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Präambel 

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat entsprechend dem Verfahren zur 

Feststellung von Fachgrundsätzen vom 25. April 2019 den vorliegenden Fach-

grundsatz festgestellt.1 Fachgrundsätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

 aktuarielle und berufsständische Fragen behandeln, 

 von grundsätzlicher und praxisrelevanter Bedeutung für Aktuare sind, 

 berufsständisch durch ein Feststellungsverfahren legitimiert sind, das allen 

Aktuaren eine Beteiligung an der Feststellung ermöglicht, und 

 ihre ordnungsgemäße Verwendung seitens der Mitglieder durch ein Diszip-

linarverfahren berufsständisch abgesichert ist. 

Dieser Fachgrundsatz ist eine Richtlinie. Richtlinien sind Fachgrundsätze, von de-

ren Bestimmungen bis auf begründbare Einzelfälle nicht abgewichen werden darf 

und die konkrete Einzelfragen normieren. 

Anwendungsbereich 

Dieser Fachgrundsatz betrifft Aktuare der Krankenversicherung.2 

Diese Richtlinie gibt dem Aktuar Unterstützung bei der Festlegung der Rechnungs-

grundlage Kopfschaden im Rahmen der Erst- und Nachkalkulation.  

Inhalt der Richtlinie 

Die nachfolgenden Ausführungen des Fachgrundsatzes beinhalten im Überblick die 

Definition von Selektion, die Auswirkungen auf die Kopfschäden und beschreiben 

Modelle, um diese Wirkungen angemessen bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

Es wird dabei deutlich, dass der Aspekt der Selektion bei der Erst- und Nachkalku-

lation zu berücksichtigen ist. 

Verabschiedung, Gültigkeitszeitraum und Erstanwendung 

Diese Richtlinie ist durch den Vorstand der DAV am 23.06.2021 verabschiedet wor-

den und ersetzt die Richtlinie „Berücksichtigung der Selektionswirkung in der Erst- 

und Nachkalkulation in der privaten Krankenversicherung“ vom 18.09.2014. 

                                       

1 Der Vorstand dankt der Arbeitsgruppe Selektionswirkung ausdrücklich für die geleistete Arbeit, 

namentlich Christian Zöller (Leitung), Torsten Beutler, Andreas Bräu, Jörg Frisch, Andrea Guhlich, 

Arne Hansen, Doreen Jahnke, Rainer-Bastian Krebs, Tobias Krejci, Andreas Lenckner, Katrin Mans-

holt, Arne Ogrowsky, Björn Soltau und Nathalie Zak.  

2 Dieser Fachgrundsatz ist an die Mitglieder der DAV gerichtet; seine sachgemäße Anwendung erfor-

dert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Fachgrundsatz stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende 

professionelle aktuarielle Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf 

persönliche Vorsorge und Absicherung, Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten aus-

schließlich auf Basis der Beurteilung durch eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getrof-

fen werden. 
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1. Einleitung 

Jeder Tarif, insbesondere Tarife, die noch aktiv im Markt beworben werden, verfü-

gen über eine Mischung der verschiedensten Dauern der Bestandszugehörigkeit 

bei gleichem erreichten Alter der versicherten Personen. So sind beispielsweise 

neben versicherten Personen, die den Tarif kürzlich erst abgeschlossen haben, 

auch gleichaltrige versicherte Personen vertreten, die unter Umständen bereits 

viele Jahre im Bestand sind. Daher unterscheiden sich das Risiko und die Storno-

bereitschaft dieser versicherten Personen gegebenenfalls deutlich. Während eine 

gerade erst zugegangene (bestandsjunge) versicherte Person, die demzufolge 

auch gerade erst die Risikoprüfung durchlaufen hat, aller Wahrscheinlichkeit nach 

in den nächsten Jahren kein erhöhtes Krankheitskostenrisiko aufweist bzw. hierfür 

einen risikoadäquaten Risikozuschlag erhalten hat, könnten bei einer langjährig 

versicherten Person während der längeren Vorversicherungszeit viel eher bereits 

verschiedene Erkrankungen eingetreten sein. Ebenso wird eine bestandsjunge ver-

sicherte Person über eine höhere Wechselbereitschaft nicht zuletzt aufgrund des 

geringeren Beitragsnachteils bei einem Unternehmenswechsel und des wahr-

scheinlich guten Gesundheitszustandes, der ihr erst den Wechsel zu einem ande-

ren Versicherer ermöglicht, verfügen. Eine solche bestandsjunge versicherte Per-

son wird daher mutmaßlich ein höheres Storno aufweisen als eine langjährig ver-

sicherte Person.  

Sowohl die Kopfschäden als auch die Stornowahrscheinlichkeiten sind somit von 

der Bestandsdauer (zur Definition s.u.) der jeweiligen versicherten Person abhän-

gig. Dies müsste zu einer zweidimensionalen Kalkulation, d.h. unter Beachtung 

des erreichten Alters und der Bestandsdauer einer jeweiligen versicherten Person, 

führen, welches jedoch nach bestehender Gesetzeslage (§ 146 Abs. 2 Satz 2 VAG 

und KVAV) derzeit ausgeschlossen ist. Sowohl die Kopfschäden als auch das Storno 

weisen daher aufgrund der bei der Kalkulation vernachlässigten Bestandsdauer 

eine sogenannte Selektion auf. 

Definition: 

Selektion bedeutet hinsichtlich der Kopfschäden, dass neu versicherte Personen 

aufgrund der erst kürzlich absolvierten Risikoprüfung im Mittel bessere Risiken 

darstellen als bereits länger versicherte Personen. Hinsichtlich des Stornos bedeu-

tet sie, dass versicherte Personen trotz desselben Alters in der Regel mit zuneh-



6 

mender Bestandsdauer ein geringeres Storno aufweisen. Effekte, die aus der Se-

lektion resultieren und im weiteren Verlauf erläutert werden, werden Selektions-

effekte genannt. 

 

Definition: 

Als Bestandsdauer einer versicherten Person wird der Zeitraum vom Versiche-

rungsbeginn für die versicherte Person in der Voll- bzw. Zusatzversicherung bis 

zum Betrachtungszeitpunkt bezeichnet. Hinsichtlich der Möglichkeiten zu deren 

Festlegung wird auf Abschnitt 3.3 verwiesen.  

Für diese Richtlinie beschränken wir uns auf die Selektion bezüglich der Kopfschä-

den. 

Hinsichtlich des Umgangs mit Selektionseffekten bezüglich der Stornowahrschein-

lichkeiten wird auf die DAV-Richtlinie „Festlegung von Stornotafeln in der privaten 

Krankenversicherung“ verwiesen. 

Neben den Selektionseffekten haben auch tariflich vereinbarte Wartezeiten einen 

Einfluss auf die Kopfschäden:  

Definition: 

Wartezeiteffekte sind diejenigen kopfschadensenkenden Effekte, die dadurch 

entstehen, dass bestimmte tarifliche Leistungen erst nach einer vereinbarten War-

tezeit in Anspruch genommen werden können. 

Zusammenfassend ist auch der Begriff von Wartezeit- und Selektionseffekten 

gebräuchlich, der im Folgenden näher betrachtet werden soll. Die KVAV spricht in 

diesem Zusammenhang auch von Wartezeit- und Selektionsersparnissen (siehe 

§ 15 Abs. 1 Satz 6 KVAV) bzw. von Wirkungen von Wartezeit und Selektion (siehe 

Abschnitt A der Anlage 2 zur KVAV). 
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2. Problemstellung 

Wartezeit- und Selektionseffekte treten in natürlicher Weise bei für das Neuge-

schäft geöffneten Tarifen auf und hier insbesondere bei Tarifen, die noch nicht 

lange am Markt angeboten werden, da deren Kollektive hauptsächlich aus versi-

cherten Personen mit einer kurzen Bestandsdauer bestehen. Tarifwechsel gemäß 

§ 204 VVG können Einfluss auf das Ausmaß der Wartezeit- und Selektionseffekte 

haben: Die Wechselbewegung erfolgt umso mehr, je günstiger ein Tarif im Ver-

hältnis zu den bereits bestehenden Tarifen mit ähnlichen Leistungsversprechen für 

die versicherten Personen ist. Dadurch kann ein Zufluss von versicherten Personen 

erfolgen, die bereits nicht mehr bzw. nur noch in einem sehr geringen Maße unter 

dem Einfluss von Wartezeit- und Selektionseffekten stehen. Die Beachtung des 

Tarifwechselrechts gemäß § 204 VVG stellt für sich betrachtet ein wichtiges und 

sicherlich komplexes Problemfeld dar, auf das in dieser Richtlinie nicht in Gänze 

näher eingegangen wird.  

Anhand der folgenden Abbildung sollen die Wartezeit- und Selektionseffekte 

exemplarisch dargestellt werden. Diese sowie die weiteren Abbildungen in dieser 

Richtlinie beruhen auf Beobachtungswerten aus der Kopfschadenstatistik: 
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Die blaue Linie (obere Kopfschadenkurve) zeigt einen Kopfschadenverlauf, der 

ganz ohne Wartezeit- und Selektionseffekte ist, da der Tarif, wie diesem Beispiel 

unterstellt sein soll, schon seit einigen Jahren aus dem aktiven Verkauf genommen 

wurde und damit nur noch bestandsältere versicherte Personen umfasst. Der be-

reits langjährig auf dem Markt angebotene Tarif (grüne Kopfschadenkurve) zeigt 

eine Mischung aus bestandsälteren und bestandsjüngeren versicherten Personen. 

Dieser Tarif weist durchschnittliche Wartezeit- und Selektionseffekte auf. Der be-

standsjunge Tarif steht unter überproportionalen Wartezeit- und Selektionseffek-

ten. Der Verlauf der Kopfschäden ist in der Abbildung gelb dargestellt (untere 

Kopfschadenkurve). 

Die Frage, die es nun zu beantworten gilt, ist, wie und in welchem Maße Wartezeit- 

und Selektionseffekte bei der Kalkulation zu berücksichtigen sind. 

Eine vollständige Eliminierung jeglicher Wartezeit- und Selektionseffekte und da-

mit die blaue Kopfschadenkurve der obigen Abbildung bei der Kalkulation zu 

Grunde zu legen, ist nicht erforderlich. Dadurch würden systematisch dauerhafte 

Überschüsse einkalkuliert werden, solange sich kein Zustand ohne jegliche Warte-

zeit- und Selektionseffekte (z. B. aufgrund von einem vollständigen und andau-

ernden Ausbleiben von Neugeschäft in Folge von gesetzlichen Regelungen) im Tarif 

einstellt. Darüber hinaus ergibt sich dies auch aus § 23 Abs. 1 Nr. 2 KVAV, nach 

dem bei den Wahrscheinlichkeitstafeln der BaFin, die als Kalkulationsgrundlage 

genutzt werden können, lediglich die Elimination der ersten drei Beginnjahre ge-

fordert wird.  

Vielmehr ist es angebracht, in der Kalkulation eine durchschnittliche Selektion 

anzustreben. Durchschnittlich selektiert bedeutet, dass sich eine Bestandszusam-

mensetzung in der Art „eingependelt“ hat, dass trotz Zu- und Abgängen der Anteil 

unterschiedlicher Bestandsdauern wenig schwankt. Diese Richtlinie geht davon 

aus, dass ein derart eingependelter Zustand grundsätzlich durch die Elimination 

der ersten drei Beginnjahre (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 KVAV, s.o.) erreicht werden kann, 

da in dieser Zeit die größten Wartezeit- und Selektionseffekte zu beobachten sind 

(siehe Abschnitt 4.1). Bei einem auf diese Weise bereinigten Datenmaterial sind 

Wartezeit- und Selektionseffekte in der Regel ausreichend berücksichtigt, sodass 

es hinreichend sicher und für die Kalkulation verwendbar ist. Gleichwohl ist dabei, 

wie es auch die obige Grafik zeigt, nicht ausgeschlossen, dass ein vollständiges 
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und andauerndes Ausbleiben von Neugeschäft in einem Tarif und der damit ein-

hergehenden stetigen Zunahme der Bestandsdauern vorübergehende Auswirkun-

gen auf die Kalkulation besitzen kann. Dies ist jedoch systemimmanent und stellt 

keinen im Zuge dieser Ausarbeitung (neu) zu bewertenden Aspekt dar. 

Zudem ist anzumerken, dass mit der Elimination von Beginnjahren in der Regel 

eine notwendige, aber unter Umständen keine hinreichende Bedingung zur Berei-

nigung von Wartezeit- und Selektionseffekten gegeben ist. Eine hinreichende Be-

dingung ist gegeben, wenn der Tarif auch in höheren Altern über aussagekräftige 

Daten verfügt und der Aktuar geprüft hat, dass die Anzahl der eliminierten Jahre 

den Anforderungen der KVAV genügt. Sind keine aussagekräftigen Daten in höhe-

ren Altern vorhanden, muss der Aktuar ein weiteres Modell anwenden. Hierfür kön-

nen jedoch lediglich geeignete Näherungsverfahren angesetzt werden, die zu Kopf-

schäden mit durchschnittlicher Selektion führen, da gemäß aktueller Gesetzeslage 

(§ 146 Abs. 2 Satz 2 VAG und KVAV, s.o.) an der bestehenden eindimensionalen, 

von der Bestandsdauer unabhängigen Kalkulation festgehalten werden muss. Dem 

Phänomen, dass die Wartezeit- und Selektionseffekte mit wachsender Bestands-

dauer abnehmen, kann mittels einer zweidimensionalen Kalkulation und einem 

Aufbrechen der bestehenden Beitragsstrukturen derzeit nicht begegnet werden. 

Die Modelle werden im Kapitel 4 näher beschrieben. Die Anwendung einzelner Mo-

delle erfordert unter Umständen die Auswertung der eigenen Bestände. Da dies 

möglicherweise nicht bei jedem Unternehmen statistisch gesichert möglich ist, ent-

hält Kapitel 5 Hinweise, wie man diese Werte mit der Auswertungsmöglichkeit der 

Daten der Kopfschadenstatistik seitens des PKV-Verbandes generieren kann. Die 

Anwendbarkeit dieser Werte im eigenen Bestand bleibt jedoch durch den Aktuar 

zu überprüfen, denn gemäß Anlage 2.A zur KVAV hat er die Wartezeit- und Selek-

tionseffekte angemessen zu berücksichtigen. 

Welche Maßnahmen zur angemessenen Berücksichtigung von Wartezeit- und Se-

lektionseffekten zu ergreifen sind, muss der Aktuar jeweils im konkreten Einzelfall 

prüfen und entscheiden. Diese Ausarbeitung soll ihm dabei eine Hilfestellung ge-

ben, erhebt jedoch keinen Anspruch auf eine vollständige Aufzählung aller in Frage 

kommenden Modelle bzw. Verfahren.  
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3. Grundlagen für eine angemessene Berücksichtigung von 

Wartezeit- und Selektionseffekten 

Im Folgenden werden einige Grundlagen gelegt, die für eine Anwendung der Mo-

delle in Kapitel 4 zu berücksichtigen sind. 

3.1. Datengrundlage für die Festlegung der Kopfschäden 

Gemäß § 6 Abs. 2 und 3 KVAV sind für die Festlegung von Kopfschäden entweder 

die Wahrscheinlichkeitstafeln der BaFin, die tatsächlichen Schadenergebnisse 

früherer Jahre im Tarif selbst oder andere geeignete Statistiken (z. B. Stütztarife) 

zu verwenden. Gegebenenfalls können die für die Festlegung der Kopfschäden be-

nötigten Grunddaten auch aus einer Kombination der o.g. Datenquellen ermittelt 

werden. 

Für die Anwendung der Richtlinie ist sicherzustellen, dass die verwendeten Grund-

daten zum Leistungsversprechen des Tarifs passen, für den die Kopfschäden fest-

zulegen sind. Sofern das Leistungsversprechen des Tarifs von dem der Grunddaten 

abweicht, müssen die Grunddaten gegebenenfalls geeignet modifiziert werden. 

Bei der Neueinführung eines Tarifs liegen keine eigenen Schadenergebnisse gemäß 

§ 6 Abs. 2 KVAV vor. Damit sind entweder die Wahrscheinlichkeitstafeln der BaFin 

oder vergleichbare Annahmen oder Stütztarife heranzuziehen. Dabei ist 

insbesondere bei den Stütztarifen darauf zu achten, dass den Wartezeit- und 

Selektionseffekten dort ausreichend Rechnung getragen wird. 

