Bericht zur Priifung im Oktober 2001
iiber Krankenversicherungsmathematik (Spezialwissen)
Erich Schneider (K61n)

Am 13. Oktober 2001 fiJhrte die DAV die Priifung im Spezialgebiet Krankenversicherungsmathematik dutch. Von 31 Teilnehmern bestanden 24 die Priifung.
Die Prtifung bestand aus einer dreistiindigen Klausur, in der die vier nachfolgenden Aufgaben zu 16sen
waren. Die Aufgaben wurden gestellt yon A. Gartmann, C. Hofer, E. Schneider und G. Siegel. Maximal waren insgesamt 30 Punkte zu erreichen, wobei die ftir die einzelnen Aufgaben maBgeblichen
H6chstpunktzahlen bei der Aufgabenstellung in Klammern ausgewiesen werden. Zum Bestehen der
Klausur waren mindestens 12,5 Punkte efforderlich.

Aufgabe l (8 Punkte)
Betrachtet werden die Kopfsch/iden in drei Krankheitskostentarifen T, mit jeweils gleichen tariflichen
Leistungen aber unterschiedlicher absoluter Selbstbeteiligung (SB)je Versicherungsnehmer (VN). Die
SB in den Tarifen T,, sei durch s,,, 0 < s I < s 2 < s3, festgelegt und m6ge sich auf alle erstattungsf~ihigen
Aufwendungen eines VN pro Kalenderjahr beziehen. Es wird aul3erdem angenommen, dass ftir eine
feste homogene Personengruppe (d. h. ftir gleiches Alter und Geschlecht) und festes Auswertungsjahr
das subjektive Anspruchsverhalten auf Krankheitskostenleistungen unabh~ingig vonder tariflichen SB
ist, d. h. dieses subjektive Verhalten sei fiir alle drei Tarife gleich. In der vorliegenden Aufgabe k6nnen folglich die beobachteten Erstattungen der drei Tarife fiJr alle Personen gleichen Alters zu einer
einzigen Risikogruppe zusammengefasst werden.
a) Bestimmen Sie zunfichst formelmfil3ig aus den zuf~lligen erstattungsf~higen Aufwendungen eines
VN pro Kalenderjahr die entsprechenden zuf/~lligen Leistungen unter Berticksichtigung einer
variablen SB s > 0. Zeigen Sie, dass rohe Kopfschadenschfitzungen I~(s), die auf dem arithmetischen Mittel der zuffilligen Leistungen eines VN der betrachteten Risikogruppe bei jeweils gleichem
Weft s fi.ir die SB beruhen, eine konvexe, nichtnegative und nichtwachsende Funktion in s bilden.
K(s) kann hierbei als beobachteter Kopfschaden in der betrachteten Risikogruppe im Beobachtungsjahr interpretiert werden, wenn fiir alle diese VN eine fiktive SB in H6he yon s gegolten hfitte.
b) K(s) sei wie in a) definiert und durch 1(,, = l~(sn) seien (fiktive) rohe Kopfsch~iden in den Tarifen r,, festgelegt. Zeigen Sie, dass speziell bei einer fiquidistanten Wahl der SB mit A = si+1 - s i =
konstant, i = 1, 2, ftir die Kopfschadendifferenzen die Abschiitzung K i - 1<2 -> 1<2 - I~3 erfiillt ist.
c) Bei einer Anpassungstiberprtifung wird festgestellt, dass die jiihrlichen erstattungsf~J.higen Aufwendungen (ohne Berticksichtigung der SB) in diesen drei Tarifen jfihrlich um einen bekannten Wert f
(in %) steigen. Ermitteln Sie eine geeignete Formel fiir die miltleren jiihrlichen Erh6hungen l]~ der
rohen Kopfsch~iden in den Tarifen r,~ (in %). Benutzen Sie hierftir die beobachteten Erstattungen in
der betrachteten Risikogruppe aus dem Voqahr t sowie die gem~il3b) gesch~itzten Kopfsch~iden in ~:,,.
Zeigen Sie weiterhin rail Hilfe der Formel for f~, dass stets die Ungleichungen f, _>f. n = 1, 2, 3,
erftillt sind.
d) 1<t und K 2 seien wie in bt definiert. Es sei bekannt, dass mindestens P % der VN der betrachteten
Risikogruppe keine Leistungen beanspruchen kOnnten, wenn sie den Tarifr I versichert h~itten, d. h.
dass die jeweiligen erstattungsffihigen Aufwendungen dieser P % die fiktive SB s I nicht iiberschreiten. Zeigen Sie, dass dann die folgende Ungleichung gilt
K I -

