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Gesichtspunkten immer dann sinnvoll,
wenn die Kosten des Risikotransfers geringer sind, als die durch den Risikotransfer
erzielten (Opportunitäts-) Kosteneinsparungen der Eigentragung.
Die Kosten des Risikotransfers ergeben
sich aus der Versicherungsprämie und sind
durch die Einholung entsprechender Angebote leicht zu ermitteln.
Die Kosten der Eigentragung von
Risiken können aus einer individuellen
Schadenkurve (Abbildung 1 Seite 9) ermittelt
werden.
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Leopold Muhle,
Prokurist,
Schadenkurven stellen die Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter
SchaGebrüder Krose GmbH & Co. KG,
Risikos oder eines
RisiBremen denhöhen eines
koportfolios dar und können z.B. mittels
Monte-Carlo-Simulation für einzelne oder
sen zu schützen. Eingetretene finanzielle mehrere Risiken erzeugt werden. Die NutVom Sinn des Risikotransfers
zung von Schadenkurven hat
sich
in der
Schäden aus diesen
Ereignissen werden
und Möglichkeiten
Praxis bei allen in die Risikobewertung
ausgeglichen. Der Unternehmenserfolg
der Rückversicherung
involvierten Akteuren als ein effektives
wird planbarer, existentielle Krisenkönfür Captives und
Werkzeug erwiesen, z.B. zur
CFO-vernen vermieden werden.
Versicherungsunternehmen
ständlichen Abschätzung
• des Wertbeitrags von Versicherung für
„Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Die Versicherung und Rückversicherung
Meisterschaften", so lautet das Credo vonindustrieller Risiken ist für Versicherungs- Versicherungsnehmer, insbesonderefür
den Fall, dass es „nicht brennt",
Jupp Heynckes, mit dem er als Trainer
nehmer, Versicherungsunternehmen und
seit Jahren erfolgreich ist und mit Bayern auch Captives ein wichtiges Instrument
• der Risikoexponierung und ErtragsMünchen insbesondere im
Jahre
2013
beialle
der Steuerung der eigenen
Risikoex- wahrscheinlichkeit von Captives und
Fußball-Wettbewerbe für Vereinsmann- ponierung. In diesem Zusammenhang soll • der Risikostruktur von Einzel- und Portschaften gewonnen hat, die er gewinnen
dieser Artikel einen praxisnahen Überblick foliorisiken als Grundlage für die Konkonnte.
über die folgenden Fragen geben:
struktion und Bewertung passgenauer
Rückversicherungslösungen.
1. Wann und warum ist Risikotransfer
Grundlagen für die Simulation von
Dieses Credo ist auch auf Wirtschaftsun-sinnvoll?
ternehmen übertragbar, die in ihren jewei- 2. Welche Formen von Rückversicherung
Schadenkurven sind Informationen und
ligen Branchen „Meisterschaften" durch
Annahmen über Schadenanzahl und
Schaexistieren?
wirtschaftlichen Erfolg erzielen wollen. Im3. Welche spezifischen Besonderheiten
denhöhen auf der
Basis der Analyse indi„Sturm" der Unternehmen generieren z.B. und Herausforderungen sind bei der
vidueller historischer Schadendaten, Branattraktive Produkte, überzeugendes Mar- Platzierung von Rückversicherungsdechendaten und Expertenschätzungen.
keting und ein guter Vertrieb Umsätze und ckungen zu beachten?
Die Kosten der Risikoeigentragung beDeckungsbeiträge. Aber auch eine starke
rechnen sich aus der Summe des mittleren
„Abwehr" im Sinne eines dezidierten Ri-1. Wann und warum ist RisikoSchadenbedarfs und den Risikokapitalkossikomanagements ist für den wirtschaftten, dem Produkt aus Risikokapitalbedarf
transfer sinnvoll?
lichen Erfolg von Unternehmen essentiell, Durch Risikotransfer beabsichtigt ein
und dem internen Eigenkapital-Verzinum zu vermeiden,
dass unvorhergesehene
Zedent (Erst- oder Rückversicherer, glei- sungsanspruch eines Unternehmens. Der
katastrophale Ereignisse die erzielten Er-ches gilt auch für Versicherungsnehmer mittlere Schadenbedarf ist der Punkt,
gebnisse kurz-, mittel- und langfristig be- und Captives), seine maximale
Risikoex-der die Fläche der Schadenkurve hälftig
lasten und sogar zu existenziellen Krisen ponierung sowie seine Risiko- und Ergeb- teilt. Das erforderliche Risikokapital ergibt
führen.
nisvolatilität gegen Zahlung einer Prämie
1 Weitere in der Praxis zu berücksichtigende
Kostenkomzu verringern und planbarer zu machen.
ponenten, wie z.B. Selbstbehalte, die eigenen Kosten
Risikotransfer sollte zudem dazu beiIndustrielle Erst- und Rückversichefür das Risikomanagement, Kosten für Dienstleister
oder Opportunitätskosten für die Ausfallwahrscheintragen, die Profitabilität und Eigenkapirungen sind Finanzinstrumente, die dazu
lichkeit von Versicherern etc. sollen aus Gründen
der
dienen, die Deckungsbeiträge eines Un- talrendite imMittel zu verbessern. Daher
Vereinfachung und Verständlichkeit in diesem Artikel
nicht weiter berücksichtigt werden.
ternehmens vor katastrophalen Ereignis- ist eine Versicherung unter ökonomischen
Dr. Oliver Cullmann,
Geschäftsführender Gesellschafter.
Gebrüder Krose GmbH & Co. KG,
Bremen
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Flächenanteil: 99,5%

