
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisbericht des Ausschusses Schadenversicherung 

Hilfestellung für die Dokumentation in der Tarifierung für Ak-

tuare und Aktuarinnen 

Köln, den 30. September 2022 

  



2 

Präambel 

Der Ausschuss Schadenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat 

den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Dokumentation der Prozesse 

bei der Tarifgestaltung in der Schadenversicherung und betrifft die in der Tarifie-

rung tätigen Aktuare und Aktuarinnen. 

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 30. Sep-

tember 2022 verabschiedet worden. 

 

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Tarifierungsmethodik ausdrücklich für die geleistete Arbeit, 

namentlich Ina Kühnel (Leitung), Jochen Kneiphof, Miriam Schreiner, Dr. Michael Schüte, Dr. Chris-

tian Ott und Karsten Vogel 

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. 
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1. Einleitung 

Im Hinweis zu den "Berufspflichten der Aktuar*innen bei der Tarifgestaltung in der 

Schadenversicherung" (Stand 27. September 2021)3 werden die Themen Verant-

wortung und kalkulatorische Grundsätze behandelt. Viele der zur Verfügung ste-

henden aktuariellen Methoden können im Buch "Aktuarielle Methoden in der Tarif-

gestaltung in der Schaden-Unfall-Versicherung"4 nachgeschlagen werden, aller-

dings sind Hilfestellungen zu einer Dokumentation dort nicht enthalten.  

Dieser Ergebnisbericht enthält Vorschläge zu einer geeigneten Dokumentation der 

aktuariellen Tätigkeit bei der Tarifgestaltung und folgt im Wesentlichen der 

Struktur der Hinweise zu den Berufspflichten. 

Die Tarifgestaltung ist idealtypisch ein mehrstufiger Prozess, beginnend mit der 

Erstellung eines Risikomodells, darauf aufbauend die Definition eines 

eingeschränkten Risikomodells und abschließend die des Tarifmodells. Ein Trend 

in den Daten ist immer zu berücksichtigen. Durch Einrechnung von Kosten und 

ggf. einer Marge werden aus den jeweiligen Modellen Preise. Inwieweit Modelle 

überhaupt erstellt werden bzw. aufeinander aufbauen, liegt in der Regel im Ermes-

sen des Aktuars, wobei Besonderheiten sowohl des Unternehmens als auch der 

Sparte Berücksichtigung finden sollten. 

Das Risikomodell dient der bestmöglichen Schätzung der einzelvertraglichen Scha-

denerwartung zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Einbeziehung sämtlicher ver-

fügbarer Daten und Informationen. Unter Berücksichtigung der entsprechenden 

Kostenkomponenten ergeben sich für das Einzelrisiko die Produktionskosten. 

Das eingeschränkte Risikomodell geht aus dem Risikomodell regelmäßig durch Eli-

minierung solcher Faktoren hervor, die rechtlich zur Tarifierung nicht zugelassen 

sind. Unter Einrechnung der zugehörigen Kostenkomponenten und einer Marge 

wird einem Einzelrisiko der technische Preis zugeordnet. 

Das Tarifmodell baut idealerweise auf dem eingeschränkten Risikomodell auf und 

berücksichtigt die Interessen unterschiedlicher Stakeholder. Der aus dem Tarifmo-

dell unter Einrechnung von Kosten und Marge resultierende Tarifpreis beziffert, zu 

welchem Preis das Unternehmen einen Vertrag anbieten möchte. 

Das prozessuale Vorgehen ist bei allen drei Modellen vergleichbar. Die Einbindung 

des Aktuariats kann jedoch vor allem beim Tarifmodell in den einzelnen Unterneh-

men und Sparten sehr unterschiedlich ausfallen. 

Für spätere Nachkalkulationen bzw. Überprüfungen der Modelle ist es unumgäng-

lich, dass eine geeignete und verhältnismäßige Dokumentation vorliegt, ggf. auch 

nur für den eigenen Verantwortungsbereich. 

 
3 https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2021-09-27_DAV-Hinweis_Berufs-

pflichten%20Tarifierung.pdf 

4 "Aktuarielle Methoden der Tarifgestaltung in der Schaden-/Unfallversicherung", Autor: Michael Buse 

u.a., Herausgeber Deutsche Gesellschaft für Versicherungs- u. Finanzmathematik, Reihe Versiche-

rungs- und Finanzmathematik Nr. 38, Verlag Versicherungswirtschaft 2015 

https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2021-09-27_DAV-Hinweis_Berufspflichten%20Tarifierung.pdf
https://aktuar.de/unsere-themen/fachgrundsaetze-oeffentlich/2021-09-27_DAV-Hinweis_Berufspflichten%20Tarifierung.pdf
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Anforderungen an Dokumentationen resultieren aus unternehmensinternen und 

aktuariellen Standards sowie regulatorischen Anforderungen.  

