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Fallstudie zur Parameterunsicherheit 
in dem kollektiven Modell
Gegenstand des Artikels ist die unver-
zerrte Schätzung des Risikokapitals in 
einem Frequenz-/Schadenhöhenmo-
dell. Ausgehend von einem paramet-
rischen Modell werden die Parameter 
der Schadenanzahl- und -höhenver-
teilung geschätzt und üblicherweise 
in die jeweilige Verteilung eingesetzt, 
um die Verteilung der Schadenbelas-
tung z. B. für einen Zeitraum von ei-
nem Jahr zu prognostizieren. Das Ri-
sikokapital wird auf Basis dieser 
Prognose mithilfe eines Risikomaßes 
bestimmt. Dieser sogenannte Plug-In-
Ansatz nimmt implizit an, dass die 
verwendeten Parameter „korrekt“ 
sind. Es findet dabei keine explizite 
Berücksichtigung der Parameterunsi-
cherheit statt, was in der Regel dazu 
führt, dass das Risikokapital unter-
schätzt wird, siehe Pitera & Schmidt 
(2016). Implizit kann die Parameter-
unsicherheit durch eine konservative 
Kalibrierung in einem Plug-In-Ansatz 
durchaus berücksichtigt sein. Dieses 
heuristische Vorgehen gibt jedoch 
keinen Aufschluss über die Höhe der 
Parameterunsicherheit und die daraus 
resultierende Verzerrung.

Der vorliegende Artikel beschreibt 
zwei grundsätzlich bekannte Ansätze 
zur expliziten Berücksichtigung der 
Parameterunsicherheit und stellt Al-
gorithmen zur Simulation der Scha-
denbelastung für diese Ansätze zur 
Verfügung. Auf Basis der Simulations-
ergebnisse lässt sich das Risikokapital 

identisch ( )-verteilten Schä-
den mit unbekanntem Parameter . 
Die Position , für die das Risiko-
kapital zu schätzen ist, sei ebenfalls ( )-verteilt und unabhängig 
von der Historie. Die Auswirkung 
der Parameterunsicherheit auf den 
Schätzer für das Risikokapital lässt 
sich auf Basis der Konfidenzvertei-
lung explizit bestimmen.

Der Maximum-Likelihood-Schätzer 
für  ist durch = / mit =
gegeben und der Plug-In-Schätzer 

 für das Risikokapital wird be-
stimmt durch Einsetzen des Schätz-
wertes  in die Inverse der Vertei-
lungsfunktion von ,( ; ) = ; = 1 (1 ).
Um die Konfidenzverteilung von 
zu bestimmen, konstruiert Smith 
(1998) ein halboffenes Konfidenzin-
tervall mit oberer Schranke  zum 
Niveau , sodass gilt< =
unabhängig von . Dazu wird die 
Pivotstatistik = /( + )
betrachtet, die eine Funktion von 
und  ist und deren Verteilung nicht 
von  abhängt. Wegen( ) =
folgt durch Umformen < =
mit = 1 (1 ) / . 

unverzerrt schätzen. Die Parameter-
unsicherheit wird in den Ansätzen 
durch eine Verteilung der Parameter 
beschrieben und in der Prognose der 
Schadenbelastung mitberücksichtigt. 
Die folgenden Ansätze werden dar-
gestellt: i. Gemäß bayesscher Statistik 
wird die Parameterunsicherheit durch 
die Posteriorverteilung beschrieben. 
ii. Die Parameterunsicherheit wird 
durch die Konfidenzverteilung abge-
bildet. Diese wird häufig aus den 
oberen Schranken halboffener Konfi-
denzintervalle abgeleitet, vgl. Xie & 
Singh (2013). Zusätzlich liefert der 
Artikel im Rahmen einer Fallstudie 
eine Indikation zu der Auswirkung 
der Parameterunsicherheit auf das Ri-
sikokapital. Fragen bezüglich der 
Qualität der Anpassung werden nicht 
behandelt. Um die technische Dar-
stellung so einfach wie möglich zu 
halten, werden mit der Poisson- und 
der Paretoverteilung1 ein-parametri-
sche Verteilungen betrachtet. Die Pa-
rameter werden mit der Maximum-
Likelihood-Methode geschätzt. Der 
Anhang stellt die im Text verwende-
ten Verteilungen und deren Para-
metrisierung zusammen. Anwendung 
finden die beschriebenen Ansätze 
unter anderem in der Prämienkalku-
lation und in der Kalibrierung und 
Validierung interner Modelle. 