3.2. Übergang von Stütztarifdaten auf tarifeigene Daten und dabei 

entstehende Probleme 

Eine wichtige Voraussetzung für den Übergang von Stütztarifdaten auf tarifeigene 

Daten ist das Vorliegen eines ausreichenden Bestandes. Für die Prüfung, ob diese 

Voraussetzung erfüllt ist, kann der DAV-Hinweis „Kalkulation und Bestandsgröße 

in der privaten Krankenversicherung“ herangezogen werden. Wenn einige Jahre 

nach der Neueinführung eines Tarifs der Bestand ausreichend groß ist, kann für 

die Festlegung der Kopfschäden ein Übergang auf die eigenen Schadenergebnisse 

geprüft werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Beobachtungen Selekti-

onseffekte vorliegen können, die die Schadensituation positiv beeinflussen. Wei-

terhin ist davon auszugehen, dass die Wirkung der Selektion im Laufe der Zeit 

abnimmt und dadurch der künftige Schadenbedarf allein auf Grund der nachlas-
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senden Selektion ansteigt. Diesem Effekt muss der Aktuar Rechnung tragen, in-

dem er vorsichtige Annahmen hinsichtlich des Abklingens der Selektionseffekte in 

höheren Altern trifft. Mit anderen Worten: Selektionseffekte bei „bestandsjungen“ 

Tarifen sind insoweit zu eliminieren, als dass allein eine Änderung der Bestands-

zusammensetzung (von nur bestandsjungen versicherten Personen hin zu einem 

Bestand, in dem die Bestandsdauern entsprechend gemischt sind) grundsätzlich 

keine Änderung der Kopfschäden bewirkt. 

3.3. Festlegung der Bestandsdauer zur Berücksichtigung der Selek-

tion 

Um die Wartezeit- und Selektionseffekte geeignet zu berücksichtigen, muss für 

den Beginn des Versicherungsschutzes ein geeigneter Termin gesetzt werden. Die-

ser sollte weitestgehend abhängig von der Risikoprüfung oder dem Zugang ge-

wählt werden. Eine Differenzierung analog zur Einteilung in § 12 KVAV sollte vor-

gesehen sein. Mit dem festgelegten Beginn kann dann jederzeit die Bestandsdauer 

ermittelt werden. 

Im Folgenden sind für Altersumschreibungen und Umstufungen Lösungsmöglich-

keiten aufgeführt. 

Altersumschreibungen 

Bei Altersumschreibungen (Kind auf Jugendlicher, Jugendlicher auf Erwachsener 

oder Ausbildungstarif in Normaltarif etc.) und gleichbleibendem Versicherungs-

schutz findet keine Risikoprüfung statt. Für die Kalkulation sollte – sofern möglich 

– der bisherige Beginn bestehen bleiben, da die Daten der versicherten Personen 

nicht eliminiert werden sollten. 

Umstufungen 

Selektionswirkungen können im Wesentlichen nur dann entstehen, wenn es sich 

um eine Leistungserhöhung handelt und eine Risikoprüfung stattfindet. Für die 

Mehrleistung als solche wäre ein neuer Beginn sicher richtig. Ist der Umfang der 

Mehrleistungen gering bzw. wird auf eine erneute Risikoprüfung und neue Warte-

zeiten (gemäß AVB) verzichtet, ist ein Beibehalten des bisherigen Beginns ange-

messen.  

Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen es sich nicht nur um eine Umstufung, son-

dern um gravierende Erweiterungen handelt. Hierbei überwiegt der neue Teil, d.h. 
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die Selektionswirkung ist auch größer. Hier wäre die Festlegung eines neuen Ver-

sicherungsbeginns besser. Technisch ist dies aber oftmals nicht durchführbar. 

Das Aufleben einer Großen/Kleinen Anwartschaft oder die Wahrnehmung einer 

AVB-Option können weitestgehend wie Umstufungen behandelt werden. Die Zeiten 

in Anwartschaft werden bei der Bestandsdauer mitgezählt. 

Kindernachversicherungen 

Bei Kindernachversicherungen entspricht die Bestandsdauer gerade dem erreich-

ten Lebensalter (Ausnahme ist die Adoption). Diese Personen haben mit Ausnahme 

etwaiger Umstufungen nie eine Risikoprüfung durchlaufen. In den Tarifen, für die 

hier Modelle entwickelt werden, sind versicherte Personen, die als Kindernachver-

sicherungen zugegangen sind, nur sehr selten in den Beobachtungsgruppen der 

Erwachsenen zu finden. Dies ist insbesondere auch im Übergangszeitraum auf die 

eigenständige Kalkulation der Fall. Daher können die Kindernachversicherungen 

hierfür vernachlässigt werden und werden bei der Ermittlung der Selektionskoeffi-

zienten (siehe Kapitel 5) eliminiert. 
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4. Modelle und Anwendungen 

Grundsätzlich können Wartezeit- und Selektionseffekte bei der Kalkulation durch 

das Eliminationsmodell berücksichtigt werden. Dies gilt sowohl für eine eigenstän-

dige Kalkulation als auch bei der Verwendung von Stütztarifen.  

Sind nur die jüngeren und mittleren Alter ausreichend besetzt, bietet sich die Kom-

bination von Eliminationsmodell (Abschnitt 4.1) und Kopfschaden- oder Profilkor-

rekturmodell (Abschnitt 4.2 bzw. 4.3) an.  

Wenn beispielsweise wie bei der Umstellung von Bisex- auf Unisexkalkulation die 

Beobachtungen zweier Tarife mit ähnlichem Leistungsversprechen vorliegen, kann 

das Bestandserweiterungsmodell (Abschnitt 4.4) angewendet werden.  

In den folgenden Unterkapiteln sind die genauen Beschreibungen der genannten 

Modelle enthalten. 

Mit den dargestellten Modellen werden dem Aktuar für die verschiedensten Aus-

gangssituationen Alternativen zur Berücksichtigung von Selektionseffekten in der 

Erst- und Nachkalkulation an die Hand gegeben. Die in der Richtlinie mit Stand 

18.09.2014 zusätzlich noch enthaltenen Modelle, namentlich das Bestandsdauer-

korrekturmodell sowie das erweiterte Profilkorrekturmodell, entfallen in der aktu-

ellen Version. Ihre Anwendung ist verglichen mit den beschriebenen Modellen mit 

einem deutlich höheren Aufwand verbunden.  

Natürlich können diese und auch weitere, aktuariell sachgerechte Modelle verwen-

det werden, um Selektionseffekte in der Erst- und Nachkalkulation zu berücksich-

tigen. 

4.1. Das Eliminationsmodell  

4.1.1. Modellbeschreibung 

Kopfschäden sind gemäß § 6 KVAV die im Beobachtungszeitraum auf eine versi-

cherte Person entfallenden durchschnittlichen Versicherungsleistungen. Dabei er-

streckt sich der Beobachtungszeitraum auf zusammenhängende zwölf Monate. Das 

Eliminationsmodell berücksichtigt die Wartezeit- und Selektionseffekte dadurch, 

dass Versicherte mit einer kurzen Versicherungsdauer bei der Ermittlung der Kopf-

schäden nicht berücksichtigt werden. Im Folgenden wird von einem Abzug von 𝑛 

Beginnjahren gesprochen, wenn für jeden bei der Kalkulation betrachteten Be-

obachtungszeitraum die Daten der Versicherten aus dem Datenbestand eliminiert 
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werden, deren Versicherungsbeginn jeweils im betrachteten Beobachtungszeit-

raum oder in den 𝑛 − 1 vorherigen Beobachtungszeiträumen liegt. Wenn der Ver-

sicherungsbeginn nicht mit dem Beginn des Beobachtungszeitraums zusammen-

fällt, ist das erste Beginnjahr entsprechend ein Rumpfjahr. 

 

4.1.2. Auswirkungen 

Effekte auf Profil und Kopfschäden 

Da Selektionseffekte mit zunehmender Versicherungsdauer abnehmen und der 

Hauptneuzugang in der Regel in den jüngeren Altern erfolgt, sind in den höheren 

Altern Selektionseffekte kaum noch zu beobachten. Entsprechend werden durch 

die Elimination von Beginnjahren die Kopfschäden in den jüngeren und mittleren 

Altern angehoben und somit das Profil flacher.  
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Kalkulation 

Da die Kalkulation unter Elimination von 𝑛 Beginnjahren erfolgt, ändert sich ledig-

lich die Datengrundlage der Kalkulation. Das mathematische Formelwerk zur Bei-

tragsberechnung bleibt unverändert.  

Es ist zu prüfen, ob die Bestände für eine sachgerechte Kalkulation ausreichend 

groß sind oder ob auf Stütztarife zurückgegriffen werden muss (siehe Abschnitt 

3.2).  

Auslösende Faktoren 

Die Vorgehensweise für die Ermittlung der Auslösenden Faktoren ist jeweils in den 

technischen Berechnungsgrundlagen mit Stand der letzten Änderung (= aktuelle 

Kalkulation) festgeschrieben. Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 6 KVAV müssen auch bei der 

Bestimmung der Auslösenden Faktoren Selektionseffekte beachtet werden. 

Die Auslösenden Faktoren sollten analog den Gegebenheiten bei der Kalkulation 

unter Elimination von 𝑛 Beginnjahren ermittelt werden. Das gilt sowohl für die 

beobachteten als auch für die kalkulierten Leistungen (und damit für die Bestände, 

die zur Berechnung dieser Leistungen herangezogen werden). Eine Verfahrensän-

derung ist nur anlässlich einer Beitragsanpassung möglich. 

4.1.3. Fazit 

Das Eliminationsmodell liefert ein einfaches und konsistentes Verfahren zur sach-

gerechten Berücksichtigung von Selektionswirkungen innerhalb der Kalkulations-

methodik. Es hat den Vorteil, dass grundsätzlich nicht auf externe Daten zurück-

gegriffen werden muss. Die Handhabung ist einfach und erfordert kein neues For-

melwerk.  

Wenn die Bestandszusammensetzung noch nicht dergestalt ist, dass der gesamte 

Altersbereich statistisch gesicherte Ergebnisse liefert, ist dies kein spezifisches 

Problem des Modells. Bei der Kalkulation ist dann auf Stütztarife oder eines der 

folgenden Modelle zurückzugreifen.  

Festlegung von 𝑛  

Die Grafik unter 4.1.2 zeigt die Auswirkungen der Elimination verschiedener An-

zahlen von Beginnjahren auf den Kopfschadenverlauf. Die Wirkung der Selektion 

auf die Kopfschäden und damit die Abhängigkeit der Kopfschäden von der Be-

standsdauer der Versicherten sind in der folgenden Grafik dargestellt: 
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Erwartungsgemäß zeigt sich, dass die Kopfschäden aufgrund der Selektion von der 

Bestandsdauer der Versicherten abhängen. Mit der Elimination von Beginnjahren 

werden die Kopfschäden in den Hauptzugangsaltern angehoben und das Profil da-

mit flacher. Mit der Anzahl der eliminierten Beginnjahre verstärkt sich dieser Ef-

fekt. Durch die Elimination von sechs oder zwölf Beginnjahren würden die Kopf-

schäden in den betroffenen Altern deutlich erhöht und so unangemessen hohe 

Überschüsse erzeugt werden. Schließlich ist davon auszugehen, dass es in den 

Hauptzugangsaltern vergleichsweise wenige Personen geben wird, die schon ent-

sprechend lange versichert sind. Außerdem kann dann aus tarifeigenen Beobach-

tungswerten erst sehr spät kalkuliert werden. 

 

Bei der Erstellung der Wahrscheinlichkeitstafeln der BaFin gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 

KVAV werden drei Beginnjahre abgezogen. Dieser Wert ist grundsätzlich geeignet, 

um die Selektionseffekte angemessen zu berücksichtigen. Es ist jedoch zu prüfen, 

ob es für die eigene Kalkulation angemessen ist, mehr oder weniger als drei Be-

ginnjahre zu eliminieren, beispielsweise, wenn in dem Tarif eine Leistungsstaffe-

lung über mehr als 3 Jahre besteht oder davon ausgegangen werden muss, dass 

trotz Risikoprüfung schon direkt nach der Wartezeit Leistungen eintreten werden. 
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Besonderheiten bei der Festlegung von 𝑛 

Für Kinder fallen aufgrund der „Geburtskosten“ und der zahlreichen Vorsorgeun-

tersuchungen sehr hohe Kosten an. Die meisten Kinder werden durch Kindernach-

versicherung, also ohne Risikoprüfung, versichert. Es sollte daher geprüft werden, 

inwieweit für Kinder Selektionseffekte auftreten oder ob es gerechtfertigt ist, ohne 

Elimination von Beginnjahren zu kalkulieren. Dies gilt ebenso in Ausbildungstari-

fen, die oftmals im Anschluss an die Versicherung für Kinder abgeschlossen wer-

den.  

In Beamtenanwärtertarifen ist regelmäßig von einer Versicherungsdauer von we-

niger als fünf Jahren auszugehen, sodass die Elimination von Beginnjahren nicht 

sinnvoll erscheint. Sollen Selektionseffekte dennoch eliminiert werden, muss ge-

gebenenfalls auf geeignete Stütztarife zurückgegriffen werden.  

4.2. Das Kopfschadenkorrekturmodell 

4.2.1. Modellbeschreibung 

Die Grundüberlegung dieses Ansatzes basiert auf der Tatsache, dass bei jungen 

Beständen in der Regel nicht alle Alter gleichmäßig besetzt sind, sondern der Zu-

gang schwerpunktmäßig im niedrigen Alterssegment stattfindet. Deshalb sind hö-

here Altersbereiche in den ersten Jahren kaum oder nur dünn vertreten, sodass 

hieraus keine Aussagen über den Schadenverlauf in diesen Altersbereichen gewon-

nen werden können. Bei Neueinführung eines Tarifs werden deshalb das Profil und 

der Grundkopfschaden, also damit die Kopfschadenreihe, aus Stütztarifen abgelei-

tet. Die Überlegung zielt nun darauf ab, dass ein gleitender Übergang von diesen 

tariffremden Kopfschäden der älteren Versicherten auf tarifeigene Kopfschäden der 

jüngeren Versicherten definiert wird. Dies bedeutet, dass die Kopfschadenreihe 

abschnittsweise aus eigenen Beständen und aus passenden Stütztarifbeständen 

zusammengesetzt wird. In Abschnitt 3.2 ist allgemein beschrieben, was beim 

Übergang von Stütztarifdaten auf tarifeigene Daten zu beachten ist. 

Sei 𝑥𝐸𝑅𝑊 das jüngste Erwachsenenalter und 𝑥𝜆 das Grenzalter, bis zu dem ohne 

Stütztarife kalkuliert werden kann, da die Bestände ausreichend groß sind. Der 

Wert 𝛥 beschreibt die Länge des Altersbereichs, über den zwischen den Kopfschä-

den aus tarifeigenen Beständen und den Kopfschäden aus Stütztarifen interpoliert 

werden soll. Weitere Erläuterungen zum Wert 𝛥 erfolgen weiter unten. 
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Es werden folgende drei Altersbereiche betrachtet: 

[𝑥𝐸𝑅𝑊 ;  𝑥𝜆] Altersbereich mit ausreichend großem Bestand, um die Kopfscha-

denreihe aus eigenen Daten herleiten zu können.  

( 𝑥𝜆 ;  𝑥𝜆 + 𝛥) Übergangsbereich von der Kopfschadenreihe aus eigenen Daten 

zur Kopfschadenreihe aus dem Stütztarif. Dieser Altersbereich ist 

bestandsmäßig schwach besetzt. 

[ 𝑥𝜆 + 𝛥 ;  𝜔] Dieser Altersbereich hat keinen nennenswerten Bestand. Die Kopf-

schadenreihe wird mit Hilfe des Stütztarifs festgelegt. 