Im Folgenden werden Hilfestellungen für eine solche Dokumentation formuliert. 

Jedoch sollten immer auch die unternehmensindividuellen Anforderungen und vor-

handene Prozesse zur Tarifgestaltung berücksichtigt werden (z.B. Anforderungen 

durch Arbeitsanweisungen oder Richtlinien).  
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2. Dokumentation im Kontext der externen Anforderungen und 

aktuariellen Berufspflichten 

Die Dokumentation des Modellierungsprozesses und des Modells gehört zu den 

Berufspflichten des Aktuars - spätestens, wenn ein Modell operativ genutzt wird. 

Vergleiche hierzu ISAP1 (2.10)5:  

„Aktuare, die Modelle verwenden, sollten: … 

(2.10.4) Davon überzeugt sein, dass eine angemessene Dokumentation hin-

sichtlich des Entwurfs, der Konstruktion, der Funktionsweise sowie der Be-

dingungen, unter denen die Verwendung des Modells geeignet ist, ein-

schließlich jeder Anwendungsgrenze des Modells vorhanden ist. Wo geeig-

net, sollte diese Dokumentation den Anwendungsbereich, Zweck, Methodik, 

statistische Qualität, Kalibrierung, Anwendbarkeit für die vorgesehene Ver-

wendung sowie von den Aktuaren am Modell vorgenommene Veränderun-

gen (soweit vorhanden) wiedergeben”. 

Eine gründliche Dokumentation der Prozessschritte mündet in eine revisionssi-

chere Dokumentation des Prozesses und befriedigt damit auch die Anforderungen 

der Revision und des internen Kontrollsystems. Die Revisionssicherheit ist in An-

lehnung an § 238 Abs. 2 Satz 2 f. HGB dann gegeben, wenn sie einem sachver-

ständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Kalkula-

tion vermitteln kann und diese sich inhaltlich nachvollziehen lässt. 

Es zeigt sich, dass eine nachträgliche Dokumentation nach Abschluss der Model-

lierungen meist deutlich aufwendiger als eine zeitnahe nach den einzelnen Pro-

zessschritten direkt ist und zudem das Risiko erhöht, dass einzelne wichtige Infor-

mationen nicht in der erforderlichen Tiefe erfasst werden.  

Im Rahmen von Solvency II ist eine Stellungnahme zur Zeichnungs- und Annah-

mepolitik durch die versicherungsmathematische Funktion (VMF) vorgeschrieben. 

Für eine Beurteilung durch die VMF müssen die Fragen  

• Wo sind die Problemfelder?  

• Wo entstehen/liegen Risiken?  

für das (eingeschränkte) Risikomodell und das Tarifmodell beantwortet werden. 

Ohne Dokumentation ist dies nicht sinnvoll möglich. Ein Mindestniveau der Ausge-

staltung der Dokumentation kann nicht pauschal vorgegeben werden. Umfang und 

Detailtiefe der Dokumentation sind vom Zweck der Dokumentation und der Rele-

vanz der betrachteten Risiken abhängig.  

Verwendet das Unternehmen ein internes Modell nach Solvency II, so sind die hier 

einschlägigen Dokumentationspflichten zu beachten. Auch falls kein zertifiziertes 

 
5 https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020-11-30_DAV-Richtlinie_ISAP1_fi-

nal.pdf  

https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020-11-30_DAV-Richtlinie_ISAP1_final.pdf
https://aktuar.de/ergebnisberichteundfachgrundsaetze/2020-11-30_DAV-Richtlinie_ISAP1_final.pdf
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Modell verwendet wird, kann die im Kontext interner Modelle vorgegebene Struk-

tur und Governance zur Dokumentation gute Anhaltspunkte für die Ausgestaltung 

der Dokumentation bei der Tarifgestaltung liefern.6    

Zu den regelmäßig zu betrachtenden Risiken zählt auch das Risiko von Verlusten 

aus der Produktentwicklung, insbesondere durch Fehltarifierung. Somit ist eine 

Dokumentation der Tarifentwicklung, die in eine Analyse der erwarteten Profitabi-

lität mündet, erforderlich, wenn sie nicht ohnehin durch die Implementierung eines 

internen Modells nach Solvency II gefordert ist. 

