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Bei der Beschäftigung mit Operationellen 
Risiken trifft man immer wieder auf das 
Problem der unzureichenden Datenbasis 
für eine solide Modellierung. Die Autorin 
stellt ein Verfahren vor, das einen Opera-
tional Value-at-Risk liefert, eine einfache 
Möglichkeit der Berechnung bietet, aller-
dings auf einigen vereinfachenden Annah-
men basiert. (Red.)

Analytische Berechnung 
eines OpVaR

Anja Baesch

Insbesondere Institute, die am Beginn der 
Risikoanalyse Operationeller Risiken ste-
hen, suchen vielfach eine einfache Mög-
lichkeit der Risikomessung. Die hier entwi-
ckelten Kennzahlen geben vor allem Auf-
schluss über Änderungen des Risikos und 
Vergleiche von verschiedenen Prozessen 
und Bereichen. Es kann auf jeder beliebi-
gen Aggregationsstufe ein OpVaR ermittelt 
werden, hierfür ist nur eine einfache Ex-
celdatei ohne Programmierung erforder-
lich, spezielle Kenntnisse des Anwenders 
werden nicht benötigt.  

Zwei Säulen: die Matrix und der OpVaR 

Als Datenbasis dient eine in Interviews ge-
wonnene Einschätzung von Schadenhöhe 
eines Einzelschadens und Schadenzahl pro 
Jahr. Diese Einschätzung erfolgt durch Zu-
ordnung zu einer von jeweils fünf Klassen, 
wobei die Anzahl der Klassen frei wählbar 
ist. Es hat sich hierbei als sinnvoll erwiesen, 
die Klassen für die Schadenzahl logarith-
misch und die Klassen für die Schadenhö-
hen linear zu skalieren. Das Verfahren ist 
auch anwendbar, wenn von den Fachabtei-
lungen Erwartungswerte geschätzt werden, 
allerdings fällt es den Interviewpartnern 
leichter, Quantifi zierungen an Hand vorge-
gebener Klassen durchzuführen, als eine 
„Hausnummer“ zu benennen. Ein weiterer 
Vorteil der Zuordnung zu Klassen: Die Zu-
ordnung ist stabiler gegen persönliche Ri-
sikoneigungen der Interviewpartner.

Die Einschätzung der Risiken wird in eine 
Risikomatrix eingetragen, die Anzahl der 
Einträge wird aufsummiert. Es entsteht ein 
für Prozess oder Bereich charakteristisches 
Muster, das durch entsprechende graphi-
sche Aufarbeitung hervorgehoben werden 
kann (Tabelle 1). Diese Matrix dient als 
Grundlage für die Ermittlung des OpVaR. 
Im Folgenden haben wir eine Formel ent-
wickelt, die direkt aus der Matrix und eini-

gen wenigen weiteren Parametern den Op-
VaR berechnet.

Schadenzahl- und Schadenhöhenvertei-
lung: Es wird angenommen, dass alle 
 Ereignisse stochastisch unabhängig sind, 
auch wenn dies in der Realität nicht über-
all zutrifft. Die Schadenzahlverteilung wird 
mit der Negativ-Binomial oder auch Polya-
verteilung modelliert, und zwar jede Klasse 
getrennt. Die Zähldichte f der Polya-Ver-
teilung R ist bekanntlich
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mit den Parametern r > 0 und 0 < p < 1, 
der Erwartungswert einer Polya-verteilten 
Zufallsgrösse ist µ1(R) = r (1-p)/p und die 
Varianz ist µ1(R)/p. Als 2-parametrige Ver-
teilung ist die Polya-Verteilung fl exibel ge-
nug, um zu einem späteren Zeitpunkt an 
echte Verlustdaten angepasst zu werden. 

Solange keine Daten vorhanden sind, ist 
die Wahl der Parameter nahezu willkürlich, 
einmal festgelegt sollte keine unnötige 
Veränderung mehr stattfi nden. Eine sinn-
volle Forderung ist sicher, dass sich mög-
lichst viel Fläche der Verteilung innerhalb 
des jeweiligen Intervalls konzentriert, an-
dererseits sollte auch eine Überlappung in 
die angrenzenden Intervalle vorhanden 
sein. Außerdem muss für alle fünf Vertei-
lungen der Parameter p, der die „Erfolgs-
wahrscheinlichkeit“ beschreibt, gleich sein.

