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Solvency II

Chancen der Projektion der Kapital-
anforderung im Rahmen von ORSA
Versicherungsunternehmen müssen im Rahmen von Solvency II jedes Jahr den Solvency Capital Requirement (SCR) 
berechnen. Dies ist die Höhe des Eigenkapitals, das Versicherungsunternehmen vorhalten müssen, um aus regula-
torischer Sicht ihren Verpflichtungen gegenüber Versicherungsnehmern auch in Zukunft nachkommen zu können. 
Darüber hinaus ist im Rahmen des Own Risk and Solvency Assessments (ORSA) eine mittelfristige Projektion 
durchzuführen, inwieweit die Solvenzanforderungen auch in der mittleren Frist (3 bis 5 Jahre) erfüllt werden können. 
Wie im Folgenden dargestellt, erhält man mit einer umsichtigen Umsetzung aber sogar ein Werkzeug zur Unterstüt-
zung der Unternehmenssteuerung, welches es erlaubt, künftige Managementmaßnahmen und deren mittelfristige 
Auswirkungen frühzeitig quantitativ zu bewerten. Praktisch bedeutet diese Projektion eine Fortschreibung bezie-
hungsweise Simulation sowohl der Aktiv- als auch der Passivseite der Bilanz, auf deren Basis dann der zukünftige 
SCR aus heutiger Sicht ermittelt werden kann. Das heißt, es werden zunächst Risikoparameter vorhergesagt, die 
aus Sicht der Versicherung die Entwicklung von Gewinn beziehungsweise Eigenmitteln ökonomisch maßgeblich  
beeinflussen. Anhand derer kann anschließend die Entwicklung des SCR abgeleitet werden.

Das durch die europäische Versicherungs-
aufsicht EIOPA zur Verfügung gestellte 
Standardmodell einschließlich Kalibrie-
rung (Ausprägung der Modellparameter) 
berechnet den SCR mit der vorgegebenen 
Kalibrierung für den Planungshorizont 

von einem Jahr. Für die Praxis bedeutet 
dies, dass es für Versicherungen von offi-
zieller Stelle nur eine Anleitung für die 
Vorhersage für ein Jahr gibt. Versucht man 
nun dieses Standardmodell für längere 
Horizonte selbst zu kalibrieren, stößt man 

schnell an die Grenzen des Modells, da die 
sinnvolle Übertragung der notwendigen 
Annahmen des Standardmodells auf län-
gere Zeiträume nicht möglich ist.  

Um diese Lücke zu schließen, sind Ver-
sicherungen somit gefordert, eigene Lö-
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sungen zu entwickeln, wenn sie ORSA den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechend um-
setzen wollen.

Modellierung von Abhängigkeiten

Gesucht wird ein Weg, unterschiedliche 
Risikoprofile der Versicherungen mit ihren 
stochastischen Risikofaktoren so zu mo-
dellieren, dass die Eigenkapitalentwick-
lung adäquat abgebildet werden kann. In 
einem ersten Schritt muss dazu der 
Schwerpunkt auf die Modellierung der Ab-
hängigkeiten zwischen den einzelnen Ri-
siken gelegt werden. Denn nur die Kennt-
nis der Beziehungen zwischen allen Grö-
ßen erlaubt, aussagekräftige Schlüsse für 
die Zukunft zu ziehen. 

Der theoretische Hintergrund zur Lö-
sung des Modellierungsproblems stammt 
aus dem Bereich der Modellierung von 
Copulae und stochastischen Prozessen. 
Copulae beschreiben ganz allgemein einen 
funktionalen Zusammenhang zwischen 
den Randverteilungsfunktionen verschie-
dener Zufallsvariablen und ihrer gemein-
samen Wahrscheinlichkeitsverteilung und 
sind somit für die Modellierung von Un-
ternehmensrisiken prädestiniert. 