Die Durchführung einer Beitragsanpassung hängt von den Vertragsklauseln 

ab - mit im Markt unterschiedlichen Varianten, wobei zur Ermittlung der Bei-

tragsanpassung anerkannte aktuarielle Methoden zu verwenden sind. Diese bein-

halten nicht nur das eigentliche Verfahren. Ausgehend vom aktuellen Tarif sind 

dabei die Datengrundlage und mögliche Einschränkungen auf Teilbestände, die ei-

gentlichen Verfahren bis zur Übermittlung des Ergebnisses - mithin der gesamte 

Prozess zur Ermittlung einer Beitragsanpassung - in geeigneter Weise festzuhal-

ten, damit sowohl eine Methodenstetigkeit als auch im Streitfall bei einer Überprü-

fung durch die Aufsicht eine lückenlose Nachverfolgung der einzelnen Schritte ge-

währleistet ist. 

Mitunter ist auch zu klären, ob durch einen Tarif Versicherungsnehmer unzulässig 

benachteiligt werden. Ein Nachweis würde hier beim Fehlen einer Dokumentation 

der Auswahl der im Modell verwendeten Merkmale erschwert werden.   

 
6 S. hierzu https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii/article-2349 oder auch 

https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/guidelines-use-of-internal-models 

https://www.eiopa.europa.eu/rulebook/solvency-ii/article-2349
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/guidelines-use-of-internal-models
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3. (Eingeschränktes) Risikomodell 

Für den Start der Dokumentation zur Erstellung des (eingeschränkten) Risikomo-

dells ist eine Kurzbeschreibung gut geeignet. Ziel ist es, dem Leser einen Überblick 

über den Modellierungsprozess, die Verantwortlichkeiten und die Einordnung in die 

Historie der Modellierung der betrachteten Risiken zu geben. 

Zur Darstellung der Verantwortlichkeiten zählt sowohl eine Nennung der für die 

einzelnen Prozessschritte verantwortlichen Personen bzw. Funktionen als auch der 

in die Modellierung eingebundenen bzw. zu informierenden Stakeholder (z.B. Pro-

duktgeber, Risikomanagement). 

Eine Beschreibung der allgemeinen Angaben zu den betrachteten Risiken 

könnte mit der Antwort auf folgende Fragen erfolgen:  

• Welches Teilsegment? 

• Welches Produkt? 

• Welche Leistungsart? 

• Betroffene Tarife für das Risikomodell? 

Hinsichtlich einer Abgrenzung zu bisherigen Modellen soll beschrieben werden, 

welche wesentlichen Änderungen im Risikomodell gegenüber einem Vorgängermo-

dell realisiert sind (z.B. neue/geänderte Leistungen, Deckungen, Kovariablen, Mo-

dellspezifikation). 

In der Praxis kann es vorkommen, dass ein (eingeschränktes) Risikomodell von 

einer externen Stelle übernommen wird (z.B. GDV-Studie "Unverbindliche 

Nettorisikokalkulation"). In diesem Fall reicht der Verweis auf die verwendete 

Quelle.  

Eventuelle Modifikationen am Modell sollten dokumentiert werden. 

3.1. Daten 

Quellen 

Es sollten alle verwendeten internen und externen Daten aufgeführt werden, 

jeweils mit Angabe der Quelle, des zugehörigen Zeitbezugs und des 

Betrachtungszeitraums. Hierzu gehören auch ggf. verwendete Daten oder 

Faktoren zur Reserveabwicklung. 

Datenqualität 

Zu jeder verwendeten Datenquelle sollten die durchgeführten Prüfungen oder 

Einschätzungen der Datenqualität aufgeführt werden - abhängig von der 

Wichtigkeit der Daten für das Modell. Zur Bewertung verwendet man die Kriterien 

Vollständigkeit, Exaktheit und Angemessenheit, die vor der Prüfung individuell zu 

definieren sind. Diese Definition sollte nicht im Widerspruch mit der Interpretation 

der genannten Kriterien im Kontext der Bewertung versicherungstechnischer 

Rückstellungen stehen. Auffälligkeiten und Datenunzulänglichkeiten sollten 

dokumentiert werden. 
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Aufbereitung 

Die Datenaufbereitung ist ein zentraler Schritt für die Modellierung. Die Verarbei-

tung der Basisdaten sollte daher in der Dokumentation beschrieben werden. Das 

betrifft u.a. 

