Erhebung, Speicherung oder Validierung zurückzuführen sind, darf das
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen auch angemessene Näherungswerte
für die versicherungstechnischen Rückstellungen verwenden. Das gilt unter der Bedingung,
dass sich die Defizite für das Unternehmen nicht durch den Einsatz externer Daten beheben
lassen und die Behebung der Datendefizite für das Unternehmen nicht praktikabel ist.33

3.2 Umsetzung
Die unter Abschnitt 3.1 beschriebenen Anforderungen sind unternehmensindividuell zu interpretieren. Sie können z. B. in einer Datenqualitätsleitlinie34 dokumentiert werden. Diese bildet dann die Grundlage für den Umgang mit Daten im Unternehmen sowie für das
Datenqualitätsmanagement. Dort können auch die Auslegung der Begriffe „Angemessenheit“, „Exaktheit“ und „Vollständigkeit“ sowie Metriken und Bewertungskriterien zur Messung dieser Eigenschaften festgelegt werden. Darüber hinaus können in dieser Leitlinie
die notwendigen Rollen und Verantwortlichkeiten entlang der Datenflüsse beschrieben werden. Mögliche Rollen hierbei sind z. B. Informationseigentümer (Prozessverantwortlicher),
Kontrolleigentümer, Anwendungseigentümer und Datenqualitätsverantwortlicher. Im Rahmen der „Data Governance“ ist außerdem ein Prozess zum Umgang mit Datendefiziten35
und daraus resultierenden Anpassungen zu definieren (siehe auch Abschnitt 3.1).
Ein erster Schritt zur Operationalisierung einer solchen Datenqualitätsleitlinie ist die Erhebung der Prozesse entlang des Datenflusses. Dabei stehen die Entstehung, die Verarbeitung
und die Verwendung der für die Berechnung relevanten Daten im Fokus. Mögliche Risiken
und bereits bestehende Kontrollen werden hierbei für jeden Prozessschritt dokumentiert.
Anschließend kann eine erste Bewertung der Kontrollabdeckung erfolgen und bei Bedarf
weitere Kontrollen festgelegt werden.
Zur Sicherstellung der Vollständigkeit und Exaktheit der verwendeten Daten können unter
anderem Protokolldateien oder Summen- und Ausprägungsabgleiche herangezogen werden. Diese Kontrollen bieten ein hohes Automatisierungspotential. Darüber hinaus sollten
sinnvolle Prüfungen auf Vollständigkeit und Exaktheit der Eingangsdaten bei der Übernahme durch den Fachbereich vorgenommen werden. Die Sicherstellung der Angemessenheit
der Daten ist aus dem Verwendungszweck der Daten abzuleiten. Folgende Kontrollen bieten
sich an dieser Stelle an:
• Abgleiche mit Zahlen aus dem Controlling,
• Abgleiche mit Informationen aus dem Jahresabschluss oder dem Geschäftsbericht,
• Abgleiche mit Daten aus weiteren internen Statistiksystemen,
• Vergleiche mit Daten und Ergebnissen aus Vorjahren.
33 Art.

21 DVO
Art. 265 Abs. 1 DVO
35 Beispielsweise kann sich auf Grund neuer Erkenntnisse das Eintrittsjahr von Schäden ändern. Innerhalb der
Data Governance sollte der Umgang mit solchen Änderungen definiert werden und ggf. eine Materialitätsgrenze definiert werden, ab wann Datenanpassungen vorgenommen werden, um die Repräsentativität, die
Exaktheit und die Angemessenheit der Daten aufrecht zu erhalten
34 vgl.
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Des Weiteren kann man sowohl für die Überprüfung der Vollständigkeit und Exaktheit als
auch für die Überprüfung der Angemessenheit der Daten teilweise auf bereits bestehende
Nachweise bzw. Prüfergebnisse, die im Rahmen des Jahresabschluss erbracht werden, zurückgreifen.
Um die Auswirkungen von Sondereffekten (beispielsweise auf Grund von Großschäden
oder Ablösung von Schadenjahrgängen) oder Prozessänderungen auf die Angemessenheit
der Daten sinnvoll bewerten zu können, sollten sich darüber hinaus auch qualitative Einschätzungen aus den operativen Fachbereichen eingeholt werden. Gegebenenfalls resultiert aus diesen Einschätzungen die Notwendigkeit einer Datenanpassung (beispielsweise
bei deutlichen Änderungen in den Arbeitsabläufen oder bei einer hohen Arbeitsvorrats/Rückstandssituation), um eine geeignete Berücksichtigung dieses Sachverhalts bei den
weiterverarbeitenden Methoden gewährleisten zu können. Dies kann beispielsweise notwendig werden bei deutlichen Änderungen in den Arbeitsabläufen oder bei einer hohen
Arbeitsvorrats- oder Rückstandssituation.
Um die Datenqualität innerhalb des Berechnungsprozesses sicherzustellen, sind geeignete
Kontrollen für die einzelnen Prozessschritte zu definieren, durchzuführen und zu dokumentieren. Diese Kontrollen sind zumeist fachlicher Natur und abhängig von den verwendeten
Methoden und IT-Systemen (vgl. Abschnitt 10.2.1).
Es ist sinnvoll die Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Kontrollen in einem Datenqualitätsbericht zu dokumentieren.
Zusammen mit dem aktuellen Stand der Data Governance, dem Status quo der Kontrollabdeckung sowie einer Übersicht und Einschätzung aller Datendefizite (inkl. einer detaillierten Darstellung deren wesentlicher Auswirkungen sowie der daraus resultierenden notwendigen Anpassungen) besteht die Möglichkeit geänderte bzw. neue Anforderungen an die
Vorsysteme abzuleiten oder Datendefizite im Unternehmen transparent zu machen. Somit
bildet diese Dokumentation eine der Grundlagen zur Sicherstellung bzw. der kontinuierlichen Verbesserung der Datenqualität im Unternehmen.
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4.1 Abwicklungsdaten und Volumenmaße
Alle Basisverfahren der Schadenreservierung verwenden die beobachtbaren und damit bekannten Abwicklungsdaten für Schadenzahlen, Schadenzahlungen, Schadenaufwände oder
für andere Größen, die die Abwicklung von Schäden beschreiben. Darüber hinaus verwenden einige der Basisverfahren auch ein Volumenmaß für die Anfalljahre, wobei die Wahl
des Volumenmaßes von der Art des Bestandes abhängen kann und unter Umständen verschiedene Volumenmaße sinnvoll sein können.
Wir beschreiben zunächst die Struktur der Abwicklungsdaten (Abschnitt 4.1.1) und geben
dann Beispiele für Volumenmaße an (Abschnitt 4.1.2).

4.1.1 Abwicklungsdaten

Wir betrachten Schadenzahlungen (oder andere Abwicklungsdaten) für einen Bestand von
Risiken und nehmen an, dass die Schadenstände Si,k für die Anfalljahre i ∈ {−m, . . . , n} und
die Abwicklungsjahre k ∈ {0, . . . , n + m} mit i + k ≤ n beobachtbar sind:

Anfall-

Abwicklungsjahr

jahr

0

1

...

n−1

n

n+1

...

n+m

−m
..
.

S−m,0
..
.

S−m,1
..
.

...

S−m,n−1

S−m,n

S−m,n+1
..
.

...

S−m,n+m

−1

S−1,0

S−1,1

...

S−1,n−1

S−1,n

S−1,n+1

0
1
..
.

S0,0
S1,0
..
.

S0,1
S1,1
..
.

...
...

S0,n−1
S1,n−1

S0,n

n−1
n

Sn−1,0
Sn,0

Sn−1,1

Dabei wird angenommen, dass die Datenbasis und die Abwicklung der Schäden bis zum
Ende des Abwicklungsjahres n stabil und ab dem Abwicklungsjahr n + 1 volatil ist. Fügt
man die nicht beobachtbaren Schadenstände Si,k mit i + k ≥ n + 1 hinzu, so erhält man das
folgende Abwicklungsquadrat:
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Anfall-

Abwicklungsjahr

jahr

0

1

...

n−1

n

n+1

...

n+m

−m
..
.

S−m,0
..
.

S−m,1
..
.

...

S−m,n−1

S−m,n

S−m,n+1
..
.

...

S−m,n+m
..
.

−1

S−1,0

S−1,1

...

S−1,n−1

S−1,n

S−1,n+1

...

S−1,n+m

0
1
..
.

S0,0
S1,0
..
.

S0,1
S1,1
..
.

...
...

S0,n−1
S1,n−1
..
.

S0,n
S1,n
..
.

S0,n+1
S1,n+1
..
.

...
...

S0,n+m
S1,n+m
..
.

n−1
n

Sn−1,0
Sn,0

Sn−1,1
Sn,1

...
...

Sn−1,n−1
Sn,n−1

Sn−1,n
Sn,n

Sn−1,n+1
Sn,n+1

...
...

Sn−1,n+m
Sn,n+m

Neben den Schadenständen betrachten wir auch die Zuwächse, die durch

Zi,k

(
Si,0
:=
Si,k − Si,k−1

für k = 0
für k ≥ 1

gegeben sind.
Die Aufgabe besteht darin, nicht beobachtbaren Schadenstände Si,k oder Zuwächse Zi,k mit
i + k ≥ n + 1 auf der Basis der beobachtbaren Schadenstände oder Zuwächse zu prognostizieren. Dabei erfolgt die Prognose bis zum Ende des Abwicklungsjahres n üblicherweise
mit einem der Basisverfahren, die in Abschnitt 4.4 dargestellt werden, während für die Prognose des Nachlaufs ab dem Abwicklungsjahr n + 1 spezielle Verfahren verwendet werden,
die in Abschnitt 4.6 dargestellt werden.
Zur Vereinfachung der Darstellung vernachlässigen wir im Folgenden nicht nur den Nachlauf, sondern auch die alten Anfalljahre −m, . . . , −1; die nachfolgend dargestellten Basisverfahren können leicht so angepasst werden, dass auch die Abwicklungsdaten aus den alten
Anfalljahren ganz oder teilweise berücksichtigt werden.
Wir beschränken uns daher zunächst auf das Abwicklungsquadrat
Anfall-

26

Abwicklungsjahr

jahr

0

1

...

k

...

n−i

...

n−1

n

0
1
..
.

S0,0
S1,0
..
.

S0,1
S1,1
..
.

...
...

S0,k
S1,k
..
.

...
...

S0,n−i
S1,n−i
..
.

...
...

S0,n−1
S1,n−1
..
.

S0,n
S1,n
..
.

i
..
.

Si,0
..
.

Si,1
..
.

...

Si,k
..
.

...

Si,n−i
..
.

...

Si,n−1
..
.

Si,n
..
.

n−k
..
.

Sn−k,0
..
.

...

Sn−k,n−i
..
.
Sn−1,n−i
Sn,n−i

...

Sn−1,0
Sn,0

Sn−k,k
..
.
Sn−1,k
Sn,k

...

n−1
n

Sn−k,1
..
.
Sn−1,1
Sn,1

Sn−k,n−1
..
.
Sn−1,n−1
Sn,n−1

Sn−k,n
..
.
Sn−1,n
Sn,n

...
...

...
...

...
...
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und das zugehörige Abwicklungsdreieck
Anfall-

Abwicklungsjahr

jahr

0

1

...

k

...

n−i

...

n−1

n

0
1
..
.

S0,0
S1,0
..
.

S0,1
S1,1
..
.

...
...

S0,k
S1,k
..
.

...
...

S0,n−i
S1,n−i
..
.

...
...

S0,n−1
S1,n−1

S0,n

i
..
.

Si,0
..
.

Si,1
..
.

...

Si,k
..
.

...

Si,n−i

n−k
..
.

Sn−k,0
..
.

...

Sn−k,k

n−1
n

Sn−1,0
Sn,0

Sn−k,1
..
.
Sn−1,1

der beobachtbaren Schadenstände. Wir bezeichnen n als aktuelles Kalenderjahr, und für
Anfalljahr i ∈ {0, 1, . . . , n} bezeichnen wir Si,n−i als aktuellen Schadenstand und Si,n als
Endschadenstand.
Entsprechend beschränken wir uns auf die Prognose der zukünftigen Schadenstände Si,k mit
i + k ≥ n + 1 und k ≤ n durch geeignete Prädiktoren Sbi,k . Aus den Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände ergeben sich mit
(
Sbi,n−i+1 − Si,n−i für k = n − i + 1
Zbi,k :=
Sbi,k − Sbi,k−1
für k ∈ {n − i + 2, . . . , n}
Prädiktoren für die zukünftigen Zuwächse
Zi,k = Si,k − Si,k−1
und mit
n

Rbi :=

Zbi,k

∑
k=n−i+1

und
n

Rb(c) :=

∑

Zbi,c−i

=

∑

i=c−n

sowie
2n

n

Rb :=

∑ Rbi

i=1

Rb(c)

c=n+1

erhält man dann Prädiktoren für die Anfalljahrreserven
n

Ri :=

∑

Zi,k = Si,n − Si,n−i

k=n−i+1
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mit i ∈ {1, . . . , n}, die Kalenderjahrreserven
n

R(c) :=

∑

Zi,c−i

i=c−n

mit c ∈ {n + 1, . . . , 2n} sowie die Gesamtreserve
2n

n

R :=

∑ Ri

i=1

=

∑

R(c)

c=n+1

Wir beschränken uns im Folgenden auf die Angabe der Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände.
Bemerkung:
Die Nummerierung von Anfalljahren und Abwicklungsjahren beginnend mit 0 statt 1 ist
inzwischen weit verbreitet, aber noch nicht allgemein akzeptiert. Sie ist aus mehreren Gründen sinnvoll:
• Für Schäden, die noch im Anfalljahr abschließend reguliert werden, beträgt die Verzögerung 0 Jahre. Es ist daher sinnvoll, die Nummerierung der Abwicklungsjahre mit
0 zu beginnen.
• Die Verwendung derselben Nummerierung auch für die Anfalljahre hat den Vorteil,
dass die Summe der Indizes für die aktuellen Schadenstände Si,n−i gerade das Kalenderjahr n ergibt.
Darüber hinaus wird sich zeigen, dass die hier verwendete Notation mathematische Formeln
vereinfacht.
4.1.2 Volumenmaße

Einige Basisverfahren verwenden neben den Abwicklungsdaten auch ein Volumenmaß für
die Anfalljahre. Typische Volumenmaße sind
• die Anzahl der Verträge oder Risiken,
• die Jahreseinheiten,
• die Versicherungssumme,
• die Deckungssumme oder die Wagnismenge (in der Haftpflicht), oder
• die gebuchte, verrechnete oder verdiente Prämie.
Da Volumenmaße feste und bekannte Größen sind, die nicht von der Abwicklung der Schäden abhängen, stellen sie eine zusätzliche Information dar, die die Prognose der zukünftigen
Abwicklung stabilisieren kann.

4.2 Abwicklungsparameter
Für eine Bestimmung eines Besten Schätzwertes für erforderliche Schadenrückstellungen
wird die zugrunde liegende Datenbasis in der Regel in Form von Abwicklungsdreiecken erfasst und analysiert. Zusätzlich zu den in Abwicklungsdreiecken enthaltenen Abwicklungsdaten werden oft auch die anfalljahrspezifischen Volumina eines geeigneten Volumenmaßes
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verwendet.
Aus der Sicht der Statistik ist die Prognose der zukünftigen Abwicklungsdaten auf der
Grundlage der einem Abwicklungsdreieck enthaltenen Abwicklungsdaten und eventuell eines Volumenmaßes nur dann sinnvoll, wenn man annehmen kann, dass alle Anfalljahre ein
ähnliches Abwicklungsverhalten aufweisen.
Die Annahme der Ähnlichkeit kann auf unterschiedliche Art und Weise präzisiert werden:
• Meistens wird die Annahme getroffen, dass die Abwicklung der Schäden eines Anfalljahres nach einem Abwicklungsmuster erfolgt, das für alle Anfalljahre identisch
ist. Diese Annahme ist vertretbar, wenn einerseits alle Zeilen (bzw. alle Spalten) des
Abwicklungsdreiecks bis auf zufällige Schwankungen proportional zueinander sind
und andererseits keine Veränderung der Abwicklung in der Zukunft zu erwarten ist.
• Oft wird auch ein Volumenmaß betrachtet und die Annahme getroffen, dass die erwarteten Endschadenquoten bezüglich des Volumenmaßes für alle Anfalljahre identisch
sind. Ob diese Annahme vertretbar ist oder nicht, hängt sowohl von der Art der Schäden als auch von der Art des gewählten Volumenmaßes ab; im Allgemeinen ist sie
nur vertretbar, wenn keine ungewöhnlichen Schäden auftreten.
• Oft werden beide Annahmen kombiniert.
Entsprechend dieser Gliederung werden im folgenden die Annahmen,
• dass ein Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile oder Faktoren vorliegt
(Abschnitt 4.2.1),
• dass bezüglich eines Volumenmaßes eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote vorliegt (Abschnitt 4.2.2) oder
• dass bezüglich eines Volumenmaßes ein Abwicklungsmuster für anfalljahrunabhängige Schadenquotenzuwächse vorliegt (Abschnitt 4.2.3),
durch ein elementares stochastisches Modell formalisiert.
4.2.1 Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile und Faktoren

Eine naheliegende Möglichkeit, die Ähnlichkeit des Abwicklungsverhaltens aller Anfalljahre zu beschreiben, besteht in der Annahme, dass für alle Abwicklungsjahre k ∈ {0, 1, . . . , n}
die erwarteten Abwicklungsanteile E[Zi,k /Si,n ] für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} identisch
sind. Im Allgemeinen gilt E[Zi,k /Si,n ] 6= E[Zi,k ]/E[Si,n ], aber es gilt



Zi,k
E[Zi,k ]
E
=
Si,n
E[Si,n ]

genau dann, wenn



Zi,k
cov
, Si,n = 0
Si,n

Wir nehmen im folgenden an, dass für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} und für alle Abwicklungsjahre k ∈ {0, 1, . . . , n} die Abwicklungsanteile Zi,k /Si,n und die Endschadenstände Si,n
unkorelliert sind, und betrachten drei Abwicklungsmuster, in denen bestimmte Quotienten
von Erwartungswerten (anstelle von Erwartungswerten von Quotienten) für alle Anfalljahre
identisch sind. Mit Hilfe der so definierten Abwicklungsmuster lassen sich die Basisverfahren der Schadenreservierung begründen.
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• Ein Parametervektor
ϑ

= (ϑ0 , ϑ1 , . . . , ϑn )

mit ∑nl=0 ϑl = 1 heißt Abwicklungsmuster für Anteile, wenn für jedes Abwicklungsjahr k ∈ {0, 1, . . . , n} die Gleichung
E[Zi,k ]
E[Si,n ]

= ϑk

für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt.
• Ein Parametervektor
γ = (γ0 , γ1 , . . . , γn )
mit γn = 1 heißt Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, wenn für jedes Abwicklungsjahr k ∈ {0, 1, . . . , n} die Gleichung
E[Si,k ]
E[Si,n ]

= γk

für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt.
• Ein Parametervektor
ϕ = (ϕ1 , . . . , ϕn )
heißt Abwicklungsmuster für Faktoren, wenn für jedes Abwicklungsjahr
k ∈ {1, . . . , n} die Gleichung
E[Si,k ]
E[Si,k−1 ]

= ϕk

für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt.
Die Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile und Faktoren sind äquivalent in
dem Sinne, dass die Existenz eines der drei Abwicklungsmuster die Existenz der beiden anderen Abwicklungsmuster impliziert. In der Tat können die drei Abwicklungsmuster leicht
ineinander konvertiert werden:
• Ist ϑ ein Abwicklungsmuster für Anteile, so ist γ mit
k

γk :=

∑ ϑl
l=0

ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile.
• Ist γ ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, so ist ϑ mit

γ0
wenn k = 0
ϑk :=
γk − γk−1 sonst
ein Abwicklungsmuster für Anteile.
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• Ist γ ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, so ist ϕ mit
ϕk :=

γk
γk−1

ein Abwicklungsmuster für Faktoren.
• Ist ϕ ein Abwicklungsmuster für Faktoren, so ist γ mit
n

γk :=

1
ϕ
l=k+1 l

∏

ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile.
Durch Kombination dieser Ergebnisse erhält man einen Zusammenhang zwischen den Abwicklungsmustern für Anteile und Faktoren.
Im Fall von Schadenanzahlen oder Schadenzahlungen kann man oft annehmen, dass die
Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile und Faktoren die folgenden zusätzlichen und wiederum äquivalenten Bedingungen erfüllen:
• Für alle k ∈ {0, 1, . . . , n} gilt ϑk > 0.
• Es gilt 0 < γ0 < γ1 < · · · < γn .
• Für alle k ∈ {1, . . . , n} gilt ϕk > 1.
Im Fall von Schadenaufwänden sind diese Bedingungen dagegen nicht realistisch.
4.2.2 Anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquoten

Für ein Volumenmaß bezeichnen wir mit
v = (v0 , v1 , . . . , vn )
den Vektor der anfalljahrspezifischen Volumina, die als bekannt angenommen werden. Im
folgenden identifizieren wir das Volumenmaß mit dem Vektor v.
Ein Parameter
κ(v)
heißt anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote bezüglich des Volumenmaßes
v, wenn die Gleichung


Si,n
E
vi


= κ(v)

für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt.
Es ist möglich, dass die Annahme einer anfalljahrunabhängigen erwarteten Endschadenquote für ein bestimmtes Volumenmaß erfüllt ist, während sie für andere Volumenmaße nicht
erfüllt ist.
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4.2.3 Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse

Wir betrachten wieder ein Volumenmaß
v = (v0 , v1 , . . . , vn )
für die Anfalljahre.
Ein Parametervektor
ζ (v) = (ζ0 (v), ζ1 (v), . . . , ζn (v))
heißt Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse, wenn für jedes Abwicklungsjahr
k ∈ {0, 1, . . . , n} die Gleichung


Zi,k
E
= ζk (v)
vi
für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt.
Bezüglich eines gegebenen Volumenmaßes liegt ein Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse genau dann vor, wenn ein Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile
oder Faktoren vorliegt und außerdem eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote vorliegt:
• Ist ζ (v) ein Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse, so ist ϑ (v) mit
ϑk (v) :=

ζk (v)
n
∑l=0 ζl (v)

ein Abwicklungsmuster für Anteile und
n

κ(v) :=

∑ ζk (v)
k=0

ist eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote.
• Ist ϑ ein Abwicklungsmuster für Anteile und κ(v) eine anfalljahrunabhängige Endschadenquote, so ist ζ (v) mit
ζk (v) := ϑk κ(v)
ein Abwicklungsmuster für Anteile.
Die Annahme, dass ein Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse vorliegt, vereint
und verstärkt daher die Annahmen, dass einerseits ein Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile oder Faktoren und andererseits eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote bezüglich eines bestimmten Volumenmaßes vorliegt.

4.3 Schätzung der Abwicklungsparameter
Jedes der in Abschnitt 4.4 behandelten Basisverfahren kann durch die Annahme begründet
werden, dass ein Abwicklungsmuster vorliegt. Dies liegt daran, dass für jedes dieser Basisverfahren die Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände mit Hilfe von Schätzern für das
Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile dargestellt werden können.
Allgemein kann die Schätzung eines Abwicklungsmusters auf der Grundlage der folgenden
Informationsquellen erfolgen:
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• Interne Information: Dies ist die Information, die im Abwicklungsdreieck des betrachteten Bestandes enthalten ist.
• Externe Information: Dies ist jede Art von Information, die nicht im Abwicklungsdreieck des betrachteten Bestandes enthalten ist. Externe Information kann beispielsweise in Marktstatistiken bestehen oder in Information über vergleichbare Bestände;
darüber hinaus werden auch Volumenmaße für die Anfalljahre als externe Information angesehen, weil sie nicht im Abwicklungsdreieck enthalten sind.
Natürlich kann die Schätzung auch auf gemischter Information, also einer Kombination
von interner und externer Information, beruhen.
In diesem Abschnitt beschreiben wir übliche Schätzer für das Abwicklungsmuster für Faktoren (Abschnitt 4.3.1), die anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote (Abschnitt
4.3.2) und das Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse (Abschnitt 4.3.3). Da jedes der genannten Abwicklungsmuster in ein solches für kumulierte Anteile konvertiert
werden kann, können in der gleichen Weise auch die zugehörigen Schätzer in solche für das
Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile umgewandelt werden.
4.3.1 Abwicklungsmuster für Anteile, kumulierte Anteile und Faktoren

Die direkte Schätzung der Abwicklungsmuster für Anteile oder kumulierte Anteile auf der
Grundlage interner Information ist problematisch: Da der Endschadenstand nur für das Anfalljahr 0 beobachtbar ist, stehen als direkte Schätzer für die Parameter ϑk bzw. γk des
Abwicklungsmusters für Anteile bzw. kumulierte Anteile zunächst nur die individuellen
Anteile Z0,k /S0,n bzw. die individuellen kumulierten Anteile S0,k /S0,n zur Verfügung.
Für die Schätzung des Abwicklungsmusters für Faktoren steht dagegen eine Vielzahl von
Schätzern zur Verfügung: Sei
ϕ = (ϕ1 , . . . , ϕn )
ein Abwicklungsmuster für Faktoren. Dann ist für Abwicklungsjahr k ∈ {1, . . . , n} jeder der
individuellen Abwicklungsfaktoren
ϕbi,k :=

Si,k
Si,k−1

mit i ∈ {0, 1, . . . , n−k} ein sinnvoller Schätzer für ϕk , und dies gilt auch für jedes gewichtete
Mittel
n−k

ϕbk :=

∑ Wi,k ϕbi,k

i=0

mit zufälligen oder konstanten Gewichten Wi,k mit ∑n−k
i=0 Wi,k = 1. Der bekannteste Schätzer
dieser Familie ist der Chain-Ladder-Faktor
ϕbkCL :=

∑n−k
i=0 Si,k
=
n−k
∑i=0 Si,k−1

n−k

Si,k−1

∑ ∑n−k S

i=0

j=0

j,k−1

ϕbi,k

der im Chain-Ladder-Verfahren verwendet wird. Wir bezeichnen
ϕbCL := (ϕb1CL , . . . , ϕbnCL )
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als Chain-Ladder-Schätzer für das Abwicklungsmuster für Faktoren.
Aufgrund der Beziehung zwischen den Abwicklungsmustern für Faktoren und kumulierte Anteile können Schätzer für Faktoren in Schätzer für kumulierte Anteile umgewandelt
werden. Insbesondere sind die kumulierten Chain-Ladder-Anteile
n

γbkCL :=

1
blCL
l=k+1 ϕ

∏

Schätzer für die kumulierten Anteile
n

γk =

1
l=k+1 ϕl

∏

Wir bezeichnen
γbCL := (γb0CL , γb1CL , . . . , γbnCL )
als Chain-Ladder-Schätzer für das Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile.
Grundsätzlich können anstelle der in der Definition der Chain-Ladder-Faktoren verwendeten Gewichte auch andere Gewichte verwendet werden: Beispielsweise führt die Wahl von
Wi,k := 1/(n − k + 1) auf das arithmetische Mittel, und eine andere Möglichkeit besteht in
der Wahl von Gewichten, die für junge Kalenderjahre groß und für alte Kalenderjahre klein
sind. Die Wahl der Gewichte sollte die Qualität der Abwicklungsdaten der Anfalljahre berücksichtigen.
Mit Hilfe der individuellen Abwicklungsfaktoren lässt sich auch die Frage klären, ob die
Annahme, dass ein Abwicklungsmuster für Faktoren (und damit auch ein Abwicklungsmuster für Anteile oder kumulierte Anteile) vorliegt, vertretbar ist:
Beispiel:
Wir betrachten das Abwicklungsdreieck für Schadenstände:
Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5
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0
1001
1113
1265
1490
1725
1889

Abwicklungsjahr k
1
2
3
1855
2103
2433
2873
3261

2423
2774
3233
3880

2988
3422
3977

4

5

3335
3844

3483
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Für die individuellen Abwicklungsfaktoren erhält man die folgenden Werte:
Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5

Abwicklungsjahr k
1
2
3

0

1,853
1,889
1,923
1,928
1,890

4

5

1,306 1,233 1,116 1,044
1,319 1,234 1,123
1,329 1,230
1,351

Diese Werte sind unter Berücksichtigung der Eigenschaften des vorliegenden Bestandes
zu interpretieren: Wird die Variabilität der individuellen Abwicklungsfaktoren innerhalb
jeder Spalte als geringfügig angesehen, so spricht dies für die Annahme, dass ein Abwicklungsmuster vorliegt; wird andererseits der Trend der individuellen Abwicklungsfaktoren
in Spalte 2 als wesentlich angesehen, so spricht dies gegen die Annahme, dass ein Abwicklungsmuster vorliegt.
Am Ende ist es die Aufgabe des Aktuars, nach sorgfältiger Analyse der Daten zu entscheiden, ob er die Annahme, dass ein Abwicklungsmuster vorliegt, treffen will oder nicht
(actuarial judgement).
4.3.2 Anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquoten

Sei
v = (v0 , v1 , . . . , vn )
ein Volumenmaß für die Anfalljahre.
Da der Endschadenstand nur für das Anfalljahr 0 beobachtbar ist, steht als Schätzer für die
anfalljahrunabhängige Endschadenquote κ(v) zunächst nur die individuelle Endschadenquote S0,n /v0 zur Verfügung.
Liegt hingegen ein Abwicklungsmuster
γ = (γ0 , γ1 , . . . , γn )
für kumulierte Anteile vor, so erhält man unter Verwendung eines Schätzers
γb = (γb0 , γb1 , . . . , γbn )
mit γbn = 1 für jedes Anfalljahr i ∈ {0, 1, . . . , n} mit der individuellen Endschadenquote
κbi (v, γb) :=

Si,n−i
γbn−i vi

einen Schätzer für κ(v); damit ist auch jedes gewichtete Mittel
n

κb(v, γb) :=

∑ Wi κbi (v, γb)

i=0
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mit zufälligen oder konstanten Gewichten Wi mit ∑ni=0 Wi = 1 ein Schätzer für κ(v). Der
bekannteste Schätzer dieser Familie ist die Cape-Cod-Endschadenquote
κbCC (v, γb) :=

∑ni=0 Si,n−i
=
∑ni=0 γbn−i vi

n

γbn−i vi
κb (v, γb)
bn− j v j i
j=0 γ

∑ ∑n

i=0

bezüglich v und γb, die im Cape-Cod-Verfahren verwendet wird.
Werden Prämien als Volumina verwendet, so bezeichnet man das Produkt γbk vi als die (bis
zum Ende des Abwicklungsjahres k) verbrauchte Prämie des Anfalljahres i. Der Gedanke
ist dabei der, dass die Prämien mit der gleichen Geschwindigkeit verbraucht werden wie die
Schäden eines Anfalljahres abgewickelt werden.
Liegt ein Abwicklungsmuster γ für kumulierte Anteile vor, so lässt sich mit Hilfe eines
Schätzers γb für γ die Frage klären, ob eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote vorliegt:
Beispiel:
Wir betrachten ein Abwicklungsdreieck für Schadenstände, ergänzt um Volumenmaße für
die Anfalljahre und Schätzer für das Abwicklungsmuster für kumulative Anteile:

Anfalljahr i
0
1
2
3
γbk

Abwicklungsjahr k
0
1
2

3

510
561
612
624

660
693
747

792
891

860

0,60

0,75

0,90

1

Volumen
vi
1000
1100
1200
1300

Aus den Volumenmaßen und den Schätzern für das Abwicklungsmuster erhält man die verbrauchten Prämien γbk vi

Anfalljahr i
0
1
2
3
γbk

Abwicklungsjahr k
0
1
2

Volumen
3
vi

600
660
720
780

750
825
900

900
990

1000

0,60

0,75

0,90

1

1000
1100
1200
1300

Für alle i, k ∈ {0, 1, . . . , n} mit i + k ≤ n ist Si,k /γbk ein Schätzer für den erwarteten Endschadenstand E[Si,n ] und damit ist Si,k /(γbk vi ) ein Schätzer für die erwartete Endschadenquote
E[Si,n /vi ]. Aus den letzten beiden Tabellen erhält man daher durch zellenweise Division
folgenden Schätzwerte für die erwarteten Endschadenquoten:
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Anfalljahr i
0
1
2
3

Abwicklungsjahr k
0
1
2
0,85
0,85
0,85
0,80

0,88
0,84
0,83

0,88
0,90

3

0,86

Auch diese Werte sind unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Bestandes zu interpretieren: Wird die Variabilität der Gesamtheit der Schätzwerte für die erwarteten Endschadenquoten als geringfügig angesehen, so spricht dies für die Annahme, dass eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote vorliegt. Dabei ist aber zu beachten, dass dieses
Ergebnis von der Wahl des Schätzers γb für das Abwicklungsmuster γ für kumulierte Anteile
abhängt.
Am Ende ist es die Aufgabe des Aktuars, nach sorgfältiger Analyse der Daten zu entscheiden, ob er die Annahme, dass eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote vorliegt, treffen will oder nicht (actuarial judgement).
4.3.3 Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse

Sei wieder
v = (v0 , v1 , . . . , vn )
ein Volumenmaß für die Anfalljahre und sei
ζ (v) = (ζ0 (v), ζ1 (v), . . . , ζn (v))
das zugehörige Abwicklungsmuster für Schadenquotenzuwächse. Dann ist, für jedes Abwicklungsjahr k ∈ {0, 1, . . . , n}, jeder der individuellen Schadenquotenzuwächse
ζbi,k (v) :=

Zi,k
vi

mit i ∈ {0, 1, . . . , n − k} ein sinnvoller Schätzer für ζk (v), und dies gilt auch für jedes gewichtete Mittel
n−k

ζbk (v) :=

∑ Wi,k ζbi,k (v)

i=0

mit zufälligen oder konstanten Gewichten Wi,k mit ∑n−k
i=0 Wi,k = 1. Der bekannteste Schätzer
dieser Gruppe ist der additive Schadenquotenzuwachs
ζbkAD (v) :=

∑n−k
i=0 Zi,k
=
∑n−k
i=0 vi

n−k

vi

∑ ∑n−k v

i=0

ζbi,k (v)

j=0 j

der im additiven Verfahren verwendet wird. Wir bezeichnen
ζbAD (v) := (ζb0AD (v), ζb1AD (v), . . . , ζbnAD (v))
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als additive Schätzer der anfalljahrunabhängigen Schadenquotenzuwächse und
n

κbAD (v) :=

∑ ζbk (v)
k=0

als additive Endschadenquote.
Aufgrund der Beziehung zwischen den Abwicklungsmustern für Schadenquotenzuwächse,
Anteile und kumulierte Anteile können aus den additiven Schadenquotenzuwächsen Schätzer für Anteile und kumulierte Anteile gewonnen werden. Die additiven Anteile
ζbkAD (v)
κbAD (v)

ϑbkAD (v) :=
sind Schätzer für die Anteile

ζk (v)
κ(v)

ϑk (v) =
und die additiven kumulierten Anteile

k

γbkAD (v) :=

∑ ϑblAD (v)
l=0

sind Schätzer für die kumulierten Anteile
k

γk (v) =

∑ ϑl (v)
l=0

Wir bezeichnen
γbAD (v) := (γb0AD (v), γb1AD (v), . . . , γbnAD (v))
als additive Schätzer für das Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile.
Ergänzend sei angemerkt, dass die additive Endschadenquote wegen
κbAD (v) = κbCC (γbAD (v), v)
mit der Cape-Cod-Endschadenquote bezüglich der additiven kumulierten Anteile γbAD (v)
übereinstimmt, und dass die additiven Anteile und kumulierten Anteile invariant unter einer
Skalierung des Volumenmaßes mit einem Faktor c > 0 sind.

4.4 Basisverfahren
In diesem Abschnitt stellen wir die Basisverfahren der Schadenreservierung zunächst in
ihrer Grundform und sodann in einer vereinheitlichten Form dar. Der Ausgangspunkt ist eine Erweiterung des Bornhuetter-Ferguson-Verfahrens, die auf dem Abwicklungsmuster für
kumulierte Anteile beruht und als ein allgemeines Prinzip verstanden werden kann, das alle
Basisverfahren als Spezialfälle enthält. Damit wird deutlich, dass die verschiedenen Basisverfahren sich im wesentlichen nur in der Art der verwendeten Information unterscheiden.
Beispiel:
Wir betrachten im gesamten Abschnitt das folgende Abwicklungsdreieck für Schadenstände:
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Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5

0

1

1001
1113
1265
1490
1725
1889

1855
2103
2433
2873
4261

Abwicklungsjahr k
2
3
2423
2774
3233
3880

2988
3422
3977

4

5

3335
3844

3483

In diesem Beispiel ist der Schadenstand S4,1 gegenüber dem vorher betrachteten Beispiel
um 1000 erhöht.
Wir betrachten nacheinander
• das Chain-Ladder-Verfahren (Abschnitt 4.4.1),
• das Loss-Development-Verfahren (Abschnitt 4.4.2),
• das Bornhuetter-Ferguson-Verfahren (Abschnitt 4.4.3),
• das Cape-Cod-Verfahren (Abschnitt 4.4.4) und
• das additive Verfahren (Abschnitt 4.4.5),
und heben dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen Verfahren hervor
(Abschnitt 4.4.6). Abschließend zeigen wir, wie sich diese Familie von Verfahren erweitern
lässt und wie die erweiterte Familie genutzt werden kann, um die Auswirkungen verschiedener Quellen der Information auf die Prädiktoren zu analysieren und schließlich zu einem
Besten Schätzwert zu gelangen (Abschnitt 4.4.7).
4.4.1 Chain-Ladder-Verfahren

Das Chain-Ladder-Verfahren beruht auf der Annahme, dass es einen Parametervektor
ϕ = (ϕ1 , . . . , ϕn )
gibt mit
ϕk =

E[Si,k ]
E[Si,k−1 ]

für alle k ∈ {1, . . . , n} und für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}. Dann ist ϕ ein Abwicklungsmuster für
Faktoren und es gilt
k

E[Si,k ] = E[Si,n−i ]

∏

ϕl

l=n−i+1

In Analogie zu dieser Gleichung sind die Chain-Ladder-Prädiktoren der zukünftigen
Schadenstände Si,k mit i + k ≥ n + 1 durch
k
CL
Sbi,k
:= Si,n−i

∏

ϕblCL

l=n−i+1
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definiert,36 wobei
ϕbkCL =

∑n−k
j=0 S j,k
∑n−k
j=0 S j,k−1

der Chain-Ladder-Faktor für das Abwicklungsjahr k ∈ {1, . . . , n} ist. Wir bezeichnen mit
CL
SbCL := (Sbi,k
)i,k∈{0,1,...,n}, i+k≥n+1

das Dreieck aller Chain-Ladder-Prädiktoren.
Beispiel:
Im Beispiel liefert das Chain-Ladder-Verfahren die folgenden Ergebnisse:
Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5
ϕbkCL

Abwicklungsjahr k
2
3

0

1

1001
1113
1265
1490
1725
1889

1855
2103
2433
2873
4261
3875

2423
2774
3233
3880
5662
5148

2,051

1,329

Reserve
4

5

2988
3422
3977
4781
6976
6344

3335
3844
4454
5354
7813
7105

3483
4015
4652
5592
8160
7420

1,232

1,120

1,044

Summe

0
171
675
1712
3899
5531

11988

Das Chain-Ladder-Verfahren verwendet alle Schadenstände und ist vollständig durch die
Schadenstände bestimmt.
Wegen
n

γbkCL =

1
blCL
l=k+1 ϕ

∏

können die Chain-Ladder-Prädiktoren auch in der Form
Si,n−i
CL
Sbi,k
= γbkCL CL
γbn−i
dargestellt werden.
4.4.2 Loss-Development-Verfahren

Das Loss-Development-Verfahren beruht auf der Annahme, dass es einen Parametervektor
γ = (γ0 , γ1 , . . . , γn )
gibt mit
γk =
36 Eine

E[Si,k ]
E[Si,n ]

frühe Quelle, in der das Chain-Ladder-Verfahren anhand eines Zahlenbeispiels beschrieben wird, ist
Tarbell [1934]
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für alle k ∈ {0, 1, . . . , n} und für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}. Dann ist γ ein Abwicklungsmuster für
kumulierte Anteile und es gilt
E[Si,k ] = γk

E[Si,n−i ]
γn−i

Für einen beliebigen Schätzer
γb = (γb0 , γb1 , . . . , γbn )
des Abwicklungsmusters für kumulierte Anteile (mit γbn = 1) sind, in Analogie zur letzten
Gleichung für erwartete Schadenstände, die Loss-Development-Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände Si,k mit i + k ≥ n + 1 durch
Si,n−i
LD b
Sbi,k
(γ ) := γbk
γbn−i
definiert. Wir bezeichnen mit
LD b
SbLD (γb) := (Sbi,k
(γ ))i,k∈{0,1,...,n}, i+k≥n+1

das Dreieck aller Loss-Development-Prädiktoren bezüglich γb.
Beispiel:
Im Beispiel liefert das Loss-Development-Verfahren unter Verwendung eines willkürlich
gewählten Schätzers für γ die folgenden Ergebnisse:

Anfalljahr i

0

0
1
2
3
4
5

1889

γbk

0,280

1

Abwicklungsjahr k
2
3

Reserve
4

5
3483
4046
4624
5543
8355
6746
1,000

4261
3441

3880
5848
4723

3977
4767
7185
5802

3844
4393
5266
7937
6409

0,510

0,700

0,860

0,950

Summe

0
202
647
1663
4094
4857

11463

Hier werden vom Abwicklungsdreieck nur die aktuellen Schadenstände verwendet.
Da die Chain-Ladder-Prädiktoren auch in der Form
Si,n−i
CL
Sbi,k
= γbkCL CL
γbn−i
dargestellt werden können, gilt
SCL = SLD (γbCL )
Daher stimmt das Chain-Ladder-Verfahren mit dem Loss-Development-Verfahren bezüglich γbCL überein.
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4.4.3 Bornhuetter-Ferguson-Verfahren

Das (allgemeine) Bornhuetter-Ferguson-Verfahren beruht auf der Annahme, dass es Parametervektoren
γ = (γ0 , γ1 , . . . , γn )
α = (α0 , α1 , . . . , αn )
gibt mit γn = 1 und
E[Si,k ] = γk αi
für alle i, k ∈ {0, 1, . . . , n}.
Wegen γn = 1 gilt
αi = E[Si,n ]
und damit
γk =

E[Si,k ]
E[Si,n ]

für alle k ∈ {0, 1, . . . , n} und für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}. Dann ist α der Vektor der erwarteten
Endschadenstände, γ ist ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, und es gilt
E[Si,k ] = E[Si,n−i ] + (γk − γn−i ) αi
Für einen beliebigen Schätzer
γb = (γb0 , γb1 , . . . , γbn )
des Abwicklungsmusters für kumulierte Anteile (mit γbn = 1) und einen beliebigen (a-priori-)
Schätzer
b = (α
b0 , α
b1 , . . . , α
bn )
α
der erwarteten Endschadenstände sind, in Analogie zur letzten Gleichung für erwartete
Schadenstände, die Bornhuetter-Ferguson-Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände
Si,k mit i + k ≥ n + 1 durch
BF b b
bi
Sbi,k
(γ , α ) := Si,n−i + (γbk − γbn−i ) α

definiert. Wir bezeichnen mit
BF b b
b ) := (Sbi,k
SbBF (γb, α
(γ , α ))i,k∈{0,1,...,n}, i+k≥n+1

b.
das Dreieck aller Bornhuetter-Ferguson-Prädiktoren bezüglich γb und α
Beispiel:
Im Beispiel liefert das Bornhuetter-Ferguson-Verfahren unter Verwendung willkürlich gewählter Schätzer für γ und α die folgenden Ergebnisse:
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Anfalljahr i

0

0
1
2
3
4
5

1889

γbk

0,280

1

Abwicklungsjahr k
2
3

Reserve
4

5

bi
α

3483
4043
4621
5577
7306
6443

3517
3981
4598
5658
6214
6325

1,000

4261
3344

3880
5442
4546

3977
4785
6436
5558

3844
4391
5295
6995
6127

0,510

0,700

0,860

0,950

Summe

0
199
644
1697
3045
4554

10139

Auch hier werden vom Abwicklungsdreieck nur die aktuellen Schadenstände verwendet.
bBF b, α
b ) − Si,n−i der Anfalljahrreserven
Für die Bornhuetter-Ferguson-Prädiktoren RbBF
i := Si,n (γ
Ri = Si,n − Si,n−i ergibt sich mit
bi
RbBF
= (1 − γbn−i ) α
i
bi := κbi vi , wobei
eine besonders einfache Darstellung. Wählt man speziell γbk := γbkCL und α
vi die Prämie und κbi einen Schätzer der erwarteten Endschadenquote des Anfalljahres i bezeichnet, so erhält man aus der letzten Gleichung das Bornhuetter-Ferguson-Verfahren in
seiner ursprünglichen Form, das nur Prädiktoren für die Anfalljahrreserven liefert.37
Beim Übergang vom ursprünglichen zum allgemeinen Bornhuetter-Ferguson-Verfahren werden also einerseits die Zielgrößen verändert (beliebige zukünftige Schadenstände anstelle
der Anfalljahrreserven) und anderseits die speziellen Schätzer der Parameter γ und α durch
b ersetzt. Dadurch wird die von Bornhuetter und Ferguson verbeliebige Schätzer γb bzw. α
wendete multiplikative Struktur in eine allgemeine Form gebracht, die den Vergleich verschiedener Basisverfahren und ihre Einordnung in ein allgemeines Prinzip ermöglicht.
Konkret bedeutet dies, dass für viele Basisverfahren die Prädiktoren Sbi,k der zukünftigen
Schadenstände Si,k nach der Formel
b ) := Si,n−i + (γbk − γbn−i ) α
bi
Sbi,k (γb, α
berechnet werden können, wobei sich die einzelnen Verfahren nur durch die Wahl der Schätb unterscheiden. Wir verdeutlichen diese zunächst für das Loss-Developmentzer γb und α
Verfahren und das Chain-Ladder-Verfahren und in den nachfolgenden Abschnitten auch für
das Cape-Cod-Verfahren und das additive Verfahren.
Da die Loss-Development-Prädiktoren auch in der Form
LD b
LD b
Sbi,k
(γ ) = Si,n−i + (γbk − γbn−i ) Sbi,n
(γ )

dargestellt werden können, erhält man mit
LD b
biLD (γb) := Sbi,n
α
(γ )

zunächst
LD b
biLD (γb)
Sbi,k
(γ ) = Si,n−i + (γbk − γbn−i ) α
37 vgl.