K 2 _<( 1

P )'(s2
100

s,).

Als Hinweis sei vermerkt, dass hieraus insbesondere die Ungleichung K L- K 2 < s 2 - s I lblgt, d. h.
die Unterschiede zwischen den beobachteten Kopfsch~den der betrachteten Tarife k~innen nie
gr0f~er sein als die Unterschiede zwischen den jeweiligen Selbstbeteiligungen.
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Weitere Hinweise zu Aufgabe 1
Die gestellten Fragen sind jeweils nur ftir eine feste homogene Risikogruppe zu beantworten. Eine
Untersuchung der Anderung der Altersabh~ingigkeit der Kopfsch~iden ist nicht erforderlich.
Es wird angenommen, dass in der betrachteten Schadenstatistik alle erstattungsf~ihigen Aufwendungen
der Risikogruppe erfasst werden, insbesondere auch solche j~ihrlichen Aufwendungen, die kleiner als
die tats~ichliche tarifliche SB sind.
ZH a)"

Die Eigenschaften yon I~ (s) beziehen sich auf eine feste Realisierung dieser Funktion.
ZU C7:

Vereinfachend kann angenommen werden, dass die jahrlichen erstattungsfahigen Aufwendungen jedes
VN genau um f % pro Jahr steigen.
zu d):
Stellen Sie die beiden rohen Kopfsch~iden I< 1, I~ 2 als arithmetisches Mittel der erstattungsf~ihigen Aufwendungen der VN der betrachteten Risikogruppe unter Berticksichtigung der jeweiligen fiktiven SB
dar. Benutzen Sie zur Absch~itzung dieser Kopfschadendifferenz geeignete Fallunterscheidungen in
Abh~ingigkeit von der H6he der einzelnen Erstattungsbetr~ige.

LOsung:
zu (17:
Sind Y die zuf~illigen Erstattungen eines VN, so ergibt sich die entsprechende zuf~illige Leistung Z(s)
unter Berficksichtigung einer (fiktiven) SB s _>0 je Kalenderjahr aus einer Abzugfranchise mit
Z(s)--max(Y-s;0),s_>0,

oder~iquivalent

Z(s)=

Y-s,
0,

O<s_<Y
s>Y.

Folglich sind alle Realisierungen von Z(s) nichtnegative und nichtwachsende Funktionen in s. Die
Summe yon nichtnegativen, nichtwachsenden und konvexen Funktionen (zur Konvexit~it s. u.) sowie
das arithmetische Mittel (normierte Summe von solchen Funktionen) haben ebenfalls diese Eigenschaften.
Zur Konvexitat yon Realisierungen Z(s):

1. Mbglichkeit:
Einen einfachen Nachweis dieser Konvexit~,t ergibt sich unmittelbar aus der zweiten Darstellung yon
Z(s) als sttickweise lineare, nichtnegative, nichtwachsende und konvexe Funktion.

2. M6glichkeit:
Z u m Nachweis ist auch folgende Absch~itzung ausreichend:
Fiir alle Aj, ~ > 0 mit )h + 2"2 = 1 sowie ftir alle u], u 2 > 0 gelten
;h Z ( u O + L2Z (u2) =
= )h " max (Y - uj, O) + ~ . max (Y - u2, O)
= max ()~] • (Y - u O, O) + max (22_' (Y - u2), O)
> max (~q • (Y - ul) + ~ . (Y - u2), 07

(Fallunterscheidung)