Aufgrund detaillierter Anpassungsmög-
lichkeiten von Copulae sind sie dem An-
satz zur Modellierung von Abhängigkei-
ten über Korrelationen, wie im Standard-
modell zur SCR-Berechnung verwendet, 
sogar deutlich überlegen. Insbesondere 
erlauben es Copulae, Tail-Abhängigkeiten 
genauer zu erfassen, also gerade die sehr 
seltenen Großschäden beziehungsweise 
Extremereignisse, die für das Risikoma-
nagement von besonderem Interesse sind, 
da sie weit über die erwarteten Schäden 
hinausgehen können und somit das ei-
gentliche Risiko darstellen. Das heißt: 
Anstelle der altbekannten Korrelationsma-
trizen im Standardmodell wird nun eine 
Copula angegeben, welche die Abhängig-
keit zwischen zwei Größen X und Y be-
schreibt. Die bekanntesten Vertreter der 
Copulae sind die Gauß-Copula, Gum-
bel-Copula und die t-Copula. Werden Ab-
hängigkeiten über elliptische Copulae (wie 
Gauss, t) modelliert, steckt dahinter im-
mer die Annahme einer gewissen Symme-
trie, was bedeutet, dass die Abhängigkei-

ten bei positiven wie auch negativen Er-
eignissen gleich sind. Diese Annahme 
wird bei der Verwendung einer Gum-
bel-Copula nicht benötigt, da sie eine un-
symmetrische Form aufweist (siehe dazu 
 Abb. 01: Vergleich symmetrischer und 
unsymmetrischer Abhängigkeitsmodellie-
rung). Häufig weisen Marktdaten keine 
symmetrische Abhängigkeitsstruktur auf 
und sind somit nur ungenügend anhand 
von Korrelation darzustellen. Als Beispiel 
seien Aktienkurse genannt. In fallenden 
Märkten liegt oftmals eine stärkere Abhän-
gigkeit vor als in steigenden Märkten.

Ausgehend von der Grundgesamtheit 
aller bivariaten Copulae einer Versiche-
rung lässt sich nun eine sogenannte Vine- 
Copula konstruieren, wie in [Vgl. Joe 2015, 
S.107] dargestellt. Bei diesen werden die 
einzelnen Abhängigkeiten der bivariaten 
Copulae selbst wieder mit Copulae darge-
stellt. Dies wird so lange wiederholt, bis 
eine Copula entsteht, welche sich nun voll-
ständig mithilfe der Vorgänger-Copulae 
darstellen lässt. Somit ist eine Vine-Copula 
im Prinzip eine Verknüpfung von bivaria-
ten Copulae. Am Ende dieses Schritts ver-
fügt die Versicherung somit über eine 
Copula, welche die Abhängigkeiten zwi-
schen allen Größen zur Berechnung des 
SCR widerspiegelt. 

Grundsätzlich gilt, je abhängiger zwei 
Zufallsgrößen X und Y sind, desto besser 
kann man X vorhersagen, wenn Y bekannt 
ist. Aus diesem Grund ist es ein zentrales 
Anliegen für jede Vorhersage, die Abhän-
gigkeiten zu Beginn genau zu bestimmen. 
Doch wie findet man die richtige Copula?

Schätzung der Modellparameter 
und Berechnung des 
erforderlichen Kapitals 

In Zeiten von Big Data stellt sich die Frage, 
wie man aus den Unmengen an verfügba-
ren Daten einen wirklichen Nutzen gene-
rieren kann. Von Vorteil wäre es, anhand 
von vergangenen Kursverläufen, Stornora-
ten, Schadensereignissen et cetera die 
eben geforderte Abhängigkeitsstruktur in 
Form einer Copula abzuleiten. Damit lässt 
sich dann konkret berechnen, welche Aus-
wirkung zum Beispiel eine Veränderung 
des Rechnungszinses auf ein Anlageport-

folio oder eine Stornorate hätte. Mathema-
tisch umgesetzt wird die Ableitung einer 
Abhängigkeitsstruktur aus einem Daten-
satz mithilfe einer klassischen Maxi-
mum-Likelihood-Schätzung für die unbe-
kannten Parameter der Copula. Die Vertei-
lungsdichte gemäß [Joe, 2015] stammt 
dafür aus einer zuvor gemäß [Aas et al., 
2009] festgelegten Struktur der Vine-Copu-
la. Die Struktur sollte dabei so gewählt 
werden, dass die Abhängigkeiten zwischen 
den verwendeten bivariaten Copulae ma-
ximiert werden. 

Während das Standardmodell pauschal 
die Abhängigkeitsstruktur vorgibt („one-
size-fits-all“), erlaubt  das Vorgehen die 
individuelle Betrachtung der einzelnen 
Versicherung. Es können Größen ausge-
macht werden, welche im Vergleich zum 
Standardmodell stärkere oder schwächere 
Abhängigkeiten oder gar strukturell ande-
re Abhängigkeiten zeigen, was zu einer 
veränderten Risikotragfähigkeit der Versi-
cherung führen kann. Ebenso können Ri-
siken konsistent in die Betrachtung inte-
griert werden, die im Standardmodell un-
berücksichtigt bleiben.