1.  Unverzerrter Schätzer 
für das Risikokapital

Ein Schätzer für das Risikokapital ist 
nach Pitera & Schmidt (2016) unver-
zerrt, wenn eine Risikoposition durch 
Hinzufügen von Kapital in Höhe des 
Schätzwertes akzeptabel wird. Wenn 
die Parameterunsicherheit nicht be-
rücksichtigt wird, kann dies zu einer 
Verzerrung bzw. Unterschätzung des 
Risikokapitals führen. Das folgende 
Beispiel dient der Illustration. Als Ri-
sikomaß dient der Value-at-Risk zu 
dem Niveau (0,1).

Beispiel: 
Die Historie = ( , … , ) beste-
he aus stochastisch unabhängigen, 

1 Die Großschadengrenze wird vorgege-
ben und nicht geschätzt.
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Damit ist das halboffene Konfidenz-
intervall von  zum Niveau  be-
stimmt und das Risikokapital  ba-
sierend auf der Konfidenzverteilung 
von  ergibt sich durch

( ; ) = = n 1 (1 ) .
Der Schätzer   ist unverzerrt, denn 
für die Ruinwahrscheinlichkeit gilt ( < 0) =1   unabhän-
gig von . Damit wird die Risikoposi-
tion   durch Hinzufügen von Risiko-
kapital in Höhe von  bei 
Verwendung des Value-at-Risk zum 
Niveau  akzeptabel. Abbildung 1 
stellt die Verzerrung des Plug-In-Schät-
zers   dar. Sie ergibt sich aus der Dif-
ferenz zwischen  = 99,5 % und dem 
Plug-in-Schätzer   eingesetzt in die 
Konfidenzverteilung von   (durchge-
zogene Linie). Bei 30 Beobachtungen 
liegt die Verzerrung bei etwa 0,26 %.

2.  Das Frequenz-/ 
Schadenhöhenmodell

In dem hier betrachteten Frequenz-/
Schadenhöhenmodell werden die 
Schadenanzahl mit der Poisson- und 
die Einzelschäden mit der Paretover-
teilung abgebildet. Der Gesamtscha-
den ergibt sich aus der Summe der 
Einzelschäden. Die Parametrisierung 
erfolgt mittels Maximum-Likelihood-
Kalkül auf Basis der jeweiligen Scha-
denhistorie. Dazu seien die Scha-
denanzahl  der Anfalljahre  = 
1,…,   stochastisch unabhängig  
und identisch Poisson-verteilt, ~ ( ), und , = 1, … , , die 
in der Vergangenheit eingetretenen 
Einzelschäden stochastisch unab-
hängig und identisch Pareto-verteilt, ~Paret ( , )), mit Tail-Index .    
und  bezeichnen die jeweilige 
Schadenhistorie. Die Großschaden-
grenze   sei fest vorgegeben. Die 
Maximum-Likelihood-Schätzer für 
den Poissonparameter   und den 
Tail-Index   lauten=  1 ,

= (ln  ln ). 
Die folgenden Abschnitte beschrei-
ben Algorithmen zur Simulation der 

Schadenbelastung für die eingangs 
genannten Ansätze.

2.1.  Der Plug-In-Ansatz

In dem Plug-In-Ansatz werden die 
Parameter geschätzt und zur Simula-
tion der Schadenbelastung in die Ver-
teilungen eingesetzt. Der Algorith-
mus gibt an, wie die Schadenbelastung 
für einen Pfad einer Simulation gene-
riert wird. Eine Simulation besteht da-
bei aus einer bestimmten Anzahl an 
Pfaden. Das tiefgestellte „Pfad“ kenn-
zeichnet simulierte Werte für einen 
spezifischen Pfad der Simulation.

