
Gesellschaften spezifische Kriterien fiir die Zu-
ordnungvon Eigenmitteln. Bei der Berechnung
des Best Estimate für die Rückstellungen b€-
dürfen die Bewertung der zukünftigen G€-
winnbeteiligung und von Optionen und Garan-
tien ebenfalls einer Überarbeitung. Die Teif
nehmer kritisierten den Einbezug des MarktrF
sikos in die Berechnung der Cost ofCapital Risk
Margin bereits für das erste fahr.

Darlap bot den Versicherungsgruppen an,
ihre Daten in einer zentralen Datenbank von
CEIoPS auswerten zu lassen. Bisher haben 29
von 188 Teihehmern ihre QIS 3 Berechnungen
eingereicht.,,Ziel ist, die Qualität der Datenag-
gregation zu steigern und alternative Varianten
zu testen': erläuterte Darlap,,,zwar ist di€ Da-
tenqualität nicht immer optimal, die Ergebnis
se sind aber dennoch aussagekräftig." Bei die-
sen Versicherungsgruppen lJge der SCR aus in
ternen Modellen im Durchschnitt um l0 Pro-
zent unter, teilweise aber auch über dem Grup-
pen SCR.

Das QIS 3 Modell im vergleich
zu einem internen Modell

Michael Klüttgens, Senior Consultant bei
Towers Perrin Tillinghast, stellte die Ergebnisse
seinesUnternehmensvor:Umstritten auf euro
päischer Ebene, aber g€stützt durch die Rah-
menrichtlinie, war bei der Bewertung der
Rückstellungen die Zuordnung wesentlicher
Elemente der zukünftigen Gewinnbeteiligung
zur ASM. Dies führte ftil die deutschen Versi-
cherer zu einem sehr niedrigen Rückstellungs-
niveau. Außerdem zeigte sich im Rahmen der
Berechnung zum SCR, dass das Zinsrisiko für
die Sparte Leben in der Regel bei Null liegt -

was die Angemessenheit der Methodik zur Be-
rechnungdes SCR insgesamt in Frage stellt.Für
den Test aufGruppenebene war die Zeit für vie
le Gesellschaften zu knapp, zusätzlich ließ auch
die Anleitung von CEIOPS und der BaFin viele
Fragen offen. ,,Die extrem hohen Uberde-
ckungsquoten (im Schnitt über 400 Prozent,
falls Daten aus 2006 benutzt wurden) müsse
kritisch hinterfragt werden - hier dürfe man
gespannt sein auf den endgültigen Bericht der
BaFin", so Klüttgens.

Der ORSA-Prozess - Theorie
und Praxis

Auch der derzeit vorliegende Entwurf der
europäischen Rahmenrichtlinie, der ORSA
Proze's (0wn Risk and Solvencl Assessmenl),
war Teil der Diskussion. Dr förg Krause, Refe-
rent beider BaFin und als Versicherungsaufse-
her zur FSA nach London abgeordnet, betonte,
dass die endgültige Ausgestaltung des ORSA-
Prozesses noch ungewiss ist. Der Prozess weist r
deutliche Parallelen zum Indiyidual Capital As- '

sessment (tCA) auf, das britische Versicherer
durchführen müssen und die FSA überprüft.
Der0RSA-Prozess soll das Unternehmen dabei
unterstützen, so hohes Kapital vorzuhalten, um
unter algemessenen Annahmen seine Ver-
pflichtungen gegenüber Versicherungsneh
mern und anderen Gläubigern zu erfüllen. Da
bei geht es nichtum eine Duplizierung der SCR-
Berechnung, sondern um robuste Prozesse zur
Ermittlung und Beobachtung des Kapitalbe-
darfs. Der 0RSA ist damit nicht nur integraler
Teil des Risk Managements im Unternehmen,
sondern auch wesentlicher Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie:,,Der 0RSA-Prozess erfordert
kein volles oder partielles internes Modell", so
Krause,,,vielmehr sollte er schon heute im Rah-
men des Managementprozesses Teil des Rah-
menwerks für Entscheidungsfi ndungen sein."

