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Präambel 

Der Ausschuss Schadenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat 

den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur aktuariellen Reservierung von 

Personenschäden und betrifft Aktuare bei der Ausführung aktuarieller Aufgaben 

im Rahmen der Abschlusserstellung, der Erstellung der Solvabilitätsübersicht, der 

Validierung oder Prüfung von Schadenrückstellungen oder im Rahmen anderer 

Bewertungsanlässe. 

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 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Schadenversicherung am 16. Juni 

2021 verabschiedet worden. 

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Schadenreservierung ausdrücklich für die geleistete Ar-

beit, namentlich Dr. Frederik Boetius (Leitung), Markus Amberger, Gert Buse, Rosmarie Ippy, Ruth 

Kempf und Anja Schnaus. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser 

Ergebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleis-

tungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absiche-

rung, Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung 

durch eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Überblick und Anwendungsbereich 

Bei der aktuariellen Bewertung der Schadenrückstellungen nehmen 

Personenschäden aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung ein: 

 Es handelt sich oft um schwere Schäden, also Schäden von erheblicher Höhe 

und erheblicher Dauer in der Abwicklung, wobei Kostenentwicklungen 

verschiedener Faktoren über einen langen Zeitraum eine große Rolle spielen.  

 Die Schäden haben ebenfalls oft eine besondere Bedeutung für die 

Rückversicherung. 

 Die Rückstellung wird regulatorisch in verschiedene Teilkomponenten 

aufgeteilt. Für einen Teil der Schäden wird eine Deckungsrückstellung 

gebildet, damit verbunden ist eine explizite Berücksichtigung von Zins und 

Mortalität; für die anderen Teile der Rückstellung gibt es keine regulatorisch 

oder gesetzliche festgelegten Kalkulationsverfahren. In der 

Solvabilitätsübersicht führt dies sogar dazu, dass die Rückstellungen in 

verschiedenen Geschäftsbereichen ausgewiesen werden. 

 Die Praxis der Rückstellungsbildung im Einzelfall ist uneinheitlich. 

 Die Datenlage ist schwierig, einerseits wegen der benötigten langen 

Datenhistorie für klassische aktuarielle Verfahren, andererseits wegen der 

Bedeutung von Trends und Kostensteigerungen. 

 Für die Berücksichtigung der Rentenfälle in der Datenbasis existieren 

verschiedene Verfahren, jedoch keine einheitliche Einschätzung der Vor- und 

Nachteile. Insgesamt ist die Praxis für die aktuarielle Bewertung von 

Personenschäden sehr divers. 

 Die Rückstellungsbewertung am Einzelfall ist mit einer sehr großen 

Unsicherheit behaftet, weshalb aktuarielle Analysen und tiefe Fachkenntnis 

eine besondere Bedeutung haben. 

Kleine Personenschäden – Schäden, die innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt und 

geschlossen werden – sind nicht Gegenstand der Untersuchung, da sie für die 

aktuarielle Bewertung keine besonderen Schwierigkeiten bieten. 

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Ergebnisberichts,  

 für das Verständnis des Schadengeschehens wichtige Informationen zu 

vermitteln, 

 sich daraus ergebenden Konsequenzen für die aktuarielle Reservierung 

darzustellen,  

 Datenanforderungen abzuleiten und 

 Hinweise für die Eignung derzeit üblicher Reservierungsverfahren sowie deren 

Weiterentwicklung zu geben. 

Im Fokus des Ergebnisberichts steht die aktuarielle Bewertung von bekannten 

Personenschäden in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung und der 

Haftpflichtversicherung. Manche der untersuchten Aspekte sind auch in der 
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Unfallversicherung relevant, daher wird auf diese gesondert eingegangen. In der 

Unfallversicherung und der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung werden die 

Schäden regelmäßig innerhalb einer überschaubaren Zeit bekannt, währen in 

einzelnen Untersparten der Haftpflichtversicherung ein größeres Latenzrisiko 

besteht. Viele der derzeit angewendeten aktuariellen Reservierungsverfahren 

trennen nicht zwischen echter IBNR und IBNyR (Spätschadenrückstellung und 

Bewertung bereits gemeldeter Versicherungsfälle). Insofern behandelt der 

Bericht auch in gewissem Umfang die Bewertung noch nicht bekannter 

Personenschäden. Auf Besonderheiten bei einem längeren Latenzrisiko geht der 

Ergebnisbericht nicht ein. 
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2. Rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmen 

2.1. Regelungen für die Bildung der Rückstellung für bekannte 

Schäden 

Im Folgenden werden die wesentlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Re-

gelungen zusammengefasst, die für die Bildung der Einzelfallrückstellungen 

maßgeblich sind. 

2.1.1. Handelsrechtliche Anforderungen an die Bewertung der Einzelschaden-

rückstellung 

Es gilt der Einzelbewertungsgrundsatz (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB i.V.m. ) sowie der 

Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB i.V.m. ). Die Schätzung mit Hilfe 

von Näherungsverfahren ist zulässig, wenn der mit einer Einzelbewertung 

verbundene Aufwand unverhältnismäßig ist und wenn anzunehmen ist, dass das 

Näherungsverfahren zu annähernd gleichen Ergebnissen führt wie die 

Einzelberechnung (§ 341e Abs. 3 HGB). Im Bereich der Personenschäden, 

insbesondere wenn es sich nicht um Kleinschäden handelt, sind diese 

Voraussetzungen regelmäßig nicht gegeben. Jedoch ist eine pauschale 

Berücksichtigung von gemeldeten, noch nicht inventurmäßig erfassten 

Versicherungsfällen vorgeschrieben (§ 341g Abs. 2 HGB). Diese werden als Teil 

der Spätschadenrückstellung erfasst3. 

Schadenrückstellungen werden nicht abgezinst4. 

Künftige Lohn- und Preissteigerungen bezogen auf Rückstellungen, die nicht 

Rentenverpflichtungen verkörpern, sind nach herrschender Literaturmeinung zu 

antizipieren5. 

2.1.2. Handelsrechtliche Anforderungen an den Ansatz und die Bewertung 

von Rentendeckungsrückstellungen 

Sobald die Versicherungsleistung auf Grund rechtskräftigen Urteils, Vergleichs 

oder Anerkenntnis in Form einer Rente zu erbringen ist, muss die entsprechende 

Rückstellungen nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden 

berechnet werden (Vgl § 341g Abs. 5 HGB). Dabei sind die Methoden der 

Lebensversicherungsmathematik gemeint, also die barwertige Bestimmung der 

erwarteten Auszahlung unter Anwendung vorsichtiger Rechnungsgrundlagen (vgl 

Quelle § 25 Abs. 1 S1 RechVersV). 

Bei der Berechnung des Barwertes der Renten-DR sind künftige 

Rentenerhöhungen in der Höhe zu berücksichtigen, die sich aufgrund der bis zum 

                                       
3 Vgl. IDW, Rechnungslegung und Prüfung der Versicherungsunternehmen, Düsseldorf 2011, Kap. 

B.IV Tz. 111 

4 Vgl. IDW, Kap. B.IV, Tz. 170 

5 Vgl. IDW, Kap. B.IV, Tz. 179 
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Bilanzstichtag eingetretenen Tatsachen, welche die Bewertung beeinflussen, 

ergeben (z.B. Entwicklung der Arbeitslöhne)6. Künftige Preissteigerungen sind 

nach Rechtsprechung und allgemeiner Literaturmeinung nicht zu 

berücksichtigen7. 

 

Für die Diskontierung der Rentendeckungsrückstellung stellt grundsätzlich der 

zum Zeitpunkt der Verrentung gültige Höchstrechnungszins nach § 2 DeckRV die 

Obergrenze dar. In der praktischen Umsetzung haben sich eine Vielzahl an 

Varianten herausgebildet, vgl. Kap. 4.3. 

Insgesamt sind die Rechnungsgrundlagen (Zins, Sterblichkeit, Kosten) bei der 

Bildung der handelsrechtlichen Rentendeckungsrückstellung vorsichtig zu wählen. 

Die Berechnung der Rentendeckungsrückstellung ist Gegenstand der Erklärung 

des Verantwortlichen Aktuars nach § 162 i.V.m. § 141 Abs. 5 Nr. 2 VAG. 

2.1.3. Handelsrechtliche Anforderungen an die Berücksichtigung von Scha-

denregulierungskosten 

Die gesamten Schadenregulierungsaufwendungen sind in den Rückstellungen für 

noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle zu berücksichtigen (§ 341g Abs. 1 S. 

2 HGB). Sie lassen sich in direkte, einem Schaden zuweisbaren und indirekte Re-

gulierungsaufwendungen unterteilen. Letztere folgen aufgrund der fehlenden 

Zuweisbarkeit zu einem Schaden keinem üblichen Abwicklungsmuster. Die Rück-

stellung für Schadenregulierungsaufwendungen wird dabei innerhalb der HGB-

Rückstellung als Funktion der Schadenzahlungen, der Schadenregulierungsauf-

wendungen und der Rückstellung für bekannte und nicht bekannte Versiche-

rungsfälle üblicherweise nach dem von der Finanzverwaltung anerkannten Ver-

fahren berechnet.  

Die Rückstellung für direkte Schadenregulierungsaufwendungen kann grundsätz-

lich analog zur Einzelschadenrückstellung je Einzelfall sowie innerhalb der Spät-

schadenrückstellung gebildet werden. Alternativ kann sie handelsrechtlich ge-

meinsam mit den indirekten Schadenregulierungsaufwendungen in der Pauschal-

rückstellung berücksichtigt werden. 

 

 

2.2. Praxis der Rückstellungsbildung 

Insgesamt sind alle rechtlichen Regelungen interpretierbar. Z.B. werden Scha-

denrückstellungen nicht abgezinst, aber bei der Herleitung der Schadenrückstel-

lungen können durchaus Zinsaspekte Berücksichtigung finden. 

                                       
6 IDW Kap. B.IV. Tz 125 

7 Vgl. IDW Kap. B.IV. Tz 178 f 
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Zudem sind die deutschen HGB-Rückstellungen wegen der Anwendung des Vor-

sichtsprinzips im Vergleich zu den Rückstellungen in anderen europäischen Län-

dern relativ hoch. In internationalen Bilanzvergleichen wird der deutschen Bilan-

zierung gerne eine übervorsichtige Bewertung unterstellt. Allerdings zeigt sich in 

den letzten Jahren beim Vergleich von HGB- und SFCR-Berichten ein deutlicher 

Rückgang der Relation HGB- zu SFCR-Schadenrückstellungen.  