Vereinfachte Berechnung 
ohne Simulation

Es wird angenommen, dass die auftreten-
den Schadenhöhen alle der gleichen Ver-
teilung unterliegen. Hierfür wird die Log-
normalverteilung Q gewählt. Damit wird 
zwar auf einen Teil der Information aus der 
Risikomatrix verzichtet, dieser Vereinfa-
chung ist es aber letztendlich zu verdan-
ken, dass der OpVaR ohne Simulation be-
rechnet werden kann. 

Aus diesen Verteilungen ist durch Faltung 
die Gesamtschadenverteilung zu generie-
ren, zum Beispiel könnte das 99-Prozent-
Quantil als OpVaR gewählt werden. 

Die Gesamtschadenverteilung: Die Ermitt-
lung des OpVaR soll an Hand der oben ge-
nannten Risikomatrix durchgeführt wer-
den. Im Folgenden werden grob die Eigen-
schaften und Zusammenhänge skizziert, 
die zum OpVaR führen. Ein Eintrag der 
Größe n im Feld (k, l) bedeutet: die Zufalls-
variable X, die den Gesamtschaden aus 
diesem Feld darstellt, besitzt eine Vertei-
lung, die durch n-fache Faltung der fol-
genden Summenverteilung ensteht:
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Tabelle 1: Beispiel für eine Risikomatrix
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Hierbei ist Rk die zum k-ten Intervall zuge-
hörige Polya-Verteilung. Ist die Zufallsvari-
able Y Rk-verteilt, dann hat sie den Erwar-
tungswert ηk und Varianz ηk /p. Q ist die 
Lognormalverteilung mit Parametern σ, µ. 
Im Beispiel ist für das Feld (3,1) der Eintrag 
n = 7, also ist die Faltung 
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zu berechnen. Die Zuvalls variable X ist 
dann P-verteilt, und P ist eine Summen-
verteilung mit
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Die Gesamtschadenverteilung der Matrix 
entsteht durch Faltung sämtlicher durch 
die Matrix induzierten Verteilungen pro 
Feld. Die Gesamtschadenverteilung P der 
Risikomatrix (j,k) mit Einträgen mk (1 ≤ j, k 
≤ 5) ist eine Summenverteilung mit Scha-
denzahlverteilung 

und gemeinsamer Schadenhöhenvertei-
lung Q. Sind die Parameter der Polya-Ver-
teilung so gewählt, dass das Verhältnis aus 
Erwartungswert und Varianz für alle Aus-
prägungen gleich ist (nämlich gerade p), 
dann ist X Polya-verteilt mit Varianz η/p 
und Erwartungswert 
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Für den OpVaR ist allerdings nur der Tail 
relevant, das heisst die rechte Seite der 
Verteilung. Daher wird ausgenutzt, dass die 
Lognormalverteilung subexponentiell ist, 
das heißt für die Tailwahrscheinlichkeit 
Q (t, ∞) = (t) gilt
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Da alle auftretenden Polya-Verteilungen 
den gemeinsamen Parameter p besitzen, 
kann man zeigen, dass sich die Tailwahr-
scheinlichkeit der Gesamtschadenvertei-
lung P wie P(t, ∞) ~ µ1(R)Q(t, ∞) verhält, 
wobei µ1(R) der Erwartungswert der Scha-
denzahlverteilung R der Gesamschadenver-
teilung ist. Offensichtlich spielt für die 

Tailwahrscheinlichkeit der Parameter p, der 
die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Pol ya-
Verteilung beschreibt, keine Rolle. Die Be-
rechnung des 99-Prozent-Quantils redu-
ziert sich auf die Berechnung des α-Quan-
tils der Lognormalverteilung mit α = 
0,99/µ1(R).

Stärken und Schwächen des Modells

Nimmt man an, dass

– alle Schadenfälle stochastisch unabhän-
gig sind,

– alle Zufallsvariablen, die die Schadenzahl 
pro Jahr beschreiben, Polya-verteilt mit 
gemeinsamen Parameter p sind,

– die Schadenhöhe lognormalverteilt ist,

– der Erwartungswert der Schadenzahlver-
teilung der Gesamtschadenverteilung µ1(R) 
ist,

dann verhält sich das α-Quantil der Ge-
samtschadenverteilung wie das β = α/µ1(R)-
Quantil der Lognormalverteilung.