• Bereinigungen aufgrund von Datenunzulänglichkeiten und andere 

Anpassungen 

• Ausschlüsse von Segmenten auch in Bezug auf Vergleichsdaten 

existierender Berichte (z.B. Controlling, Rechnungswesen, Finanzen)  

• Manipulationen an einzelnen Kovariablen, z.B. 

o Gruppierung von Ausprägungen 

o Umgang mit unbekannten Werten 

o Ableitung neuer Variablen 

• Zusammenfügen der verschiedenen Datenquellen 

• Behandlung der Schadendaten, z.B.  

o Zuordnung zum modellierten Risiko 

o Vorgehen bei der Kupierung und deren Auswirkungen 

o Reserveadjustierung, wenn vorgenommen 

o Ableitung der Zielvariable (z.B. Schadenbedarf, Schadensatz) 

o Verfahren zur Kalibrierung des Modells 

Übersichtszahlen und Plausibilisierung 

Zum Verständnis der erstellten Datenbasis ist es sinnvoll, Übersichtszahlen und 

Zeitreihen zu erstellen, diese ggf. mit anderen Datenquellen (z.B. interne Ver-

gleichsdaten, Pool- oder GDV-Daten) zu vergleichen und der Dokumentation bei-

zufügen. 

3.2. Modell 

Modellspezifikation 

Für den Modellierungsprozess sollten die angewandten Modelle spezifiziert und 

dokumentiert werden: 

• Angabe der Zielvariable (z.B. Schadenbedarf oder Schadensatz) und der 

Gewichtsvariable (z.B. Jahreseinheiten oder Versicherungssumme) 

• Angabe der Modellierungsart (z.B. GLM, Gradient Boosting oder 

Expertenschätzung bei unzureichender Datenbasis) 

• Vorauswahl der betrachteten Merkmale 

• Umgang mit Abwicklung und Nachmeldungen für die Schadendaten 
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• Umgang mit Groß- und Kumulschäden 

• Umgang mit Trend und Inflation 

• ggf. weitere relevante Spezifikationen 

Falls es vergleichbare ältere Modelle gibt, ist es sinnvoll, diese auf den neuen Daten 

zu testen, die Ergebnisse zu dokumentieren und eventuelle Erkenntnisse in der 

Modellspezifikation zu berücksichtigen. 

Modellerstellung 

Schließlich wird das finale Modell beschrieben (bei GLMs mit Risikomerkmalen, 

Faktoren und Trend). Der Weg der Modellauswahl ist anzugeben und zu begründen 

(z.B. innerhalb der GLM-Modellierung durch statistische Kennzahlen oder aufgrund 

der Notwendigkeit eines erklärenden Modells). 

Modelldiagnose 

Für das finale Modell werden die Unsicherheiten dokumentiert. Dies könnte durch 

die Bewertung des Modellrisikos, Änderungsrisikos, Schätzrisikos und 

Prozessrisikos erfolgen. Maßgaben zur Bewertung sind im Vorfeld festzulegen. Bei 

unzureicheichender Datenbasis kann auch eine qualitative Einschätzung erfolgen. 

Weiterhin ist es sinnvoll, ein umfangreiches Backtesting (Vergleich Vorhersage zu 

Ist) des Modells durchzuführen. Dies kann z.B. auf einer unabhängigen und nicht 

im Modell verwendeten Teilmenge der Modelldaten oder auf neuen Daten erfolgen. 

Hierfür sind Visualisierungen durch geeignete Grafiken hilfreich. 

Das Modell sollte mit ggf. vorhandenen anderen Modellen oder Aussagen zum 

gleichen Sachverhalt (z.B. einem GDV-Modell) verglichen werden. Bei 

multiplikativen GLMs ist es sinnvoll, ein „Rechenmodell“ auf den Merkmalen und 

Ausprägungen des Vergleichsmodells zu ermitteln und beide Modelle zu 

vergleichen. 

Falls bei der Modelldiagnose Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Anpassung 

des Modells nahe legen, sollte die Modellierung noch einmal durchlaufen werden. 

Auch die Ergebnisse aus einem Backtesting oder Modellvergleich gehören in die 

Dokumentation. 

3.3. Überführung in Produktionskosten/technischer Preis 

Bei der anschließenden Überführung in die Produktionskosten resp. den techni-

schen Preis ist es sinnvoll, die gewählten Ansätze und Annahmen zu dokumentie-

ren. Beispiele dafür sind der Ansatz für Kosten oder die Berücksichtigung der Rück-

versicherung. Gleichzeitig sollte die Herkunft der ergänzenden Daten sowie die 

Datenqualität analog zu 2.1. bewertet werden.  
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4. Tarifmodell 

Sofern die Verantwortung für das Tarifmodell im Aktuariat liegt, sollte die 

Dokumentation durch das Aktuariat erfolgen. 

Liegt die Verantwortung der Modellierung nicht im Aktuariat, sollte die 

Dokumentation an den ausführenden Bereich delegiert werden. Falls eine Freigabe 

durch das Aktuariat erfolgt, so ist dies zu dokumentieren. 