2.3. Sonderfall Rentendeckungsrückstellung 

In Einklang mit der handelsrechtlichen Regelung (vgl Kapitel yyy) wird die Ren-

tendeckungsrückstellung oft nur auf den aktuellen Rechnungsgrundlagen, insbe-

sondere ohne künftige Dynamikerhöhungen, gebildet. Viele Erstversicherer 

berechnen eine zusätzliche Rückstellung für künftige Dynamik und stellen diese 

als zusätzliche Schadenrückstellung. 
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3. Qualitative Analyse von Einflussfaktoren für die Rückstel-

lungsbewertung 

3.1. Leistungsarten bei Personenschäden 

Leistungsverpflichtungen aufgrund von Personenschäden bestehen aus mehreren 

Komponenten, die sich im Zeitablauf unterschiedlich entwickeln und auch im 

Einzelfall im Verlauf der Regulierung eines Schadens unterschiedliche Bedeutung 

haben. Für die Gesamtschadenbelastung aus Größtschäden muss man auch be-

denken, dass der Anteil der Todesfälle unter den Geschädigten – deren Regulie-

rung für den Versicherer im Schnitt weniger Kosten zur Folge hat – seit langer 

Zeit aufgrund der verbesserten medizinischen Möglichkeiten rückläufig ist. 

Ein großer Teil der Leistungen an Geschädigte wird im Rahmen der Sozialversi-

cherung erbracht. Daher erfolgen Zahlungen des Versicherungsunternehmens 

sowohl an Geschädigte selbst wie auch im Rahmen der Regressierung an Sozial-

versicherungsträger. 

3.1.1. Schmerzensgeld 

Schmerzensgeld erhält der Geschädigte abhängig vom Grad der Verletzung.  

In einigen europäischen Ländern existieren explizite Tabellenwerke, die die Höhe 

des Schmerzensgelds festlegen. Kostensteigerungen ergeben sich dann immer 

bei Anpassung der Tabellenwerke. 

In Deutschland steigen aufgrund der sich zu Gunsten des Geschädigten ändern-

den Rechtsprechung die Schmerzensgelder permanent an. 

In verschiedenen europäischen Ländern wird Angehörigen auch bei 

unmittelbarem Unfalltod für ihre eigenen erlittenen seelischen Schmerzen sowie 

für die Schmerzen des Verunfallten eine Entschädigung zugesprochen. In 

Deutschland existiert seit 2017 ein derartiges Schmerzensgeld als 

Hinterbliebenengeld, das sich in der Höhe wohl an den Schmerzensgeldern für 

einen Schockschaden orientiert. 

Selten, im Falle schwerer Beeinträchtigungen (z. B. Querschnittslähmung oder 

schwerwiegende Hirnschädigung) kann das Schmerzensgeld in Form einer Rente 

gezahlt werden.  

3.1.2. Heilbehandlungskosten 

Dies bezieht sich auf die Kosten der ärztlichen Betreuung, die Versorgung mit 

Arzneimitteln, die Anwendung von Heilmitteln und den Ersatz notwendiger 

Fahrtkosten.  

3.1.3. Vermehrte Bedürfnisse 

Dies ist häufig der größte Posten. Er umfasst  
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 alle unfallbedingten wiederkehrenden Aufwendungen, welche diejenigen 

Nachteile ausgleichen sollen, die dem Verletzen entstehen, weil sein 

körperliches Wohlbefinden dauerhaft beeinträchtigt ist;  

 den Ausgleich der Kosten für eine erhöhte Lebenshaltung und 

behindertengerechten Wohnraum;  

 die Kosten der häuslichen und stationären Pflege, die nicht von 

Pflegeversicherung abgedeckt werden (konkret erforderliche 

verletzungsbedingte Mehraufwendungen, dauernd und regelmäßig 

erforderlich, konkret anfallende häusliche oder stationäre Kosten) 

 wiederkehrende Aufwendungen: die Ausgaben für Arzneimittel, erhöhte 

Ausgaben für Ernährung und Verpflegung und die Aufwendungen für Kuren 

und krankengymnastische Übungen, die nicht im Rahmen der 

Naturalrestitution abgerechnet werden.  

 einmalige Kosten: einmalige Anschaffung eines Hilfsmittels (Gehhilfe, 

orthopädische Hilfsmittel oder verletzungsbedingt erforderliche 

Mehraufwendungen für Kraftfahrzeuge) 

 den behindertengerechten Umbau des Hauses oder der Wohnung, Einbau ei-

nes Fahrstuhls, besondere Sanitäreinrichtungen und Umgestaltungen der Zu-

gänge und des Gartens. 

 

Bei Schwergeschädigten steigen die Kosten für behindertengerechte Fahrzeuge 

stark an. Dies erfolgt auch deshalb, weil technisch immer mehr möglich wird und 

diese Neuerungen dann auch von den Geschädigten gefordert werden können. 

Dies gilt auch für Hilfsmittel, z.B. Prothesen. Bei Schwerstgeschädigten gab es 

immer schon den Anspruch auf häusliche Pflege. Heute besteht ein Trend, diesen 

Anspruch im Gegensatz zu früher immer öfter zu fordern. Da häusliche Pflege 

durch ambulante Pflegedienste ca. fünfmal so teuer ist, wie die Pflege im Pflege-

heim, handelt es sich hier um einen weiteren Kostentreiber. 

3.1.4. Erwerbsschaden  

Der Erwerbsschaden umfasst den verletzungsbedingt entstandenen Ausfall der 

Arbeitsleistung, Ersatz für Erwerbsaussicht, Beeinträchtigung der beruflichen 

Entwicklung, Verzögerung des Berufseintritts und verminderte berufliche Auf-

stiegschancen. Dies ist zumeist der zweitgrößte Posten. 

Beim Verdienstschaden war es in der Vergangenheit üblich, nur den Nettover-

dienst anzusetzen. Es gibt jedoch den Anspruch auf eine Berücksichtigung des 

Bruttoverdienstes in der Kalkulation. Der Trend in den letzten Jahren immer 

mehr Forderungen auf Basis des Bruttoverdienstes zu errechnen, führt zu Steige-

rungen, die nichts mit der Gehaltsentwicklung zu tun haben, sondern auf eine 

geänderte Abführung und Regressierung der Steuern zurückzuführen sind. 

Das Versicherungsunternehmen kann, soweit es zur Zahlung der Rentenbeiträge 

des Geschädigten verpflichtet ist, diese an den Rentenversicherungsträger abfüh-

ren. Mit Erreichen des Rentenalters endet dann der Erwerbsschaden. Es kann 
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auch die Rentenbeiträge einbehalten und dann mit Eintritt ins Rentenalter die 

Rente selbst zahlen.  

Bei Minderjährigen ergeben sich oft besondere Schwierigkeiten, da die zukünftige 

Tätigkeit noch nicht klar ist und sich hier auch soziale Erwartungen widerspie-

geln. 

3.1.5. Haushaltsführungsschaden 

Der Haushaltsführungsschaden umfasst die Kosten einer Ersatzkraft im 

jeweiligen Haushalt. 

Haushaltsführungsschäden wurden bis vor Kurzem so berechnet, dass man Auf-

wendungen nur bis zum 75. Lebensjahr berücksichtigte. Diese starre Grenze gilt 

heute nicht mehr. Das führt in der Regel zu einem Anstieg der zu bildenden 

Rückstellungen.  

 

3.1.6. Entgangene Dienste 

Dies betrifft Schadenersatz für familienrechtliche Dienstleistungen von Kindern, 

die im Haushalt ihrer Eltern wohnen. Der Betrag ist meist gering.  

3.1.7. Unterhaltsschaden 

Der Unterhaltsschaden entsteht bei unterhaltsberechtigten Angehörigen bei 

Tötung des gesetzlich zum Unterhalt Verpflichteten. Bei Kindern und 

Jugendlichen ist dies zeitlich begrenzt bis zum Abschluss der ersten 

Berufsausbildung/Studium, maximal bis zum Vollenden des 25. Lebensjahres. In 

Einzelfällen, zB bei Pflegebedürftigkeit, kann die Unterhaltsverpflichtung länger 

laufen. 

3.1.8. Beerdigungskosten 

Beerdigungskosten entstehen bei unterhaltsberechtigten Angehörigen bei Tötung 

des gesetzlich zum Unterhalt Verpflichteten.  

 

3.2. Prozesse der Schadenbearbeitung für Personenschäden 

3.2.1. Haftungsfrage 

Insbesondere bei mehreren Beteiligten an einem Unfall kann die Klärung der Haf-

tungsfrage und damit Umfang und Höhe der Verpflichtung des Versicherungsun-

ternehmens mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Solange diese Frage nicht ge-

klärt ist, wird in der Schadenbearbeitung eine einzelfallbezogene Annahme ge-

troffen. Prozesskosten sind in jedem Fall zurückzustellen. Daneben kann sich 

insbesondere auch im Bereich der Haftpflichtversicherung die Frage nach dem 

genauen Deckungsumfang stellen. 
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3.2.2. Rückstellungsbildung 

Bei Meldung des Schadens wird zunächst eine Schadenrückstellung für alle mög-

lichen Entschädigungsleistungen gebildet. Eine Konkretisierung und Aufteilung 

auf die einzelnen Leistungsarten erfolgt mit Nachverfolgung und Erhalt weiterer 

Informationen. In der Regel setzt sich das Unternehmen einen Zeitrahmen, in-

nerhalb dessen der Umfang des Schadens bekannt und die qualifizierte Erstein-

schätzung vorgenommen sein soll.Für Schäden bis zu einer bestimmten Höhe 

oder mit bestimmten Merkmalen wird in der Rechnungslegung dabei bei einigen 

Unternehmen in der Rechnungslegung eine Pauschalreserve angesetzt, die nach 

einer gewissen Frist durch eine individuell ermittelte Rückstellung  ersetzt wird. 