= max (Y - ~.l • ul - ~ ' u2, O)
= Z(;h u] + ZRU2).
zu (27:
Wegen (1) ist I~(s) konvex. Es gelte speziell )h = ~2 = ~- Aus ~ • (s] + s3) = $2 ergibt sich somit
~ - (K a + K3) = ~ . (K(s 0 + K(s3)) _> K ( ~ . (s I + s3)) = I~ (s2)
Hieraus folgt durch einfache Umformung I~ I - K 2 > K 2 - I~3.
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= I~ 2.

zu (3):
Sind Y, die zuf~illigen erstattungsfS, higen Aufwendungen in einem festen Jahre t, so k6nnen nach Voraussetzung die entsprechenden zuf~.lligen Erstattungen im Jahr t + 1 a u s Yt+l = h . Y t mit dem Erh6hungsfaktor h = ( 1 + f/100) gesch~itzt werden. Sind Z,(s) die zuffilligen Leistungen eines VN der Risikogruppe im Jahr t unter Ber0cksichtigung der SB s, so k/Jnnen folglich die entsprechenden Leistungen des Jahres t + 1 in den Tarifen tn aus
Zt+l, n = max (Yt+l - Sn' 0)
= max (h. Yt - sn,0)
=hmax(Yt-snil-'O)

geschfitzt werden. Unter Benutzung der Kopfsch~iden I~ Is) aus ( I ) bezogen auf das Beobachtungsjahr
t gilt folglich far die rohen Kopfsch~iden des Jahres t + I in den Tarifen r. die ScNitzformel

h-)

Kt+l, n = h'Kt ( sn

Eine Sch~itzung ffir die prozentuale Erh6hung der Kopfschfiden yon t nach t + 1 ergibt sich aus

fn

|

Kt,n

~i{Sn)-1

.

n=1,2.3.

Sn
_> 1 und somit
Da Kt(s) nichtwachsend ist und wegen h > 1 folgt - - - K, (s,,)
fn_> 100" ( h - 1)= f, n = 1,2,3.
zu (4):
Sei L die Anzahl der VN im Risikokollektiv, Yk die zufflligen erstattungsf~ihigen Aufwendungen des
k-ten VN, k = 1, 2 . . . . . L, sowie Zk(S) die entsprechenden Leistungen unter Berttcksichtigung der
fiktiven SB s. Weiterhin sei L (s), 0 _< L (s) _< L, die Anzahl der VN des Risikokollektivs mit positiver
Leistung, d. h. die Anzahl der VN mit Yk > s. Dann gilt wegen der zweiten Formel for Zk(s) aus (1)
L
K(s)=l L.~zk(s)
k=l
= 1
L

~
k:V~

= 1. g

(yk_s)
>s

Yk -F-!~-~'~,

L k:Yt >s

L

FOr die Kopfschadendifferenzen gilt demzufolge
K I - K 2 = K ( s l ) - K(s2)
=l

.f

Y Yk-

L k k:Yk >s,

z

1
L

/

Y. Yk ) - '
-(L(s,)- s I - L(s2)-s2)
k:Y~ >x_, ) L

)'

Y. Yk - ~ ( L ( S l ) ' S l - g ( s 2 ) ' s 2 ) k >l<Y~ <-s_,
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Offenbar gilt stets die Absch~itzung
Y~ Yk <-(L(Sl)- L(s2))'s2.
k:sl<Y~ <-s2
Es folgt
l

_

K I - K 2 _ < ~ , ( L ( s i ) - L(sz))-s~ Nach Voraussetzung beanspruchen in r I mindestens P % der VN keine Leistungen. Folglich beanspruchen h6chstens (100@)% der VN positive Leistungen und es gilt L(s0/L < (1 -P/100). Somit ergibt sich
KI-K2 < l-l~

" ( s 2 - s0"