Falls eine Beitragsanpassungsklausel zur Anwendung kommen soll, die eine Nach-

kalkulation vorsieht, sind die gewählten Ansätze zwingend zu dokumentieren. 

4.1. Daten und Modell 

Neben unternehmenseigenen Daten, die üblicherweise bereits bei der Erstellung 

des (eingeschränkten) Risikomodells Anwendung finden, werden beim Tarifmodell 

häufig weitere Datenquellen herangezogen. Solche Daten können zum Beispiel aus 

Mitbewerberanalysen oder aus strategischen Vorgaben stammen.  

Bei der Verwendung von Mitbewerberanalysen sind für eine geeignete 

Dokumentation folgende Punkte zu berücksichtigen: 

• Referenzbestand (z.B. Beitragsprofile) 

• Abfragedatum der Mitbewerberinformationen 

• Abfragequelle der Mitbewerberinformationen 

• Aussagen zur Vollständigkeit/Qualität 

Neben der reinen Dokumentation solcher Mitbewerberinformationen sollte im 

Anschluss auch deren Aufbereitung dokumentiert werden. 

Häufig weichen Tarifmodelle von (eingeschränkten) Risikomodellen aufgrund 

bestimmter Vorgaben aus Vertrieb oder Betrieb, der geschäftspolitischen 

Ausrichtung oder Strategievorgaben ab. In diesen Fällen sind solche Vorgaben 

(z.B. zu verwendenden Merkmalsausprägungen oder Merkmalen) und deren 

Umsetzung zu dokumentieren. Dasselbe gilt für Anpassungen aus operativen 

Gründen (z.B. Monotonieanforderungen oder Einführung über die erwartete 

Vertragslaufzeit konstanter Faktoren) und durch die Verwendung zusätzlicher 

Informationen (z.B. Abgleich von Selbstbeteiligungsfaktoren eines Modells gegen 

eine Prioritätenstatistik). 

Letzlich können sich durch die IT Restriktionen bei der Aufbereitung und 

Modellierung ergeben - sei es beispielsweise hinsichtlich möglicher Datentypen 

sowie der Länge der verwendeten Felder und damit der möglichen Ausprägungen 

in denselben, des Auswertungsturnus oder der Tarifabbildung im operativen 

System. Hieraus resultierende signifikante Änderungen des Tarifmodells relativ 

zum Risikomodell wären zu dokumentieren.  

Neben den Änderungen von Daten bzw. der geänderten Datenbasis sollten das 

verwendete Verfahren, dessen Motivation und die finalen Ergebnisse wie Angabe 

aller Tarifmerkmale inklusive Ausprägungen und Formel für die Berechnung der 

Zielgröße dokumentiert werden. 
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4.2. Überführung in Tarifpreis 

Bei der Überführung vom Tarifmodell zum Tarifpreis fließen Parameter wie Kosten, 

Gewinn, Rückversicherung, Rabattloading und ggf. eine Kundensicht ein. Die 

Herkunft der Daten und ihre Verarbeitung ist zu dokumentieren. 

Bei Abweichungen der Kostenansätze zu den Ansätzen in den Produktionskosten 

bzw. beim technischen Preis sind diese zu dokumentieren und die Ursache zwecks 

Nachvollziehbarkeit beim Repricing bzw. bei den Berechnungen zur 

Beitragsanpassung zu begründen. 

Neben der Dokumentation der einzelnen Kostenparameter wird die verwendete 

Berechnungsvorschrift dokumentiert. 

4.3. Abweichung zum (eingeschränkten) Risikomodell und Auskömm-

lichkeit 

Falls nötig und möglich, sind die aus den Abweichungen resultierenden 

Unterschiede zwischen Risiko- und Tarifmodell, insonderheit hinsichtlich der 

Auskömmlichkeit in einer formalen Profitabilitätsanalyse zu dokumentieren. Ggf. 

ist die Grenze der Verantwortlichkeiten zwischen Risiko- und Tarifmodell 

darzulegen, falls das Aktuariat in die definitive Bestimmung der Beiträge nicht 

involviert ist. 

Es gibt Tarifmerkmale wie z.B. das Alter7 des Versicherungsnehmers bzw. Fahrers, 

die aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen (z.B. das AGG) einer besonderen 

Behandlung bedürfen. Für diese Merkmale ist eine hinreichende Dokumentation 

nicht nur für die Ansätze aus dem (eingeschränkten) Risikomodell, sondern auch 

bei einem abweichenden Tarifmodell notwendig. 