Welche Auswirkungen hat der
SST auf das Management?

Die wesentlichen Unterschiede zum Swiss
Solvency Test zeigten Urs Bienz, Mitglied der
Geschäftsleitung der Basler Versicherungen
Schweiz, und Dr. Frank Rietmann, Leiter des
Risk Management Schweiz, ebenfalls Basler
Versicherungen auf. Rietmann stellte die Be-
rechnungsmethodik des SST dar und beschrieb

die Unterschiede zu Solvency I und Solvency II
(QIS 3). Bienz erläuterte die Auswirkungen des
SST aufdie unterschiedlichen Bereiche im Un
ternehmen. Dabei spielt der Test licht nür bei
jeder Entscheidung zur Kapitalstruktur, son-
dern auch bei jeder Produktentscheidung eine
wichtige Rolle. Seine Auswirkungen auf die
Sparte Leben sind tiefgreifend: Betroffen sind
nicht nur die Überschuss und 0ptionspolitik,
sondernauchdieProduktpalette;insbesondere
die [ondsgebundenen Produkte n urden wei(er-
entwickelt und das Kollektivgeschäft überar
beitet. Die ALM Steuerung wurde im Rahmen
des SST professionalisiert u nd dieAssetAlloka-
tion optimiert. Die Aufsicht in der Schweiz ver-
öffentlicht regelmäßig die SST Resultate in ano
nymer Form. Neue Kapitalmodelle von Rating-
agenturen sind inzwischen an den SST und an
Solvency II angelehnt. Bienz:,,Der SST hat ins-
gesamt mehr Transparenz sowohl intern als
auch extern geschaffen. Die zunehmende Ver-
einheitlichung hinsichtlich der Themen IFRS,
Rating Modelle, EEV und SST sind zu begrü-
ßen." Sein Fazit: ,,Wir beurteilen die Umset
zung des SST insgesamt positiv für die Schwei
zer Versicherungsunternehmen."

T
AG,

Rehhdrd Stoet, Deutsche Riickversiherung

Was Solvency ll für kleine VaG
vereinfacht
Vom 1. Oldenburger Versicherungstag

I Am 29. August 2007 war di€ Universität
Oldenburg Tagungsort des 1. OldenburgerVer
sicherungstags. Schwerpunktthema dieser Ver-
anstaltung waren die jüngst veröffentlichte
Rahmenrichtlinie von Solvency II sowie die
künftigen Anforderungen an das Risikoma-
nagement und die Unternehmenssteuerung
von Versicherungsunternehmen.

In seinem Eröffnungsreferat sprach Dr
MarcusWredevon der BaFin zunächst über die
Kerngedanken von Solvency II für den euro-

Wie am 1. 0ldenb!rger Versicherunqslaq v0n
Pr01. Dr. Dietrna Pfeiler bereits angekündigt, lührt
der Schwerpunkt Versicherungs- und Finanzma-
thematik an der universilät 0ldenburg am 23. No-
vembef 2007 in der Zeit von 14.00 - 20.00 Uhr
eine Weiterbildungsveranstallung zum Thema
,,Gnindlaqen des Risik0managements lül
kleine Versicherungsunlernehmon: Klärung
notwendiger Begriffe im Zusammenhang mit
Solvency ll und 0lS" durch.

Delails zum Pr0gramm und Anmeldung unter
wwwvfvf.de.

päischen Versicherungsmarkt sowie über den
aktuellen Zeitplan zurUmsetzung und befasste
sich mit den Besonderheiten und möglichen
Vereinfachungsregelungen speziell für kleine
Versicheret die sich aus dergerade verabschie-
deten EU Rahmenrichtiinie ergeben. Auch
wenn hier gewisse Erieichterungen in dem
technischen Rechenwerk der Säule I und eine
weitgehende Auslagerung aktuarieller Tätig-
keiten möglich sein werden, sei doch die Not
wendigkeit für die tinführung eines geeigne-
ten Risikomanagements (0RSA:0wn Risk and
Soivency Assessment) in Säule II gegeben. In
jedem Fallbleibe die Verantwortlichkeit für die
Erfüllung aller Verpflichtungen aus der Richtli-
nie, also auch die Uberwachung und Kontrolle
exterr ausgelagerter Funktionen, im eigenen
Hause bestehen. Weitere Details würden aller-
dings erst durch noch zu erarbeitende Ausftih-
rungsbestimmungen geregelt werden. Zum
Schluss gingWrede aufdie künftige Rolle inter
ner bzw. partiell-interner Modelle ein, die mög-
licherweise auch ftir kleine Versicherer interes-
sant sind,z.B. im Zusammenhang mit der indi-