Bornhuetter und Ferguson [1972], wo das Verfahren anhand eines Zahlenbeispiels beschrieben wird.
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und mit
b LD (γb) := (α
b0LD (γb), α
b1LD (γb), . . . , α
bnLD (γb))
α
erhält man dann
b LD (γb))
SbLD (γb) = SbBF (γb, α
Daher stimmt das Loss-Development-Verfahren bezüglich γb mit dem allgemeinen Bornb LD (γb) überein. Außerdem gilt
huetter-Ferguson-Verfahren bezüglich γb und α
SCL = SLD (γbCL )
und damit
b LD (γbCL ))
SCL = SbBF (γbCL , α
Daher stimmt das Chain-Ladder-Verfahren mit dem allgemeinen Bornhuetter-Ferguson Verb LD (γbCL ) überein.
fahren bezüglich γbCL und α
4.4.4 Cape-Cod-Verfahren

Das Cape-Cod-Verfahren beruht auf der Annahme, dass es einen Parametervektor
γ = (γ0 , γ1 , . . . , γn )
gibt mit
γk =

E[Si,k ]
E[Si,n ]

für alle k ∈ {0, 1, . . . , n} und für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}, und dass es einen Vektor
v = (v0 , v1 , . . . , vn )
von bekannten Volumenmaßen der Anfalljahre sowie einen Parameter κ(v) gibt mit


Si,n
κ(v) = E
vi
für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}. Dann ist γ ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, κ(v) ist
die allen Anfalljahren gemeinsame erwartete Endschadenquote bezüglich v, und es gilt
E[Si,k ] = E[Si,n−i ] + (γk − γn−i ) vi κ(v)
Für einen beliebigen Schätzer
γb = (γb0 , γb1 , . . . , γbn )
des Abwicklungsmusters für kumulierte Anteile sind, in Analogie zur letzten Gleichung für
erwartete Schadenstände, die Cape-Cod-Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände Si,k
mit i + k ≥ n + 1 durch
CC
Sbi,k
(v, γb) := Si,n−i + (γbk − γbn−i ) vi κbCC (v, γb)
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definiert, wobei
κbCC (v, γb) =

∑nj=0 S j,n− j
∑nj=0 γbn− j v j

die Cape-Cod-Endschadenquote bezüglich v und γb ist. Die Cape-Cod-Prädiktoren sind invariant unter einer Skalierung des Volumenmaßes v mit einem Faktor c > 0. Wir bezeichnen
mit
CC
SbCC (v, γb) := (Sbi,k
(v, γb))i,k∈{0,1,...,n}, i+k≥n+1

das Dreieck aller Cape-Cod-Prädiktoren.
Beispiel:
Im Beispiel liefert das Cape-Cod-Verfahren unter Verwendung eines willkürlich gewählten
Schätzers für γ und einer willkürlichen Wahl von v die folgenden Ergebnisse:
Anfalljahr i

0

0
1
2
3
4
5

1889

γbk

0,280

1

Abwicklungsjahr k
2
3

Reserve
4

5

vi

γbn−i vi

3483
4052
4672
5557
7437
7375

4025
4456
5315
5986
6939
8158

4025
4233
4571
4190
3539
2284

1,000

4261
3641

3880
5492
5089

3977
4775
6529
6308

3844
4424
5278
7113
6994

0,510

0,700

0,860

0,950

Summe

0
208
695
1677
3176
5486

11242

Dabei ist die Cape-Cod-Endschadenquote durch
κbCC (v, γb) =

3483 + 3844 + 3977 + 3880 + 4261 + 1889
= 0,934
4025 + 4233 + 4571 + 4190 + 3539 + 2284

gegeben.
Mit
biCC (v, γb) := vi κbCC (v, γb)
α
können die Cape-Cod-Prädiktoren auch in der Form
CC
biCC (v, γb)
Sbi,k
(v, γb) = Si,n−i + (γbk − γbn−i ) α

dargestellt werden und mit
b CC (v, γb) := (α
b0CC (v, γb), α
b1CC (v, γb), . . . , α
bnCC (v, γb))
α
ergibt sich dann
b CC (v, γb))
SbCC (v, γb) = SbBF (γb, α
Daher stimmt das Cape-Cod-Verfahren bezüglich v und γb mit dem allgemeinen Bornhuetterb CC (v, γb) überein.
Ferguson-Verfahren bezüglich γb und α
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4.4.5 Additives Verfahren

Im Gegensatz zu den bisher betrachteten Verfahren zielt das additive Verfahren, das auch
als Verfahren der anfalljahrunabhängigen Schadenquotenzuwächse bezeichnet wird,
primär nicht auf die Prognose von Schadenständen sondern auf die Prognose von Zuwächsen.
Das additive Verfahren beruht auf der Annahme, dass es einen Vektor
v = (v0 , v1 , . . . , vn )
von bekannten Volumenmaßen der Anfalljahre und einen Parametervektor
ζ (v) = (ζ0 (v), ζ1 (v), . . . , ζn (v))
gibt mit


Zi,k
ζk (v) = E
vi



für alle k ∈ {0, 1, . . . , n} und für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}. Dann ist ζ (v) ein Abwicklungsmuster
für Schadenquotenzuwächse, und damit ist die hier getroffene Annahme gleichwertig mit
den Annahmen, die für das Cape-Cod-Verfahren getroffen wurden. Es gilt
E[Zi,k ] = vi ζk (v)
In Analogie zu dieser Gleichung sind die additiven Prädiktoren der zukünftigen Zuwächse
Zi,k mit i + k ≥ n + 1 durch
AD
Zbi,k
(v) := vi ζbkAD (v)

definiert, wobei
ζbkAD (v) =

∑n−k
j=0 Z j,k
∑n−k
j=0 v j

der additive Schadenquotenzuwachs für das Abwicklungsjahr k ∈ {0, 1, . . . , n} ist, und die
additiven Prädiktoren der zukünftigen Zuwächse Si,k = Si,n−i + ∑kl=n−i+1 Zi,l mit
i + k ≥ n + 1 sind durch
k
AD
Sbi,k
(v) := Si,n−i +

∑

AD
Zbi,l
(v)

l=n−i+1

definiert. Die additiven Prädiktoren sind invariant unter einer Skalierung des Volumenmaßes
v mit einem Faktor c > 0. Wir bezeichnen mit
AD
SbAD (v) := (Sbi,k
(v))i,k∈{0,1,...,n}, i+k≥n+1

das Dreieck aller additiven Prädiktoren für Schadenstände.
Beispiel:
Im Beispiel erhält man mit einer willkürlichen Wahl von v aus dem Abwicklungsdreieck
für Schadenstände
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Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5

0

1

1001
1113
1265
1490
1725
1889

1855
2103
2433
2873
4261

Abwicklungsjahr k
2
3
2423
2774
3233
3880

2988
3422
3977

4

5

vi

3335
3844

3483

4025
4456
5315
5986
6939
8158

4

5

vi

347
422

148

4025
4456
5315
5986
6939
8158

4

5

vi
4025
4456
5315
5986
6939
8158

das Abwicklungsdreieck für Zuwächse
Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5

0

1

1001
1113
1265
1490
1725
1889

854
990
1168
1383
2536

Abwicklungsjahr k
2
3
568
671
800
1007

565
648
744

und das additive Verfahren liefert
Anfalljahr i

Abwicklungsjahr k
2
3

0

1

0
1
2
3
4
5

1001
1113
1265
1490
1725
1889

854
990
1168
1383
2536
2116

568
671
800
1007
1068
1256

565
648
744
849
984
1157

347
422
482
543
629
740

148
164
195
220
255
300

ζbkAD (v)

0,243

0,259

0,154

0,142

0,091

0,037

und damit
Anfalljahr i
0
1
2
3
4
5

0

1889

1

4261
4005

Abwicklungsjahr k
2
3

3880
5329
5261

3977
4729
6313
6418

Reserve
4

5

3844
4459
5272
6942
7158

3483
4008
4654
5492
7197
7458

Summe

0
164
677
1612
2936
5569
10958

Das additive Verfahren verwendet alle Zuwächse und ist vollständig durch die Zuwächse
und die Volumenmaße bestimmt.
Mit
biAD (v) := vi κbAD (v)
α
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können die additiven Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände in der Form
AD
AD
biAD (v)
Sbi,k
(v) = Si,n−i + (γbkAD (v) − γbn−i
(v)) α
dargestellt werden, wobei
n

κbAD (v) :=

∑ ζbk (v)
k=0

die additive Endschadenquote ist und
k

γbkAD (v) :=

∑ ϑblAD (v)
l=0

die kumulierten additive Anteile sind, und mit
γbAD (v) := (γb0AD (v), γb1AD (v), . . . , γbnAD (v))
b AD (v) := (α
b0AD (v), α
b1AD (v), . . . , α
bnAD (v))
α
erhält man
b AD (v))
SbAD (v) = SbBF (γbAD (v), α
Daher stimmt das additive Verfahren bezüglich v mit dem erweiterten Bornhuetter-Fergusonb AD (v) überein.
Verfahren bezüglich γbAD (v) und α
Darüber hinaus gilt die keineswegs offensichtliche Identität
b CC (v, γbAD (v))
b AD (v) = α
α
und daraus ergibt sich
b AD (v))
SbAD (v) = SbBF (γbAD (v), α
b CC (v, γbAD (v)))
= SbBF (γbAD (v), α
= SbCC (v, γbAD (v))
Daher stimmt das additive Verfahren bezüglich v auch mit dem Cape-Cod-Verfahren bezüglich v und γbAD (v) überein.38
4.4.6 Vergleich

Die Zusammenhänge zwischen den hier betrachteten Basisverfahren lassen sich wie folgt
darstellen:
Bornhuetter-FergusonVerfahren

38 vgl.
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Loss-DevelopmentVerfahren

Cape-CodVerfahren

Chain-LadderVerfahren

Additives
Verfahren

Schmidt und Zocher [2008]
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Das Bornhuetter-Ferguson-Verfahren bietet einen allgemeinen Rahmen. Es beruht auf der
Annahme, dass ein Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile vorliegt, und es gestattet die
Verwendung beliebiger Schätzer für das Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile und für
die erwarteten Endschadenstände.
• Das Loss-Development-Verfahren und das Cape-Cod-Verfahren gestattet nur die Verwendung beliebiger Schätzer für das Abwicklungsmuster.
• Beim Chain-Ladder-Verfahren und beim additiven Verfahren sind die Schätzer für
das Abwicklungsmuster durch das Verfahren festgelegt.
Außerdem gibt es Unterschiede bezüglich der Verwendung eines Volumenmaßes:
• Das Loss-Development-Verfahren und damit auch das Chain-Ladder-Verfahren verwendet kein Volumenmaß.
• Das Cape-Cod-Verfahren und das additive Verfahren erfordert die Wahl eines Volumenmaßes für die Anfalljahre und beruht auf der zusätzlichen Annahme, dass für
dieses Volumenmaß eine anfalljahrunabhängige erwartete Endschadenquote vorliegt.
Schließlich können in den Verfahren, die ein Volumenmaß verwenden, verschiedene Volumenmaße gewählt werden.
4.4.7 Bornhuetter-Ferguson-Prinzip

Das Bornhuetter-Ferguson-Prinzip kann als ein allgemeines und eigenständiges Verfahren der Schadenreservierung aufgefasst werden und besteht aus vier Teilen:
A Analytischer Teil: Darstellung der Prädiktoren der Basisverfahren der zukünftigen
Schadenstände Si,k als Bornhuetter-Ferguson-Prädiktoren
bi
Sbi,k = Si,n−i + (γbk − γbn−i ) α
b für γ und α. Für die hier behandelten
mit geeigneter Wahl der Schätzer γb und α
Basisverfahren ergibt sich die folgende Übersicht:
A-priori-Schätzer
Bornhuetter-Ferguson-Verfahren
Loss-Development-Verfahren
Chain-Ladder-Verfahren
Cape-Cod-Verfahren
Additives Verfahren

b
α

γb

beliebig

beliebig

b LD (γb)
α
b LD (γbCL )
α

beliebig
γbCL

b CC (v, γb)
α

beliebig
γbAD (v)

b CC (v, γbAD (v))
α

B Synthetischer Teil: Definition neuer Verfahren mittels
bi
Sbi,k := Si,n−i + (γbk − γbn−i ) α
durch neuartige Kombinationen der in den Basisverfahren verwendeten Schätzer für γ
und α. Für die hier behandelten Basisverfahren und die in ihnen verwendeten Schät-
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b für γ und α ergibt sich die folgende Übersicht:
zer γb und α
A-priori erwartete
Endschadenstände
b EX
α

γbEX

Kumulierte Anteile
γbCL

γbAD (v)

Bornhuetter-FergusonVerfahren (extern)
Loss-DevelopmentChain-LadderVerfahren (extern)
Verfahren
Cape-CodAdditives
Verfahren (extern)
Verfahren

b LD (γb)
α
b CC (v, γb)
α

b EX Schätzer für γ und α, die aus externer Information
Dabei bezeichnen γbEX und α
gewonnen werden, und die Tabelle ist in dem Sinne zu verstehen, dass die Schätzer
für γ bei der Spezifizierung der von einem Schätzer für γ abhängigen Schätzer für α
verwendet werden.
Beispielsweise ist
◦ das Chain-Ladder-Verfahren das allgemeine Bornhuetter-Ferguson-Verfahren beb LD (γbCL ), und
züglich der Schätzer γbCL und α
◦ das additive Verfahren das allgemeine Bornhuetter-Ferguson-Verfahren bezügb CC (v, γbAD ).
lich der Schätzer γbAD (v) und α
Die vier weißen Flächen entsprechen den neuen Verfahren.
C Explorativer Teil: Simultane Anwendung der Basisverfahren gemäß A und der neuen Verfahren gemäß B und Vergleich der Ergebnisse, und Analyse des Einflusses der
in den Schätzern für γ und α verwendeten Information auf die Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände.
D Affirmativer Teil: Bewertung der in den Schätzern für γ und α verwendeten Information und Wahl eines Besten Schätzwertes und eines Ranges für die Endschadenstände Si,n und damit für die Anfalljahrreserven Ri .
Beispiel: Die folgende Tabelle enthält
• die Realisation eines Abwicklungsdreiecks für Schadenstände Si,k ,
• Volumenmaße vi der Anfalljahre,
biEX der erwarteten Endschadenstände, und
• Realisationen der a-priori-Schätzer α
• Realisationen der Schätzer γbkEX der kumulierten Anteile,
biEX und γbkEX auf externer Information beruhen:
wobei alle α
Anfalljahr i
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Abwicklungsjahr k
2
3

0

1

0
1
2
3
4
5

1001
1113
1265
1490
1725
1889

1855
2103
2433
2873
4261

2423
2774
3233
3880

γbkEX

0,280

0,510

0,700

4

5

vi

biEX
α

2988
3422
3977

3335
3844

3483

4025
4456
5315
5986
6939
8158

3517
3981
4598
5658
6214
6325

0,860

0,950

1,000
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Die folgende Tabelle zeigt die Realisationen der Schätzer der kumulierten Anteile, die in
den verschiedenen Versionen des Bornhuetter-Ferguson-Verfahrens verwendet werden:

Kumulierte
Anteile
γbkEX
γbkCL
γbkAD (v)

0

1

0,280
0,255
0,263

0,510
0,522
0,543

Abwicklungsjahr k
2
3
0,700
0,694
0,709

0,860
0,855
0,862

4

5

0,950
0,958
0,960

1,000
1,000
1,000

Die folgende Tabelle zeigt für die hier betrachteten Versionen des Bornhuetter-FergusonVerfahrens die Realisationen der a-priori-Schätzer der erwarteten Endschadenstände:

A-priori erwartete
Endschadenstände

Kumulierte
Anteile

V11
V12
V13

biEX
α
biEX
α
biEX
α

V21
V22
V23
V31
V32
V33

Anfalljahr i
2
3

0

1

4

5

γbEX
γbCL
γbAD (v)

3517
3517
3517

3981
3981
3981

4598
4598
4598

5658
5658
5658

6214
6214
6214

6325
6325
6325

biLD (γbEX )
α
biLD (γbCL )
α
biLD (γbAD (v))
α

γbEX
γbCL
γbAD (v)

3483
3483
3483

4046
4015
4003

4624
4652
4612

5543
5592
5471

8355
8160
7850

6746
7420
7191

biCC (v, γbEX )
α
biCC (v, γbCL )
α
biCC (v, γbAD (v))
α

γbEX
γbCL
γbAD (v)

3759
3785
3727

4162
4190
4126

4964
4998
4921

5591
5628
5542

6481
6524
6425

7619
7671
7553

Aufgrund der ungewöhnlich hohen Realisation des Schadenstandes S4,1 ist bei den drei
Versionen des Loss-Development-Verfahrens auch die Realisation des a-priori-Schätzers
des erwarteten Endschadenstandes des Anfalljahres 4 ungewöhnlich hoch. Die folgende
Tabelle zeigt die Realisationen der Reserven

5

b , γb) :=
RBF
(6) (α

BF
b , γb) − Si,5−i )
(α
∑ (Sbi,5−i+1

i=1

für das erste nicht beobachtbare Kalenderjahr und der Gesamtreserven

5

b , γb) =
RBF (α

BF b b
(α , γ ) − Si,5−i )
∑ (Sbi,5

i=1

für die verschiedenen Versionen des Bornhuetter-Ferguson-Verfahrens:
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A-priori erwartete
Endschadenstände

Kumulierte
Anteile

Reserve für
Kalenderjahr 6

Gesamtreserve

V11
V12
V13

b EX
α
b EX
α
b EX
α

γbEX
γbCL
γbAD (v)

4154
4312
4281

10139
10252
9941

V21
V22
V23

b LD (γbEX )
α
b LD (γbCL )
α
b LD (γbAD (v))
α

γbEX
γbCL
γbAD (v)

4644
4935
4769

11463
11988
11276

V31
V32
V33

b CC (v, γbEX )
α
b CC (v, γbCL )
α
b CC (v, γbAD (v))
α

γbEX
γbCL
γbAD (v)

4533
4770
4679

11242
11461
10958

Minimum
Maximum

4154
4935

9941
11988

Minimum/Maximum

84 %

83 %

Das folgende Diagramm stellt diese Paare von Reserven dar:

Das Diagramm deutet auf eine starke positive Korrelation zwischen der Reserve für das erste
nicht beobachtbare Kalenderjahr 6 und der Gesamtreserve hin. Darüber hinaus ergeben sich
die folgenden Beobachtungen:
• Beide Reserven sind niedrig für die Versionen V11, V12, V13, die externe a-prioriSchätzer der erwarteten Endschadenstände verwenden.
• Die Reserve für Kalenderjahr 6 ist relativ niedrig für die Versionen V11, V21, V31,
die externe Schätzer der kumulierten Anteile verwenden.
• Beide Reserven sind relativ hoch für die Versionen V12, V22, V32, die die kumulierten Chain-Ladder-Anteile verwenden; die Ursache hierfür ist die ungewöhnlich hohe
Realisation des Schadenstandes S4,1 .
• Beide Reserven sind hoch für die Version V22 (Chain-Ladder-Verfahren).
Allgemein besteht eine hohe Volatilität zwischen den Paaren von Reserven, die sich aus den
verschiedenen Versionen des Bornhuetter-Ferguson-Verfahrens ergeben. An dieser Stelle ist
eine aktuarielle Beurteilung der den Reserven zugrundeliegenden Prädiktoren erforderlich,
um zu einer Wahl von Prädiktoren zu gelangen, die verlässliche Reserven liefern.
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• Wenn die Daten des Abwicklungsdreiecks als zuverlässig beurteilt werden, könnten
die Prädiktoren, die auf externen a-priori-Schätzern der Endschadenstände beruhen
und zu niedrigen Reserven führen, ausgeschlossen werden.
• Wenn die Daten des Abwicklungsdreiecks als zuverlässig beurteilt werden, könnten
auch die Prädiktoren, die auf externen Schätzern der kumulierten Anteile beruhen
und zu relativ niedrigen Reserven führen, ausgeschlossen werden.
• Da die Chain-Ladder-Reserven extrem hoch ausfallen, könnten die Chain-LadderPrädiktoren ebenfalls ausgeschlossen werden, wenn man davon ausgehen kann, dass
die ungewöhnlich hohe Realisation des Schadenstandes S4,1 ein Ausreißer ist und
nicht auf eine Besonderheit des Anfalljahres 4 hindeutet.
Die verbleibenden Paare von Reserven weisen eine sehr geringe Volatilität auf: Bei der
Reserve für das erste nicht beobachtbare Kalenderjahr 6 liegt das Minimum bei 98 % des
Maximums, und bei der Gesamtreserve liegt das Minimum bei 96 % des Maximums. Diese
Paare von Reserven könnten als verlässlich eingeschätzt werden.

Es bleibt das Problem, unter den verbleibenden Prädiktoren eine Wahl zu treffen. Wenn
beispielsweise besonders sichere Reserven gewünscht werden, könnte man für dieses Beispiel die Prädiktoren der Version V32 (Cape-Cod-Verfahren mit kumulierten Chain-LadderAnteilen) auswählen.
Das Bornhuetter-Ferguson-Prinzip kann, neben der Bestimmung verlässlicher Prädiktoren
und Reserven, auch dazu verwendet werden, ein Abwicklungsdreieck und damit einen Bestand von Risiken zu analysieren. Wir erwähnen hier nur zwei Möglichkeiten einer derartigen Analyse:
• Wenn die Prädiktoren, die auf externen Schätzern der kumulierten Anteile auf der
Grundlage einer Marktstatistik beruhen, von den anderen Prädiktoren deutlich abweichen, liegt die Vermutung nahe, dass der Bestand eine andere Struktur aufweist
als der Bestand des gesamten Marktes.
• Wenn die Prädiktoren, die auf Prämien als Volumenmaß beruhen, von den anderen
Prädiktoren deutlich abweichen, liegt die Vermutung nahe, dass die Tarifierung nicht
angemessen war.
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4.5 Prognosefehler
Die Annahmen, dass ein Abwicklungsmuster und eventuell auch eine anfalljahrunabhängige
erwartete Endschadenquote vorliegt, stellen ein elementares stochastisches Modell dar, in
dem nur die Struktur der Erwartungswerte von Schadenständen oder Zuwächsen spezifiziert
wird. Aus diesen Annahmen ergeben sich durch ein einfaches heuristisches Prinzip die Prädiktoren der hier betrachteten Basisverfahren.
Neben den Prädiktoren für zukünftige Schadenstände oder Zuwächse und für die Reserven
sind auch die Prognosefehler dieser Prädiktoren von Interesse. Dabei ist für eine zufällige
Zielgröße T und einen Prädiktor Tb für T der Prognosefehler durch die Differenz
Tb − T
definiert und der Prädiktor Tb wird üblicherweise durch den erwarteten quadratischen
Prognosefehler
E[(Tb − T )2 ]
bewertet.
Um den erwarteten quadratischen Prognosefehler, und damit die Variabilität des Prognosefehlers, berechnen zu können, benötigt man Annahmen an die Variabilität der einzelnen
Abwicklungsdaten und darüber hinaus Annahmen an die stochastischen Zusammenhänge
zwischen den Abwicklungsdaten. Dies geschieht dadurch, dass man neben den Annahmen
an die Erwartungswerte auch Annahmen an die Varianzen und Kovarianzen trifft, oder sogar die gemeinsame Verteilung aller beobachtbaren und nichtbeobachtbaren Schadenstände
oder Zuwächse spezifiziert.
In diesem Abschnitt diskutieren wir beispielhaft einige Aspekte der Schadenreservierung,
die mit dem Prognosefehler und den erweiterten Modellannahmen zusammenhängen. Wir
beginnen mit der Bestimmung optimaler Prädiktoren in einem linearen Modell, die den erwarteten quadratischen Prognosefehler innerhalb einer Klasse von zulässigen Prädiktoren
minimieren (Abschnitt 4.5.1) und erörtern dann Möglichkeiten, den erwarteten quadratischen Prognosefehler zu schätzen (Abschnitt 4.5.2) oder näherungsweise durch Simulationsverfahren zu bestimmen (Abschnitt 4.5.3).
4.5.1 Minimierung des Prognosefehlers

Um die Bedeutung von Annahmen an die Varianzen und Kovarianzen der Schadenstände
oder Zuwächse zu veranschaulichen, betrachten wir nochmals das additive Verfahren.
Gegeben sei also ein Vektor v = (v0 , v1 , . . . , vn ) von bekannten Volumenmaßen der Anfalljahre und wir nehmen an, dass es einen Parametervektor
ζ (v) = (ζ0 (v), ζ1 (v), . . . , ζn (v))
gibt mit


Zi,k
ζk (v) = E
vi
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für alle k ∈ {0, 1, . . . , n} und für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}. Dann ist ζ (v) ein Abwicklungsmuster
für Schadenquotenzuwächse, und es gilt
E[Zi,k ] = vi ζk (v)
In Analogie zu dieser Gleichung sind die additiven Prädiktoren der zukünftigen Zuwächse
Zi,k durch
AD
Zbi,k
(v) := vi ζbkAD (v)

definiert und mit
n
AD
Sbi,n
(v) := Si,n−i +

AD
Zbi,k
(v)

∑
k=n−i+1

n

RbAD
i (v) :=

AD
Zbi,k
(v)

∑
k=n−i+1
n
n

RbAD (v) :=

∑ ∑

AD
Zbi,k
(v)

i=1 k=n−i+1

erhält
man
dann
die
additiven
Prädiktoren
der
Endschadenstände
n
n
Si,n = Si,n−i + ∑k=n−i+1 Zi,k , der Anfalljahrreserven Ri = ∑k=n−i+1 Zi,k und der Gesamtreserve R = ∑ni=1 Ri = ∑ni=1 ∑nk=n−i+1 Zi,k .
Wir nehmen nun zusätzlich an, dass es Parameter σ02 , σ12 , . . . , σn2 der Abwicklungsjahre gibt
derart, dass für alle i, j, k, l ∈ {0, 1, . . . , n} die Gleichung
(
vi σk2 falls i = j und k = l
cov[Zi,k , Z j,l ] =
0
sonst
gilt.39 Das bedeutet, dass je zwei Zuwächse unkorreliert sind und die Varianzen der einzelnen Zuwächse wie die Erwartungswerte eine multiplikative Struktur besitzen. Unter diesen
Annahmen lässt sich zeigen, dass die oben angegebenen Prädiktoren in dem Sinne optimal
sind, dass sie den erwarteten quadratischen Prognosefehler
E[(Sbi,k − Si,k )2 ]

E[(Rbi − Ri )2 ]

bzw.

bzw.

E[(Rb − R)2 ]

über alle Prädiktoren Sbi,k bzw. Rbi bzw. Rb minimieren, die einerseits linear sind in dem Sinne,
dass sie die Gestalt ∑ni=0 ∑n−i
k=0 ci,k Zi,k besitzen, und andererseits erwartungstreu sind in dem
Sinne, dass
E[Sbi,k ] = E[Si,k ]

E[Rbi ] = E[Ri ]

bzw.

bzw.

b = E[R]
E[R]

gilt. Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe der zusätzlichen Annahmen auch die erwarteten
quadratischen Prognosefehler berechnen und man erhält
!
n
v
i
AD
2
E[(Rbi − Ri ) ] = vi ∑
+ 1 σk2
n−k
v
k=n−i+1 ∑ j=0 j
und
n

E[(RbAD − R)2 ] =

∑ vi ∑

i=1
39 vgl.

n
k=n−i+1

∑nj=n−k+1 v j
∑n−k
j=0 v j

!
+ 1 σk2

Mack [2002; Abschnitt 3.2.2] oder auch Radtke und Schmidt [2012; Additives Verfahren]
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Insbesondere ist der erwartete quadratische Prognosefehler der Gesamtreserve größer als
die Summe der erwarteten quadratischen Prognosefehler der Anfalljahrreserven.
Ändert man die Annahmen an die Varianzen und Kovarianzen der Zuwächse, so werden die
letzten Formeln im allgemeinen falsch und die additiven Prädiktoren verlieren ihre Optimalitätseigenschaft.
In ähnlicher Weise lässt sich im Fall des Chain-Ladder-Verfahrens die Annahme, dass ein
Abwicklungsmuster für Faktoren vorliegt, verfeinern; in diesem Fall ist allerdings die Untersuchung der Optimalität der Prädiktoren delikater und geschlossene Formeln für die erwarteten quadratischen Prognosefehler scheinen nicht bekannt zu sein.40
4.5.2 Schätzung des Prognosefehlers

Unter den erweiterten Modellannahmen für das additive Verfahren erhält man für alle
k ∈ {0, 1, . . . , n − 1} mit
c2 :=
σ
k


2
Zi,k bAD
1 n−k
∑ vi vi − ζk (v)
n − k i=0

einen erwartungstreuer Schätzer für σk2 , und aus diesem Schätzern kann man durch Extrapolation einen Schätzer für σn2 gewinnen. Ersetzt man in den obigen Formeln die Varianzparameter durch ihre Schätzer, so erhält man Schätzer für die erwarteten quadratischen
Prognosefehler der Reserven.41
Im Fall des Chain-Ladder-Verfahrens ist die Situation wesentlich komplizierter und Mack
gebührt das Verdienst, dass er Schätzer für die erwarteten quadratischen Prognosefehler der
Anfalljahrreserven und der Gesamtreserve konstruiert hat.42
4.5.3 Simulation des Prognosefehlers

Die erwarteten quadratischen Prognosefehler der Reserven können auch durch die Verwendung von Simulationsverfahren geschätzt werden. Dazu ist jedoch anzumerken, dass für die
Anwendung eines Simulationsverfahrens die gemeinsame Verteilung aller Schadenstände
oder Zuwächse vollständig spezifiziert werden muss; damit sind Modellannahmen erforderlich, die wesentlich spezieller sind als die über die Struktur der Erwartungswerte und die
der Varianzen und Kovarianzen.
Bei der Anwendung eines Simulationsverfahrens sollte daher nicht nur eine spezielle Annahme an die gemeinsame Verteilung verwendet werden, sondern es sollten stets mehrere
plausible Klassen von multivariaten Verteilungen und für jede dieser Klassen mehrere plausible Konstellationen der Parameter in Betracht gezogen werden.

4.6 Nachlauf
Die Annahme, dass alle Schäden eines Bestandes mit einer Verzögerung von höchstens n
Jahren abschließend reguliert sind, ist unrealistisch. Die Abwicklung nach mehr als n Jah40 vgl.

Mack [2002; Abschnitt 3.2.5]
Mack [2002; Abschnitt 3.2.2] oder auch Radtke und Schmidt [2012; Additives Verfahren]
42 vgl. Mack [1993], Mack [2002; Abschnitt 3.2] und Gisler [2016]
41 vgl.
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ren wird als Nachlauf oder als Tail bezeichnet.
Die Bedeutung des Nachlaufs ist je nach Bestand unterschiedlich: In short-tail Sparten
(wie Feuer/Industrie) kann der Nachlauf unter Umständen vernachlässigt oder durch einen
prozentualen Zuschlag auf die Prädiktoren der Schadenstände Si,n berücksichtigt werden; in
long-tail Sparten (insbesondere Haftpflicht) hingegen ist der Nachlauf wesentlich und muss
durch eine geeignete Modellierung berücksichtigt werden.
Für die Untersuchung des Nachlaufs betrachten wir die folgenden Abwicklungsdaten:
Anfall-

Abwicklungsjahr

jahr

0

1

...

n−1

n

n+1

n+2

...

0
1
..
.

S0,0
S1,0
..
.

S0,1
S1,1
..
.

...
...

S0,n−1
S1,n−1
..
.

S0,n
S1,n
..
.

S0,n+1
S1,n+1
..
.

S0,n+2
S1,n+2
..
.

...
...

n−1
n

Sn−1,0
Sn,0

Sn−1,1
Sn,1

...
...

Sn−1,n−1
Sn,n−1

Sn−1,n
Sn−k,n

Sn−1,n+1
Sn,n+1

Sn−1,n+2
Sn,n+2

...
...

Im folgenden beschreiben wir Möglichkeiten zur Prognose des Nachlaufs für den Fall, dass
es sich bei den Abwicklungsdaten um Schadenzahlungen handelt, und unter der Annahme,
dass ein unendliches Abwicklungsmuster für Faktoren (Abschnitt 4.6.1) oder kumulierte
Anteile (Abschnitt 4.6.2) vorliegt.43
4.6.1 Nachlauf für Faktoren

Eine Folge {ϕk }k∈N heißt unendliches Abwicklungsmuster für Faktoren, wenn für jedes
Abwicklungsjahr k ∈ N die Gleichung
E[Si,k ]
E[Si,k−1 ]

= ϕk

für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt. Da wir Schadenzahlungen betrachten, können wir
annehmen, dass die Folge der Parameter monoton fallend ist und gegen den Wert 1 strebt.
Für die Schätzung der Parameter eines unendlichen Abwicklungsmusters für Faktoren benötigt man eine Modellannahme, die den Zusammenhang zwischen den einzelnen Abwicklungsfaktoren beschreibt. Eine solche Modellannahme besteht typischerweise in der Annahme, dass es eine monoton fallende Abwicklungsfunktion ϕ : N → (1, ∞) gibt mit
ϕ(k) = ϕk
für alle k ∈ N. Beispiele für parametrische Klassen solcher Abwicklungsfunktionen sind die
Klassen der Funktionen ϕ : N → (1, ∞) mit
ϕ(k) := a ck

(Potenzfunktion)

ϕ(k) := 1 + a exp(−ck)

(Exponentialfunktion)

−c

ϕ(k) := 1 + a(b + k)

(Sherman-Funktion)
c

−1

ϕ(k) := (1 − exp(−a(b + k) ))
43 vgl.

(Weibull-Funktion)

auch Radtke und Schmidt (Hrsg.) [2012; Nachlauf]
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und unbekannten Parametern a, c > 0 und b ≥ 0.
Die Schätzung der Parameter des unendlichen Abwicklungsmusters für Faktoren erfolgt in
drei Schritten:
(1) Wahl einer parametrischen Klasse von Abwicklungsfunktionen.
(2) Schätzung der Parameter der Abwicklungsfunktion durch Minimierung des quadratischen Approximationsfehlers
!2
n

n−k

∑

ϕ(k) − ∑ Wi,k ϕbi,k
i=0

k=1

mit Gewichten Wi,k , die entsprechend der Glaubwürdigkeit der individuellen Abwicklungsfaktoren ϕbi,k = Si,k /Si,k−1 zu wählen sind und für jedes Abwicklungsjahr
k ∈ {1, . . . , n} die Bedingung ∑n−k
i=0 Wi,k = 1 erfüllen; ein Spezialfall ist die Minimierung von
2
n 
∑ ϕ(k) − ϕbkCL
k=1

b
Die Schätzung der Parameter führt auf eine spezielle Abwicklungsfunktion ϕ.
(3) Schätzung der Parameter des unendlichen Abwicklungsmusters durch
b
ϕbk := ϕ(k)
für alle k ∈ N mit k ≥ n + 1.
In Schritt (2) ist es unter Umständen angebracht, die allerersten Abwicklungsjahre bei der
Minimierung nicht zu berücksichtigen, wenn sie, wie üblicherweise in der Schadenexzedentenrückversicherung (XL-Rückversicherung), Besonderheiten aufweisen; außerdem könnte man anstelle der Chain-Ladder-Faktoren ϕb1CL , . . . , ϕbnCL andere Schätzer der Parameter
ϕ1 , . . . , ϕn verwenden, wie etwa die additiven Faktoren ϕb1AD , . . . , ϕbnAD , die sich aus den additiven Schadenquotenzuwächsen ergeben.
Die Schätzer der Parameter des unendlichen Abwicklungsmusters für Faktoren können dann
in einem erweiterten Chain-Ladder-Verfahren zur Prognose der Schadenstände des Nachlaufs verwendet werden.
4.6.2 Nachlauf für kumulierte Anteile

Eine Folge {γ}k∈N0 heißt unendliches Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, wenn
für jedes Abwicklungsjahr k ∈ N0 die Gleichung
E[Si,k ]
liml→∞ E[Si,l ]

= γk

für alle Anfalljahre i ∈ {0, 1, . . . , n} gilt. Hier tritt der Grenzwert liml→∞ E[Si,l ] an die Stelle
des bei einem endlichen Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile verwendeten erwarteten (End-)Schadenstandes E[Si,n ]. Da wir Schadenzahlungen betrachten, können wir annehmen, dass die Folge der Parameter monoton wachsend ist und gegen den Wert 1 strebt.
Die unendlichen Abwicklungsmuster für Faktoren und für kumulierte Anteile sind äquivalent:
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• Ist {ϕk }k∈N ein unendliches Abwicklungsmuster für Faktoren, so ist die Folge {γk }k∈N0
mit
∞

γk :=

1
l=k+1 ϕk

∏

ein unendliches Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile.
• Ist {γk }k∈N0 ein unendliches Abwicklungsmuster für kumulierte Anteile, so ist die
Folge {ϕk }k∈N mit
ϕk :=

γk
γk−1

ein unendliches Abwicklungsmuster für Faktoren.
Diese Formeln verwendet man natürlich auch für die Umrechnung der entsprechenden
Schätzer.
Auch für die Schätzung der Parameter eines unendlichen Abwicklungsmusters für kumulierte Anteile benötigt man eine Modellannahme, die den Zusammenhang zwischen den
einzelnen kumulierten Anteilen beschreibt. Eine solche Modellannahme besteht typischerweise in der Annahme, dass es eine Verteilungsfunktion γ : N0 → (0, 1) gibt mit
γ(k) = γk
für alle k ∈ N0 . Beispiele für parametrische Klassen solcher Verteilungsfunktionen sind die
Klassen der Funktionen γ : N → (0, 1) mit
γ(k) := (1 − p) pk

(Geometrische Verteilung)

γ(k) := 1 − exp(−ak)

(Exponentialverteilung)

γ(k) := p(1 − exp(−ak)) + (1− p)(1 − exp(−bk)) (Gemischte Exponentialverteilung)
und unbekannten Parametern a, b > 0 und p ∈ (0, 1). Dabei geht man im Fall der (gemischten) Exponentialverteilung von einer stetigen Verteilungsfunktion aus und verwendet nur
ihre Werte auf N0 .
Die Schätzung der Parameter des unendlichen Abwicklungsmusters für kumulierte Anteile
erfolgt wieder in drei Schritten:
(1) Wahl einer parametrischen Klasse von Verteilungsfunktionen.
(2) Schätzung der Parameter der Verteilungsfunktion durch Minimierung des quadratischen Approximationsfehlers
2
n 
∑ γ(k) − γbk
k=0

unter Verwendung geeigneter Schätzer γb0 , γb1 , . . . , γbn für γ0 , γ1 , . . . , γn und damit Bestimmung einer speziellen Verteilungsfunktion γb.
(3) Schätzung der Parameter des unendlichen Abwicklungsmusters durch
γbk := γb(k)
für alle k ∈ N mit k ≥ n + 1.
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In Schritt (2) kann es wieder angebracht sein, die allerersten Abwicklungsjahre bei der Minimierung nicht zu berücksichtigen.
Die Schätzer der Parameter des unendlichen Abwicklungsmusters für kumulierte Anteile
können dann in einem erweiterten Loss Development-Verfahren zur Schätzung der Schadenstände des Nachlaufs verwendet werden.