4.4. Beitragsanpassung 

Die Dokumentation der Tarifierung dient oft als Basis für die Quantifizierung mög-

licher Beitragsanpassungen der Tarife. Eine Tarifüberprüfung zum Zweck der Bei-

tragsanpassung ist analog zur Tarifierung selbst zu beschreiben. 

Im Rahmen des regelmäßig durchzuführenden Kontroll-Zyklus im Tarifmodell (Ta-

rifpreis) sollten durch die verantwortliche Instanz alle Teilschritte von der Daten-

aufbereitung bis zum Maßnahmentrigger analog dem Vorgehen zur Erstellung ei-

nes Modells dokumentiert werden. 

 

 
7 https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_07_01_tarifierung_kfz-versicherung.html 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_07_01_tarifierung_kfz-versicherung.html
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5. Anmerkungen zur Umsetzung 

Im Folgenden versuchen wir, für die wichtigsten Aspekte eines typischen Model-

lierungsprojektes Hilfestellungen für eine Dokumentation zu geben. Diese erheben 

weder den Anspruch auf Vollständigkeit, noch sollen sie verpflichtend sein. Aller-

dings sollen sie sowohl den Ansprüchen unternehmensintern und aktuariell vorge-

gebener Standards als auch der Sicherung der Prozesssicherheit genügen.  

Eine gründliche Dokumentation der Prozessschritte sollte in eine extern überprüf-

bare Dokumentation des Prozesses münden.  

5.1. Allgemeine Anmerkungen 

Eine Dokumentation als abgeschlossenes Dokument kann gut gegenüber Schnitt-

stellen verwendet werden, sollte aber nicht zu umfangreich und unübersichtlich 

werden.  

Daher empfiehlt es sich gerade bei größeren Modellierungsprojekten, einen Pro-

jektsteckbrief mit Verweisen auf die Dokumentation von Teilprozessen oder Pro-

zessschritten anzulegen.  

Eine Dokumentation von Teilprozessen sollte mindestens für jede Übergabe zwi-

schen den am Modellierungsprozess beteiligten Teams vorhanden sein, da in der 

Regel das übernehmende Team nicht in vollem Umfang mit den Vorarbeiten des 

übergebenden Teams vertraut ist.  

Die Einteilung der Dokumentation nach den Übergabeschritten des Prozesses si-

chert eine sinnvolle Struktur derselben und zudem die nötige Prozesssicherheit, 

wobei die Ausgestaltung dieser Teildokumentationen von der Stellung des jeweili-

gen Projektschrittes im Gesamtprozess abhängt. Dazu sollte schon bei der Projekt-

planung die Dokumentation geplant werden.  

Es empfiehlt sich weiter, Dokumente möglichst automatisch aus den Prozessschrit-

ten heraus mit Zeitstempeln oder ähnlichem zu erzeugen, z.B. als Programmlauf-

protokolle oder automatisch generierte Modelldokumentationen, da dadurch trotz 

des einmaligen Mehraufwandes der Prozessablauf beschleunigt und im Wiederho-

lungsfall die Aktualität der Dokumentation gesichert wird. Die finale Version ist zu 

kennzeichnen. 

5.2. Dokumentation der Datenaufbereitung 

Es wird empfohlen, die verwendeten Datenquellen einzeln und nach Struktur, Her-

kunft - bei externen Daten mit Quellenangabe8 - und Verwendung zu dokumentie-

ren. Es ist dabei zwischen den eigentlichen Modellierungsdaten und zur Abstim-

mung und Plausibilisierung mitgeführten Daten zu unterscheiden. Bei Letzteren 

reicht als Qualitätsnachweis regelmäßig die Angabe der Quelle als grundsätzlich 

vertrauenswürdig, wie z.B. Bilanz, internes Reporting oder Statistik des GDV. 

 
8 Bei externen Daten ist eine ausführlichere Dokumentation hilfreich: Warum sind externe Daten 

notwendig und für den eigenen Bestand repräsentativ? 
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Detaillierte Modellierungsdaten (Kalkulationsdatenbanken) stammen i.d.R. aus in-

ternen Systemen oder aus externen Quellen, die durch einen Qualitätsstandard 

abgesichert sind. In der Dokumentation sollte der Weg vom gesicherten Quellsys-

tem bis zum Kalkulationsbestand in seinen wesentlichen Schritten beschrieben 

sein. Unternehmenseigene Datenhaltung, z.B. ein Datawarehouse, ist i.a. hinrei-

chend dokumentiert, so dass ein Hinweis auf diese Dokumentation ausreicht. 