 

Für die Berechnung der beobachteten Kopfschäden 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 für die Alter 𝑥 werden nur 

die Leistungen und Bestände zwischen dem Alter 𝑥𝐸𝑅𝑊 und 𝑥𝜆 benötigt. Der Grund 

dafür ist, dass die Kopfschadenreihe für den Bereich 𝑥𝜆 < 𝑥 erst im Nachhinein aus 

einem Übergangsbereich und Stütztarifkopfschäden festgelegt wird. 

Sei 𝐾𝑥
𝑆𝑡 der Kopfschaden des relevanten Stütztarifs für das Alter 𝑥. So ist die mo-

difizierte Kopfschadenreihe definiert als 

𝐾𝑥
𝑚𝑜𝑑 ≔ {

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 𝑥𝐸𝑅𝑊 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝜆
�̂�𝑥 𝑓ü𝑟 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + 𝛥

𝐾𝑥
𝑆𝑡 𝑥𝜆 + 𝛥 ≤ 𝑥 ≤ 𝜔

 

Verwendet man beispielsweise eine lineare Interpolation für die Bestimmung der 

Kopfschäden �̂�𝑥  in der Übergangszeit 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + 𝛥, so ergibt sich: 

�̂�𝑥 = 𝐾𝑥𝜆
𝐵𝑒𝑜 +

𝑥 − 𝑥𝜆
𝛥

∙ (𝐾𝑥𝜆+𝛥
𝑆𝑡  − 𝐾𝑥𝜆

𝐵𝑒𝑜  )          ∀ 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + 𝛥 

Neben linearer Interpolation sind auch andere Interpolationsformeln möglich. In 

der Regel wird für 𝛥 ein Wert zwischen 5 und 10 Jahren gewählt. Es sind aber auch 

andere Werte für 𝛥 denkbar, beispielsweise, wenn die Differenz aus den beobach-

teten Kopfschäden und den Kopfschäden aus dem Stütztarif sehr groß ist. Dies ist 

z. B. möglich, wenn die Kopfschäden des Stütztarifs noch sehr viele Sicherheiten 

enthalten.  

Die Kopfschadenreihe setzt sich also stückweise aus eigenen Beständen und Be-

ständen aus Stütztarifen zusammen. Das Profil erhält man durch Normierung obi-

ger Kopfschadenreihe 𝐾𝑥
𝑚𝑜𝑑. Der Grundkopfschaden ist dabei der Kopfschaden zum 
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Normierungsalter und die Profilwerte des Alters 𝑥 ergeben sich durch die Normie-

rung des Kopfschadens im Alter 𝑥 auf den Grundkopfschaden. 

 

4.2.2. Auswirkungen 

Effekte auf Profil und Kopfschäden 

Das dargestellte Verfahren führt im Allgemeinen zu einer Versteilerung des Profils 

ab dem Grenzalter 𝑥𝜆. Hierbei ist Folgendes anzumerken: 

- Die Unterschiede im Schadenverlauf werden im Wesentlichen als Selekti-

onseffekte interpretiert, die sich mit zunehmender Bestandsdauer ab-

bauen. Zusätzlich bewirken auch die in den Stütztarifkopfschäden einge-

rechneten Sicherheiten Unterschiede im Schadenverlauf. 

- Der aufgrund nachlassender Selektionswirkung steigende Schadenbedarf 

wird ab dem Alter 𝑥𝜆 durch einen gleitenden Übergang auf die Stütztarif-

kopfschäden berücksichtigt. Der Übergang auf die Kopfschäden des Stütz-

tarifs führt in der Regel zu einer Anhebung der Kopfschäden. Ist der Scha-

denverlauf signifikant ungünstiger als der des Stütztarifs, muss untersucht 

werden, inwieweit der Stütztarif noch Anwendung finden kann. 
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- Die Versteilerung des Profils ist umso stärker, je günstiger der Schaden-

verlauf des neuen Tarifs im Vergleich zum Stütztarif im Altersbereich 

𝑥𝐸𝑅𝑊 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝜆 ist.  

Kalkulation  

Auf der Grundlage der aus dem eigenen Bestand für den Altersbereich 𝑥𝐸𝑅𝑊 ≤ 𝑥 ≤

𝑥𝜆 ermittelten Kopfschäden und der abschnittsweise aus eigenen und fremden 

Kopfschäden ermittelten Profilfunktion lassen sich die üblichen versicherungsma-

thematischen Formeln der Beitragskalkulation anwenden. Somit stellt dieses Mo-

dell keine zusätzlichen Ansprüche im Hinblick auf die EDV-technische Umsetzung, 

da nur in den Ausgangsdaten (Profilwerte) eine Änderung erfolgt.  

Bei jeder Nachkalkulation ist das Grenzalter 𝑥𝜆 zu überprüfen und gegebenenfalls 

zu ändern, um die wachsenden Bestände und Schäden im Vergleich zur letzten 

Kalkulation zu berücksichtigen. Automatisch erfolgt so auch eine Überprüfung der 

Profilwerte außerhalb des im eigenen Bestand beobachtbaren Altersbereichs. Da-

mit ist gewährleistet, dass die Profilfunktion über den gesamten Altersbereich hin-

weg zeitnah definiert ist.  

Auslösende Faktoren 

Eine zusätzliche Berücksichtigung bei der Ermittlung der Auslösenden Faktoren ist 

nicht erforderlich, da der Grundkopfschaden auf den tatsächlichen Schadenverlauf 

im eigenen Bestand (einschl. Selektionseffekte) abgestellt ist. Die Auslösenden 

Faktoren sprechen dann an, sofern in diesem Altersbereich mit tarifeigenen Be-

ständen eine Veränderung des Schadenverlaufs oder eine wesentliche Verände-

rung in der Bestandszusammensetzung festzustellen ist.  

4.2.3. Fazit 

Das Modell ist einfach umsetzbar, da sich das versicherungsmathematische For-

melwerk, zumindest was die EDV-technische Realisierung betrifft, nicht ändert. Die 

Kopfschadenreihe wird stückweise aus eigenen Schadenerfahrungen und Stütz-

werten eines anderen Tarifs zusammengesetzt. Damit schließt sich dieses Verfah-

ren unmittelbar an die gängige Praxis der Einführung eines neuen Tarifs an, der in 

der Regel aus einem Stütztarif abgeleitet wird. Die Erfahrungen des Stütztarifs 

werden mit fortschreitender Lebensdauer des Tarifs schrittweise durch eigene 
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Schadenauswertungen abgelöst. Bei dem Verfahren ist gewährleistet, dass die Pro-

filfunktion auch im nicht beobachtbaren Altersbereich ständig überprüft und aktu-

alisiert wird, sodass eventuelle überdurchschnittliche Schadensteigerungen im hö-

heren Altersbereich frühzeitig erkannt werden und bei der Nachkalkulation einflie-

ßen können. 

Bei dem hier diskutierten Modell muss nicht a priori die Dauer der Selektionswir-

kung festgelegt werden. Diese ergibt sich automatisch aus dem verwendeten Da-

tenmaterial für die Kopfschadenreihe. Allenfalls bei der Festsetzung des Über-

gangsbereiches 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + 𝛥 sind individuelle Einschätzungen über die künftige 

Selektionswirkung erforderlich. Damit ist dieses Modell auch grundsätzlich bei ei-

nem sich ändernden Wechselverhalten der versicherten Personen und damit ein-

hergehender Änderung der durchschnittlichen Bestandsdauer anwendbar. Sofern 

dadurch im Laufe der Zeit die Selektionswirkung auch im höheren Alter messbar 

wird, kann dieser Effekt berücksichtigt werden, sobald in diesem Alterssegment 

aussagefähige Bestände vorliegen. 

4.3. Das Profilkorrekturmodell  

4.3.1. Modellbeschreibung 

Das Profilkorrekturmodell geht von folgenden Annahmen aus: 

- Bei der Nachkalkulation eines Tarifs kann für alle Alter ein zutreffendes Profil 

unterlegt werden. Diesem zutreffenden Profil liegt eine durchschnittliche Se-

lektion zu Grunde.  

- Aus der Bestandsdauer 𝐽 des zu kalkulierenden Tarifs lässt sich mit geeig-

neten Selektionskoeffizienten (siehe Kapitel 5) die Selektionswirkung des 

betrachteten Bestandes gegenüber einem durchschnittlich selektierten Be-

stand darstellen (siehe Abschnitt 4.3.4). 

- Der Bestand des zu kalkulierenden Tarifs ist bereits ausreichend groß, um 

aus eigenen Beständen den Grundkopfschaden aus dem laut Voraussetzung 

bekannten Profil kalkulieren zu können.  

Analog zum Kopfschadenkorrekturmodell werden die folgenden Altersbereiche be-

trachtet: 

[𝑥𝐸𝑅𝑊 ;  𝑥𝜆] Altersbereich mit ausreichend großem Bestand, um die Kopfscha-

denreihe aus eigenen Daten herleiten zu können.  
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( 𝑥𝜆 ;  𝑥𝜆 + 𝛥) Übergangsbereich von der Kopfschadenreihe aus eigenen Daten 

zur modifizierten Kopfschadenreihe. Dieser Altersbereich ist be-

standsmäßig schwach besetzt. 

[ 𝑥𝜆 + 𝛥 ;  𝜔] Dieser Altersbereich hat keinen nennenswerten Bestand. Die Kopf-

schadenreihe wird modifiziert. 

 

Da das Profil bereits für höhere Alter vorliegt, können alle Altersbereiche zur Ge-

winnung des Grundkopfschadens verwendet werden. 

Durch die geringere Bestandsdauer in den jüngeren Altern wird dort immer noch 

eine stärkere Selektionswirkung auftreten als in den höheren Altern, die nicht bzw. 

kaum besetzt sind und in welchen der Einfluss der Selektion kontinuierlich nach-

lässt. Deshalb ist zu erwarten, dass man zum Beobachtungszeitpunkt aufgrund 

der Selektionseffekte zu niedrig bemessene Kopfschäden erhält. 

Seien außerdem 𝐾𝑥 = 𝐺 ⋅ 𝑘𝑥 der sich aus dem Schadenprofil 𝑘𝑥 und dem festgeleg-

ten Grundkopfschaden 𝐺 ergebende Kopfschaden für das Alter 𝑥 und der Korrek-

turfaktor 𝑤(𝐽) eine Größe, welche den Zusammenhang zwischen der durchschnitt-

lichen Bestandsdauer 𝐽 und dem zu erwartenden Selektionsvorteil gegenüber ei-

nem durchschnittlich selektierten Bestand beschreibt. So ist die modifizierte Kopf-

schadenreihe definiert als 

𝐾𝑥
𝑚𝑜𝑑 ≔ 𝐺 ⋅ {

𝑘𝑥 𝑥𝐸𝑅𝑊 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝜆
�̂�𝑥 𝑓ü𝑟 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + 𝛥

𝑘𝑥 ⋅ 𝑤(𝐽) 𝑥𝜆 + 𝛥 ≤ 𝑥 ≤ 𝜔

 

 

Verwendet man beispielsweise eine lineare Interpolation für die Bestimmung der 

normierten Kopfschäden k̂x
  in der Übergangszeit 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + 𝛥, so ergibt sich: 

    �̂�𝑥
 = 𝑘𝑥𝜆

 +
𝑥−𝑥𝜆

𝛥
∙ (𝑘𝑥𝜆+𝛥 ∙ 𝑤(𝐽)  − 𝑘𝑥𝜆

  )         

Neben linearer Interpolation sind auch andere Interpolationsformen möglich. In 

der Regel wird für 𝛥 ein Wert zwischen 5 und 10 Jahren gewählt. Es sind aber auch 

andere Werte für 𝛥 denkbar, beispielsweise, wenn der Wert 𝑤(𝐽) deutlich größer 

als eins ist. 
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Das Profilkorrekturmodell kann als abgewandelte Form des Kopfschadenkorrektur-

modells angesehen werden, bei dem der Stütztarif durch die Größe 𝑤(𝐽) simu-

liert/ersetzt wird. 

Eine mögliche Herleitung der Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) wird im Abschnitt 4.3.4 be-

schrieben. 

4.3.2. Auswirkungen 

Effekte auf Profil und Kopfschäden 

Die Kopfschäden werden im Allgemeinen vergleichbar zum Kopfschadenkorrektur-

modell angehoben. 

Kalkulation  

Wie beim Kopfschadenkorrekturmodell ergeben sich für die Beitragskalkulation ab-

gesehen von den konstruierten Kopfschäden für die weitere EDV-technische Um-

setzung keine zusätzlichen Auswirkungen. Bei jeder Nachkalkulation ist das Grenz-

alter 𝑥𝜆 zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen, um die alternden bzw. 

wachsenden Bestände und Schäden im Vergleich zur letzten Kalkulation zu be-

rücksichtigen. Zudem sind die Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) sowie die Übergangsdauer 

𝛥 zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Auslösende Faktoren 

Eine zusätzliche Berücksichtigung bei der Ermittlung der Auslösenden Faktoren ist 

wie beim Kopfschadenkorrekturmodell nicht erforderlich, da der Grundkopfscha-

den auf den tatsächlichen Schadenverlauf im eigenen Bestand (einschl. Selekti-

onseffekte) abgestellt ist. Die Auslösenden Faktoren sprechen dann an, sofern in 

diesem Altersbereich eine Veränderung des Schadenverlaufs oder eine wesentliche 

Veränderung in der Bestandszusammensetzung festzustellen ist.  

 

4.3.3. Fazit 

Das Profilkorrekturmodell ist dem Kopfschadenkorrekturmodell sehr ähnlich. Im 

Gegensatz zum Kopfschadenkorrekturmodell sind bei der Festlegung der Korrek-

turfaktoren 𝑤(𝐽) allerdings individuelle Einschätzungen über die künftige Selekti-

onswirkung erforderlich.  
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4.3.4. Herleitung der Korrekturfaktoren w(J) 

Die Herleitung der Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) kann gemeinsam für verschiedene Tarife 

in einer Tarifgruppe erfolgen. Hierbei muss aber gegebenenfalls auf ein unter-

schiedliches Leistungsversprechen der einzelnen Tarife (siehe Abschnitt 5.2.4) ge-

achtet werden.  

Im Folgenden werden Möglichkeiten vorgestellt, wie man den Korrekturfaktor 𝑤(𝐽) 

für einen Bestand mit einer durchschnittlichen Bestandsdauer 𝐽 berechnen kann, 

welcher im Profilkorrekturmodell zur Anhebung der Kopfschäden benötigt wird 

(siehe Abschnitt 4.3.1). Grundlage hierfür sind die bestandsdauerabhängigen Se-

lektionskoeffizienten 𝑟𝐽.  

Die Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 geben ein Maß für die Größe der Selektionswirkung 

in Abhängigkeit von der Bestandsdauer 𝐽 an und zwar, wie groß die Selektionswir-

kung der Bestände mit Bestandsdauer 𝐽 im Vergleich zum gesamten Bestand ist. 

Die hierfür benötigten ausgeglichenen normierten Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 für 

die Bestandsdauer 𝐽 können gemäß der Darstellung im Abschnitt 5.2 ermittelt wer-

den. Der Wert 𝐽𝑚𝑎𝑥 in den unten beschriebenen Verfahren sollte der maximalen 

Bestandsdauer 𝐽 entsprechen, für die Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 vorliegen. 

Bemerkung: 

In den folgenden beschriebenen Verfahren werden teilweise Summen über alle 

Bestandsdauern gebildet. Da nach dem Eliminationsmodell (Abschnitt 4.1) oftmals 

die ersten drei Jahre für die Kalkulation nicht verwendet werden, beginnt der Index 

𝑖 meistens erst ab drei (ohne Neugeschäft und beide darauffolgende Jahre). Bei 

einer anderen Anzahl der eliminierten Jahre muss der Beginn des Lauf-Index 𝑖 

entsprechend angepasst werden. 

Verfahren zur Bestimmung der Korrekturfaktoren 𝒘(𝑱): 

1.) Kehrwertbildung 
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𝑤(𝐽) =
1

𝑟𝐽
 

Die Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 aus Kapitel 5 beinhalten die Information, wie groß 

die Selektionswirkung der Bestände mit Bestandsdauer 𝐽 im Vergleich zum Ge-

samtbestand ist. Ist die mittlere Bestandsdauer des betrachteten Tarifs 𝐽 Jahre, 

kann man also erkennen, um wie viel die Kopfschäden momentan im Vergleich 

zum Zustand eines durchschnittlich selektierten Bestandes zu niedrig sind. Da die 

Wirkung der Selektion in den Kopfschäden angemessen zu berücksichtigen ist, 

müssen umgekehrt die Kopfschäden entsprechend erhöht werden. Beträgt also die 

Bestandsdauer des betrachteten Tarifs 𝐽 Jahre, so müssen die Profilwerte im drit-

ten Alterssegment entsprechend mit dem Kehrwert des Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 

wie in der oben dargestellten Formel erhöht werden. 