Aufgabe 2 (7 Punkte)
Definitionen:
x
bx
x+m
ax+ m
ax, m
P~
aPx
abx
Aa

Eintrittsalter
tarifliche monatliche Beitragsrate
Alter bei Umwandlung in die Grundversicherung
Leibrentenbarwert fiar das Alter x + m
Leibrentenbarwert fiJr das Alter x und die Dauer m
Gezillmerter Nettobeitrag der Grundversicherung
Nettoanwartschaftsbeitrag
Anwartschaflsbeitrag in % des Beitrags der Grundversicherung
Zuschlag fiir Verwaltungskosten und Sicherheitszuschlag w~ihrend der Dauer der Anwartschaft (Kalkulation mit beitragsproportionalem Zuschlag)
a
Zillmersatz der Grundversicherung
c~
Zillmersatz fur den Anwartschaftsbeitrag
au
Zillmersatz ftir den Mehrbeitrag bei Umwandlung
Vx.x+k Alterungsriickstellung in der Grundversicherung im Alter x + k
V~,,x+k Alterungsrtickstellung in der Anwartschaftsversicherung im Alter x + k, 0 < = k < = m

Aufgabe:
Kalkulieren Sie eine groBe, langfristige Anwartschaftsversicherung (AW) fur eine Person, die ohne
Vorversicherung mit dem Alter x in die AW eintritt und diese mit dem Alter x + m in den zugrundeliegenden Tarif (Grundversicherung) umwandeln m6chte. Gehen Sie davon aus, dass die Grundversicherung mit einer monoton steigenden Kopfschadenreihe kalkuliert ist. Unterstellen Sie ferner, dass
w~ihrend der Dauer der AW die gleichen Ausscheidewahrscheinlichkeiten gelten wie in der Grundversicherung und die Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung vor dem Alter x + m vemachRissigt werden
kann, Zur Deckung von Abschlusskosten sind bei Beginn der AW a,~ Anwartschaftsbeitr~ige und zum
Zeitpunkt der Umwandlung a u monatliche Mehrbeitr~ige zu finanzieren.
a) Bestimmen Sie die Formel fiir den Beitrag der AW ( % 0 in % der tariflichen monatlichen Beitragsrate der Grundversicherung
b) Bestimmen Sie die Formel ftir die Alterungsriickstellung Vx~x+k im Alter x + k.
c) Vergleichen Sie anhand einer Skizze den Verlauf der Alterungsr~ickstellung in der AW Vx~x+k mit
dem in der Grundversicherung Vx, ×+k.

IAsung:
a) Formel fiir den Be#rag der AW
Die Abschlusskosten bei Beginn der Anwartschaftsversicherung fiihren zu einer Zillmerung in H6he
von
~ a . abx . b x .
100
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Die Abschlusskosten bei der Umwandlung betragen

Merkmal der groljen Anwanschaftsversicherung kt, dass nach der Umwandlung derselbe Beitrag zu
zahlen ist, als w&e die Grundversicherung ab Beginn abgeschlossen worden. Da sich auch der Barwert der zukunftigen Leistungen nach der Umwandlung nicht mehr von dem einer Person unterscheidet, die ab Beginn in die Grundversicherung eingetreten ist. mussen also auch die Alterungsruckstellungen identisch sein. Im Alter x + m betragt die Alterungsruckstellung in der Grundversicherung
Vx. y+m=Ax+m-P'i .an+m.
Diese Betrage sind wahrend der Dauer der Anwartschaft anzusparen, wobei die erst zur Umwandlung
benotigten Betrage auf das Eintrittsalter abgezinst werden konnen. Hieraus ergibt sich folgender Nettobeitrag:

Mit %x =

;'P, . 100
-gilt dann weiter :
( I -Aa).l?.b,

Hieraus folgt

b) Forme1,fiir die Deckungsruckstellut~gder AW
Der Barwert der zukiinftigen Versicherungsleistungen einschlieljlich der bei Umwandlung zu zahlenden Abschlussprovision betragt:

Der Barwert der zukunftigen Nettobeitriige betrlgt:

Die Alterungsrtickstellung ergibt sich als Differenz dieser beiden Werte, also:
(
(
abx .bx// Dx+m
+pxa
Dx+m
" Dx+k -aPx'ax+k,m k
vax , x + k = Ax+m+aU" b x - ~
"ax+m " - Dx+k
= ( Vx,x+m+au. ( b x - l ~abx~" bx )3 Dx+m
Dx+k -apx'ax+k,m k
-- Vx,x+m+a u. b x - ~ . b
((