I Versicherungswirtschaft Heft 21,/20O7



I
lOOZltZ tJaH Ueqcs]rü{stunleqcLsia

/\h"Äxl
'1112lsa8wa ap JAJ1�I t r\nlun sulafituapJIl

sap aSodawoH Dp lna puß tallak'1O tord pun
apa\A't( uo^ uaSuttoA uap nz u2u,lluuaswd
axp atapuosaqsu'uauoxtututolul alallat

'ualaJlra qllej

lqez sraPuosaq uolSau ueqrslnaPProu rep uI
Jpera8purs uauryauJelunsguruaqrlsJa esalo
'uaqats pun]Sräpro lllr uauqauretunsSunl
-eqrrsre ualauraPl pun uaqrslpuElslaDlu
rap uoSPJc ualavads ärp leqo ̂ 'uePJa,^{ llaP
ueqaq urelnIe.Id Pun urelueqlsuassll uo

upqrsul\{zueurc Pun sSuueqlrsra reP ueul
arlJ allanllP sle^,\a( raqBP ua os tajra]d Jeur

(tunq!.pto 'ün :orol )

I tBZ Zq66B-t-816 N€Sl
-'9Z3 rrq 9VNto"Sgtz IllAX l00z

,,eqlau raul!0€ l8plz puPS
esteussnp zsueqal aüll

:ualo3tDllseoroEo]rEa V aleulFo
tsod seuoqt r0 l]

6- tl t-29668't-Bl6 NBSI
08'623 

"!E 'qV Nt0 
"S 

lot n txxx'9002
,,aLl aulatrn irerl" rop 0l pu€€

selt!.rnJes-pe{ae8
lessv u0^ aun[luc!$lc!u€g rerepuoseq

ralün cv urap qSeu uel|lqaür€un
-sIu0raq3!sre^ u0^e6sluslelde)l a!0

uqeH urFlay r0 l-l

z-992-29668-€'816 NSSl 'zt}'lE\'uctzx Ll s982 n^xx 900z
[ünle{a!sra/rüspPqcssuane.rus^

r! | L!0)tr0q0u r0 l0rd F

9-6 tt-29668-t-816 NESI
-'6t9 "UDt '9V Nro "S mZ n  AX l00Z

, lpqrs!ossrl s0!fl aqJsraA
rnz uau rlss roDrzd al rOp 6 pue8

uollEqr!psO0u0Dips0unroq3lsrs^susqal
rarpsF0p I l l00sueLx!0ur€lun g p r:nl uazuen00su0)

apuorlJ€l lalraru puI ur]lalqcLl00urs6unl Plso9
uoLlssrlrl0dssnlqcsq€sorq€l rap 0uf r0pr.rv

uauqauretuns0unraqc!sra^ ru sull/svl
ddrH n oiatro f

;:;r:: : r
. ':,1;.

8-r0€ zs668 € 816 NBSI -z€S rrE gvNc s06z nt^x 1002
€rl L€u rouorlcunn" rap 99 pue€

astllv€rlcsu durO pun aLlcsll 00qp)lrsLr0ul
jü-eueollez {30u ll /tcüa{os

u0^ 6ulAasun qreu :6unrsqr!$o^suaqal
r3p dEüuds6u[üua[usuEds se0

labuuo8sn)llEN rC E

0-9tt-29668-€ 816 NBSI 'nz? "lg\'üt tzx Ll s lzl nxl '002
LAI rLlsbunp aq$lu: pun u€^Ll€urall€s6unLputH

ilra) r!lll0!lqrssnv rnz e^!lEurellv - t€ üeül
ue)iue€8sP rul€n ll

laro :r( Jord pun,fu w qrTaSuY)( Jord :alle'I
usqlrtuBrllsüassr,u rap usn)snY qlBu :uaple l