Risikokapitalbedarf

Mittlerer
Schadenbedarf
Gewünschtes Solvenzniveau
(z.B. 200-Jahres Ereignis)

Norm

Katastrophe

Schadenhöhe

Versicherung ist sinnvoll, wenn ... (vereinfachte Darstellung):

Risikokapitalkosten
(Risikokaptia b d rf x
Verzinsungsanspruch)

Versicherungsprämie

Mittlerer
Schadenbedarf

Kosten Risikotransfer
Abbildung 1: Beispielhafte

Kosten Eigentragung

Schadenkurve aus

— C a p t i v e Ergebnis

OHNE

—Captive Ergebnis MIT

Alle Zahlen in Mio EUR
Mittelwert
Max
200 Jahns Ereign.
Min
Rendite 200J Eielgn.

Monte-Carlo-Simulation

Stop

Stop

Loss RV

Loss RV

Captive Ergebnis OHNE Captive Ergebnis MIT
Stop Loss RV
Stop Loss RV
10.1

8,1
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17%

-18,1
37K

Schaden Stop-Loss Rückversicherung:
10 Mio. xs 10 Mio. für 2 Mio. Prämie
Percentil (Maß

Abbildung 2: Exemplarische

für Wahrscheinlichkeit)

Captive-Ergebniskurve vor

und

Geschätztes
' Risikoeigenkapital

lichkeit des finanziellen
Ergebnisses
einer
Captive simuliert werden (Abbildung 2).
Auch die Wirkung von Rückversicherung kann nachvollziehbar gemacht werden. In dem dargestellten Beispiel einer
Stop-Loss-Rückversicherung
für eine
Captive reduziert sich das Captivergebnis
grundsätzlich um die Prämienzahlung
für
die Rückversicherung. Daher verschiebt
sich die Ergebniskurve am rechten
Rand
um den Betrag der Rückversicherungsprämie nach unten (Bereich 1). Sobald der
Stop-Loss auslöst, verharrt das CaptiveErgebnis auf konstantem Niveau (Bereich
2). Wenn aber das
Ende der Haftstrecke
des Stop-Loss erreicht ist, wird
das Captive-Ergebnis weiter belastet (Bereich 3).
Die beispielhafte Berechnung belegt die
mögliche Wirkung von Rückversicherung:
Zwar sinkt das mittlere Ergebnis wegen
der Zahlung der Prämie leicht (hier von
2,3 auf 2,0), aber gleichzeitig reduziert
sich das erforderliche Risikoeigenkapital
der Captive für ein 200-Jahres Ereignis
überproportional (hier von
13,4 auf 5,4).
Die beschriebene Rückversicherung
ist
lohnend, weil sich auf
Basis
eines noch
akzeptablen mittleren
Ergebnisses
die
Risikokapitalrendite in Form des ChanceRisiko-Verhältnisses als Quotient von
mittlerem Ergebnis und dem erforderlichen
Risikoeigenkapital deutlich erhöht
(hier
von 17% auf 37%).
Auf dieser Grundlage können
also
passgenaue Erst- und Rückversicherungslösungen für bestehende
Risikoprofile konstruiert, bewertet und optimiert
werden. Welche Form des Risikotransfers
dabei geeignet erscheint, muss im Rahmen der damit verfolgten Ziele ausgelotet
werden. Mögliche Strukturierungen
von
Erstversicherungslösungen
haben wir in
früheren Beiträgen beschrieben. Einen
Überblick über das breite Spektrum von
Rückversicherungslösungen
gibt der
folgende Abschnitt.
2