Ist die Abhängigkeitsstruktur bekannt, 
folgt in einem weiteren Schritt die Berech-
nung der Verteilung der einzelnen verwen-
deten Zufallsgrößen aus vergangenen Da-
ten. Hierbei wird zwischen Größen des 
versicherungstechnischen Risikos (biome-
trische Risiken, Sturm, Flut, Hagel usw.) 
und des Anlagerisikos (Aktien, Anleihen, 
Zinsen usw.) unterschieden. Die Verteilun-
gen des ersteren werden bereits in der 
Prämien- und Reservekalkulation bezie-
hungsweise der Berechnung von De-
ckungsrückstellungen verwendet, sodass 
diese als bekannt vorausgesetzt werden 
dürfen. Darüber hinaus können die Vertei-
lungen der einzelnen Anlagerisiken mit-
hilfe von Zeitreihen (beispielsweise ARMA 
oder GARCH) oder ökonomischen Model-
len (beispielsweise Sprung-Diffusionspro-
zesse für Aktien oder Zinsstrukturmodelle 
wie Hull-White) abgebildet werden. Jeder 
Bilanzposten kann nun ausgehend von 
einer Vielzahl von Zufallsgrößen berech-
net werden. So hängt zum Beispiel der 
Bilanzposten „Versicherungstechnische 
Rückstellungen Leben“ von den Größen 
Zins, Neugeschäft, Storno ab.
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Darauf aufbauend kann dann mithilfe 
einer Monte-Carlo-Simulation eine mittel-
fristige Projektion des SCR berechnet wer-
den. Da die Verteilungen und Abhängig-
keiten der notwendigen Zufallsgrößen 
bereits bekannt sind, können diese simu-
liert und daraus die einzelnen Bilanzpos-
ten berechnet werden. So kann, ausgehend 
von den heutigen Zahlen, der Ist-Zustand 
zufällig fortgeschrieben werden. Wird die-
se Berechnung aufbauend auf dem simu-
lierten Vorgängerjahr T-mal durchgeführt, 
entspricht dies einer Simulation der Bi-
lanzposten von T Jahren in die Zukunft. 
Nun können die simulierten Eigenkapital-
werte von t=0,1,..,T notiert werden. Beim 
Auftreten eines negativen Eigenkapital-
werts gilt die Versicherung als insolvent. 
Dieses Vorgehen wird sehr oft wiederholt, 
so dass wir für jeden Zeitpunkt eine Viel-
zahl von Realisationen unserer Eigenkapi-
talwerte erhalten. Faktisch simulieren wir 
n-mal die nächsten T Jahre. Daraus lässt 
sich für jeden simulierten Fall ableiten, wie 
viel Eigenkapital (EK

min
)

t
 man zu jedem 

Zeitpunkt mindestens bräuchte, um alle 
Verpflichtungen in der jeweils nächsten 
Periode zu erfüllen (vgl.  Gleichung. 01).

Damit lässt sich die Verteilung von  
(EK

min
)

t
 für jeden Zeitpunkt simulieren und 

somit auch genau angeben, wie wahrschein-
lich es ist, einen Betrag x zwischen t und t+1 
zu verlieren oder zu gewinnen. Letzten 
Endes kann nun SCR

t
, die Kapitalanforde-

rung im Zeitpunkt t, mithilfe der Vertei-
lung und des Value-at-Risk klassisch als 
VaR

0,995
 (EK

min
)

t
 definiert werden. Dies ent-

spricht also dem Wert an Eigenkapital, den 
eine Versicherung zum Zeitpunkt t-1 aus 
heutiger Sicht halten müsste, um mit der 
Wahrscheinlichkeit 99,5% zwischen den 
Zeitpunkten t und t+1 solvent zu bleiben. 
Darüber hinaus erlaubt die Kenntnis der 
genauen Verteilung natürlich auch die Be-
stimmung weiterer Risikomaße, wie etwa 
des Tail Value at Risks, oder die Anwendung 
eines anderen Konfidenzniveaus, wenn eine 
Versicherung dies für geeigneter hält, um 
das eigene Risikoprofil zu bewerten.

Lieferte das Standardmodell lediglich 
den SCR, können anhand dieser Simulati-
on nun auch weitere statistische Größen 
wie Erwartungswert und Varianz des Sol-
venzkapitals berechnet werden.