Algorithmus: Plug-In-Ansatz

1.  Ziehung einer Pois( )-verteilten 
zufälligen Schadenanzahl .

2.  Ziehung von  stochastisch 
unabhängigen, identisch Paret 
( , ))-verteilten zufälligen Schä-
den , , =1,…, .

3.  Berechnung des aggregierten 
Schadenaufwands 
 = , .

Das Risikokapital für eine Simulation 
mit einer bestimmten Anzahl an Rea-
lisierungen des aggregierten Scha-
denaufwands  wird bestimmt 
durch den Value-at-Risk zu vorgege-
benem Konfidenzniveau. Bei 100 
Tausend Pfaden entspricht der Value-
at-Risk zum Konfidenzniveau von 
99,5 % dem 500 schlechtesten Pfad 
der Simulation. Der Plug-In-Ansatz 
berücksichtigt die Unsicherheit be-
züglich der Verteilungsparameter 
nicht und liefert eine verzerrte Schät-
zung des Risikokapitals.

2.2.  Der bayessche Ansatz  
mit Jeffreys-Prior

In einem bayesschen Ansatz ist zu-
nächst eine Priorverteilung zu be-
stimmen. Wenn Informationen oder 
Daten zur Spezifikation einer Prior-
verteilung fehlen, setzt der bayessche 
Ansatz häufig auf nichtinformative 
Priorverteilungen auf. Der Jefferys-
Prior ist für ein-parametrische Vertei-
lungen nichtinformativ. Dieser Prior 
ist proportional zu der Wurzel aus 
der Determinante der Fisher-Infor-

mation und für den Poissonpara-
meter und den Tail-Index (bei  
bekanntem ) bestimmt durch ( ) 1/   bzw. ( ) 1/ ..

Der Poissonparameter   ist posterior-
Gamma-verteilt, ~ ( + 1/2, ), mit 

=   

und die Prognoseverteilung der 
Schadenanzahl  folgt einer negati-
ven Binomial verteilung, ~ + , , 

mit =  . Unter Berücksichti-
gung der Parameterunsicherheit ist 
die Schadenanzahl damit nicht mehr 
Poisson- sondern negativ-binomial-
verteilt. Der Tail-Index ist posterior-
Erlang-verteilt, ~ , . 

Die Prognoseverteilung für die Scha-
denhöhe  ist gegeben durch

( |c, ) = 1 + .

Die Prognoseverteilungen der Scha-
denanzahl und der -höhe hängen 
nicht von den Parametern   und   
ab, sondern u. a. von der Anzahl der 
Beobachtungen. Der Simulations-

Abbildung 1: 
Darstellung der Verzerrung des 
Plug-In-Schätzers bei exponen-
tialverteiltem Risiko in Abhän-
gigkeit von dem Stichproben-
umfang   (  = 99,5 %)
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algorithmus auf Basis dieses bayes-
schen Ansatzes lässt sich je Pfad wie 
folgt darstellen.

Algorithmus: Bayesscher Ansatz 
mit Jeffreys-Prior

1.  Ziehung einer 

  NegBin(t+ , )-verteilten 

  zufälligen Schadenanzahl  
mit 

 t= .

2.  Ziehung von  stochastisch 
unabhängigen, identisch

  | , -verteilten 
 zufälligen Schäden
  , , = 1, … , .

3.  Berechnung des aggregierten 
Schadenaufwands 

 = , .

Anstatt in den beiden ersten Schrit-
ten die Zufallsgrößen direkt aus 
den Prognoseverteilungen zu zie-
hen, können auch zuerst die jewei-
ligen  Verteilungsparameter aus den 
Posteriorverteilungen gezogen und 
dann in die Schadenanzahl- und 
-höhenverteilung eingesetzt wer-
den. Für den zweiten Schritt hieße 
das alternativ:

2‘.  Für jedes =1,…,

 a.  Ziehung eines 

  , -

  verteilten Tail-Index , ..

 b.  Ziehung eines 
   , , ) -ver tei l ten 

zufälligen Schadens , .

Insbesondere dann, wenn die Prog-
noseverteilung nicht in geschlosse-
ner Form existiert, bietet es sich an, 
zunächst den Parameter aus der Post-
eriorverteilung zu ziehen und dann 
in die Schadenanzahl- bzw. -höhen-
verteilung einzusetzen.

Der bayessche Ansatz stellt sicher, 
dass die Parameterunsicherheit be-
rücksichtigt wird. Während die Prog-
noseverteilung der Schadenanzahl 

die Parameterunsicherheit approxi-
miert, ist die Prognoseverteilung der 
Schadenhöhe bei dem hier verwen-
deten Prior unverzerrt, siehe Gerrard 
& Tsanakas (2011), denn es ist | , < 0 = 1  
für alle > 0. 