Schadenhöhen genau auf einer internen Abgabegrenze zwischen Arbeitseinheiten 

sind oft sehr häufig, weil die abgebende Einheit damit oft nur die Erfordernis der 

Abgabe anzeigen will. Eine Änderung einer solchen Abgabegrenze ist für den Ak-

tuar eine wichtige Information. 

Einige Versicherungsunternehmen haben für die Bearbeitung großer Personen-

schäden gesonderte Zuständigkeiten festgelegt. Dann erfolgt ein Wechsel in der 

Schadenbearbeitung, sobald ein Schaden die Kriterien hierfür – beispielsweise 

ausgedrückt durch die Höhe des Gesamtschadens oder bestimmte Schaden-

merkmale – erfüllt sind. Ein solcher Wechsel der internen Zuständigkeit kann 

dann auch Auswirkungen auf die Verfahren der Rückstellungsbewertung und das 

Schadenmanagement haben. 

Für die verschiedenen Leistungsarten legen die Versicherungsunternehmen in der 

Regel eigenständig die Grundlagen für die Kalkulation der Einzelschadenrückstel-

lung fest, weshalb sich von Unternehmen zu Unternehmen erhebliche Unter-

schiede ergeben können. Wesentliche Kalkulationsgrundlagen sind beispielsweise 

 Sterbetafeln, Invalidisierungs- und Reaktivierungswahrscheinlichkeiten 

 Inflationsannahmen für Lebenshaltungskosten, Einkommen, Pflegekosten und 

medizinische Kosten, 

 Inanspruchnahmewahrscheinlichkeiten 

 Diskontierungssätze 

Unternehmensinterne Änderungen von Kalkulationsgrundlagen können zu Kalen-

derjahreseffekten in den aktuariellen Datenhaushalten führen. 

Das Schadenmanagement des jeweiligen Versicherungsunternehmens kann 

ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Schadenzahlungen und 

die Höhe des Gesamtschadens haben (vgl Kapitel 3.2.7).  

3.2.3. Entschädigungsformen 

Art, Höhe und Frequenz der Auszahlungen an einen Geschädigten variieren zT 

stark nach der jeweiligen Schadenkomponenten. Jeder Einzelschaden hat  eine 

unterschiedliche Gewichtung der Schadenkomponenten. Diese sind oftmals 

abhängig von Alter, Geschlecht, Verletzung, Inflation sowie vielen weiteren 

Merkmalen. Desweiteren spielt bei wiederkehrenden Kosten die 
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Entschädigungsform eine entscheidende Rolle. Es gibt die folgenden 

Ausprägungen: 

 "Pay as you go": Laufende Rechnungen werden durch den Versicherer begli-

chen  

 Feste wiederkehrende Leistungen, die idR zu einer Verrentung in der Bilanzie-

rung führen (vgl. Kap. 3.2.6)  

 Kapitalisierung und Ablösung von (wiederkehrenden) Leistungen mittels Ein-

malzahlung  

 

In Deutschland werden am häufigsten die beiden ersten Entschädigunsformen 

verwendet. Eine Kapitalisierung oder Ablösung gegenüber dem Geschädigten 

erfolgt selten, jedoch werden Ansprüche von Sozialversicherungsträgern teilweise 

per Einmalzahlung abgelöst. Grundsätzlich sind nach deutschem Recht 

Geschädigte bei schweren Körperschäden berechtigt, regelmäßige 

Rentenzahlungen zu erhalten. In Ausnahmefällen können jedoch 

Einmalzahlungen verwendet werden, wenn sie von größerem Nutzen für die 

verletzte Person sind. 

̤̤Ein Rechtsanspruch auf eine Einmalzahlung besteht in Deutschland nicht. Die 

Entscheidungen sind von Fall zu Fall nach dem deutschen Bürgerlichen 

Gesetzbuch (§ 843 (3) BGB) zu treffen. 

Entschädigungen basieren in Deutschland vorrangig auf außergerichtlichen 

Vereinbarungen. Gerichtsurteile entscheiden die Haftung, jedoch nur sehr selten 

die Entschädigungssumme.  

Einmalzahlungen findet man haupsächlich beim Schmerzensgeld sowie teilweise 

beim Verdienstausfall sowie zur Begleichung von Regressforderungen von 

Sozialversicherungsträgern (siehe Kapitel 3.2.4).  

Zu beachten ist des weiteren, dass sich die Gewichtung der 

Schadenkomponenten sowie die unterschiedlichen Entschädigungsformen im 

Zeitverlauf ändern können.  

 

3.2.4. Sozialversicherungsträger 

Ein Teil der Leistungen wird zunächst von Sozialversicherungsträgern 

(gesetzliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung einschließlich der 

Alterssicherung der Landwirte, die soziale Pflegeversicherung sowie 

gegebenenfalls die private Krankenversicherung) erbracht, die dann das 

Versicherungsunternehmen in Regreß nehmen. Sie betreffen insbesondere 

Heilbehandlungskosten, vermehrte Bedürfnisse, Haushaltsführungsschaden und 

ggfs Teile des Erwerbsschadens. Diese Forderungen können jedoch abgefunden 

werden. 
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Der Umfang von Abfindungen mit Sozialversicherungsträgern beeinflusst das 

Abwicklungsmuster der Schäden. Daher ist bedeutsam, welche Mechanismen für 

die Krankenkassen und Träger der Sozialversicherung relevant sind. Für die In-

terpretation der Daten ist es wichtig zu wissen, wann es welche Veränderungen 

in den vergangenen Jahren gegeben hat.  

Übernimmt ein Sozialversicherungsträger oder die private Krankenversicherung 

die Kosten der Heilbehandlung, so geht der Anspruch auf Ersatz der Kosten nach 

§ 116 SGB X bzw. § 67 Abs. 1 VVG auf den Leistungsträger über. Der Ersatzan-

spruch eines Sozialversicherungsträgers beschränkt sich auf diese durch die Ver-

letzung verursachten Mehrkosten für die Krankenhauspflege und nur in diesem 

Umfang kann er Regress nehmen.  

Bei Ablösungsverhandlungen – idR im Rahmen von Sammelbesprechungen – mit 

Sozialversicherungsträgern zur Vereinbarung von pauschalen Abfindungen konn-

ten früher in der Kalkulation Zinssätze von 4 – 5% angesetzt werden. Heute 

werden häufig nur noch 2%, gegebenenfalls 3% angesetzt. Bei Haftungsquoten 

wird heute intensiver diskutiert, ebenso bei der Wahrscheinlichkeit einer vorzeiti-

gen Verrentung und den daraus resultierenden Kosten. Grundsätzlich sind die 

Sozialversicherungsträger in den Abfindungsverhandlungen heute weniger ent-

gegenkommend. Hintergrund sind intensivierte interne Revisionen und verschärf-

te Prüfungen des Bundesrechnungshofes bei den Sozialversicherungsträgern. 

 

3.2.5. Wegeunfälle/Berufsgenossenschaften 

Sofern es sich bei der Schädigung des Anspruchsstellers um einen Wegeunfall 

handelt, übernimmt die entsprechende Berufsgenossenschaft die Kosten 

gegenüber dem Geschädigten; sie nimmt dann den Verursacher bzw dessen 

Versicherer in Regreß. Berufsgenossenschaften betreiben häufig ein besseres 

Schadenmanagement. Für Versicherungsunternehmen führt das dazu, dass zu 

Beginn höhere Zahlungen zu leisten sind, die abschließende Regulierung jedoch 

schneller erfolgt.  

 

3.2.6. Verrentung 

Erfolgt die Entschädigung für eine Leistungsart in Form einer festen wiederkeh-

rende Leistung, ist in der Regel eine Rentendeckungsrückstellung zu bilden. Dies 

erfolgt allerdings noch nicht bei Meldung des Schadens – hier wird zunächst eine 

Schadenrückstellung für alle möglichen Entschädigungsleistungen gebildet. Diese 

enthält auch die Rückstellung für eine mögliche Rente. Erst wenn zu einem spä-

teren Zeitpunkt festgelegt wird, dass es sich um einen Rentenfall handelt, wird 

eine Rentendeckungsrückstellung angelegt und diese von den anderen Rückstel-

lungen getrennt. Die Einzelschadenreserve wird um die für die Rente vorgesehe-

ne Rückstellung reduziert und bewirkt in einem Aufwandsdreieck ohne Renten 
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einen scheinbaren Abwicklungsgewinn, falls nicht im Zahlungsdreieck eine ent-

sprechende Gegenbuchung erfolgt (vgl Kap. 4.3).  

Die Berechnung der separaten Rentendeckungsrückstellungen erfolgt nach Art 

der Lebensversicherung, je nach Unternehmensgröße und -struktur oft auch in 

einer separaten Abteilung. Eine solche Aufteilung der Verantwortlichkeiten für 

Rentendeckungsrückstellung und Schadenrückstellung erschwert es in manchen 

Fällen, einen vollständigen Blick auf die Schadenentwicklung zu bekommen. . 

Häufig werden in den Haftpflichtsparten die Rückstellungen in der Einzelschaden-

reserve mit einem höheren Zinssatz als dem bei Verrentung verwendeten Zins-

satz diskontiert. Dies erfolgt teilweise auch, um zu kompensieren, dass nicht alle 

Schäden verrentet werden Auch ist die Anfangshöhe der Rente zunächst nicht 

bekannt. Dadurch kann es dann beim Übergang in den Rentendeckungsstock zu 

Nachreservierungen kommen. Während bei den Unfallrenten spätestens nach 

drei Jahren feststeht, ob es sich um einen Rentenfall handelt, erfolgt die Verren-

tung bei den Haftpflichtschäden in der Regel deutlich später, da hier die Höhe der 

Rente oft erst von Gerichten festgelegt wird. Falls es zu keiner Verrentung 

kommt, kann es mitunter zu sehr hohen Abwicklungsgewinnen kommen.  

 

Für die Festlegung des Zinssatzes bei Verrentung existiert eine große Vielzahl an 

Verfahren. Neben der Anwendung des Höchstrechnungszinses zum Zeitpunkt der 

jeweiligen Verrentung und Beibehaltung dieses Zinssatzes, solange dies noch als 

ausreichende Rechnungsgrundlage angesehen wird, und der Anwendung des 

jeweils gültigen aktuellen Höchstrechnungszinses zur Diskontierung aller 

Rentendeckungsrückstellungen. werden mit Blick auf das sinkende Zinsniveau 

und die erforderliche Vorsicht in der Rechnungsgrundlage Zins viele weitere 

Verfahren praktiziert, die nicht im einzelnen beschrieben werden können.  