Fr
eq

ue
nc

y
0 

   
10

0 
  2

00
  3

00
  4

00

Fr
eq

ue
nc

y
0 

   
  1

00
   

20
0 

   
30

0 
   

40
0

Fr
eq

ue
nc

y
0 

   
10

0 
  2

00
  3

00
  4

00

Fr
eq

ue
nc

y
0 

   
  1

00
   

20
0 

   
30

0 
   

40
0

-4          -2           0           2           4

X
-4          -2           0           2           4

Y
-4           -2            0            2            4

X
-4           -2            0            2            4

Y

Histogramm der ersten Randverteilung Histogramm der zweiten Randverteilung Histogramm der ersten Randverteilung Histogramm der zweiten Randverteilung

-4          -2           0           2           4

X

Y
-3

  -
2 

  -
1 

   
0 

   
1 

   
2 

   
3

Y
-3

  -
2 

  -
1 

   
0 

   
1 

   
2 

   
3

-4           -2            0            2            4

X

Gauß Copula Gumpel Copula ϴ = 4

Abb. 01  Vergleich symmetrischer und unsymmetrischer Abhängigkeitsmodellierung

# Typ Anzahl Deckungskapital

1 Risikolebensversicherung 25.000 73.107.440

2 Kapitallebensversicherung 20.000 1.003.405.557

3 Rentenversicherung 25.000 2.947.631.079

4 Schadenversicherung 50.000 3.347.607
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Anwendungsbeispiel:  
Erhöhung der Aktienquote 

Nachfolgend wird der praktische Nutzen 
anhand eines Beispiels dargestellt (vgl.  
 Tab. 01). Angenommen, eine Versiche-
rung bietet vier verschiedene Produkte an: 
Risikolebensversicherung, Kapitallebens-
versicherung, Rentenversicherung und 
Schadensversicherung (Sterbetafel 
2010/12 Statistisches Bundesamt, Renten-
eintrittsalter mit 65). Die Verträge und ihre 
Prämien wurden alle zum Fair Value be-
rechnet, das heißt so, dass sich Prämien- 
und Leistungsbarwerte gerade ausglei-
chen. Auf der Aktivseite kann die Versiche-
rung zwischen einem marktüblichen Port-
folio von Anleihen und einem Aktienindex 
(DAX) wählen. 

Gesucht wird nun das optimale Verhält-
nis zwischen Anleihen und Aktien im An-
lageportfolio, welches die erwartete Rendi-
te für das gesamte Solvenzkapital maxi-
miert. Klar ist, dass mit steigendem Akti-
enanteil auch das Risiko und somit der 
SCR steigen werden. Man darf im Gegen-
zug jedoch höhere Renditen erwarten. Stei-
gen allerdings die Kapitalanforderungen 
für ein Anlageportfolio schneller als die 
möglichen Renditen, lohnt sich ein Aus-
bau des Aktienanteils aus Sicht der Versi-
cherung nicht. 

Um die Frage zu beantworten, wurde 
die Entwicklung des SCR für mögliche 
Aktienanteile von 2 Prozent bis 28 Pro-
zent am Gesamtportfolio für drei Jahre 
projiziert und anschließend ins Verhält-
nis zu den erzielten Gewinnen gesetzt. 
Das zu Beginn vorhandene Eigenkapital 
wurde dabei auf das 1,5-Fache des SCRs 
festgelegt, sodass wir eine Überde-
ckungsquote von 150 Prozent erhalten. 
Hier ist zu beachten, dass sich die 
SCR-Werte zu Beginn der Simulation für 
die verschiedenen Aktienanteile unter-
scheiden. Ferner wurde die Struktur des 
Anlageportfolios nach jedem simulierten 
Jahr durch Umschichtung in die Aus-
gangslage zurückgesetzt. Diese jährliche 
Anpassung ist notwendig, da sonst in der 
langen Frist aufgrund der höheren mitt-
leren Returns von Aktien gegenüber An-
leihen die Aktienquote automatisch wei-
ter ansteigen würde.

 Abb. 02 zeigt, wie sich der SCR, die 
Renditen und die Standardabweichung mit 
steigendem Aktienanteil entwickeln. Es 
fällt dabei auf, dass sich der mittlere Re-
turn und die Standardabweichung (Volati-
lität) in etwa parallel bewegen. Dies steht 
im Einklang mit dem beispielsweise vom 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) un-
terstellten linearen Zusammenhang von 
Risiko und Return. Leichte Abweichungen 
von der Parallelität lassen sich über statis-
tische Schwankungen erklären und kön-
nen durch eine höhere Anzahl von Simu-
lationspfaden reduziert werden.