2.3.  Der Konfidenz verteilungs-
ansatz

Die Konfidenzverteilung des Vertei-
lungsparameters stellt nach Xie & 
Singh (2013) einen Verteilungsschät-
zer dar und unterscheidet sich kon-
zeptionell nicht von einem Punkt-
schätzer oder einem Intervallschätzer. 
Sie wird häufig aus den oberen 
Schranken halboffener Konfidenzin-
tervalle abgeleitet und beschreibt 
die Parameterunsicherheit bei ein-
parametrischen Verteilungen ähnlich 
der Posteriorverteilung im bayes-
schen Ansatz.

Die Konfidenzverteilung  des 
Pois sonparameters   lässt sich mit-
tels Statistik =    

und Anzahl =    

der beobachteten Schäden nach der 
‚statistical method‘ durch ( ) 
 approximieren, vgl. Mood (1974), 
oder wie in Hannig (2009)  
mit  zusätzlichem Korrekturterm [ ( > + 1) ( > )]. Dabei 
ist  eine Zufallsvariable mit Werten 
in [0,1]. Es lässt sich zeigen, dass( > ) = ( ), ~ ( + 1, ) ,
gilt. Daher entspricht die Konfi-
denzverteilung von  einer Erlang-
verteilung mit Parametern + 1  und 

. Die Prognoseverteilung wird 
wie im bayesschen Ansatz ermittelt. 
Es wird lediglich die Posteriorvertei-
lung durch die Konfidenzverteilung 
des Parameters ersetzt. Die Progno-
severteilung der Schadenanzahl   
folgt einer negativen Binomialver-
teilung,~ + 1, , mit=   . 

Diese unterscheidet sich nur gering-
fügig von der Prognoseverteilung im 
bayesschen Ansatz.

Für den Tail-Index der Paretovertei-
lung kann man nach der ‚pivotal-
quantity method‘, vgl. Mood (1974), 
vorgehen. Es lässt sich zeigen, dass

 

eine Pivot-Statistik und der Tail-Index 
  Erlang-verteilt ist,~ , . 

Die Konfidenzverteilung von   ist da-
mit identisch mit der Posteriorvertei-
lung und die Prognoseverteilung für 
die Schadenhöhe   ergibt sich wie 
im bayesschen Ansatz durch

( ; c, ) = 1 + .

Die Konfidenzverteilungen der Scha-
denanzahl und -höhe hängen auch 
hier nicht von den Parametern   und 
  ab. Der Ansatz basierend auf den 

Konfidenzverteilungen stellt sich 
ohne Korrekturterm wie folgt dar.

Algorithmus: 
 Konfidenzverteilungsansatz

1.  Ziehung einer zufälligen Scha-
denanzahl  ~ + 1,

  
 mit =  .

2.  Ziehung von  stochastisch 
unabhängigen, identisch  ; , --verteilten   
zufälligen Schäden  , , = 1, … , .

3.  Berechnung des aggregierten 
Schadenaufwands = , . 

Wie im bayesschen Fall können, an-
statt in den beiden ersten Schritten 
die Zufallsgrößen direkt aus den Pro-
gnoseverteilungen zu ziehen, zuerst 
die jeweiligen Verteilungsparameter 
aus den Konfidenzverteilungen gezo-
gen und dann in die Schadenanzahl- 
und -höhenverteilung eingesetzt 
werden.

Die Konfidenzverteilungen der Para-
meter beruhen allein auf den beob-
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achteten Daten und sind damit in 
 gewisser Weise ‚objektiv‘. Die Prog-
noseverteilung der Schadenanzahl 
berücksichtigt die Parameterunsicher-
heit approximativ, die Prognosevertei-
lung der Einzelschäden ist wie in dem 
bayesschen Ansatz unverzerrt.

Die Verteilung eines Parameterschät-
zers unterscheidet sich von der Konfi-
denzverteilung des Parameters. Im Fall 
des Tail-Index ist der Maximum-Like-
lihood-Schätzer   invers Gamma-
verteilt, während die Konfidenzvertei-
lung von   einer Erlangverteilung 
entspricht. Daher bilden die Vertei-
lung des Parameterschätzers oder Ap-
proximationen dieser Verteilung die 
Parameterunsicherheit nur verzerrt ab.