4.7 Additivität und Multivariate Verfahren
In diesem Abschnitt betrachten wir einen Bestand, der aus mehreren Teilbeständen besteht
oder für den mehrere Datenarten wie Schadenzahlungen oder Schadenaufwände vorliegen.
Bei einem Bestand, der aus mehreren Teilbeständen besteht, stellt sich die Frage, ob die Prädiktoren für die Reserven des Bestandes auf der Grundlage der Daten des Gesamtbestandes
oder als Summe der Prädiktoren für die Teilbestände bestimmt werden sollen und ob diese Vorgehensweisen zu identischen oder unterschiedlichen Ergebnissen führen. Damit stellt
sich das Problem der Additivität, das hier für das Chain-Ladder-Verfahren und das additive
Verfahren diskutiert wird (Abschnitt 4.7.1).
Bei einem Bestand, der aus mehreren Teilbeständen besteht, ist es auch möglich, multivariate Verfahren zu verwenden, die auf linearen Modellen beruhen und damit Korrelationen
zwischen den Teilbeständen berücksichtigen und die sicherstellen, dass die optimalen Prädiktoren für den Gesamtbestand mit der Summe der optimalen Prädiktoren für die Teilbestände übereinstimmen (Abschnitt 4.7.2).
In diesem Zusammenhang stellt sich auch das Problem, dass, vor allem für Bestände mit
langer Abwicklungsdauer (long-tail) und damit einem wesentlichen Nachlauf, die Prädiktoren der Endschadenstände auf der Grundlage der Schadenzahlungen (paid) oder der Schadenaufwände (incurred) deutlich voneinander abweichen können. Um die Lücke zwischen
diesen Prädiktoren zu verringern, wurden verschiedene bivariate Verfahren vorgeschlagen
(Abschnitt 4.7.3).
4.7.1 Additivität

Für einen Bestand, der aus mehreren Teilbeständen besteht, stellt sich die Frage, ob die
Reserven für den Bestand
• auf der Grundlage der Abwicklungsdaten des Gesamtbestandes oder
• durch die Summe der entsprechenden Reserven für die Teilbestände
geschätzt werden sollen. Im Allgemeinen führen diese beiden Vorgehensweisen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
• Für die Prognose auf der Grundlage des Gesamtbestandes spricht die Tatsache, dass
die Datenbasis für den Gesamtbestand größer und meist auch stabiler ist als die für
die Teilbestände.
• Gegen die Prognose auf der Grundlage des Gesamtbestandes spricht die Tatsache,
dass die Daten des Gesamtbestandes mögliche Unterschiede zwischen den Abwicklungsmustern der Teilbestände und Korrelationen zwischen den Teilbeständen vernachlässigen.
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Diese Aspekte sind gegeneinander abzuwägen.
Wir diskutieren im folgenden das Problem der Additivität für das Chain-Ladder-Verfahren
und für das additive Verfahren.44 Wir betrachten dazu einen Bestand mit M Teilbeständen.
Für alle Größen, die sich auf den Gesamtbestand beziehen, verwenden wir die übliche Notation, und wir versehen alle Größen, die sich auf den Teilbestand m ∈ {1, . . . , M} beziehen,
mit dem Superskript (m). Der Gesamtbestand ist dann mit den Teilbeständen durch die
Gleichungen
M

Si,k =

(m)

∑ Si,k

M

Zi,k =

und

m=1

(m)

∑ Zi,k

m=1

verbunden.
Chain-Ladder-Verfahren

Für das Chain-Ladder-Verfahren gibt es zwei Bedingungen, die die Additivität implizieren:
(1) Wenn für jedes Abwicklungsjahr k ∈ {1, . . . , n} die Chain-Ladder-Faktoren
CL(m)
ϕbk

aller Teilbestände gleich sind, dann stimmen sie auch mit dem Chain-Ladder-Faktor
ϕbkCL des Gesamtbestandes überein und für die Chain-Ladder-Prädiktoren der zukünftigen Schadenstände gilt
M
CL
Si,k
=

CL(m)

∑ Si,k

m=1

(2) Wenn es für jeden Teilbestand m ∈ {1, . . . , M} und jedes Abwicklungsjahr
(m)
k ∈ {0, 1, . . . , n} ein Dk gibt mit
(m)

(m)

Si,k = Dk Si,k
(m)

für alle i ∈ {0, 1, . . . , n − i}, dann gilt ∑M
m=1 Dk
diktoren der zukünftigen Schadenstände gilt
M
CL
=
Si,k

= 1 und für die Chain-Ladder-Prä-

CL(m)

∑ Si,k

m=1

Anschaulich bedeutet diese Bedingung, dass die Abwicklungsdreiecke aller Teilbestände und des Gesamtbestandes spaltenweise zueinander proportional sind, wobei
die Proportionalitätsfaktoren unterschiedlicher Spalten voneinander verschieden sein
dürfen.
Beide Bedingungen haben den Nachteil, dass sie eine Eigenschaft der Abwicklungsdaten
beschreiben, die kaum jemals exakt erfüllt sein dürfte. Bei der Entscheidung, ob die Prognose auf der Grundlage des Gesamtbestandes in einem konkreten Fall angemessen ist oder
nicht, sollte unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Bestandes geprüft werden, ob
eine dieser Bedingungen als näherungsweise erfüllt angesehen werden kann.
44 vgl.

Ajne [1994], Klemmt [2005], Fuchs [2014] oder auch Radtke und Schmidt (Hrsg.) [2012]
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Beispiel: Im Fall M = 2 kann man für m = 1 die Schadenzahlungen und für m = 2 die zugehörigen indirekten Schadenregulierungskosten eines Bestandes betrachten. Obwohl beide
Abwicklungsdreiecke eine unterschiedliche Abwicklungsgeschwindigkeit (und damit unterschiedliche Chain-Ladder-Faktoren) aufweisen können, ist die Bedingung (2) in vielen
Fällen in guter Näherung erfüllt.
Beispiel: Wir betrachten die Schadenstände zweier Teilbestände
Anfalljahr i
0
1
2
3

Abwicklungsjahr k
0
1
2
1000
2500
1800
1900

1200
3000
2160

1300
3110

Abwicklungsjahr k
0
1
2

3

1300

400
1000
720
760

600
1500
1080

780
1866

3
858

und die des Gesamtbestandes
Anfalljahr i
0
1
2
3

0

Abwicklungsjahr k
1
2

1400
3500
2520
2660

1800
4500
3240

2080
4976

3

2158

Hier ist die Proportionalitätsbedingung (2) mit
(2)

(1)

= 0,40

Si,1 /Si,1

(2)

(1)

= 0,50

(2) (1)
Si,2 /Si,2
(2) (1)
Si,3 /Si,3

= 0,60

Si,0 /Si,0

= 0,66

erfüllt. Die Anwendung des Chain-Ladder-Verfahren ergibt für die Teilbestände m ∈ {1, 2}
die Werte
Anfalljahr i
0
1
2
3
CL(m)
ϕbk

0
1000
2500
1800
1900

Abwicklungsjahr k
1
2

3

1200
3000
2160
2280

1300
3110
2268
2394

1300
3110
2268
2394

1,20

1,05

1,00

Abwicklungsjahr k
0
1
2
400
1000
720
760

600
1500
1080
1140

780
1866
1361
1436

858
2053
1497
1580

1,50

1,26

1,10

und für den Gesamtbestand erhält man
Anfalljahr i
0
1
2
3
ϕbkCL
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0
1400
3500
2520
2660

3

Abwicklungsjahr k
1
2

3

1800
4500
3240
3420

2080
4976
3629
3830

2158
5163
3765
3974

1,29

1,12

1,04
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Daher stimmen alle Chain-Ladder-Prädiktoren für den Gesamtbestand mit den Summen der
entsprechenden Chain-Ladder-Prädiktoren für die Teilbestände überein, obwohl für die drei
Bestände unterschiedliche Chain-Ladder-Faktoren vorliegen.
Additives Verfahren

Für das additive Verfahren gibt es eine sehr einfache Bedingung, die die Additivität impliziert:
(3) Wenn es für jeden Teilbestand m ∈ {1, . . . , M} ein d (m) gibt mit
(m)

vi

= d (m) vi

für alle i ∈ {0, 1, . . . , n}, dann gilt für die additiven Prädiktoren der zukünftigen Zuwächse
M
AD
Zi,k
=

AD(m)

∑ Zi,k

m=1

Anschaulich bedeutet diese Bedingung, dass die Volumenmaße aller Teilbestände und
des Gesamtbestandes zueinander proportional sind; sie ist insbesondere dann erfüllt,
wenn für alle Teilbestände und den Gesamtbestand dieselben Volumenmaße verwendet werden (d (m) = 1 für alle m ∈ {1, . . . , M}).
Die Bedingung (3) hat den Vorteil, dass sie nicht von den Abwicklungsdaten abhängt; man
kann also durch eine geeignete Wahl der Volumenmaße (und insbesondere durch die Wahl
identischer Volumenmaße für alle Teilbestände und den Gesamtbestand) erreichen, dass sie
erfüllt ist.
Beispiel:
Bei der Anwendung des additiven Verfahrens in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
können sich je nach Wahl des Volumenmaßes unterschiedliche Effekte ergeben: Wählt man
als Volumenmaß die Anzahl der Verträge, so kann die Trennung von Personenschäden und
reinen Sachschäden unterbleiben, da für beide Schadenarten dasselbe Volumenmaß verwendet wird und das additive Verfahren in diesem Fall additiv ist. Wählt man hingegen als
Volumenmaß die jeweils erwartete Anzahl der Schäden, so sind die Volumenmaße für Personenschäden und die für reine Sachschäden im Allgemeinen nicht proportional zueinander,
und in diesem Fall ist das additive Verfahren im Allgemeinen nicht additiv.
4.7.2 Multivariate Verfahren

Für das Chain-Ladder-Verfahren und für das additive Verfahren wurden in den letzten Jahren multivariate Versionen entwickelt, die auf linearen Modellen beruhen und Abhängigkeiten zwischen den Teilbeständen berücksichtigen.45 In beiden Fällen stimmen die optimalen
(Gauss-Markov) Prädiktoren auf der Grundlage des Gesamtbestandes mit den Summen der
entsprechenden optimalen (Gauss-Markov) Prädiktoren für die Teilbestände überein. Bei
Anwendung dieser Verfahren ist das Problem der Additivität also gelöst.
Die praktische Implementierung der multivariaten Versionen des Chain-Ladder-Verfahrens
und des additiven Verfahrens ist allerdings mit Schwierigkeiten verbunden, da in beiden
45 vgl.

Pröhl und Schmidt [2005], Hess, Schmidt und Zocher [2006] oder auch Radtke und Schmidt (Hrsg.)
[2012; Multivariate Verfahren]
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Fällen Kovarianzen zwischen den Zuwächsen oder Schadenständen der Teilbestände benötigt werden. Im Prinzip können die Kovarianzen geschätzt werden, aber die Schätzung der
Kovarianzen kann sich, vor allem bei Beständen mit langer Abwicklungsdauer, als problematisch erweisen.
Die Betrachtung multivariater Verfahren liefert dennoch einen Anhalt für die Praxis, denn
erste empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass für das Chain-Ladder-Verfahren
und das additive Verfahren die univariat oder multivariat (also ohne oder mit Berücksichtigung der Korrelationen zwischen der Teilbeständen) bestimmten optimalen Reserven für
die Teilbestände im Wesentlichen übereinstimmen, so dass auch die Summe der univariat
bestimmten optimalen Reserven für die Teilbestände im Wesentlichen mit der multivariat
bestimmten optimalen Reserve für den Gesamtbestand übereinstimmt. Daraus ergibt sich
die Faustregel, dass
• es im Allgemeinen angebracht ist, Reserven für den Gesamtbestand als Summen der
entsprechenden Reserven für die Teilbestände zu bilden, und
• es im Allgemeinen nicht angebracht ist, Reserven für den Gesamtbestand auf der
Grundlage der Abwicklungsdaten des Gesamtbestandes zu bilden.
Diese Faustregel erklärt sich auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass verschiedene
Teilbestände unterschiedliche Abwicklungsmuster aufweisen können. Durch die Zusammenfassung der Abwicklungsdaten der Teilbestände würden die unterschiedlichen Abwicklungsmuster verschmolzen und dadurch Information vernichtet werden.
Andererseits kann man natürlich auch die im Abschnitt 4.7.1 genannten hinreichenden Bedingungen für die Additivität überprüfen und gegebenenfalls, in Abweichung von der Faustregel, die Reserven für den Gesamtbestand auf der Grundlage der Abwicklungsdaten des
Gesamtbestandes vornehmen.
4.7.3 Das Paid/Incurred-Problem

Ein besonderes Problem besteht darin, dass für einen gegebenen Bestand die Prädiktoren
der Reserven
• auf der Grundlage von Schadenzahlungen und
• auf der Grundlage von Schadenaufwänden
deutlich voneinander abweichen können. Dieses paid/incurred Problem tritt insbesondere
bei Beständen mit einem wesentlichen Nachlauf auf.
Inhaltlich liegt hier zwar nur ein einziger Bestand vor, aber der Bestand wird durch zwei
Abwicklungsdreiecke dargestellt, auf die die üblichen Basisverfahren angewendet werden
können. Der Schlüssel zur Lösung des paid/incurred Problems liegt in einer bivariaten Betrachtungsweise, in der die paid/incurred Daten nicht getrennt, sondern unter Berücksichtigung von Korrelationen gemeinsam verwendet werden.
Das älteste und bekannteste dieser Verfahren ist das Munich Chain-Ladder-Verfahren46 ,
bei dem für jedes der beiden Abwicklungsdreiecke die Chain-Ladder-Faktoren unter BeP /SI , und damit unter Berücksichtigung
rücksichtigung der paid/incurred Verhältnisse Si,k
i,k
46 vgl.
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des jeweils anderen Abwicklungsdreiecks, korrigiert werden. Des weiteren gibt es Verfahren, die auf der Gauss-Markov Prognose in einem linearen Modell beruhen und beispielsweise dem additiven Verfahren nahestehen (und damit stabilisierende Volumenmaße verwenden).47 All diesen Verfahren liegen Modelle mit Annahmen über die Korrelationsstruktur zwischen den beiden Abwicklungsdreiecken zugrunde, so dass auch die Prognosefehler
bestimmt werden können.
Bei den hier genannten Verfahren wird allerdings ein Spezifikum des paid/incurred Problems vernachlässigt, nämlich die Tatsache, dass die Schadenzahlungen in den Schadenaufwänden enthalten sind. Des weiteren zeigen Beispiele, dass keines dieser Verfahren sein
Ziel, die Lücke zwischen den beiden Reserven zu verringern, in jedem Fall erreicht. Ob dieses Ziel zumindest für einige Anfalljahrreserven oder für die Gesamtreserve erreicht wird,
hängt von den vorliegenden Abwicklungsdaten ab.

4.8 Diskontierung
Im Unterschied zur Rückstellung nach HGB, bei der lediglich Rentenreserven zu diskontieren sind, werden unter Solvency II die versicherungstechnischen Rückstellungen als Barwerte berechnet.
Für die Ermittlung des Besten Schätzwertes bedeutet dies, dass alle künftigen Zahlungsströme mit dem zugehörigen Zinssatz der risikofreien Zinsstrukturkurve diskontiert werden. Bei
Verwendung von aufwandsbasierten Verfahren (siehe auch Abschnitt 4.7.3) muss ein Zahlungsstrom generiert werden, z. B. durch Zuhilfenahme eines historischen Zahlungsmusters.
Die EIOPA veröffentlicht Zinsstrukturkurven jeweils zum Stichtag Monatsende für unterschiedliche Währungen mit und ohne Berücksichtigung der Volatilitätsanpassung. Bisher
hat die EU-Kommission die für die Solvency-II-Berichterstattung relevanten Zinskurven
zum Quartalsende, wie von der EIOPA veröffentlicht, in einer Durchführungsverordnung
als verbindlich festgelegt.
Eine Zinsstrukturkurve r = (r1 , r2 , . . . ) besteht aus einer Reihe von Zinssätzen rk für die
Laufzeit von k Jahren.
Bei der Diskontierung ist zu berücksichtigen, dass die erwarteten künftigen Zahlungen aus
einem Abwicklungsdreieck über das Jahr verteilt anfallen. Vereinfacht dürfte es meist angemessen sein, davon auszugehen, dass die Zahlungen in der Mitte des Jahres anfallen.
Entsprechend ist der Barwert einer künftigen Zahlung Zi,k mit k ≥ n − i + 1 mit einem Zahlungstermin in der Jahresmitte tk = k + 1/2 des Abwicklungsjahres k dann durch
Bi,k (r) :=

Zi,k
(1 + rk−n+i )tk −n+i−1

gegeben. Der Barwert aller künftigen (inklusive eines m-jährigen Nachlaufs) Zahlungen für
das Anfalljahr i beträgt daher
n+m

Bi (r) :=

∑
k=n−i+1

n+m

Bi,k (r) =

Zi,k
.
tk −n+i−1
k=n−i+1 (1 + rk−n+i )

∑

47 vgl. Kloberdanz und Schmidt [2009] oder auch Radtke und Schmidt (Hrsg.) [2012; Paid & Incurred Problem]
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4.8.1 Duration

Die absolute Duration aller künftigen Zahlungen eines Anfalljahres i bezüglich einer Zinsstrukturkurve r ist durch
n+m

Dabs
i (r) :=

Zi,k

∑
k=n−i+1

(1 + rk−n+i )tk −n+i

· (tk − n + i − 1)

definiert.
Unter der modifizierten Duration versteht man den Quotient aus absoluter Duration und
Barwert
Zi,k
(tk − n + i − 1)
·
tk −n+i−1
(1
+
r
)
(1 + rk−n+i )
k−n+i
k=n−i+1
Dmod
(r) :=
.
=
i
n+m
Zi,k
Bi (r)
∑
t −n+i−1
k=n−i+1 (1 + rk−n+i ) k
n+m

∑

Dabs
i (r)

Die modifizierte Duration ist also ein gewichtetes Mittel der Größen
Gewichte durch den abgezinsten Zahlungsstrom

Zi,k
(1+rk−n+i )tk −n+i−1

tk −n+i−1
1+rk−n+i ,

wobei die

bestimmt sind.

Im Spezialfall einer konstanten Zinsstrukturkurve, d. h. rk = r für alle k, ist − drd Bi (r) gerade die absolute Duration. In diesem Fall können Zinsänderungen wie folgt näherungsweise
interpretiert werden:
Der Barwert verringert sich um (Dmod
· h) Prozent, wenn der Zinssatz um h Prozentpunki
te steigt. Der Barwert erhöht sich hingegen um (Dmod
· h) Prozent, wenn der Zinssatz um h
i
Prozentpunkte fällt. Als Beispiel betrachte man eine modifizierte Duration von 4. Bei einem
Zinsanstieg h von 0,5 Prozentpunkten (etwa von 2,5 % auf 3 %) verringert sich der Barwert
um (Dmod
· h) = 4 · 0,5 = 2 %.
i
Die mittlere modifizierte Duration über alle Anfalljahre ist dann das gewichtete Mittel der
modifizierten Durationen der einzelnen Anfalljahre, wobei als Gewichte die abgezinsten
künftigen Zahlungsströme der einzelnen Anfalljahre zu verwenden sind.
4.8.2 Abwicklungsdauer

Für jedes Anfalljahr i ∈ {0, 1, . . . , n} bestimmt man die Abwicklungsdauer eines Zahlungsstroms als gewichtetes Mittel der Jahresmittelpunkte tk = k + 1/2, wobei die Gewichte durch
die Zahlungen in den einzelnen Abwicklungsjahren k bestimmt sind.
So erhält man
• für den Zahlungsstrom bis zum Ende des Abwicklungsjahres n die Abwicklungsdauer
n

di :=

n
Zi,k
1
·
t
=
·
k
∑ n
∑ Zi,k · tk
Si,n k=0
k=0 ∑l=0 Zi,l

• für den Zahlungsstrom eines m-jährigen Nachlaufs die Abwicklungsdauer
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n+m

Di :=

Zi,k

∑
k=n+1

∑n+m
l=n+1 Zi,l

· tk =

n+m
1
· ∑ Zi,k · tk
Si,n+m − Si,n k=n+1

• für den Zahlungsstrom bis zum Ende des Abwicklungsjahres n + m die Abwicklungsdauer
n+m

Gi :=

∑
k=0

n+m
Zi,k
1
·
·
t
=
k
∑ Zi,k · tk .
Si,n+m k=0
∑n+m
l=0 Zi,l

Es gilt
Gi =

Si,n
Si,n+m

· di +

Si,n+m − Si,n
· Di .
Si,n+m

Hier ist zu beachten, dass die Zuwächse Zi,k nur für k ≤ n − i beobachtbar sind und für
k ≥ n − i + 1 durch Schätzer zu ersetzen sind.
Die mittlere Abwicklungsdauer über alle Anfalljahre ist dann das gewichtete Mittel der einzelnen Abwicklungsdauern in den Anfalljahren, wobei als Gewichte die Zahlungen in den
Anfalljahren zu verwenden sind.
Analog ist für jedes Anfalljahr i ∈ {0, 1, . . . , n} die noch ausstehende Abwicklungsdauer der
künftigen Zahlungen Zi , k als gewichtetes Mittel der Zeiträume tk − n + i − 1 definiert, wobei
die Gewichte durch die Zahlungen in den Abwicklungsjahren k mit k ≥ n − i + 1 bestimmt
sind. Diese ausstehende Abwicklungsdauer beträgt
n+m

Zi,k
n
k=n−i+1 ∑l=n−i+1 Zi,l

∑

· (tk − n + i − 1).

Sie ist ein Spezialfall der modifizierten Duration für die konstante Zinsstrukturkurve mit
Zinssätzen von 0.
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5 Schadenrückstellungen
5.1 Allgemeines und rechtliche Grundlagen
Die versicherungstechnischen Verpflichtungen aus Schaden-Unfallverträgen (die DVO
nennt diese Nichtlebensversicherungsverpflichtungen) werden getrennt nach Prämien(siehe Kapitel 6), Schaden- und Rentenrückstellungen bewertet:48
• Schadenrückstellungen bedecken die Verpflichtungen aus bereits eingetretenen oder
verursachten Schäden zu Verträgen, die vor dem oder zum Bilanzstichtag bestanden
haben inkl. noch nicht anerkannter / unbekannter Rentenfälle. Dabei spielt es keine
Rolle, ob der Schaden bereits gemeldet wurde oder nicht.49
• Renten-Verpflichtungen (HUK-Renten) aus den Versicherungsbereichen Kraftfahrzeug-Haftpflicht-, Allgemeine Haftpflicht- und Unfallversicherung werden nach Art
der Lebensversicherung bewertet. Was hierbei zu beachten ist, wird in Abschnitt 5.6
beschrieben.
Der Beste Schätzwert einer Schadenrückstellung50 entspricht dem wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt künftiger Zahlungsströme für Schäden, die sich vor dem Bilanzstichtag ereignet haben, unter Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes (erwarteter
Barwert künftiger Zahlungsströme) und unter Verwendung der maßgeblichen risikofreien
Zinskurve. Der Beste Schätzwert wird brutto, d. h. ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge berechnet. Diese Beträge
werden nach § 86 VAG gesondert berechnet. Der Beste Schätzwert abzüglich der einforderbaren Beträge (ohne Finanzrückversicherung) wird als Bester Netto-Schätzwert bezeichnet.
Ausgehend von in der Vergangenheit beobachteten Abwicklungsinformationen – dies können Zahlungen, Aufwendungen, Anzahl der Schäden in Abwicklung usw. sein – soll also ein
Bester Schätzwert für alle zukünftig bis zum Abwicklungsende noch anfallenden Zahlungen
für den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand bestimmt werden. Welche Informationen
aus der Vergangenheit eine Rolle spielen und wie diese segmentiert sein könnten, wird in
Kapitel 2 beschrieben.
Der zentrale Teil der beobachteten Abwicklungsinformationen der Vergangenheit liegt meist
in Form eines sog. Abwicklungsdreieckes vor. Die Bezeichnungen hierzu sind in Kapitel 4
aufgeführt.
Auf so strukturierten Daten aufbauend, können mittels der in den Kapiteln 2 bis 4 beschriebenen Methoden Teilrückstellungen für bereits eingetretene Schäden bestimmt werden, unabhängig davon, ob sie bereits bekannt sind oder nicht.
48 Art.

36 DVO
36 Abs. 3 DVO
50 § 77 Abs. 1 und 4 VAG
49 Art.
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5.2 Benötigte Daten
Eine fundierte versicherungsmathematische Schätzung von Schadenrückstellungen sowie
Rückstellungen für Schadenregulierungskosten setzt eine valide und umfassende unternehmenseigene Datenbasis voraus (siehe auch Kapitel 3).
Idealerweise verfügbare Daten für versicherungsmathematische Reserveanalysen zur Bestimmung der erwarteten Endschadenlast pro Anfalljahr sind:
• Brutto- als auch Netto- bzw. RV-Zahlungen, gegliedert nach
◦ Schadenzahlungen inklusive RPT-Zahlungen (Rückflüsse für Regresse, Provenues und Teilungsabkommen),
◦ Zahlungen für direkte als auch indirekte Schadenregulierungskosten,
◦ Zahlungen für laufende Renten bzw. diskontierte Einmalzahlungen als Barwert
der Rente.
• Brutto- als auch Netto- bzw. RV-Rückstellungen, gegliedert nach
◦ Einzelfallrückstellungen inklusive Rückstellungen für bekannte Spätschäden inklusive RPT-Erwartungen,
◦ Rückstellungen für unbekannte Spätschäden,
◦ Rückstellungen für direkte als auch indirekte Schadenregulierungsaufwendungen.
• Renten-Deckungsrückstellungen.
• Schadenanzahlen, gegliedert nach
◦ Anzahl gemeldete Schäden,
◦ Anzahl erledigte Schäden,
◦ Anzahl offene Schäden.
• Brutto- als auch Netto- bzw. RV-Beiträge, gegliedert nach
◦ verdiente Beiträge,
◦ gebuchte Beiträge.
• Volumenmaße, z. B.
◦ Jahreseinheiten,
◦ Anzahl Risiken bzw. Verträge,
◦ Versicherungssummen.
Um diese Daten in Form von Abwicklungsdreiecken auswerten zu können, sind zu den einzelnen Schäden Informationen über das Eintritts-, Zahlungs- und Bewertungsdatum erforderlich. Darüber hinaus kann das Meldedatum zu weiteren Analysen (z. B. IBNR51 ) herangezogen werden. Die Beträge werden im Allgemeinen inkrementell (als Zuwächse) erfasst
und gegebenenfalls vor Anwendung mathematischer Auswertungsmethoden (z. B. zu Schadenständen) kumuliert.
51 incurred
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In Geschäftsfeldern, die von Großschäden und Kumulereignissen geprägt sein können, sollten die oben genannten Schadeninformationen hierzu separat vorgehalten werden (ggf. auf
Einzelschadenbasis).
Anmerkungen:
• Grundsätzlich ist auf Angemessenheit, Exaktheit und Vollständigkeit der verwendeten Daten52 zu achten (siehe Kapitel 3).
• Die genannten Datenfelder sind auf Basis homogener Risikogruppen zu sammeln
(siehe Kapitel 2).
• Um Auswirkungen durch Rückversicherung, insbesondere der nicht proportionalen,
analysieren zu können, sollten neben den Brutto-Werten ebenso Netto-Daten Teil
der versicherungsmathematischen Datenbasis sein. Allerdings sind für eine sinnvolle Analyse von „Netto-Abwicklungsdreiecken“ die entsprechend strukturierten Informationen über die in den einzelnen Anfalljahren geltenden RückversicherungsProgramme und -Konditionen erforderlich (siehe auch Kapitel 7).
• Für lang abwickelnde Geschäftsbereiche (z. B. die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung), ist es von großer Bedeutung, Abwicklungsdaten über einen entsprechend langen Zeitraum vorzuhalten, z. B. über 20 Jahre oder mehr. In relativ schnell abwickelnden Segmenten (z. B. Sachversicherung) hingegen, sind zur Bestimmung der Schadenrückstellungen normalerweise fünf bis sieben Abwicklungsjahre ausreichend.
• Einige Verfahren benötigen zusätzlich die Angabe eines Volumenmaßes pro Anfalljahr. Häufig werden hierfür verdiente Beiträge verwendet, aber auch andere Maße wie
Jahreseinheiten, Vertragsstückzahl oder Versicherungssummen können hier sinnvoll
sein.
• Zudem müssen sonstige mit der Schadenrückstellung verbundene Kosten (z. B. Kapitalanlagekosten) berücksichtigt werden. Bei geringer Materialität kann gegebenenfalls auf einen geeigneten pauschalen Ansatz zurückgegriffen werden.
• Außerdem sind vorgesehene Maßnahmen des Managements53 (z. B. zu Schadenregulierung) und auch verändertes Verhalten der Anspruchsteller54 geeignet zu berücksichtigen.
• Zur Betrachtung von herausragenden Schäden (z. B. Groß- und Kumulschäden) sind
weitere Informationen erforderlich (siehe hierzu auch Abschnitt 5.4.2).
• Es kann ggf. sinnvoll sein, biometrische Informationen zusätzlich zu berücksichtigen.
• Bei Mitversicherungsgeschäft oder Teilungsabkommen ist darauf zu achten, dass nur
die auf das eigene Unternehmen entfallenden Anteile berücksichtigt werden. Die
möglicherweise aufgrund der Abrechnungsfrequenz auftretenden Verzerrungen sind
geeignet und periodengerecht zu berücksichtigen.
52 Art.

19ff DVO
23 DVO
54 Art. 26 DVO
53 Art.
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Für umfassendere Untersuchungen (etwa von Auswirkungen durch Rückversicherung, soweit hierfür nicht „Netto-Abwicklungsdreiecke“ herangezogen werden können) sind weitere Informationen zu sammeln und anzuwenden, die eine ausführliche Diagnose des zugrunde liegenden Bestandes und dessen Schadengeschehens sowie eine weitere Datenaufbereitung der Rohdaten erlauben. Fehlende unternehmenseigene Informationen können gegebenenfalls durch sinnvolle externe Informationen ersetzt werden.

5.3 Praktische Anwendung der mathematischen Verfahren
Die mathematischen Grundlagen, zukünftige Zahlungsströme und damit auch den Endschadenstand zu schätzen, sind in Kapitel 4 beschrieben. Der vorliegende Abschnitt gibt einige
praktische Hinweise zur Anwendung der Verfahren.
Grundsätzlich ist vor jeder Anwendung eines Verfahrens zu prüfen, ob die Voraussetzungen
zur Anwendung des jeweiligen Verfahrens (weiterhin) erfüllt sind. Hierzu gehört auch die
Prüfung, ob Änderungen in den Daten vorliegen (siehe auch Kapitel 9), beispielsweise
• Änderungen in der Schadenregulierung,
• Auftreten externer Einflüsse,
• Kalenderjahreseffekte oder
• abweichende Leistungsumfänge zwischen den Anfalljahren.
Diese sind bei Wahl und Anwendung des Verfahrens geeignet zu berücksichtigen. Eine
Konsequenz dieser Betrachtung kann sein, nicht (mehr) repräsentative Daten auszuschließen bzw. anzupassen und bei Bedarf separat zu bewerten. Darüber hinaus sind die Besonderheiten der unterschiedlichen Verfahren zu berücksichtigen. So reagiert z. B. das ChainLadder-Verfahren sensibel auf Störungen auf der Hauptdiagonalen des Abwicklungsdreiecks: Ungewöhnlich hohe oder niedrige Zahlungsstände auf der Diagonalen werden entsprechend fortgeschrieben und können zu unplausiblen Schätzungen der Schadenrückstellunegn führen. Ferner liegen in der oberen rechten Ecke des Abwicklungsdreiecks nur wenige
Beobachtungen vor, sodass die Schätzung der zugehörigen Abwicklungsfaktoren entsprechend sensitiv ist.
Verfahren mit Volumenmaßen, wie das additive Verfahren und das Cape-Cod-Verfahren,
reagieren deutlich robuster auf Ausreißer auf der Hauptdiagonalen. Dafür hängen diese
Verfahren von einer zusätzlichen Größe, dem Volumenmaß ab, was entsprechende Sensitivitäten diesbezüglich mit sich bringt. Gegebenenfalls muss beim Auftreten solcher Sensitivitäten eine Bereinigung der Daten bzw. des Abwicklungsdreiecks vorgenommen werden.
Alternativ müssen geeignete Verfahren gewählt werden, die mit den Schwierigkeiten in den
Daten umgehen können. Welche Verfahren geeignet sind, kann nicht pauschal beantwortet
werden und stellt sich oft erst im Rahmen mehrjährigen Backtestings heraus. Dennoch muss
die Angemessenheit eines gewählten Verfahrens und der verwendeten Parameter bereits bei
Anwendung begründet und dokumentiert werden.
Außerdem erzeugen nicht alle Verfahren die zur Diskontierung erforderlichen Zahlungsströme.
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5.3.1 Chain-Ladder-Verfahren

Das Chain-Ladder-Verfahren (siehe Abschnitt 4.4.1) ist das gängigste der versicherungsmathematischen Basisverfahren zur Berechnung des Besten Schätzwerts. Zur Anwendung
benötigt dieses Verfahren kumulierte Schadenstände in Form von Abwicklungsdreiecken
für das betrachtete Teilportfolio. Das Verfahren setzt keine a-priori-Abschätzungen oder Informationen voraus. Wie in Abschnitt 4.4.6 dargestellt, kommt es ohne ein Volumenmaß
aus. Die Schätzer für das Abwicklungsmuster sind durch das Verfahren selber festgelegt.
Wie oben bereits angedeutet, reagiert das Chain-Ladder-Verfahren empfindlich auf Ausreißer auf der Hauptdiagonalen. Im Extremfall führen ausbleibende Zahlungen in einem Anfalljahr dazu, dass auch die Reserve des Anfalljahres mit Null geschätzt wird. Solche Situationen können in kleinen Segmenten mit geringer Schadenfrequenz durchaus auftreten. In
solchen Fällen können zusätzliche Analysen (z. B. auf Basis von Aufwandsdreiecken) oder
die Verwendung des additiven Verfahrens oder des Cape-Cod-Verfahrens zu einer plausibleren Schätzung der Rückstellungen führen.
Führen Großschäden oder ungewöhnlich hohe Zahlungen zu Ausreißern, kann eine Anwendung des Chain-Ladder-Verfahrens unter Umständen dennoch vertretbar sein, wenn das
Abwicklungsdreieck zunächst um diese Ausreißer bereinigt wird. Die Ausreißer sind separat zu bewerten (siehe auch Abschnitt 5.4.2), einschließlich ihrer Auswirkung auf die IBNR.
Zur Anwendung des Chain-Ladder-Verfahrens sollten unter anderem die folgenden Punkte
sichergestellt werden:
• Für den betreffenden Bestand liegen nach Anfalljahr und Abwicklungsjahr differenzierte Brutto-Schadenzahlungen vor.
• Die empirischen Abwicklungsmuster sind für die verschiedenen Anfalljahre ähnlich.
Das ist der Fall, sofern jeweils die Zeilen und die Spalten näherungsweise proportional sind, was unter anderem bedeutet:
◦ Es sind keine Groß- bzw. Kumulschäden erkennbar.
◦ Es gibt keine auffällig großen oder auffällig kleinen Hauptdiagonalwerte gegenüber den links und rechts benachbarten Werten („Diagonalsensitivität“).
◦ In dem Abwicklungszeitraum, den diese Daten beschreiben, hat es keine relevanten Strukturveränderungen in den Zahlungsströmen gegeben, z. B. durch andere Abwicklungsmuster nach Bestandsübertragungen oder durch Produktumstellungen, veränderte Schadenbearbeitung oder geänderte externe Rahmenbedingungen wie die Rechtsprechung.
• Die Anzahl von Abwicklungsjahren ist so bemessen, dass der letzte berechnete Abwicklungsfaktor einen angemessenen Wert nicht überschreitet.
• Solange der letzte berechnete Abwicklungsfaktor immer noch substantiell ist, sollte
eine Restreserve für den Nachlauf geschätzt werden (siehe auch Abschnitt 4.6).
5.3.2 Loss-Development-Verfahren

Anders als das reine Chain-Ladder-Verfahren können im Loss-Development-Verfahren auch
a-priori-Informationen hinsichtlich der Abwicklungsfaktoren berücksichtigt werden. Dies
ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Ansätze, wenn beispielsweise die Voraussetzungen

73

5 Schadenrückstellungen

zur Anwendung des reinen Chain-Ladder-Verfahrens nicht erfüllt sind oder die vorliegenden Daten durch externe Informationen bzw. Experteneinschätzungen angereichert werden
sollen oder müssen. Die folgenden Abschnitte zeigen einige Anwendungsmöglichkeiten des
Loss-Development-Verfahrens auf.
5.3.2.1 Kalenderjahreseffekt in der Abwicklung / Abwicklungstrapez

Gelegentlich kommt es vor, dass die Abwicklungsdaten einen (einmaligen) Kalenderjahreseffekt aufweisen. Das ist erkennbar, wenn sich von einer Diagonale im Abwicklungsdreieck zur nächsten die Charakteristik der Abwicklung ändert. Beispiele dafür sind etwa starke
einmalige inflationäre Effekte (z. B. Kostenrechtsanpassungen in der Rechtsschutzversicherung) oder starke Veränderungen in der Schadenregulierungspraxis (z. B. Einführung eines
neuen Schadensystems, Veränderung in der Rechtsprechung).
In solchen Fällen kann es sich anbieten, für die Berechnung der Abwicklungsfaktoren lediglich auf die Diagonalen nach dem Kalenderjahreseffekt zurückzugreifen. Das bedeutet, dass
die Abwicklungsfaktoren als gewichtetes Mittel der jüngsten k individuellen Abwicklungsfaktoren berechnet werden, wenn vom Jahr n − k − 1 auf das Jahr n − k der Kalenderjahreseffekt eingetreten ist. Dabei ist zu prüfen, inwieweit das so ermittelte Abwicklungsmuster
auch noch für die früheren Anfalljahre repräsentativ ist. Die Anzahl k der verfügbaren Diagonalen muss hinreichend groß für eine stabile Schätzung des Abwicklungsmusters sein.
Ansonsten sind geeignete Experteneinschätzungen hinsichtlich des zukünftigen Abwicklungsmusters vorzunehmen.
Der gleiche Ansatz bietet sich auch an, wenn nur die letzten x Diagonalen vorliegen und
somit anstelle eines Abwicklungsdreieckes nur ein Abwicklungstrapez vorliegt:

Hierbei ist aber sicherzustellen, dass die Einträge des Trapezes tatsächlich den vollständigen
kumulierten Schadenstand ab Anfalljahr darstellen. Anderenfalls ist auf andere,
z. B. schadenzuwachsbasierte Verfahren zurückzugreifen oder das Abwicklungstrapez mittels Schätzung der fehlenden Abwicklungsstände geeignet zu einem vollständigen Abwicklungsdreieck aufzufüllen.
5.3.2.2 Anfalljahrestrend in den individuellen Abwicklungsfaktoren

Weisen die individuellen Abwicklungsfaktoren von Anfalljahr zu Anfalljahr eine deutliche
zeitliche Entwicklung auf, so ist die Voraussetzung für die Anwendung des Chain-LadderVerfahrens (Vorliegen eines nicht vom Anfalljahr abhängigen Abwicklungsmusters) nicht

74

5 Schadenrückstellungen

erfüllt.
Solche Entwicklungen zeigten sich in den Jahren bis 2010 z. B. in der Allgemeinen Unfallversicherung. Wesentlicher Grund für die Entwicklung dort waren unter anderem Verschiebungen im Portfolio hin zu länger abwickelnden Produkten (Zunahme von Progressionsmodellen, Einführung von Franchisen sowie wachsende Bedeutung der Unfallrente). Die
folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Entwicklung des ersten individuellen Abwicklungsfaktors in der Allgemeinen Unfallversicherung:

In einer solchen Situation kann unter Umständen ebenfalls das Loss-Development-Verfahren
verwendet werden. Beispielsweise könnte, wie oben beschrieben und in obiger Abbildung
angedeutet, auf ein verkürztes gewichtetes Mittel von individuellen Abwicklungsfaktoren
zurückgegriffen werden. Bei einem Trend ist es auch denkbar, Regressionswerte als Abwicklungsfaktoren zu verwenden.
5.3.2.3 Markt-Abwicklungsfaktoren und andere externe Daten

Grundsätzlich sollte ein Unternehmen unternehmensindividuelle, portfolio-spezifische Abwicklungsmuster berechnen. Jedoch können auch externe Abwicklungsmuster z. B. in Form
von Markt-Abwicklungsfaktoren als Auffanglösung sinnvoll sein, wenn interne Daten kaum
oder nicht in ausreichender Qualität verfügbar sind. Das kann der Fall sein für:
• neue Unternehmen,
• die Neuaufnahme eines Geschäftszweiges,
• nicht valide unternehmensindividuelle Zahlungsströme oder
• zu kurz historisierte unternehmensindividuelle Zahlungsströme: in diesem Fall könnte ein unvollständiges Dreieck oder Trapez mit Markt-Faktoren aufgefüllt werden.
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Markt-Abwicklungsfaktoren sind nur ein Beispiel für externe Abwicklungsinformationen,
ein anderes Beispiel stellt die Verwendung von Abwicklungsfaktoren dar, die auf Basis anderer, voraussichtlich ähnlich abwickelnder Portfolios ermittelt wurden.
Bei Verwendung von externen Informationen sollte das Unternehmen (etwa mittels zusätzlicher qualitativer oder quantitativer Nachweise) sicherstellen, dass die Anwendung dieser
Informationen nicht zu einer systematischen Über- oder Unterschätzung des unternehmensspezifischen Besten Schätzwerts der Rückstellungen führt. Insgesamt hat das Unternehmen
ebenfalls sicherzustellen, dass die verwendeten externen Daten für das eigene Portfolio repräsentativ und angemessen sind. Hat das Unternehmen beispielsweise Risiken gezeichnet,
die eher langsamer abwickeln als die „marktdurchschnittlich“ gezeichneten Risiken, so ist
gegebenenfalls ein Zuschlag zu den Marktabwicklungsfaktoren anzusetzen.
Grundsätzlich können Marktinformationen als Benchmark zur Plausibilisierung herangezogen werden.
5.3.2.4 Experteneinschätzung

Das Loss-Development-Verfahren bietet auch die Möglichkeit, mit vorgegebenen Verfahren berechnete Abwicklungsmuster aufgrund von Experteneinschätzungen („actuarial judgement“ oder „expert judgement“) zu modifizieren55 (siehe auch Abschnitt 1.4).
Dies kann sinnvoll sein, wenn Entwicklungen bekannt sind, die
• Einfluss auf die Abwicklung haben,
• quantifizierbar sind (z. B. anhand von Modell- oder Prognoserechnungen) und
• sich noch nicht in der beobachteten Abwicklung realisiert haben.
In jedem Fall ist bei einem solchen Vorgehen die Entscheidung für ein bestimmtes Abwicklungsmuster fachlich fundiert zu begründen und zu dokumentieren.
5.3.3 Additives Verfahren

Beim additiven Verfahren (siehe Abschnitt 4.4.5) sind – wie beim Chain-Ladder-Verfahren
– die Schätzer für das Abwicklungsmuster durch das Verfahren festgelegt. Darüber hinaus
wird ein Volumenmaß benötigt. Das Verfahren setzt voraus, dass für dieses Volumenmaß
eine anfalljahresunabhängige Endschadenquote vorliegt (siehe Abschnitt 4.4.6).
Als Volumenmaße kommen neben den Beitragseinnahmen, die zu Schadenquoten und dem
klassischen Verfahren der anfalljahresunabhängigen Schadenquotenzuwächse führen, auch
andere Größen in Betracht, z. B.
• Anzahl versicherte Risiken (Jahreseinheiten),
• Versicherungssumme,
• Anzahl Beschäftigte, Umsatz- oder Lohnsumme der versicherten Betriebe.
55 siehe
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Damit beruht das Verfahren auf Schadenbedarfs- bzw. Schadensatz-Zuwächsen.
Die Voraussetzung einer anfalljahresunabhängigen Endschadenquote kann leicht verletzt
sein, da in den verwendeten Schadenquoten auch schadenfremde Einflüsse (z. B. Prämienzyklen in der Kraftfahrzeugversicherung, überproportionale Lohn-/Umsatzsummenentwicklungen) enthalten sein können.
Die Grundüberlegungen für die Anwendung des Chain-Ladder-Verfahrens lassen sich aber
grundsätzlich auf das additive Verfahren übertragen.
Zur Anwendung des additiven Verfahrens sind zumindest die folgenden Punkte sicherzustellen:
• Für den betreffenden Bestand liegen nach Anfalljahr und Abwicklungsjahr differenzierte Brutto-Schadenzahlungen vor.
• Für die Anfalljahre liegt ein geeignetes Volumenmaß vor.
• Die Endschadenquote schwankt zufällig über die Anfalljahre, weist aber keine systematischen Entwicklungen auf.
• Die individuellen Schadenquotenzuwächse sind für die verschiedenen Anfalljahre
ähnlich, was unter anderem bedeutet:
◦ In dem Abwicklungszeitraum, den diese Daten beschreiben, hat es keine relevanten Strukturveränderungen in den Zahlungsströmen gegeben (z. B. durch
Bestandsübertragungen, Produktumstellungen, veränderte Schadenbearbeitung
oder geänderte externe Rahmenbedingungen wie die Rechtsprechung).
◦ Die Anzahl von Abwicklungsjahren ist so bemessen, dass der letzte berechnete
Schadenquotenzuwachs einen geeigneten Schwellenwert nicht überschreitet.
• Solange der letzte berechnete Schadenquotenzuwachs immer noch substantiell ist,
sollte eine Restreserve (Nachlauf, „Tail“) geschätzt werden.
Unabhängig davon, welches Verfahren für die endgültige Schätzung der Schadenrückstellungen herangezogen wird, kann das additive Verfahren in jedem Fall als Benchmark und
zur Plausibilisierung der Höhe des ermittelten Besten Schätzwerts verwendet werden, weil
keine manuellen Anpassungen erforderlich sind.
Im Vergleich zum Chain-Ladder-Verfahren verhält sich das additive Verfahren robust gegenüber Ausreißern auf der Diagonalen. Dies wird erkauft mit einer zusätzlichen Sensitivität
bezüglich des gewählten Volumenmaßes. Insbesondere wenn Beiträge als Volumenmaß verwendet werden, ist zu prüfen, ob z. B. Prämienzyklen einen signifikanten Einfluss auf das
Ergebnis des Verfahrens haben. Risikoeinheiten als Volumenmaß weisen im Vergleich zu
Beitragseinnahmen keine inflationäre Entwicklung oder Prämienzyklen auf. Sie sind in diesem Sinne ein robusteres Volumenmaß, können aber in vielen Segmenten nicht sinnvoll verwendet werden (z. B. gewerblich/industrielle Haftpflichtversicherung, Sachversicherung).
Allerdings kann sich Inflation im Schadenbedarf und damit in den Quoten auswirken.
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5.3.4 Cape-Cod-Verfahren

Müssen Anpassungen am Abwicklungsmuster vorgenommen werden, können ähnliche Ansätze wie beim Loss-Development-Verfahren verwendet werden. Man erhält dann das CapeCod-Verfahren (siehe Abschnitt 4.4.4). Die Ausführungen in Abschnitt 5.3.2 können sinngemäß übertragen werden.
5.3.5 Bornhuetter-Ferguson-Verfahren

Sollen sowohl hinsichtlich des Abwicklungsmusters als auch hinsichtlich der Endschadenquote a-priori-Informationen berücksichtigt werden, z. B. weil diese nicht anfalljahresunabhängig ist, bewegt man sich im Rahmen des allgemeinen Bornhuetter-Ferguson-Verfahrens
(siehe Abschnitt 4.4.3). Hierbei können beispielsweise Endschadenquoten aus der Kalkulation für die Berechnung der Schadenrückstellungen berücksichtigt werden.

