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Abstract

Bei Telematik-Versicherungen wird 
der Versicherungsbeitrag nicht nur 
durch die bislang üblichen Tariie-
rungsmerkmale wie Fahrleistung, 
Typklasse und Schadenfreiheitsra-
batt, sondern vor allem durch die 
Auswertung des Fahrverhaltens 
deiniert. Erforderlich dafür ist die 
drahtlose Übertragung von Daten 
über größere räumliche Entfernun-
gen – ermöglicht durch das Zusam-
menwirken von Digitalisierung und 
weitreichender Netzabdeckung. 
Bei der neuen Art der Tariierung 
zahlen vorsichtige Autofahrer nied-
rigere und risikobereite Fahrer 
höhere Beiträge. Dass allerdings 
Fahrverhaltensanalysen und Nut-
zungsproile die konventionelle 
Prämienkalkulation unter Verwen-
dung der Telematik-Technologie 
vollständig ersetzen, erscheint zu-
mindest in naher Zukunft noch 
nicht denkbar. Dagegen stellt die in 
diesem Beitrag vorgestellte Ergän-
zung der Beitragsermittlung über 
ein nachträgliches Rabattsystem 
bei guter Fahrweise einen realisier-
baren Ansatz dar. Die prozentuale 
Verteilung der jährlichen Fahrleis-
tung auf bestimmte Fahrverhaltens-
kriterien erlaubt eine Bewertung des 
Risikocharakters der einzelnen Ver-
sicherungsnehmer. Daraus werden 
die individuelle Schadenseintritts-
wahrscheinlichkeit und die Scha-
denhöhe errechnet. Ob eine an-
fangs deutlich höhere Prämie durch 
Abschlagszahlungen am Ende ei-
ner Versicherungsperiode bei gu-
tem Fahrverhalten begünstigt wird 
oder ob im Rahmen eines Bonus-
Malus-Systems auch nachträglich 
Zuschläge auf einen durchschnittli-
chen Beitrag die Folge sein können, 
ist der unternehmensindividuellen 
Tarifgestaltung überlassen. Die ge-
wählte Variante in diesem Artikel 
befasst sich ausschließlich mit der 
Ausbezahlung von Rabatten bei ri-
sikoarmer Fahrweise.

Wettbewerb im Telematik- 
Business

Der digitale Wandel und dessen 
Entwicklungsdynamik in der deut-
schen Versicherungswirtschaft ha-
ben in den letzten Jahren Chancen 
für neue und erweiterte Geschäfts-
felder und vor allem Möglichkeiten 
in der Produktentwicklung bei Kfz-
Versicherungen hervorgebracht. 
Ausschlaggebend für diese Entwick-
lung sind unter anderem neue Tech-
nologien, wie z. B. das ab 31. März 
2018 verplichtend in Neuwagen 
einzubauende elektronische Not-
rufsystem eCall, das laufende Da-
tenübertragungen von Fahrzeug-
informationen voraussetzt, um bei 
einem Unfall eine schnellere Ko-
ordination der Rettungskräfte zu 
gewährleisten. Eine ähnliche Tech-
nik können Kfz-Versicherer – z. B. 
durch den Einbau einer Telematik-
Box im Fahrzeug – zur passgenau-
eren Prämienkalkulation durch 
Fahrverhaltensanalysen heranzie-
hen. Neben den Versicherern sind 
aber auch theoretisch Automobil-
hersteller und Technologiekonzerne 
(wie z.  B. Bosch oder Siemens) in 
der Lage, mit ihrem Know-how in 
Zukunft Versicherungen mit dieser 
neuen Technologie anzubieten. Der 
Wettbewerb in der Kfz-Versiche-
rungswirtschaft nähme zu. Es indet 
also ein Wandel von der Koopera-
tion der Versicherungen mit den 
Autoherstellern (z. B. durch Bünde-
langebote) zur Konkurrenz unterei-
nander statt. Partnerschaften für den 
Einbau, für die Inbetriebnahme und 
für die Datenerfassung unterstützen 
die möglichen Vorhaben der Versi-
cherer.

Dennoch bleiben bei der Einfüh-
rung der Tarife einige Fragen offen:
•	 Welche Daten werden für eine 

sinnvolle Ausgestaltung der 
neuen Tarife erhoben?

•	 Wie verändert sich die Beitrags-
ermittlung?

•	 Welche Anreize gibt es für 
Versicherungsnehmer, solche 
Verträge abzuschließen, und 
welche für Versicherungsunter-
nehmen, sie anzubieten?

