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Präambel 

Die Arbeitsgruppe Berücksichtigung von Corona-Effekten in den Beobachtungsjah-

ren 2020 und 2021 in der Nachkalkulation des Ausschusses Krankenversicherung 

der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat den vorliegenden Ergebnisbe-

richt erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zu den Auswirkungen der Corona-

Pandemie auf die Notwendigkeit und Höhe möglicher Beitragsanpassungen, denen 

u.a. die Beobachtungsjahre 2020 und 2021 zugrunde liegen, und betrifft Aktuare 

(insbesondere in der Rolle als Verantwortlicher Aktuar) bei der Ausführung aktua-

rieller Aufgaben im Rahmen der Nachkalkulation von Prämien in der Krankenver-

sicherung.  

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Dieser Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Krankenversicherung am 

10.02.2022 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Berücksichtigung von Corona-Effekten in den Beobach-

tungsjahren 2020 und 2021 in der Nachkalkulation ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich 

Dr. Karsten Dietrich (Leitung), Torsten Beutler, Bernd Feldkamp, Rainer Frank, Dr. Timo Gottschalk, 

Christian Hartmann, Doreen Jahnke, Dr. Ralph Maaßen, Thomas Pelster, Stephan Rudolph, Chris-

topher Schraa, Dr. Maik Schwarz, Dirk Strothmann. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 



3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Hintergrund ....................................................................................... 4 

2. Auslösende Faktoren und Nachkalkulation ........................................ 6 

2.1. Berechnung der Auslösenden Faktoren ........................................... 6 

2.2. Bewertung der Auslösenden Faktoren hinsichtlich „vorübergehend“ und 

Nachkalkulation .......................................................................... 6 

Anhang: Illustration von Kopfschadenstatistiken .................................... 8 

 



4 

1. Hintergrund 

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Ausnahmesituation durch die Corona-

Pandemie weisen sowohl das Jahr 2020 als auch das Jahr 2021 gewisse Auffällig-

keiten bei der Entwicklung der Leistungsausgaben auf.  

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es neben Zusatzaufwendungen, beispielsweise 

für Hygienepauschalen oder Zuschlägen für Schutzausrüstungen, auch leistungs-

ausgabendämpfende Effekte durch ausgebliebene oder verschobene Behandlun-

gen (z.B. verschiebbare Operationen) gibt. Die Auswirkungen der Pandemie un-

terscheiden sich, je nachdem, welcher Leistungsbereich betrachtet wird. So war 

im Jahr 2020 ein deutlicher und überdurchschnittlicher Anstieg der Leistungen in 

den Krankentagegeldtarifen (besonders ausgeprägt bei den Selbständigen) im 

PKV-Markt zu verzeichnen, wohingegen die stationären Leistungen branchenweit 

entgegen dem langjährigen Trend rückläufig waren.  

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Verlauf der branchenweiten Leistungs-

ausgabenentwicklung (Basis: PKV-Statistik 11) bis Ende 2020. Dabei ist zu beach-

ten, dass es sich um nicht abgegrenzte Leistungszahlungen ohne Berücksichtigung 

von Bestandseffekten handelt. 
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Bei der Betrachtung der Leistungsausgabenentwicklung muss berücksichtigt wer-

den, dass sich hier gewöhnliche Trends mit Corona-Effekten überlagern. Mindes-

tens im ambulanten Bereich fällt 2019 als das letzte Jahr vor der Pandemie durch 

außergewöhnlich hohe Leistungen bzw. Leistungssteigerungen auf. Darüber hinaus 

kann man mit heutigem Wissensstand nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die 

Corona-Pandemie nicht auch dauerhafte Auswirkungen auf das Inanspruchnahme-

verhalten von PKV-Kunden haben wird.  

Daneben ist anzunehmen, dass die Entwicklung maßgeblich von der Kundenklien-

tel in einzelnen Häusern oder auch in einzelnen Beobachtungseinheiten abhängt. 

Dabei können etwa sozioökonomische Faktoren, aber auch eine Abhängigkeit vom 

Geschlecht oder der Altersverteilung, eine Rolle spielen.  
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2. Auslösende Faktoren und Nachkalkulation 

2.1. Berechnung der Auslösenden Faktoren 

Die Berechnung der Auslösenden Faktoren erfolgt gemäß der Beschreibung in den 

jeweiligen Technischen Berechnungsgrundlagen. Es gibt diesbezüglich keine 

Möglichkeit darüber hinaus Corona-Effekte zu berücksichtigen.  