5.4 Ergänzende Maßnahmen
5.4.1 Relevante Diagonalen

Das Chain-Ladder-Verfahren projiziert die Entwicklungen der Zahlungsströme der Vergangenheit in zukünftige Zahlungsströme. Dabei werden alle vorliegenden Anfall- und Abwicklungsjahre einbezogen. Bei Abwicklungsdreiecken mit einer langen Historie fließen
somit auch Entwicklungen ein, die lange zurückliegen und ggf. nicht mehr repräsentativ
sind. Deshalb kann es sinnvoll sein, eine Einschränkung auf die letzten repräsentativen Kalenderjahre vorzunehmen. Positive und negative Abweichungen der individuellen Abwicklungsfaktoren im Vergleich zu den Chain-Ladder-Faktoren sollten dazu betrachtet werden.
Der Vorteil gegenüber der Verwendung aller verfügbaren Informationen liegt in der Berücksichtigung der aktuelleren Entwicklungen (vgl. auch Abschnitt 5.3.2.1).
5.4.2 Behandlung von Ausreißern

Abwicklungsdaten können Schäden enthalten, die ein deutlich anderes Abwicklungsverhalten aufweisen als das Gros der Schäden und innerhalb des Abwicklungsdreiecks ein
spürbares Gewicht aufweisen. Dies kann beispielsweise bei Großschäden und Kumulereignissen der Fall sein. Auch ungewöhnlich hohe Zahlungen auf der Diagonalen können
zu ausreißenden individuellen Abwicklungsfaktoren führen. Sind die Großschadenanteile
und die Abwicklungsmuster über die Zeit stabil, können diese als systematisch angesehen
werden. Sie erfordern i. d. R. bei der Bewertung keine besondere Behandlung. Dann wird
angenommen, dass Großschäden auch in der Projektion der zukünftigen Zahlungsströme
entsprechend berücksichtigt sind.
Sollten die Großschadenlasten dagegen stark schwanken, kann das zu erheblichen Schwankungen der individuellen Abwicklungsfaktoren führen, so dass die gängigen Voraussetzungen zur Anwendung der oben beschriebenen Verfahren zunächst verletzt sind. Um in einer
solchen Situation trotzdem die beschriebenen Verfahren für homogene Risikogruppen anwenden zu können, ist ggf. eine Bereinigung der Daten um diese Extremwerte und deren
getrennte Bewertung nötig. Hierzu müssen die folgenden Fragen geklärt werden:
• Welche Großschäden sollen in der Bewertung berücksichtigt bzw. von der Bewertung
ausgeschlossen werden?
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• Wie werden die Groß- / Kumulschäden separiert?
• Wie werden die Groß- / Kumulschäden bewertet?
5.4.2.1 Groß- bzw. Kumulschadengrenze

Eine (theoretische) Antwort auf die Frage, wie eine Groß- bzw. Kumulschadengrenze zu
wählen ist, gibt das Kapitel zur Segmentierung (siehe Abschnitt 2.2).
Eine Groß- bzw. Kumulschadengrenze kann definiert werden als der Schadenaufwand, ab
dem die Schäden im Mittel ein signifikant geändertes Abwicklungsverhalten aufweisen als
die übrigen Schäden.
Das kann der Fall sein bei:
• Schäden, die größer als ein bestimmtes Quantil der Schadenhöhenverteilung
sind. Damit wird berücksichtigt, dass die Verteilung der tatsächlichen Schadenhöhen
zugrunde gelegt wird.
• Schäden, die größer als ein fester Prozentsatz des erwarteten Endschadenstands
des Anfalljahres sind. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass ein Schaden dann als
Großschaden gewertet wird, wenn sein Einfluss auf die Gesamtlast des Anfalljahres
sehr hoch ist. Allerdings wird in einem Segment mit wenigen großen Schäden je
Anfalljahr jeder Schaden automatisch zum Großschaden. In dem Fall wäre dieser
Ansatz ungeeignet. Außerdem benötigt man vorab eine brauchbare Schätzung für
den Endschadenstand.
• Schäden, die größer als ein fest gewählter Betrag sind. Dieser Ansatz hat den
Vorteil, dass für die Grenze andere bereits bestehende Großschadendefinitionen verwendet werden können. Diese Grenze kann z. B. mit Blick auf eine Bewertung von
Rückversicherungs- bzw. Netto-Daten abhängig von der Priorität desjenigen XLVertrages gewählt werden, der für das betrachtete Portfolio existiert.
Nach Festlegung der Groß- bzw. Kumulschadengrenze ist zu prüfen, ob mit der gewählten
Groß- bzw. Kumulschadengrenze tatsächlich die Schäden mit einem signifikant abweichenden Abwicklungsverhalten ausgewählt werden.
5.4.2.2 Abgrenzung Groß- vs. Kumulschaden

Die Definition, was unter einem Kumulschaden zu verstehen ist, hängt stark vom betrachteten Segment ab. Immer liegt dem Kumulschaden aber ein Kumulereignis zugrunde. Dieses wird in der Sachversicherung beispielsweise über die zeitliche und räumliche Abgrenzung definiert, z. B. Sturm „Ela“ am 9. Juni 2014 im Raum Düsseldorf. In der Rechtsschutzversicherung hingegen ist eine räumliche Abgrenzung nicht möglich. Hier kann es eher die
Auswirkung eines speziellen Ereignisses sein.
Mögliche Grenzen für Kumulereignisse sind beispielsweise:
• Der Schadenaufwand für ein Ereignis überschreitet einen gewissen Betrag.
• Die Anzahl der Schäden zu einem Ereignis überschreitet einen gewissen Schwellenwert.
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Grundsätzlich kann analog zu Großschäden vorgegangen werden. Zusätzlich ist zu beachten, dass sich durch die hohe Anzahl der zu regulierenden Schäden eine Verzögerung in der
Schadenbearbeitung bis in das Folgejahr hinein ergeben kann. Dies kann auch Auswirkungen auf andere Risikogruppen und die Schadenregulierungskosten haben.
5.4.2.3 Separierung der Groß- und Kumulschäden

Die weitere Behandlung von Großschäden oder auffälligen Zahlungen kann auf verschiedene Arten erfolgen:
• Die Großschäden werden komplett aus den Abwicklungsdaten separiert. Es werden also Zahlungs- und Aufwandsdreiecke ohne Großschadenzahlungen bzw. -aufwand betrachtet. Darauf können die oben beschriebenen mathematischen Verfahren
angewendet werden. Man erhält also einen Besten Schätzwert ohne Großschäden.
Die Großschäden werden separat bewertet (siehe auch Abschnitt 5.4.2.4). Daraus erhält man einen Besten Schätzwert nur für die Großschäden. Dieses kann bei geringer Anzahl auch durch eine Einzelfallbewertung erfolgen. Anschließend werden
beide Schätzungen wieder zusammengeführt.
Folgendes ist zu beachten: Der Beste Schätzwert ohne Großschäden berücksichtigt
nicht mehr die Möglichkeit des Entstehens zukünftiger Großschäden. Die Separi–
erung von Großschäden kann zu einer Unterschätzung des gesamten Besten Schätzwertes führen. Um dies zu vermeiden, ist die Gesamtschätzung gegebenenfalls so
anzupassen, dass damit bislang unerkannte Großschäden (sowohl in Form von Spätschäden als auch hinsichtlich einer möglichen Entwicklung „normaler“ Schäden hin
zu Großschadenereignissen) angemessen berücksichtigt werden.
• Die Großschäden werden nicht vollständig separiert, sondern es wird eine Kappung der Großschäden an einer Großschadengrenze vorgenommen. Dazu werden
nur die Zahlungen separiert, die über die Großschadengrenze hinausgehen. Dies hat
den Vorteil, dass das Gesamtdreieck stabilisiert wird. Allerdings wird damit dem geänderten Abwicklungsverhalten der Großschäden nicht vollständig Rechnung getragen. Die gekappten Schadenaufwände müssen ebenfalls separat bewertet werden,
was herausfordernd sein kann. Weiterhin ist eine Schätzung für späte Großschäden
durchzuführen. Anschließend sind alle Teil-Schätzungen wieder zusammenzuführen.
• Neben der genannten „echten“ Großschadenbehandlung besteht die Möglichkeit, das
Abwicklungsdreieck geeignet zu glätten. Ausreißer auf der Hauptdiagonalen, die
zumeist durch Großschäden verursacht werden, können dazu durch eine Datentransformation verschoben werden. Hierzu werden die Zahlungen innerhalb desselben Anfalljahres umverteilt. Dazu können beispielsweise die betreffenden hohen Zuwächse in einem Kalenderjahr auf angrenzende Abwicklungsperioden verteilt werden.
Die Anwendung einer solchen „unechten“ Großschadenbereinigung sollte jedoch nur
dann erfolgen, falls anhand objektiver Kriterien oder anhand weiterer Informationen
über das betrachtete Schadenportfolio die überhöhten Schadenzahlungen als „offensichtliche“ Ausreißer identifiziert werden können. Zu beachten ist dabei, dass dieses
Vorgehen Auswirkungen auf die angrenzenden Abwicklungsfaktoren hat. Dieses Vorgehen kann auch als Anwendung des Cape-Cod-Verfahrens interpretiert werden.
Grundsätzlich sollte die Wahl des Vorgehens kontextbezogen erfolgen. Dabei ist auf Methodenkonsistenz bei ähnlich gelagerten Fällen im zeitlichen Verlauf zu achten, auch vor dem
Hintergrund der Anforderungen der Validierung.
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5.4.2.4 Bewertung von Groß- und Kumulschäden

Zur Bewertung der Groß- und Kumulschäden können als Informationen herangezogen werden:
• Verwendung von gebuchten Einzelfallrückstellungen zu diesen Schäden,
• Ermittlung eines Besten Schätzwerts neben der gebuchten Einzelfallrückstellung mit
Hilfe der Einschätzung des Schadenfachbereichs,
• Durchführung detaillierter Studien zu speziellen Schadentypen wie z. B. Naturkatastrophen, latenten Schäden (Asbest, Gesundheitsschäden) oder Größtschäden.
5.4.3 Zukünftige Entwicklungen

Bei der Berechnung des Besten Schätzwerts sind erwartete zukünftige (demographische, juristische, medizinische, technologische, soziale oder ökonomische) Entwicklungen zu berücksichtigen, die sich wesentlich auf die Zahlungsströme auswirken.56 Im Allgemeinen
lassen sich solche Entwicklungen nicht aus Vergangenheitswerten quantifizieren oder aus
bereits bekannten Maßnahmen ableiten. Es wird sich um die Einschätzung zu einer unbekannten, aber wahrscheinlichen Größe handeln. Die Berücksichtigung solcher Entwicklungen kann beispielsweise in den lang abwickelnden Geschäftsbereichen KraftfahrzeugHaftpflicht- und Allgemeine Haftpflichtversicherung oder in der – durch Kostenrechtsanpassungen beeinflussten – Rechtsschutzversicherung notwendig sein.
Dies kann z. B. folgendermaßen umgesetzt werden:
• Eine Möglichkeit wäre die Vorgabe eines festen Prozentsatzes, der über alle kommenden Jahre konstant angenommen wird. Dies wirkt wie die Diskontierung, allerdings
erhöhend auf den Besten Schätzwert.
• Um der darin enthaltenen Annahme zu begegnen, dass sich die Veränderung bereits
im ersten Folgejahr in voller Höhe einstellen müsste, kann anstelle eines festen Ansatzes ein Ansatz mit einem – z. B. linear – steigenden Trend untersucht werden.
Das Thema Inflation, als zukünftige Entwicklung, wird in Abschnitt 9.2 separat behandelt.
5.4.4 Tailschätzung

Wenn die Datenhistorie kürzer ist als die Länge des Abwicklungsmusters, ist grundsätzlich
ein Nachlauf (Tail) für die Zahlungen nach dem beobachteten Abwicklungszeitraum zu
ermitteln (siehe auch Abschnitt 4.6). Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
• Üblicherweise wird eine Extrapolation des VU-individuellen Abwicklungsmusters
vorgenommen (siehe Abschnitt 4.6.1). Das VU-individuelle Abwicklungsmuster kann
dabei ggf. auch um externe Abwicklungsinformationen ergänzt werden.
• Ein anderer Ansatz zur Ermittlung des Tails ist, das Verhältnis der Summe der Einzelreserven der ältesten gegebenen Anfalljahre zu den bis dahin erfolgten kumulierten
Zahlungen für diese Jahre zu bestimmen (siehe Abschnitt 4.6.2). Dieses Verhältnis ist
in jedem Fall ein Indikator für die Größenordnung des über Extrapolation ermittelten
„Tail“-Faktors.
56 Art.

29 DVO
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5.5 Rückstellung für Schadenregulierungskosten
Als Schadenregulierungskosten werden Zahlungen für Schadenregulierung (Aufwendungen
für Schadenregulierung ohne Rückstellung) bezeichnet. Sie können unterteilt werden in:
• direkte Schadenregulierungskosten: dies sind einzelnen Schäden direkt zugeordnete Kosten, wie zum Beispiel vom Versicherungsunternehmen beauftragte Anwaltsoder Gutachterkosten (Schadeneinzelkosten) und
• indirekte Schadenregulierungskosten: dies sind allgemeine Kosten im Zusammenhang mit der Schadenregulierung, wie z. B. Gehälter, Gebäude-, Material- oder EDVProjektkosten. Diese Kosten können möglicherweise einzelnen Schäden bzw. Anfalljahren nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden.
Sofern hinreichend historische Daten separiert nach Schadenzahlungen, direkten und indirekten Schadenregulierungskosten vorliegen, kann überlegt werden, den Besten Schätzwert
für diese drei Größen getrennt zu berechnen.
Grundsätzlich ist die Repräsentativität der Daten der Vergangenheit für die Zukunft zu
prüfen.
Weiterhin ist es hilfreich, die geplante Segmentierung bezüglich der Homogenitätskriterien (siehe Abschnitt 2.2) zu untersuchen:
• Wird die Homogenität festgestellt, so ist eine getrennte Berechnung nach Schadenzahlungen, direkten und indirekten Schadenregulierungskosten nicht notwendig.
• Liegt keine Homogenität vor, so sollten bei der Berechnung Trends (z. B. durch Kostensenkungsprogramme) berücksichtigt werden.
Auch zu beachten ist, dass die indirekten Schadenregulierungskosten üblicherweise nicht einem typischen Abwicklungsmuster über Abwicklungs- und Anfalljahre unterliegen. Durch
die fehlende unmittelbare Kopplung an einzelne Schäden weisen sie nur eine „künstliche“
Abwicklung auf, da sowohl die gezahlten wie auch die reservierten indirekten Schadenregulierungskosten über Verteilungsschlüssel allokiert werden. Beispielsweise fallen die Kosten
für die Umsetzung eines EDV-Projektes zur Weiterentwicklung der Schadensysteme i. d. R.
nur einmalig an. Ebenso sind Rückstellungen etwa für Technik-, Gebäudekosten oder Gehälter aufgrund der fehlenden Abwicklungsmuster mittels der traditionellen Verfahren zur
Schadenreservierung kaum bestimmbar.
Speziell für indirekte Schadenregulierungskosten gilt, dass die zugehörigen HGB-Rückstellungen nach den geltenden nationalen Rechnungslegungsvorschriften mittels der so genannten Formel 48 als Funktion der Schadenzahlungen bestimmt werden. Diese eher künstlich
berechneten HGB-Rückstellungen für Schadenregulierung können nicht als Bester Schätzwert eines Marktwertes dienen.
Stattdessen können künftige durchschnittliche Schadenregulierungskosten pro Schadenfall
und deren Häufigkeit auf Kalenderjahresbasis geschätzt werden. Hierbei wären die Kosten
für alle noch folgenden Aktivitäten zur Regulierung der Schäden abzuschätzen und entspreeutschchend zu berücksichtigen. Diese so genannten transaktionsbasierten Methoden
stellen auf die Bewertung von Kosten für das Öffnen, Pflegen und Schließen von Schäden
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und die Projektion dieser Kosten in die Zukunft ab. Vor allem im englischsprachigen Raum
sind derartige Methoden gebräuchlich.57
Abhängig von den Rückversicherungskonditionen kann es jedoch notwendig sein, indirekte
Schadenregulierungskosten auch auf die Abwicklungs- und Anfalljahre zu allokieren. Hierbei sollte der Verfahrensweise der Rückversicherungsabrechnung gefolgt werden.
Sofern Schadenregulierungskosten nicht bereits in der Vergangenheit in den Auszahlungsströmen enthalten sind, aus denen die erwarteten Schadenrückstellungen geschätzt wurden
und auch keine getrennte Analyse nach direkten und indirekten Schadenregulierungskosten
vorgenommen werden kann, ist das (Zwischen)-Ergebnis der Schätzung der Schadenrückstellung um eine Rückstellung für Schadenregulierungskosten zu erhöhen. Dazu kann beispielsweise ein Prozentsatz der Schadenregulierungskosten an den Schadenzahlungen aus
den letzten Jahren abgeleitet werden.

5.6 Behandlung von Renten
5.6.1 Behandlung anerkannter Renten

Unter Solvency II ist in der Schaden-/Unfallversicherung neben den Schaden- und Prämienrückstellungen auch ein Bester Schätzwert der anerkannten Renten zu berechnen. Dieser gehört nach dem Prinzip „substance over form“ grundsätzlich zu den Verpflichtungen
nach Art der Lebensversicherung und ist auch dort zu bilanzieren. Die Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen bilden innerhalb der Klasse der Verpflichtungen der Lebensversicherung nach Solvency II zwei eigene Segmente (siehe Abschnitt 2.1.2). Für die
Geschäftsbereiche Kraftfahrzeug-Haftpflicht- (4) und Allgemeine Haftpflichtversicherung (8) ist der Beste Schätzwert für anerkannte Renten in der Solvency II-Bilanz unter dem
Segment 33 erfasst. Daneben gehören die Renten aus der Unfall- und KraftfahrzeugUnfallversicherung (2) in das Segment 34.
Der Beste Schätzwert für anerkannte Renten und die daraus resultierenden Kapitalanforderungen sind mit den Methoden der Lebensversicherung zu berechnen.
Für die Berechnung kann z. B. folgendermaßen vorgegangen werden:
1. Man erfasse für jede anerkannte Rente den zugehörigen Zahlungsstrom aus der gerichtlich festgelegten Höhe der Rente bis zum erwarteten Ableben des Verunfallten
(z. B. auf Basis der neuesten HUR-Sterbetafel58 ).
2. Alle zu erwartenden Kosten müssen addiert werden.
3. Um zu einem Gesamt-Zahlungsstrom zu kommen, werden die einzelnen Zahlungsströme addiert.
4. Der entstandene Gesamt-Zahlungsstrom wird diskontiert.
57 vgl.
58 vgl.

auch Johnson [1989]
z. B. H. Bartel u. a., Blätter DGVFM 28: 67–95 [2007]
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5.6.2 Behandlung noch nicht anerkannter Renten

Anders als in der Lebensversicherung ist in der Schaden-/Unfallversicherung zu berücksichtigen, dass auch Schadenrückstellungen für noch nicht anerkannte Renten oder mögliche
Rentenanpassungen in den jeweiligen Geschäftsbereichen gebildet werden müssen. Diese
können resultieren aus
• Rentenfällen, die sich aus bereits bekannten Schadenfällen noch entwickeln könnten,
• zum Bilanzstichtag bereits eingetretenen, aber noch unbekannten Schadenfällen, die
sich zu Renten entwickeln könnten,
• in der Zukunft möglichen, aber zum Bilanzstichtag noch nicht feststehenden Rentenanpassungen.
Im Folgenden werden Verfahren erläutert, die zur Berechnung des Besten Schätzwertes für
Schadenrückstellungen einschließlich dieser unbekannten Rentenfälle/-anpassungen dienen
können. Dabei sind insbesondere die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Ansätze
nur kurz skizziert; ihre Anwendung in der Praxis wird einiges mehr an Erfahrung benötigen
als hier dargestellt werden kann.
Alle folgenden Verfahren sind auf Anwendbarkeit zu überprüfen bzw. entsprechend anzupassen, insbesondere bei Änderungen
• der Anzahl der Rentenfälle im Zeitverlauf, beispielsweise wegen der Einführung neuer Produkte,
• der Entschädigungsstruktur z. B. durch geändertes Schadenmanagement,
• in der Struktur der Rückstellungen (z. B. Rentenlaufzeit).
5.6.2.1 Berücksichtigung als Einmalzahlungen

Bei der Ermittlung der Schadenrückstellungen eines Versicherungszweiges inkl. der Rückstellungen für (noch) nicht anerkannte Renten werden bei diesem Verfahren die Renten als
Einmalzahlungen bei Entstehung der Rentenverpflichtung im Zahlungsdreieck mit folgendem Vorgehen berücksichtigt:
1. Im ersten Schritt werden laufende Rentenzahlungen aus den Zahlungsdreiecken separiert und sind daher nicht mehr Teil der Zahlungsdreiecke. Dieses würde den Anforderungen an die Daten für die Berichterstattung entsprechen. Zahlungen im Vorfeld
der Verrentung (z. B. Vorschüsse oder Kulanzen) sowie Zahlungen im Zeitpunkt der
Verrentung (z. B. Nachzahlungen, die bei der Unfallrente regelmäßig ab Unfallzeitpunkt bis zum Rentenbeginn erfolgen) verbleiben im Zahlungsdreieck.
2. In dem so bereinigten Zahlungsdreieck wird zum Zeitpunkt der Verrentung eine Buchung des Verrentungsbarwertes oder des Barwertes des Anpassungsbetrages zum
Zeitpunkt der Anerkennung (Bester Schätzwert nach Art der Lebensversicherung)
als Einmalzahlung in das Abwicklungsdreieck vorgenommen.
3. Veränderungen der Deckungsrückstellungen aufgrund der Änderungen von Rechnungsgrundlagen (Zinsen, Sterblichkeit, Kosten) sind nicht im Schadenzahlungsdreieck abzubilden, da sie für anerkannte Renten in der Berechnung nach Art der Lebensversicherung bereits berücksichtigt sind.
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4. Eine Veränderung der Deckungsrückstellungen zum Beispiel durch Maßnahmen im
Rahmen des Personenschadenmanagements ist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
im Schadendreieck zu berücksichtigen (eine negative Zahlung ist möglich).
5. Bei der zusätzlichen Betrachtung der Aufwandsdreiecke wird der Beste Schätzwert
der Rückstellung laufender Renten nicht berücksichtigt, weil er bereits durch die eingefügten Einmalzahlungen abgedeckt ist.
Auf dieser Datenbasis können die üblichen Verfahren zur Schätzung der Schadenrückstellungen (z. B. das Chain-Ladder-Verfahren) einschließlich einer Niveau- und Tailschätzung
angewendet werden. Dabei ist auf Folgendes hinzuweisen:
• Es wird ökonomisch der gesamte Schadenaufwand (als Summe der bereits geleisteten
und der erwarteten zukünftigen Zahlungen) eines Schadens, der zu einer Rente führt,
dem einzelnen Anfalljahr zugeordnet. Somit lassen sich auf Schadenquoten basierende Verfahren anwenden.
• Es werden alle zukünftigen Rentenzahlungen auf den Verrentungszeitpunkt diskontiert vorgezogen, auch wenn sie de facto noch nicht geflossen sind. Dies führt zu einer
tendenziell zu hohen Darstellung der bereits geleisteten Zahlungen. Dieses Vorgehen
entspricht jedoch der wirtschaftlichen Verpflichtung, die mit der Rentenzusage entstanden ist, und kann als Zahlung eines Einmalbetrags zur Übertragung der Rente an
einen Lebensversicherer interpretiert werden.
• Dieses Vorgehen integriert biometrische Informationen, da bei der Bestimmung des
Verrentungsbetrages die Lebenserwartung berücksichtigt wird.
• Dieses Vorgehen hat Einfluss auf die Volatilität des Zahlungsdreiecks (vergleichbar
mit einem Großschaden).
• Dieses Verfahren ist insbesondere dann geeignet, wenn ausschließlich auf Zahlungsdaten abgestellt werden kann.
• Sehr späte Rentenerhöhungen außerhalb des beobachteten Schadenzahlungsdreieckes
sind durch die Tailschätzung mit zu berücksichtigen.
5.6.2.2 Berücksichtigung als laufende Zahlungen und simultane Betrachtung des
Schadenaufwands

Bei diesem Verfahren zur Ermittlung der Schadenrückstellungen werden die Renten als laufende Zahlungen im Zahlungsdreieck erfasst und neben den Einzelfallreserven zusätzlich eine geeignete Deckungsrückstellung (z. B. nicht diskontiert, auf Basis der HUR-Sterbetafeln)
im Aufwandsdreieck berücksichtigt. Auf Zahlungs- und Aufwandsdreieck werden die üblichen Methoden zur Berechnung eines Besten Schätzwertes angewandt. Der Beste Schätzwert für die Schadenrückstellung wird aus beiden Dreiecken in Kombination errechnet. In
dem daraus abgeleiteten Besten Schätzwert der Schadenrückstellung ist der Beste Schätzwert für anerkannte Renten bereits enthalten und muss subtrahiert werden, um zum Besten
Schätzwert der Schadenrückstellung ohne anerkannte Renten zu kommen.
Der Betrag, der über den beobachteten Zeithorizont hinaus geht („Tail“), insbesondere damit auch der künftig zu leistenden Renten, wird dabei im Wesentlichen über das Aufwandsdreieck hergeleitet. Dieser Tail muss alle bestehenden Rentenverpflichtungen enthalten.
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Dies ist dadurch sichergestellt, dass der nach Art der Lebensversicherung ermittelte Beste
Schätzwert für anerkannte Renten wie beschrieben in den Aufwandsdaten enthalten ist. Der
aus den Aufwandsdaten bestimmte Tailfaktor muss sicherstellen, dass für Renten in späteren Abwicklungsjahren insgesamt der Bedarf berücksichtigt ist, der im Aufwandsdreieck in
Form von Schadenrückstellungen und insbesondere Rentenrückstellungen eingeflossen ist.
Würde die Rückstellungsberechnung auf Basis der laufenden Zahlungen im Abwicklungsdreieck ohne die simultane Betrachtung des Aufwandsdreiecks vorgenommen, so würden
Rentenzahlungen über die Länge des Dreiecks hinaus nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. Dies könnte zu einer möglicherweise nennenswerten Unterschätzung der Rückstellung führen. Je kürzer das Zahlungsdreieck, desto mehr Gewicht wird auf die Betrachtung
des Aufwandsdreiecks gelegt werden müssen. Eine Bestimmung von Tailfaktoren alleine
mit Kurvenanpassungen berücksichtigt die Biometrie mit ihrer Konsequenz auf das künftige Auszahlungsverhalten unter Umständen nicht angemessen und kann zu deutlichen Fehlschätzungen führen.
5.6.2.3 Berücksichtigung mittels Frequency-Severity-Ansatz

Das folgende Verfahren bestimmt explizit einen Besten Schätzwert für unbekannte Rentenfälle/-anpassungen:
1. Es werden für Anfalljahre, die hinsichtlich der Anerkennung neuer Renten als abgeschlossen betrachtet werden, die durchschnittliche Häufigkeit (bezogen z. B. auf
die Vertragszahl des jeweiligen Anfalljahres, meist ermittelbar aus alten Bilanzunterlagen) ermittelt und für jüngere Anfalljahre aus den Vertragszahlen die EndstandsRentenzahl geschätzt. Diese Werte sollten mit den tatsächlichen Rentenzahlen der
jüngeren Anfalljahre plausibilisierend verglichen werden.
2. Die durchschnittliche Rentenhöhe zu dem Abwicklungsstand, der hinsichtlich der
Anerkennung neuer Renten als abgeschlossen betrachtet wird, ist aus den entsprechenden Renten zu schätzen und mittels geeigneter Inflationsannahmen auf spätere
Anfalljahre hochzurechnen. Die Renten jüngerer Anfalljahre, unter den Inflationsannahmen hochgerechnet auf den genannten Abwicklungsstand, sollten plausibilisierend betrachtet werden.
3. Ein Zuschlag für Rentenanpassungen nach dem genannten Abwicklungsstand abgeschlossener Neuverrentung ist dem Durchschnitt hinzuzurechnen.
4. Rentenzahlungen vor diesem Abwicklungsstand sind ebenfalls dem Durchschnitt hinzuzurechnen, im Übrigen aus den Dreiecken zu entfernen.

5.7 Unterjährige Berechnung – mögliche Lösungsansätze
Da die im bisherigen Text beschriebenen Verfahren zur Bestimmung der Schadenrückstellungen im Wesentlichen auf Jahresbetrachtungen basieren, kann eine Übertragung auf unterjährige Berechnung nicht ohne weiteres vorgenommen werden. Insofern sieht auch das
Gesetz ausdrücklich vor, vereinfachte Methoden anwenden zu dürfen.59 Im Folgenden werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige Vorschläge für die unterjährige Bestimmung
59 vgl.
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der Schadenrückstellungen vor Rückversicherung unterbreitet. Zu jeder Methode sind Varianten und Erweiterungen möglich.
Sofern bekannt, können für den Brutto-Netto-Übergang die geplanten neuen Rückversicherungsstrukturen berücksichtigt werden. Ist dazu noch nichts bekannt (z. B. bei ersten
Quartalen), sollte unter Annahme der unveränderten Fortführung der bisherigen Rückversicherung gerechnet werden.
Grundsätzlich ist bei der Wahl eines Verfahrens die Angemessenheit zu prüfen und zu dokumentieren.
5.7.1 Skalierung mit Hilfe von HGB-Kennzahlen

Es wird eine im Unternehmen vorhandene geeignete Kennzahl gewählt, die sowohl für das
Jahr als auch unterjährig vorliegt (z. B. die HGB-Schadenreserve). Anschließend wird das
Verhältnis von dieser Kennzahl und dem Besten Schätzwert für Schadenrückstellungen ermittelt. Bei der Quartalsmeldung wird unterstellt, dass dieses Verhältnis unverändert bleibt.
Dann wird der Beste Schätzwert der Schadenrückstellungen so skaliert, dass das Verhältnis
von Kenngröße zu Bestem Schätzwert wieder identisch zur Jahresmeldung ist.

Das Verfahren ist einfach durchführbar. Der Skalierungsfaktor kann bei der Jahresmeldung
bestimmt werden. Historische Daten liegen für die Vorjahre ebenfalls vor, so dass diese
auch in die Bestimmung eingehen können.
Dieser Ansatz bietet wenige Möglichkeiten, neue Erkenntnisse zu berücksichtigen, da der
Skalierungsfaktor zu Jahresbeginn festgelegt worden ist. Für volatile Versicherungszweige, deren Schadenabwicklung z. B. durch Elementarschadenereignisse bestimmt wird, kann
dieses Verfahren ungenau sein.
5.7.2 Endschadenstände fixieren

Für die Jahresmeldung werden Brutto-Endschadenstände pro Anfalljahr geschätzt. Diese
Brutto-Endschadenstände werden fixiert und bei den folgenden Quartalsmeldungen beibehalten. Die zu den Quartalsmeldungen bekannten Schadenzahlungen für Vorjahresschäden
pro Anfalljahr reduzieren die Besten Schätzwerte für Schadenrückstellungen pro Anfalljahr.
Für den Besten Schätzwert für das jüngste, angebrochene Anfalljahr (bis zum Stichtag) wird
eine Expertenschätzung oder eine andere Hilfslösung benötigt.
Starke Veränderungen der Endschadenstände pro Anfalljahr im zeitlichen Verlauf würden
darauf hinweisen, dass die Angemessenheit der Methode fraglich ist.
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Die Methode kann in einem solchen Fall eventuell trotzdem verwendet werden, wenn der
zu fixierende Endschadenstand geeignet angepasst wird.

Das Verfahren ist einfach durchführbar. Für die Jahresmeldung werden die Endschadenstände und damit die Besten Schätzwerte für Schadenrückstellungen für Vorjahresschäden
festgelegt. Unterjährig werden diese nur noch durch die beobachteten Schadenzahlungen in
den jeweiligen Anfalljahren modifiziert. Durch die Möglichkeit, den Endschadenstand bei
Bedarf unterjährig anzupassen, können aktuelle Entwicklungen berücksichtigt werden.
Für das jüngste, gerade beginnende Anfalljahr liegt am Jahresanfang keine Schätzung für
die Schadenrückstellung vor. Hier muss unterjährig eine Schätzung vorgenommen und angepasst werden. Außerdem ist zu beachten, dass für angebrochene Schadenjahre im Regelfall nicht das Abwicklungsmuster aus dem Jahresabschluss verwendet werden kann.
Für volatile Versicherungszweige, deren Schadenabwicklung z. B. durch Elementarschadenereignisse bestimmt wird, kann dieses Verfahren ungenau sein.
5.7.3 Besten Schätzwert anteilig variieren

Der Beste Schätzwert wird zerlegt in die Bestandteile: Schäden des aktuellen Anfalljahres
(mit dem Anteil p, 0 < p < 1) und Schäden aus vorherigen Anfalljahren (mit dem Anteil
1 − p). Dieses Verhältnis liegt bei Jahresabschluss vor. Geht man von einer Bestandsveränderung von x % im nächsten Jahr aus, so wird in dieser Methode auch eine um x % veränderte
Schadenlast im aktuellen Anfalljahr angenommen. Insgesamt führt dies zu einer jährlichen
Veränderung des Besten Schätzwerts von p · x %, die auf die Quartale verteilt werden kann.
Es wird unterstellt, dass das Zahlungsverhalten konstant bleibt.

88

5 Schadenrückstellungen

Beispiel:
Anhand bisheriger Auswertungen kann der Anteil p des jüngsten Anfalljahres am gesamten
Besten Schätzwert in KH mit 0,25 geschätzt werden. Für das neue Geschäftsjahr 2014 wird
beispielsweise ein Wachstum von x = 10 % angenommen. Das heißt, dass auch die Schäden
um 10 % zunehmen. Dann erhöht sich der Beste Schätzwert anteilig um 0,25 · 10 % = 2,5 %,
also pro Quartal um etwa 0,6 %.
Versicherungszweig
KH
H
H Privat
H Firmen
R
U

B. E.
Ende 2014
in MEUR
17330
11932
1651
10277
4888
3909

Anteil
Anfalljahr 2014
in %

Änderung
B. E. gesamt
in %

Änderungen
B. E. Quartal
in %

25
19
35
16
35
47

2,5
1,9
3,5
1,6
3,5
4,7

0,6
0,5
0,9
0,4
0,9
1,2

Das Verfahren ist sehr einfach und pragmatisch. Es erfordert keine weiteren unterjährigen
Berechnungen.
Für volatile Versicherungszweige, deren Schadenabwicklung z. B. durch Elementarschadenereignisse bestimmt wird, kann dieses Verfahren ungenau sein.
Zur Absicherung der Ergebnisse können aber historische Informationen berücksichtigt werden. Neue Erkenntnisse, die die Schadenabwicklung betreffen, müssen separat behandelt
werden.
5.7.4 Abwicklungsdreieck nach Quartalen

Statt auf Anfalljahres- und Abwicklungsjahresbasis wird ein Abwicklungsdreieck auf Basis von Quartalen aufgebaut. Dabei steht eine Zeile für ein Quartal eines Anfalljahres. Die
Spalten stehen für den Zeitraum eines Quartals an Schadenabwicklung. Das bei diesem
Vorgehen entstehende Dreieck kann theoretisch mit versicherungsmathematischen Methoden ausgewertet werden.

Das Verfahren berücksichtigt direkt alle aktuellen Schadenstände. Voraussetzung ist, dass
ausreichende und angemessene Daten zur Verfügung stehen.
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Dadurch, dass die Zellen des neuen Abwicklungsdreiecks nur Quartale darstellen, ist das
Dreieck möglicherweise dünn besetzt. Gerade abseits des Massengeschäfts kann dies zu
hoher Volatilität der ermittelten Ergebnisse führen.
Die quartalsweisen Schadenstände sind beeinflusst durch die variierende Anzahl von Arbeitstagen in den Abwicklungsquartalen sowie durch eine schwankende Schadenanzahl und
schwankende Schadenhöhen in den Anfallquartalen (z. B. durch saisonale Elementarschadenereignisse). Dadurch ist möglicherweise die Grundannahme eines einheitlichen Abwicklungsmusters verletzt. Weiterhin kann es zu Konsistenzproblemen mit den Ergebnissen des
Jahresabschlusses kommen. Ggf. kann es auch notwendig sein, vier separate Abwicklungsdreiecke (für Anfall Q1 bis Q4) aufzubauen und zu analysieren.
Praktische Tests haben eine hohe Volatilität bestätigt. Hier kann möglicherweise die Methode der rollierenden Abwicklungsdreiecke (Abschnitt 5.7.5) Abhilfe schaffen.
5.7.5 Rollierende Abwicklungsdreiecke

Für diese Methode werden rollierende Abwicklungsdreiecke zum Quartalsabschluss benötigt. Bei diesen rollierenden Abwicklungsdreiecken umfasst ein Anfalljahr nicht den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12., sondern den Zeitraum vom Beginn eines Quartals bis zum
Ende des Vorquartals im Folgejahr. Das so erstellte rollierende Abwicklungsdreieck kann
mit versicherungsmathematischen Methoden ausgewertet werden. Es sollten möglichst viele Annahmen aus der Jahresmeldung (z. B. Abwicklungsfaktoren, Tailfaktor) auch für die
Auswertung des rollierenden Dreiecks verwendet werden, um Konsistenz zur Jahresmeldung bezüglich der Methodik zu gewährleisten. Sollten sich Annahmen als überholt herausstellen, werden diese aktualisiert.
Praktische Tests haben für einige Geschäftsbereiche gezeigt, dass ab dem zweiten Abwicklungsfaktor Abwicklungsfaktoren aus der Jahresmeldung für die rollierenden Abwicklungsdreiecke verwendet werden können.