2. Welche Formen der Rückversicherung existieren?
nach Rückversicherung

Die spezifischen Ziele von Zedenten
sind so vielfältig wie die entsprechenden
Verzinsungsanspruch wird vom Unterneh- Rückversicherungslösungen. Rückversisich aus der Differenz des gewünschten
bzw. erforderlichen Solvenzniveaus (bei men definiert und findet sich z.B. häufigcherungsverträge unterscheiden sich zunächst danach, wie eng und verpflichtend
in Geschäftsberichten.
Zugrundlegung des von Solvency II gedie
forderten 200-Jahres-Ereignisses wäre
Bezieht man z.B. im Rahmen einer
Cap-Vertragsbeziehung zwischen Zedent
das die Schadenhöhe, die 99,5% der tive-Untersuchung Prämien und sonstige und Rückversicherer ist:
Fläche der Schadenkurve begrenzt) und Kosten in die Kalkulation mit ein, kann
2 Siehe dazu http://www.krose.de/files/090817_alterdes mittleren Schadenbedarfs. Der interne mittels dieser Methode die Wahrschein- native_fuer..grosse. sachprogramme.pdf
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Bei der obligatorischen Rückversiche- Schäden entsprechend der vereinbarten Mehrspartenlösungen (auch bekannt
rung muss der Zedent alle
Risiken
eines
Prozentanteile zwischen Rückversicherer
als Multi-Line-Multi-Year-Deckungen)
definierten Portfolios in die Rückversi- und Zedent. Der Rückversicherer beteiligt genutzt werden. Weitere Dimensionen
cherung einbringen. Gleichzeitig darf
sich zu den gleichen Bedingungen wie der sind Haftstrecken (Limite,) und Wording,
der Rückversicherer im vereinbarten Zedent am Risiko.
die dazu führen, dass der Rückversicherer
Deckungsumfang keine
Risiken zurück- Bei der Schaden- bzw. nicht-proporti- nicht den gleichen Deckungsumfang wie
weisen.
onalen Rückversicherung richtet
sich derdieZedent zeichnet und damit einzelne
Bei der fakultativen Rückversicherung Leistung des Rückversicherers nach den definierte Risiken beim Zedenten verwerden Risiken fallweise individuell rück- anfallenden Schäden und nicht nach der bleiben. Insbesondere Einschränkungen
im Wording wird ein Zedent möglichst
versichert - der Zedent entscheidetfrei,
Versicherungssumme. Der Rückversicherer
vermeiden wollen, um nicht in etwaige
ob und welches Risiko er abgeben möch-leistet hierbei, sobald der
Schaden
eine
te, ebenso ist der Rückversicherer in der vereinbarte Höhe (sogenannte Priorität) Deckungslücken zu laufen.
Zeichnung frei.
übersteigt. Die Leistung ist auf die vereinAuch Gewinnbeteiligungsregelungen
Eine Mischform stellt die fakultativ barte
ob- Haftstrecke begrenzt. Priorität und können Teil einer strukturierten RückverSchaden
sicherungslösung sein. Nachschüssige
Geligatorische Rückversicherung
dat. Der Haftstrecke können je einzelnen
Ende
eiZedent hat hierbei die Wahl, definierte (Schadenexzedent) oder für alle Schäden winnbeteiligungen werden zum
Eine
Risiken in die Rückversicherung
einzu- innerhalb eines bestimmten Zeitraums an-nerdefinierten Periode abgerechnet.
bringen (fakultativ), deren Deckung der gewendet werden (Jahresüberschadenex- diskontierte Gewinnbeteiligung hingegen
zedent bzw. Stop-Loss).
könnte zunächst von der Prämienzahlung
Rückversicherer aber akzeptieren
muss
abgezogen und dann im Schadenfall ver(obligatorisch).
Die strukturierte Rückversicherung
Für alle diese Varianten existiert eine
setzt üblicherweise auf den traditionel- rechnet bzw. erstattet werden.
Vielzahl von Ausprägungen, die der soge- len Rückversicherungslösungen
Ebenso können Finanzierungskompoauf. Die
nannten traditionellen Rückversicherung
Versicherungslösungen werden durch nenten in einen strukturierten Rückver*
oder mit steigender inhaltlicher Komplexi-die Berücksichtigung weiterer versiche- Sicherungsvertrag eingebettet werden.
tät, der sogenannten strukturierten Rück- rungstechnischer Dimensionen individuell Diese erlauben es dem Zedenten,
Risiken
versicherung zugeordnet werden können. auf die Bedürfnisse eines Zedenten und außerhalb der eigenen
Bilanz selbst zu