2.2. Bewertung der Auslösenden Faktoren hinsichtlich „vorüberge-

hend“ und Nachkalkulation 

Im Zuge der Beurteilung der Auslösenden Faktoren hinsichtlich der Frage, ob das 

Anspringen des Auslösenden Faktors als vorübergehend zu bewerten ist, sollte eine 

angemessene Würdigung der durch die Corona-Pandemie verursachten 

Besonderheiten erfolgen.  

Nach aktuellem Wissensstand gibt es derzeit keine branchenweit allgemeingültige 

Methode, mithilfe derer eine Quantifizierung der temporär durch die Pandemie 

ausbleibenden oder durch die Pandemie mittelbar verursachten Krankheitskosten 

möglich ist. Gleichzeitig spielen die unmittelbar durch die Corona-Pandemie 

verursachten Mehrkosten in der Krankenversicherung mit Ausnahme der 

Pflegepflichtversicherung in der Regel keine besonders große materielle Rolle. 

Als weiterer Aspekt ist zu berücksichtigen, dass derzeit nicht absehbar ist, wann 

die Pandemie mit all ihren Begleitumständen wirklich als beendet angesehen 

werden kann. 

Insgesamt müssen die Verantwortlichen Aktuare die Beurteilung der Auslösenden 

Faktoren sowie die Festsetzung der rechnungsmäßigen Kopfschäden auf Basis von 

Daten treffen, die bezüglich ihrer Aussagekraft für zukünftige Entwicklungen mit 

den oben genannten Unsicherheiten behaftet sind.  

Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Kollektiven kann 

diese Handreichung auch kein konkretes Verfahren zum Umgang mit diesen 

Unsicherheiten geben. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es aus Sicht der DAV von zentraler 

Bedeutung, dass im Rahmen einer Neu- oder Nachkalkulation in den Technischen 

Berechnungsgrundlagen dokumentiert wird, ob Corona-Effekte aus Sicht des 

Unternehmens vorliegen und wie diese zu bewerten sind. Insbesondere sind die 



7 

Bewertung als „vorübergehend“ bei den Auslösenden Faktoren wie auch die 

Herleitung der kalkulatorischen Ansätze im Rahmen der Kalkulation ausreichend 

zu begründen und herzuleiten sowie zu dokumentieren.  

Es bietet sich zu diesem Zweck an, je Unternehmen weitgehend universelle Regeln 

zu formulieren, anhand derer die Beurteilung der Auslösenden Faktoren und die 

Festsetzung der kalkulatorischen Kopfschäden vorgenommen wird. Dies schließt 

die Berücksichtigung tarifspezifischer Besonderheiten nicht aus. 

Ein „Regelwerk“ könnte beispielsweise folgende Aspekte berücksichtigen: 

• Was ist das Leistungsversprechen des jeweiligen Tarifs und haben 

sich für die entsprechenden Leistungsausgaben Erhöhungen oder 

Senkungen ergeben (auf Basis eigener Daten oder Verbandsdaten)? 

• Wie verhalten sich langjährige Trends, mit oder ohne 

Berücksichtigung der Jahre 2020 oder 2021? 

• Wie zutreffend sind die Bestimmtheitsmaße der Extrapolations-

geraden? 

• Wie verhalten sich vor allem in Tarifen ohne Kostentrend die 

(langjährigen) Mittelwerte? 

Es wäre zu prüfen, ob derartige “Regelwerke”, die eventuell für das Jahr 2020 

angewandt wurden, weiterhin anwendbar sind. 

Die Leistungsinanspruchnahme könnte nach dem Ende der Corona-Pandemie 

wieder auf den Extrapolationspfad vor der Pandemie „zurückspringen“ (evtl. 

verteilt über mehrere Jahre), wenn man unterstellt, dass sich wieder das Verhalten 

der Kunden und der Leistungserbringer vor der Corona-Pandemie einstellt. 

Darüber hinaus sind mögliche Nachholeffekte wegen beispielsweise unterlassener 

Arztbesuche oder Krankenhausbehandlungen nicht auszuschließen.  

Beim „Zurückspringen auf den Extrapolationspfad“ handelt es sich um das 

Wiedereinstellen der “normalen” Leistungsinanspruchnahme vor der Corona-

Pandemie. Etwaige Nachholeffekte kämen dann vorübergehend noch hinzu.  