Beim anfänglichen SCR zeigt sich ein 
anderes Bild. Bei hohen Aktienanteilen 
ergibt sich eine im Vergleich zu Volatilität 
und Return überproportionale Steigerung 
des Kapitalbedarfs. Dies liegt an folgender 
Asymmetrie: Aufgrund der größeren Vola-
tilität steigt ab einem gewissen Punkt die 
Wahrscheinlichkeit, den Sicherheitspuffer 
von 50 Prozent zum SCR aufzubrauchen, 
sodass ein höherer Puffer notwendig wird, 
der wiederum nicht von den ebenfalls grö-
ßeren Schwankungen nach oben erbracht 
werden kann.

Dieses Bild setzt sich, wie in  Abb. 03 
dargestellt, in den mit dem eingesetzten 
Solvenzkapital erzielten Renditen fort. Der 
überproportionale Anstieg des SCRs ab 
einer gewissen Stelle, führt ab diesem 
Punkt zu einer Reduktion der Renditen. 
Mithin lässt sich das Optimum bei einem 
Aktienanteil von rund 18 Prozent ablesen. 
Eine weitere Erhöhung des Aktienanteils 
würde damit nicht mehr zu einer Erhö-
hung der Rendite führen, da die Kapitalan-

forderung schneller steigt als der zu erwar-
tende mittlere Return.

Für das Risikomanagement steht aber 
nicht nur eine Optimierung der Kapital-
rentabilität im Vordergrund, sondern eben-
so die Sicherheit, die eingegangenen Ver-
pflichtungen erfüllen zu können. So sollte 
beispielsweise ausgeschlossen werden, 
dass man zwar im Mittel höhere Erträge 
erzielt, dies aber damit einhergeht, dass 
entsprechend häufiger eine Insolvenz 
 eintritt. Aus diesem Grund wird in  
 Abb. 04 zusätzlich die Wahrscheinlich-
keit betrachtet, zu irgendeinem Zeitpunkt 
während der Projektionsperiode insolvent 
zu werden, also die SCR-Anforderung zu 
unterschreiten. Selbstredend ist ein Unter-
nehmen, das die SCR-Anforderung unter-
schreitet, nicht unmittelbar insolvent, 
sondern besitzt noch die Möglichkeit, mit 
geeigneten Maßnahmen wieder in den re-
gulären Geschäftsbetrieb zurückzufinden. 
Aufgrund des damit verbundenen massi-
ven Ansehensverlusts und der zu erwar-
tenden höheren aufsichtsrechtlichen Auf-
lagen sollte diese Unterschreitung aber 
tunlichst vermieden werden.

Das sich diesbezüglich ergebende Bild 
unterliegt gewissen statistischen Schwan-
kungen. Die entsprechende Wahrschein-
lichkeit liegt aber generell zwischen rund 
2 Prozent und 5 Prozent. Zudem ergibt 
sich ein Trend dahingehend, dass die 
Wahrscheinlichkeit mit zunehmendem 
Aktienanteil fällt. Dies lässt sich wie folgt 
plausibilisieren: Mit der Erhöhung des Ak-
tienanteils steigt zwar im ersten Jahr das 
Risiko, den SCR zu unterschreiten, ge-
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schieht dies jedoch nicht, steigt das Eigen-
kapital aufgrund des höheren Aktienan-
teils stärker an, sodass sich über die Jahre 
ein zunehmender Puffer aufbaut. Besitzt 
man also hinreichend Kapital, um das an-
fängliche Risiko tolerieren zu können, 
zeichnet sich langfristig kein erhöhtes Un-
ternehmensrisiko durch einen höheren 
Aktienanteil ab. 

Nutzen des Modells

Ein weiterer Vorteil des beschriebenen Mo-
dells ist es, dass wir nicht nur den SCR 
erhalten, sondern die gesamte Verteilung 
der Eigenmittel und somit auch des Ge-
winns und Verlusts einer Versicherung. 
Somit kann direkt ermittelt werden, wel-
chen Einfluss zum Beispiel die Einführung 
eines neuen Produkts oder die Umschich-
tung eines Anlageportfolios auf das wahr-
scheinliche Ergebnis einer Versicherung 
hätte. Das Beispiel zeigt also, dass eine 
mathematisch und ökonomisch korrekte 
Modellierung der Abhängigkeiten sowie 
ein Projektionstool hilfreiche Werkzeuge 
sein können, um mögliche geschäftsstra-
tegische Entscheidungen und Maßnah-
men im Vorfeld zu simulieren und zu be-
werten. 