 

3.2.7. Schadenmanagement 

Das Schadenmanagement des Versicherungsunternehmens kann Höhe und 

zeitliche Verteilung des Kostenanfalls signifikant beeinflussen. Generell zielen 

solche Maßnahmen, zB im Zuge eines Reha-Managements, darauf ab, die Kosten 

zu reduzieren und den Geschädigten schneller wieder in sein Berufsleben zu 

bringen. Insbesondere die Einführung oder Änderung solcher Maßnahmen – zB 

durch Veränderung im Umgang mit Ablösungen – kann auch die aktuariellen 

Daten signifikant beeinflussen.  

 

 

3.3. Daten, wesentliche Treiber und Einflussfaktoren 

Wesentliche Treiber für die Entwicklung der zukünftigen Zahlungen sind künftige 

Inflation, Rentenanpassungen, Langlebigkeit und eine sachgerechte Bestimmung 

der Sterblichkeit sowie Zinssätze und das Verhalten der Parteien bei 
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Abfindungen. Beim Vergleich mit der Einzelfallbewertung kommt oft noch eine 

implizite Diskontierung der Rückstellungsbeträge hinzu. 

3.3.1. Zukünftige Inflation (Inflationsrisiko) 

Alle ausstehenden wiederkehrenden und einmaligen Zahlungen sind verschiede-

nen direkt monetären und indirekt monetären Inflationseffekten ausgesetzt. 

Direkt monetäre Inflationseffekte beziehen sich auf:  

 Löhne und Gehälter (Verdienstausfall) 

 Pflegetarife familiär/ambulant/stationär 

 Medizinische Behandlung  

 Verbraucherpreise, Baukosten (Hilfsmittel, Umbauten, …)  

Indirekt monetäre Inflationseffekte beziehen sich auf:  

 Erhöhung der Pflegestunden, Professionalisierung der Pflege  

 Erhöhte Ansprüche, veränderte Rechtsprechung (z.B. Schmerzensgeld)  

 Medizinisch-technischer Fortschritt  

 Erhöhte Lebenserwartung  

 Wertewandel und Demografie (z.B. weniger und besser bezahlte Familien-

pflege)  

3.3.2. Anpassungen (Revisionsrisiko)  

Das Revisionsrisiko soll das Risiko einer nachteiligen Veränderung des Werts der 

Rentenzahlung auf kontinuierlicher Basis aufgrund einer unerwarteten Revision 

der Anspruchssituation erfassen. Anpassungen der wiederkehrenden Zahlungen 

können einmalig, regelmäßig oder unregelmäßig (auf Verlangen des Geschädig-

ten, bei vorher vereinbarten oder nicht vereinbarten Verschlechterungen), zu 

vorher bekannten oder zu unbekannten Zeitpunkten erfolgen. 

 Regelmäßig, vereinbart, zu einem bestimmten Zeitpunkt:  

o Indexierung mit einem bestimmten Index und zu einem vorher fest-

gelegten jährlichen Termin 

 Einmalig, vereinbart, zu einem bestimmten Zeitpunkt: 

o Übergang Familienpflege in professionelle ambulante / stationäre 

Pflege zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt unter Berücksichti-

gung der bis dahin aufgelaufenen Inflationseffekte  

 Bei Bedarf, vereinbart, zu einem unbestimmten Zeitpunkt:  

o Erhöhung um einen bestimmten Betrag bei Verschlechterung auf-

grund eines bestimmten Krankheitsbildes  

o Übergang Familienpflege → ambulante / stationäre Pflege, wenn es 

notwendig ist.  

 Bei Bedarf, nicht vereinbart, zu einem unbestimmten Zeitpunkt:  

o Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten (Inflation), Ende Familien-

pflege, Verschlechterung des Gesundheitszustandes etc. auf Verlan-

gen des Geschädigten bzw. seines Vertreters  
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o Kumulierung von Inflationseffekten (vermeidbar durch Indexierung), 

Übergang von Pflegeformen (familiär/ambulant/stationär) und Ver-

schlechterungen.  

In Deutschland ist bis dato vor allem eine Dynamisierung nach dem vierten Ver-

fahren üblich, wobei im Einzelfall stets abweichende Regelungen getroffen wer-

den können. Bei Renten für künftige Pflegeleistungen besteht generell eine höhe-

re Unsicherheit über die künftige Dynamik als bei Renten für Erwerbsschäden.  

Insbesondere die Anpassung der Pflegeform (Entschädigung von Pflegeleistungen 

durch Angehörige bzw. weitgehendes Wahlrecht des Geschädigten zwischen der 

Pflege in einem Heim oder der zum Teil deutlich kostenintensiveren ambulanten 

Pflege durch Pflegedienste) ist ein wichtiger Einflussfaktor.  

3.3.3. Alter des Geschädigten und Dauer der Entschädigungsleistungen sowie 

Geschlecht 

Für die Höhe des Erwerbsschaden, der vermehrten Bedürfnisse (Pflege) und des 

Unterhaltsschaden  ist das Alter des Geschädigten bzw. des unterhaltsberechtig-

ten Angehörigen ein wesentlicher Einflussfaktor. Generell sinkt die erwartete 

Rentenzahlungsdauer mit dem Alter des Geschädigten. Insbesondere für jüngere 

Geschädigten können sich Inflations- und Revisionsrisiko zu einer größeren Unsi-

cherheit in der Bandbreite der möglichen Reserveschätzung kumulieren.  

Auch das Geschlecht des Geschädigten beeinflusst den Barwert der Rente. Ren-

ten für Frauen werden aufgrund der höheren Lebenserwartung tendenziell etwas 

länger gezahlt.  

Renten können lebenslang oder temporär gezahlt werden. Die lebenslange Zah-

lung ist der Standardfall im Bereich der Pflege. Zeitlich begrenzte Renten kom-

men vor allem beim Erwerbsschaden vor, wenn die gesetzliche Rentenversiche-

rung beim Eintritt des Rentenalters in Anspruch genommen wird. Dies setzt vo-

raus, dass das Versicherungsunternehmen die Rentenbeiträge des Geschädigten 

an den Rentenversicherungsträger abgeführt hat. Auch temporäre Renten unter-

liegen dem Inflationsrisiko, wenn z.B. die Rente bei jüngeren Geschädigten über 

einen sehr langen Zeitraum gezahlt wird.  

Der Unterhaltschaden wird bei Kindern und Jugendlichen nur über einen begrenz-

ten Zeitraum gezahlt und ist damit weniger vom Inflationsrisiko betroffen.  

Bei Personenschäden im Bereich KfZ-Haftpflicht ist ein überproportionaler Anteil 

von männlichen Geschädigten zu verzeichnen. Dies betrifft insbesondere die Al-

tersgruppe 15 bis 25 Jahre.  

 

3.3.4. Mortalität (Langlebigkeitsrisiko und Übersterblichkeit) 

Zu berücksichtigen sind hierbei folgende Faktoren: 

 Stetige Verbesserung der zukünftigen Lebenserwartung, abhängig von Al-

ter, Geschlecht, Region, sozioökonomischen Status 
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 Verringerung der Lebenserwartung aufgrund der Schädigung, abhängig 

von Alter, Geschlecht, Verletzung. Mit zeitlichem Abstand zur Verletzung 

nimmt die Übersterblichkeit oft ab.  

Die zur Berechnung von Abfindungen benutzte Sterbetafel beeinflusst ebenfalls 

die Höhe der abgefundenen Komponenten.  

Es empfiehlt sich eine Sterbetafel zu verwenden, die die zukünftige Sterblich-

keitsverbesserung modelliert (DAV HUR 2006 mit Trendfunktion).  

Zur Herleitung von Übersterblichkeitsannahmen können medizinische Studien 

herangezogen werden. Abhängig von der Art der Verletzung sind zum Teil deut-

lich unterschiedliche Zuschläge von der verwendete Sterbetafel erforderlich.8  

 

3.3.5. Zinsen und Abfindungen 

Hierbei geht es nicht um den Zinssatz zur Diskontierung der zukünftiger Zah-

lungsströme, sondern um die zukünftige Entwicklung des Abfindungszinssatzes. 

Je niedriger der Abfindungszinssatz, desto höher die Neigung zu Abfindungen.  

Die Neigung zu Abfindungen mit dem Geschädigten hängt außerdem ab von:  

 Versicherungsunternehmen (Größe, taktische und strategische Überlegun-

gen),  

 Art der Verletzung, (verringerte Neigung bei eingeschränkter Selbstbe-

stimmung, z.B. bei Kindern oder schweren Hirnschäden)  

 Minderung der Erwerbsfähigkeit 

 Pflegestufe  

 Alter  

 Schadenkomponente (größere Neigung beim Verdienstausfall, geringere 

Neigung bei Pflegekosten)  

 Deckungssumme (befürchtete Ausschöpfung des Limits)  

 Ökonomisches Umfeld (Krise, Stabilität)  

Der Zinssatz und die Sterbetafel treiben auch den Betrag der abgefundenen 

Schadenkomponenten.  

3.3.6. Potentielle Rentenschäden 

Schäden die noch keine Renten sind, aber solche werden können, haben einen 

großen Einfluss auf den aktuariellen Datenhaushalt. Einerseits beeinflusst die 

Verrentung oft die Abwicklungsergebnisse, wenn bei Bewertung der Verpflichtung 

innerhalb der Schadenrückstellung andere Rechnungsgrundlagen (Diskontie-

rungszins, Sterblichkeit etc) zugrunde gelegt werden als in der Rentendeckungs-

rückstellung; andererseits ergeben sich auch Einflüsse auf die Zahlungsdaten, 

                                       
8 Vgl. C. Schwendner, Lebenserwartung nach Unfall: Literaturreview zu verbleibender Lebenszeit 

und Todesursachen in Abhängigkeit von Verletzung und Begleitumständen, Dissertation, München 

2019  
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wenn die Verrentung über eine Einmalzahlung im Zahlungsdreieck berücksichtigt 

wird (vgl Kapitel yyy). Dabei haben Sachbearbeiter regelmäßig einen Spielraum 

bei der Durchführung von Verrentungen. Damit kann es in der Praxis für den 

gleichen Schaden sowohl eine Einzelschadenreserve geben als auch eine Renten-

deckungsrückstellung.  