Bei jeder Datentransformation sollte auf die Konsistenz und Vollständigkeit des 

Datenformats - Anzahl Variablen und Anzahl Zeilen - geachtet werden. Dazu kann 

das Logfile der verwendeten Programme archiviert werden, wenn man es nicht 

vorzieht, eine Liste der Programmschritte mit Standardkennzahlen zu führen, was 

auch in Programmen automatisiert erfolgen kann. Auffälligkeiten sind bevorzugt 

zu kommentieren und falls möglich zu erläutern, gleiches gilt für vorgenommene 

Datenanpassungen.  

Es folgt ein - wie die weiteren - fiktives Beispiel: 

Kalkulationsdatenabzug für die Modellierung des Schadenbedarfs der 

Wohngebäudeversicherung 

1. Schritt: Vertragsdaten mit Sichten 2018 – 2020: 

- 30 Variablen 

- zum 01.01.2018: 200.000 aktive Verträge 

- zum 01.01.2019: 201.000 aktive Verträge 

- zum 01.01.2020: 205.000 aktive Verträge 

- zum 01.01.2021: 190.000 aktive Verträge 

Kommentar: Die Vertragszahlen entsprechen den Sichten des Vertriebscon-

trollings der entsprechenden Stichtage. Der Rückgang 2020 beruht auf einer 

Sanierungsaktion.  

2. Schritt: Objekteigenschaften:  

Eingehende Daten aus Vertrag 800.000 Sätze, 30 Variablen 

Ausgehende Daten inkl. Objekt. 805.000 Sätze, 35 Variablen 

Neue Variablen: Risikopostleitzahl, Versicherungssumme Wert1914, Nut-

zungsart, Anzahl Wohneinheiten, Baujahr. 

Kommentar: die 5.000 neuen Sätze erklären sich aus Verträgen mit multip-

len Objekten, die als getrennte Risiken in die Kalkulation eingehen.  

Weitere Schritte können folgen. 

Schadendaten sollten in derselben Art und Weise von den Quelldaten bis zu den 

Kalkulationsdaten dokumentiert werden.  

Hier sind insbesondere folgende Bruchstellen zu beachten: 

- Vergleich und Korrektur mit der offiziellen Schätzung der Endabwicklung  

- Großschadenkappung 

- Zuordnung zum Modellierungsbestand 

Beispiel:  

Großschadenkappung (Kappungsstatistik):   
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Gefahr  Grenze 
Anzahl  

gekappt 

Volumen  

gekappt 
Loadingfaktor 

FE  100.000 23  1,5% 20,0% 1,25 

LW   50.000 87 1,2% 16,6% 1,20 

ST   25.000  45 1,4% 10,0% 1,11 

Kommentar: Die Kappungsgrenzen wurden im Premodelling-Prozess XYZ 

bestimmt und dokumentiert. Die Anzahl der gekappten Schäden und das 

Volumen des Exzesses entspricht den Erwartungen. Die Schäden wurden 

entsprechend multiplikativ mit einer Großschadenladung versehen; Scha-

denvolumen vor und nach dem Kappungsschritt ist identisch.  

Beispiel:  

Zuordnung zum Bestand 

Ge-

fahr 

Volumen 

roh 

Volumen 

zugeordnet 

Volumen nicht 

zugeordnet 

Volumen nicht 

modelliert 

FE 3.234.000 3.123.000 10.000 101.000 

LW 6.468.000 6.246.000 25.000 181.000 

ST 1.000.000 900.000 10.000   90.000 

Das nicht zugeordnete Schadenvolumen gehört zum Sammelvertrag 

xyz4711 und ist einer Deckung zuzuordnen, die nicht modelliert wird.  

Insbesondere für das Schadenvolumen sollte eine lückenlose Überleitung zum Re-

porting auf Bilanzspartenebene möglich sein, da Lücken in der Überleitung bei der 

Modellkalibrierung zu gravierenden Fehlern führen können. 

Werden im Datenerstellungsprozess Kovariablen berechnet oder abgeleitet (z.B. 

das Alter der versicherten Person aus dem Geburtsdatum), so sollten diese doku-

mentiert werden, insbesondere wenn sie im finalen Modell Verwendung finden. Für 

den Fall, dass dies unter Verwendung von außerhalb des eigentlichen Projektes 

definierten Funktionen oder Prozeduren („Featurestore“) erfolgt, reicht der Verweis 

auf die dortige Dokumentation9. Die Bestandsverteilungen wichtiger Kovariablen 

sollten plausibilisiert werden. Dies gilt insbesondere für die Anreicherung mit ex-

ternen Daten. Es empfiehlt sich, zur nachträglichen Kontrolle eine deskriptive ein-

dimensionale Auswertung zu Merkmalen und zugehörigen Schadenkennzahlen. Bei 

mehrjährigen Statistiken ist insbesondere auf das Verhalten in der Zeit zu achten. 