Die beiden Effekte können zu überproportionalen Schadensteigerungen in der 

Nach-Corona-Zeit führen. Der Verantwortliche Aktuar sollte deshalb die 

Schadenentwicklung genau beobachten, um mögliche Trendentwicklungen hin zur 

„Normalität“ zu erkennen.  
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Anhang: Illustration von Kopfschadenstatistiken 

Die Daten der branchenweiten Kopfschadenstatistik (Daten gem. § 159 VAG) kön-

nen zumindest qualitative Hinweise auf die Altersabhängigkeit der Corona-Effekte 

liefern. Die folgenden Grafiken zeigen exemplarisch rohe Kopfschadenreihen für 

einzelne Leistungsarten in den Jahren 2018 bis 2020 auf Basis der abgegrenzten 

Bestände3 und Leistungen in den jeweiligen Einzeljahren unter Eliminierung dreier 

Beginnjahre4. Bei der Interpretation der Kopfschadenreihen ist zu bedenken, dass 

mit drei Beobachtungsjahren nur eine sehr kurze Zeitreihe vorliegt5 und dass es 

2019, im letzten Jahre vor der Pandemie, in einigen Leistungsarten einen Anstieg 

der Leistungsausgaben oberhalb des üblichen Trends gegeben hat. Eine Ableitung 

von präzisen „Corona-Korrekturfaktoren“ für einzelne Leistungsarten und Alter 

wird anhand dieser Datengrundlage daher nicht möglich sein. Die nachfolgend dar-

gestellten Grafiken stellen eine Auswahl dar und dienen lediglich der Illustration 

von gewissen Effekten und möglichen Interpretationen. 

 
3 Als Bestand wird hier die Menge der Versicherten zugrunde gelegt, deren Versicherungsschutz in 

der jeweils betrachteten Leistungsart zumindest eine teilweise Erstattung vorsieht.   

4 Solche Auswertungen lassen sich unter Verwendung der Auswertungsmöglichkeiten der Daten der 

Kopfschadenstatistik des PKV-Verbandes erzeugen.  

5 Eine hinreichende Vergleichbarkeit mit den Daten von Beobachtungszeiträumen vor 2018 ist nicht 

ohne weiteres möglich.  
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Beispiele  

Bei den ambulanten Leistungen6 ist über alle Alter ein deutlicher Leistungsanstieg 

von 2018 auf 2019 zu sehen. Im Jahr 2020 hingegen stagnieren die Kopfschäden 

in etwa auf dem Niveau von 2019. Inwieweit diese Stagnation der Kopfschäden 

auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist oder eine normale Ent-

wicklung darstellt, lässt sich nicht abschließend beurteilen.  

 

 

 
6 Hier dargestellt für männliche Beihilfeberechtigte. 
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Bei der stationären Wahlleistung Zweibettzimmer7 ist über große Altersbereiche 

eine Stagnation von 2018 auf 2019 zu sehen. Im Jahr 2020 stagnieren die Kopf-

schäden ebenfalls in jüngeren Altern in etwa auf dem Niveau von 2018/2019, wäh-

rend sie in höheren Altern sogar sinken. Hier liegt die Vermutung nahe, dass der 

Rückgang der Leistungen auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen ist, 

die mit steigendem Alter stärker wirken, und im Rahmen einer Nachkalkulation 

eine Profilverflachung daher mutmaßlich zunächst nicht angezeigt wäre. 

 

 
7 Hier dargestellt für weibliche Nicht-Beihilfeberechtigte. 
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Im zahnärztlichen Bereich gibt es bei der Entwicklung der Kopfschäden einen deut-

lichen Unterschied zwischen Zahnersatzleistungen und der Kieferorthopädie8. In 

letzterer ist kein Leistungsrückgang erkennbar und bei Zahnersatzleistungen ist 

tendenziell eine Abnahme der Kopfschäden im Corona-Jahr 2020 erkennbar. Dies 

verdeutlicht, dass eine Betrachtung der Effekte im Rahmen der Kalkulation diffe-

renziert auf Ebene der einzelnen Leistungsarten empfehlenswert ist. 

 

 

 
8 Hier beide dargestellt für männliche Nicht-Beihilfeberechtigte. 
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Beim Krankenhaustagegeld ist über alle Alter ein deutlicher Rückgang der Leistun-

gen im Jahr 2020 festzustellen9. Hier liegt die Vermutung nahe, dass der Rückgang 

der Leistungen eine Folge der Corona-Pandemie ist. 

 

 
9 Hier dargestellt für männliche Versicherte. 
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Beim Krankentagegeld ist hingegen über nahezu alle Alter eine Erhöhung der Leis-

tungen im Jahr 2020 festzustellen10. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die Stei-

gerung der Leistungen eine Folge der Corona-Pandemie ist, die mit steigendem 

Alter stärker wirkt, und im Rahmen einer Nachkalkulation eine Profilaufsteilung 

daher mutmaßlich zunächst nicht angezeigt wäre. 

 

 

 
10 Hier dargestellt für männliche Versicherte. 