Das Verfahren unterscheidet sich nicht von den herkömmlichen Auswertungen mit Abwicklungsdreiecken. Bereits entwickelte oder angepasste Technik kann weiter verwendet
werden. Alle neuen, die Schadenabwicklung betreffenden Erkenntnisse können unterjährig
berücksichtigt werden. Konsistenz zu den Jahresabschlüssen kann hergestellt werden.
Voraussetzung ist, dass ausreichende und angemessene Daten zur Verfügung stehen.
Die ermittelten Ergebnisse sind nicht auf Anfalljahresbasis, daher müssen geeignete Verfahren zur Berücksichtigung der Rückversicherung angewendet werden.
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5.7.6 Hochrechnung der jüngsten Diagonalen

Bei dieser Methode werden die Schadenzahlungen pro Anfalljahr pro Quartal zu Schadenzahlungen bis Jahresende hochgerechnet. Für das jüngste Anfalljahr wird eine Expertenschätzung benötigt. Dabei können auch Annahmen aus der Unternehmensplanung einbezogen werden. Dadurch entsteht unterjährig ein komplettes Dreieck mit vollständiger
Diagonale. Dieses kann mit versicherungsmathematischen Verfahren ausgewertet werden.
Abschließend werden die neuen Besten Schätzwerte um die unterjährig bereits geleisteten Schadenzahlungen adjustiert. Für das jüngste Anfalljahr wird der prognostizierte Beste
Schätzwert ferner auf den Stand zum Stichtag heruntergebrochen.

Alle neuen, die Schadenabwicklung betreffenden Erkenntnisse können direkt unterjährig
berücksichtigt werden. Die Ergebnisse können mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses
verglichen werden. Es liegen Ergebnisse auf Anfalljahresbasis vor.
5.7.7 Ergänzung: Methoden zur unterjährigen Schätzung des Besten
Schätzwerts für das jüngste Anfalljahr

Der aktuelle Zahlungsstand im jüngsten Anfalljahr wird auf das Niveau vom 31.12. hochgerechnet. So kann z. B. die Anzahl der Schäden zum 31.12. geschätzt und durch Multiplikation mit dem Zahlungsdurchschnitt per 31.12. vom Vorjahr der geschätzte Zahlungsstand
zum 31.12. ermittelt werden. Dabei können auch Annahmen aus der Unternehmensplanung
einbezogen werden. Bereits ermittelte Abwicklungsfaktoren aus der Jahresabschlussrechnung werden darauf angewendet, sodass sich ein geschätzter Endschadenstand ergibt. Von
diesem geschätzten Endschadenstand wird der aktuelle, nicht hochgerechnete Zahlungsstand abgezogen. So ergibt sich ein Bester Schätzwert für die Schadenreserve im jüngsten
Anfalljahr.
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6.1 Allgemeines und rechtliche Grundlagen
Die Prämienrückstellung ist der Saldo aus dem Barwert der Verpflichtungen und dem
Barwert zukünftiger (nach dem Bilanzstichtag fällig werdender) Prämien. Der Barwert der
Verpflichtungen bezieht sich auf zukünftig eintretende Schadenfälle inkl. daraus resultierender Rentenfälle aus Verträgen, die zum Bilanzstichtag bestanden haben60 .
Sie grenzt sich durch den Blick in die Zukunft von der Schadenrückstellung ab, durch welche bereits am bzw. vor dem Bilanzstichtag eingetretene Schadensfälle (unabhängig von der
Meldung) Eingang in die Bilanz finden.
Inhaltlich findet die Prämienrückstellung unter HGB am ehesten eine Entsprechung in den
Beitragsüberträgen gegebenenfalls zuzüglich der Drohverlustrückstellung. In beiden Bilanzsystemen dienen diese Rückstellungen dem Begleichen künftiger Schäden aus in der
Vergangenheit eingegangenen versicherungstechnischen Verpflichtungen, welche nicht
durch zukünftige Beiträge gedeckt sind. Allerdings unterscheiden sie sich deutlich im Wertansatz und in der Abgrenzung der Verträge. Während die Beitragsüberträge unter HGB
den vom Versicherungsnehmer gezahlten Beitrag im Wesentlichen zeitanteilig auf die Geschäftsjahre aufteilen, ergibt sich die Prämienrückstellung als Saldo von ZahlungsstromProjektionen aller erwarteten ein- und ausgehenden Zahlungen (ohne Zahlungen zu
bereits eingetretenen Schäden), die im Zusammenhang mit den zu bilanzierenden Verträgen stehen. Durch die Bilanzierung eines Erwartungswertes dominiert unter Solvency II
also klar die ökonomische Perspektive. Somit ist – anders als bei den Schadenrückstellungen – ein direkter Abgleich mit den HGB-Werten allenfalls bedingt möglich. Im Rahmen
der Validierung kann aber die Relation im Zeitverlauf von Interesse sein.
Bei der Berechnung der Prämienrückstellung sind sämtliche Zahlungsströme, also unter
anderem erwartete Zahlungen und Beiträge, für alle am bzw. vor dem Bilanzstichtag abgeschlossenen Versicherungsverträge zu berücksichtigen, die auch nach dem Bilanzstichtag
noch ganz oder teilweise Versicherungsschutz gewähren oder auch beginnen.
Ähnlich wie bei der Berechnung der Schadenrückstellung sind auch hier unter anderem die
folgenden Aspekte61 zu berücksichtigen (siehe auch Abschnitt 6.6):
• Optionen und Garantien,
• Managemententscheidungen (z. B. Beitragsanpassungen, neue/geänderte Produkte),
• Versicherungsnehmerverhalten (z. B. Storno),
60 Art.

36 DVO: Die Prämienrückstellung gilt für künftige Schadensfälle, die durch (Rück-)Versicherungsverpflichtungen, die innerhalb der [Vertragsgrenzen von am Bilanzstichtag bestehenden Verträgen] liegen, gedeckt sind. Zahlungsstrom-Projektionen für die Berechnung der Prämienrückstellung schließen
Leistungen, Aufwendungen und Prämien im Zusammenhang mit diesen Schadenfällen ein.
61 Art. 23 und 26 DVO
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• Überschussbeteiligung sowie
• künftige Entwicklungen bei den externen Rahmenbedingungen (z. B. Inflation).

6.2 Zu berücksichtigende Verträge und Vertragsgrenzen
Anders als bei den Schadenrückstellungen, bei denen alle bereits eingetretenen Schäden im
Fokus stehen, sind bei der Berechnung der Prämienrückstellung zukünftige Prämien und
zukünftige Schäden zu bewerten. Deshalb sind die folgenden Fragen von entscheidender
Bedeutung:
• Welche Versicherungsverträge sind zu berücksichtigen?
• Bis zu welchem Zeitpunkt hat die Berücksichtigung zu erfolgen?
Zu berücksichtigen ist ein Vertrag62
• ab dem Tag, an dem das Versicherungsunternehmen Vertragspartner geworden ist
bzw.
• ab dem Tag, an dem der Versicherungsschutz beginnt, sofern dieser früher liegt.
Beispiele für Verträge, die für den Bilanzstichtag 31.12. zu berücksichtigen sind:
• Ein am 15.7. des zurückliegenden Jahres (Geschäftsjahr) abgeschlossener Versicherungsvertrag mit einjähriger Laufzeit.
• Ein zum 23.1. des Jahres vor dem Geschäftsjahr abgeschlossener Vertrag mit dreijähriger Laufzeit.
• Ein am 15.12. des zurückliegenden Jahres (Geschäftsjahr) abgeschlossener Vertrag
mit Beginn des Versicherungsschutzes am 10.1. des Folgejahres.
• Ein nicht gekündigter Vertrag, zu dem die Kündigungsfrist am Bilanzstichtag verstrichen ist und welcher sich damit automatisch zum 1.1. (oder später) um ein weiteres
Jahr verlängert. Dies ist z. B. in der Kraftfahrzeugversicherung häufig der Fall.
• Ein am 28.12. des zurückliegenden Jahres (Geschäftsjahr) abgeschlossener Vertrag
mit Beginn am gleichen Tag, der aber erst am 10.1. des Folgejahres von einem Sachbearbeiter ins System eingearbeitet wird.
• Ein Versicherungsvertrag, der nach dem Bilanzstichtag abgeschlossen wird, allerdings auf den Bilanzstichtag oder sogar vor den Bilanzstichtag rückdatiert wird.
62 Art.

17 DVO: [...] zu dem Zeitpunkt an, zu dem das Unternehmen Partei des die Verpflichtung begründenden
Vertrags wird oder zu dem der Versicherungs- oder Rückversicherungsschutz beginnt, je nachdem, welcher
von beiden der frühere ist. [...]
Art 18 DVO: [...] Alle mit dem Vertrag zusammenhängenden Verpflichtungen einschließlich solcher, die sich
auf das einseitige Recht des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens auf Vertragsverlängerung
oder Ausweitung des vertraglichen Geltungsbereichs beziehen, sowie Verpflichtungen, die sich auf gezahlte
Prämien beziehen, sind Bestandteil des Vertrags [...]
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Die letzten beiden Beispiele sind zum Bilanzstichtag natürlich nicht bekannt, sodass hier
eine Schätzung vorgenommen werden muss. Diese kann z. B. auf einer Auswertung der
entsprechenden Mengen für die vergangenen Bilanzstichtage beruhen oder auch ein geeignet zu wählender Anteil am erwarteten Neugeschäft sein.
Nicht bei der Berechnung der Prämienrückstellung zu berücksichtigen sind dagegen z. B.
folgende Verträge:
• Ein gekündigter Vertrag, dessen Versicherungsschutz bereits vor dem Bilanzstichtag
geendet hat. Mögliche nach dem Bilanzstichtag noch gemeldete Spätschäden werden nicht in der Prämienrückstellung bilanziert. Die Bilanzierung dafür erfolgt in der
Schadenrückstellung.
• Ein Versicherungsvertrag, der nach dem Bilanzstichtag abgeschlossen wird, zu dem
auch der Versicherungsschutz erst nach dem Bilanzstichtag beginnt.
Nachdem bis hier geklärt wurde, welche Verträge zu berücksichtigen sind, wird im Folgenden dargestellt, bis zu welchem Zeitpunkt diese Verträge in der Berechnung der Prämienrückstellung anzusetzen sind:
• bis zu dem Tag, zu dem das Versicherungsunternehmen das einseitige Recht hat, den
Vertrag zu beenden bzw. die zu zahlende Prämie zurückzuweisen oder
• bis zu dem Tag, zu dem das Versicherungsunternehmen das einseitige Recht hat, die
Prämienhöhe oder den Leistungsumfang anzupassen, so dass ab diesem Tag die Prämien des Portfolios die Risiken widerspiegeln (d. h. Combined Ratio ≤ 100 %).
Dabei kommt es lediglich auf die juristische Möglichkeit an. Eine Einschränkung dieser
Möglichkeit etwa aufgrund von Marktzwängen (z. B. Prämienzyklus in der Kraftfahrzeugversicherung) spielt dabei keine Rolle.
Beispiele für das Ende der Berücksichtigung eines Vertrags sind:
• Ein einjähriger Vertrag mit automatischer Verlängerung um ein Jahr dürfte im Regelfall bis zur nächsten Hauptfälligkeit berücksichtigt werden. Ausnahme ist ein Vertrag,
dessen Hauptfälligkeit kurz nach sowie Kündigungsfrist kurz vor dem Bilanzstichtag
liegt und dieser nicht gekündigt wurde. Ein solcher Vertrag ist dann um ein volles
weiteres Jahr zu berücksichtigen.
• Unter der Annahme dass alle Verträge eines Versicherungszweigs mit einjähriger
Laufzeit zum 1. 1. abgeschlossen wurden, ist hier in etwa der gesamte Bestand für
ein volles Jahr bei der Berechnung der Prämienrückstellung zu berücksichtigen. „In
etwa“, da Kündigungen den zu berücksichtigenden Bestand verkleinern, aber kein zukünftiges Neugeschäft angesetzt wird. Da dann sowohl Beitragseinnahmen als auch
alle Aufwendungen in der Zukunft liegen, ergibt sich im Fall von auskömmlichen
Verträgen eine negative Prämienrückstellung als Saldo dieser beiden Größen.
• Ein Mehrjahresvertrag mit Beginn im Geschäftsjahr und mit juristischem Ende zur
dritten Hauptfälligkeit wird im ersten und zweiten Folgejahr voll und im dritten Folgejahr bis zur Hauptfälligkeit berücksichtigt. Es ist also zu berücksichtigen, zu welchem Zeitpunkt das juristische Ende des Vertrages fällt.
• Ein Mehrjahresvertrag mit Beginn im zweiten Vorjahr des Geschäftsjahres und mit
juristischem Ende zur dritten Hauptfälligkeit wird bis zum nächsten juristischen Ende
betrachtet. Dies sollte im Normalfall die Hauptfälligkeit im ersten Folgejahr sein.

95

6 Prämienrückstellungen

6.3 Zu berücksichtigende Zahlungsströme
Es sind zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen sämtliche Zahlungsströme anzusetzen, die aus den zu berücksichtigenden Verträgen resultieren bzw. mit diesen
im Zusammenhang stehen.
Die zu berücksichtigenden Zahlungsströme ohne Einbeziehung von möglicherweise abgeschlossener Rückversicherung sind:
• Zahlungen für Versicherungsfälle inkl. möglicher daraus resultierender Zahlungseingänge wie z. B. Regresse und Schadenrückkäufe,
• Schadenregulierungskosten,
• Zahlungen für den Versicherungsbetrieb der abgeschlossenen Verträge, sofern diese
nach dem Bilanzstichtag noch anfallen (z. B. fallen Provisionszahlungen ggf. nicht
mehr an),
• Prämienzahlungen,
• Steuern, z. B.
– Versicherungsteuer: Diese wird üblicherweise direkt nach Eingang von Prämien
abgeführt, so dass hierdurch von kleineren zeitlichen Abgrenzungsproblemen
abgesehen lediglich Zahlungsströme um den gleichen Betrag erhöht werden.
Auf die Höhe der Prämienrückstellung als Saldo hiervon hat die Versicherungsteuer damit keinen (großen) Einfluss.
– Mehrwertsteuer: Diese fällt üblicherweise auf Entschädigungsleistungen an, so
dass eine explizite Berücksichtigung bei der Berechnung der Prämienrückstellung nicht nötig sein sollte.
– Feuerschutzsteuer: Fällt an für Beitragseinnahmen in den Sachversicherungen.
Sofern diese in den anderen Positionen bzw. den in Abschnitt 6.4 verwendeten
Größen nicht enthalten sein sollte, so muss bei der Berechnung eine explizite
Berücksichtigung erfolgen.
Zusätzlich sind auch die Zahlungsströme zwischen dem Versicherungsunternehmen sowie
dessen Rückversicherern zu berücksichtigen:
• Prämienzahlungen für den Rückversicherungsschutz,
• Rückversichereranteile an den zukünftigen Schäden,
• Gewinnbeteiligung, Provisionen.
In der Solvabilitätsübersicht werden mit der risikolosen Zinsstrukturkurve diskontierte Werte angesetzt. Auf die Diskontierung wird in diesem Abschnitt nicht weiter eingegangen.
Diese wird in allgemeiner Form in Abschnitt 4.8 beschrieben. Ergänzend sollten die Kosten
zur Verwaltung der Kapitalanlagen berücksichtigt werden.
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6.4 Methoden zur Berechnung der Prämienrückstellung
In diesem Abschnitt werden zwei Methoden vorgestellt, mit denen eine Berechnung der
Prämienrückstellung durchgeführt werden kann. Beide Methoden haben gemeinsam, dass
diese direkt den Wert der Prämienrückstellung ohne Berücksichtigung von Zinseffekten
ermitteln. Hieraus wird in einem zweiten Schritt ein Zahlungsstrom generiert (siehe Abschnitt 6.7), auf Basis dessen dann die Diskontierung erfolgen kann.
Da in der Schaden-/Unfallversicherung die Mehrzahl aller Versicherungsverträge Einjahresverträge sind, sind die Methoden so formuliert, dass sie für diese gelten. In diesem Fall
treten (fast) alle Schäden im auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr ein. Bei Mehrjahresverträgen können die Methoden ebenfalls angewendet werden. Allerdings erfolgt die Anwendung dann separat für jedes zukünftige Jahr.
In den hier vorgestellten Methoden können sowohl Brutto- als auch Netto-Parameter angesetzt werden (also vor bzw. nach Rückversicherung). Für die Bilanz sowie die QuartalsBerichterstattung werden sowohl Brutto- als auch Netto-Werte benötigt (bzw. die Differenz
davon, also die Rückversichereranteile, siehe Abschnitt 7.5).
Bei der Beschreibung der beiden Methoden wird zunächst unterstellt, dass keine gesondert
zu berücksichtigenden Sachverhalte (Storno, Änderungen an Produkten, Saisonalität, ...)
vorliegen (siehe Abschnitt 6.6).
6.4.1 Berechnung auf Basis von Prämienvolumina und Quoten

Die Prämienrückstellung kann mit Hilfe einer geschätzten unternehmensindividuellen Schaden-Kosten-Quote und geschätzten zukünftigen Prämieneinnahmen bestimmt werden:
BEpremium = (CR − AER) · VM + (CR − 1) · FP
Dabei gilt:
• BEpremium (best estimate): Prämienrückstellung,
• CR (combined ratio): geschätzte, undiskontierte Schaden-Kosten-Quote63 auf die verdienten Prämien,
• AER (acquisition expenses ratio): geschätzte Abschlusskostenquote für Abschlusskosten des aktuellen Bestandes, die bis zum Laufzeitende bereits angefallen sind,
bezogen auf die verdienten Brutto-Prämien,
• VM (volume measure): ökonomische Beitragsüberträge aus bereits bekannten Verträgen,
• FP (future premiums): geschätzte, zukünftige, undiskontierte, zu buchende BruttoPrämie für alle diejenigen Verträge des aktuellen Bestandes, die am Bilanzstichtag
gemäß der Grenzen eines Versicherungsvertrages zu berücksichtigen sind (siehe Abschnitt 6.2).
63 geschätzte

Schaden-Kosten-Quote = Verhältnis von Bestem Schätzwert des Endstandes aller Schadenaufwendungen künftiger Schäden nach dem Bilanzstichtag bis zum Abwicklungsende inkl. aller einem Bestand
zuzurechnenden Regulierungsaufwendungen und Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb und geschätzten zukünftigen Brutto-Prämieneinnahmen
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Bei der Festlegung der Parameter muss auf Konsistenz zur Unternehmensplanung geachtet
werden.
Für eine Schätzung der in der CR enthaltenen undiskontierten Schadenquote können
folgende Überlegungen hilfreich sein:
Die Prognose der Schadenquote für das laufende Anfalljahr nach dem Stichtag erfolgt
zunächst über eine Schätzung des zugehörigen endabgewickelten Schadenbedarfs und der
Beiträge des ersten Folgejahres nach dem Stichtag.
Folgende Teil-Berechnungen können dazu durchgeführt werden:
(a) Ermittlung eines Schätzwertes für den Zahlungsendstand pro Anfalljahr (Schadenendstand) für die zurückliegenden Anfalljahre vor dem Stichtag.
(b) Dazu wird der endabgewickelte Schadenbedarf pro Anfalljahr für die zurückliegenden Anfalljahre benötigt:
Schadenbedarf =

Zahlungsendstand im Anfalljahr
Jahreseinheiten

(c) Ermittlung des Schadenbedarfs für das laufende Anfalljahr nach dem Stichtag
Aus den ermittelten Schätzwerten des Schadenbedarfs für die Jahre vor dem Stichtag
wird der Zahlungsbedarf für das laufende Anfalljahr nach dem Stichtag geschätzt.
Dies erfolgt z. B. anhand einer Fortschreibung der Zeitreihe des Schadenbedarfs unter Berücksichtigung der aktuell vorliegenden Daten zur Schadensituation (siehe auch
Abschnitt 6.6). Gegebenenfalls kann auch auf Marktstatistiken zurückgegriffen werden.
(d) Ermittlung des Zahlungsendstandes des laufenden Anfalljahres nach dem Stichtag
Zahlungsendstandn = Schadenbedarfn · Jahreseinheitenn
mit:
• n: laufendes Anfalljahr nach dem Stichtag,
• Jahreseinheiten (oder anderes Volumenmaß) aus der Beitragsplanung.
(e) Ermittlung der Schadenquote des laufenden Anfalljahres nach dem Stichtag

Schadenquoten =

Zahlungsendstandn
Beiträgen

6.4.2 Berechnung auf Basis von Jahreseinheiten und Bedarfen

Die Prämienrückstellung kann mit Hilfe eines geschätzten unternehmensindividuellen Schaden-Kosten-Bedarfs und geschätzten Jahreseinheiten bestimmt werden:
BEpremium = SKB · AJE + (AER − 1) · FP
Dabei gilt:
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• SKB (Schaden-Kosten-Bedarf): erwarteter endabgewickelter und undiskontierter Schadenbedarf inkl. aller Kosten (Regulierung und Verwaltung), wobei Provisionen nicht
berücksichtigt werden
• AJE (ausstehende Jahreseinheiten): nach dem Stichtag noch kommende Jahreseinheiten für am Stichtag vorhandene Verträge; z. B. einzelvertraglich ausgewertet oder
geeignet geschätzt
• AER (acquisition expenses ratio): die geschätzte Abschlusskostenquote für Abschlusskosten, die auf zukünftige Prämien zu zahlen sind,
• FP (future premiums): geschätzte, zukünftige, undiskontierte, gebuchte Prämien für
am Stichtag vorhandene Verträge in den Vertragsgrenzen (siehe Abschnitt 6.2); z. B.
auf Basis der einzelvertraglichen Auswertung für AJE oder geschätzt.
Die Größe SKB lässt sich z. B. analog zu den bei der Berechnung auf Basis von Prämienvolumina und Quoten (Abschnitt 6.4.1) genannten Schritten (a) bis (c) ermitteln.

6.5 Datenqualität
Die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Methoden haben gemeinsam, dass diese ein
geeignetes Volumenmaß verwenden (z. B. Beiträge oder Jahreseinheiten) und dieses mit
einer Schadengröße relativ zu diesem Volumenmaß multiplizieren.
Die Volumenmaße werden üblicherweise aus Vorsystemen entnommen, in welchen umfangreiche Kontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese Kontrollen können hier aufgegriffen werden. Eventuell fanden sogar Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer statt, sofern es sich um jahresabschlussrelevante Systeme handelt. Zusätzlich
können wie folgt Plausibilitätsüberlegungen zur Sicherstellung der Datenqualität angestellt
werden (ausgeführt für Einjahresverträge):
• In einer Sparte mit ausschließlicher Hauptfälligkeit zum Jahreswechsel sollte das Volumenmaß nahezu dem Wert einen ganzen Jahres entsprechen, denn diese Verträge
sind nach den Regelungen zu Vertragsgrenzen vom 1.1. bis zum 31.12. des Folgejahres zu betrachten.
• In einer Sparte, in der die Vertragsabschlüsse sich gleichmäßig über das Jahr verteilen, sollte das Volumenmaß in etwa der Hälfte des Wertes eines gesamtes Jahres
entsprechen, denn bei gleichmäßigem Abschluss sind die Verträge im Mittel bis zur
Jahresmitte zu betrachten.
In der Realität wird es keine dieser beiden Extremformen geben, so dass je nach Anteil der
beiden Fälle das bei der Prämienrückstellung verwendete Volumenmaß zwischen 50 und
100 % des Wertes eines gesamten Jahres liegen sollte.
Die bei der Berechnung verwendeten Größen Combined Ratio bzw. Schadenbedarf werden nach dem im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Vorgehen aus der historischen
Entwicklung unter Beachtung der Unternehmensplanung abgeleitet. Dabei ergibt sich die
historische Entwicklung aus den Schätzungen der Schadenendstände, welche im Rahmen
der Berechnung der Schadenrückstellung ermittelt wurden. Die Überprüfung der Datenqualität dieser Historie für die Berechnung der Prämienrückstellung ist damit deckungsgleich
mit der Validierung der berechneten Schadenrückstellung (siehe Kapitel 10).
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6.6 Bei der Berechnung zu berücksichtigende Aspekte
Unabhängig von der Methode, welche zur Berechnung der Prämienrückstellung verwendet
wird, sind bei der Berechnung die im Folgenden genannten Aspekte zu berücksichtigen,
sofern sie für das Unternehmen relevant sind. Dabei werden hier häufig vorkommende und
materielle Aspekte exemplarisch vorgestellt und eine Möglichkeit beschrieben, wie diese
berücksichtigt werden können. Losgelöst von der Auflistung in diesem Abschnitt sollte jedes Versicherungsunternehmen prüfen, ob darüber hinausgehend weitere Aspekte vorliegen
und diese geeignet berücksichtigen, sofern sie materiell sind.
6.6.1 Managemententscheidungen64

Hierunter fallen alle intern getroffenen Entscheidungen, die Einfluss auf den Bestands-,
Beitrags- oder Schadenverlauf haben. Konkrete Beispiele sind:
• Beitragsanpassungen wie z. B. Anpassungen des Bestands- und Neugeschäfts zum
1.1. in der Kraftfahrzeugversicherung: Diese Anpassungen können einen erheblichen
Einfluss auf die Höhe des eingehenden Prämien-Zahlungsstroms haben. Ebenso kann
ein erheblicher Einfluss auf die zukünftige Combined Ratio vorliegen, welche ein
Parameter in einer der beschriebenen Methoden ist (Abschnitt 6.4). Eine Möglichkeit
der Berücksichtigung wäre, die Combined Ratio um die erwartete Veränderung des
durchschnittlichen Beitrags zu erhöhen bzw. zu vermindern.
• Änderungen am Leistungsumfang oder Maßnahmen zur Schadensteuerung: Naheliegender Weise können solche Entscheidungen einen erheblichen Einfluss auf die
Höhe der Zahlungen für Versicherungsfälle haben. Entsprechend sollte bei einer Verwendung einer der beschriebenen Methoden zur Berechnung der Prämienrückstellung die dort verwendete Combined Ratio bzw. der Schadenbedarf dies abbilden. Dies
könnte z. B. auf Basis der Einschätzung der Tarifierung bzw. des Projekts bezüglich
der Auswirkung eines solchen Effekts passieren.
• Änderung des Rückversicherungsprogramms: Bei der Berechnung der Netto-Prämienrückstellung sollten neue, gekündigte bzw. geänderte Rückversicherungskonditionen berücksichtigt werden. Bei Mehrjahresverträgen sind geeignete Annahmen zur Berücksichtigung zukünftiger Rückversicherungsvereinbarungen zu treffen.
6.6.2 Überschussbeteiligung65

Überschussbeteiligung hat in der Schaden-/Unfallversicherung üblicherweise keine große
Bedeutung. Daher wird in diesem Dokument auf eine allgemeingültige Beschreibung verzichtet. Sollte aber eine Überschussbeteiligung vorliegen, so muss diese geeignet berücksichtigt werden.
6.6.3 Versicherungsnehmerverhalten66

Hierunter fallen alle Entscheidungen, die die Versicherungsnehmer treffen. Das wichtigste
Verhalten dürfte Storno sein, also der Abgang eines Vertrags vor dem regulären und vertraglich vereinbarten Ende.
64 Art.

23 DVO
24 und 25 DVO
66 Art. 26 DVO
65 Art.
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Versicherungsverträge beinhalten eine vertraglich vereinbarte Laufzeit. Allerdings beinhalten die Verträge üblicherweise die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu beenden (z. B. bei
Wagniswegfall oder im Schadenfall), insbesondere also vor dem Zeitpunkt, bis zu dem der
Vertrag gemäß der Vertragsgrenzen bei der Berechnung der Prämienrückstellung zu berücksichtigen ist. Dies sollte bei der Berechnung der Prämienrückstellung berücksichtigt
werden, z. B. indem für die Vorjahre ausgewertet wird, wie hoch dieser Storno ausfällt; also wie viel Prozent der Beiträge bzw. Jahreseinheiten durch Storno vor der Hauptfälligkeit
entfallen sind.
Für die gebräuchlichen Verträge im Privatkundengeschäft dürfte im Allgemeinen folgendes
gelten:
• Kraftfahrzeugversicherung: Fahrzeugwechsel in Kombination mit Versichererwechsel führt hier zu relativ hohen Stornoquoten, also Abgängen vor dem regulären Vertragsende.
• Übrige Versicherungszweige: Hier dürften die Stornoquoten, also Abgänge vor regulärem Vertragsende, üblicherweise relativ klein sein.
Die zwei vorgeschlagenen Formeln zur Berechnung der Prämienrückstellung (siehe Abschnitt 6.4) können durch leichte Modifikation zur Berücksichtigung einer Stornoquote s
angepasst werden, indem die Volumenmaße um diesen Wert reduziert werden sowie ein
Term hinzugefügt wird, der die (zeitanteilige) Rückerstattung des Beitrags abbildet:
BEpremium = (CR − AER) · VM · (1 − s) + s · VM + (CR − 1) · FP · (1 − s)
für die Berechnung auf Basis von Prämienvolumina und Quoten bzw.
BEpremium = SKB · AJE · (1 − s) + s · AJE · Btds + (AER − 1) · FP · (1 − s)
für die Berechnung auf Basis von Jahreseinheiten und Bedarfen, wobei Btds der durchschnittliche Beitrag ist. Dabei wurde unterstellt, dass im Stornofall keine Provisionen zurückerstattet werden. Sollte dies aber der Fall sein, so muss noch ein entsprechender Term
ergänzt werden (z. B. −x · AER · s · VM, wobei x der Anteil der zurückzuerstattenden Provision ist).
6.6.4 Entwicklungen im externen Umfeld67

Hierunter fallen Entwicklungen im Schadenverlauf (z. B. Inflation) oder im Vertriebsumfeld, die nicht vom Unternehmen selbst beeinflusst werden können (siehe Kapitel 9). Diese
Entwicklungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Cashflows und sollten daher
berücksichtigt werden.
Die Unternehmen sollten insbesondere Überlegungen anstellen, wie sich der zukünftige
Schadenverlauf entwickelt (z. B. auf Basis von Häufigkeit, Durchschnitt, Bedarf). Sollten
hier keine eigenen Überlegungen angestellt werden (können), so kann ggf. alternativ eine
Entwicklung auf Basis von Marktstatistiken angesetzt werden. In diesem Fall sollte aber
geprüft werden, ob diese Entwicklung auf das eigene Portfolio übertragbar ist. Mit der erwarteten Entwicklung lassen sich dann die in den beschriebenen Methoden verwendeten
Parameter wie Combined Ratio oder Schadenbedarf anpassen.
67 Art.

29 DVO
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6.6.5 Optionen und Garantien68

Optionen und Garantien haben in der Schaden-/Unfallversicherung üblicherweise keine
große Bedeutung. Daher wird in diesem Dokument auf eine allgemeingültige Beschreibung
verzichtet. In Anlage 1 sind nicht abschließend einige Beispiele für Optionen und Garantien aufgezählt. Es wird beschrieben, wie diese zur Bestimmung des Besten Schätzwertes
berücksichtigt werden können.
Auch wenn in der Tabelle häufig von „geringer Materialität“ gesprochen wird, ist dies im
Einzelfall immer zu prüfen.
6.6.6 Saisonaler Schadenanfall

Einige Versicherungszweige können einen deutlich saisonalen Geschäftsverlauf ausweisen,
z. B.:
• Hagel in der Fahrzeugversicherung fällt in Deutschland in der Regel in den Sommermonaten an,
• Blitz/Induktion fällt in der Hausratversicherung in der Regel schwerpunktmäßig in
den Sommermonaten an,
• Winter- bzw. Sommerstürme führen in der Gebäudeversicherung zu zwei Schadenspitzen im Winter und Sommer,
• Frostschäden treten in der Regel nur im Winter auf.
Da bei der Berechnung der Prämienrückstellung nur Schäden innerhalb der Vertragsgrenzen
zu berücksichtigen sind, verteilt sich das Risiko nicht gleichmäßig auf die Folgemonate.
Dies ist exemplarisch in folgender Graphik dargestellt:

In dem Beispiel wurde unterstellt, dass das betrachtete Segment ausschließlich aus Verträgen mit einjähriger Laufzeit besteht, welche darüber hinaus gleichmäßig über das Jahr
verteilt abgeschlossen wurden. Dies ist in erster Näherung z. B. oft in der Allgemeinen
68 Art.
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Haftpflicht-, der Unfall- oder der Sachversicherung im Privatkundengeschäft der Fall. Da
bei der Berechnung der Prämienrückstellung die Verträge nur bis zum Ende ihrer jeweiligen Vertragslaufzeit zu berücksichtigen sind, nimmt das Risiko, in obiger Graphik gemessen
durch die Anzahl der Jahreseinheiten (JE), kontinuierlich ab (rote Balken). Das Risiko verteilt sich damit deutlich anders als bei der Betrachtung eines „vollständigen“ Schadenjahres,
welches bei aktuariellen Untersuchungen üblicherweise betrachtet wird (blau). Insbesondere unterstellt das im Abschnitt 6.4 vorgeschlagene Vorgehen zur Ermittlung der Schadenquote bzw. des Schadenbedarfs diese Verteilung.
Setzt man nun Parameter wie die Schaden-Kosten-Quote oder Schadenbedarf, welche auf
Basis eines vollständigen Schadenjahres ermittelt werden, bei der Berechnung der Prämienrückstellung an, so kann die Kombination aus saisonalem Schadenanfall und nicht gleichmäßiger Verteilung des Risikos auf das Jahr zu einer deutlichen Über- oder Unterschätzung
der ausgehenden Zahlungsströme führen.
Sollte eine Überprüfung ergeben, dass das betrachtete Segment durch Saisonalität in materiellem Umfang betroffen ist, so wäre folgender Ansatz denkbar, um dies bei der Berechnung
der Prämienrückstellung zu berücksichtigen. Das Vorgehen wird für den Schadenbedarf beschrieben, kann aber sinngemäß auch für die Schadenquote durchgeführt werden:
(1) Für die vergangenen Jahre wird pro Monat (denkbar wären auch andere Zeitspannen
wie Quartale oder Kalenderwochen) der tatsächlich angefallene Schadenbedarf gemessen (angefallen im Sinne von Eintritt und nicht Meldung).
(2) Aus diesen empirisch gemessenen Bedarfen wird ein mittlerer Bedarf für die Monate Januar, Februar, usw. ermittelt als einfaches arithmetisches Mittel über die letzten
Jahre. Effekte wie Inflation oder Abwicklung können dabei vernachlässigt werden,
da alle Monate bei Nichtberücksichtigung in gleichem Umfang verzerrt sind. Diese
Verzerrung kürzt sich im nächsten Schritt heraus.
(3) Hiermit wird zum einen ein Bedarf für ein „vollständiges Schadenjahr“ abgeleitet; also ein gewichteter Mittelwert mit den blauen Balken aus obiger Graphik als
Gewicht. Und zum anderen ein Bedarf mit der Risikoverteilung der Prämienrückstellung; also ein gewichteter Mittelwert mit den roten Balken aus obiger Graphik als
Gewicht.
Das Verhältnis dieser beiden Zahlen aus (3) gibt an, wie viel größer oder kleiner der Bedarf
für die bei der Berechnung der Prämienrückstellung betrachteten Verträge ist im Vergleich
zu einem „vollständigen“ Jahr. Die Saisonalität kann nun berücksichtigt werden, indem
der Schadenbedarf – wie im vorhergehenden Abschnitt hergeleitet – mit diesem Verhältnis
multipliziert wird.
6.6.7 Bestandszusammensetzung

Im Abschnitt zur Saisonalität wurde erläutert, dass ggf. die Verteilung des Risikos auf
die folgenden Monate bei der Berechnung der Prämienrückstellung berücksichtigt werden
muss. Eine ähnliche Problematik ergibt sich, wenn die Bestandszusammensetzung der bei
der Berechnung der Prämienrückstellung berücksichtigten Verträge eine andere ist als in
einem vollständigen Schadenjahr.
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Beispiel:
In der Kraftfahrzeugversicherung hat üblicherweise ein Großteil der Personenkraftwagen
(Pkw) eine Hauptfälligkeit zum Jahreswechsel. Das trifft auf andere Fahrzeuge nicht oder
nur in geringem Ausmaß zu. Mopedverträge haben z. B. ein Vertragsende Ende Februar.
Aufgrund dessen kann der Pkw-Anteil am Gesamtrisiko bei der Berechnung der Prämienrückstellung viel größer sein als in einem vollständigen Schadenjahr. Die gleiche Problematik kann sich z. B. durch die Verteilung auf Neugeschäft und Bestand ergeben.
Eine solche abweichende Bestandszusammensetzung kann dazu führen, dass die nach dem
in Abschnitt 6.4 vorgestellten Vorgehen ermittelte Schadenquote bzw. Schadenbedarf den
in der Berechnung der Prämienrückstellung betrachteten Bestand nicht angemessen abbildet. Sofern eine Überprüfung ergibt, dass eine Berücksichtigung nötig ist, könnte ein zur
Saisonalität analoges Vorgehen angewendet werden. Auch dieses Vorgehen wird für den
Schadenbedarf sowie die Bestandszusammensetzung nach Wagniskennziffern (WKZ) beschrieben; eine entsprechende Berücksichtigung für die Schadenquote bzw. andere verzerrende Effekte (Neugeschäft/Bestand) ist aber ebenfalls denkbar:
(1) Für die vergangenen Jahre wird pro WKZ(-Gruppe) der tatsächlich angefallene Schadenbedarf gemessen.
(2) Aus diesen empirisch gemessenen Bedarfen wird ein mittlerer Schadenbedarf je
WKZ(-Gruppe) ermittelt als einfaches arithmetisches Mittel der letzten Jahre. Effekte wie Inflation oder Abwicklung können dabei vernachlässigt werden, da alle WKZ
bei Nichtberücksichtigung in gleichem Umfang verzerrt sind. Diese Verzerrung kürzt
sich im nächsten Schritt heraus.
(3) Hiermit wird zum einen ein Schadenbedarf für ein „vollständiges“ Schadenjahr abgeleitet; also ein gewichteter Mittelwert mit den Anteilen der WKZ(-Gruppe) am
gesamten Risiko eines Jahres als Gewicht. Und zum anderen ein Schadenbedarf mit
der WKZ(-Gruppen)-Verteilung der Prämienrückstellung als Gewicht.
Das Verhältnis dieser beiden Zahlen aus (3) gibt an, wie viel größer oder kleiner der Bedarf für die bei der Berechnung der Prämienrückstellung betrachteten Verträge ist im Vergleich zu einem „vollständigen“ Jahr. Die Bestandszusammensetzung kann nun berücksichtigt werden, indem der Schadenbedarf – wie im vorhergehenden Abschnitt hergeleitet – mit
diesem Verhältnis multipliziert wird.

6.7 Ermitteln von Zahlungsströmen
Mit Hilfe der in Abschnitt 6.4 dargestellten Methoden wurde die Höhe der Prämienrückstellung ermittelt. Gemäß den gesetzlichen Anforderungen wird aber ein Zahlungsstrom
benötigt, welcher dann insbesondere zur Diskontierung (siehe Abschnitt 4.8) sowie für die
Berichterstattung verwendet werden kann. Sofern Mehrjahresverträge vorliegen, so kann
das beschriebene Vorgehen auf jedes zukünftige Jahr separat angewendet werden (siehe
auch Abschnitt 6.4).
Es bietet sich an, den Zahlungsstrom zunächst analog zu den Anforderungen in der Berichterstattung wie folgt zu unterteilen:
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• Zahlungsabflüsse:
◦ künftige Leistungen (future benefits)
◦ künftige Aufwendungen und sonstige Zahlungsabflüsse (future expenses and
other cash-out flows)
• Zahlungszuflüsse:
◦ künftige Prämien (future premiums)
◦ sonstige Zahlungszuflüsse (other cash-in flows)
In einem zweiten Schritt wird aus diesen einzelnen Bestandteilen ein Zahlungsstrom erzeugt. Die umgekehrte Reihenfolge ist eher ungünstig, da sich in den meisten Fällen die
einzelnen Bestandteile auf unterschiedliche Art und Weise auf die zukünftigen Jahre aufteilen.
Vorgehen zur Erzeugung der Bestandteile des Zahlungsstroms

1. Die Schaden-Kostenquote (Combined ratio) bzw. der Schaden-Kosten-Bedarf SKB
aus Abschnitt 6.4 wird zerlegt in:
CR = SQ + SRQ + VKQ
bzw.
SKB = SB + SRB + VKB
wobei
• SQ bzw. SB die Schadenquote bzw. der Schadenbedarf ist,
• SRQ bzw. SRB die Quote bzw. der Bedarf für Regulierungsaufwendungen ist,
• VKQ bzw. VKB die Quote bzw. der Bedarf für Verwaltungskosten ist.
2. Hiermit ergibt sich für die beiden Methoden zur Berechnung der Prämienrückstellung
(ggf. zu modifizieren aufgrund der Ausführungen von Abschnitt 6.6):

BEpremium = SQ · (VM + FP)
+ SRQ · (VM + FP)
+ (VKQ − AER) · VM + VKQ · FP
− FP
bzw.

BEpremium = SB · AJE
+ SRQ · AJE
+ VKQ · AJE + AER · FP
− FP
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Die jeweils erste Zeile entspricht dem Posten „Künftige Leistungen“ (future benefits), die Summe der zweiten und dritten Zeile dem Posten „Künftige Aufwendungen“
(future expenses) und die letzte Zeile dem Posten „Künftige Prämien“ (future premiums). Der zu berichtende Posten „Sonstige Zahlungszuflüsse“ (other cash-in flows)
wäre dann Null.

3. Sofern in der Schadenquote SQ bzw. im Schadenbedarf SB eingehende Zahlungen in
materieller Höhe enthalten sein sollten, sollte ggf. eine weitere Aufteilung von diesen
in aus- und eingehende Zahlungen vorgenommen werden:
SQ = SQo − SQi
bzw.
SB = SBo − SBi
wobei SQo bzw. SBo die ausgehenden (out) Zahlungsströme bezeichnet, diese werden
dem Posten „Künftige Leistungen“ zugeordnet, sowie SQi bzw. SBi die eingehenden
(in) Zahlungsströme bezeichnet, diese werden dem Posten „Sonstige Zahlungszuflüsse“ (other cash-in flows) zugeordnet.