3.3.7. Grüne-Karte Schäden 

Bei Schäden im Ausland gelten die dort anwendbaren Haftungsgrenzen, 

Entschädigungsregeln und Rechtsprechung. Auch die Ablösung von Schäden 

sowie eine mögliche Dynamisierung folgt den lokalen Regeln. Schäden, die unter 

dem Versicherungsschutz der Internationalen Versicherungskarte gemeldet 

werden, folgen daher potenziell einem anderen Abwicklungsverhalten als 

inländische Schäden. Sind solche Schäden in einem Bestand materiell, sollten sie 

gesondert betrachtet werden. 

 

3.3.8. Anmerkungen zur Kommunikation 

Generell ist zu beachten, dass in der Schadenabteilung regelmäßig der Fokus auf 

dem Einzelfall und dessen Bewertung liegt. Durchschnittsinformationen liegen oft 

nicht ohne weiteres vor. Es ist daher wichtig, durch umfangreiches Nachfragen 

und Diskussion von Beispielen (zB hinsichtlich Prozessveränderungen) 

allgemeingültige und weiterreichende Informationen zu erarbeiten. 

 

3.3.9. Zusammenfassung 

Aufgrund der hohen Komplexität und Unsicherheit über die individuellen Verläufe 

besteht bei der Ermittlung der Einzelschadenrückstellung ein erheblicher Ein-

schätzungsspielraum, der durch die Vorgaben des Unternehmens zur Reserveset-

zung (Reservierungsanweisungen, Tools, Praktiken) und den einzelnen Schaden-

sachbearbeiter unterschiedlich ausgeübt werden kann. In der aktuariellen Be-

trachtung wird die Problematik der Abwicklungsdauer und der Langlebigkeit der 

Geschädigten oft mit der Frage nach dem Vorliegen einer Rente bzw dem Verren-

tungsprozess sowie dessen Abbildung in aktuariellen Verfahren verbunden und 

dann auf die Bewertung nicht erkannter Renten verkürzt. In der Praxis sind die 

Schäden, insbesondere auch einige Teile der nicht oder selten verrenteten Leis-

tungskomponenten, wesentlich durch biometrische Merkmale beeinflusst. Neben 

einer richtigen Einschätzung der Auswirkungen von Langlebigkeit sind implizite 

Diskontierung und unzureichende Inflationsannahmen oft der Treiber dafür, dass 

Einzelschadenrückstellungen nicht ausreichen.  
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3.4. Besonderheiten in der Haftpflichtversicherung für Heilwesenbe-

rufe 

In den meisten der hier betrachteten Sparten spielen die IBNR keine große Rolle. 

In Sparten wie Heilwesen gibt es dagegen sehr viele Schäden, die erst nach Jah-

ren erkennbar sind und bewertet werden können (z.B. Geburtsschäden). Grund-

sätzlich sind diese Schäden genauso zu reservieren wie sofort gemeldete Schä-

den. Allerdings weisen die bekannten Schäden in Heilwesen im Schnitt eine län-

gere Latenzzeit auf als Personenschäden in anderen Sparten. Das heißt man 

muss heute erkennbare Parameter und Trends über einen deutlich längeren Zeit-

raum hochrechnen als in anderen Sparten, sowohl was die Stückzahl als auch die 

durchschnittliche Schwere der Schäden betrifft. Dadurch wird die Unsicherheit 

der Ergebnisse deutlich höher. 

 

 

3.5. Besonderheiten des Rentenprodukts in der Unfallversicherung 

In der Unfallversicherung sollte geprüft werden, ob produkt- und unternehmens-

abhängig andere Sterblichkeiten vorliegen als bei Unfallopfern von KH- oder 

Haftpflichtschäden. Zugleich stellen Versicherungssummen die Basis für die Ent-

schädigung dar.  

Ab einem vereinbarten Invaliditätsgrad im Schadenfall hat die versicherte Person 

Anspruch auf eine lebenslange Rente in Höhe der Versicherungssumme. Bei eini-

gen Produkten vervielfacht sich die Rentenzahlung in Abhängigkeit des Invalidi-

tätsgrads. Aber auch dies erfolgt in einem vorher vereinbarten Rahmen. Die 

Feststellung des Invaliditätsgrads muss nach spätestens 3 Jahren erfolgen, da-

nach steht der zukünftige Zahlungsstrom der Rente fest. Eine Verzögerung kann 

eintreten, wenn gegen die Feststellung des Invaliditätsgrads geklagt wird und 

sich die Urteilsfindung hinzieht. Ein Wahlrecht zwischen Rente und Abfindung be-

steht normalerweise nicht.  

Die in 3.2.1 – 3.2.3 aufgeführten Treiber und Einflussfaktoren für Rentenanpas-

sungen sind somit für die Unfallrenten nicht relevant. Einziger noch notwendiger 

Parameter ist die zukünftige Sterblichkeit. In neueren Produkten wird eine Ren-

tengarantie für die ersten Jahre angeboten, sodass dieser für Jahre mit Ren-

tengarantie auch wegfällt.  

Es gibt eine Reihe besonderer Produktgestaltungen. Als Konsequenz von Verän-

derungen in den vertriebenen Produkten kann es daher zu Verschiebungen zwi-

schen Produkten mit Einmalzahlung und Produkten mit laufender Rente, Produk-

ten mit Zahlung bei Diagnose, Produkten für andere Zielgruppen (zB Kinder) etc. 

kommen. Fallweise kann es Abfindungsprogramme und entsprechende 

Datenverwerfungen geben, mit Auswirkung auf die Abwicklungsgeschwindigkeit. 

Es ist daher von großer Bedeutung, die jeweils verwendeten 

Vertragsbedingungen und deren Veränderungen sowie die Bedeutung der 
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unterschiedlichen Produktvarianten im Vertrieb sowie die Abfindungsprogramme 

des Schadenmanagements zu kennen und zu berücksichtigen. 

 



23 

4. Relevante Daten für die Rückstellungsbewertung 

 

4.1. Daten zur Abbildung der bewertungsrelevanten Treiber 

 

Detaillierte Daten auf Einzelschadenbasis, die Informationen über die relevanten 

Leistungspositionen enthalten, ermöglichen die Analyse der Treiber für die 

Entwicklung von Personenschäden.  

Folgende unfall- und personenbezogenen Daten sollten möglichst erfasst 

werden:9 

 Unfalldatum 

 Haftungsquote, 

 Geburtsjahr, 

 Sterbejahr, 

 Geschlecht, 

 Jahreseinkommen, 

 Berufsgruppe im Anfalljahr, 

 Familienstand, 

 Anzahl unterhaltsberechtige Angehörige (Kinder, Ehegatte, etc.), 

 Versorgungsumfang (GKV-, PKV-, Beihilfe-Fall, etc.), 

 Verletzungsinformationen (ICD-Code, Weller-Tabelle, grobe Klassifikation, 

…), 

 Minderung der Erwerbsfähigkeit. 

Generell sollten die zeitliche Entwicklung von Zahlungen und Rückstellungen 

differenziert nach folgenden Leistungspositionen erfasst werden: 

 Pflege, 

 Heilbehandlung, 

 Medizinische Gutachten und Atteste, 

 Haushaltsführung / Haushaltshilfe, 

 Hilfsmittel, 

 Vermehrte Bedürfnisse, 

 Berufliche Rehabilitation, 

                                       
9 Vgl. GDV (2019) Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung Entwicklung von Personenschäden: Ver-

besserte Vorhersage durch detaillierte Daten 
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 Erwerbsschaden / Verdienstausfall, inklusive Sozialversicherungsbeitrag, 

 Unterhalt, 

 Rente, 

 Schmerzensgeld, 

 Hinterbliebenengeld, 

 Umbaukosten, 

 Bestattungskosten, 

 Anwalts- und Gerichtskosten, 

 Sachschaden, 

 Pauschale Abfindung, 

 Pauschaler Vorschuss. 

Weitere Daten zu den Rückstellungen für wiederkehrende Zahlungen ermöglichen 

eine flexible Um- und Neubewertung: 

 Zahlweise (monatlich, quartärlich, jährlich),  

 Annuität, 

 Indexierung, 

 Laufzeit, 

 Verwendete Sterbetafel und Zinsatz zur Rückstellungsberechnung.  

Grundsätzlich sollten die Daten für jeden Geschädigten bzw. Anspruchsteller 

separat vorgehalten werden.  

4.2. Praxis der Datenorganisation 

Eine separate Erfassung der einzelnen Schadenkomponenten (Verdienstausfall, 

Pflegekosten, Schmerzensgeld, …) sowie anderer Merkmale (Informationen zu 

den Geschädigten) auf den Ebene Geschädigter ist anzustreben. Relevante Daten 

sind in Kapitel 4.1 beschrieben. Die Schaffung einer entsprechenden historisier-

ten Datenbasis ebenso wie Anpassungen in der Segmentierung aggregierter Da-

ten sind besondere Herausforderungen. 

Folgende Aspekte sind beim Aufbau einer Datenbasis und der Aufbereitung histo-

rischer Daten zu beachten: 

 In der GDV-Verbandsstatistik werden Personen- und Sachschäden in der 

Kraftfahrtversicherung seit vielen Jahren getrennt erfasst. Dabei wird bei-

spielsweise jeder Schadenfall, der kein reiner Sachschaden ist, d.h. eine Per-

sonenschadenkomponente beinhaltet, in seiner Gesamtheit als Personenscha-

den gewertet. Bei Anwendung dieser Definition werden auch Zahlungen, die 

nicht zu den Leistungsarten für Personenschäden zählen, als solche gewertet. 

Die Nutzung einer solchen Segmentierung kann daher zu Brüchen in der Da-

tenhistorie führen, wenn aktuell der Sachschadenanteil aus dem  Personen-
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schaden herausgerechnet werden kann. Generell sollten die Leistungspositio-

nen eines Schadens möglichst granular erfasst werden, um homogene Scha-

denportefeuilles betrachten zu können. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der 

Verwendung historischer Daten der Konsistenz im Zeitablauf zu widmen.  