-

x

Dx+k

( - abx'b )/ Dx+rn +aa'abx'bxl'ax+k'm-k
Vx'x+m+au" bx 100 x))" Dx
100
ax, m

(
( -abx'b))(
Dx+m Dx+m ax+k,m-k)_otaabx.bxaX+k,m- k
= Vx'x+m+aU" bx 100 x))'\Dx+ k
Dx
ax,m
"100
ax,m

=

+au" bx- ~ "

Vx,x+m

x

Dx+k ax, m

100

"~ ax,

Die Rfickstellung setzt sich damit aus dem abgezinsten und zeitanteilig realisierten Sparziel abzfiglich
der noch nicht amortisierten Abschlusskosten zusammen.

c) Vergleich der Alterungsriickstellung (AR) der A W mit der der Grundversicherung
Die AR der Grundversicherung startet aufgrund der Zillmerung mit - a . bx, die der AW mit
. bx.
Die AR der Grundversicherung ist also bei Beginn kleiner als die der AW.
100
Da in der Grundversicherung der Sparbeitrag aufgrund der monoton steigenden Kopfschadenreihe zu
Beginn am gri3Bten ist und im Laufe der Zeit immer kleiner wird, w~ihrender bei der langfristigen Anwartschaftsversicherung bis zur Umwandlung konstant bleibt, steigt die ARder Grundversicherung
zun~ichst steiler an als die der AW und verl~tuftdaher bereits kurz nach Beginn oberhalb der AR der AW.
_

a a , a bx

Vergleich der AlterungsrDckstellungen ]

I

I

I

I

I

J

[

I

J

I

J

I

I

I

J

I

I

I

[

I

r

I

t
x+m

AW

• - " Grundverslcherung

]
J

Abb. I
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1 I .1

Da bei der Umwandlung noch die Abschlusskosten zu decken sind, muss die AR der AW kurz vor der
Umwandlung die ARder Grundversicherung iiberschreiten bis die Differenz den a ° MehrbeitrSgen
entspricht. Mit der Umwandlung f~illt die AR der AW auf die der Grundversicherung zurtick.

Auf~abe 3 (7 Punkte)
Beantworten Sie foigende Fragen zum Rating von Krankenversicherungsunternehmen:
a) Was ist ein Rating?
b) Welche grunds~itzlichen Anforderungen sind an ein Rating zu stellen?
c) Welche Ziele hat ein Unternehmensrating?
d) Welche Ziele hat ein Produktrating?
e) Welche Bertihrungspunkte gibt es zwischen Produkt- und Unternehmensrating?
f) Welche Besonderheiten sind beim Rating in Deutschland anderen Versicherungssparten gegentiber
zu beachten?

LOsung
a) Ein Rating ist ein Verfahren zur Bewertung wirtschaftlicher Sachverhalte. Das Ergebnis ist eine
Klassifikation der bewerteten Sachverhalte durch nicht numerische Symbole.
b) Auf den jeweiligen Zeitpunkt des Ratings bezogen:
Angemessenheit im Sinne von Problemadfiquanz
Einsichtigkeit im Sinne yon Nachvollziehbarkeit
Genauigkeit im Sinne der Vollstfindigkeit und Fehlerlosigkeit
Im zeitlichen Ablauf aufeinanderfolgender Ratings:
Aktualit~it
Stabilitfit
Dartiber hinaus ist auch die Unabhfingigkeit des Rating-Erstellers eine unabdingbare Voraussetzung.
-