Ur{RJe8qr.rnp'surere^rapJqC saP Sunluttlesra
-JeparlSlrw Jap lllu 3ünPuIqJe üI slla^{af'qlq
-rqEf Splun) os SEls8unraqrts:a1 ra8rnquap
-10 reo elüuo{ uatlrSaq uauqau.r3}unsSunr
ärllrsra reqlsPuelslallru ualuelueseJdeu

aqrraJIqPZ uaSrlll ralad-JIou rIo apuazllsro^ räp
lllep nzltels ̂3 SJnqu3plo lplrsra run-)rleuj
aqlBurzueurc Pun -sSuueqlrsrä^ .laP SunJeP
IQJ.rllz surere ualapunJSaS nau rqel uesaP

u sap SunlultuEs.la JopaIflIW aIP püEJ s8el
-s8unraqrrsre^ räSrnquapl0 sap pla]ro^ tul

'sszlEsuY ueuälluauollJeur
saura llädsv uäP Jslun uaBBIuBleIdP) Jap
Sunlra,uag alq:elurara^ reqe'alau8raaB aurä är,lr
-os uale( JaqlsgrzädssualllqauJalun sIsEg laP

Jne solrsrJuarr!9rd pun -a rasex sap SunuüIlls
-ag Jnz uarqBJra raDleuol qlsDEulaqlEu JaqE
raqre]ura SunpJrullug arp arapuosaqsur uQq33
nzrarH 'Ilos uapra^{ ualzueug ([uca) €I0z slq

16973un1pv'r;ug aleuor8ar rnJ spuoC uaqrslpd
-orng uep qrJnP seP lo^,,58 ̂auraurgs aP
ow tuätueSeueluolrsru ua rlEtrluenb ualqlltd
ruo111,{ruaqog saura SunppL4rtuA"ueqEqro^

-s8unq:srog alurlda8 lelü e>Irta8uv:rC Jord tltu
uauuesnz spp puetarqrsqe a{p1s Srnqusplg
lgllsJa lun JaP u0^ reJIäJd JeIr4eIo:I( JoJd

1o14 aluraur 'q:q8e4

Jar{e JeqE IrrtquaSnv ur aaqladsra6 asarp uqr
aüräqlsra alepoupJepuels uetalsaleB (sap
-us ]redul a DelDuPnÖ) uaPünu-slo uaP uI
Jaqsrq rap ueuqeg tur ua8unlqre:1ag ualq:t1
urara lrels rqes osla^\Ial qlop alp Pun luozlJ

-oquaz ueBuqPfula uap 3ne Sunlue.rqlsag atp
qJJno üa4esnzura Sunranalssuaurqauralu6
rnz qrnr ua8unuq:ag ua8tpua,r,tlou yl drua,r

Ios u0^ ueürqeu rur srP raraqrrsra^ äurall rn]

larzads zrag uassli{e8 uarlla SuequaruruesnT
uasarp ur JIor\\ os 'uatPseq allaPourPJePuels
uB traqqre;ura pun rra13rpu9ts11o1 rap ua8
-un:äproJuv uapua8alpunr8 ero aluuol uras
Sunranalssuaurgauralull aura :1g ldazuoy uta
qrne y1lrua,rlog üo llapotuprvpuuls sep q0
'aBBrJ älp Seruo ueuras u alqrnsrelun zuol
-qo) alnqrsqroqqrPc rep uo^JIol\ :IC Jord

'ua8unrap:oluelalltruua8rg uap ur Sunl
-sepug uauaqa8a8 qunprp rap pun Sunupro
-s8unraqorsra,r>p1n rap 8unlplsag ualenpra

x äqrß.re^ eraulapl rql a1apo1,1-11 .{rua,qo5 raql Srnquaplo q qt"rds (üICEg) apa! { sn et\l rO


	X.PDF.pdf
	X0001