 Aufgrund unterschiedlicher unternehmensinterner Zuständigkeiten kann die 

Zuordnung von Rentenzahlungen zum jeweiligen Einzelschaden erschwert o-

der unvollständig sein. 

 Bei Systemwechseln, Bestandsmigrationen etc, etwa in Folge von Unterneh-

menserwerben, Bestandsübertragungen etc wird oft die entsprechende aktua-

rielle Datenhistorie beeinträchtigt, unvollständig übernommen oder anders 

gestört. Unterschiedliche Bearbeitungsrichtlinien, Rückversicherungsordnun-

gen etc können zu unterschiedlicher Handhabung der Reservierung in der 

Vergangenheit geführt haben. Bei Aufbereitung historischer Daten ist hierauf 

zu achten. 

 

Bei der Entwicklung eines neuen oder der grundlegenden Überarbeitung eines 

vorhandenen Schadensystems sollten alle beteiligten Abteilungen (vor allem 

Schaden und Aktuariat) die operativen Prozesse der Schadenerfassung umfas-

send analysieren und die zu erfassenden Datenfelder und deren Granularität de-

finieren. Oft ist eine, eventuell aufwendige, Nacherfassung von Datenfeldern 

notwendig, die in der Vergangenheit nur in Papierform nachgehalten wurden, um 

eine aktuarielle Modellierung auf Einzelschadenbasis zu ermöglichen. Die nacher-

fasste Historie sollte ausreichend und so lang sein, dass sich die nacherfassten 

Schäden bereits stabilisiert haben. 

 

 

4.3. Abbildung von Rentenfällen in der aktuariellen Datenbasis 

Grundsätzlich existieren verschiedene Verfahren zur Abbildung von Rentenfällen 

in der aktuariellen Datenbasis: 

 Erfassung der laufenden Rentenzahlungen im Schadenzahlungsdreieck sowie 

Berücksichtigung der Rentendeckungsrückstellung als Teil der Schadenrück-

stellung im Schadenaufwandsdreieck; 

 Erfassung des Verrentungsbetrags im Schadenzahlungsdreieck zum Zeitpunkt 

der Verrentung, keine Berücksichtigung laufender Rentenzahlungen sowie von 

Rentendeckungsrückstellung im Schadenzahlungs- bzw Schadenaufwands-

dreieck; 

Praktische Fragen bei einer Berechnung auf derartiger Datenbasis betreffen die 

Höhe der verwendeten Zinssätze, Umgang mit Änderungen in den Rechnungs-

grundlagen (zB Zinsanpassung), Umgang mit Änderungen in der Rentenhöhe etc. 

In manchen Fällen enthält die Datenbasis weder laufende Rentenzahlungen noch 

Verrentungsbeträge als Einmalzahlung, noch die Rentendeckungsrückstellung. In 
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diesen Fällen führen Chain-Ladder-Verfahren grundsätzlich zu einem unvollstän-

digen Ergebnis, sodass ergänzende Rechnungen oder Abschätzungen erforderlich 

sind.  

Neben der Berücksichtigung von Rentenfällen als Einmalzahlung oder im laufen-

den Aufwand sind auch Frequency-Severity-Verfahren üblich.  

Einzelheiten zur Behandlung beinhaltet der Hinweis „Methoden zur Schätzung der 

Schaden- und Prämienrückstellungen“ vom 11.3.2020, Kapitel 5.6, sowie der 

DAV Ergebnisbericht „Best Estimates in der Schaden-/Unfallversicherung“ vom 

30.1.2017, Kapitel 2.2.4. 

Die Anwendung aller Verfahren ist mit verschiedenen Herausforderungen ver-

bunden. Zu diesen zählen die folgenden Aspekte: 

 bei Berücksichtigung von Verrentungsbeträgen als Einmalzahlung 

 die diskontierte Ermittlung von Verrentungsbeträgen unter Verwendung 

unterschiedlicher historischer Diskontierungszinssätze, 

 die richtige Abbildung in der Datenbasis von Änderungen in der Rentenhö-

he nach erstmaliger Verrentung, 

 die Tailschätzung bei sehr spät erfolgenden Rentenerhöhungen (vgl Hin-

weis „Methoden zur Schätzung der Schaden- und Prämienrückstellungen“ 

vom 11.3.2020, Kap. 5.6.2.1) und 

 mögliche Veränderungen in der Verrentungspraxis; 

 bei Berücksichtigung der laufenden Renten 

 die schlechtere Eignung von zahlungsbasierten Verfahren aufgrund des 

langen, durch Biometrie getriebenen Zahlungsverlaufs (vgl Hinweis „Me-

thoden zur Schätzung der Schaden- und Prämienrückstellungen“ vom 

11.3.2020, Kap. 5.6.2.2) und 

 die Erfassung von Aufzinsungseffekten und Auswirkungen von Zinsände-

rungen in der Rentendeckungsrückstellung im Schadenaufwand; 

 bei Frequency-Severity-Verfahren 

 die Schwierigkeit, einen endabgewickelten Schadenaufwand für offene 

Rentenfälle zu bestimmen, insbesondere angesichts signifikanter individu-

eller Unterschiede in der Lebenserwartung und Rentenhöhe sowie künftiger 

Rentenerhöhungen, der bereits die Anwendung aktuarieller Verfahren er-

fordert, und  

 der in der Regel große Einschätzungsspielraum bei der Bestimmung des 

durchschnittlichen endabgewickelten Schadenaufwands je offener Schaden. 

 Aus diesen Gründen stellen Frequency-Severity-Verfahren – in diesem 

Kontext – nur ein Substitut dar und sind eigentlich nur für die Bewertung 

noch nicht gemeldeter Schäden geeignet. 

Vor allem verstellt jedoch die unzweifelhaft vorhandene Problematik der Integra-

tion aktuarieller Methoden der Lebensversicherungsmathematik und der Scha-
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den-/Unfall-Versicherungsmathematik und deren verschiedene Lösungsansätze 

häufig die Sicht darauf, dass der nicht verrentete und auch nicht verrentbare Teil 

der Zahlungen bei lange laufenden Einzelschäden ebenfalls stark von biometri-

schen Faktoren abhängt, die durch die klassischen Verfahren der Schaden-

/Unfall-Versicherungsmathematik auf aggregierten Daten methodisch nur unzu-

reichend erfasst werden (vgl. Kapitel 5). 
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5. Quantitative Analyse von aktuariellen Bewertungsverfah-

ren 

Im Folgenden werden drei verschiedene Vorgehensweisen zur Schätzung der 

Rückstellung bzw. der künftigen Schadenzahlungen für bekannte 

Personenschäden untersucht. Diese sind: 

- Bestimmung des Gesamtschadens / Endschadenaufwands pro Anfalljahr 

mittels aggregierter Daten, etwa mit Hilfe von Chain-Ladder-Verfahren 

oder ähnlichen Abwicklungsverfahren auf Basis von Schadenzahlungs- und 

Schadenaufwandsdreiecken. Sie werden im Folgenden auch als klassische 

Dreiecksanalyse bezeichnet. Die geschätzte Rückstellung entspricht der 

Differenz zwischen geschätztem Gesamtschaden und bereits geleisteten 

Zahlungen  

- Bestimmung des Gesamtschadens / Endschadenaufwands der Einzelschäden 

mittels Modellierung der einzelnen Schadenkomponenten auf Basis von 

zukünftig erwarteten Zahlungen (cash-flow Modell) mit Methoden der 

Lebensversicherungsmathematik je Schadenfall. Die Summe der 

geschätzten zukünftigen Zahlungen entspricht der Rückstellung.  

- Bestimmung des Gesamtschadens / Endschadenaufwands der Einzelschäden 

mittels Verfahren des Machine Learnings. Die Summe der Differenzen 

zwischen End- und aktuellen Schadenständen entspricht der Reserve.  

 

Die Verfahren der klassischen Dreiecksanalyse sind in der Praxis am weitesten 

verbreitet. Sie werden daher im Folgenden nicht beschrieben, vielmehr wird 

untersucht, inwieweit diese Verfahren für die Bewertung von Personenschäden 

geeignet sind und wo ihre Grenzen liegen (Kapitel 5.1). Kapitel 5.2 stellt dar, wie 

mit den identifizierten Herausforderungen in einer Dreiecksanalyse umgegangen 

werden kann. Kapitel 5.3 stellt ein Verfahren zur Bestimmung der Rückstellung 

mit Verfahren der Lebensversicherungsmathematik vor. Kapitel 5.4 beinhaltet 

eine kurze Diskussion zur Anwendung von Machine Learning Verfahren. 

 

5.1. Beobachtungen zur Bewertung mittels klassischer Verfahren 

5.1.1. Gemeinsame Bewertung von Personen- und Sachschäden 

Im Verlauf der letzten 50 Jahre hat sich der Anteil der Unfälle mit 

Personenschäden in der KH-Versicherung deutlich verändert. Stückzahlmäßig 

sinkt das Gewicht der Personenschäden kontinuierlich, über längere Zeiträume 

deutlich. 
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(Quelle: Statistisches Bundesamt; bis 1990 nur früheres Bundesgebiet) 

 

Diese Änderung im Mischungsverhältnis geht mit anderen Veränderungen einher: 

 unterschiedliche Inflation der Kosten für Sachschäden und für 

Personenschäden 

 Steigende Lebenserwartung der Verunfallten und damit zusammenhängend 

steigende Kosten für Personenschäden. 

Die Veränderungen im Schadenbestand und die unterschiedlichen 

Kostenentwicklungen lassen grundsätzlich eine entsprechende Segmentierung 

sinnvoll erscheinen.  

Um eine solche Segmentierung umsetzen zu können ist es erforderlich zu klären, 

wie weit rückwirkend entsprechend segmentierte Daten vorliegen, bzw. ab wann 

man nicht separierbare Daten vollständig den Personenschäden zuordnen kann, 

weil die Sachschäden zu diesem Zeitpunkt nahezu vollständig abgewickelt sind. 

5.1.2. Bewertung von erlebensabhängigen Auszahlungen 

Ein großér Teil der Zahlungen für Personengroßschäden hängt wesentlich vom 

Überleben des Geschädigten bzw des Anspuchstellers ab, unabhängig davon ob 

diese Komponenten verrentet werden oder nicht. Dies trifft auf den 

Erwerbsschaden, vermehrte Bedürfnisse und den Haushaltsführungsschaden zu.  