-

-

-

-

c) Mit einem Unternehmensrating sollen Sicherheitslage, Ertragskraft und Wachstumskraft beurteilt
werden.
d) Ziel eines Produktratings ist die Zuordnung einzelner Produkte zu bestimmten Qualit~itsklassen.
Magstab far die Einordnung ist die Fiihigkeit der Produkte, Erwartungen der Versicherungsnehmer
zu erftillen.
Die Produktqualit~it wird von folgenden Merkmalen bestimmt:
- Was (Produktinhalt und Beratung) erhS_lt der Versicherungsnehmer?
- In welcher Form (Vermittlung, Art der Beratung) erh~ilt er es?
Welche Wirkung hat das auf seine Risikosituation?
Wie hoch ist die zugehOrige Prfimic und wie stabil hleibt diese?
e) Je nach Auswahl der Kennziffern zum Unternehmensrating ergeben sich enge Verkntipfungen zum
Produktrating. insbesondere zum Preis-/LeistungsverhS_ltnis. So hat ein Unternehmen, das knapp
kalkuliert, zwar gtinstige Beitrii.ge flit den Versicherungsnehmer, aber entsprechend weniger Uberschtisse.
Eine aussagef~,ihige Beurteilung ist nur m6glich, wenn Produkt- und Unternehmensrating gemeinsam betrachtet werden oder alternativ bei der Auswahl der Bewertungskriterien sorgf~iltig jede
Bertihrung vermieden wird.
f) Gegeniiber anderen Sparten sind folgende Besonderheiten zu berticksichtigen
- lebenslange Bindung (Lanfristigkeit muss berticksichtigt werden)
-Gesetzliche Vorschriften (z. B. ist die HOhe des Eigenkapitals schon aus gesetzlichen Grtinden
ausreichend)
-Vielfache Umbriiche in den Rahmenbedingungen I,~,nderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen erschweren den Vergleich aufeinanderfolgender Jahre.)
- Externe Einflusstaktoren (z. B. Kostensteigerungen in einzelnen Leistungsbereichen)
Besondere Verantwortung beim Rating (Auswirkungen auf die Best~inde)
-

-

-

Quelle: Meierkamp: Abt, Bauer, Ftirhaupter, Hofer, Richter, Riedel ,,Rating von Krankenversicherungsunternehmen'" in Der Aktuar 5 (1999).
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Aufgabe 4 (8 Punkte)
In § 6 a des Poolvertrages ftir den Standardtarif STB ist die Durchfiihrung des Oberschaden-Ausgleichs geregelt.
a) Ftir welche Personengruppe gilt dieser Ausgleich?
b) Geben Sie die formelm~igige Darstellung ffir den Schadensausgleich an!
c) Welche andere M6glichkeit bestand fur die unter a) genannte Personengruppe um einen PKV-Vollschutz zu erlangen? Gibt es auch hier einen Schadensausgleich? Wenn ja, beschreiben Sie diesen
kurz !
d) Geben Sie stichwortartig die weiteren Inhalte des Poolvertrages an! Es reicht aus, wenn Sie hier
die Uberschriften der Paragraphen nennen.

IAsung:
a) Der Ausgleich gilt fiir Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grunds/itzen bei
Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben, sowie deren berticksichtigungsfiihige Angeh6rige, wenn
sie nach allgemeinen Aufnahmeregeln aus RisikogriJnden nicht oder nur zu ungtinstigen Konditionen versichert werden k6nnten. Die Aufnahme muss innerhalb der ersten sechs Monate nach der
Feststellung einer Behinderung oder nach der Berufung in das Beamtenverh~iltnis oder bis zum
31.12.2000 beantragt werden.
b) 1. Im ersten Schritt wird fur alle Versicherten mit erh6htem Risiko im VU der fiktive Risikozuschlag FR(UV) von 100% des ungekappten Bruttobeitrages ermittelt:
FR(VU)=

~

B~tand

~ n '2 °°

mit B stand ungekappter Jahresbruttobeitrag eines Versicherten im STB
s~and Personenbestand im Standardtarif STB mit erh6htem Risiko und fiktivem Risikozunris
schlag
2. Da der tatsachliche Ausgleich aber die entstandenen Verluste aus der Differenz zwischen rechnungsm~igigen und tatsachlichen Schaden nicht iibersteigen soil, wird im zweiten Schritt die
Differenz aus den fortgeschriebenen rechnungsm/iBigen Sch~iden des StiJtztarifs und den beobachteten Schaden im STB gebildet und unter Beriicksichtigung der Anzahl der Personen mit erh6htem Risiko fiber alle Alter summiert.