2.) Gewichtete Selektionsfaktoren mit anschließendem Kehrwert 

Dieses Verfahren zur Berechnung der Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) erfolgt analog zur 

zuvor beschriebenen Kehrwertbildung mit einem zusätzlichen vorangehenden 

Schritt. 

Liegt für den betrachteten Tarif nicht nur die durchschnittliche Bestandsdauer 𝐽, 

sondern liegen für die Bestimmung eines gewichteten Selektionskoeffizienten zu-

sätzlich geeignete Gewichte 𝑤𝑖 pro Bestandsdauer 𝑖 vor, so kann in einem ersten 

Schritt dieser gewichtete Selektionskoeffizient berechnet werden. Auf die Herlei-

tung geeigneter Gewichte 𝑤𝑖 zur Berechnung des gewichteten Selektionskoeffi-

zienten wird im Verlauf dieses Abschnitts eingegangen. Die Selektionskoeffizienten 

𝑟𝑖 werden mit den Größen 𝑤𝑖 gewichtet, um den gewichteten Selektionskoeffizient 

𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝑤
𝑖
 zu erhalten: 

𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝑤
𝑖
=
∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝑤𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

In einem zweiten Schritt wird der Korrekturfaktor 𝑤(𝐽) aus diesem gewichteten 

Selektionskoeffizienten 𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝑤
𝑖
 wie in Verfahren 1 mittels Kehrwertbildung be-

rechnet: 
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𝑤(𝐽) =
1

𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝑤
𝑖 

Bei der Herleitung der Gewichte 𝑤𝑖 zur Berechnung des gewichteten Selektionsko-

effizienten 𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝑤
𝑖
 ist zu beachten, dass diejenigen Gewichte besser geeignet 

sind, die berücksichtigen, welchen Einfluss die dahinterstehenden Personen auf die 

Gesamt-Selektionswirkung und somit beispielsweise auf den Schadenquotienten 

haben. Die Gewichte sollten, wenn dies möglich und sinnvoll ist, mit Hilfe der Daten 

des Zieltarifs, für welchen das Profilkorrekturmodell angewendet wird, hergeleitet 

werden. 

Bemerkung: 

Die durchschnittliche Bestandsdauer 𝐽 wird im Verfahren 2 nicht explizit benötigt. 

Daher wäre die Verwendung des Index 𝐽 im Korrekturfaktor 𝑤(𝐽) im Verfahren 2 

eigentlich nicht notwendig, wird aber zur Vermeidung von Fallunterscheidungen 

beibehalten.  

A Gewichtung mit Beständen 

Eine Möglichkeit ist es, die Selektionskoeffizienten 𝑟𝑖 mit den von der Bestands-

dauer abhängigen Beständen 𝐿𝑖 des betrachteten Tarifs zu gewichten (𝑤𝑖 = 𝐿𝑖): 

𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝐿
𝑖
=
∑ 𝐿𝑖 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝐿𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

Bei einer Gewichtung der Selektionskoeffizienten mit Beständen, wird die An-

nahme getroffen, dass jede einzelne Person denselben Einfluss auf die Gesamt-

Selektionswirkung hat. Da aber ältere Personen in der Regel einen größeren Ein-

fluss auf Schadenquotienten haben als jüngere Personen, sind die folgenden zwei 

beschriebenen Gewichte besser geeignet, auch wenn sie aufwendiger herzuleiten 

sind oder gewissen Schwankungen unterliegen. 

B Gewichtung mit rechnungsmäßigen Kopfschäden 
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Eine weitere Möglichkeit ist es, die Selektionskoeffizienten 𝑟𝑖 mit den rechnungs-

mäßigen Kopfschäden ∑ 𝐿𝑥
𝑖 ∙ 𝐾𝑥𝑥  des betrachteten Tarifs zu gewichten  

(𝑤𝑖 = ∑ 𝐿𝑥
𝑖 ∙𝐾𝑥𝑥 ): 

𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,∑ 𝐿𝑥
𝑖 ∙𝐾𝑥𝑥 =

∑ (∑ 𝐿𝑥
𝑖 ∙ 𝐾𝑥)𝑥 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ ∑ 𝐿𝑥
𝑖 ∙ 𝐾𝑥𝑥

𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

Bei einer Gewichtung der Selektionskoeffizienten mit den rechnungsmäßigen Kopf-

schäden wird berücksichtigt, wie groß der Einfluss der einzelnen Personen auf die 

Gesamt-Selektionswirkung und auf die Schadenquotienten ist. Ältere Personen be-

kommen auf Grund von (in der Regel) höheren Kopfschäden ein größeres Gewicht.  

Für das Verfahren 2) mit Gewichtung mit rechnungsmäßigen Kopfschäden werden 

2-dimensionale Bestände in Abhängigkeit des erreichten Alters 𝑥 und der Be-

standsdauer 𝑖 benötigt.  

Wird die Berechnung für mehrere zusammengefasste Tarifstufen mit verschiede-

nen Kopfschäden durchgeführt, so sind die Bestände noch zusätzlich aufzuteilen 

und mit den entsprechenden Kopfschäden zu multiplizieren.  

 

C Gewichtung mit tatsächlichen Leistungen 

Eine weitere Möglichkeit ist es, die Selektionskoeffizienten 𝑟𝑖 mit den von der Be-

standsdauer abhängigen tatsächlichen Leistungen 𝑆𝑖 des betrachteten Tarifs zu 

gewichten (𝑤𝑖 = 𝑆𝑖): 

𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡,𝑆
𝑖
=
∑ 𝑆𝑖 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝑆𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

Bei einer Gewichtung der Selektionskoeffizienten mit den tatsächlichen Leistungen 

wird ebenfalls berücksichtigt, wie groß der Einfluss der einzelnen Personen auf die 

Gesamt-Selektionswirkung und auf die Schadenquotienten ist. Ältere Personen be-

kommen auf Grund von (in der Regel) höheren Leistungen ein größeres Gewicht.  

Wenn man Leistungen als Gewichte verwendet muss man Folgendes beachten: 
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- Leistungen sind volatiler als Bestände oder rechnungsmäßige Kopfschäden, 

insbesondere durch mögliche Großschäden, aber auch grundsätzlich auf 

Grund der Zufälligkeit von Schäden. 

- Es ist eher nicht geeignet, bei bestandsjungen Tarifen, für welche Korrek-

turfaktor 𝑤(𝐽) in der Regel bestimmt werden, mehrere Beobachtungsjahre 

zusammenzufassen, da sich die zugehörigen Bestandsdauern von Jahr zu 

Jahr unterscheiden (anwachsen). 

3.) Berechnung mit Modellbestand (identisch zum Verfahren aus der Richtlinie 

mit Stand 18.09.2014) 

Bemerkung: In der Richtlinie mit Stand 18.09.2014 wird in Kapitel 5.4.2.1 bei der 

Herleitung der Korrekturfaktoren die Variable  𝐽 ̃ für die durchschnittliche Bestands-

dauer des Tarifs verwendet, für den das Profilkorrekturmodell angewendet werden 

soll. Analog zu den zuvor beschrieben Verfahren 1 und 2 sowie bei der Bestimmung 

der modifizierten Kopfschadenreihe gemäß Abschnitt 4.3.1 wird auch hier die Va-

riable 𝐽 für diese feste durchschnittliche Bestandsdauer verwendet. 

Als erster Schritt wird eine Projektion des momentan tatsächlich vorhandenen Be-

standes in einen zukünftig erwarteten Bestand vorgenommen.  

Hierfür benötigt man zwei Annahmen für den Bestand: 

- Projektion des momentanen Bestandes mit Storno- und Sterbewahrschein-

lichkeiten in die Zukunft 

- Annahme über Altersstruktur des zukünftigen Neugeschäfts sowie eine 

Projektion des Neugeschäft-Bestandes für die Zukunft  

Da dies sehr komplex wäre und viele Annahmen notwendig wären, wird eine deut-

liche Vereinfachung vorgenommen: 

- Der versicherte vorhandene Bestand (abhängig von der Bestandsdauer 𝐽) 

wird nicht betrachtet. Dieser vorhandene Bestand spielt bei einer langfris-

tigen Projektion auch keine Rolle, da dieser Bestand irgendwann auf Grund 

von Storno oder Tod nicht mehr vorhanden ist. Daher ist für den langfristig 

erwarteten Bestand nur das Neugeschäft relevant. 
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- Für das Neugeschäft wird ein repräsentatives Zugangsalter 𝑥0 (z. B. das 

durchschnittliche Alter des Neugeschäfts der Erwachsenen) gewählt. Der 

Bestand des Zugangsalters 𝑥0 wird mittels Sterbe- und Stornowahrschein-

lichkeiten in einen zukünftig erwarteten Bestand weiterentwickelt. 

Damit ergibt sich der folgende (rechnungsmäßige) Modellbestand für die Versiche-

rungsdauern 𝐽 = 0, … 𝐽𝑚𝑎𝑥 : 

𝐿𝑥0
𝐽 =

{
 

 
0,5 ∙ 𝐿𝐵𝑒𝑜

𝑥0
0 𝑓ü𝑟 𝐽 = 0

𝐿𝐵𝑒𝑜
𝑥0
0 ∙∏(1 − 𝑤𝑥0+𝑘 − 𝑞𝑥0+𝑘)

𝐽−1

𝑘=0

𝑓ü𝑟 0 ≤ 𝐽 ≤ 𝐽𝑚𝑎𝑥
 

- Hierbei sind 𝑤𝑥0+𝑘 und 𝑞𝑥0+𝑘 die (rechnungsmäßigen) Storno- und Sterbe-

wahrscheinlichkeiten des betrachteten Tarifs, wobei hier im Idealfall das 

Storno ein Personenstorno sein sollte (in Abhängigkeit vom erreichten Al-

ter 𝑥0 + 𝑘 und der Versicherungsdauer 𝐽). Ein Personenstorno berücksich-

tigt, dass die Personen des Anfangsbestandes 𝐿𝐵𝑒𝑜
𝑥0
0  nach jedem Jahr eine 

um eins höhere Bestandsdauer haben, diese Unterscheidung ist mit dem 

eindimensionalen rechnungsmäßigen Storno nicht möglich. Untersuchun-

gen haben allerdings ergeben, dass der Unterschied in den Ergebnissen 

des Verfahrens 3 bei Verwendung eines Rückstellungsstornos oder eines 

Personenstornos gering ist. 

- Der Wert 𝐿𝐵𝑒𝑜
𝑥0
0  ist die Anzahl der im Alter 𝑥0 neu in den Bestand gekom-

menen Personen (Neugeschäft). Die Höhe des Anfangsbestandes 𝐿𝐵𝑒𝑜
𝑥0
0  

spielt dabei keine Rolle und kann z. B. auf 1.000.000 gesetzt werden. 

- Für das Jahr 𝐽 = 0 wird eine Gleichverteilung der Zugänge über das Jahr 

unterstellt (im Schnitt zum 1. Juli), daher wird im 1. Jahr 𝐿𝐵𝑒𝑜
𝑥0
0  halbiert.  

Nun wird die Zähldichte der rechnungsmäßigen Bestandsdauerverteilung 𝑣𝑥0
𝐽

 zur 

Bestandsdauer 𝐽 und repräsentativem Zugangsalter 𝑥0 betrachet: 

𝑣𝑥0
𝐽 =

𝐿𝑥0
𝐽

∑ 𝐿𝑥0
𝑘𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑘=0
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Die durchschnittliche Selektion für diesen rechnungsmäßig langfristig erwarteten 

Bestand des betrachteten Tarifs kann jetzt folgendermaßen berechnet werden: 

 
∑ 𝑣𝑥0

𝑖 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

Bemerkung: 

Ab hier wird für das Verfahren 3 die Variable 𝐽 für die durchschnittliche Bestands-

dauer verwendet. 

Es ist die Selektionswirkung für einen Bestand mit durchschnittlicher Bestands-

dauer 𝐽 gesucht. Daher wird der Modellbestand soweit in der Zukunft, bis zur Sum-

mationsdauer 𝐻(𝐽), betrachtet, dass die durchschnittliche Bestandsdauer des rech-

nungsmäßigen Bestandes mit der durchschnittlichen Bestandsdauer 𝐽 des tatsäch-

lich vorhandenen Bestandes übereinstimmt. 

𝐽 ≈
∑ 𝑣𝑥0

𝑖 ∙ 𝑖
𝐻(𝐽)
𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

Der Wert 𝐻(𝐽) ist implizit auch vom repräsentativen Zugangsalter 𝑥0 abhängig; auf 

den Index wird an dieser Stelle verzichtet. 

Mit dieser rechnungsmäßigen Bestandsverteilung bis zur Summationsdauer 𝐻(𝐽) 

wird dann die momentane Selektion im rechnungsmäßigen Bestand mit Bestands-

dauer des tatsächlichen Bestands errechnet: 

∑ 𝑣𝑥0
𝑖 ∙ 𝑟𝑖

𝐻(𝐽))
𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐻(𝐽)

𝑖=3

 

Die Wirkung der Selektion für den tatsächlichen Bestand des betrachteten Tarifs 

ist der Quotient der beiden zuvor hergeleiteten Brüche (Quotient aus „Selektion im 

rechnungsmäßigen Bestand mit Bestandsdauer des tatsächlichen Bestands“ und 

„durchschnittliche Selektion für den rechnungsmäßig langfristig erwarteten Be-

stand“): 
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∑ 𝑣𝑥0
𝑖 ∙ 𝑟𝑖

𝐻(𝐽)
𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐻(𝐽)

𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

 

Der Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Selektionswirkung 𝑤𝑥0(𝐽) für eine 

durchschnittliche Bestandsdauer 𝐽 und ein repräsentatives Zugangsalter 𝑥0 ergibt 

sich dann wiederum als Kehrwert aus der zuvor hergeleiteten Selektionswirkung: 

𝑤𝑥0(𝐽) =

∑ 𝑣𝑥0
𝑖 ∙ 𝑟𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐽𝑚𝑎𝑥

𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖 ∙ 𝑟𝑖

𝐻(𝐽)

𝑖=3

∑ 𝑣𝑥0
𝑖𝐻(𝐽)

𝑖=3

 

Bemerkungen: 

Hier findet eine Gewichtung der Selektionskoeffizienten mit den rechnungsmäßi-

gen Beständen statt. Auf weitere Möglichkeiten der Gewichtung  

(siehe Verfahren 2) wird an dieser Stelle nicht eingegangen. 

Möchte man die Herleitung der Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) gemeinsam für verschie-

dene Tarife in einer Tarifgruppe durchführen, ist bei Verwendung des  

Verfahrens 3 darauf zu achten, dass für diese Tarife dasselbe Kopfstorno oder al-

ternativ dasselbe Rückstellungsstorno bzw. rechnungsmäßige Storno anwendbar 

ist.  

 

Anmerkung zu den drei beschriebenen Verfahren: 

Bei der Berechnung der Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) muss ein Bezug von den großen 

durchschnittlich selektierten Beständen, welche die Grundlage zur Bestimmung der 

Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 waren, zum betrachteten Tarif hergestellt werden, bei 

dem die Auswirkungen der Selektion mittels des Faktors 𝑤(𝐽) berücksichtigt wer-

den sollen. 
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Bei den zuvor beschriebenen Verfahren 1 und 2 wird dabei implizit von einer lang-

fristig zumindest ähnlichen durchschnittlichen Bestandsdauer und ähnlichem Stor-

noverhalten beim Bestand des betrachteten Tarifs und dem Bestand zur Bestim-

mung der Selektionskoeffizienten 𝑟𝐽 ausgegangen. Bei beiden Beständen wird also 

angenommen, dass sich die durchschnittliche Selektion bei einer ähnlichen mittle-

ren Bestandsdauer einstellen wird. 