Versucht man, für einen Bestand an Personen mit Beobachtungen über einen 

längeren Zeitraum von zB 20 Jahren nur die Anzahl der künftigen Lebensjahre 
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mit einem Chain-Ladder Verfahren zu schätzen so stellt man fest, dass dies 

insbesondere aufgrund des zu schätzenden Tails nicht zuverlässig gelingt: 

 die Sterblichkeitsentwicklung im Tail lässt sich nicht gut aus den Beobach-

tungsdaten schätzen 

 für die erforderliche Länge des Tails gibt weder die durchschnittliche Lebens-

erwartung des Bestands noch die erwartete Totalabwicklungsdauer einen gu-

ten Anhaltspunkt. 

In der Realität kommen folgende Sachverhalte hinzu, die die Schätzung weiter 

erschweren: 

 Schäden werden nicht nur aufgrund von Todesfällen, sondern auch aus 

anderen Gründen geschlossen (zB Ablösungen). Dies passiert jedoch nicht 

gleichmäßig über alle Entwicklungsjahre und erschwert die Projektion weiter 

 die Zusammensetzung der Schäden (zB nach Altersgruppen) ändert sich 

 über längere Zeiträume hinweg ändert sich die Lebenserwartung allgemein; 

daneben ermöglicht die verbesserte medizinische _Versorgung vielen 

Geschädigten ein deutlich längeres Leben. 

 

Es ist deshalb empfehlenswert eine aktuarielle Schätzung der Zahlungen für 

wiederkehrende Schadenkomponenten unter Einbeziehung von 

lebensversicherungsmathematischen Ansätzen zu bestimmen. 

 

5.1.3. Unterschiedliche Inflation in den verschiedenen Leistungsarten 

Wie dargelegt ergeben sich die Schadenzahlungen für Personenschäden aus sehr 

unterschiedlichen Leistungsarten. Kostensteigerungen in diesen Leistungsarten 

sind jeweils von anderen Faktoren abhängig und erfolgen daher in 

unterschiedlicher Höhe. Die Gewichtung der einzelnen Leistungsarten ändert sich 

im Zeitablauf langsam, aber beständig. 

Die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten und Einschränkungen in der 

Nutzbarkeit von aktuariellen Verfahren auf aggregierten Schadendaten sind in 

John/Wiedemann [2018] dargestellt. 

In einer solchen Situation ist zur Vermeidung von signifikaten Schätzfehlern eine 

Aufteilung in homogene Verpflichtungen erforderlich, wie dies in etwa in 

„Entwicklung von Personenschäden: Verbesserte Vorhersage durch detaillierte 

Daten“, GDV [2019] dargelegt wird. 

5.1.4. Inflation von KH-Großschäden 

Im folgenden wird die Fragestellung diskutiert, ob die in KH-Großschäden 

enthaltene Inflation aus den vorhandenen Schäden ermittelt werden kann.  
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Ein mögliches Vorgehen besteht in der Analyse der inkrementellen 

Zahlungsdurchschnitte pro Anfalljahr (AJ) und Entwicklungsjahr (EJ), d.h. der 

Summe aller inkrementellen Zahlungen pro AJ / EJ geteilt durch Anzahl positiver 

Zahlungen pro AJ / EJ  

Als Datenbasis dient ein Zahlungsdreieck auf Einzelschadenbasis, d.h. 

Abwicklung der Zahlungen aller Einzelschäden über einer bestimmten 

Meldegrenze 

Probleme: 

 Meldegrenze im Zeitablauf (geeignete Inflationierung) 

 Regresse können zu negativen Zahlungen führen, die die Auswertung 

verzerren. Daher erfolgt ein Ausschluss negativer Zahlungsinkremente.  

 Hohe Abfindungszahlungen/Einmalzahlungen verzerren die Analyse. Daher 

erfolgt die Trennung in Zahlungen unterhalb und oberhalb einer 

vorgegebenen, zu variierenden Abfindungsgrenze. 

Je geringer die Abfindungsgrenze, desto mehr potentielle „Einmalzahlungen“ 

werden separiert. Das Dreieck der verbleibenden potentiell wiederkehrenden 

Zahlungen und kleineren Einmalzahlungen hat niedrigere Zahlungsdurchschnitte 

und eine stabilere Abwicklung. Bei höheren Abfindungsgrenzen sind wenige AJ/EJ 

betroffen, und das separierte Dreieck der potentiellen „Einmalzahlungen“ zeigt 

keine stabile Abwicklung aufgrund dünner Besetzung. Durch Variation der 

Abfindungsgrenze kann man das Dreieck in zwei stabile Dreiecke trennen und die 

Inflation der potentiellen Einmal- und wiederkehrenden Zahlungen untersuchen.  

Untersuchungen zeigen, dass das Dreieck der potentiellen „Einmalzahlungen“ 

eine höhere Inflation aufweist als das Dreieck der potentiell wiederkehrenden 

Zahlungen. Die Inflation der „Einmalzahlungen“ steigt mit der Abfindungsgrenze, 

ebenso wie die Inflation der wiederkehrenden Zahlungen.  

Da die inkrementellen Zahlungen eines EJ mehrere Leistungsarten beinhalten 

und damit oft eine Mischung aus Einmal- und wiederkehrende Zahlungen für 

verschiedene Leistungsarten sind, liefert das obige Verfahren nur eine grobe 

Trennung von Inflationseffekten. In den Einmalzahlungen sind auch 

wiederkehrende Zahlungen enthalten, wenn sie im selben EJ gezahlt wurden. Bei 

zu niedriger Abfindungsgrenze werden auch hohe wiederkehrende Zahlungen als 

Einmalzahlungen kategorisiert. Die Inflationseffekte überlagern sich.  

Die Erfassung der Einzelschäden auf der Ebene Leistungsart würde die 

Datenbasis für eine Inflationsanalyse verfeinern und detailliertere Analysen 

ermöglichen. Ohne entsprechend detaillierte Informationen lassen sich 

belastbare aktuarielle Schlussfolgerungen zu dieser Fragestellung kaum treffen. 

 

5.2. Schlußfolgerungen für die klassische Dreiecksanalyse 

Zusammengefasst gesagt, wird eine klassische Analyse auf Basis von Dreiecks-

daten der Komplexität des dargestellten Schadengeschehens in der Regel nicht 
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gerecht. In den aggregierten Daten verbergen sich so viele unterschiedliche Ef-

fekte und Entwicklungen (Frequenz von großen Personenschäden, Veränderun-

gen im Abfindungsverhalten, Veränderungen in der impliziten Diskontierung, 

Langlebigkeitstrends), dass dreiecksbasierte Verfahren die Auswirkungen dieser 

Veränderungen auf den aktuariell zu schätzenden Gesamtschaden regelmäßig 

nicht zutreffend ermitteln können10. Schon bei der Schätzung der erforderlichen 

Rückstellung für alleine vom Überleben abhängige Leistungen versagen dreiecks-

basierte aktuarielle Verfahren. Wenn noch Inflationseffekte einschließlich Trends 

hinzukommen, kann die Schätzung auf aggregierten Daten die entsprechenden 

Auswirkungen nicht mehr sicher ermitteln. 

Allerdings liegen bei vielen Unternehmen aufgrund der geringen Größe des Scha-

denportfolios oder fehlender statistisch verarbeitbarer Informationen über Einzel-

schäden keine ausreichenden Daten zur Kalibrierung eines komplexeren Modells 

vor. In diesem Fall sollte der Aktuar versuchen Teilsegmente zu identifizieren, die 

sich deutlich unterschiedlich entwickeln. Dabei sollte er auch Erkenntnisse aus 

dem Markt nutzen. Diese Teilsegmente sollten differenziert analysiert werden, 

soweit dies datentechnisch möglich ist. Ergeben sich dabei deutliche Bewer-

tungsunterschiede, sollte das differenzierte Verfahren institutionalisiert werden. 

Bei vielen Marktteilnehmern haben die folgenden Differenzierungen in der Model-

lierung die Ergebnisse zum Teil deutlich verbessert: 

 Trennung von Personen- und Sachschäden; 

 Bei sehr kleinen Portfolien Identifikation und Separierung von Personengroß-

schäden ab einer unternehmensspezifischen Grenze, die mit Basisinflation zu 

indexieren ist; 

 Identifikation und Separierung von Abfindungszahlungen (Stabilisierung der 

Chain-Ladder-Faktoren im Tail); 

 Identifikation und Separierung von Ablösungszahlungen an Sozialversiche-

rungsträger (Stabilisierung der Chain-Ladder-Faktoren im Tail); 

 Identifikation und Separierung von Regreßeingängen (negative Zahlungen);  

 Individuelle Überprüfung der Einzelfallreserve für Personengroßschäden vor 

dem Hintergrund des unten beschriebenen Modells.  

In diesem Zusammenhang sei auch auf die erweiterte Erfassung von Daten zu 

Personenschäden seitens des GDV verwiesen.  

In manchen Situationen können solche Maßnahmen mangels entsprechender Da-

ten nicht oder nicht kurzfristig analysiert und umgesetzt werden. Es besteht dann 

immer noch die Möglichkeit, die tendenzielle Auswirkung der entsprechenden 

Bewertungsrisiken qualitativ abzuschätzen und im Rahmen einer konventionellen 

Analyse zu berücksichtigen. Wichtig ist dann die Kommunikation über die zu-

                                       
10 Hinweis auf das Ergebnispapier „Zins und Inflation“ 
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grunde liegenden Bewertungsunsicherheiten, außerdem sollte sukzessive auf ei-

ne Verbesserung der Datanbasis hingewirkt werden.  

Im Rahmen von Solvency II kann eine Datenunzulänglichkeit im Sinne von Art 

20 DVO vorliegen. Die Ergebnisse einer konventionellen Analyse können dann 

ggfs als Näherungswert im Sinne von Art 21 DVO verwendet werden.  