Auf der anderen Seite unterstreicht das 
obige Beispiel die Vielschichtigkeit der Fra-
ge der SCR-Optimierung. Denn nicht 
zwangsläufig führt eine Reduktion des 
SCR zu einem besseren Ergebnis aus Sicht 
der Versicherung und ihrer Kunden. Zwar 
werden einerseits Kosten für das Vorhalten 
von Eigenkapital gespart. Jedoch werden 
andererseits mögliche Gewinnchancen lie-
gen gelassen. Im Standardmodell ist es 
nicht möglich, diese Gewinnchancen 
quantitativ zu berechnen. Für Versicherun-
gen und auch für ihre Kunden sollte jedoch 
das Verhältnis zwischen Solvenzkapital 
und Chancen der ausschlaggebende Punkt 
bei der Optimierung ihrer Eigenmittel 
sein, da aufgrund der Überschussbeteili-
gung beide Seiten an der Optimierung 
partizipieren. Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn Versicherungsunternehmen den Ef-
fekt einer Managemententscheidung auch 
auf mögliche zukünftige Gewinne und 
Verluste ermitteln können. Chancen lassen 
sich hier als die positive Veränderung der 

Eigenkapitalverteilung verstehen, wie zum 
Beispiel ein erhöhter Erwartungswert der 
zukünftigen Gewinne. Ferner erlaubt das 
Modell auch die Integration weiterer Kom-
ponenten in eine gewünschte Zielfunkti-
on, wie beispielsweise eine bestimmte re-
gelmäßige Ausschüttung an Kapitalgeber.

Folglich können theoretisch zukünftig 
alle Entscheidungen auf ihre Chancen und 
Risiken hin überprüft werden. Auf dieser 
Modellierung basierend kann sich dann 
auch eine tiefergehende Sensitivitätsanalyse 
anschließen, um den Einfluss wesentlicher 
Parameter auf den SCR genauer zu ermit-
teln. Auch dies ist wieder von besonderem 
Interesse für Versicherungsunternehmen, 
da das Management natürlich für seine Ent-
scheidungen diejenigen Hebel kennen soll-
te, die die größte Wirkung auf bestimmte 
Parameter und Größen entfalten. Denn dies 
ermöglicht eine effizientere und zielgerich-
tetere Unternehmenssteuerung.

Ausgehend von einem Modell zur Pro-
jektion des SCR können eine Vielzahl von 
weiteren Anwendungsmöglichkeiten ge-
schaffen werden, die erheblich über eine 
bloße Erfüllung der regulatorischen Anfor-
derungen im Rahmen von ORSA hinaus-
gehen. Sie besitzen somit großes Potenzial, 
um einen echten Mehrwert stiften zu kön-
nen, der heute in vielen Versicherungsun-
ternehmen bei weitem noch nicht ausge-
reizt ist. Dieser Mehrwert besteht in einer 
strukturierten Möglichkeit, oder gar einem 
Tool, Maßnahmen und geschäftsstrategi-
sche Entscheidungen sowie ihre Auswir-
kungen auf die Eigenkapital- und Gewinn-
situation analysieren oder sogar im Vorwe-
ge maßgeblich simulieren zu können. 

In Fällen, bei denen das tatsächliche öko-
nomische Risikoprofil deutlich von den 
zugrunde liegenden Annahmen des Sol-
vency-II-Standardmodells abweicht, 
scheint es sogar denkbar, die Erfahrungen 
mit dem Modell zur Projektion des SCR 
zur Entwicklung eines eigenen vollständi-
gen oder partiellen internen Modells zu 
nutzen und somit das Standardmodell ab-
zulösen. Hierbei ist jedoch der Zertifizie-
rungsprozess nicht zu vernachlässigen. 
Sind diese Abweichungen nämlich groß 
genug, können Situationen entstehen, in 
denen ein solches Modell nicht nur risiko- 
und modelltheoretisch Wert für die Unter-

nehmenssteuerung stiftet, sondern sich 
die Zertifizierung wiederum auch wirt-
schaftlich rechnet. Dessen ungeachtet bie-
tet die Projektion im Rahmen von ORSA 
immer ein großes Potenzial an Mehrwert 
im Rahmen der Unternehmenssteuerung.
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