Eine besondere Beachtung muss der Behandlung der Ausprägungen “missing“ ge-

zollt werden; beispielsweise (noch) nicht erhoben, nicht feststellbar, nicht im Sys-

tem erfasst oder unbekannt. 

Beispiel:  

 
9 Grundsätzlich ist ein Verweis auf den Quelltext von Programmen insbesondere immer dann ausrei-

chend für die interne Dokumentation, wenn diese unter Beachtung eines unternehmensinternen Sty-

leguides geschrieben wurden. Allerdings erschwert dies die Kommunikation über Teamgrenzen und 

insbesondere mit Nicht-Technikern. 
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Merkmal im Modell VGV-FE: „Energetische Sanierung“ Ja/Nein 

Jahr Sanierung Anteil Schadenbedarf 

2018 Nicht_erhoben 100% 100 

2019 Nicht_erhoben   80% 100 

2019 J     5% 120 

2019 N   10%   90  

2019 Unbekannt     5% 103 

2020 Nicht erhoben   50%   95 

2020 J   12% 115 

2020 N   25%   92 

2020 Unbekannt     7%   95 

2020 Nicht festzustellen     6%  100 

Kommentar: Das Merkmal wurde 2019 eingeführt. 2020 wurde durch eine 

Nacherhebung aus externen Daten der Datenbestand angereichert.  

5.3. Modellspezifikation und finales Modell 

5.3.1 Modellspezifikation 

Die grundsätzliche Modellspezifikation sollte im oben erwähnten Basisdokument 

beschrieben sein. Wenn die Wahl der Modellierungsmethodik den allgemein aner-

kannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik folgt, z.B. in „Verweis auf das 

Buch“ oder „Verweis auf die Ausarbeitung zum ML-Verfahren“, reicht dies. Oft ist 

schon durch die Anwendung eines marktgängigen Modellierungstools eine be-

stimmte Modellierungstechnik vorgegeben. Es könnte sinnvoll sein, die Wahl des 

Modellierungstools oder alternativer Verfahren zu begründen. 

5.3.2 Modellierung und finales Modell 

Die Dokumentierung der Modellierung hängt vom verwendeten Modellierungspro-

zess bzw. -tool ab. Es sollten aber die für die Struktur des finalen Modells wichtigen 

Entscheidungen dokumentiert werden, damit sowohl die Nachvollziehbarkeit als 

auch die Wiederholbarkeit gewährleistet sind.  

Wichtige Entscheidungen könnten sein:   

• Vorauswahl von unabhängigen Variablen 

• Vorgruppierung von kategorialen Variablen mit mehreren Ausprägungen 

• Entscheidung für den ordinalen Charakter einer Variablen bzw. lineare oder 

polynomiale Modellierungsstrukturen in einem GLM/GAM 

• Definition eines Grids für die Hyperparametersuche in ML-Verfahren und Aus-

wahl der finalen Hyperparameter 

• Einteilung des Kalkulationsbestandes in Trainings- und Testbestand zur Ver-

hinderung von Overfitting in ML-Verfahren 
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• Umgang mit Interaktionen  

Werden Entscheidungen dokumentiert, so sollten nach Möglichkeit auch Alternati-

ven diskutiert werden. Die Wahl einer bestimmten Alternative kann durch entspre-

chende Kennzahlen belegt werden, welche wiederum vom Modellierungsverfahren 

abhängen. 

Für das finale Modell sollte immer eine Dokumentation erstellt werden, die unter 

anderem folgende Punkte enthält:  

• Datensatz, modellierte Variable, Gewichtsvariable 

• Globale Kennzahlen (zum Beispiel: Devianz, Gini, AIC, BIC, EDR) 

• Verwendete Variablen mit für den Modellierungsprozess typischen Darstellun-

gen (zum Beispiel: Randverteilung, 95%/5%-Spread, GLM-Faktoren oder Par-

tial-Dependance-Plot) 
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6. Fazit 

Der vorliegende Ergebnisbericht versteht sich als Handreichung für die Praxis der 

Tarifierung, nicht als zwingende Vorgabe. Er soll den Aktuaren in der Tarifierung 

helfen eine angemessene und effiziente Dokumentation sicherstellen zu können. 

Zum einen hat die Dokumentation als Teil des Produktentwicklungsprozesses be-

stehende Standards und Vorgaben zu berücksichtigen (wie z.B. unternehmensin-

terne und regulatorische Vorgaben sowie aktuarielle Standards).  

Zum anderen ist jede Dokumentation besser als keine. Je relevanter und komple-

xer das Thema ist, umso detaillierter sollte die Dokumentation sein. 

 