Dieser Schwachpunkt der Verfahren 1 und 2 wird beim Verfahren 3 bereinigt, in-

dem ein langfristig erwarteter Bestand für den betrachteten Tarif näherungsweise 

ermittelt wird. Dieser zukünftig erwartete Bestand wird anhand eines Zugangsal-

ters 𝑥0 und der erwarteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten bestimmt. Dies ist eine 

starke Vereinfachung. 

 

Beispiel-Auswertung: 

Im folgenden Beispiel werden anhand von Daten der Männer aus dem Beihilfebe-

reich zunächst die Selektionskoeffizienten 𝑟�̅�
𝐽
 (siehe Abschnitt 5.2.3) und anschlie-

ßend daraus die Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) (siehe hierzu Abschnitt 4.3.4) berechnet.  

Für die Berechnung der Selektionskoeffizienten 𝑟�̅�
𝐽
 wird nur ein Altersbereich �̅� 

festgelegt, der alle Alter ab 21 umfasst. Dabei wurden folgende Daten aus der 

Kopfschadenstatistik des PKV-Verbandes ausgewertet:  

- alle Versicherungsumfänge für beihilfeberechtigte Männer (alle Leistungsar-

ten, mit und ohne Wahlleistungen) 

- alle Alter ab 21 Jahre 

- Daten der Beobachtungsjahre 2015-2017 

- Auswertung der Bestandsdauern 𝐽 von 0 bis 51  

- Elimination von 3 Beginnjahren (gemäß Eliminationsmodell, Abschnitt 4.1) 

- ohne Kindernachversicherung (d.h. Elimination der Daten mit erreichtem 

Alter = Bestandsdauer) 

 

Bei der Auswertung wird auf die in Abschnitt 5.2.4 (Zusammenfassung von Be-

obachtungwerten mit unterschiedlichen Leistungsversprechen) beschriebene Prob-

lematik nicht eingegangen. 
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Es lassen sich folgende Ergebnisse aus dem obigen Beispiel festhalten:  

 

Die Bestandsentwicklung in Abhängigkeit von der Bestandsdauer 𝐽 wird grafisch 

dargestellt:  

 

 

In der folgenden Grafik sind die rohen Selektionskoeffizienten �̃��̅�
𝐽
 und die ausgegli-

chenen Selektionskoeffizienten 𝑟�̅�
𝐽
 des obigen Bestandes in Abhängigkeit von der 

Bestandsdauer 𝐽 zu erkennen. Der Ausgleich der rohen Selektionskoeffizienten �̃��̅�
𝐽
 

wurde mit dem Verfahren von Whittaker-Henderson (bestandsgewichtet, Parame-

ter 𝑠=2, 𝑔=2) durchgeführt. 
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Mit Hilfe der Selektionskoeffizienten 𝑟�̅�
𝐽
 können für die Verfahren 1 und 3 die Kor-

rekturfaktoren 𝑤(𝐽) in Abhängigkeit von der Bestandsdauer 𝐽 berechnet werden. 

Für das Verfahren 2 werden die Selektionskoeffizienten zunächst gewichtet und 

dann anschließen der Korrekturfaktor 𝑤(𝐽) für den betrachteten Tarif berechnet. 

Zur Übersicht werden die Verfahren nochmals kurz aufgelistet und beschrieben, 

welche Daten zusätzlich in Verfahren 3 beispielhaft verwendet werden. 

Verfahren 1 (Kehrwertbildung)   

Verfahren 2 (Gewichtete Selektionsfaktoren mit anschließendem Kehrwert)  

- A Gewichtung mit Beständen 

- B Gewichtung mit rechnungsmäßigen Kopfschäden 

- C Gewichtung mit tatsächlichen Leistungen 

Verfahren 3 (Berechnung mit Modellbestand) 

- Storno (Wahrscheinlichkeitstafeln der BaFin 2017, Storno Beihilfe Männer 

gesamt), Sterbetafel (PKV-2020 Männer) für rechnungsmäßigen Modellbe-

stand  

- Repräsentatives Zugangsalter 𝑥0: 30 oder 37 Jahre (spielt nur in Verfahren 

3 eine Rolle) 

- Anfangsbestand: 1.000.000 (Höhe spielt keine Rolle) 
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Zur Herleitung der Korrekturfaktoren mit dem Verfahren 2 (gewichtete Selektions-

faktoren mit anschließendem Kehrwert) können verschiedene mögliche Gewichte 

(Bestände, rechnungsmäßige Kopfschäden, tatsächliche Leistungen) verwendet 

werden. Wie bereits ein paar Seiten zuvor beschrieben sollten die Gewichte, wenn 

dies möglich und sinnvoll ist, mit Hilfe der Daten des Zieltarifs, für welchen das 

Profilkorrekturmodell angewendet wird, hergeleitet werden. 

Als rechnungsmäßige Kopfschäden werden die Kopfschäden eines Tarifs eines an 

der Arbeitsgruppe teilnehmenden Unternehmens verwendet, welche aber nicht 

dargestellt werden.  

Auf eine Darstellung von tatsächlichen tariflichen Leistungen wird aus demselben 

Grund verzichtet.  

Zur Herleitung der Korrekturfaktoren mit dem Verfahren 2 und Gewichtung durch 

rechnungsmäßige Kopfschäden wird ein zweidimensionaler Modellbestand verwen-

det. Für die folgenden Berechnungen wird ein Modellbestand mit einer durch-

schnittlichen Bestandsdauer von 12 Jahren verwendet.  

Zur Herleitung der Korrekturfaktoren mit dem Verfahren 2 und Gewichtung durch 

Bestände reicht ein eindimensionaler Modellbestand 𝐿𝐽, welcher „nur“ von der Be-

standsdauer 𝐽 abhängig ist. Daher werden für die Bestandsgewichtung für diesen 

Modellbestand pro Bestandsdauer 𝐽 die Bestände über alle Alter 𝑥 aufsummiert.  

Damit ergeben sich folgende Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) für die zuvor beschriebenen 

Verfahren: 
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Die Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) sind für die Verfahren 1 und 3 für einzelne 𝐽 darstellbar. 

Das Verfahren 3 liefert Werte bis die Summationsdauer 𝐻(𝐽 ) die höchste Bestands-

dauer von 51 Jahren erreicht. Dies ist bei einer Bestandsdauer von 𝐽  gleich 26 

Jahren (für 𝑥0 = 30) bzw. gleich 25 Jahren (für 𝑥0 = 37) erfüllt. Bei dem Verfahren 

2 sind nur die Werte für 𝐽 gleich der mittleren Bestandsdauer des Modellbestandes 

bestimmbar, also in diesem Beispiel für 𝐽 = 12. 

Die Korrekturfaktoren 𝑤(𝐽) des Verfahrens 2 mit Gewichtung durch Bestände sind 

größer als die Werte des Verfahrens 1. Dies liegt an der konkaven Form der Se-

lektionsfaktoren 𝑟�̅�
𝐽
 (siehe Grafik weiter oben mit der Überschrift „Selektionskoef-

fizienten“), der Bestandsgewichtung und anschließender Kehrwertbildung. Beim 

Verfahren 2 mit Gewichtung mit rechnungsmäßigen Kopfschäden liegt der Wert 

näher an der Kurve des Verfahrens 1. Dies liegt daran, dass bei einer Gewichtung 

der Selektionskoeffizienten mit den rechnungsmäßigen Kopfschäden berücksich-

tigt wird, dass ältere Personen einen größeren Einfluss auf die Gesamt-Selektions-

wirkung und auf die Schadenquotienten haben. Beispielrechnungen haben erge-

ben, dass eine Gewichtung mit tatsächlichen Leistungen ebenfalls wie bei der Ge-
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wichtung mit rechnungsmäßigen Kopfschäden Ergebnisse für die Korrekturfakto-

ren liefern, die näher an der Kurve des Verfahrens 1 liegen im Vergleich zu der 

Gewichtung durch Bestände. 

In diesem Beispiel sind die Werte des Verfahrens 1 meistens größer als die des 

Verfahrens 3. Beispielrechnungen haben aber ergeben, dass dies nicht der Regel-

fall ist. Die Höhe des repräsentativen Eintrittsalters (30 oder 37) spielt in diesem 

Beispiel kaum eine Rolle. 

Die Kurve des Verfahrens 1 kann je nach Situation nicht ganz gleichmäßig ausse-

hen, da der Kehrwert von Einzelwerten gebildet wird. Mit einer Gewichtung gemäß 

Verfahren 2 und Berücksichtigung vieler Selektionskoeffizienten werden diese Ein-

zelwerte im Ergebnis geglättet. Das Verfahren 2 ist dafür je nach gewählter Ge-

wichtung (deutlich) aufwendiger als Verfahren 1. Mit dem Verfahren 3 wird be-

rücksichtigt, dass sich die durchschnittliche Selektionswirkung des betrachteten 

Bestandes bei einer anderen Bestandsdauer einstellen kann als in den Daten, wel-

che zur Gewinnung der Selektionskoeffizienten verwendet wurden. 

4.4. Das Bestandserweiterungsmodell  

4.4.1. Modellbeschreibung 

Für die Situation, dass leistungsähnliche Tarife parallel laufen z. B. durch Ver-

schmelzungen von Versicherungsunternehmen oder die Parallelität von Unisex- 

und Bisextarifen, ist das hier beschriebene Verfahren gestaltet worden. Vorausset-

zung an die Tarife ist, dass der eine über einen zumindest durchschnittlich selek-

tierten Bestand und eine durchgängige Alterszusammensetzung verfügt, aber im 

Neugeschäft nicht mehr angeboten wird (Stütztarif). Der andere Tarif wird aktiv 

verkauft und verfügt nur über einen bestandsjungen Bestand (Neutarif). 

Die Grundidee des Modells ist, dass die beiden Tarife (Stütztarif und Neutarif) für 

die Kalkulation des Neutarifs zusammen als ein Tarif betrachtet werden. Es soll bei 

der Ermittlung der Kopfschäden daher nicht zwischen den Tarifen unterschieden 

werden, sondern aus den gemeinsamen Beobachtungswerten die Herleitung der 

Kopfschäden des Neutarifs erfolgen. 

Bei leicht unterschiedlichen Leistungsversprechen ist darauf zu achten, dass bei 

der Auswertung die Beobachtungswerte des Stütztarifs geeignet modifiziert wer-
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den, immer ausgehend von einem gemeinsamen Leistungsversprechen. Abwei-

chende Leistungen werden erst danach mit ausreichenden Sicherheiten berück-

sichtigt.  

Die neue Kopfschadenreihe ist definiert als: 

𝐾𝑥
𝑛𝑒𝑢 = {

𝐾𝑥
𝑔𝑒𝑚

𝑥𝐸𝑅𝑊 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝜆
𝐾�̂� 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + Δ

𝐾𝑥
𝑆𝑡 𝑥𝜆 + Δ ≤ 𝑥 < 𝜔

  

In den 𝐾𝑥
𝑔𝑒𝑚

 finden sich dabei die Beobachtungswerte aus Stütztarif und Neutarif 

gemeinsam. Die 𝐾𝑥
𝑆𝑡 sind die Kopfschäden des Stütztarifs. Bei linearer Interpola-

tion ergibt sich für die Übergangszeit 𝑥𝜆 < 𝑥 < 𝑥𝜆 + Δ etwa  

�̂�𝑥 = 𝐾𝑥𝜆
𝑔𝑒𝑚

+
𝑥−𝑥𝜆

𝛥
∙ (𝐾𝑥𝜆+𝛥

𝑆𝑡  −𝐾𝑥𝜆
𝑔𝑒𝑚

 ), wobei auch eine andere Interpolation möglich 

ist. Der Übergangszeitraum wird üblicherweise zwischen 5 und 10 Jahren ange-

setzt, kann aber auch abweichend verwendet werden. Das Modell kann dabei auch 

so gehandhabt werden, dass der Übergangszeittraum mit 0 Jahren oder 𝑥𝜆 mit 𝜔 

angesetzt wird, sofern dies die verfügbaren Daten zulassen. 

Insgesamt wird wie beim Kopfschaden- und Profilkorrekturmodell die Kopfscha-

denreihe in drei Abschnitte eingeteilt. Ein im Neutarif ausreichend besetzter Be-

reich bis zum Alter 𝑥𝜆, ein Übergangsbereich und ein Bereich ab Alter 𝑥𝜆 + Δ ohne 

nennenswerten Bestand im Neutarif. Für den ersten Bereich setzt man die Kopf-

schadenreihe an, die sich aus den gemeinsamen Beobachtungswerten ergibt. 

Diese sollte aufgrund der Selektionswirkung des Neutarifs unterhalb der Stützta-

rifkopfschadenreihe verlaufen, jedoch über den Werten des Neutarifs. Der schwach 

besetzte Bereich von 𝑥𝜆 bis 𝑥𝜆 + 𝛥 dient lediglich dem Übergang zum dritten Be-

reich, in dem die Stütztarifkopfschadenreihe mit allen Sicherheiten angesetzt wird. 

Denkbar ist auch, das hier beschriebene Vorgehen mit dem Profilkorrekturmodell 

umzusetzen. In diesem Fall würde aus den Beobachtungswerten des Stütztarifs 

und des Neutarifs gemeinsam ein Profil ermittelt.  

Schematische Darstellung: 
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4.4.2. Auswirkungen 

Effekte auf Profil und Kopfschäden 

Die Kopfschäden werden im Allgemeinen insbesondere im unteren Altersbereich 

angehoben. Dadurch wird das Profil etwas flacher, was aber nicht zu einer Unter-

deckung führt, da gleichzeitig das Kopfschadenniveau angehoben wird.  

Kalkulation 

Wie beim Kopfschadenkorrekturmodell ergeben sich für die Kalkulation abgesehen 

von den konstruierten Kopfschäden für die weitere EDV-technische Umsetzung 

keine weiteren Auswirkungen. 

Die Ausführungen zum Kopfschadenkorrekturmodell gelten auch hier, mit dem Un-

terschied, dass die Unterschiede im Niveau der angesetzten Kopfschäden und der 

beobachteten nicht die gesamte Selektion, sondern lediglich eine durchschnittliche 

Selektion enthalten. 

Auslösender Faktor  

Die Ermittlung des Auslösenden Faktors sollte der Kalkulation folgen, sodass die 

Auswertung wie bei der Nachkalkulation über den gemeinsamen Bestand erfolgen 
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sollte. Auf Unterschiede im Leistungsversprechen ist genauso wie bei Kalkulation 

zu achten.  

4.4.3. Fazit 

In der Situation der Anwendbarkeit des Modells gibt es die Möglichkeit schon früh 

die eigenen Werte des Neutarifs zu berücksichtigen. Es erlaubt insbesondere bei 

Tarifnachfolgern einen gleitenden Übergang von einer komplett gestützten zur 

selbständigen Kalkulation. 

Die Berücksichtigung von Leistungsunterschieden zwischen Stütztarif und Neutarif 

kann durchaus anspruchsvoll sein, da gegebenenfalls die Nachkalkulation und die 

Ermittlung des Auslösenden Faktors passend modifiziert werden müssen. 

Eine mögliche Problemstellung, wenn geschlechtsunabhängig kalkuliert werden 

soll, kann insbesondere in der folgenden Situation vorliegen: Im Unisextarif ist es 

möglich, dass überproportional viele Frauen versichert sind, was bei einer Mi-

schung der Daten mit dem überwiegend von Männern besetzten Bisex-Stütztarif 

eine Unterdeckung des Unisex-Tarifs nach sich ziehen kann. Daher ist in diesem 

Fall die getrennte Kalkulation für Männer und Frauen zu empfehlen und dann die 

Ansetzung der Geschlechtermischung. 
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5. Ermittlung der Selektionskoeffizienten 

Selektionskoeffizienten stellen ein Maß für Selektionseffekte in Abhängigkeit von 

der Bestandsdauer dar. 

Zur Vorbereitung der Ermittlung der Selektionskoeffizienten können – sofern not-

wendig oder möglich – bei den Beobachtungswerten je versicherter Person die 

Jahresschäden zur Vermeidung von Verwerfungen auf Grund von Großschäden be-

grenzt werden, da diese den Charakter eines zufälligen Ereignisses haben könnten 

und somit die Ergebnisse verfälschen könnten. Ist eine solche Schadenbegrenzung 

nicht notwendig oder möglich, ist beim Ausgleich gegebenenfalls auf auffällige 

Werte zu achten. Ferner sind bei der Festlegung der Daten die Hinweise von Kapitel 

3 zu beachten. 