3.  Fallstudie

In einer Fallstudie werden 2.167 an-
onymisierte Feuerschäden eines Ko-
penhagener Rückversicherers aus 
den Jahren 1980 bis 1990 betrachtet 
und die Ergebnisse der verschiede-
nen Ansätze gegenübergestellt. Die 
Daten sind allgemein zugänglich 
und vielfach analysiert worden, vgl. 
unter anderem McNeil (1997). Die 
Schadenanzahl wird hier wie oben 
beschrieben mit der Poisson- und die 
Schadenhöhe mit der Pareto-Vertei-
lung angepasst. Nach Berücksichti-
gung einer Großschadengrenze von 
c = 10 Millionen Dänischen Kronen 
verbleiben 109 Großschäden. Die 
Maximum-Likelihood-Schätzer für 
den Poissonparameter und den Tail-
Index liegen bei  = 9,909 und 

 = 1,614.

3.1.  Die Schadenanzahl

Abbildung 2 zeigt die Verteilung des 
Poissonparameters der verschiede-
nen Ansätze (linke Grafik). Die Post-
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eriorverteilung (des bayesschen An-
satzes) und die Konfidenzverteilung 
des Poissonparameters unterschei-
den sich kaum voneinander. Sie wei-
sen eine sehr geringe Schiefe auf. 
Die prognostizierte Schadenanzahl 
je Wiederkehrperiode in Jahren 
(rechte Grafik) zeigt, dass der Plug-
In-Ansatz den leichtesten Tail hat. 
Bayesscher und Konfidenzvertei-

lungsansatz liefern ähnliche Ergeb-
nisse. Dabei hängt die Schwere des 
Tails bei dem Konfidenzverteilungs-
ansatz auch von dem Korrekturterm 
ab, siehe Abschnitt 2.3.

3.2.  Die Schadenhöhe

Für den Tail-Index ist die Situation 
grundsätzlich ähnlich wie für den 

Abbildung 2: 
Verteilung des Poissonparameters und Prognoseverteilung der 
Schaden anzahl

Abbildung 3: 
Verteilung des Tail-Index und Prognoseverteilung der Schadenhöhe
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Poissonparameter, siehe Abbildung 
3 (linke Grafik). Die Konfidenz- und 
Posteriorverteilung sind hier iden-
tisch. Die prognostizierte Schaden-
höhe je Wiederkehrperiode in Jah-
ren (rechte Grafik) macht den 
Unterschied durch die Berücksichti-
gung der Parameterunsicherheit zu 
dem Plug-In-Ansatz deutlich. Für 
den  bayesschen und den Konfidenz-
verteilungsansatz stimmen die Prog-
noseverteilungen und damit die 
Schadenhöhen je Wiederkehrperio-
de über ein.

3.3.  Das Risikokapital

Tabelle 1 gibt das Risikokapital der 
Ansätze gemessen als Differenz aus 
dem Value-at-Risk zu dem Niveau 
von 99,5 % und dem Mittelwert an. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Be-
rücksichtigung der Parameterunsi-
cherheit zu einem spürbaren Zu-
schlag auf das Risikokapital führen 
kann. In dem vorliegenden Beispiel 
liegt der Zuschlag gegenüber dem 
Plug-In-Ansatz und damit die Verzer-
rung des Plug-In-Ansatzes bei 17 % 
bis 18 %. Die Parameterunsicher-
heit bezüglich des Tail-Index indu-
ziert im Wesentlichen die Höhe der 
Verzerrung.

3.4  Erste Ergebnisse für die FFBK

Die Feldafinger Brandkasse (FFBK) 
modelliert das Prämienrisiko für 
Großschäden der Sparte Transport in 
ihrem internen Modell ebenfalls mit 
einem Poisson-/Pareto-Ansatz. Die 

entsprechenden Ergebnisse (brutto) 
sind der folgenden Tabellen zu ent-
nehmen. Die Ergebnisse bestätigen 
die Ergebnisse aus der Studie zu den 
dänischen Feuerdaten. Die Parame-
terunsicherheit ist im Falle von 
Transport etwas größer und liegt bei 
24 %. Ursache dafür ist die mit 54 
historischen Großschäden geringere 
Datenbasis.