~ S 2 ( V U ) = ~ nrisx(r)Stand(vg).[K~t(iJ~ - l"risx(y)1"stand
(VU)]
x,y
mit /.(stiltz
"Xx(y) fortgeschriebene rechnungsm~ige Leistungen pro Kopf im Stiitztarif
Kstand
ris x(y) beobachtete abgegrenzte Leistungen pro Kopf fiir erh6hte Risiken
Beriicksichtigt werden fiir den Ausgleich die negativen LISe (VU) in absoluter H6he, soweit sie
den fiktiven Risikozuschlag FR (VU) pro Untemehmen nicht tibersteigen.
D2(VU ) = min {FR (VU); - min {0; US2(VU)} }.
Der insgesamt auszugleichende Betrag ergibt sich aus
D 2 = ~ D z (VU).
VU
3. Im dritten Schritt wird der Ausgleich nach einer der zwei folgenden M6glichkeiten durchgeftihrt:
a) Wenn D 2 _<
~
US 2 (VU), dann zahlt jedes Unternehmen mit
OS z (VU)>0
I]S2(VU) > 0 den Betrag:

(]$2 (VU)

Y~ ~sz (vu)

. D2"

US2(VU)>0
Die Untemehmen mit positiven D e (VU) erhalten den Betrag D 2 (VU) erstattet.
710

b) Wenn D 2 >

Y~ OS 2 (VU), dann zahlt jedes Unternehmen mit OS2(VU) > 0 diesen
US2( VU)>0
Betrag. Die verbleibende Differenz
R=D 2 -

~
0S2 (VU)
us2 ( VU)>0

wird auf alle Unternehmen entsprechend den Marktanteilen bzgl. der gebuchten Bruttobeitragseinnahmen der Optionstarife inkl. STB aufgeteilt.
FUr jedes Unternehmen ergibt sich daraus der Zahlbetrag:
B ges (VU) + B stand (VU)
R"

(Bges (VU) + Bstand (VU))
VU

B KKv (VU)
---R"

~ BKKV (VU)
VU

mit Bges(VU) gebuchte Bruttobeitragseinnahmen bzgl. der Optionstarife ohne STB
B stand(VU) gebuchte Bruttobeitragseinnahmen im STB
Die Unternehmen mit positiven Dz(VU) erhalten oder zahlen den Betrag:
B ges (VU) + B stand (VU)
D2 (VU)

R

(B ges (VU) + B TM (VU)) '
vu

Die Berechnung der Ausgleichsansprtiche und -verpflichtungen erfolgt zum 15.03. eines
jeden Jahres. Die Verzinsung der Ausgleichsbetrage erfolgt mit 4%.
c) Die unter a) genannten Personen k6nnen sich in den angegebenen Fristen in den ,normalen'
Beihilfetarifen versichern. Das VU darf dann nur einen maximalen Risikozuschlag in HOhe
von 30% erheben.
Besonders schwere Risiken k6nnen yon den einzelnen VU unter BeriJcksicbtigung von
Selbstbehaltsgrenzen an den Uberschadensausgleich gemeldet werden, der dann tiber einen
R0ckversicherer abgewickelt wird. Der von einem VU zu erhaltende oder zu zahlende Beitrag ist abh~ingig vom Marktanteil der Beitragseinnahmen in den Krankheitskostentarifen
bzw. den Beihilfetarifen und der Anzahl der gemeldeten Personen mit hohem Risiko bzw.
der Anzahl Personen mit Oberschaden im Ausgleichsjahr.
d) Der Poolvertrag beinhaltet bzw. regelt Name, Sitz, Zweck, Gesellschafterkreis, Geschaftsfiihrung, Beitragskalkulation, Durchfiihrung des Ausgleichs, Sonstige Verpflichtungen, Gemeinschaftsstatistik, Revision, Kosten, A,nderungen des Vertrages, Ausscheiden von Gesellschaftern, Inkrafttreten.
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