Zur Vereinfachung der folgenden Formeln wird der Begriff des (begrenzten) Net-

toschadens eingeführt, bei dem bereits sowohl die Schadenbegrenzung als auch 

schadenrelevante Abzüge (wie Risikozuschläge oder Kopfschadenfinanzierungen) 

berücksichtigt sind. Die Daten haben die Abhängigkeiten von den beiden Parame-

tern erreichtes Alter 𝑥 und Bestandsdauer 𝐽. 

𝑉𝑃𝑥
𝐽
 versicherte Person mit erreichtem Alter 𝑥 und Bestandsdauer 𝐽 

𝐿(𝑉𝑃𝑥
𝐽) Jahresversicherungszeitraum (monatlich gemittelte Bestände) der versi-

cherten Person 𝑉𝑃𝑥
𝐽
; bei Tagegeldversicherungen: Jahrestagegeldversi-

cherungszeitraum (das bedeutet versichertes Tagegeld multipliziert mit 

dem Jahresversicherungszeitraum, monatlich gemittelt, gegebenenfalls 

unter Berücksichtigung unterjähriger Tagegeldänderungen) 

𝑆𝑡𝑎𝑡(𝑉𝑃𝑥
𝐽
) tatsächlicher Jahresschaden der versicherten Person 𝑉𝑃𝑥

𝐽
 (im Sinne von 

endgültigem Jahresleistungsbetrag) 

𝑅𝑍(𝑉𝑃𝑥
𝐽) anzurechnender Jahresrisikozuschlag und gegebenenfalls andere scha-

denrelevant abziehbare Jahresbeträge (z. B. aus Kopfschadenfinanzie-

rung) der versicherten Person 𝑉𝑃𝑥
𝐽
 

𝑆𝑚𝑎𝑥   Schadenober-/kappungsgrenze, z. B. als 99-Prozent-Quantil der betrach-

teten Jahresschäden oder als geeigneter (leistungsbereichsabhängiger) 

Wert 
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𝑆(𝑉𝑃𝑥
𝐽) = 𝑚𝑖𝑛 (𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐿(𝑉𝑃𝑥

𝐽); 𝑆𝑡𝑎𝑡(𝑉𝑃𝑥
𝐽)

− 𝑅𝑍(𝑉𝑃𝑥
𝐽)) 

(gegebenenfalls begrenzter) Jah-

resnettoschaden der versicherten 

Person 𝑉𝑃𝑥
𝐽
 

Die Daten je versicherter Person 𝑉𝑃𝑥
𝐽
 werden zu zweidimensionalen Werten in Ab-

hängigkeit von erreichtem Alter 𝑥 und Bestandsdauer 𝐽 aggregiert: 

𝐿𝑥
𝐽 =∑ 𝐿(𝑉𝑃𝑥

𝐽)
𝑉𝑃𝑥

𝐽
 Jahresbestand zum erreichten Alter 𝑥 für die Bestandsdauer 𝐽 

𝑆𝑥
𝐽 =∑ 𝑆(𝑉𝑃𝑥

𝐽)
𝑉𝑃𝑥

𝐽
 Jahresnettoschadensumme zum erreichten Alter 𝑥 für die Be-

standsdauer 𝐽 

5.1. Bestimmung der Selektionskoeffizienten mittels Schadenquoti-

enten gemäß der Richtlinie vom 18.09.2014 

In der DAV-Richtlinie „Berücksichtigung der Selektionswirkung in der Erst- und 

Nachkalkulation in der privaten Krankenversicherung“ vom 18.09.2014 erfolgt die 

Bestimmung von Selektionskoeffizienten 𝑟′𝐽 mittels Schadenquotienten als Rela-

tion 

 des Schadenquotienten 𝑅′𝐽 für die Bestandsdauer 𝐽 

 zum Gesamtschadenquotient 𝑅′ 

 lediglich in Abhängigkeit der Bestandsdauer 𝐽: 

�̃�′𝐽 =
𝑅′𝐽

𝑅′
. 

(Die Kennzeichnung mit Strich „′“ bezieht sich auf diese Art der Bestimmung mit-

tels Schadenquotienten.) 

Dieses Verfahren fußt auf rechnungsmäßigen Kopfschäden und wurde ohne wei-

tere Differenzierungen wie z. B. nach Geschlecht oder nach erreichtem Alter dar-

gelegt. 

In der überabeiteten Notation dieser Neu-Fassung der Richtlinie ergeben sich diese 

Selektionskoeffizienten 𝑟′𝐽 gemäß Nachstehendem – dabei ist darauf zu achten, 

dass Nettoschäden und rechnungsmäßige Schäden zusammenpassen (z. B. bezüg-

lich Schwanger- und Mutterschaftsleistungen oder schadenrelevanter Abzüge): 

𝐾𝑥 rechnungsmäßiger Kopfschaden zum erreichten Alter 𝑥 
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𝑆𝐽 =∑ 𝑆𝑥
𝐽

𝑥
 Nettoschaden für die Bestandsdauer 𝐽 

𝑆 = ∑ ∑ 𝑆𝑥
𝑖

𝑥𝑖
 Gesamtnettoschaden (über alle Bestandsdauern) 

𝐿𝑥 =∑ 𝐿𝑥
𝑖

𝑖
 Bestand zum erreichten Alter 𝑥 (über alle Bestandsdauern) 

𝑅′𝐽 =
𝑆𝐽

∑ [𝐿𝑥
𝐽 ∙ 𝐾𝑥]𝑥

 Schadenquotient für die Bestandsdauer 𝐽  

𝑅′ =
𝑆

∑ [𝐿𝑥 ∙ 𝐾𝑥]𝑥
 Gesamtschadenquotient (über alle Bestandsdauern) 

�̃�′𝐽 =
𝑅′𝐽

𝑅′
 

(unausgeglichener) normierter Selektionskoeffizient für die 

Bestandsdauer 𝐽 

𝑟′𝐽 ausgeglichener normierter Selektionskoeffizient für die Be-

standsdauer 𝐽 

Diese Bestimmungsmethode unterstellt die Altersunabhängigkeit von Selektions-

koeffizienten (zu Abhängigkeiten Abschnitt 5.2.2). 

Ein Übergang auf Selektionskoeffizienten für die Bestandsdauer 𝐽 zum erreichten 

Alter 𝑥 ist leicht zu bewerkstelligen, indem die Summationen über das Alter 𝑥 un-

terbleiben und somit altersabhängige Selektionskoeffizienten 

�̃�′𝑥
𝐽 =

𝑅′𝑥
𝐽

𝑅′𝑥
=

𝑆𝑥
𝐽

𝐿𝑥
𝐽 ∙ 𝐾𝑥
∑ 𝑆𝑥

𝑖
𝑖

∑ [𝐿𝑥
𝑖 ∙ 𝐾𝑥]𝑖

 

als Relation 

 des Schadenquotienten 𝑅′𝑥
𝐽
 zum erreichten Alter 𝑥 für die Bestandsdauer 𝐽 

 zum Gesamtschadenquotient 𝑅′𝑥 zum erreichten Alter 𝑥 

bestimmt werden. 

An die Grenze der Aussagekraft stößt diese Methode allerdings, sobald mehrere 

Tarife bzw. Beobachtungwerte mit unterschiedlichen Leistungsversprechen zusam-

mengefasst werden – sei es innerhalb eines Versicherungsunternehmens, sei es 

unternehmensübergreifend in der PKV-Branche. Die nachstehenden Beispiele zei-

gen Probleme auf, die bei solchen Zusammenfassungen entstehen können. 
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In einem Versicherungsunternehmen werden durch die Einführung neuer Tarife in 

der Regel die Tarifbestände zunächst auf unterschiedliche Tarife aufgeteilt. Die 

langjährigen Bestände konzentrieren sich vorwiegend auf die „Alttarife“, während 

die Bestände mit kürzeren Bestandsdauern in den „Neutarifen“ versichert sind. 

Anders gesehen, bestehen die „Alttarife“ teilweise nur aus langjährigen Beständen, 

die „Neutarife“ hauptsächlich aus kurzjährigen Beständen und aus geringen 

Wechsler-Beständen, die auch längere Versicherungsdauern aufweisen können. In 

dieser Konstellation liegt es auf den ersten Blick nahe, bei der Bestimmung von 

Selektionskoeffizienten mittels Schadenquotienten die jeweiligen rechnungsmäßi-

gen Kopfschäden zu Grunde zu legen, da die unterschiedlichen Leistungsverspre-

chen in den Kopfschäden abgebildet sind. Allerdings können die einzelnen rech-

nungsmäßigen Kopfschäden unterschiedliche Anpassungsstände haben oder un-

terschiedliche Sicherheiten (z. B. in Form von eingerechneten Selektionsersparnis-

sen) beinhalten. Dies kann die Ergebnisse der Selektionsauswertung verfälschen 

und diese Effekte sind daher gegebenenfalls geeignet – aber oftmals sehr aufwen-

dig – durch Aktualisierungen und Umrechnungen zu eliminieren 

Bei der Einführung der geschlechtsunabhängigen Tarifkalkulation 2012/13 wurden 

nicht nur die Bestände auf „Alt“- und „Neutarife“ aufgeteilt, sondern auch eine 

Geschlechterzusammensetzung in die rechnungsmäßigen Kopfschäden eingerech-

net. Daher können auch die Abweichungen zwischen tatsächlichen und rechnungs-

mäßigen Geschlechtermischungen die Ergebnisse der Selektionsauswertung ver-

fälschen. 

Da oftmals die Bestände innerhalb eines Versicherungsunternehmens zu klein sind, 

um Selektionskoeffizienten valide ermitteln zu können, ist eine Bestimmung an 

Hand von Branchenwerten sinnvoll. Für die unternehmensübergreifende Anwen-

dung der oben vorgestellten „Schadenquotienten-Methode“ müssten neben den 

Schadendaten somit auch die – im obigen Sinn teilweise aufwendig – modifizierten 

rechnungsmäßigen Kopfschäden gemeldet werden. Dabei ist zu beachten, dass 

diese Modifikationen gegebenenfalls schadenjahrbezogen sein können. 
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5.2. Neues Bestimmungsverfahren der Selektionskoeffizienten mit-

tels beobachteter Kopfschäden 

5.2.1. Verfahrensbeschreibung 

Um die Aktualisierungs-, Umrechnungs- und Geschlechtermischungsproblemati-

ken bei den rechnungsmäßigen Kopfschäden beim Bestimmungsverfahren von Se-

lektionskoeffizienten mittels Schadenquotienten aus Abschnitt 5.1 zu vermeiden, 

wird ein neuer Ansatz gewählt. 

Bei der Bestimmung von Selektionskoeffizienten mittels beobachteter Kopfschäden 

werden nicht Schadenrelationen, sondern beobachtete Kopfschäden verglichen. 

Dazu werden 

 zum einen beobachtete Kopfschäden 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽

 in Abhängigkeit vom erreichten Alter 

𝑥 und der Bestandsdauer 𝐽 und 

 zum anderen beobachtete Gesamt-Kopfschäden 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 in Abhängigkeit vom er-

reichten Alter 𝑥 

bestimmt und in Relation gesetzt: 

�̃�𝑥
𝐽 =

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜  

Die neue Methodik beruht alleinig auf Beobachtungswerten, sodass aufwendige 

Modifikationen rechnungsmäßiger Kopfschäden entfallen können. 

Das Verfahren wird in diesem Abschnitt für einen einzelnen Tarif für Einzelalter 

entwickelt, Zusammenfassungen bezüglich erreichtem Alter oder Beobachtungs-

werten mit unterschiedlichen Leistungsversprechen werden in Abschnitt 5.2.3 bzw. 

5.2.4 ausgeführt. 

Mit 

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽 =

𝑆𝑥
𝐽

𝐿𝑥
𝐽  

beobachteter Kopfschaden zum erreichten Alter 𝑥 für die Be-

standsdauer 𝐽 

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 =

∑ 𝑆𝑥
𝑖

𝑖

∑ 𝐿𝑥
𝑖

𝑖

 
beobachteter Gesamtkopfschaden zum erreichten Alter 𝑥 (über 

alle Bestandsdauern) 
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ergeben sich für einen Tarif 

 das Dreiecks-Tableau {𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽}

𝑥;𝐽
 von beobachteten Kopfschäden 𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝐽
 mit den 

beiden Dimensionen erreichtes Alter 𝑥 und Bestandsdauer 𝐽 und 

 die Reihe {𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜}𝑥 von beobachteten Gesamt-Kopfschäden 𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜 mit der Dimen-

sion erreichtes Alter 𝑥. 

Durch die Quotientenbildung 

�̃�𝑥
𝐽 =

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜  

werden die beobachteten Kopfschäden zum erreichten Alter 𝑥 für die Bestands-

dauer 𝐽 in Relation zum beobachteten Gesamtkopfschaden zum erreichten Alter 𝑥 

gesetzt und stellen die (unausgeglichenen) normierten Selektionskoeffizienten 

{�̃�𝑥
𝐽}
𝑥,𝐽

 dar, welche anschließend zu den normierten Selektionskoeffizienten zu 

{𝑟𝑥
𝐽}
𝑥,𝐽

 ausgeglichen werden. (Der Ausgleich erfolgt zum Schluss, um so durch 

wechselseitige Glättungsänderungen bei den Ausgleichen von Zwischenergebnis-

sen die Ergebnisse nicht zu verfälschen.) 

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Selektionskoeffizienten rein aus beo-

bachteten Daten (d.h. Rechnungsgrundlagen dritter Ordnung) abgeleitet werden 

und keine rechnungsmäßigen Werte (d.h. Rechnungsgrundlagen zweiter oder ers-

ter Ordnung) eingehen. 

Zur Plausibilisierung der Gleichwertigkeit der beiden Bestimmungsmethoden wer-

den für einen Tarif bezüglich Einzelalter die (unausgeglichenen) Selektionskoeffi-

zienten �̃�′𝑥
𝐽
 mittels Schadenquotienten in die (unausgeglichenen) Selektionskoeffi-

zienten �̃�𝑥
𝐽
 mittels beobachteter Kopfschäden überführt: 

�̃�′𝑥
𝐽 =

𝑅′𝑥
𝐽

𝑅′𝑥
=

𝑆𝑥
𝐽

𝐿𝑥
𝐽 ∙ 𝐾𝑥
∑ 𝑆𝑥

𝑖
𝑖

(∑ 𝐿𝑥
𝑖

𝑖 ) ∙ 𝐾𝑥

=

𝑆𝑥
𝐽

𝐿𝑥
𝐽

∑ 𝑆𝑥
𝑖

𝑖

∑ 𝐿𝑥
𝑖

𝑖

=
𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 = �̃�𝑥

𝐽 . 

Bemerkung: 

Die Normierung 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜   unterliegt in ihrer Bestandsdauer-Durchmischung Selekti-

onseinflüssen und muss gegebenenfalls für konkrete Anwendungen angepasst 
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werden. In Kapitel 4.3.4 wird bei der Beschreibung zur Herleitung der Korrek-

turfaktoren 𝑤(𝐽) näher auf die Thematik unterschiedlicher Bestandsdauer-Durch-

mischungen eingegangen. 

5.2.2. Einflussfaktoren auf die Selektionskoeffizienten 

Untersuchungen zeigen (siehe dazu auch Abschnitt 5.5), dass Selektionskoeffi-

zienten teilweise abhängig sind von: 

 Leistungsversprechen des Tarifs, 

 Geschlecht, bei Frauen: Berücksichtigung von Leistungen wegen Schwanger-

schaft und Mutterschaft (SK), 

 erreichtem Alter, 

 Beobachtungsjahr. 

Dazu folgen grafische Auswertungen aus dem Beihilfe-Bereich, die die Abhängig-

keiten exemplarisch veranschaulichen: 
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Der theoretische Ansatz einer tarif-, geschlechts-, erreichtes Alter-, beobachtungs-

jahr- und bestandsdauerbezogenen Bestimmung ist in der Praxis wohl nur selten 

umzusetzen, da oftmals der Datenumfang nicht genügt, entsprechende beobach-

tete Kopfschäden mit ausreichender Signifikanz zu bestimmen. Daher sind Ver-

dichtungen vorzunehmen, die situationsbedingt der Einschätzung des Aktuars be-

dürfen. 