4. Schlussfolgerungen

Der vorliegende Artikel beschreibt Al-
gorithmen zur Berücksichtigung der 
Parameterunsicherheit und unverzerr-

ten Schätzung des Risikokapitals in 
einem Frequenz-/Schadenhöhenmo-
dell. Um die technischen Aspekte so 
einfach wie möglich zu halten, wur-
den nur ein-parametrische Verteilun-
gen betrachtet. Eine wesentliche Be-
obachtung besteht darin, dass die 
Parameterunsicherheit einen signifi-
kanten Anteil an dem Risikokapital 
ausmachen kann, insbesondere dann, 
wenn wenig Daten vorliegen. In der 
Praxis wird die Parameterunsicherheit 
häufig implizit durch eine bewusst 
konservative Parametrisierung be-
rücksichtigt. Jedoch liefert nur die ex-
plizite Berücksichtigung Transparenz 
über die konkrete Höhe der Verzer-
rung. Der Konfidenzverteilungsansatz 
bildet die Parameterunsicherheit ex-
akt ab, sieht man davon ab, dass die-
ser Ansatz die Parameterunsicherheit 
bei diskreten Verteilungen approxi-
miert. Der Fehler, der dadurch ent-
steht, lässt sich jedoch abschätzen 
und ist gering. In dem bayesschen An-
satz hängt die Parameterunsicherheit 
von der Wahl der Priorverteilung ab. 
Bei stetigen Verteilungen führt der Jeff-
reys-Prior in vielen Fällen dazu, dass 
die Parameterunsicherheit wie in dem 
hier betrachteten Fall exakt abgebildet 
wird, vgl. dazu auch Gerrard & Tsana-
kas (2011). Bei diskreten Verteilungen 
wird die Parameterunsicherheit wie 
bei der Konfidenzverteilung approxi-
miert.
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Tabelle 2: Risikokapital je Ansatz

Ansatz Risikokapital Differenz zu Plug-In-Ansatz

abs. rel.

Plug-In 65.135

Bayes mit Jeffreys-Prior 80.990 15.855 24 %

Konfidenzverteilung 80.989 15.854 24 %

Tabelle 1: Risikokapital je Ansatz

Ansatz Risikokapital Differenz zu Plug-In-Ansatz

abs. rel.

Plug-In 1.114

Bayes mit Jeffreys-Prior 1.306 192 17 %

Konfidenzverteilung 1.310 196 18 %
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Bei der Parametrisierung von Groß-
schäden spielen Datenbasis, Ver-
tragskonditionen und Anpassung im 
Tail eine bedeutende Rolle. Fehlspe-
zifikationen können z. B. aus einer 
zu geringen Datenbasis oder aus 
dem Verhalten von Schätzern auf 
Ausreißer resultieren. Gerrard & Tsa-
nakas (2011) weisen darauf hin, dass 
die Berücksichtigung der Parameter-
unsicherheit bestehende Fehlspezifi-
kationen weiter verschärfen kann. 

Eine Entscheidung zwischen Ansät-
zen bedarf in der Regel verschiede-
ner Analysen im Hinblick z. B. auf 
die Güte und die Robustheit der 
Schätzer. So legt Smith (1998) dar, 
dass der Plug-In-Schätzer im Ver-
gleich zu einem unverzerrten Schät-
zer eine bessere Güte aufweisen 
kann. Ein Konsens in Bezug auf die 
Kriterien eines ‚optimalen‘ statisti-
schen Vorgehens existieren jedoch 
nicht, siehe Lehmann und Casella 
(1998). Insgesamt steht mit der Un-

verzerrtheit ein weiteres Kriterium 
zur Verfügung, das die Entschei-
dung für oder gegen einen Schätzer 
für das Risikokapital bereichert und 
gleichzeitig für zusätzliche Komple-
xität sorgt.

5. Anhang

Der Anhang – Tabelle 3 – stellt die im 
Artikel verwendeten Verteilungen zu-
sammen.

Tabelle 3: Notation der Verteilungen

Verteilung Dichte bzw. Zähldichte Bezeichnung

Erlangverteilung
( ; , ) = ( ) , 0, > 0

und .
~ ( , )

Exponentialverteilung ( ; ) = , 0, > 0. ~ ( )
Gammaverteilung

( ; , ) = ( ) , > 0 und , > 0.
~ ( , )

Negative 
Binomialverteilung

( , ) = + 1 (1 ) , =0,1,2, …, > 0, (0,1).
~ ( , )

Paretoverteilung ( ; , ) = , und , > 0 ~ ( , )
Poissonverteilung ( ) = ! , = 0,1,2, …, > 0. ~ ( )
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