Die Übergänge zwischen traditioneller des Rückversicherers abgestimmt und tragen und dabei die eigene Risikovolaund strukturierter Rückversicherung
sind strukturiert. Damit steigt gleichzeitig die tilität in Grenzen zu halten. Der Zedent
fließend.
Komplexität der Lösung im Hinblick auf finanziert bei einer solchen LösungübliVersicherungsmechanik und Abwicklungs- cherweise im Rahmen eines MehrjahresDer traditionellen Rückversicherung
vertrages mit seiner Prämie eine definierte
werden die Grundformen der Summen- aufwand.
rückversicherung (proportional) und der Im Rahmen der Strukturierung können Anzahl und Summe potentieller Schäden
auf einem virtuellen Konto eines RückverSchadenrückversicherung (nicht-propor- unterschiedliche versicherungstechnische
Haftional) zugeordnet.
Dimensionen Anwendung finden.
Die sicherers vor. Erst danach beginnt die
Ende
Das Wesen der Summen- bzw. pro- gängigsten Dimensionen sind Zeit und tung des Rückversicherers. Wenn am
des Mehrjahresvertrages mehr Prämie als
portionalen Rückversicherung ist die pro- die Anzahl der Versicherungssparten, die
Schäden gezahlt wurden, kann der Zedent
portionale Aufteilung aller Prämien und in sogenannten Mehrjahres- und/oder
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gen oder aus einem Drittstaat stammen,
mittels einer Gewinnbeteiligung das „Gutnehmer und deren Risikoappetit. Gerade
haben" zurückerhalten oder für die Finan- bei kapazitätskritischen Platzierungen dessen Solvabilitätssystem von der Euzierung weiterer zukünftiger
Risiken beim
rückt aber noch stärker die Strategie der ropäischen Kommission zertifiziert wurVersicherer belassen. Wenn die Schäden
Marktansprache beim Platzierungsprozess de. Entsprechende Drittstaaten sind die
auch
die Prämien übersteigen, kann der Ver- in den Vordergrund, was im Folgenden et- Schweiz und Bermuda, vorläufig
Australien, Brasilien,
Kanada, Mexico,
trag weitergeführt oder abgelöst werden. was eingehender beleuchtet werden soll.
die USA und Japan. Ob Großbritannien
Wichtig bei dieser Art von Produkten ist
Üblicherweise werden von
Erst- oder
nach einem Brexit umgehend als
Solvency
es, dass sie nur mit einem ausreichenden Rückversicherern gezeichnete
Risiken
Risikotransferanteil compliancegerecht
durch weitere Rückversicherung
und II konform zertifiziert wird, bleibt abzugestaltet werden können.
Retrozession auf eine Vielzahl von
Risi-warten.
Neben den auf tatsächlichen Schäden
koträgern verteilt. So deckt jeder dieser
Rückversicherer, die nicht diesen Kritebasierenden Strukturierungselementen
Risikoträger einen nur sehr begrenzten
Teil entsprechen, können nur unter
rien
ganz
besteht auch die Möglichkeit, mittels pa-eines bestimmten Risikos ab.
Diese Atomibestimmten Voraussetzungen für ein
rametrischer Rückversicherungslösungen, sierung der Risiken macht esmöglich,
dass genutzt werden, so z.B. im
Programm
alternative Trigger für die Auslösung einerdie weltweite Versicherungswirtschaft als Rahmen der sogenannten „KorresponSchadenzahlung zu vereinbaren. Entspre-Ganzes in der
Lage ist, enorme
Risiken
denzrückversicherung" .
chende Trigger sind
i.d.R. an objektive
aufzunehmen.
und
Dennoch ist die weltweite
Das zeigt,
dass insbesondere bei
transparente Messergebnisse gekoppelt, Versicherungskapazität für bestimmte, schwierig zu platzierenden Versichez.B. Statistiken und Aufzeichnungen von
besonders exponierte
Risiken begrenzt,
rungsprogrammen eine professionelle,
Wetterstationen, Seismographen aber so dass es für Zedenten sehr wichtig sein
umfassende Ansprache der Versicheauch Unternehmens-, Marktkennziffern
kann, die Ansprache des Versicherungs- rungsmärkte durch einen kompetenten
oder andere Indizes. Für den Zedenten
marktes so professionell zu managen,
Vermittler hilfreich ist, um die rechtzeitige,
sind bei parametrischen Deckungen die