 

Zur Validierung sollten folgende Aspekte untersucht werden: 

 Zusammensetzung der Schadenkomponenten bei Personenschäden, jede 

Schadenkomponente entwickelt sich anders; 

 Vergleich des Durchschnittsalters der Geschädigten über die Anfalljahre (ein 

niedrigeres Durchschnittsalter impliziert steigende Schäden);  

 Vergleich der prozentualen Verteilung in den Altersgruppen und zwischen den 

Geschlechtern; 

 Überprüfung von Kalenderjahreffekten (z.B. aus Inflation) in den bereinigten 

Abwicklungsdreiecken von Personengroßschäden (ohne Abfindungen und Re-

gresse) mittels des Separationsverfahrens11.  

Weitergehende Analyse des Datenmaterials, insbesondere durchschnittliche 

Zahlung in den wesentlichen Leistungsarten (vermehrte Bedürfnisse, 

Erwerbsschaden, Haushaltsführungsschaden, Heilbehandlungskosten) je offener 

Schaden und bezogen auf die gebildete Rückstellung, nach Anfalljahren und 

Abwicklungsjahren. 

Es bleibt zu bemerken, dass komplexe Modelle anfällig sein können für eine sehr 

ergebnisorientierte Kalibrierung der Modellparameter. Dem kann durch 

Sensitivitätsanalysen und eine darauf aufbauende Fundierung besonders 

bedeutsamer Parameter sowie eine umfangreiche Validierung – auch durch 

Vergleich unterschiedlicher Modelle – entgegengewirkt werden. 

 

5.3. Biometrisch orientierte aktuarielle Reservierung 

Ziel ist die Abbildung der möglichen zukünftigen jährli-

chen/quartärlichen/monatlichen Zahlungsströme unter Berücksichtigung zukünf-

tiger Änderungen aller möglichen Einflussfaktoren.  

Die folgende Beschreibung fokussiert sich auf Personenschäden in Deutschland. 

Im Rahmen von Grüne-Karte-Schäden können auch Personenschäden in anderen 

Ländern auftreten, deren Regulierung dann nach den Regelungen des jeweiligen 

Landes erfolgt. Die Beschreibung betrachtet dabei auch die abgegebene bzw 

übernommene, insbesondere nichtproportionale Rückversicherung. 

                                       
11 Vgl Radtke, Schmidt (Hrsg.) Handbuch zur Schadenreservierung, Verlag Versicherungswirtschaft, 

2012. 
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Das Grundmodell besteht für jeden Einzelschaden aus mehreren Zahlungsstrom-

projektionen je Geschädigtem. Dabei werden für jede Schadenkomponente die 

Zahlungen geschätzt, die in jeder künftiger Periode im Falle des Erlebens des Ge-

schädigten – oder weiterer Anspruchsteller – zu leisten sind. Diese erwarteten 

Zahlungen werden mit einer individuellen Erlebenswahrscheinlichkeit multipli-

ziert. Für manche Schadenkomponenten kommen weitere Ausscheideordnungen 

hinzu, zB aufgrund Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit. Hinzu kommen eben-

falls Zahlungen im Todesfall. Durch Summation wird so eine Abfolge an künftigen 

erwarteten Zahlungen (Zahlungsstrom) ermittelt. 

Einmalige Schadenkomponenten haben insoweit einen Einfluss auf die Bewertung 

erlebensabhängiger Leistungen, dass sie die Inanspruchnahme der nicht-

proportionalen Rückversicherung wahrscheinlicher machen. Deshalb ist auch der 

Treiber Schmerzensgeld wichtig. Des Weiteren kann auch das Schmerzensgeld in 

seltenen Fällen in Form einer Rente gezahlt werden.  

Auch abgefundene Schadenkomponenten haben den oben erwähnten Einfluss auf 

die Bewertung.  

Neben reinen Personenschäden kommen auch gemischte Schäden mit Sachscha-

den-Komponenten (Beschädigung von Fahrzeugen oder Gebäuden) vor.  

Ebenso gibt es Schäden mit mehreren Geschädigten, von denen einige abgefun-

den werden und andere Renten erhalten. Dann empfiehlt sich eine Einzelbetrach-

tung pro Geschädigten sowie der eventuellen Sachschaden-Komponente. Für die 

Berechnung der Rückversicherung müssen jedoch alle einzelnen Schadenbe-

standteile zusammengeführt werden, was die Komplexität deutlich erhöht.  

Ein aktuarieller Ansatz zur Einzelschadenreservierung mit Hilfe von Methoden der 

Lebensversicherungsmathematik beinhaltet:  

 Datenerhebung aller relevanten Schadenkomponenten (Einmalzahlungen, 

Renten, Laufzeit, …) und persönlichen Daten des/der Geschädigten (Alter, 

Geschlecht, Verletzung, Einkommen, …)  

 Bestimmung von Parametern:  

o Schätzung der zukünftigen Inflation der einzelnen Schadenkompo-

nenten; 

o Wahl einer Sterbetafel mit Trend (Sterblichkeitsverbesserung); 

o Annahmen zur Übersterblichkeit abhängig von Alter, Geschlecht, 

Verletzung, eventuell auch von der Zeit seit der Verletzung. 

Sowohl die Schätzung der zukünftigen Inflation verschiedener Schaden-

komponenten (Verdienstausfall, Pflege, Heilbehandlung) als auch die 

Schätzung von Übersterblichkeiten ist anspruchsvoll.  

 Auftragen des Zahlungsstroms und der Überlebensfunktionen auf der Zeit-

achse je Schadenkomponente und je Geschädigtem:  

o Inflationierter Zahlungsstrom inklusive möglicher Anpassungen, Ab-

findungen; 

o Evtl. Bewertung der Anpassungen/Abfindungen mit Wahrscheinlich-

keiten (mehrere Pfade); 
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o Projektion der Überlebenswahrscheinlichkeiten inklusive Sterblich-

keitsverbesserung und Übersterblichkeit aller Geschädigten; 

o Gewichtung der Zahlungsströme mit zugehörigen Überlebenswahr-

scheinlichkeiten pro Geschädigten bzw Anspruchsteller. 

 Aggregation der so ermittelten erwarteten Zahlungen je Schadenkompo-

nenten über die Schadenkomponenten, die Zeit und die Geschädigten  

Dieser Ansatz kann durch Simulationsansätze erweitert werden: 

 Simulation von Schwankungen der Inflation, Sterblichkeit, Übersterblich-

keit 

 Simulation von Anpassungen, Abfindungen, Änderung der Abfindungszins-

satzes 

Beide Ansätze eignen sich auch zur Berechnung der Rückversicherung mit An-

passungsklausel.  

5.4. Einzelschadenmodellierung mit DA-Methoden 

Andere Ansätze aus dem Machine Learning können ebenfalls verwendet werden, 

um bei ausreichenden Daten ein entsprechendes Modell zu erstellen: Fitten eines 

Modells (GLM, Neuronales Netz, Random Forest, …) an möglichst viele und mög-

lichst umfangreiche Datensätze, möglichst im zeitlichen Verlauf.  

Hierbei ergeben sich mehrere Probleme: 

 Die Datenbasis muss sehr umfangreich sein, um genügend Altersklassen 

und Verletzungen zu repräsentieren.  

 Vergleichbarkeit der Anfalljahre ist nicht notwendig gegeben, oft ist eine 

Skalierung erforderlich, etwa mit einem Gehalts- oder Verbraucherpreisin-

dex. 

 Zukünftige Inflation und Sterblichkeitsveränderung müssen durch externe 

Vorgaben berücksichtigt werden; die Machine Learning Verfahren können 

nur die vergangene Inflation und Sterblichkeitsverbesserung der betrach-

teten Schäden berücksichtigen.  

 Auch fehlt bei manchen Verfahren die zeitliche Komponente im Zahlungs-

strom, um z.B. die Anpassungsklausel der Rückversicherung anwenden zu 

können.  

 

Zu Einzelheiten dieses Ansatzes vgl. den Ergebnisbericht „Actuarial Data 

Analytics – der Weg zur Einzelschadenreservierung“ vom 20.1.2021 und 

„Entwicklung von Personenschäden: Verbesserte Vorhersage durch detaillierte 

Daten“, GDV Berlin 2019. 
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6. Zusammenfassung 

Eine Reihe von Besonderheiten in der Regulierung lang abwickelnder 

Personenschäden, insbesondere aus der Kraftfahrt-Haftpflicht-Versicherung, 

führen dazu, dass aktuarielle Bewertungsverfahren auf aggregierten Daten, dh 

eine klassische Dreiecksanalyse, das tatsächliche Schadengeschehen und die 

künftigen Auszahlungen in der Regel nur eingeschränkt modellieren und 

bewerten können. Dies schlägt sich auch in der oft erheblichen 

Reserveunsicherheit nieder, die sich bei dem Vergleich unterschiedlicher 

Reservierungsverfahren ergibt. Grundsätzlich ist eine hinreichend granulare Da-

tenbasis aufgrund der vielfachen Verschiebungen zwischen und unterschiedlichen 

Entwicklungen in den verschiedenen Schadenkomponenten von besonderer Be-

deutung. Um die Angemessenheit der Ergebnisse von aktuell verwendeten Ver-

fahren umfassend beurteilen zu können, wäre eine solche granulare Datenbasis 

erforderlich. Dies ist allerdings oft nicht gegeben.  

Zur Verbesserung der Analyse, Identifikation von Trends und letztendlich zur 

Verbesserung der Bewertung sind verschiedene Modelle entwickelt und in 

Gebrauch genommen worden, die an den verschiedenen Merkmalen solcher 

Schäden ansetzen. Gemeinsam ist ihnen, dass zusätzlich auf den Einzelfall 

bezogene, insbesondere biometrische Informationen verwendet werden. Solche 

Modelle verlangen allerdings eine wesentlich umfangreichere Datenbasis und die 

Kalibrierung einer Vielzahl von Parametern. Hilfsweise kann versucht werden, mit 

einer verbesserten Analyse der aggregierten Daten – Separierung bestimmter 

Zahlungen, Änderungen in der Segmentierung etc – die Prognosequalität der 

klassischen Analyse zu verbessern. Soweit solche Maßnahmen nicht möglich sind, 

kann dieser Ergebnisbericht zumindest zur Sensibilisierung für die zugrunde 

liegende Bewertungsproblematik dienen und Anregung für eine tiefergehende 

Analyse des eigenen Schadenbestands sein. Aktuarielle Verfahren auf 

aggregierten Daten können dann zumindest als Näherungswert im Sinne des Art 

21 DVO in der Bewertung Verwendung finden. 
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