Überlegungen zu Verdichtungsmöglichkeiten: 

 Werden Bestandsdauern zusammengefasst, sollten nur solche Zusammenfas-

sungen vorgenommen werden, innerhalb derer von keinen Verfälschungen der 

Selektionseffekte auszugehen ist (z. B. Zusammenfassen höherer Bestandsdau-

ern), sodann kann beim Ausgleich der unausgeglichenen Selektionskoeffizienten 

auf die Einzeljahresdarstellung übergegangen werden. 

 Bei der Zusammenfassung von Einzelaltern zu Altersbereichen (siehe dazu Ab-

schnitt 5.2.3) ist zu beachten, dass Krankheitsfrüherkennungs-, Routine-, Vor-

sorgeuntersuchungen eventuell Selektionseffekte beeinflussen könnten, sodass 

die Altersbereiche entsprechend zu wählen sind. Bei Frauen sollte zudem be-

rücksichtigt werden, ob Leistungen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft in 

die Analyse miteinbezogen werden. 

 Bei Zusammenfassungen von Beobachtungwerten mit unterschiedlichem Leis-

tungsversprechen (bzw. von Tarifen) zu Tarifgruppen (siehe dazu Abschnitt 
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5.2.4) ist auf Unterschiede bei den Leistungsniveaus, den Bestandsgrößen und 

den Bestandsdauern zu achten. Können Tarife auf Grund ihrer Leistungsüber-

deckung direkt zusammengefasst werden, stellen sie zusammen einen soge-

nannten virtuellen Tarif dar (siehe dazu Abschnitt 5.2.4(1)). Sind allerdings die 

Leistungsunterschiede zu ausgeprägt, könnte eine Angleichung der Leistungs-

niveaus mittels Kopfschadenangleichungsfaktoren 𝜂 gemäß Abschnitt 5.2.4(4) 

sinnvoll sein. 

 Bei Zusammenfassungen von bspw. mehreren Betrachtungsjahren (z.B. drei 

Jahre) ist gegebenenfalls auf eine Verfälschung der Ergebnisse der Selektions-

auswertung zu achten, insbesondere bei Bestandsaufteilungen auf verschiedene 

Tarife. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich – bei gleichmäßigen Verhält-

nissen – innerhalb von drei Betrachtungsjahren die Werte nicht signifikant än-

dern, sodass eine solche Zusammenfassung in der Regel ohne weiteres durch-

geführt werden kann. 

5.2.3. Zusammenfassung von erreichten Altern 

Wie in Abschnitt 5.2.2 erwähnt, genügt in der Praxis oftmals der Datenumfang 

nicht, einzelalters-/bestandsdauerabhängige beobachtete Kopfschäden mit ausrei-

chender Signifikanz zu bestimmen, sodass auf umfassendere Altersbereiche �̅� 

überzugehen ist. Bei der Festlegung von Altersbereichen sind die unter Abschnitt 

5.2.2 aufgeführten Besonderheiten zu beachten.  

𝐾�̅�
𝐵𝑒𝑜,𝐽 =

∑ [𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽 ∙ 𝐿𝑥

𝐽 ]𝑥∈�̅�

∑ 𝐿𝑥
𝐽

𝑥∈�̅�

 
beobachteter Kopfschaden zum Altersbereich �̅� 

für die Bestandsdauer 𝐽 

𝐾�̅�;𝐽
𝐵𝑒𝑜 =

∑ [𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 ∙ 𝐿𝑥

𝐽 ]𝑥∈�̅�

∑ 𝐿𝑥
𝐽

𝑥∈�̅�

 beobachteter Kopfschaden zum Altersbereich �̅�  

�̃��̅�
𝐽 =

𝐾�̅�
𝐵𝑒𝑜;𝐽

𝐾�̅�;𝐽
𝐵𝑒𝑜  

(unausgeglichener) normierter Selektionskoef-

fizient zum Altersbereich �̅� für die Bestands-

dauer 𝐽 

𝑟�̅�
𝐽
 ausgeglichener normierter Selektionskoeffizient 

zum Altersbereich �̅� für die Bestandsdauer 𝐽 

Sowohl bei den Kopfschäden zum Altersbereich �̅� für die Bestandsdauer 𝐽 als auch 

beim Gesamt-Kopfschaden zum Altersbereich �̅� ist darauf zu achten, denselben 

Bestand zur Gewichtung der entsprechenden Kopfschäden zu verwenden, um so 
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die Selektionskoeffizienten nicht durch die Altersabhängigkeit der Kopfschäden zu 

überdecken. 

Ist der zu Grunde liegende Tarifbestand nicht ausreichend groß oder nicht nach-

haltig durchmischt, ist gegebenenfalls ein Modellbestand zu Grunde zu legen. 

5.2.4. Zusammenfassung von Beobachtungwerten mit unterschiedli-

chen Leistungsversprechen 

(1) Problemstellung und Methodenbeschreibung 

Die in Abschnitt 5.2.1 entwickelte Methode wurde bis jetzt für einen einzelnen Tarif 

dargestellt: sowohl für Einzelalter (Abschnitt 5.2.1) als auch für Altersbereiche 

(Abschnitt 5.2.3). Wie in Abschnitt 5.2.2 erwähnt, genügt in der Praxis oftmals der 

Datenumfang nicht, tarifabhängige beobachtete Kopfschäden mit ausreichender 

Signifikanz zu bestimmen, sodass auf umfangreichere Beobachtungwerte mit un-

terschiedlichen Leistungsversprechen überzugehen ist. 

Können die Leistungs- und Bestandsdaten von versicherten Personen – unterneh-

mensintern oder unternehmensübergreifend – direkt zusammengefasst werden, 

da das Leistungsversprechen ähnlich oder gleich ist, stellen sie zusammen einen 

einzelnen sogenannten virtuellen Tarif 𝐼 dar. 

Ein virtueller Tarif kann im Folgenden 

 ein einzelner Tarif oder 

 eine Zusammenfassung von Leistungs- und Bestandsdaten mit ähnlichem Leis-

tungsversprechen 

sein. 

Ein Beispiel für einen virtuellen Tarif 𝐼 ist die Zusammenfassung von Ambulantta-

rifen mit Selbstbehalten kleiner als 300 €. Selektionskoeffizienten werden dann an 

Hand der Formeln aus den Abschnitten 5.2.1 bzw. 5.2.3 ermittelt. 

Liegen allerdings größere Leistungsunterschiede vor, sollte dies gegebenenfalls bei 

der Ermittlung der Selektionskoeffizienten berücksichtigt werden, insbesondere 

wenn die Bestände bezüglich ihrer Bestandsdauern aufgeteilt sind (dazu Abschnitt 

5.1). 

Die in den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.3 dargestellte Methode wird nun bezüglich 

unterschiedlicher Leistungsversprechen verallgemeinert. 
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Unter einer Tarifgruppe 𝑇𝐺 wird im Folgenden die Zusammenfassung von virtuellen 

Tarifen 𝐼 verstanden: 𝑇𝐺 = {𝐼}. Ein Beispiel für eine Tarifgruppe 𝑇𝐺 stellt die Zu-

sammenfassung aller Ambulanttarife über alle Selbstbehaltsstufen dar. 

Zuerst wird für jeden virtuellen Tarif 𝐼𝑘 der Tarifgruppe 𝑇𝐺 (𝐼𝑘 ∈ 𝑇𝐺) gemäß Ab-

schnitt 5.2.1 das Dreiecks-Tableau {𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝐼𝑘)}𝑥;𝐽 von beobachteten Kopfschäden 

mit den beiden Dimensionen erreichtes Alter 𝑥 und Bestandsdauer 𝐽 erstellt. Sie 

stellen Flächen im (diskreten) dreidimensionalen Raum dar. 

Sodann werden für jeden virtuellen Tarif 𝐼𝑘, 𝐼𝑘 ∈ 𝑇𝐺 geeignete gegebenenfalls  

tarif-, geschlechts- und altersabhängige Kopfschadenangleichungsfaktoren 𝜂𝑥(𝐼𝑘) 

bestimmt (dazu Punkt (4) diese Abschnittes). 

Damit werden für die Tarifgruppe 𝑇𝐺 

 das tarifübergreifende (zweidimensionale) Dreiecks-Tableau {𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝑇𝐺)}

𝑥;𝐽
 mit 

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝑇𝐺) =

∑ [𝐿𝑥
𝐽
(𝐼)∙𝜂𝑥(𝐼)∙𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝐼)]𝐼∈𝑇𝐺

∑ 𝐿𝑥
𝐽
(𝐼)𝐼∈𝑇𝐺

 und 

 die tarifübergreifende (eindimensionale) Kopfschadenreihe {𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜(𝑇𝐺)}𝑥 mit 

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜(𝑇𝐺) =

∑ ∑ [𝐿𝑥
𝑖 (𝐼)∙𝜂𝑥(𝐼)∙𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼)]𝐼∈𝑇𝐺𝑖

∑ ∑ 𝐿𝑥
𝑖 (𝐼)𝐼∈𝑇𝐺𝑖

 

von beobachteten Kopfschäden erzeugt – gegebenenfalls unter der Summations-

Einschränkung auf aussagekräftige Bestände 𝐿𝑥
𝐽 (𝐼). 

Damit kann dann im Sinne der Abschnitte 5.2.1 bzw. 5.2.3 fortgefahren werden, 

ausgeführt in den Punkten (2) und (3) dieses Abschnittes. 

(2) Bestimmung der Selektionskoeffizienten für Einzelalter 

�̃�𝑥
𝐽(𝑇𝐺) =

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝑇𝐺)

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜(𝑇𝐺)

 
(unausgeglichener) normierter Selektionskoeffizient für 

die Tarifgruppe 𝑇𝐺 zum erreichten Alter 𝑥 für die Be-

standsdauer 𝐽 

𝑟𝑥
𝐽(𝑇𝐺) normierter ausgeglichener Selektionskoeffizient für die 

Tarifgruppe 𝑇𝐺  zum erreichten Alter 𝑥 für die Bestands-

dauer 𝐽 
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(3) Bestimmung der Selektionskoeffizienten für Altersbereiche 

𝐿𝑥
𝐽 (𝑇𝐺) = ∑ 𝐿𝑥

𝐽 (𝐼)
𝐼∈𝑇𝐺

 Bestand der Tarifgruppe 𝑇𝐺 zum Alter 𝑥 

für die Bestandsdauer 𝐽 

𝐾�̅�
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝑇𝐺) =

∑ [𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝑇𝐺) ∙ 𝐿𝑥

𝐽 (𝑇𝐺)]𝑥∈�̅�

∑ 𝐿𝑥
𝐽 (𝑇𝐺)𝑥∈�̅�

 
beobachteter Kopfschaden für die Tarif-

gruppe 𝑇𝐺 zum Altersbereich �̅� für die 

Bestandsdauer 𝐽 

𝐾�̅�;𝐽
𝐵𝑒𝑜(𝑇𝐺) =

∑ [𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜(𝑇𝐺) ∙ 𝐿𝑥

𝐽 (𝑇𝐺)]𝑥∈�̅�

∑ 𝐿𝑥
𝐽 (𝑇𝐺)𝑥∈�̅�

 
beobachteter Kopfschaden für die Tarif-

gruppe 𝑇𝐺 zum Altersbereich �̅� 

�̃��̅�
𝐽(𝑇𝐺) =

𝐾�̅�
𝐵𝑒𝑜;𝐽(𝑇𝐺)

𝐾�̅�;𝐽
𝐵𝑒𝑜(𝑇𝐺)

 
(unausgeglichener) normierter Selekti-

onskoeffizient für die Tarifgruppe 𝑇𝐺 

zum Altersbereich �̅� für die Bestands-

dauer 𝐽 

𝑟�̅�
𝐽(𝑇𝐺) ausgeglichener normierter Selektions-

koeffizient für die Tarifgruppe 𝑇𝐺 zum 

Altersbereich �̅� für die Bestandsdauer 𝐽 

Ist der zu Grunde liegende Bestand nicht ausreichend groß oder nicht nachhaltig 

durchmischt, ist gegebenenfalls ein Modellbestand zu Grunde zu legen. 

(4) Bestimmung der Kopfschadenangleichungsfaktoren 𝜼 

Für die Bestimmung der Kopfschadenangleichungsfaktoren 𝜂 wird im Folgenden 

deren eventuelle Altersabhängigkeit ignoriert, was oftmals sachgerecht ist (an-

sonsten wären die vorgestellten Berechnungen geeignet abzuändern). 

Die nachstehende (altersunabhängige) Berechnung orientiert sich an der Methode 

der gleichgerichteten Kopfschäden (nach HARTMUT MILBRODT, VOLKER RÖHRS: „Aktu-

arielle Methoden der deutschen Privaten Krankenversicherung“, Schriftenreihe 

„Angewandte Versicherungsmathematik“ Heft 34, Verlag Versicherungswirtschaft, 

Karlsruhe, 2016, 2. Auflage). 

Der Kopfschadenangleichungsfaktor 𝜂(𝐼𝑘) für jeden einzelnen virtuellen Tarif 𝐼𝑘, 

𝐼𝑘 ∈ 𝑇𝐺 ergibt sich mittels Übereinstimmung von: 

 „Faktischem Gesamtschaden“ als ∑ ∑ ∑ [𝐿𝑥
𝑖 (𝐼) ∙ 𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼)]𝑖𝑥𝐼∈𝑇𝐺  über alle Alter 𝑥, 

Bestandsdauern 𝑖 und Bestände 𝐿𝑥
𝑖 (𝐼) – bezüglich der einzelnen beobachteten 

Kopfschäden 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼) aller Tarife 𝐼 und 



54 

 „Hypothetischem Gesamtschaden“ als ∑ ∑ ∑ [𝐿𝑥
𝑖 (𝐼) ∙ 𝜂(𝐼𝑘) ∙ 𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼𝑘)]𝑖𝑥𝐼∈𝑇𝐺  über 

alle Alter 𝑥, Bestandsdauern 𝑖 und Bestände 𝐿𝑥
𝑖 (𝐼) – bezüglich der gleichzurich-

teten Kopfschäden 𝜂(𝐼𝑘) ∙ 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼𝑘) des jeweiligen Tarifs 𝐼𝑘; 

 gegebenenfalls unter Einschränkung der Summationen alleinig über solche er-

reichte Alter 𝑥 und Bestandsdauern 𝑖, für die aussagekräftige Bestände 𝐿𝑥
𝑖 (𝐼𝑘) in 

sämtlichen virtuellen Tarifen 𝐼𝑘 vorhanden sind, hierfür der dem Kronecker-

Symbol ähnliche Operator 𝛿𝑥
𝑖 = { 1 ∀𝐼𝑘: 𝐿𝑥

𝑖 (𝐼𝑘) ≥ 𝐿0
0 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

 mit geeigneter Bestands-

grenze 𝐿0 

aus: 

∑ ∑ ∑ [𝐿𝑥
𝑖 (𝐼) ∙ 𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼) ∙ 𝛿𝑥
𝑖 ]

𝑖𝑥𝐼∈𝑇𝐺
=∑ ∑ ∑ [𝐿𝑥

𝑖 (𝐼) ∙ 𝜂(𝐼𝑘) ∙ 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼𝑘) ∙ 𝛿𝑥

𝑖 ]
𝑖𝑥𝐼∈𝑇𝐺

 

zu: 

𝜂(𝐼𝑘) =
∑ ∑ ∑ [𝐿𝑥

𝑖 (𝐼) ∙ 𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼) ∙ 𝛿𝑥

𝑖 ]𝑖𝑥𝐼∈𝑇𝐺

∑ ∑ ∑ [𝐿𝑥
𝑖 (𝐼) ∙ 𝐾𝑥

𝐵𝑒𝑜;𝑖(𝐼𝑘) ∙ 𝛿𝑥
𝑖 ]𝑖𝑥𝐼∈𝑇𝐺

 

Die Entscheidung über eine direkte Zusammenfassung von Versichertenbeständen 

zu einem einzigen virtuellen Tarif bzw. eine Einteilung von Versichertenbeständen 

in einzelne virtuelle Tarife mit Bestimmung von entsprechenden Kopfschadenan-

gleichungsfaktoren und der damit verbundenen Wahl von Bestandsgrenzen 𝐿0 ob-

liegt dem Aktuar; dabei sei auf das Fazit von Punkt (4) hingewiesen.  