Fahren Beamte sicherer  
als Studenten?

Für die Prämienkalkulation der kon-
ventionellen Tarife verwenden Kfz-
Versicherer bestimmte Tariierungs-
merkmale, um Versicherte zum 
einen in Risikogruppen einzuteilen 
(in denen jeweils Schadenbedarfs-
rechnungen durchgeführt werden) 
und zum anderen um anschließend 
eine weitere Feindifferenzierung 
(z.  B. Rabatt bei Garagenbesitz, 
bei Mitgliedschaft im Automobil-
club etc.) vorzunehmen. Seit der 
Deregulierung des deutschen Kfz-
Versicherungsmarktes im Jahr 1994 
wird Versicherern die Verwendung 
von zahlreichen auf eigenen Statis-
tiken beruhenden Merkmalen zur 
Beitragsermittlung gestattet. Ziel der 
Einteilung gemäß Petrovs (2016) ist 
es, Versicherungsnehmer zunächst 
mit gleicher Risikoausprägung in ein 
gemeinsames Kollektiv vergleichba-
rer Risiken zusammenzufassen, um 
homogene Risikoklassen mit ähnli-
chem Schadenserwartungswert zu 
deinieren. Damit ein Tariierungs-
merkmal zur Prämiendifferenzie-
rung verwendet wird, sollten die 
verschiedenen Ausprägungen des 
Merkmals einen statistisch signii-
kanten, abweichenden Schadenver-
lauf untereinander aufweisen, wie in 
Meyer (2001) beschrieben: Lässt sich 
z. B. ein niedrigerer Schadenbedarf 
bei Garagenbesitzern verglichen mit 
Nicht-Garagenbesitzern feststellen, 
so wird das Tariierungsmerkmal 
„Garagenbesitz“ in die Tariierung 
aufgenommen und Garagenbesitzer 
können mit einer reduzierten Prä-
mie rechnen.1 In Deutschland be-
trägt der Rabatt bei diesem Merkmal 
laut dem oben genannten Bericht 
ca. 10 %. Die verwendeten Kriterien 
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variieren dabei von Versicherung zu 
Versicherung. Üblich sind z. B. Typ-
klasse, Regionalklasse, Nutzerkreis 
und Fahrleistung.

Bei vielen Merkmalen handelt es sich 
allerdings um statistische Indikato-
ren, die versuchen, das Schadensrisi-
ko anzunähern. Die eigentlichen Ur-
sachen und Umstände der Schäden 
bleiben oft unberücksichtigt, z.  B. 
wenn subjektiv schlechtes Fahrver-
halten eine Gefährdung darstellt und 
zu Schadenseintritt führt. So werden 
in der konventionellen Tariierung 
Verallgemeinerungen auf Individuen 
des Kollektivs übertragen: Beispiels-
weise sind Studenten risikoreich, Be-
amte jedoch risikoarm bewertete Fah-
rer. Doch trifft das auf den Einzelnen 
zu? Wäre es nicht ursachengerechter, 
die Merkmale zu verwenden, die in 
direkterem Zusammenhang mit dem 
Schadenseintritt stehen?

Gute Fahrweise = hoher  
Rabatt

Nutzungsbasierte Kfz-Versicherun-
gen, auch Usage-Based-Insurance 
(UBI) genannt, haben das Ziel, das 
Ausmaß und die Art der Nutzung des 
Pkws zu messen und anschließend 
gewonnene Informationen zur Tari-
ierung zu verwenden. Je nach Aus-
prägung soll so eine individuelle Prä-
mie ermittelt werden. Grundsätzlich 
unterscheidet man die beiden Haupt-
konzepte Pay-as-you-drive (PAYD) 
und Pay-how-you-drive (PHYD).

Während bei einem PAYD-Tarif nur 
die Fahrleistung über eine nach-
träglich installierte Telematik-Box 
ausgelesen wird, stellt hingegen bei 
PHYD-Tarifen das Fahrverhalten die 
Grundlage der Tariierung dar. Die 
Prämienberechnung erfolgt dann 
auf Basis des speziischen Unfall-
risikos des Fahrers. Nach Petrovs 
(2016) können dabei die erfassten 
Telematik-Parameter in zwei Grup-
pen eingeteilt werden. Zur Gruppe 
„Qualität der Fahrt“ zählen Faktoren 
wie Geschwindigkeit, Beschleuni-
gungs- und Bremsverhalten sowie 
Kurvenverhalten. Daraus kann der 
Versicherer z.  B. auf eine riskante 
oder auf eine weniger riskante Fahr-
weise schließen. Die zweite Gruppe 
„Rahmenbedingungen der Fahrt“ be-