dass dessen Risikoaufnahmefähigkeit vollständige und compliancegerechte PlatKlarheit des Schadenfalls und die Schnel- voll ausgeschöpftwird. Beim Platzierungs- zierung eines Versicherungsprogramms
ligkeit bei der Schadenabwicklung von prozess kommt es jedoch Immer wieder gewährleisten zu können.
Vorteil. Dem steht allerdings der Nachteil zu Ineffizienzen, die eine vollständige
des sogenannten
Basisrisikos entgegen.Platzierung von VersicherungsprogramFazit
Das Basisrisiko realisiert sich, wenn der men erschweren oder
sogar verhindern
Zedent einen Schaden aufgrund einer können. Das liegt darin begründet,
dassBeim Fußball wie in Unternehmen gilt:
grundsätzlich versicherten Gefahr erlei- Zedenten sich bereits im Vorfeld einer „Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr
det, ohne dass der vereinbarte Trigger Platzierung Risikokapazitäten
bei po- Meisterschaften." Der Mehrwert von Verausgelöst wird.
tenziellen Zessionären sichern, um bei sicherung und Rückversicherung alsMittel
der eigenen Berücksichtigung eines Ver- der „Abwehr" von signifikanten
Das Spektrum möglicher RückversicheScharungslösungen hat gerade in den letzten sicherungsprogramms auf ausreichend
denereignissen kann mittels Monte-CarJahren zugenommen. Individuell gestalte-Rückversicherungskapazität zurückgreifen
lo-basierten Schadenkurven abgeschätzt
zu können. Nach geltenden Marktusan- werden. Insbesondere im Katastrophente strukturierte Rückversicherungslösuncen sind derart gesicherte Rückversichegen haben bei Versicherungsnehmern,
bereich stellen Versicherungslösungen
Captives und Versicherungsunternehmen rungskapazitäten so lange für andere Ze- eine hocheffiziente und wertstiftende
aufgrund des passgenauen Risikotrans- denten blockiert, bis sie explizit wieder Form der Risikofinanzierung, Risikosteufers zunehmend an Bedeutung gewonnen. freigegeben werden. Sofern ein Zedent
erung und Renditeoptimierung für VersiAufgrund der Komplexität dieser Lösungen auf einem Versicherungsprogramm nicht
cherungsnehmer, Captives und
Erstwie
zum Zug kommt, kann ggf. auch die von
im Hinblick auf Versicherungstechnik und
Rückversicherer dar - auch, wenn es nicht
ihm blockierte RückversicherungskapaziVertragsgestaltung erscheint es sinnvoll,
brennt!
entsprechende Projekte und Lösungen in tät zunächst nicht anderweitig genutzt
Es existieren zahlreiche Möglichkeiten
werden. Es kann daher vorkommen,
dass
Zusammenarbeit mit externer Expertise
der
Rückversicherung, die auf die spezifizu erarbeiten. Dies gilt auch für die an- kritische Versicherungsprogramme desschen Anforderungen und Zielvorstellunschließende Platzierung der gefundenen halb ggf. bis zur Fälligkeit nicht vollständig gen eines Zedenten zugeschnitten werden
auf dem Weltversicherungsmarkt platziert können. Die Marktansprache über einen
Rückversicherungslösung im Markt.
werden können. Allerdings ist die Kom- professionellen Vermittler erscheint sinnplettierung nach der Hauptfälligkeit nicht voll, um Risiken erfolgreich und compli3. Ausgewählte Probleme
ausgeschlossen, wenn nicht genutzte ancegerecht im weltweiten Versicherungsund Herausforderungen
Rückversicherungskapazitäten im Nach- markt platzieren zu können.
•
bei der Platzierung von
hinein
wieder freigegeben werden.
Rückversicherungen
3

4

Notwendige Voraussetzung für die erfolgreiche Platzierung von Rückversicherungslösungen ist neben der Gestaltung
eines entsprechenden Produkts auch die
profunde Kenntnis über die Marktteil-

Bei der Auswahl geeigneter Rückversicherer sind auch gesetzliche Vorgaben
zu beachten. Grundsätzlich dürfen nur 3
Rückversicherer im europäischen Markt 4
agieren, die über eine Niederlassung und
Zulassung in einem
EU/EWR-Staat verfü-

Siehe dazu auch z.B. http7/www.krose
de/files/
160928_korrespondenzrueckversicherung.pdf
Fußballinteressierte
Leser finden einen empirischen
Nachweis dieses Credos unter http://www
goalimpact.com/blog//2013/02/der-sturm-gewinnt-spieledie-abwehr.html
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