(5) Auswirkung der Kopfschadenangleichungsfaktoren / Vergleich 

der Methoden (Berechnung ohne / mit 𝜼) 

Die Zusammenstellung von virtuellen Tarifen und die Berechnung von Kopfscha-

denangleichungsfaktoren ist aufwendig. Im Folgenden werden Selektionskoeffi-

zienten mit und ohne Berücksichtigung von Kopfschadenangleichungsfaktoren be-

rechnet und die Ergebnisse mit Hinblick auf die Notwendigkeit des komplizierteren 

Verfahrens verglichen. 

Basis der Analyse ist ein vereinfachter Bestand mit zwei Tarifen. Die Bestände 

dieser Tarife liegen in den Bestandsdauern 0 bis 10 Jahre vor. Zur Vereinfachung 

der Rechnung wird nur ein erreichtes Alter x unterstellt.  

Die Tarife unterscheiden sich im Niveau und weisen identische Selektionseffekte 

auf. Alle unten aufgeführten Szenarien basieren auf diesen Kopfschadenreihen. 
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Szenario 1: beide Tarife sind in allen Bestandsdauern ausreichend besetzt 

 

Die Kopfschadenangleichungsfaktoren ergeben sich zu:  

η1 = 0,9289  /  η2 = 1,0934 

In diesem Szenario kann auf die Anwendung von Kopfschadenangleichungsfakto-

ren verzichtet werden. Die Schätzung der Selektionskoeffizienten ergibt auch 

ohne Verwendung von η ein korrektes Bild. 

 

Szenario 2: Neueinführung des Tarifs 2 vor fünf Jahren 

Vor fünf Jahren wurde Tarif 2 (geringeres Leistungsversprechen) eingeführt und 

Tarif 1 geschlossen. Verträge mit einer Bestandsdauer von 5 liegen aus beiden 

Tarifgenerationen vor. Die Kopfschadenangleichungsfaktoren η werden auf Basis 

dieser Bestandsdauer berechnet, da nur hier aussagekräftige Bestände (genau-

ere Erläuterung zu aussagekräftigen Beständen siehe unten) vorliegen:  



56 

η1 = 0,9247  /   η2 = 1,0886.   

 

 

In diesem Szenario ist die Verwendung der Kopfschadenangleichungsfaktoren er-

forderlich, da nur diese Methode die tatsächlichen Selektionskoeffizienten korrekt 

abbildet. Ohne η wird das niedrigere Niveau des neuen Tarifs als stärkerer Selek-

tionseffekt interpretiert.  

 

Wichtig im obigen Szenario ist bei der Berechnung der η die Beschränkung auf 

aussagekräftige Bestände (hier Bestandsdauer 5). Nur für diese Bestandsdauer 

können die Niveaus der beiden Tarife verglichen werden. Beachtet man diese Ein-

schränkung nicht und ermittelt die η auf Basis aller Verträge, erhält man folgende 

Schätzungen: 

η1 = 1,5550  /   η2 = 2,2127 

Die abgeleiteten Selektionskoeffizienten weichen dann stark von den tatsächli-

chen ab: 

 

Fazit:  

 Bei der Ermittlung von Selektionskoeffizienten ist der Ausgleich unterschied-

licher Leistungsversprechen nicht erforderlich, wenn die Bestandsverteilun-

gen der verschiedenen Tarife über alle Bestandsdauern ähnlich sind.  
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 Bei stark differierenden Bestandsverteilungen sollten Kopfschadenanglei-

chungsfaktoren berücksichtigt werden (η nur auf aussagekräftigem Bestand 

herleiten). 

 Davon unbenommen bleibt die Möglichkeit, die Leistungsversprechen der 

zugrundeliegenden Tarife möglichst homogen zu wählen. Auch in diesem 

Fall kann auf Kopfschadenangleichungsfaktoren verzichtet werden. 

5.3. Auswertungsmöglichkeiten über die Kopfschadenstatistik 

Für die Ermittlung von aussagekräftigen Selektionskoeffizienten werden größere 

und über die Alter und Bestandsdauern ausreichend besetzte Bestände benötigt. 

Da nicht alle Aktuare entsprechende Bestände in ihren Häusern vorfinden werden, 

wird die oben beschriebene Vorgehensweise für die vom PKV-Verband allen seinen 

Mitgliedsunternehmen zur Verfügung gestellten Auswertungsmöglichkeiten der 

Daten der Kopfschadenstatistik Anwendung finden. So werden dann bei entspre-

chender Auswahl des gewünschten Leistungsversprechens im Tool neben den üb-

lichen altersabhängigen Auswertungen zu Beständen und Leistungen auch die ent-

sprechenden Selektionskoeffizienten in Abhängigkeit von der Bestandsdauer aus-

gegeben. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kopfschadenstatistik des Verbandes keine 

Kopfschadenangleichungsfaktoren gemäß Abschnitt 5.2.4 vorsieht und diese auch 

nicht ermittelt werden können. Sollten die Werte des Verbandes für die Kalkulation 

eines Tarifs genutzt werden, ist daher darauf zu achten, dass das für die Auswer-

tung der Daten der Kopfschadenstatistik eingestellte Leistungsversprechen so nah 

wie möglich an dem Leistungsversprechen des zu kalkulierenden Tarifs liegt. An-

sonsten ist gemäß Abschnitt 5.2.4(5) mit fehlerhaften Ergebnissen zu rechnen. 

Außerdem sollte beachtet werden, dass die Werte der Kopfschadenstatistik einen 

bestandsgewichteten Durchschnitt aller relevanten Daten von mehreren Versiche-

rungsunternehmen abbilden. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel verschiedene 

Risikoprüfungssysteme auf das Ergebnis der Selektionskoeffizienten wirken. Daher 

sollte der Aktuar prüfen, inwieweit die Anwendung dieser Werte sinnvoll ist. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Selektionskoeffizienten aus der Kopf-

schadenstatistik unabhängig vom Eintrittsalter ausgewertet werden. Das heißt, 

dass damit die für das gewählte Leistungsversprechen typische Eintrittsalterstruk-

tur die Ergebnisse beeinflussen wird. Plant der Aktuar, die Werte für ein Produkt 
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zu verwenden, das aufgrund der Ausgestaltung eine stark abweichende Alters-

struktur aufweist, muss er dies beachten. 

Dies sind nur einige Beispiele, die aufzeigen, dass die Unternehmensspezifika dazu 

führen können, dass die Anwendung der Ergebnisse aus der Kopfschadenstatistik 

hinterfragt werden sollten. Im Abschnitt 5.2.2 sind weitere Aspekte aufgeführt, die 

Einfluss auf die Selektionskoeffizienten haben können. Auch in diesen Fällen ist die 

Anwendbarkeit der Ergebnisse zu prüfen. 

5.4. Anmerkungen zu den in der Richtlinie mit Stand 18.09.2014 an-

gegebenen Selektionskoeffizienten 

In der Richtlinie mit Stand 18.09.2014 wurden exemplarisch Selektionskoeffizien-

ten dargestellt. Es ist zu berücksichtigen, dass es zu deutlichen Abweichungen 

zwischen diese Werten und denen, die mit den in der Kopfschadenstatistik zur 

Verfügung gestellten Daten ermittelt werden können, kommen kann. Dafür gibt es 

verschiedene Gründe, die die Angemessenheit der neuen Methode nicht in Frage 

stellen. Neben dem geänderten Verfahren sowie der aktualisierten und erweiterten 

Datengrundlage wurden nach der alten Methodik Jahresendbestände verwendet, 

hingegen nach der neuen Datengrundlage monatlich gemittelte Bestände. 

5.5. Effekte der Selektion auf die Kopfschäden 

Die Selektion bewirkt, dass die Rechnungsgrundlage Kopfschaden, die nach der 

KVAV nur vom erreichten Alter und dem Leistungsversprechen abhängig sein darf, 

zusätzlich vom Eintrittsalter und damit von der Bestandsdauer abhängig ist. Dies 

soll im Folgenden anhand der von der Arbeitsgruppe ausgewerteten Selektionsko-

effizienten der Männer im Beihilfe-Bereich deutlich gemacht werden.  

Dazu werden beispielhaft auf die in den Wahrscheinlichkeitstafeln der BaFin veröf-

fentlichten ambulanten Kopfschäden für Beamte, die einen durchschnittlich selek-

tierten Bestand repräsentieren, die hergeleiteten Selektionskoeffizienten ange-

wendet. D.h. aus den nur eindimensional vorliegenden Grundwerten werden zwei-

dimensionale Werte abgeleitet. 

Die zweidimensionalen Kopfschäden ergeben sich mithilfe der Selektionskoeffizien-

ten 𝑟𝑥
𝐽
 zu: 

𝐾𝑥,𝑥0 = {
𝐾𝑥
𝐵𝑎𝐹𝑖𝑛 ∙ 𝑟𝑥

𝑥−𝑥0        ; 𝑓ü𝑟 𝑥 − 𝑥0 ∈ {0, … , 𝑇}

𝐾𝑥
𝐵𝑎𝐹𝑖𝑛                      ; 𝑓ü𝑟 𝑥 − 𝑥0 > 𝑇             
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Mit: 

𝑥 erreichtes Alter 

𝑥0 Eintrittsalter in das Kollektiv 

𝑇 Zeitraum, über den sich die Selektionswirkung abbaut 

𝐾𝑥
𝐵𝑎𝐹𝑖𝑛 BaFin-Kopfschaden zum erreichten Alter 𝑥  

𝑟𝑥
𝐽
 Selektionskoeffizient gemäß Abschnitt 5.2 mit erreichtem Alter 𝑥 

und Bestandsdauer 𝐽  

Der Wert 𝑇 wird für die Beispielrechnung altersunabhängig mit acht Jahren fest-

gelegt. 

 

In der Kalkulation werden nicht zweidimensionale Kopfschäden betrachtet, son-

dern nur eindimensionale. Diese ergeben sich aus den Beobachtungswerten Leis-

tung und Bestand zum erreichten Alter. Das Eintrittsalter spielt dabei nur insofern 

eine Rolle, dass in der Regel 𝑛  Beginnjahre eliminiert werden. Im Folgenden soll 

deutlich gemacht werden, dass aber auch danach noch ein deutlicher Einfluss von 

Selektion zu erkennen sein kann. Dazu werden die o.g. zweidimensionalen Kopf-

schäden mit drei zweidimensionalen Modellbeständen zu eindimensionalen Kopf-

schäden zusammengefasst. Dazu wird ein Modellbestand in Anlehnung an Ab-

schnitt 4.3.4 folgendermaßen konstruiert. Es wird ein jährlich gleichbleibendes 

Neugeschäft 𝐿𝑥0 in den Altern 𝑥0 angenommen und in den Folgejahren jeweils mit 
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den rechnungsmäßigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten 𝑞𝑥 und 𝑤𝑥 weiterentwi-

ckelt. Diese Simulation wird weitergeführt und mündet in einen Beharrungszu-

stand, d.h. in einen stationären Modellbestand gemäß 

𝐿𝑥,𝑥0 =

{
 

 
𝐿𝑥0                                                          ; 𝑓ü𝑟 𝑥 = 𝑥0

𝐿𝑥0 ⋅ ∏(1 − 𝑞𝑥+𝑘 −𝑤𝑥+𝑘)

𝑥−1

𝑘=𝑥0

      ; 𝑓ü𝑟 𝑥 > 𝑥0
 

Mit: 

𝑞𝑥 Sterbewahrscheinlichkeit für das Alter 𝑥 

𝑤𝑥 Stornowahrscheinlichkeit für das Alter 𝑥 

𝐿𝑥0 Eintrittsaltersbestand 

Die Ausscheideordnung für die Beispielrechnung ergibt sich aus der PKV-Sterbeta-

fel und den Stornowahrscheinlichkeiten der BaFin für den Bereich der Beihilfe Män-

ner. Als Eintrittsaltersbestand wird ein gleichverteilter Zugang in den Altern 30 bis 

40 angesetzt. 

Die im Weiteren betrachteten (Teil-)Bestände sind ein junger Bestand 𝐼(2 − 4) mit 

2 bis 4 Jahren, ein mittlerer Bestand 𝐼(5 − 9) mit 5 bis 9 Jahren sowie ein gereifter 

Bestand 𝐼(10 − 20) mit 10 bis 20 Jahren Bestandszugehörigkeit.  

 

Die Zusammenfassung der Kopfschäden für den jeweiligen Modellbestand erfolgt 

über 
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𝐾𝑥
𝐼 =

∑ 𝐿𝑥,𝑥0
𝐼𝑥

𝑥0=𝑥𝐸𝑟𝑤 ∙ 𝐾𝑥,𝑥0
∑ 𝐿𝑥,𝑥0

𝐼𝑥
𝑥0=𝑥𝐸𝑟𝑤

 

Mit  

𝐿𝑥,𝑥0
𝐼  Modellbestand 𝐼 zum erreichten Alter 𝑥 und Eintrittsalter 𝑥0 

Es ergeben sich somit im direkten Vergleich mit den BaFin-Werten drei (Teil-)Kopf-

schadenreihen, jeweils dargestellt in den besetzten Altern: 

 

Es zeigt sich also, dass sich geringere Kopfschäden realisieren, wenn die Eintritts-

alter näher an den erreichten Altern liegen und somit die Bestandsdauer gering 

ist. 
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6. Symbolverzeichnis 

 

𝑥 erreichtes Alter  

�̅� Altersbereich (nicht notwendigerweise äquidistant) 

𝑥0 Zugangsalter 

𝑥𝜆 Grenzalter, bis zu dem ohne Stütztarife kalkuliert werden kann 

𝑥𝐸𝑅𝑊 Jüngstes Erwachsenenalter (z. B. 21) mit Bildung einer Alterungs-

rückstellung 

𝜔 Kalkulatorisches Endalter 

𝐽 Bestandsdauer 

𝐽𝑚𝑎𝑥 maximale Bestandsdauer 

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜 beobachteter Kopfschaden für das Alter 𝑥  

𝐾𝑥
𝐵𝑒𝑜,𝐽

 beobachteter Kopfschaden für das Alter 𝑥 mit Bestandsdauer 𝐽 

𝐾𝑥
𝐵𝑎𝐹𝑖𝑛 von der BaFin in der gewählten Absicherung veröffentlichter Kopf-

schaden für das Alter 𝑥 

𝐾𝑥
𝑆𝑡 Kopfschaden des relevanten Stütztarifs für das Alter 𝑥 

𝐾𝑥
𝑔𝑒𝑚

 Kopfschaden aus den gemeinsamen Beobachtungen des Tarifs sowie 

eines vergleichbaren (geschlossenen) Stütztarifs für das Alter 𝑥 

𝐾𝑥
𝑛𝑒𝑢 neu konstruierter Kopfschaden für das Alter 𝑥 

𝐺𝑡
𝐵𝑒𝑜 beobachteter Grundkopfschaden für das Jahr 𝑡 

𝐿 Gesamtbestand  

𝐿𝑥 Bestand im Alter 𝑥 

𝐿𝑥
𝐽
 Bestand von 𝑥-jährigen versicherten Personen mit Bestandsdauer 𝐽 

𝑅𝑍𝐽 Risikozuschläge in Abhängigkeit der Bestandsdauer 𝐽 

𝑆𝑡𝑎𝑡,𝐽 Tatsächlicher Schaden der versicherten Personenmit Bestandsdauer 𝐽 

𝑅𝐽 Selektionskoeffizient zur Bestandsdauer 𝐽 

𝑅 Selektionskoeffizient ohne Berücksichtigung der Bestandsdauer 

𝑟𝐽 Normierter, ausgeglichener Selektionskoeffizient zur Bestandsdauer 𝐽 

𝑣𝑥0
𝐽

 Zähldichte der rechnungsmäßigen Bestandsdauerverteilung zur Be-

standsdauer 𝐽 und repräsentativem Zugangsalter 𝑥0 

𝑤𝑥0(𝐽) Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Selektionswirkung für eine 

durchschnittliche Bestandsdauer 𝐽 und repräsentativem Zugangsalter 

𝑥0 
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