Die getroffenen Annahmen wirken sich 
stark auf den OpVaR aus. Vor allem ist 
durch Wahl der Parameter der OpVaR stark 
beeinfl ussbar. Daher kann dieser OpVaR 
nicht als ein absolutes, in Euro messbares 
Risiko verstanden werden. Das hier be-
schriebene Modell ist aber geeignet, um 
sehr schnell eine Kennzahl für verschiede-

ne Bereiche zu liefern. Die Auswertung auf 
jeder Aggregationsstufe ist jederzeit mög-
lich und Veränderungen der Schadenhäu-
fi gkeiten sind sofort sichtbar. Werden Ver-
besserungen durchgeführt, die sich auf die 
Schadenhöhe einzelner Schäden auswir-
ken, so bleiben sie im hier ermittelten 
 OpVaR unberücksichtigt. Daher sollte die-
ser OpVaR nur in Verbindung mit den Risi-
komatrizen genutzt werden. 

Die Auswertung der erhobenen Matrizen 
kann direkt in dem Tabellenkalkulations-
programm erfolgen, in dem die Daten er-
hoben wurden, es ist keine Programmie-
rung erforderlich.

Beispielrechnung und 
Überprüfung des Modells

Risikomatrix aus Tabelle 1: Für die Berech-
nung des OpVaR reduziert sich die Risiko-
matrix aus Tabelle 1 zu

27 3 11 3 1

Häufi gkeit [0,1] (1,6] (6,36] (36,216] ≥216.

Die Tabelle 2 enthält zunächst die (willkür-
lich) gewählten Erwartungswerte für die  
Polya-Verteilung, die summierten Werte 
aus der Risikomatrix pro Klasse und die 
hieraus ermittelten Erwartungswerte der 
Schadenzahlverteilung der Gesamtscha-
denverteilung pro Klasse. Der Erwartungs-
wert der Schadenzahlverteilung der Ge-
samtschadenverteilung ist dann µ1(R) = 
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Tabelle 2: Erwartungswerte der Schadenzahlverteilung 
der Gesamtschadenverteilung pro Klasse  
Klasse 1 2 3 4 5

Intervall [0,1] (1,6] (6,36] (36,216] ≥216

Erwartungswert 0.10 4 19 109 220

Anzahl der ZV pro Klasse 27 3 11 3 1

Erwartungswert pro Klasse 2.7 12 209 327 220

Tabelle 3: Übersicht über verschiedene aggregierte Risikomatrizen 
und die jeweiligen OpVaRs
Häufi gkeit pro Jahr [0,1] (1,6] (6,36] (36,216] ≥216 EW OpVaR

Beispiel 1 27 3 11 3 1 771 26,984

Beispiel 2 27 3 11 4 660 24,676

Beispiel 3 27 1 13 3 1 801 27,594

Beispiel 4 27 14 3 1 606 23,597

Beispiel 5 29 15 10 3 1 800 26,984

Beispiel 6 15 2 11 3 1 766 26,984
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770,7. Wählt man als Schadenhöhenvertei-
lung die Lognormalverteilung mit den Pa-
rametern  µ = 0,1 und σ = 2,4, dann ist der 
Erwartungswert für einen Schaden pro 
Jahr bei 19 687,82 Euro und die Standard-
abweichung beträgt 66 750,11 Euro. 

Vergleich verschiedener Auswertungen: Die 
Tabelle 3 gibt eine Übersicht über verschie-
dene aggregierte Risikomatrizen und die 
jeweiligen OpVaRs:

Diese Beispiele zeigen, dass der OpVaR 
nicht als unkommentierte Zahl benutzt 
und nur in Verbindung mit den Risikomat-
rizen und ergänzenden Angaben zu den 
Einträgen kommuniziert werden sollte.

Verteilungen anpassen

Sind nach einem ersten Durchlauf alle we-
sentlichen Daten erhoben, so kann man die 
Informationen aus den Risikomatrizen be-

ziehungsweise aus den Interviews nutzen, 
um die Verteilungen zu überprüfen und sie 
gegebenenfalls anzupassen. Dies kann 
auch graphisch mit den Mitteln der Tabel-
lenkalkulationsprogramme erfolgen.  
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