4. Aufbauend auf diese Aufteilung kann nun im letzten Schritt der Cashflow ermittelt
werden:
Dazu wird für jede der Zeilen in der nach Bestandteilen zerlegten Formel zur Berechnung der Prämienrückstellung ein Muster (q1 , q2 , . . . , qn ) ermittelt. Dabei entspricht
n der erwarteten Abwicklungsdauer und qi dem Anteil der gesamten Zahlungen im
Jahr i. Die Summe der n Anteile sollte 1 ergeben.
Sollte der gesamte Bestand aus Einjahresverträgen bestehen, so kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Verwaltungskosten und Prämieneinnahmen (also dritte und vierte Zeile) im direkten Folgejahr fließen. Das Muster für diese Posten ist
also (1, 0, . . . , 0). Die anderen Posten der Prämienrückstellung dagegen werden üblicherweise über mehrere Jahre verteilt fließen. Die Muster hierfür können aus den Berechnungen der Schadenrückstellung abgeleitet werden. Eine Möglichkeit wäre z. B.
die Verwendung der Quoten des additiven Verfahrens mit dem zuvor mit einem beliebigen (anderen) Verfahren berechneten Ultimate als Volumenmaß. Aber Vorsicht:
Die so ermittelten Quoten basieren auf vollständigen Anfalljahren. Die Schäden der
Prämienrückstellung sind dagegen nur eine Teilmenge eines vollständigen Schadenjahres (siehe Graphik zum saisonalen Schadenanfall im Abschnitt 6.6). Es sollte daher
genau geprüft werden, ob die Verwendung von Quoten auf Basis von vollständigen
Schadenjahren angemessen ist.

5. Der so ermittelte Zahlungsstrom kann nun z. B. in das Berichtsformateblatt eingetragen werden. Weiterhin kann hiermit die Diskontierung vorgenommen werden (siehe
auch Abschnitt 4.8).

106

6 Prämienrückstellungen

6.8 Unterjährige Berechnungen – mögliche Lösungsansätze
Zu den Quartalsstichtagen kann alles bis hier gesagte in unveränderter Form angewendet
werden. Wie bei den Schadenrückstellungen (siehe Abschnitt 5.7) sind aber unterjährig
vereinfachte Methoden unter Berücksichtigung der Proportionalität ausdrücklich zugelassen.69 Sollte eine vollumfängliche Rechnung (kurzfristig) nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich sein, so könnten die folgenden Überlegungen für die unterjährige Berechnung der Prämienrückstellung hilfreich sein. Auch wenn unterjährig
die Berechnung nach den vorhergehenden Ausführungen ohne Vereinfachung durchgeführt
wird, können die folgenden Ausführungen hilfreich sein, um die unterjährigen Ergebnisse
zu validieren bzw. zu plausibilisieren.
Es wird, wie oben beschrieben, eine Schätzung der erwarteten Schäden und der erwarteten zukünftigen Prämien vorgenommen. Dazu werden die unten beschriebenen vereinfachenden Annahmen getroffen.
Für die erwarteten Schäden (Bester Schätzwert der Verpflichtungen) wird z. B. zunächst
vereinfachend angenommen, dass diese gleichförmig über das Jahr entstehen. Insbesondere bei Geschäftsbereichen, die saisonal auftretenden Naturgefahren unterliegen, kann diese
Annahme allerdings nicht unbedingt gemacht werden.
Für Geschäftsbereiche mit saisonalem Schadenanfall sind deshalb die in Abschnitt 6.6.6
gemachten Aussagen zu berücksichtigen. Dies sollte dann mit der unternehmenseigenen
Schadenerfahrung abgeglichen werden.
6.8.1 Gleichmäßige Verteilung der Hauptfälligkeit über das Jahr

Annahmen im Hinblick auf unterjährige Betrachtung:
• stillschweigende Vertragsverlängerungen, die gleichmäßig über das Jahr verteilt sind,
• keine wesentliche Änderung des Geschäftsmodells (Annahmepolitik, betriebene Versicherungszweige, ...),
• der Bestand wird als nahezu konstant angenommen (künftiges unterjähriges Neugeschäft und künftige Abgänge gleichen sich aus),
• gleichmäßig über das Jahr verteilter Schadenanfall.
Da der jeweilige Vertragsbeginn als gleichmäßig über das Jahr verteilt angenommen wurde, dürfte sich die erwartete zukünftige Prämie unterjährig nicht (wesentlich) von der der
Jahresmeldung unterscheiden. Ebenso ändert sich der Beste Schätzwert der Verpflichtungen unterjährig nicht. Damit bleibt der Betrag der Prämienrückstellung über die Quartale
(nahezu) konstant und gleicht dem der Jahresmeldung.
Fazit: Die Prämienrückstellungen sind (bei annähernd gleichmäßig verlaufendem Geschäft)
dem Grundsatz nach für alle Quartale gleich und gleich der Jahresmeldung. Ggf. sollte proportional zur Bestandsveränderung die Prämienrückstellung quartalsweise skaliert werden.
69 vgl.

Leitlinie 50 und 51 TP
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Allerdings sollte jedes Unternehmen genau prüfen, ob die Annahmen tatsächlich erfüllt sind
bzw. ob Abweichungen von den Annahmen sich materiell auf die Höhe der Rückstellung
auswirken. Bei materiellem Bestandswachstum oder -rückgang sowie einer Änderung des
Risikoprofils ist dies geeignet zu berücksichtigen.
Insbesondere sind die gesonderten Überlegungen für Geschäftsbereiche mit saisonalem
Schadenanfall zu beachten (siehe Abschnitt 6.6.6).
Gesonderte Überlegungen für Geschäftsbereiche mit nicht gleichmäßig abgeschlossenen Verträgen:
In der Praxis kann es sein, dass sich trotz der Möglichkeit, einen Vertrag zu jedem beliebigen Stichtag abzuschließen, die Hauptfälligkeiten zu bestimmten Zeitpunkten häufen. Als
Folge ergeben sich Schwankungen der Prämienrückstellung im unterjährigen Verlauf. Jedes
Unternehmen sollte für sich beurteilen, ob diese Schwankungen materiell sind oder nicht.
Ein möglicher Umgang damit wäre die Aufteilung des Bestandes in Teilbestände.
6.8.2 Hauptfälligkeit am 01.01.

Annahmen im Hinblick auf unterjährige Betrachtung:
• Vertragsdauer 1 Jahr, bzw. bis 31.12., Hauptfälligkeit am 01.01., alle Verträge enden
in der Regel am 31.12. und beginnen zur Hauptfälligkeit neu,
• stillschweigende Verlängerung,
• der Bestand zwischen 01.01. und 31.12. wird als nahezu konstant angenommen (zukünftiges unterjähriges Neugeschäft und künftige unterjährige Abgänge gleichen sich
aus),
• gleichmäßig über das Jahr verteilter Schadenanfall,
• die Quartalsmeldung Q4 stimmt bezüglich der versicherungstechnischen Rückstellungen mit der Jahresmeldung überein. Auf eine explizite Darstellung von Q4 wird
daher im Folgenden verzichtet.
Der Bestand am Stichtag von Q1/Q2/Q3 dürfte etwa identisch mit dem der Jahresmeldung
des Vorjahres sein, geht man davon aus, dass sich Abgänge und Zugänge in den Quartalen
annähernd ausgleichen und gleichmäßig verteilt sind (siehe Annahmen).
Die erwartete zukünftige Prämie speist sich nur noch aus den unterjährigen Zahlern sowie
den Verträgen des in Q1/Q2/Q3 abgeschlossenen Geschäfts, deren Prämien noch nicht verbucht sind und nach dem Quartalsstichtag fällig gestellt sind. Die Prämie ist jeweils bis zum
Jahresende zu berücksichtigen, da die Verträge am Jahresende auslaufen.
Der Schätzwert der erwarteten zukünftigen Prämien hängt damit stark von der Zahlweise ab.
Dabei wird die Verteilung der unterjährigen Zahlweisen allerdings unternehmensindividuell sehr unterschiedlich sein. Jedes Unternehmen sollte aber die Anteile der Jahres-,
Halbjahres-, Quartals- und Monatszahler beziffern können. Da es sich um eine Quartalsbetrachtung handelt, werden die Monatszahler mit den Quartalszahlern zusammengefasst.
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Beispiel:
Erwartete Schäden
Zahlweise

Anteil

Anzahl

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3

500
200
300

500
200
300

0
100
225

0
100
150

0
0
75

xx1

1000

1000

325

250

75

gesamt

Die zu berücksichtigende Prämie hat also ihren höchsten Wert zur Jahresmeldung und verringert sich von Quartal zu Quartal, abhängig von der Verteilung der unterjährigen Zahlungen.
Entsprechendes gilt für den Besten Schätzwert der Verpflichtungen:
Es wird für alle Überlegungen angenommen, dass sich die erwarteten Schäden gleichmäßig
über das Jahr verteilen (s. o.). Damit kann zu Q1, Q2 oder Q3 rund 3/4, 2/4 bzw. 1/4 des entsprechenden Werts des prognostizierten Jahresschadens angenommen werden. Diese Werte
können also aus den Jahresmeldungen abgeleitet werden (+/- Bestandswachstum). Idealerweise kann eine aus der Vergangenheit ableitbare Verteilung auf die Quartale berücksichtigt
werden (siehe unten).
Es entfällt also auf jedes Quartal ein Viertel des Besten Schätzwertes. Nach jedem Quartal
hat sich demnach ein Viertel der Schäden ereignet und wird damit Teil der Schadenrückstellungen. Dies erhöht nicht unbedingt die Schadenrückstellungen, da in diesem Zeitraum
auch Schadenakten geschlossen wurden.
Die folgenden Überlegungen werden unter den drei Annahmen gemacht:
• Bester Schätzwert der erwarteten Schäden und erwartete Prämien sind gleich,
• Bester Schätzwert der erwarteten Schäden ist kleiner als erwartete Prämien (Geschäft
ist auskömmlich),
• Bester Schätzwert der erwarteten Schäden ist größer als erwartete Prämien (Geschäft
ist nicht auskömmlich).
6.8.2.1 Bester Schätzwert der erwarteten Schäden und erwartete Prämien sind gleich

Erwartete Schäden
Zahlweise

Anteil

Anzahl

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3

500
200
300

500
200
300

375
150
225

250
100
150

125
50
75

xx1

1000

1000

750

500

250

gesamt
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Die Prämienrückstellung für jedes Quartal errechnet sich als Differenz zwischen dem jeweiligen Besten Schätzwert der Verpflichtungen und den noch erwarteten Prämien.

Prämienrückstellungen als Saldo zwischen erw. Schäden und erw. Prämien
Zahlweise

Anteil

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3
xx1

gesamt

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

500
200
300

0
0
0

375
50
0

250
0
0

125
50
0

1000

0

425

250

175

Prämienrückstellungen:

6.8.2.2 Bester Schätzwert der erwarteten Schäden ist kleiner als erwartete Prämien

Erwartete Schäden
Zahlweise

Anteil

Anzahl

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3

400
160
240

400
160
240

300
120
180

200
80
120

100
40
60

xx1

800

800

600

400

200

gesamt

Es wird wieder die o. g. Verteilung der Zahlweisen angenommen. Da das Geschäft auskömmlich ist, entsteht für die Jahresmeldung eine negative Prämienrückstellung. Unterjährig sind aber Prämien bereits verbucht, während noch Schäden zu erwarten sind. Damit wird
die Prämienrückstellung positiv.
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Prämienrückstellungen als Saldo zwischen erw. Schäden und erw. Prämien
Zahlweise

Anteil

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3
xx1

gesamt

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

400
160
240

−100
−40
−60

300
20
−45

200
−20
−30

100
40
−15

800

−200

275

150

125

Prämienrückstellungen:

6.8.2.3 Bester Schätzwert der erwarteten Schäden ist größer als erwartete Prämien

Erwartete Schäden
Zahlweise

Anteil

Anzahl

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3

600
240
360

600
240
360

450
180
270

300
120
180

150
60
90

xx1

1200

1200

900

600

300

gesamt

Es wird wieder die o. g. Verteilung der Zahlweisen angenommen. Da das Geschäft nicht
auskömmlich ist, entsteht für die Jahresmeldung eine positive Prämienrückstellung. Unterjährig sind aber Prämien bereits verbucht, während noch Schäden zu erwarten sind. Damit
wird die Prämienrückstellung zu Beginn des Jahres noch größer und sinkt im Laufe des
Jahres ab.
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Prämienrückstellungen als Saldo zwischen erw. Schäden und erw. Prämien
Zahlweise

Anteil

Jahreszahler
Halbjahreszahler
Quartals-/
Monatszahler

xx0,5
xx0,2
xx0,3
xx1

gesamt

Jahr 31.12.

Q1 31.03.

Q2 30.06.

Q3 30.09.

600
240
360

100
40
60

450
80
45

300
20
30

150
60
15

1200

200

575

350

225

Prämienrückstellungen:

Gesonderte Überlegungen für Geschäftsbereiche mit nicht ausschließlichem Abschluss
zum 01.01.:
Auch in der Kraftfahrzeugversicherung wird es üblicherweise Verträge mit unterjähriger
Hauptfälligkeit geben. Jedes Unternehmen sollte für sich beurteilen, ob dies vernachlässigbar wenige sind und somit keine explizite Berücksichtigung nötig ist, oder ob eine materielle
Auswirkung vorliegt. In letzterem Fall könnte z. B. eine Aufteilung des Bestandes in Verträge mit Hauptfälligkeit zum 01.01. bzw. unterjähriger Hauptfälligkeit stattfinden und für
jeden Teilbestand gemäß dem oben geschilderten Vorgehen die unterjährige Schätzung der
Prämienrückstellung vorgenommen werden.
Fazit: Ein Vereinfachungsvorschlag, mit dem man aus der Jahresmeldung die unterjährigen Werte ermittelt, kann nicht unterbreitet werden.
Die unterjährigen Prämienrückstellungen hängen vor allem von den noch ausstehenden und
den bereits verbuchten Prämien ab. Sie sind damit sehr unternehmensindividuell. Die oben
vorgenommenen Rechnungen können den Unternehmen aber als erste Näherung dienen.
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7 Einforderbare Beträge aus
Rückversicherung
7.1 Allgemeines und rechtliche Grundlagen
Um von den in Kapitel 5 und 6 beschriebenen Besten (Brutto-) Schätzwert der versicherungstechnischen Rückstellungen auf den Besten Netto-Schätzwert70 zu kommen, müssen die einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften (einforderbare Beträge aus RV) bestimmt werden.71 Diese sollen getrennt auf
der Aktivseite der Solvabilitätsübersicht gezeigt werden.
Die Berechnung erfolgt nach denselben Grundsätzen wie für die versicherungstechnischen
Brutto-Rückstellungen:72
• Die einforderbaren Beträge aus RV sind getrennt nach Prämien- und Schadenrückstellungen zu berechnen.
• Wenn ein Versicherer bestehende Versicherungsverpflichtungen rückversichert, so
sind die einforderbaren Beträge aus RV im Rahmen der Grenzen der Versicherungsverträge zu berechnen, auf die sich die Rückversicherung bezieht.
◦ Sofern also die Laufzeit des Rückversicherungsvertrages länger ist als die Vertragsgrenzen der Versicherungsverträge, ist der Rückversicherungsschutz demnach nur bis zu dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, der durch die Vertragsgrenzen der Versicherungsverträge vorgegeben ist.
◦ Sofern die Laufzeit des Rückversicherungsvertrages kürzer ist als die Vertragsgrenzen der Versicherungsverpflichtungen, ist eine Berücksichtigung von Rückversicherungsschutz, der erst in der Zukunft einsetzt, unter bestimmten vorgegebenen Kriterien möglich.73 Dabei muss die Annahme über die zukünftige Rückversicherungsvereinbarung realistisch sein und im Einklang mit der aktuellen
Geschäftspraxis und Geschäftsstrategie des Unternehmens stehen.
• Wie bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen ist für die Berechnung der einforderbaren Beträge aus RV eine geeignete Segmentierung in homogene Risikogruppen zugrunde zu legen (siehe auch Kapitel 2). Dabei wird es sich
in vielen Fällen um eine andere Segmentierung handeln als bei der Berechnung der
Brutto-Rückstellungen. Die Ergebnisse müssen dann geeignet aggregiert oder auf die
entsprechenden Geschäftsbereiche allokiert werden.
• Die einforderbaren Beträge aus RV müssen pro Geschäftsbereich ausgewiesen werden. Bei komplexen Rückversicherungsstrukturen, die sich auf mehrere LoBs bzw.
70 Der

Beste Netto-Schätzwert ist die zentrale Eingangsgröße für die Berechnung des Reserverisikos.
77 Abs. 1 und 4 VAG; Art. 77 Abs. 2 SII-RL
72 siehe § 86 VAG (Art. 81 SII-RL)
73 Leitlinie 78 TP
71 §
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Risikogruppen beziehen, wird sich die Zuordnung nur unter angemessenen Annahmen durchführen lassen, die die Materialität des Problems berücksichtigen sollten.
• Einforderbare Beträge aus RV beim Erstversicherer sind beim Rückversicherer versicherungstechnische Rückstellungen. Sie können sich allerdings in der Höhe deutlich
unterscheiden, da den Berechnungen unterschiedliche Annahmen und Daten zugrunde liegen.
Grundsätzlich ist also eine direkte Bewertung der einforderbaren Beträge aus RV aus den
bisherigen und künftigen Zahlungsströmen der vom Rückversicherer getätigten und erwarteten Leistungen vorgesehen. Der Ansatz unter Solvency II ist deshalb aktuarieller Natur.
Sowohl für die versicherungstechnischen Rückstellungen als auch für die einforderbaren
Beträge aus Rückversicherung ist also ein Bester Schätzwert zu bestimmen, der unabhängig von Fälligkeitsterminen ist und bei dem ein möglicher Auszahlungszeitpunkt nur dann
berücksichtigt werden muss, wenn Geld vor dem Bilanzstichtag bereits geflossen ist. Die
Netto-Rückstellungen ergeben sich dann aus der Differenz zwischen dem Besten BruttoSchätzwert und einforderbaren Beträgen aus RV.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine vereinfachte Berechnung der einforderbaren Beträge aus RV anzuwenden.74
• Die Berechnung der Brutto- als auch der Netto-Rückstellungen erfolgt – sofern notwendig – getrennt auf Basis der jeweiligen Brutto- bzw. Netto-Zahlungsströme (siehe
Kapitel 5 und 6), ggf. mit unterschiedlichen Verfahren. Die Differenz ergibt die einforderbaren Beträge aus Rückversicherung.
• Der Beste Netto-Schätzwert wird direkt aus den Besten Brutto-Schätzwerten abgeleitet. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage homogener Risikogruppen (siehe
Abschnitt 2.2) und in der Regel separat für jeden Rückversicherungsvertrag.

7.2 Benötigte Daten
Über die in den Kapiteln 3 (Datengrundlagen), 5 (Schadenrückstellungen) und 6 (Prämienrückstellungen) genannten Datenanforderungen hinaus sind zur Berechnung der einforderbaren Beträge aus RV je Vertragsform unterschiedliche weitere Daten bereitzustellen,
beispielsweise:
• kumulative Zahlungsdreiecke für die bisherigen Leistungen vom Rückversicherer,
• Schätzung der endabgewickelten Schadenstände und endabgewickelten Prämien für
alle Jahre des Geschäfts unter Berücksichtigung der Leistungen durch den Rückversicherer,
• geeignetes Zahlungsmuster für Leistungen durch den Rückversicherer (wird für die
Diskontierung benötigt).
Um Daten in Form von Abwicklungsdreiecken auswerten zu können, sind zu den einzelnen
Schäden Informationen über das Eintritts-, Zahlungs- und Bewertungsdatum erforderlich.
Darüber hinaus kann das Meldedatum zu weiteren Analysen (z. B. IBNR) herangezogen
74 Art.
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werden. Die Beträge werden im Allgemeinen inkrementell (als Zuwächse) erfasst und gegebenenfalls vor Anwendung mathematischer Auswertungsmethoden (z. B. zu Schadenständen) kumuliert. In Geschäftsfeldern, die von Großschäden und Kumulereignissen geprägt
sein können, sollten die oben genannten Schadeninformationen hierzu separat vorgehalten
werden (ggf. auf Einzelschadenbasis).
Hinweis: Zahlungszeitpunkte bei den Brutto-Berechnungen können stark abweichen von
den Zahlungszeitpunkten der Leistungen durch den Rückversicherer.

7.3 Formen der Rückversicherung
7.3.1 Proportionale Rückversicherung

Bei der proportionalen Rückversicherung wird die Gesamtheit der Schäden (und grob gesagt auch die durch die Versicherungsnehmer gezahlten Prämien) in dem vertraglich vereinbarten Segment in einem festen Verhältnis zwischen Erstversicherer und Rückversicherer
aufgeteilt.
Hat eine Gesellschaft nur eine proportionale Rückversicherung mit einem Selbstbehalt von
qi im i-ten Anfalljahr, können die einforderbaren Beträge aus Rückversicherung RVi aus den
Brutto-Rückstellungen bRi wie folgt berechnet werden:
RVi = (1 − qi ) · bRi .
Beim Quoten-Rückversicherungsvertrag ist die Quote qi im Vertrag fest zwischen dem
Rückversicherung und dem Erstversicherer vereinbart.
Beim Summenexzedenten-Rückversicherungsvertrag wird die Quote qi in Abhängigkeit
von der Versicherungssumme V S des zum Schadenfall gehörigen Versicherungsvertrages,
der im Rückversicherungsvertrag definierten Priorität Pi und der Haftungsstrecke Hi berechnet:
qi =

min(max(V S − Pi , 0), Hi )
VS

Die Haftungsstrecke ist dabei als ein Vielfaches der Priorität definiert und wird häufig auch
beschrieben mit
Hi = (mi + 1) · Pi
mi bezeichnet dabei die Anzahl der im Rückversicherungsvertrag vereinbarten Maxima.
Die Berechnung der einforderbaren Beträge aus RV kann analog zum Quoten-Rückversicherungsvertrag durchgeführt werden, indem eine durchschnittliche Quote für den gesamten Vertragsbestand ermittelt wird (z. B. auf Basis der Erfahrung der Vorjahre, sofern
unveränderte Konditionen vorliegen).
Quotenveränderungen (z. B. infolge von Quotenablösungen) zwischen den Anfalljahren oder
den Abwicklungsjahren stören die Berechnungen nicht, wenn man die jeweils für den Beobachtungszeitraum gültigen Selbstbehaltsätze verwendet. Die Berechnung der Netto-Rückstellung mittels eines Netto-Dreiecks ist in diesem Fall nicht notwendig.
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7.3.2 Nichtproportionale Rückversicherung

In der nichtproportionalen Rückversicherung wird eine Aufteilung jedes einzelnen Schadens zwischen Erst- und Rückversicherer vorgenommen. Anders als in der proportionalen
Rückversicherung werden nicht Prämien und Schäden in ihrer Gesamtheit zwischen Erstund Rückversicherer aufgeteilt, sondern der Erstversicherer trägt in einem Schadensfall maximal eine bestimmte Höhe (sog. Priorität) und der Rückversicherer leistet den diese Priorität übersteigenden Teil (sog. Überschaden, Layer- oder Exzess-Schaden). Ggf. ist auch eine
maximale Haftung durch den Rückversicherer vereinbart.
Nichtproportionale Rückversicherung ist deutlich schwieriger zu modellieren, da sie unter
Umständen Teile der Volatilität aus den Schadendreiecken eliminiert. Da diese Rückversicherungsgattung nur auf einzelne Schäden oder spezielle Schadengruppen (z. B. bei Kumuldeckungen) wirkt, ist sie auf Basis von aggregierten Schäden nicht bewertbar.
Geht man zunächst von einem zeitlich konstanten Rückversicherungsprogramm aus, so
sind zur Berechnung des Erwartungswertes der Netto-Schadenrückstellung unter anderem
folgende Verfahren möglich:
• Verwendung von Nettodreiecken und anschließend analoges Vorgehen wie bei der
Bestimmung des Brutto-Erwartungswertes.
• Liegen keine Nettodreiecke vor, so ist bei seltenen Entlastungen durch nichtproportionale Rückversicherung die Korrektur des Bruttodreiecks um Rückversicherungsentlastung und anschließender Berechnung des Erwartungswertes auf dem bereinigten
Dreieck angezeigt.
• Ermittlung einer Abgabenquote 1 − qi pro Anfalljahr aus dem Verhältnis der Diagonalelemente eines Netto- zu einem Bruttodreieck:
1 − qi = 1 −

kumulierte Nettozahlungen bis zum Bilanzjahr des Anfalljahres i
kumulierte Bruttozahlungen bis zum Bilanzjahr des Anfalljahres i

und anschließend Anwendung auf die Brutto-Schadenrückstellungen des Anfalljahres i. Das Vorgehen kann analog auch für Aufwandsdreiecke angewendet werden.
• Untersuchung der Proportionalität der Anfalljahre zueinander. Verhalten sich diese
nahezu homogen, so können die Erkenntnisse der Abwicklung der Brutto-Schadenrückstellungen auf die Netto-Schadenrückstellungen angewandt werden (siehe zweites Homogenitätskriterium, Abschnitt 2.2).
Häufig kommt es vor, dass sich das Rückversicherungsprogramm über die Zeit verändert.
Dabei lassen sich zwei Typen von Rückversicherungsveränderungen unterscheiden:
• Veränderungen, die zu Beginn eines neuen Anfalljahres wirken.
Beispiel: Ab 2018 wird die Priorität des KH-XL von 300.000 e auf 500.000 e erhöht.
• Veränderungen, die für ein altes Anfalljahr ab einem gewissen Abwicklungsjahr
wirken.
Beispiel: Für das Anfalljahr 2010 werden die 200.000 e XL-Rückstellungen per
31.12.2017 gegen Barausgleich durch den Rückversicherer in den Selbstbehalt übernommen.
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Damit passen die in Netto-Dreiecken vorliegenden historischen Informationen nicht mehr
zur aktuellen Rückversicherungsstruktur. Deshalb liefern Schätzverfahren auf Netto-Schadendreiecken keine korrekten Erwartungswerte für die Netto-Schadenrückstellungen.
Beispiel:
Wird in einem Jahr die Brutto-Priorität von 10.000 auf 100.000 angehoben, so liefern die
bisherigen Netto-Daten keine geeignete Information über die zukünftigen Schadenzahlungen. Hier ist zu untersuchen, ob es in der Vergangenheit Schäden oberhalb der neuen Priorität gegeben hat. Wenn nicht, ist die Schätzung des Selbstbehaltes auf Basis des BruttoDreiecks treffender als auf Basis des Netto-Dreiecks.
Insgesamt sind die Auswirkungen von signifikanten Veränderungen in der nichtproportionalen Rückversicherung nur mit hohem Aufwand modellierbar. Theoretisch müsste man eine
rekursive Folge von Nettodreiecken generieren, bei denen zur Modellierung der zukünftigen Schadenzahlungen des Anfalljahres i alle Schadenzahlungen der Anfalljahre n−1, . . . , 0
auf die im Jahre n geltende Rückversicherungsstruktur umgerechnet werden. Die Differenzierung nach Anfalljahren ist jedoch notwendig, da nicht jedes Jahr Rückversicherungsabgaben enthalten muss. Auch ist zu erwarten, dass die relativen Unterschiede zwischen den
Erwartungswerten und den tatsächlichen Rückstellungen vom Anfalljahr abhängen.
7.3.3 Jahresüberschadenexzedenten – Stop-Loss-Verträge

Der Rückversicherer hat dann zu leisten, wenn die Gesamtschadenlast des Erstversicherers
aus einem Segment während einer Vertragsperiode die verdiente Prämie um einen vereinbarten Prozentsatz (Schadenquote) übersteigt.
Ziel dieser Vertragsform ist eine Verlustbegrenzung des Erstversicherers (Planungssicherheit). Stop-Loss-Verträge deckeln also den Schadenaufwand ab einer definierten Höhe.
Es reicht daher aus, die Zahlungsströme aus dem Brutto-Dreieck dahingehend zu analysieren. Beim Überschreiten des Grenzwertes des Schadenaufwandes gehen die nachfolgenden
Zahlungen in die einforderbaren Beträgen aus Rückversicherung über.
Schwieriger ist die Situation, wenn innerhalb einer homogenen Risikogruppe nur einzelne Schadenarten betroffen sind (z. B. Hagel im Rahmen der Auto-Kasko). In diesem Fall
müssen die Zahlungsströme geeignet umskaliert oder segmentiert werden.
7.3.4 Weitere Formen von Rückversicherungsverträgen

Neben den klassischen fakultativen Rückversicherungsverträgen, bei denen einzelne Risiken konkret rückversichert werden, gibt es eine Vielzahl weiterer Rückversicherungsformen.75 Diese haben entweder einen proportionalen oder einen nichtproportionalen Charakter. Damit gelten die oben genannten Ansätze. Schwierigkeiten können durch spartenübergreifendem Schutz (z. B. bei Umbrella-Deckungen) oder Schutz gegenüber Abwicklungsverlusten unter HGB entstehen.
Bei proportionalem Charakter lassen sich im Allgemeinen aus den Bruttozahlungsströmen
unter Verwendung von geeigneten Umskalierungen die entsprechenden Rückversicherungs75 siehe dazu z. B.: Heinz-Willi Goelden, Klaus Th. Hess, Martin Morlock, Klaus D. Schmidt, Klaus J. Schröter,

Schadenversicherungsmathematik, Berlin–Heidelberg, Springer Spektrum (2016)
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abgaben ableiten. Dabei ist zusätzlich die zeitliche Verschiebung der Zahlungsströme durch
die nachgelagerte Rückversicherungsabrechnung zu berücksichtigen.
Bei nichtproportionalem Charakter findet die Rückversicherungsentlastung im Regelfall nur
bei einer geringen Anzahl von sehr großen Schäden statt. Hier stellen die Einzelschadenreserven eine geeignete Expertenschätzung dar. Problematisch ist in diesem Fall das Fehlen
eines IBNR-Anteils, da auf die Einzelfallreservierung abgestellt wird. Es sollte daher in
Risikogruppen mit Spätschadenneigung eine IBNR geschätzt werden. Als pragmatischen
Ansatz hierfür könnte man z. B. unterstellen, dass der Rückversicherer eine Schadenkostenquote von 95 % anstrebt.

7.4 Einforderbare Beträge aus Rückversicherung –
Schadenrückstellungen
Analog zu den Schadenrückstellungen ist ein Bester Schätzwert der erwarteten Zahlungen
des Rückversicherers für Schäden, die sich bereits ereignet haben, und die noch nicht endabgewickelt sind, zu berechnen. Dazu können theoretisch die gleichen Verfahren wie bei
den Schadenrückstellungen verwendet werden.
Ein erster Gedanke wäre, Abwicklungsdreiecke aufzubauen, die die Zahlungen des Rückversicherers beinhalten. In der Praxis führt dies jedoch häufig zu Schwierigkeiten, z. B. bei
• nichtproportionaler Rückversicherung,
• Stop-Loss- und sonstigen Verträgen, die sich nicht nur auf einzelne Sparten beziehen,
• Änderungen der Rückversicherungsstruktur und Vertragsänderungen (siehe Abschnitt
7.7.3),
• geringer Füllung des Dreiecks,
• Veränderungen in der Ablösung von Rückversicherungsverträgen,
• Veränderungen oder zeitlichen Verzögerungen bei der Abrechnung von Rückversicherungsentlastungen.
Das bedeutet, dass in vielen Fällen andere Schätzmethoden zum Einsatz kommen müssen,
z. B.:
• Übernahme von HGB-Rückstellungen76
• Bereinigung der Schadendreiecke um Effekte aus der Ablösung von Rückversicherungsverträgen bzw. von Verzögerungen aus der Abrechnung. Anschließend kann eines der im Kapitel 5 vorgeschlagenen Verfahren angewendet werden.
• Expertenschätzung aus der Rückversicherungsabteilung des Unternehmens.77
• Bildung der Differenz zwischen Brutto- und Netto-Schadenrückstellungen. Hierbei
ist jedoch auf die Konsistenz der Schadenrückstellungen als Ergebnis sowie im so
gebildeten Abwicklungsdreieck zu achten.
76 Bei diesem Vorgehen muss begründet werden, warum der verwendete Wert als „Bester Schätzwert“ verwendet

werden kann.
77 s.o.
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• Umskalierung von Einzelschadenrückstellungen.
• Pauschale Ergänzungen von IBNR für noch nicht eingetretene rückversicherte Schäden.
Die Ergebnisse sollten immer auf Konsistenz geprüft werden. Es kann nämlich durchaus
vorkommen. dass durch die Anwendung eines dieser Verfahren der berechnete Beste NettoSchätzwert höher ist als der Beste Brutto-Schätzwert. In einem solchen Fall muss auf ein
anderes Verfahren ausgewichen werden.

7.5 Einforderbare Beträge aus Rückversicherung –
Prämienrückstellungen
Der auf die Prämienrückstellungen entfallende Teil der einforderbaren Beträge aus Rückversicherung wird analog der Bruttoseite als Saldo von erwarteten (Rückversicherungsleistungen für) Schäden und erwarteten (Rückversicherungs-)Prämien nach dem Bilanzstichtag
berechnet.
Die benötigten Werte können wie folgt ermittelt werden:
• Die im Kapitel 6 vorgestellten Methoden lassen sich von der Brutto-Sicht auf die
Netto-Sicht übertragen. In der Brutto-Sicht werden sämtliche benötigte Parameter ohne Berücksichtigung von Rückversicherung angesetzt. Entsprechend werden aus der
Netto-Sicht sämtliche benötigte Parameter mit Berücksichtigung der abgeschlossenen Rückversicherung angesetzt. Die erwartete Leistung des Rückversicherers ergibt
sich dann als Differenz.78
• Der Beste Netto-Schätzwert der Schadenrückstellung kann wie in Abschnitt 7.3.2 beschrieben vereinfachend durch Multiplikation mit einem geeigneten Faktor aus dem
Besten Brutto-Schätzwert abgeleitet werden. Dazu kann z. B. auf das entsprechende
Brutto-Netto-Verhältnis aus dem Jahresabschluss zurückgegriffen werden (ggf. mit
Modifikation, um nichtproportionale Rückversicherung abzubilden). Dieses Vorgehen lässt sich auf die Berechnung der Netto-Prämienrückstellung übertragen. Für alle
Bestandteile des Zahlungsstroms der Brutto-Prämienrückstellungen (also Entschädigungsleistungen, Kosten, Prämien, usw.) wird das entsprechende HGB-Verhältnis
z. B. aus der Unternehmensplanung ermittelt (alternativ IFRS). Durch Multiplikation
ergibt sich dann der Zahlungsstrom der Netto-Prämienrückstellungen. Gegebenenfalls müssen die HGB-Verhältnisse geeignet modifiziert werden, um die nichtproportionale Rückversicherung abzubilden.79
In jedem Fall sollte die Angemessenheit der Annahme, dass sich die Verhältnisse übertragen
lassen, begründet und dokumentiert werden.

7.6 Einforderbare Beträge aus Rückversicherung – anerkannte
Renten
Weiterhin zu beachten ist, dass sich im Normalfall die Rückstellungen für anerkannte Renten bei einem nichtproportionalen Rückversicherungsvertrag nicht trivial zwischen
78 Art.
79 Art.

57 Abs. 1 DVO
57 Abs. 2 DVO
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dem beim Erstversicherer verbleibenden Selbstbehalt und dem Anteil des Rückversicherers
aufteilen.
Aus Sicht des Erstversicherers handelt es sich bei dem mit der Rentenzahlung verbundenen
Zahlungsstrom um eine in der Zeit limitierte periodische Zahlung (bis durch die Rentenauszahlungen der Selbstbehalt erreicht ist). Dagegen handelt es sich aus Sicht des Rückversicherers um eine aufgeschobene Rente, deren Zahlung im Zeitpunkt des Überschreitens des
Selbstbehaltes beginnt.
Da für die Berechnung der Rückstellungen nach Art der Lebensversicherung die Barwerte betrachtet werden müssen, sind die Diskontierungseffekte für den beim Erstversicherer verbleibenden Nettoaufwand und dem an den Rückversicherer abgegebenen Aufwandsteil verschieden. Berücksichtigt man diesen Effekt nicht, verteilt man den Brutto-Barwert
der Rentenverpflichtung also gemäß Gesamtschadenlast zwischen Erst- und Rückversicherung, so wird die Netto-Verpflichtung unterschätzt werden.

7.7 Einforderbare Beträge aus Rückversicherung – Spezialfälle
7.7.1 Wiederauffüllungsprämien

Wiederauffüllungsprämien, die während des Geschäftsjahres gezahlt wurden, werden so
wie alle im Geschäftsjahr gezahlten Prämien an den Rückversicherer behandelt. Im Geschäftsjahr gezahlte Wiederauffüllungsprämien senken also die Netto-Prämien im Geschäftsjahr. Sie beeinflussen am Bilanzstichtag den Besten Schätzwert der einforderbaren Beträge aus RV, indem zusätzliche erwartete Schadenzahlungen des Rückversicherers aufgrund
gezahlter Wiederauffüllungsprämien im Besten Netto-Schätzwert der Schadenrückstellung
berücksichtigt werden.
Nach dem Bilanzstichtag erwartete Wiederauffüllungsprämien für zukünftige Schäden fließen in die Berechnung der einforderbaren Beträge aus RV für die Prämienrückstellung und
somit in den Besten Netto-Schätzwert für die Prämienrückstellung ein.
Nach dem Bilanzstichtag erwartete Wiederauffüllungsprämien für bereits eingetretene,
aber noch nicht gemeldete Schäden fließen in die einforderbaren Beträge aus RV für die
Schadenrückstellungen und damit in die Berechnung des Besten Netto-Schätzwerts für die
Schadenrückstellung ein.
7.7.2 Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern

Anders als in der Bilanz unter HGB ist ein separater Ausweis von Abrechnungsforderungen
und -verbindlichkeiten in der Solvabilitätsübersicht nicht vorgesehen. Die Solvabilitätsübersicht unter Solvency II berücksichtigt hingegen die Positionen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern.
Zahlungsströme, die auf die unter HGB ausgewiesenen Abrechnungsforderungen und -verbindlichkeiten entfallen, sind unter Solvency II Teil der einforderbaren Beträge aus RV.
Soweit diese jedoch überfällig sind, sind diese Teil der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten
gegenüber Rückversicherern.
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Die BaFin hat im Januar 2019 zu der Abgrenzung der Zahlungsströme eine Auslegungsentscheidung veröffentlicht. 80
7.7.3 Bardepots

Falls ein Bardepot von einem Rückversicherer bei einem Erstversicherer gestellt wird, müssen die Bilanzpositionen zur Vermeidung von Doppelzählungen entsprechend adjustiert
werden.81
Die praktischen Auswirkungen sind für Erst- und Rückversicherer unterschiedlich. In der
in Abschnitt 7.7.2 erwähnten Auslegungsentscheidung der BaFin wurde festgelegt, dass für
Bardepots eines Rückversicherers beim Erstversicherer folgendes gilt:
• Beim Erstversicherer können sie in der Solvabilitätsübersicht passivseitig als Depotverbindlichkeiten angesetzt werden. Gleichzeitig sind auf der Aktivseite die einforderbaren Beträge aus RV entsprechend zu erhöhen.
• Beim Rückversicherer sind sie auf der Passivseite der Solvabilitätsübersicht unter
den versicherungstechnischen Rückstellungen auszuweisen, auf der Aktivseite als
Depotforderungen.
• Mit der Depotstellung gibt die Gegenpartei zudem eine Sicherheit, auf die der Erstversicherer bei Forderungsausfall zurückgreifen kann. Diese Sicherheit kann daher
risikomindernd bei der Berechnung des zu erwartenden Ausfalls der Gegenpartei berücksichtigt werden.

7.8 Erwarteter Ausfall von Rückversicherung
Einforderbare Beträge aus RV sollen um mögliche Belastungen aus dem Forderungsausfall
von Dritten angepasst werden. Dabei sollte die Bewertung unabhängig von der Kalkulation
der einforderbaren Beträge aus RV an sich erfolgen und auf der Wahrscheinlichkeit des
Ausfalls von Dritten basieren.
Die Anpassung sollte als erwarteter Barwert der Veränderung in den Zahlungsströmen
der einforderbaren Beträge kalkuliert werden, wenn es zu einem Ausfall eines Dritten zu
einem bestimmten Zeitpunkt kommt. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit je nach Zeitpunkt des Ausfalls unterschiedlich sein kann.
Unter Proportionalitätsgesichtspunkten82 kann dabei ein vereinfachtes Verfahren83 durchgeführt werden. Der Beste Netto-Schätzwert lässt sich durch Addition des Terms AdjCD berichtigen. Dieser wird für eine bestimmte Gegenpartei i und homogene Risikogruppe j wie
folgt berechnet:


0,5 · PDi
AdjCD = −max
· Duri j,mod · BEi j,rec , 0
1 − PDi
mit
80 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/

ae_010119_depotforderungen.html?nn=9021442
81 Art.

41 Abs. 3 DVO
56 DVO
83 Art. 61 DVO
82 Art.
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• PDi : Ausfallwahrscheinlichkeit (probability of default) der Gegenpartei i in den nächsten 12 Monaten
• Duri j,mod : modifizierte Duration84
• BEi j,rec : einforderbare Beträge aus RV mit der betreffenden Gegenpartei i der homogenen Risikogruppe j.
Das Verfahren kann sowohl für die Schaden- als auch für die Prämienrückstellungen angewandt werden.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Gegenpartei i kann anhand der folgenden Bonitätsstufung bestimmt werden:85
Bonitätseinstufung

0

1

2

3

4

5

6

PDi

0,002 %

0,01 %

0,05 %

0,24 %

1,2 %

4,2 %

4,2 %

Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, für die keine Bonitätsbewertung verfügbar ist, erhalten eine von der Solvabilitätsquote abhängige Ausfallwahrscheinlichkeit
PDi zugeordnet, sofern das Unternehmen die betreffende Mindestkapitalanforderung erfüllt:

Solvabilitätsquote

196 %

175 %

150 %

125 %

122 %

100 %

95 %

75 %

PDi

0,01 %

0,05 %

0,1 %

0,2 %

0,24 %

0,5 %

1,2 %

4,2 %

Für Unternehmen, die die Mindestkapitalanforderung nicht erfüllen oder für die keine Informationen zugänglich sind, wird die Ausfallwahrscheinlichkeit mit 4.2 % angesetzt.
Die Unterteilung der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen nach Gegenparteien erfordert eine weitergehende Segmentierung der homogenen Risikogruppen nach
Gegenparteien. Für die praktische Anwendung können folgende Überlegungen hilfreich
sein:
• Es kann eine Aufteilung der einforderbaren Beiträge analog der unter HGB ausgewiesenen an den Rückversicherer übertragenen Rückstellungen vorgenommen werden,
die pro homogener Risikogruppe und Rückversicherungsvertrag im Jahresabschluss
vorliegen.
• Es kann die Annahme getroffen werden, dass sich die Verteilung der Rückstellungen
auf die Rückversicherungen bei Prämienrückstellungen nicht anders verhält als bei
Schadenrückstellungen – vorausgesetzt, dass sich die zukünftige Rückversicherungsstruktur nicht substantiell ändern wird.

84 Die
85 Art.
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modifizierte Duration lässt sich nach den Formeln aus Abschnitt 4.8 (Diskontierung) berechnen.
199 DVO

8 Risikomarge
8.1 Allgemeines und rechtliche Grundlagen
Die Risikomarge stellt sicher, dass der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen
dem Betrag entspricht, den die Versicherungsunternehmen fordern würden, um die Versicherungsverpflichtungen übernehmen und erfüllen zu können.86 Die Risikomarge des gesamten Portfolios aus Versicherungsverpflichtungen ist:
SCRRU (t)
,
t+1
t≥0 (1 + rt+1 )

RM = CoC · ∑
wobei gilt:

• CoC (Cost-of-Capital) ist der Kapitalkostensatz; er ist gleich 6 %87 .
• SCRRU (t) (Solvency Capital Requirement) ist die Solvenzkapitalanforderung des Referenzunternehmens RU nach t Jahren (siehe Abschnitt 8.2, (i)); damit ist automatisch
die Diversifikation in der Risikomarge berücksichtigt.
• rt+1 ist der Zins zur Laufzeit t + 1 Jahre der risikofreien Zinskurve. Er soll entsprechend derjenigen Währung gewählt werden, in der auch die Bilanz veröffentlicht
wird.
Die Risikomarge soll risikogerecht auf die einzelnen Geschäftsbereiche aufgeteilt werden
(siehe Abschnitt 8.4).

8.2 Referenzunternehmen
Der Berechnung der Risikomarge liegt also die Idee zugrunde, dass alle Verpflichtungen
des eigenen Unternehmens auf ein anderes Unternehmen (das Referenzunternehmen RU)
übertragen werden. Die dabei zusätzlich anfallenden Kapitalkosten zur Deckung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) werden durch die Risikomarge repräsentiert.
Das Referenzunternehmen erfüllt folgende (theoretische) Annahmen:88
(a) Das gesamte Portfolio an Verpflichtungen des Versicherungsunternehmens wird vom
Referenzunternehmen übernommen.
(b) Lebens- und Nichtlebens(-rück)versicherungsverpflichtungen werden von zwei verschiedenen Referenzunternehmen übernommen.
86 §

78 VAG, Art. 37 ff. DVO
39 DVO
88 Art. 38 DVO
87 Art.
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(c) Die Übertragung der Verpflichtungen schließt alle Rückversicherungsverträge und
Verträge mit Zweckgesellschaften ein, die mit diesen Verpflichtungen zusammenhängen.
(d) Das Referenzunternehmen ist vor der Übertragung leer, hat also weder Versicherungsoder Rückversicherungsverpflichtungen noch Eigenmittel.
(e) Nach der Übertragung geht das Referenzunternehmen keine neuen Versicherungsoder Rückversicherungsverpflichtungen ein.
(f) Nach der Übertragung beschafft das Referenzunternehmen anrechenbare Eigenmittel in Höhe der Solvenzkapitalanforderung, die zur Bedeckung der Verpflichtungen
während ihrer Laufzeit erforderlich sind.
(g) Nach der Übertragung verfügt das Referenzunternehmen über Vermögenswerte, die
der Summe aus seiner Solvenzkapitalanforderung und den vt. Netto-Rückstellungen
entsprechen.
(h) Die Vermögenswerte minimieren das Marktrisiko.
(i) Die Solvenzkapitalanforderung SCR∗ (t) des Referenzunternehmens erfasst alle folgenden Risiken:
◦ das mit dem übertragenen Geschäft verbundene versicherungstechnische Risiko,
◦ sofern wesentlich, das unter Punkt (h) genannte verbleibende Marktrisiko, jedoch ohne das Zinsrisiko,
◦ das Kreditrisiko bei Rückversicherungsverträgen, Vereinbarungen mit Zweckgesellschaften, Versicherungsvermittlern, Versicherungsnehmern sowie jede andere wesentliche Risikoposition, die eng mit den Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen verbunden ist.
◦ das operationelle Risiko.
(j) Vorbehaltlich der Punkte (e) und (f) ist zu unterstellen, dass die künftigen Maßnahmen des Managements des Referenzunternehmens mit den angenommenen künftigen
Maßnahmen des Managements des ursprünglichen Unternehmens in Einklang stehen.

8.3 Hierarchiestufen zur Berechnung der Risikomarge
Für die Berechnung der Risikomarge ist eine Hierarchie verschiedener Vereinfachungsmethoden vorgesehen. Im Sinne des Proportionalitätsprinzips muss der Anwender beurteilen,
welche der folgenden Hierarchiestufen 1 bis 5 angemessen ist.89 Dazu könnte sukzessive
geprüft werden:
• Ist die Stufe n (beginnend mit der Stufe 5) den Risiken und dem Geschäft angemessen, dann benutze sie.
• Ist dies nicht der Fall, untersuche Stufe n − 1 (mit der nächsthöheren Komplexität)
und prüfe in diesem Sinne erneut.
89 Art.
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Stufe 3 und 4 können für unterschiedliche Risiken oder deren Teilrisiken gemischt werden.
Folgende Hierarchiestufen90 können analysiert werden:
• Stufe 1 (Höchste Komplexität): Es wird eine vollständige Projektion aller zukünftigen SCRs vorgenommen, d. h. ohne Anwendung von Vereinfachungen.
• Stufe 2 (Vereinfachungsmethode 1): Es wird die jeweilige Zeitreihe der einzelnen in
der Risikomarge zu berücksichtigenden Risiko- bzw. Subrisikomodule approximiert.
• Stufe 3 (Vereinfachungsmethode 2): Es wird die Zeitreihe für das SCR approximiert
proportional zum Abwicklungsmuster des Besten Schätzwertes des Portfolios, falls
dieser nicht negativ ist.
• Stufe 4 (Vereinfachungsmethode 3): Es wird die abgezinste Summe aller künftigen
Solvenzkapitalanforderungen in einem Schritt durch eine auf dem Durationsansatz
basierenden Approximation geschätzt.
• Stufe 5 (Vereinfachungsmethode 4): Die Risikomarge wird als Prozentsatz des Besten Schätzwertes approximiert.

8.4 Aufteilung der Risikomarge auf die Geschäftsbereiche
Die Risikomarge ist risikogerecht auf die Geschäftsbereiche aufzuteilen. Gleichzeitig wird
dabei die Diversifikation (zwischen den Hauptrisiken und innerhalb der jeweiligen Hauptrisiken) in der Risikomarge berücksichtigt. Unter Anwendung des Proportionalitätsprinzips91
bedeutet das, dass
• die Summe der Risikomargen über die Geschäftsbereiche hinweg die gesamte Risikomarge des Portfolios ergeben muss,
• die Aufteilung Art, Umfang und Komplexität der Risiken des jeweiligen Geschäftsbereiches über die gesamte Laufzeit hinweg widerspiegeln soll,
• bei zu großer Komplexität vereinfachte Methoden benutzt werden können, um die
Gesamtrisikomarge den einzelnen Geschäftszweigen zuzuordnen. Die angewandten
Methoden sollten im Zeitverlauf konsistent sein.92
Eine Möglichkeit, den Anteil eines Geschäftsbereiches am gesamten SCR zu bestimmen,
besteht darin, das jeweilige SCR unter der Annahme zu berechnen, es gäbe nur diesen einen
Geschäftsbereich. Falls die Größenverhältnisse dieser so bestimmten Solvenzkapitalanforderungen sich nicht wesentlich während der Laufzeit dieses Geschäfts verändern, ergibt
sich die Risikomarge pro Geschäftsbereich nach der Formel:
RMLoB =

SCRRU, LoB (0)
· RM,
∑LoB SCRRU, LoB (0)

wobei gilt:
90 Leitlinie

63 TP
56 Abs. 3 DVO
92 Leitlinie 63 TP
91 Art.
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• SCRRU, LoB (0) ist die Kapitalanforderung des Referenzunternehmens für Geschäftsbereich LoB zu t = 0,
• RM ist die gesamte Risikomarge des Referenzunternehmens.
• Falls sich jedoch die Größenverhältnisse der Risiken aus den einzelnen Geschäftsbereichen über die Laufzeit verändern, könnte für jedes Geschäftssegment eine andere
Hierarchiestufe benutzt werden, wie sie bereits bei der Bestimmung der RM beschrieben wurden. Da sich dann die so pro Geschäftssegment bestimmten Anteile aber nicht
mehr zur gesamten RM addieren, sind die RMLoB -Anteile so zu skalieren, dass die
Summe gleich RM ergibt.

8.5 Methoden zur Berechnung der Vereinfachungen
8.5.1 Vereinfachungsmethode 1 – Approximation der Zeitreihe einzelner
Risikomodule93

Bei diesem Ansatz wird die jeweilige Zeitreihe der Solvenzkapitalanforderungen für die
fünf zu berücksichtigenden Hauptrisiken getrennt approximiert:
• Versicherungstechnisches Risiko Leben (ohne Kranken), Kranken und Schaden,
• Gegenparteiausfallrisiko in Bezug auf Rückversicherung und Zweckgesellschaften,
• wesentliches Marktrisiko (ohne das Zinsrisiko).
Die Solvenzkapitalanforderungen aus den fünf Risiken zu jedem zukünftigen Zeitpunkt
t werden dann mittels der Standardformel zum jeweiligen SCRRU (t) aggregiert. Analoges
gilt für das Vorgehen innerhalb jeder der fünf Hauptrisiken.
Um die Methodik anzuwenden, sollte sich jedes Unternehmen mit der zeitlichen Abwicklung in den fünf Hauptrisiken und den darunter liegenden Subrisiken auseinandersetzen.
Hierbei ist es sinnvoll, die treibende Größe hinter den Risiken zu identifizieren. Deren Entwicklung sollte im Einklang mit der Entwicklung des benötigten SCRs liegen.
Für die versicherungstechnischen Risiken Schaden ist es grundsätzlich nicht möglich, die
Formeln zur Bestimmung der Kapitalanforderung für das Prämien- und Reserverisiko per
se zu vereinfachen.
Die Berechnung der zukünftigen Kapitalanforderungen aus dem Prämien- bzw. Reserverisiko kann vereinfacht werden, wenn Vertragserneuerungen und künftiges Neugeschäft
nicht berücksichtigt werden. So kann vorgegangen werden, wenn das Prämienvolumen in
Jahr t im Vergleich zum Reservevolumen gering ist.94
• Ein Beispiel könnte eine Geschäftstätigkeit sein, die keine mehrjährigen Verträge umfasst; hier kann das Prämienvolumen für alle künftigen Jahre t auf 0 gesetzt werden,
wobei t ≥ 1.
• Ist das Prämienvolumen 0, kann das gesamte vt. Risiko berechnet werden durch
3 · σres, mod · PCONet (t), mit:
93 Art.

58 (a) DVO, Leitlinie 62, 1.113, Methode 1) TP
Anhang IV TP, S. 40

94 Technischer
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◦ PCONet (t) (provision for claims outstanding) als Besten Netto-Schätzwert der
Schadenrückstellungen im Jahr t;
◦ σres, mod ist die über die Geschäftsbereiche aggregierte Standardabweichung des
Prämien- und Reserverisikos nach Art. 83 DVO, in dem alle Prämienrisiken 0
sind.
• Für unternehmensspezifische Parameter des Prämien- und Reserverisikos kann angenommen werden, dass sie über die Jahre hinweg gleich bleiben.
• Das Katastrophenrisiko muss nur für Verträge am Bilanzstichtag (t = 0) berücksichtigt werden.
Das Gegenparteiausfallrisiko aus zedierter Rückversicherung kann direkt mit dessen Definition für jedes Segment und Jahr berechnet werden. Falls dieses Risiko nicht erheblich
über die Abwicklungsjahre hinweg schwankt, kann dessen Kapitalanforderung bestimmt
werden aus dem Anteil des Rückversicherers an den einforderbaren Beträgen aus RV (des
gesamten Portfolios aus allen Segmenten) multipliziert mit der Kapitalanforderung am Bilanzstichtag t = 0. Ggf. kann diese Approximation für einzelne Geschäftsbereiche benutzt
werden.
Unvermeidbare Marktrisiken müssen nur berücksichtigt werden, wenn sie materiell sind.
Zinsrisiken zählen nicht zum unvermeidbaren Marktrisiko.
8.5.2 Vereinfachungsmethode 2 – Approximation der Zeitreihe des gesamten
SCR proportional zum Abwicklungsmuster des Portfolios95

Ein repräsentatives Beispiel dieser Proportionalmethode für das SCRRU (t) des Referenzunternehmens ist gegeben durch:
SCRRU (t) = SCRRU (0) ·

BENet (t)
,
BENet (0)

t = 1, 2, 3, . . .

wobei gilt:
• SCRRU (0) ist das SCR zum Bilanzstichtag t = 0 des Portfolios der Verpflichtungen
des Referenzunternehmens;
• BENet (t) ist der Beste Netto-Schätzwert des Portfolios der Verpflichtungen des ursprünglichen Unternehmens zum Zeitpunkt t ≥ 0.
Diese Vereinfachung kann auch für einzelne Risiko- oder Subrisikomodule angewendet
werden. Dann werden aber die Anzahl der Berechnungen proportional zur Anzahl dieser
Risiko- oder Subrisikomodule ansteigen. Diese Vereinfachung berücksichtigt die Abwicklungsdauer und das Abwicklungsmuster der Netto-Verpflichtungen. Sie sollte nur dann angewendet werden, wenn Folgendes erfüllt ist:
Für jeden Geschäftsbereich und zu jedem Zeitpunkt t wird angenommen, dass sich das zukünftige SCRs proportional verhält zum Quotienten aus zukünftigem Besten Schätzwertes
und Bestem Schätzwert am Bilanzstichtag. Dies setzt voraus, dass das Risikoprofil im Zeitverlauf als unverändert betrachtet werden kann. Dies beinhaltet:
95 Art.

58 (a) DVO, Leitlinie 62, 1.113, Methode 2) TP, sowie Technischer Anhang IV Leitlinie TP
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• die Zusammensetzung der einzelnen Subrisiken bei den versicherungstechnischen Risiken bleibt gleich,
• die durchschnittliche Bonität von Rückversicherern und Zweckgesellschaften bleibt
gleich (Gegenparteiausfallrisiko),
• der Anteil der Rückversicherer und Zweckgesellschaften am Besten Netto-Schätzwert
bleibt gleich (operationelles Risiko),
• das Verhältnis des wesentlichen Marktrisikos zum Besten Netto-Schätzwert bleibt
gleich (Marktrisiko),
• die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen im Verhältnis zum Besten Netto-Schätzwert bleibt gleich (Anpassungen).
Wenn einige oder alle dieser Annahmen nicht zutreffen, sollte das Unternehmen zumindest
qualitativ prüfen, wie wesentlich die Abweichung von den Annahmen ist. Wenn die Auswirkung der Abweichung im Vergleich zur Risikomarge insgesamt unwesentlich ist, kann
diese Methode verwendet werden. Anderenfalls könnte das Unternehmen entweder die Formel in angemessener Weise anpassen oder stattdessen eine differenziertere Methode aus der
Hierarchie verwenden.
Der Umstand, dass sich einzelne Risiken vermutlich anders als der projizierte Beste Schätzwert entwickeln, führt nicht in jedem Fall dazu, dass diese Methode nicht anwendbar ist.
Die angesprochene Prüfung obliegt dem jeweiligen Unternehmen.
Diese Vereinfachungsmethode kann auch in einer tieferen Detailebene angewendet werden,
d. h. für einzelne Module und/oder Teilmodule.96 Folgendes ist zu beachten:
• Der Beste Schätzwert darf ab dem Bilanzstichtag (t ≥ 0) nicht negativ werden. Dies
führt ansonsten zu unbrauchbaren Ergebnissen bis hin zu einer negativen Risikomarge.
• Möglich ist, die Vereinfachung stückweise über die Jahre anzuwenden. Ist z. B. eine
Aufteilung des Geschäfts in einzelne Geschäftsbereiche mit unterschiedlicher Abwicklungsdauer möglich, kann die Abwicklungsdauer der Verpflichtungen in Perioden mit aufeinander folgenden Jahren aufgeteilt werden. Dafür kann eine Proportionalmethode verwendet werden.
• Werden Vereinfachungen zur Bestimmung des Besten Netto-Schätzwertes benutzt,
müssen diese zusätzlich auch darauf untersucht werden, wie sie sich auf die Risikomarge auswirken.
• Bezogen auf das operationelle Risiko sollte berücksichtigt werden, dass die Kapitalanforderung für dieses Risiko zum Zeitpunkt t im Wesentlichen eine Funktion des
Besten Schätzwerts der vt. Bruttoverpflichtungen und der verdienten Bruttoprämien
sowie der jährlichen Kosten (für fondsgebundenes Geschäft) ist. Daher sollte geprüft
werden, inwieweit eine Vereinfachung auf Basis der Proportionalmethode Verzerrungen bei der Berechnung der Risikomarge hervorrufen kann. Die Proportionalmethode
nimmt an, dass sich die Solvenzkapitalanforderung für das operationelle Risiko proportional zum Besten Schätzwert der vt. Nettoverpflichtungen verhält.
96 Anhang
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• Ähnliches gilt auch für die Berechnung der Anpassungen um die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen. Fraglich ist, ob in der Praxis
Ansätze denkbar sind, die eine Berechnung proportional zur Entwicklung des Besten
Schätzwerts der versicherungstechnischen Nettoverpflichtungen sicherstellen.
• Falls eine der vorgenannten Annahmen nicht erfüllt ist, sollte das Ausmaß der Abweichung im Verhältnis zur gesamten Risikomarge zumindest qualitativ untersucht
werden. Dieses Ausmaß sollte nicht wesentlich sein. Andernfalls sollte eine andere
Approximation genutzt werden.
8.5.3 Vereinfachungsmethode 3 – Approximation der Zeitreihe des gesamten
SCR proportional zur Duration der vt. Nettorückstellungen des
Referenzunternehmens97

Diese Methode kann für Lebensversicherungsverpflichtungen angewendet werden, in der
Schaden-/Unfallversicherung also zusätzlich zu einer der anderen Methoden z. B. für
Verpflichtungen aus anerkannten Renten:
RM =

CoC
· Durmod (0) · SCRRU (0),
(1 + r1 )

wobei gilt:
• SCRRU (0) ist das SCR des Referenzunternehmens (t = 0),
• Durmod (0) ist die modifizierte Duration zum Bilanzstichtag (t = 0) der Netto-Verpflichtungen (d. h. nach Abzug der Rückversicherung) des Referenzunternehmens,
• CoC (Cost-of-Capital) ist der Kapitalkostensatz.
Falls SCRRU (0) wesentliche Subrisiken enthält, die nicht über die gesamte Laufzeit des
Portfolios existieren (z. B. das Prämienrisiko für noch nicht abgeschlossene Verträge oder
das wesentliche Marktrisiko), kann die Berechnung verbessert werden, indem
• solche Subrisiken im SCRRU (0) nicht berücksichtigt werden,
• die Anteile solcher Subrisiken an der Risikomarge getrennt berechnet werden,
• die Einzelergebnisse aggregiert werden (und soweit möglich Diversifikation berücksichtigt wird).
Diese Vereinfachung berücksichtigt die Abwicklungsdauer und das Abwicklungsmuster der
Netto-Verpflichtungen. Sie setzt vereinfachend die folgenden Annahmen voraus:
• Struktur und Anteile der Risiken und deren Subrisiken (Risikoprofil des Referenzunternehmens) bleiben über die Zeit unverändert,
• Die durchschnittliche Bonität der Rückversicherer und Zweckgesellschaften bleiben
über die Zeit unverändert (Gegenparteiausfallrisiko),
• Die modifizierte Duration ist für die Brutto- und Netto-Rückstellungen gleich (operationelles und Gegenparteiausfallrisiko),
97 Art.

58 (b) DVO, Leitlinie 62, 1.113, Methode 3) TP, sowie Technischer Anhang IV Leitlinie TP
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• Das unvermeidbare Marktrisiko im Verhältnis zum Besten Netto-Schätzwert bleibt
über die Zeit unverändert (Marktrisiko),
• Die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen im Verhältnis zum Besten Netto-Schätzwert bleibt über die Zeit unverändert (Anpassungen).
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Methode:
• Falls eine oder alle der vorgenannten Annahmen nicht erfüllt ist, sollte das Ausmaß
der Abweichung im Verhältnis zur gesamten Risikomarge zumindest qualitativ untersucht werden. Dieses Ausmaß sollte nicht wesentlich sein. Andernfalls sollte eine
Adjustierung vorgenommen oder eine andere Approximation genutzt werden.
• Es sollte darauf geachtet werden, dass die Duration ein plausibles Ergebnis darstellt.
8.5.4 Vereinfachungsmethode 4 – Approximation der Risikomarge als
Prozentsatz des Besten Schätzwertes98

Diese Methode wird nur in Ausnahmefällen genutzt werden können (z. B. wenn der Beste
Schätzwert auf der Basis von Einzelfällen (case-by-case) berechnet wurde).
Es ist im Unternehmen zu prüfen, ob die Datenlage keine der anderen Methoden zulässt. Ist
der Geschäftsbereich nicht materiell, dann besteht die Möglichkeit, diesen mit einem materiell relevanten Geschäftsbereich zusammenzufassen, wenn für diesen Geschäftsbereich
eine der Vereinfachungen der anderen Hierarchiestufen in Form der Vereinfachungsmethoden 1 bis 3 benutzt wird.
Die Risikomarge wird näherungsweise als Prozentsatz des Besten Netto-Schätzwertes zum
Zeitpunkt t = 0 berechnet:
RM = αLoB · BENet, LoB (0),
wobei
• BENet, LoB (0) der Beste Netto-Schätzwert zum Zeitpunkt t = 0 für einen Geschäftsbereich ist,
• αLoB ein gegebener Prozentsatz pro Geschäftsbereich ist.
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Methode:
• Der Beste Schätzwert darf nicht negativ sein.
• Der Prozentsatz αLoB ist pro Geschäftsbereich zu begründen. Dabei sind spezifische
Charakteristika des betrachteten Portfolios zu berücksichtigen.
• Bei der Festlegung des αLoB pro Geschäftsbereich ist zu berücksichtigen, dass dieser
Prozentsatz tendenziell ansteigt, wenn die modifizierte Duration der Verpflichtungen
bzw. ein anderes Maß des Abwicklungsmusters dieser Verpflichtungen steigt.
98 Leitlinie
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8.6 Unterjährige Berechnungen
Zu den Quartalsstichtagen kann alles bis hier gesagte in unveränderter Form angewendet
werden. Sollte dies aber (kurzfristig) nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich sein, so ist es alternativ denkbar, für die unterjährigen Berechnungen der
Risikomarge eine im Vergleich zum Jahresabschluss höhere Vereinfachungsstufe der in
Abschnitt 8.5 dargestellten Methoden zu verwenden. Die dafür zu treffenden Annahmen
können dann aus der Berechnung zum Jahresende mit niedrigerer Vereinfachungsstufe abgeleitet werden.
Beispiel:
Wird im Jahresabschluss die Risikomarge ohne Vereinfachungen und mit den Vereinfachungen 1 bis 3 ermittelt, so kann die Risikomarge unterjährig z. B. mit der Vereinfachungsmethode 4 ermittelt werden, also
unterjährig

RMLoB

unterjährig

= αLoB · BENet, LoB (0).

Das dafür benötigte αLoB kann dabei aus dem vorherigen Jahresabschluss abgeleitet werden,
also
αLoB =

RM31.12.
LoB
.
BE31.12.
Net, LoB (0)

Dabei obliegt es aber jedem Unternehmen nachzuweisen, dass diese Form der vereinfachten
unterjährigen Berechnung ein angemessenes Vorgehen darstellt.
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Rahmenbedingungen
9.1 Interne und externe Rahmenbedingungen – Überblick
Wie in den vorangehenden Abschnitten erläutert, kann es zu Fehlschlüssen führen, die mathematischen Verfahren im Sinne einer Blackbox zu verwenden. Es ist zu prüfen, ob die
Voraussetzungen des mathematischen Modells erfüllt sind, die im Allgemeinen auf die „Homogenität“ der zu Grunde liegenden Risiken abstellen. Diese Entscheidung kann nicht allein
aufgrund der vorliegenden Schaden- und Bestandsdaten erfolgen, sondern es ist zusätzlich
die Kenntnis der internen und externen Rahmenbedingungen nötig.99
Wichtige interne Rahmenbedingungen sind z. B.:
• Effekte aus der Schadenregulierung, wie
◦ Rückstände in der Schadensachbearbeitung,
◦ Änderungen in der Abwicklungsgeschwindigkeit,
◦ Änderung von Schadenmanagementmaßnahmen,
• Änderungen in der Reservierungspraxis (Einzelfallreservierung),
• Änderungen der Rückversicherungsordnung,
• Bestandsänderungen (z. B. Bestandskäufe/-verkäufe)
• geänderte Tarifbedingungen, wie
◦ Ein- oder Ausschlüsse,
◦ Änderung von Deckungs-/Versicherungssummen,
◦ Änderung von Haftungsgrenzen,
◦ Änderung von Progressionsstaffeln,
◦ Änderungen von Selbstbehalten,
◦ Beitragsanpassungen,
• Sanierungsmaßnahmen,
• Veränderungen in der Zeichnungspolitik,
• Änderungen in der Datenverarbeitung (z. B. Einführung neuer Schaden- oder Bestandssysteme),
• Änderungen von Abläufen im Rechnungswesen (z. B. Änderungen der Kostenschlüsselung, Vorziehen des Schadenschlusses).
99 vgl.

Art. 29 DVO
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Es ist sicherzustellen, dass diese Informationen für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen transparent zur Verfügung stehen. Dafür ist unter anderem ein Austausch mit den Schaden- und Rückversicherungsbereichen, der Produktentwicklung, den
vertragsverwaltenden Bereichen aber auch der Buchhaltung und dem Controlling sinnvoll.
Zu den externen Rahmenbedingungen, die im Zusammenhang mit der Berechnung der
versicherungstechnischen Rückstellungen zu beachten sind, zählen unter anderem:
• geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen und Rechtsprechung,
• Veränderung in der Besteuerung,
• Veränderungen der gesellschaftlichen, sozialen, demographischen und politischen Rahmenbedingungen,
• medizinischer Fortschritt und eine weiter steigende Lebenserwartung,
• technologische Entwicklungen,
• ökologische Entwicklungen
• Markttrends,
• Verhalten der Versicherungsnehmer (z. B. Ausübung von Optionen wie Schadenrückkauf, Kündigungsverhalten),
• wirtschaftliche Entwicklungen, z. B. Inflation (siehe Abschnitt 9.2).
Bei den externen Rahmenbedingungen wird jeweils zu unterscheiden sein, ob diese eine
Auswirkung auf alle neuen und künftigen Schäden (z. B. Hinterbliebenengeld) haben oder
auf alle Anfalljahre (z. B. Mehrwertsteuer). Da die meisten der genannten Punkte sehr situativ und unternehmensindividuell wirken, wird im Folgenden nur die Inflation ausführlich
beschrieben. Diese dürfte auf jeden Bestand in jedem Anfalljahr wirken.

9.2 Berücksichtigung von Inflation
Bei der aktuariellen Bewertung versicherungstechnischer Rückstellungen müssen Inflationseffekte für den betrachteten Bestand angemessen berücksichtigt werden. In den folgenden Abschnitten soll ein Überblick über die hierzu nötigen Schritte aus praktischer Sicht
gegeben werden. Insgesamt ist eine vollständig akkurate Berücksichtigung des Themas Inflation – insbesondere bei der Arbeit mit aggregierten Daten (Schadendreiecken) – in der
Praxis nur sehr schwer möglich. Es ist daher wichtig, pragmatische Ansätze zu finden,
die es erlauben, Inflation angemessen zu berücksichtigen und vor allem die Auswirkungen
auf das jeweilige Schadenportfolio abschätzen zu können. Die Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Inflationsszenarien (Sensitivitätsanalysen) spielt dabei eine wichtige
Rolle.
Im Folgenden wird stets davon ausgegangen, dass die aktuarielle Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen auf Basis aggregierter Daten (Schadendreiecke) mittels
der klassischen Reservierungsverfahren (siehe Kapitel 4) erfolgt. Dies ist der Praxis sicher
der Standardfall, detailliertere Daten sind i. d. R. nicht verfügbar.
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9.2.1 Untersuchung von Inflation in den Schadendaten

Bevor mit einer Untersuchung von Inflationseffekten begonnen werden kann, bietet es sich
an, die zugrunde liegenden Daten – sofern möglich – in möglichst homogene Teilbestände zu zerlegen (z. B. Trennung nach Schadenarten, Personen- und Sachschäden, ...) (siehe
auch Kapitel 2). Zusätzlich sollten die Zahlungsströme um alle Effekte bereinigt werden,
die keine „wirkliche“ Schadeninflation darstellen oder der Schadeninflation sogar entgegenwirken. Dies sind z. B. Änderungen in der Schadensachbearbeitung (im Bereich von
Zahlungen/Reserven, Abwicklungsverhalten, ...) oder im Schadenmanagement, Änderungen in der Schadenzusammensetzung. Diese Effekte können große Auswirkungen auf die
Zahlungsströme haben und damit auf die im Folgenden erwähnten Methoden. Sie erschweren somit das Herausarbeiten der „eigentlichen“ Schadeninflation des jeweiligen Bestandes
deutlich.
Zur Untersuchung von Inflationseffekten auf aggregierten Daten (Schadendreiecken) bieten
sich zwei wesentliche Verfahren an.
• Zum einen kann einfach die Entwicklung von (endabgewickelten) Schadendurchschnitten im Zeitverlauf untersucht werden. Hierbei handelt es sich – je nach Aufbereitung der Daten – um einen Anfall- oder Meldejahreseffekt.
• Zum anderen kann mittels des sogenannten Separationsverfahrens100 ein expliziter
Kalenderjahreseffekt und hieraus eine spezifische Inflation des eigenen Bestandes
bestimmt werden.
Konsequenz des Arbeitens auf Basis aggregierter Daten (Schadendreiecke) ist, dass die damit bestimmte Schadeninflation nur dann der „wirklichen“ Inflation des zugrundeliegenden
Bestandes entspricht, wenn die anfangs beschriebenen Effekte aus den Daten komplett bereinigt sind bzw. die Daten bezüglich dieser Effekte im Zeitverlauf gleichartig sind. Dies ist
in der Praxis jedoch oftmals nicht der Fall und eine angemessene Bereinigung ist oftmals
kaum möglich. Aus diesem Grund ist die auf Basis aggregierter Daten bestimmte Schadeninflation häufig eine Mischung aus einer Vielzahl von Effekten. Diese gehen oftmals
über die eigentliche Schadeninflation hinaus und sind damit unter Umständen wenig aussagekräftig. Bei der weiteren Verwendung der bereits bestimmten Schadeninflation sollten
diese Einschränkungen explizit beachtet und berücksichtigt werden.
Fazit:
Die mittels der erwähnten Verfahren bestimmte Inflation ist oftmals eine Mischung aus
vielen sich überlagernden Effekten (Änderungen in der Schadenzusammensetzung, Schadenhäufigkeit, Schadenabwicklung, ...), die nicht unbedingt einen Bezug zur „wirklichen“
Schadeninflation des betrachteten Portfolios haben. Folglich ist die Aussagekraft der damit
bestimmten Schadeninflation häufig sehr eingeschränkt. Dies ist jedoch aufgrund der praktischen Einschränkungen bei den verwendeten aggregierten Daten in der Praxis kaum zu
vermeiden.
9.2.2 Generierung eines Inflationsmodells

Die im ersten Schritt bestimmte Schadeninflation sollte anschließend einer Analyse unterzogen werden. Hierzu können insbesondere die Zusammenhänge (Korrelationen) zu gängigen
100 vgl.

Radtke und Schmidt (Hrsg.) [2012]
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Marktindizes (Verbraucherpreisindex, LGI, Gesundheitskosten, ...), die für den jeweiligen
Bestand relevant sind, untersucht werden:
Hauptziel ist dabei das Herausarbeiten wesentlicher Inflationstreiber für den betrachteten Bestand. Auf dieser Basis können schließlich auch Inflationsmodelle (z. B. lineare
Modelle) zur Erklärung und Fortschreibung der Schadeninflation entworfen werden. Insbesondere eine konsistente Fortschreibung der Inflation ist für die Schadenabwicklung im
Tail-Bereich bei langabwickelnden Sparten von Bedeutung.
Aufgrund der oben bereits erläuterten Einschränkungen bei der Bestimmung der „wahren“
Schadeninflation, ist das Herausarbeiten von Inflationstreibern anhand von ökonomischen
Marktgrößen in der Praxis oft sehr schwierig. Da die bestimmte Schadeninflation oftmals
eine Mischung aus einer Vielzahl von Effekten ist, ist es in der Regel nur schwer möglich,
klare und eindeutige Zusammenhänge zu Marktgrößen zu finden. Insbesondere ist es damit schwierig, Marktindizes zur Inflationsbereinigung konsistent zu bestimmen. Deshalb
ist eine konsistente Prognose der zukünftigen Schadeninflation ebenfalls mit erheblichen
Schwierigkeiten behaftet.
Insgesamt kann es daher angeraten sein, Marktindizes für die jeweiligen Bestände zu
wählen, die aus (makro-)ökonomischen Gesichtspunkten als relevant und sinnvoll erscheinen, wenngleich ein konsistenter Nachweis kaum möglich ist. Beispielsweise kann ein Index für Kosten im Medizinbereich für Personenschäden oder ein Reparaturkostenindex für
Schäden im Kasko-Bereich herangezogen werden.
Fazit:
Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Schadeninflation des
zugrundeliegenden Bestandes, ist es in der Praxis schwierig bis unmöglich auf dieser Basis
ein konsistentes Inflationsmodell zu erstellen. Damit sind insbesondere eine konsistente Inflationsbereinigung von historischen Daten sowie eine Fortschreibung der Inflation für Zwecke der Bestimmung der versicherungstechnischen Rückstellungen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Insgesamt kann es daher sinnvoll sein, direkt auf Indizes zurückzugreifen, die aufgrund (makro-)ökonomischer Gesichtspunkte für den jeweiligen Bestand als
sinnvoll erscheinen.
9.2.3 Anwendung bei der Bestimmung der versicherungstechnischen
Rückstellungen

Das im letzten Punkt bestimmte Inflationsmodell kann im Rahmen der eigentlichen Reservierung nun wie folgt angewandt werden.
• Im ersten Schritt können die historischen Daten (Schadendreiecke) mittels der bestimmten historischen Inflation bereinigt werden, um die Bestimmung der versicherungstechnischen Rückstellungen auf vollständig inflationsbereinigten Daten durchführen zu können.
• Hiernach werden die Ergebnisse mit der modellierten zukünftigen Inflation entsprechend inflationiert. Aufgrund der bereits beschriebenen praktischen Probleme bei der
Inflationsbestimmung, ist hiervon in der Praxis jedoch normalerweise abzuraten. Eine
Inflationsbereinigung ist nur dann sinnvoll, wenn die zugrundeliegende Inflation des
Portfolios sehr genau bekannt. Ansonsten führt die Bereinigung in der Regel zu Daten, die nur schwer interpretierbar sind, da der verwendete Inflationsindex eventuell
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über die eigentliche Schadeninflation hinausgehende Effekte enthält. Solche Daten
können für die Anwendung klassischer Verfahren zur Bestimmung der Schadenrückstellungen oftmals ungeeignet sein.
In der Praxis wird man sich aufgrund der vielfältigen praktischen Probleme oft gegen eine Inflationsbereinigung der zugrundeliegenden Daten (Schadendreiecke) entscheiden.
Insofern wird man die klassischen Verfahren zur Bestimmung der versicherungstechnischen Rückstellungen mangels Alternative mit diesen unbereinigten Daten durchführen.
Man muss dabei beachten, dass es bei der Anwendung dieser Verfahren in der Regel unklar
ist (abgesehen von Sonderfällen wie beispielsweise einer konstanten Inflation über die Jahre hinweg), wie die in den Daten vorhandene Inflation berücksichtigt bzw. fortgeschrieben
wird. Es ist somit schwer abschätzbar, welche Inflation implizit bei der Bestimmung der
versicherungstechnischen Rückstellungen bereits berücksichtigt wurde.
Damit ist natürlich auch die Frage, welche „zusätzliche“ Inflation für die in der Zukunft
liegenden Zahlungsströme berücksichtigt werden soll, nur sehr schwer zu beantworten. Als
Indikation kann die historische Inflation – unter Berücksichtigung der oben beschriebenen
Probleme und Schwierigkeiten – herangezogen werden. Unter Umständen kann die Annahme gerechtfertigt sein, dass die durchschnittliche historische Inflation auch für die Abwicklung implizit fortgeschrieben wird.
Genaueren Aufschluss über die implizit fortgeschriebene Inflation bestimmter Reservierungsverfahren können etwa Szenariorechnungen auf Basis von Testdaten geben. Hierbei
kann z. B. das Verhalten der Verfahren auf Grundlage von nicht-inflationierten sowie inflationierten Daten verglichen und analysiert werden. Hat man eine Einschätzung über die
implizit fortgeschriebene Inflation erreicht, kann eine darüberhinausgehende zukünftige Inflation dann als Superimposed Inflation berücksichtigt werden, d. h. bei der Inflationierung
wird die vorher bestimmte durchschnittliche Inflation als „Sockelbetrag“ in Abzug gebracht.
Fazit:
Für gängige Reservierungsverfahren stellt das Thema Inflation eine große Hürde dar. Eine
Anwendung der Verfahren auf inflationsbereinigte Daten (Schadendreiecke) ist jedoch oftmals kaum möglich, da die genaue Schadeninflation nicht bekannt ist. In der Praxis wird
man sich deshalb oft damit behelfen, die Bestimmung der versicherungstechnischen Rückstellungen auf nicht-inflationsbereinigten Daten durchzuführen und gleichzeitig eine Abschätzung über die dabei implizit fortgeschriebene Inflation zu machen (z. B. durch Simulationsrechnungen). Schließlich kann eine zukünftig angenommene Superimposed Inflation
als zusätzlicher Effekt berücksichtigt werden.
9.2.4 Zusammenfassung

Insgesamt wird deutlich, dass eine „korrekte“ Berücksichtigung der Schadeninflation bei
der Bestimmung der versicherungstechnischen Rückstellungen auf aggregierten Daten (Schadendreiecken) schwer bis kaum möglich ist. Vielmehr sollten alle in diesem Abschnitt genannten Aspekte untersucht werden, um ein Gefühl bzw. Verständnis für die zugrundeliegende Inflation der einzelnen Schadenportfolien zu bekommen. Insbesondere sollte eruiert werden, durch welche (makro-)ökonomischen Effekte diese getrieben werden. Auf dieser Basis können konsistente Annahmen für die zukünftige Schadeninflation der einzelnen
Portfolien gemacht werden. Bei der konkreten Berechnung der versicherungstechnischen
Rückstellungen sollte dann weniger die Anwendung eines konkreten Inflationsszenarios im
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9 Berücksichtigung sich ändernder Rahmenbedingungen

Fokus stehen, sondern vielmehr die Untersuchung, wie die Ergebnisse der Berechnungen
auf verschiedene Szenarien zur Schadeninflation reagieren. Hierbei kann die oben hergeleitete Schadeninflation als „Basisszenario“ dienen. Auf Grundlage dieser Untersuchungen
kann schließlich entschieden werden, welches konkrete Inflationsszenario für die Bestimmung des Besten Schätzwertes herangezogen werden soll.
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10.1 Allgemeines und rechtliche Grundlagen
Unter Validierung wird in dieser Ausarbeitung die Überprüfung der Angemessenheit einer Sache im Kontext von Solvency II verstanden.
Eine Übersicht der aufsichtsrechtlichen Grundlagen befindet sich im Anlage 2.
Das Versicherungsunternehmen muss in der Lage sein, den Nachweis zu führen über die
Angemessenheit
• der Höhe ihrer versicherungstechnischen Rückstellungen,
• der verwendeten Methoden sowie
• der verwendeten statistischen Basisdaten.101
Die Beurteilung der Angemessenheit von Annahmen und Methoden zur Bestimmung
der versicherungstechnischen Rückstellungen umfasst neben quantitativen auch qualitative
Aspekte. Es ist notwendig, diesen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven unter Kenntnis des unternehmensindividuellen Geschäfts zu beleuchten. Dazu kann es hilfreich sein,
einen eigenen Kriterienkatalog zu erarbeiten, der Schwellenwerte als Maß für die Angemessenheit von Ergebnissen definiert. Die Validierung kann allerdings nicht allein anhand
dieses Kennzahlenkatalogs mechanisch durchgeführt werden.
Insgesamt ist auf eine einheitliche Auslegung der Angemessenheit im Unternehmen zu
achten.
Die Validierung der versicherungstechnischen Rückstellungen hat zum Ziel, die kontinuierliche angemessene Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen sicherzustellen. Die zu validierende Sache bestimmt dabei die Art und den Umfang der für die
Zwecke der Validierung benötigten Prüfungen.
Die Validierung der versicherungstechnischen Rückstellungen umfasst im Wesentlichen
die Überprüfung der Daten und Methoden und in der Folge die Plausibilisierung der
erzielten Ergebnisse. Bei Letzteren sind Sensitivitätsbetrachtungen sowie insbesondere
Zeitreihen- und Backtesting-Analysen sinnvoll. Somit erstreckt sich die Validierung gegebenenfalls über mehrere Jahre.
Die Ergebnisse dieser Analysen können zum Beispiel
• zu einer Neujustierung verwendeter Parameter,
• zum Einsatz anderer Verfahren,
101 vgl.

§ 88 Abs. 1 VAG
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• zu einer Veränderung der Segmentierung,
• zur Verwendung anderer Daten oder
• im Idealfall zur Bestätigung der bisherigen Annahmen
führen.
Der Prozess der Validierung wird praktischerweise in Teilen begleitend zum Reservierungsprozess durchgeführt, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und abzustellen.
Die Durchführung der Validierung ist zu dokumentieren.102
Der Validierungsprozess stellt insofern eine Qualitätssicherung der erzielten Reservebewertungen dar und ist zu dokumentieren.103 Dazu ist es wichtig, dass jeder mit der Validierung befasste Mitarbeiter seine Validierungsmaßnahmen und Ergebnisse dokumentiert.
Die Dokumentation muss so angelegt sein, dass auch fachkundige Dritte die Validierung
nachvollziehen können.
Für die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen wird ein vom Unternehmen definierter Validierungsprozess gefordert.104 Die Validierung kann innerhalb des Internen Kontrollsystems angesiedelt werden.105
Versicherungsunternehmen müssen über wirksame Systeme und Kontrollen verfügen, um
sicherzustellen, dass die bei der Bewertung ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
vorgenommenen Schätzungen zuverlässig und angemessen sind.106
Im Validierungsprozess sollte geprüft werden, ob das Interne Kontrollsystem den Prozess
zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen umfasst und die Kontrollen
wirksam und adäquat sind. Die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen können für die
Validierung verwendet werden, z. B. zur Bestätigung der korrekten Datenverarbeitung oder
Plausibilisierung der Berechnungsergebnisse.
Die Validierung eines Internen Modells107 für die Ermittlung des SCRs ist nicht Gegenstand dieses Kapitels.

10.2 Validierungsumfang
In diesem Abschnitt wird ausschließlich die Validierung der versicherungstechnischen
Rückstellungen nach Art der Schadenversicherung behandelt.108
Sie ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Sollte es Anzeichen geben, dass der
bisher gewählte Ansatz keine angemessenen Ergebnisse über die Höhe der versicherungs102 Art.

264 Abs. 1 d) DVO
265 Abs. 1 (d) DVO
104 Erwägungsgrund 98 DVO
105 § 29 VAG Art. 267 DVO
106 Art. 267 Abs. 1 DVO
107 gemäß § 111 VAG
108 im Sinne von Art. 264 DVO
103 Art.
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technischen Rückstellungen mehr liefert, ist sie zusätzlich vorzunehmen.109
Die Validierung ist getrennt für die homogenen Risikogruppen, Schaden- und Prämienrückstellung brutto/netto und für die Risikomarge vorzunehmen.110
Die Validierung wird möglicherweise nicht in jedem Jahr gleichermaßen umfangreich sein,
da auf Ergebnisse der Validierungen aus Vorjahren zurückgegriffen werden kann. Dazu ist
jedes Mal zu prüfen und zu dokumentieren, ob die bisherigen Annahmen weiterhin erfüllt
sind.
Die Anforderungen an die Validierung der versicherungstechnischen Rückstellungen sind
stets unter Proportionalitätsgesichtspunkten zu beurteilen.
Die nachfolgende Grafik soll den Ablauf bei der Berechnung der versicherungstechnischen
Rückstellungen verdeutlichen.

109 Art.
110 Art.

264 Abs. 1 DVO
264 Abs. 3 DVO
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10.2.1 Validierung der Daten111

Die Daten sind Ausgangspunkt aller aktuariellen Berechnungen. Im Zusammenhang mit
der Validierung sind insbesondere die Vollständigkeit, Exaktheit und Angemessenheit zu
überprüfen. In einem ersten Schritt sollte hierzu eine Übersicht über die verwendeten Datenquellen, den Messzeitpunkt, die durchgeführten Kontrollen und deren Ergebnisse dokumentiert werden.
Ereignisse, die die Angemessenheit, Vollständigkeit und Exaktheit der Daten beeinflussen
können, sind in Kapitel 3 (Datengrundlagen) beschrieben. Weiterhin müssen die Effekte und
erwarteten Auswirkungen von veränderten Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 9) analysiert
werden. Die Auswirkungen auf die Methodik sollten qualitativ oder quantitativ beurteilt und
gegebenenfalls berücksichtigt werden.
10.2.1.1 Vollständigkeit112

Vollständig sind die Daten, wenn hinreichend viele Informationen vorliegen, die es ermöglichen, eine aktuariell fundierte Reservebewertung vorzunehmen.
In schnell abwickelnden Sparten kann z. B. schon die Betrachtung weniger Anfalljahre ausreichend sein. In anderen Sparten können lange Zeitreihen erforderlich sein, um z. B. das
Abwicklungsmuster über den längeren Zeitraum richtig einzuschätzen oder Entwicklungen
geeignet zu berücksichtigen.
Außerdem muss sichergestellt sein, dass z. B. alle bilanzierten Schadenzahlungen in der
Datenbasis berücksichtigt werden. Dies lässt sich mittels Abgleich der Bilanzkonten mit
der Datenbasis nachweisen. Damit wird auf eine bestehende Prozesskette zurückgegriffen,
die bereits durch den Wirtschaftschaftsprüfer testiert worden ist. Zur Bewertung der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen ist auch auf die Vollständigkeit der
Zuordnung der Risikoübertragung auf die Rückversicherungspartner zu achten.

Mögliche Nachweise der Vollständigkeit
Information

Validierung

geb. Bruttobeitrag
verd. Bruttobeitrag
verd. Nettobeitrag
Schadenanzahl
Schadenzahlung
Schadenreserve
Kosten
Anzahl Verträge

Überleitung zu Anhangangaben des Geschäftsberichtes
Überleitung zu Anhangangaben des Geschäftsberichtes
Überleitung zu Anhangangaben des Geschäftsberichtes
ggf. Überleitung zum WP-Bericht
Überleitung zum WP-Bericht oder Buchungsstand Hauptbuch
Überleitung zum WP-Bericht oder Buchungsstand Hauptbuch
Überleitung zu Anhangangaben des Geschäftsberichtes
Überleitung zu Anhangangaben des Geschäftsberichtes

Für alle benötigten Informationen, also solche, die aus den Bilanz-/GuV-Informationen
übergeleitet werden, wie auch diejenigen, die aus anderen Quellen (z. B. Plandaten) kommen, ist ein Kontrollprozess aufzubauen, welcher die fehlerfreie Aufbereitung bzw. Übernahme gewährleistet.
111 Art.
112 Art.
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10.2.1.2 Exaktheit113

Bei einem großen Teil der verwendeten Daten dürfte der Nachweis der Exaktheit durch Abgleich mit den Daten, die dem testierten Jahresabschluss zugrunde liegen, erledigt werden
können.
Ansonsten können Kennziffern, Zeitreihenbetrachtungen oder Informationen aus anderen
Bereichen herangezogen werden, um die Werte zu plausibilisieren. Sofern Besonderheiten
erkennbar sind, müssen diese gesondert betrachtet werden. Dies sind z. B.
• Bestandsübertragungen,
• Änderungen in den Bestandsführungs- oder Schadensystemen,
• Bestandstrennungen oder Zusammenführungen.
Es sollte eine Kurzbeschreibung der Datenerfassung und der durchgeführten Kontrollen im
Verarbeitungsprozess erfolgen. Diese sollte ausreichen, da die Bestands-/ Schadenverwaltungssysteme regelmäßig auch für das Abschlusstestat durch den Wirtschaftsprüfer sowie
gelegentlich auch durch die interne Revision geprüft werden.
10.2.1.3 Angemessenheit114

Die wichtigsten Anforderungen an die Angemessenheit der Daten beziehen sich auf das
Zusammenspiel zwischen Berechnungsmodell und Eingangsdaten. Sie werden deshalb bei
der Methodenvalidierung (siehe Abschnitt 10.2.3) betrachtet.
10.2.1.4 Verwendung externer Daten115

Im Regelfall sollte der Rückgriff auf Fremddaten auf die Fälle beschränkt sein, in denen der
eigene Bestand aufgrund der geringen Größe keine ausreichenden Informationen bietet. In
diesen Fällen sollte sachlich und nachvollziehbar begründet werden, dass die Verwendung
dieser Fremddaten sinnvoller ist.
Zum Beispiel kann bei aufbauenden insbesondere bei lang abwickelnden homogenen Risikogruppen die Bezugnahme auf externe Quellen hilfreich sein. Lang zurückliegende Schadenjahre, die in den Abwicklungsdreiecken nicht enthalten sind, sollten in aggregierter
Form geeignet berücksichtigt werden.
10.2.1.5 Beispiele

In der Regel wird ein Abwicklungsdreieck auf Basis von Schadenzahlungen und/oder Schadenaufwand als Grundlage für die Berechnung der Schadenrückstellung verwendet. Zur
Validierung der Daten für die Berechnung der Schadenrückstellung können z. B. folgende
Prüfungen durchgeführt werden:
• Zur Bewertung der Exaktheit und Vollständigkeit der Daten:
◦ Abgleich der neuen Diagonalen mit den HGB-Daten aus dem Jahresabschluss,
ggf. auch als Gesamtzahl.
113 Art.

19 Abs. 2 DVO
19 Abs. 3 DVO
115 Art. 19 Abs. 4 DVO
114 Art.
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◦ Prüfung, ob die übrigen Diagonalen gegenüber der Vorjahresberechnung unverändert sind.
◦ Prüfung, ob sich der Prozess der Datenerstellung gegenüber dem Vorjahr verändert hat.
• Zur Angemessenheit der Daten:
◦ Erläuterung / Prüfung von Auffälligkeiten, z. B. Veränderung des Volumens,
Ausreißer und der Umgang damit, Anpassungen in der Datei und deren Dokumentation, Prüfung auf das Vorhandensein von Trends und ggf. deren Berücksichtigung.

10.2.2 Validierung der Annahmen

Ergänzend zu den genutzten Daten sind Annahmen hinsichtlich der Einschätzung zur künftigen Entwicklung zu validieren. Sie bilden die Grundlage zur Fortschreibung der Vergangenheitsbeobachtungen in die Zukunft. Es werden auch Annahmen ökonomischer Natur
betrachtet, die auf Beschlüssen oder Managementregeln beruhen.
Die Annahmen zu den aktuariellen Verfahren wie z. B. dem Chain-Ladder-Verfahren
werden im Zusammenhang mit der Methodenvalidierung (siehe Abschnitt 10.2.3) betrachtet.
Diese Annahmen müssen realistisch und begründbar sein116 .
Ein Unternehmen sollte eine Übersicht mit allen für das Modell relevanten Annahmen erstellen. Die Annahmen, ihre Herleitung sowie dabei benutzte Daten müssen regelmäßig
validiert werden. Ein wichtiges Hilfsmittel ist hierbei das Backtesting.
Der Validierungsumfang sowie der Umfang der Dokumentation sollte der Materialität
der Annahmen entsprechen.
Beispiel:
Annahmen zum zukünftigen Abwicklungsverhalten der Schäden haben bei der Berechnung
der Prämienrückstellungen eine weitaus geringere Auswirkung auf die Höhe der Prämienrückstellungen als die Annahme zur erwarteten Schadenquote für die zukünftigen Prämien.
Wesentliche grundlegende Annahmen zur Ermittlung von Prämienrückstellungen sind also die zukünftige Schaden- und Kostenquotenentwicklung, aber auch die Zusammensetzung des Bestandes und die Rückversicherungsstruktur. In diesen spiegeln sich die
künftigen Managementmaßnahmen wider. Sie sollten daher aus der vom Vorstand beschlossenen Mehrjahresplanung abgeleitet werden. Aufgrund der großen Hebelwirkung dieser Quoten auf insbesondere die Prämienrückstellung sollten diese Annahmen nachverfolgt
werden:
116 siehe
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Sparte: xy

SQ

Anfalljahr

geplant

per 31.12.J5

J1
J2
J3
J4
J5

64,0 %
64,5 %
65,0 %
65,0 %
64,5 %

65,0 %
63,5 %
64,0 %
66,0 %
64,5 %

Delta
−1,0 %
1,0 %
1,0 %
−1,0 %
0,0 %

In der Tabelle zeigen sich keine systematischen Abweichungen. Sollten jedoch systematische Abweichungen über einen längeren Zeitraum vorliegen, sind geeignete Anpassungen
der Eingangsparameter vorzunehmen. Hier gibt es jedoch Abgrenzungsprobleme: Während die angesetzte Schadenquote SQ unterschiedliche Laufzeiten bzw. Vertragsgrenzen
berücksichtigt, liegt für die Beobachtung in der Regel ausschließlich die GeschäftsjahresSchadenquote vor. Ziel dieses Nachhaltens über mehrere Jahre ist also weniger, die Treffsicherheit der angesetzten Schadenquote zu überprüfen, sondern die Entwicklung eines gegebenenfalls vorhandenen Abstandes der beiden Schadenquoten.
Expertenmeinungen sind in jedem Stadium der Bewertung der versicherungstechnischen
Rückstellungen relevant. Ihre Bedeutung nimmt zu, je unvollständiger bzw. weniger aussagekräftig die Entscheidungsgrundlage und die Datenbasis sind. Sie können bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen eine Rolle spielen (z. B. bei Großschäden) und sollen bei der Festlegung von Annahmen berücksichtigt werden.117 Dabei ist
sicherzustellen, dass Expertenmeinungen nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung einer angemessenen Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse dienen.118
Die Expertenmeinungen müssen für Validierungszwecke ausreichend dokumentiert werden.
Insbesondere ist auf eine nachvollziehbare Begründung zu achten.
Für Managementregeln (zukünftige Maßnahmen des Managements) sind zusätzliche formale Anforderungen zu beachten.119 Sie können einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe
des Besten Schätzwerts haben.
Ein wesentliches Beispiel für derartige Managementregeln ist die Annahme über die Verlängerung von Rückversicherungsverträgen. Regelmäßig tritt bei Erstversicherern das Problem
auf, dass mehrjährigen Verträgen der Kunden nur einjährige Rückversicherungsverträge gegenüberstehen. In diesen Fällen ist bei Erstversicherern die Annahme der Fortsetzung der
Rückversicherung unter unveränderten Konditionen sinnvoll. Dies muss allerdings in
einer Rückversicherungsstrategie explizit formuliert sein. Im Jahresverlauf kann bei Veränderungen im Rückversicherungsmarkt eine Anpassung der Konditionen notwendig werden.120
Die Erfahrung zeigt, dass die Verwendung von Managementregeln in der Schadenversicherung im Allgemeinen sehr überschaubar ist. Die wenigen Fälle sollten jedoch eingehend
beschrieben und auch mit Zahlenmaterial hinterlegt werden. Dieses dürfte neben der oben
117 vgl.

Pkt. 1.3 TP
7 und 13 TP
119 siehe Art. 23 DVO
120 vgl. Leitlinie 78 TP
118 Leitlinien
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genannten Annahme zur Rückversicherung auch beispielsweise die Annahmen zum Kündigungsverhalten des Unternehmens zur Ermittlung der Prämienrückstellungen betreffen. Die
Managementregeln sind in einem sogenannten Future Management Actions Plan zu dokumentieren, welcher vom Vorstand gebilligt werden muss.121
Eine weitere zentrale Annahme ist die Festlegung der homogenen Risikogruppen. Diese
sind durch die Zusammenfassung von Verträgen oder Schäden (vgl. Abschnitt 2.2) so zu bilden, dass sie die Risiken angemessen widerspiegeln.122 Die vorgenommene Segmentierung
kann anhand geeigneter Kennzahlen überprüft werden, wie z. B.
• für Prämienrückstellungen:
◦ Schaden- und Kostenquoten,
◦ Vertragslaufzeit
• für Schadenrückstellungen:
◦ Abwicklungsdauer,
◦ Abwicklungsfaktoren,
◦ Homogenitätskriterien aus Abschnitt 2.2.
Beispiel:
Es kann mit statistischen Analysen im Chain-Ladder-Verfahren eine Segmentierung auf Homogenität geprüft werden, z. B. mittels Residuenplots der Abwicklungsfaktoren.
Ein Abgleich durch Backtesting und der Vergleich mit der Historie der Segmentierung kann
für die Validierung hilfreich sein.
10.2.3 Validierung der Methoden

Die Angemessenheit der verwendeten Methoden muss nachgewiesen werden123 , insbesondere das Zusammenspiel von Eingangsdaten, mathematischen Verfahren, aktuariellen Bewertungen. Da in einer Berechnungsmethode die Realität in der Regel nur modellhaft berücksichtigt werden kann, gehört zu der Prüfung der Angemessenheit einer Methode auch
eine qualitative oder quantitative Bewertung des Fehlers der Methode (siehe auch Abschnitt 4.5).
Eine Methode gilt als nicht angemessen, wenn sie zu einer fehlerhaften Darstellung der
versicherungstechnischen Rückstellungen führt, sodass Adressaten damit in ihren Entscheidungen oder Beurteilungen beeinflusst werden.124
Die Prüfung der Angemessenheit einer Methode stellt die angemessene Wahl einer Methode
im Verhältnis zur Komplexität des zu beurteilenden Bestandes dar.125 Ein sehr einfach
strukturierter Bestand wie z. B. in der Glasversicherung erfordert in der Regel keine hoch
komplexe Reserveberechnung. Die Wahl eines Verfahrens ist aber in jedem Fall vom Unternehmen geeignet zu begründen. Für die Validierung wichtig sind dann das Backtesting der
121 Art.

23 Abs. 3 DVO
34 Abs. 2 DVO
123 Art. 56 DVO
124 Art. 56 Abs. 4 DVO
125 Art. 56 Abs. 2 DVO, vgl. auch Pkt. 1.9, TP
122 Art.
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Modellergebnisse mit Vergleichswerten sowie qualitative Überlegungen zur Einschätzung
des damit verbundenen Fehlers.
Die Auswahl eines mathematischen Verfahrens aus mehreren möglichen Alternativen
(z. B. Chain Ladder oder Bornhuetter-Ferguson, siehe Abschnitt 4.4) ist normalerweise als
Expertenmeinung anzusehen. Die Auswahl muss hinreichend begründet und dokumentiert
werden.
Für die Anwendung eines mathematischen Verfahrens findet in der Regel eine Implementierung dieses Verfahrens in einem geeigneten technischen Tool statt. Die korrekte Implementierung muss ebenfalls validiert werden. Für die Abnahme der Implementierung sollten
Testfälle mit bekannten Ergebnissen definiert werden, die als Benchmark für die zu testende
Implementierung dienen.
Zudem ist hier eine Validierung der Annahmen (vgl. Abschnitt 10.2.1.3 für Daten) impliziert.
Beispiel:
Für die Angemessenheit der Verfahren zur Berechnung der Schadenrückstellung sollten die
Modellvoraussetzungen überprüft werden. Hierfür muss das Abwicklungsverhalten statistisch analysiert werden. Hilfreich sind Analysen zur Abweichung der Realisationen von der
Schätzung, z. B. für die Abwicklungsfaktoren im Chain-Ladder-Verfahren. Diese könne auf
Effekte hinweisen, die nicht im Modell berücksichtigt sind. Weiterhin ist stattdessen auch
eine ex-post-Betrachtung (Backtesting) denkbar.
Weiterhin muss innerhalb der Validierung der Methoden auch die Wahl der Hierarchiestufe zur Berechnung der Risikomarge (siehe auch Kapitel 8) begründet werden. Je nach
gewählter Hierarchiestufe könnten z. B. die folgenden Prüfungen durchgeführt werden:
• für Stufe 2: Auswahl der Risikotreiber für die einzelnen Risikomodule,
• für Stufe 3: Fortschreibung der versicherungstechnischen Rückstellungen,
• für Stufe 4: Berechnung der Duration der Rückstellungen,
• für Stufe 5: Da diese Vereinfachung nur in Ausnahmefällen genutzt werden kann,
sollte die Approximation im Wege der Berechnung gut begründet sein.
10.2.4 Validierung der Ergebnisse

Schwerpunkt der Validierung sollte die Überprüfung der erzielten Resultate sein. Diese
muss in der gewählten Segmentierung erfolgen, damit Inkonsistenzen nicht „wegdiversifiziert“ werden.
Wesentliche Änderungen zum Vorjahr oder zu Planannahmen oder Abweichungen von der
erwarteten Entwicklung können so erkannt werden und müssen erläutert werden. Damit
wird indirekt eine zusätzliche qualitative Datenvalidierung durchgeführt. So können z. B.
große Abweichungen beim Schadendurchschnitt auf eine Falscheingabe im Schadensystem
bei den Einzelreserven zurückzuführen sein. Zudem können so die zur Berechnung der Prämienrückstellung verwendeten Schadenquoten (siehe auch Abschnitt 6.4) validiert werden.
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Besonderes Augenmerk sollte auf allmähliche Änderungen gelegt werden, da schleichende Prozesse mit den genannten Methoden nur schwer erkannt werden können. Hier sind
zusätzliches Expertenwissen sowie weitere Analysen nötig. Falls möglich, kann auch ein
Vergleich mit Zahlen aus dem HGB-Jahresabschluss, Konzernunternehmen oder Marktzahlen sinnvoll sein.
Als hilfreich haben sich in der Praxis Zeitreihen von „Werttreibern“ erwiesen:
anwendbar für
Schadenrückstellungen
Prämienrückstellungen
Verdienter Beitrag

x

Durchschnittsbeitrag oder
Beitragssatz

x

Schadenquote nach
Anfalljahren

x

x

Schadenbedarf nach
Anfalljahren

x

x
x

Kostenquote (KQ)
Schadenhäufigkeit bei
Anfalljahresschäden (SH)

x

x

Schadendurchschnitt bei
Anfalljahresschäden (SD)

x

x

(Reserve/Zahlung) für
Anfalljahresschäden

x

Reserve/Beitrag

x

geschätzter Schadenendstand nach Anfalljahr

x

Beste Schätzwerte

x

x

Die Höhe der Risikomarge kann im Vier-Augen-Prinzip überprüft werden. Die Summe der
auf die einzelnen Geschäftsbereiche aufgeteilten Risikomargen sollte die Risikomarge des
Gesamtunternehmens ergeben. Die Aufteilung der Risikomarge auf die Geschäftsbereiche
kann durch einen inhaltlichen Abgleich mit dem Risiko überprüft werden.

10.3 Validierungsmethoden
Im Folgenden werden einige Vorschläge unterbreitet, wie Validierung durchgeführt werden
kann. Es obliegt jedem Unternehmen zu entscheiden, ob eines oder mehrere der genannten
Verfahren oder andere Verfahren zur Anwendung kommen. Die nachfolgenden Methoden
eignen sich auch zur Validierung der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen.
10.3.1 Backtesting

Ein wichtiges Mittel der Validierung ist das Backtesting, bei dem die Erwartungen aus dem
Vorjahr mit den Realisierungen des laufenden Jahres abgeglichen werden. Ein Beispiel hier-
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für ist die Actual versus Expected (AvE)-Analyse.
Bei zahlungsbasierten aktuariellen Reservierungsmethoden ergibt sich ein kanonischer Vektor an zukünftigen Zahlungserwartungen. Diese werden mit den tatsächlichen Zahlungen
verglichen:
Beispiel für Schadenrückstellungen:

Jahr

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Reserve

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

120
122
124
126
129
132
135
138
141
144
147

38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47

19
20
20
20
21
21
22
22
22
23
24

15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19

12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15

10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12

8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10

6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8

5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

13
16
20
29
36
45
56
71
90
113
171
660

Die grau markierten Zahlen stellen die Zahlungserwartung bei diesem inkrementellen Verfahren dar.
Sparte 1
Anfalljahr

Erwartete
Zahlungen

Tatsächliche
Zahlungen

Entwicklung

AVE Ratio

Ältere Aje
3
4
5
6
7
8
9

10
6
7
9
11
14
18
23

9
7
6
8
12
12
16
24

1
−1
1
1
−1
2
2
−1

90 %
117 %
86 %
89 %
109 %
86 %
89 %
104 %

<10

98

94

4

96 %

10

47

46

1

98 %

Total

145

140

5

97 %

Offensichtlich liefert das gewählte Verfahren eine leicht vorsichtige Schätzung der Rückstellungen. Sollten in einzelnen Jahren starke Abweichungen zwischen erwarteten Zahlungen und tatsächlichen Zahlungen zu beobachten sein, könnte dies z. B. auf Großschäden
hindeuten. Dies ist zu prüfen. Zur Bewertung der Angemessenheit der Methode sollte die
Entwicklung über mehrere Jahre beobachtet werden.
Die sogenannte Profit & Loss Attribution (PLA) zerlegt die Veränderung der ökonomischen Eigenmittel in ihre Bestandteile und weist sie den Risikotreibern zu. Sie entspricht
somit einer ökonomischen Gewinn- und Verlustrechnung. Je nach Granularität der PLAErgebnisse können die Ergebnisbeiträge der Schaden- und Prämienrückstellungen gemeinsam oder getrennt analysiert werden. Die Ergebnisbeiträge entsprechen Abwicklungsergebnissen und werden idealerweise getrennt nach Experience Variances (Abweichung
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der Realisation von der Erwartung) und Assumption Changes (Abweichung infolge von
Annahmeänderungen) dargestellt. Größere und insbesondere systematische Abweichungen
(z. B. über einen längeren Zeithorizont oder für eine Vielzahl von Anfalljahren) können auf
eine nicht angemessene Bewertung der Rückstellungen hinweisen. Eine Trennung der PLAErgebnisse nach Schaden- und Kostenaufwendungen kann bei den Prämienrückstellungen
als Backtesting für die Schaden- und Kostenquotenannahmen bei der Modellierung dienen.
Die folgende Tabelle enthält eine beispielhafte Zerlegung des Abwicklungsergebnisses nach
Experience Variances und Assumption Changes pro Sparte:

Jahresanfang

Sparte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gesamt

Jahresende

Erw.
Zahlungen für
1. Folgejahr

Erw.
Zahlungen ab
2. Folgejahr

Zahlungen für
Vorjahre

145
99
41
73
90
60
5
119
8
5

473
180
8
55
85
160
15
186
2
17

140
99
41
73
92
60
5
118
6
4

1181

638

645

Rückstellungen für
Vorjahre

Abwicklungsergebnis

Experience
variances

Assumption
changes

472
184
9
59
78
164
16
188
2
14

6
−4
−1
−4
5
−4
−1
−1
2
4

5
0
0
0
−2
0
0
1
2
1

1
−4
−1
−4
7
−4
−1
−2
0
3

1186

2

7

−5

In der obigen Tabelle sind die Effekte nominal, d. h. undiskontiert dargestellt, eine vollständige PLA muss dagegen wegen der Diskontierung der Rückstellungen auch Zinsänderungseffekte berücksichtigen. Des Weiteren beziehen sich die Experience Variances vereinfachend nur auf die Zahlung im ersten Folgejahr (Veränderungen auf der Diagonalen im
Abwicklungsdreieck), die Assumption Changes enthalten alle Veränderungen für die Zahlungen ab dem zweiten Folgejahr.
Sowohl die AvE-Analyse als auch die PLA-Ergebnisse können dem Backtesting der Rückstellungshöhe dienen.
Im Rahmen des quantitativen Berichtswesens sind Berichtsformulare zur „Variation Analysis“ vorgesehen. Hierbei wird die Veränderung der Reserve von einer Periode zur nächsten
dargestellt und in einzelne Bestandsteile aufgeteilt. Die dort enthaltenen Daten können als
Basis für die oben beschriebenen Analysen dienen.
Das Backtesting ist eines der aussagekräftigsten Instrumente der Validierung und wird als
ständiger Prozess angesehen. Ebenso wird auch die Validierung als Prozess verstanden und
kann nicht als per Stichtag abgeschlossen betrachtet werden. Abweichungen von Beobachtungen gegenüber Schätzungen sind in den ersten Jahren noch wenig aussagekräftig. Erst
eine Analyse über mehrere Jahre zeigt mögliche Trends auf. Wichtig sind die Analyse der
Entwicklung im Verlauf der Jahre sowie die Untersuchung und Nachjustierung der Einfluss
nehmenden Parameter.
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10.3.2 Sensitivitätsanalysen und Stress-Tests

Um diejenigen Berechnungsfaktoren (Daten, Annahmen, Näherungsverfahren, Segmentierung, Verfahren) zu identifizieren, die einen großen Einfluss auf die Modellergebnisse haben
und somit mit besonderer Sorgfalt zu behandeln sind, können Sensitivitätsanalysen angewendet werden. Sensitivitätsanalysen können auch auf Probleme bezüglich der Methodik
(z. B. fehlerhafte Implementierung, Nichteignung) hinweisen (vgl. Bornhuetter-Ferguson,
Abschnitt 4.4.7).
Im Unterschied zu den Sensitivitätsanalysen, die in der Regel die Auswirkung von veränderten Berechnungsfaktoren auf die Besten Schätzwerte und damit eine Reservebandbreite
in der Bester Schätzwert-Sicht aufzeigen, werden bei Stress-Tests die Reserveveränderungen in Szenarien untersucht, in denen die Modellparameter oder -annahmen deutlich von
der Erwartung abweichen (z. B. Hyperinflation). Auch hier können unplausible Ergebnisse
auf Schwächen im Modell hinweisen.126
10.3.3 Unabhängige Reviews

Ein weiterer Aspekt bei der Validierung ist die Einbeziehung der Ergebnisse unabhängiger Prüfungen. Zweckdienliche Ergebnisse und Hinweise z. B. durch andere Fachabteilungen im Unternehmen sollten bei künftigen Berechnungen berücksichtigt werden. Sie
können die Qualität der Ergebnisse weiter verbessern.

126 Erläuterungen

zu Leitlinie 84 TP
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Mindestanforderungen an die Geschäftorganisation von Versicherungsunternehmen
nach Art der
Netto
Provision for Claims Outstanding
Probability of Default
Private Krankenversicherung
Profit & Loss Attribution
zeitanteilig (pro rata temporis)
Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen
(Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungsverordnung)
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Schadenbedarf
Solvabilitätskapitalanforderung (Solvency Capital Requirement)
Schadendurchschnitt
Schadenfreiheit
Schadenhäufigkeit
Schaden-Kosten-Bedarf
Schadenquote
Schaden- und Unfallversicherung
Schadenversicherung
Unfallversicherung
Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr
Allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze der Vereinigten
Staaten (United States Generally Accepted Accounting Principles)
und so weiter
Versicherungsaufsichtsgesetz (Gesetz über die Beaufsichtigung der
Versicherungsunternehmen)
vergleiche
Verbundene Wohngebäudeversicherung
Vollkaskoversicherung
Volume Measure
Versicherungsnehmer
versicherungstechnisch
Versicherungsunternehmen
Wagniskennziffer
Wirtschaftsprüfung
Schadenexzedenten
zum Beispiel

Definitionen
homogene Risikogruppe
Nachlauf

Prämienrückstellung

Risikomarge

Schadenbedarf
Schadenrückstellung

Tail
Volumenmaß

vt. Rückstellungen

Gruppe von Versicherungsverträgen, die ähnliche
Risikomerkmale besitzen
Bei der Schätzung der Rückstellungen werden in einem
Abwicklungsdreieck n Jahre betrachtet. Da die Annahme,
dass die Schäden dann komplett abgewickelt sind, in vielen
Fällen unrealisitisch ist, werden die Abwicklungsjahre größer
als n ebenfalls modelliert. Diese Zeit wird als Nachlauf
oder Tail bezeichnet.
Die Prämienrückstellung ist der Saldo aus dem Barwert
zukünftiger (nach dem Bilanzstichtag fällig werdender)
Prämien und dem Barwert der Verpflichtungen. Der
Barwert der Verpflichtungen bezieht sich auf zukünftig
eintretende Schadenfälle inkl. daraus resultierender
Rentenfälle aus Verträgen, die zum Bilanzstichtag bestanden haben.
Bei der Risikomarge liegt der Gedanke zugrunde, dass
alle versicherungstechnischen Verpflichtungen auf ein
anderes Unternehmen übertragen werden. Die Risikomarge stellt sicher, dass der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen dem Betrag entspricht, den
die Versicherungsunternehmen fordern würden, um die
Versicherungsverpflichtungen übernehmen und erfüllen
zu können.
Der Schadenbedarf ist das Verhältnis vom Zahlungsendstand (Ultimate) zu einem geeigneten Volumenmaß.
Schadenrückstellungen bedecken die Verpflichtungen
aus bereits eingetretenen oder verursachten Schäden zu
Verträgen, die vor dem oder zum Bilanzstichtag bestanden haben inkl. noch nicht anerkannter / unbekannter
Rentenfälle. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schaden
bereits gemeldet wurde oder nicht.
siehe Nachlauf
Ein Volumenmaß ist eine bekannte Größe, die nicht von
der Abwicklung der Schäden abhängt und somit eine
zusätzliche Information für die Prognose der zukünftigen
Abwicklungen darstellt. Volumenmaße können unter anderem
Jahreseinheiten oder die Anzahl der Verträge sein.
Der Wert der versicherungstechnischen Rückstellungen
entspricht dem aktuellen Betrag, den Versicherungsunternehmen zahlen müssten, wenn sie ihre Versicherungsverpflichtungen unverzüglich auf ein anderes Versicherungsunternehmen übertragen würden.
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Kündigung
im Schadenfall

NichtFortführung
des
Vertrages bei:
Wegfall des
versicherten
Interesses
oder Tod des
VN

(1)

(2)

• Rückzahlung der restlichen Prämie p. r. t.
bzw. bei unterjähriger zahlweise Erhebung bis
zu dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung
wirksam wird, ausgenommen in der Hagelversicherung
• Rückforderung der zugehörigen Provision
• Durationsverkürzung
• nichtgedeckte Fixkostenbelastung
• Wegfall der Haftung für zukünftige Schäden
• entgangener zeitanteiliger Ertrag

• Rückzahlung der restliche Prämie p. r. t. bzw.
bei unterjähriger zahlweise Erhebung bis zu
dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung wirksam wird
• Rückforderung der zugehörigen Provision
• Wegfall der Haftung für zukünftige Schäden
• in der UBR wird beim Tod des VNs das
bis dahin angesparte Todesfallkapital an seine
Hinterbliebenen ausbezahlt
• ist in der UBR eine Versorgerregelung vereinbart worden und stirbt der Versorger nach
der Karenzzeit, dann gibt es Verträge, wo das
dazugehörige Kind beitragsfrei weiter geführt
wird

• betrifft alle
Versicherungszweige
• Auswirkung
nur auf die
Prämienrückstellung

Wirkung

•
bestrifft
alle Versicherungszweige
• Auswirkung
nur auf die
Prämienrückstellung

Beschreibung Betroffene
Bereiche

Optionen:

• Abschätzung des entgangenen
zeitanteiligen Ertrages
• Abschätzung der nichtgedeckten
Fixkostenbelastung; wird i. A. gering sein
• Abschätzung durch Anwendung
einer geeigneten Stornorate
• Fazit: geringe Materialität; nur
dann separat zu berechnen, falls
Kundenverhalten erheblich anders
als in den Vorjahren oder geänderter
Rechtsrahmen

• Abschätzung des entgangenen
zeitanteiligen Ertrages
• Abschätzung der nichtgedeckten
Fixkostenbelastung; wird i. A. gering sein
• Abschätzung durch Anwendung
einer geeigneten Stornorate
• Fazit: geringe Materialität; nur
dann separat zu berechnen, falls
Kundenverhalten anders als in den
Vorjahren oder geänderter Rechtsrahmen

Bewertung unter Solvency II als
Bester Schätzwert

Anlage 1

Beispiele für Optionen und Garantien
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Storno bzw. Weigerung der Beitragszahlung (Zahlungsverzug)

Verzicht auf Dynamisierung

Kündigung
bei
Beitragserhöhung,
soweit nicht durch
Dynamisierung
verursacht

Umstieg in andere
Tarifgeneration

(3)

(4)

(5)

(6)

Beschreibung

Optionen:

• Gewährung einer vorläufigen Deckung in KH,
Wegfall der Leistungspflicht nach qualifizierter
Mahnung
• in anderen Sparten keine Leistungspflicht
• Wegfall der Mehrprämie
• Wegfall der Erhöhungsprovision
• Wegfall der Haftungserhöhung
• Wegfall des Erhöhungsertrages

• siehe (4)

• betrifft alle Versicherungszweige, aber eine
vorläufige Deckung wird
nur in KH und nur für Personenschäden gewährt

• betrifft nur Mehrjahresverträge
• hauptsächlich in VGV
(z. B. gleitender Neuwertfaktor), VHV (z. B.
Preisindex), U (Beitragsbemessungsgrenze
aus
der Sozialversicherung)

• betrifft nur Mehrjahresverträge

• nur in der PKV in Versicherungsbedingungen
enthalten
• in SUV keine übliche
Musterbedingung

Wirkung

Betroffene Bereiche

• keine Option, da nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich
• Fazit: muss nicht bewertet werden

• siehe (4)

• entgangener zeitanteiliger Ertrag
• Abschätzung durch Anwendung einer geeigneten Verzichtsrate, die ggf. abhängt von
◦ Konjunktur
◦ Höhe der Prämienerhöhung / Entwicklung
in der Vergangenheit
• Fazit: geringe Materialität; nur dann separat zu berechnen, falls Kundenverhalten erheblich anders als in den Vorjahren oder geänderter
Rechtsrahmen

• keine Option, da vertragswidriges Verhalten
• Konjunkturabhängig
• Fazit: muss nicht bewertet werden

Bewertung unter Solvency II als Bester Schätzwert

Anlage 1 – Beispiele für Optionen und Garantien

Wirkung
• Kosten der Schadenbearbeitung bleibt beim
Unternehmen
• Rückzahlung der Schadenersatzleistung äquivalent zur Situation, wenn VN den Schaden erst
gar nicht meldet

• Verrentung der Entschädigungsleistung

Betroffene Bereiche

• üblich in LoBs mit SFSystemen, z. B. KH und
VK

• ist nur bei Leistungsart
„Invalidität“ in U möglich
• wirkt auf Schadenrückstellung und Rst. nAd LV

• Wert analog LV gegen Einmalbeitrag mit sofortigem Rentenbeginn berücksichtigen
• Aber: laut GDV-Musterbedingungen gibt es
ein solches Wahlrecht nicht

• entgangene Prämie für schlechteres Risiko
• Häufigkeit des Rückkaufs · durchschnittliche
interne SRK Antiselektion
• Fazit: geringe Materialität; nur dann separat zu berechnen, falls Kundenverhalten erheblich anders als in den Vorjahren oder geänderter
Rechtsrahmen

Bewertung unter Solvency II als Bester Schätzwert

(9)

Beitragsfreistellung • UBR
• Fazit: Keine Option, da vertraglich fixiert
im Schadenfall
zu (1): Grundsätzlich ist eine p. r. t. Aufteilung bzw. Rückzahlung der Beiträge bei einem Schadenanfall, der ungleichmäßig im Jahr stattfindet (Sommer-/
Winterstürme), nicht sachgerecht. Gesetzliche Vorgaben sind aber zu beachten.
zu (3): Hier kann es nur um vorläufige Deckung gehen. Bei Verweigerung der Beitragszahlung besteht ansonsten keine Deckung.
zu (4): Verzicht des Kunden auf Dynamisierung zieht Unterdeckung (niedrigere Versicherungssumme) nach sich, was wiederum unproblematisch ist.
zu (5): Da Beitragserhöhung erst nach Vertragsablauf möglich ist, ist zu klären, ob hier überhaupt eine Option vorliegt.
zu (7): Soweit Schadenbearbeitungskosten im Besten Schätzwert enthalten sind und keine Trends zu mehr oder weniger Rückkäufen stattfinden, ist dieser
Punkt unproblematisch.

Rentenwahlrecht

(8)

des
im

Rückkauf
Schadens
Schadenfall

(7)

Beschreibung

Optionen:

Anlage 1 – Beispiele für Optionen und Garantien
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Beitragsrückgewähr
bei
schadenfreiem Verlauf

Gewinnbeteiligungsmodelle

Beitragsgarantie bei Mehrjahresverträgen

Garantierter Rechnungszins

Überschussbeteiligung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Beschreibung

Garantien:
Bewertung unter Solvency II als Bester Schätzwert
• erwartete BR muss im Barwert der erwarteten
Prämien berücksichtigt werden

• wie bei (1), d. h. erwartete Gewinnbeteiligung
muss im Barwert der erwarteten Prämien berücksichtigt werden
• im Allgemeinen geringe Materialität; aber im
Falle eines Leasingsvertrages nicht vernachlässigbar, wenn im Bestand mindestens im einstelligen
Prozentbereich der Verträge mit Leasingmodellen
gearbeitet wird
• Da Anzahl der Verträge und Höhe der Beiträge
mit Beitragsgarantie am Bilanzstichtag feststehen,
sollte dies im Barwert der erwarteten Prämien berücksichtigt werden können
• Verzinsung muss umbewertet werden
• Prüfen, ob das Vorgehen aus Leben größtenteils
übernommen werden kann

Betroffene Bereiche
• Einzelvertragliche Regelung, keine Mustervertragsbedingung
• i. d. R. freiwillige Leistung des VU (abhängig von Vertragskonstellation), dann keine Garantie
• wirkt nur auf Prämienrückstellung
• setzt entsprechenden Abrechnungsverband und getrennte
GuV voraus
• eher üblich im gewerblichen Bereich / Versicherung bei Leasingverträgen
• nur einzelvertragliche Regelungen im Gewerbe-/ Flottengeschäft
• ansonsten wie (1)
• einzelvertragliche Regelung (keine Mustervertragsbedingung), da Beitragsanpassungsklauseln gebräuchlich bzw. üblich sind
• wirkt nur auf Prämienrückstellung und auch nur, falls mehrere Beitragsteilzahlungen beim Mehrjahresvertrag erfolgen
• Bei Versicherungen im Rahmen von Leasingverträgen üblich
(KH, KF), ansonsten im deutschen Markt kaum vorhanden

• UBR
• UBR
• Unfallrenten

Anlage 1 – Beispiele für Optionen und Garantien
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Anlage 2 – Zusammenstellung wichtiger Regelungsgrundlagen

Anlage 2
Rechtsgrundlagen

Regelungsinhalt

VAG
§ 29
§ 74 Abs. 3
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 84
§ 87
§ 88 Abs. 1

Internes Kontrollsystem
Marktwert von Verbindlichkeiten
Allgem. Berechnungsgrundsätze von vt. Rückstellungen
Berechnungsgrundsätze von vt. Rückstellungen
Berechnungsgrundsätze von vt. Rückstellungen / Bester Schätzwert
Berechnungsgrundsätze von vt. Rückstellungen / Risikomarge
Verwendung von Näherungslösungen und Einzelfallanalysen
Zu berücksichtigende weitere Sachverhalte (Kosten und Inflation)
Abgleich der Schätzwerte mit Erfahrungswerten
Nachweise zur Angemessenheit der Berechnung ggü. der Aufsicht

MaGo
111 - 118

Beurteilung der Datenqualität

DVO
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 27
Art. 34
Art. 56
Art. 264
Art. 265
Art. 267

Anforderungen an die Datenqualität
Unzulänglichkeiten von Daten
Angemessene Verwendung von Näherungswerten
Allgemeine Bestimmungen
Künftige Maßnahmen des Managements
Glaubwürdigkeit der Informationen
Berechnungsmethoden
Angemessenheit
Validierung
Dokumentation
Interne Kontrolle der Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

EIOPA-BoS-14/166 DE
L1
L2
L3 - L8
L9 - L14
L15 - L16
L19 - L23
L83 - L87
Einleitung 1.3

Vollständigkeit der Daten
Angemessenheit der Daten
Überprüfung und Validierung der Datenqualität
Unzulänglichkeiten der Daten
Marktdaten
Segmentierung
Validierung
Expertenmeinungen

EIOPA-BoS-14/180 DE
L16 - L20
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