schreibt die externen Einlüsse, die 
während der Fahrt einen unterschied-
lichen Risikocharakter aufweisen. 
Dazu zählen Fahrten an Arbeitstagen 
und Wochenenden, die Uhrzeit der 
Fahrt und der gewählte Straßentyp. 
So werden Fahrten auf Straßen mit 
tendenziell weniger Verkehrsteilneh-
mern bzw. Fahrten außerhalb der 
Rushhour als risikoärmer angesehen, 
wohingegen z.  B. die Nutzung von 
bestimmten Landstraßen mit häuig 
auftretenden Nebelbänken als risi-
kotreibend bewertet wird. Prinzipiell 
kann der Fahrer externe Faktoren wie 
den Straßentyp oft selbst bestimmen 
– bei der täglichen Fahrt zur Arbeit 
beispielsweise sind diese aber häuig 
vorgegeben. Meist wird die jährliche 
Fahrleistung durch die bereits instal-
lierte Technik im Auto zum Ermitteln 
der oben genannten Faktoren auch 
bei PHYD-Versicherungen erfasst 
und kann somit neben der Anzahl 
der Fahrten fester Bestandteil des 
Telematik-Tarifs sein.

Je nach Ausprägung dieser Merk-
male erzielt der Versicherte dann 
u.  U. Einsparungen in seinem Ver-
sicherungsbeitrag. Dabei bestimmt 
der Versicherer die unterschied-
liche Gewichtung der einzelnen 
Bestandteile und errechnet damit 
ein Gesamtergebnis. Oft geschieht 
diese risikorelevante Bewertung 
über ein sogenanntes Scoring, bei 
dem Punkte für „gutes“ Verhalten 
vergeben werden und anschließend 
ein Gesamt-Score aus den Einzel-
Scores ermittelt wird. Die Heraus-
forderung bei der Berechnung der 
Einzel-Scores besteht darin, die er-
fassten Signale eines Fahrzeugs für 
eine Vergleichbarkeit ihrem Risiko 
entsprechend zu quantiizieren. 
Welche Informationen genau erfasst 
werden, welche Ausprägungen als 
risikoreich bzw. risikoarm angese-
hen werden und wie hoch der ma-
ximal erzielbare Rabatt ist, hängt im 
Einzelnen von der Versicherung ab.

Fahrten zur Rushhour 
sind risikoreicher

Bei der Einführung der Tarife erge-
ben sich einige Optionen in der Ge-
staltung:
•	 Erfolgt die Bewertung des Fahr-

verhaltens ex ante, also durch 

Auswertung der Telematik-Da-
ten des letzten Jahres und wird 
die Prämie zu Beginn der neu-
en Versicherungsperiode ange-
passt? Oder sollte erst am Ende 
des Jahres eine nachträgliche 
Prämienanpassung stattinden?

•	 Werden ausgehend von einer 
zu Beginn des Jahres deutlich 
höheren Prämie2 nur Rabatte 
ausbezahlt oder können bei 
schlechter Fahrweise auch Zu-
schläge auf eine durchschnitt-
liche Prämie über ein Bonus-
Malus-System die Folge sein?

•	 Welche herkömmlichen Tariie-
rungsmerkmale können durch 
die neue Art der Versicherung 
ersetzt werden/valider abge-
fragt werden?

•	 Welche Daten werden durch 
die Telematik-Technologie er-
hoben?

Bei der Wahl der Varianten stößt 
der Versicherer allerdings nicht auf 
eine „richtige“ und eine „falsche“, 
sondern vielmehr ergeben sich Vor- 
und Nachteile, die abgewogen wer-
den müssen.

Die hier gewählte nachträgliche Ra-
battsystematik (d. h., eine Prämien-
anpassung indet nur in Form von 
Rabatten am Ende einer Periode 
statt) hat immer einen risikorelevan-
ten Bezug zur Periode, auf die sich 
Prämie und Fahrverhalten beziehen. 

1  Abhängig von der Sichtweise werden 
Nicht-Garagenbesitzer im Gegenzug ei-
nen Zuschlag auf die zugrunde liegende 
Prämie erhalten oder schlicht mit der 
Prämie ohne Rabatt tariiert.
2  Die Höhe der anfänglichen Prämie 
muss trotz des ausschließlichen Gewäh-
rens von Rabatten eine Auskömmlichkeit 
im Tarif gewährleisten.
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Außerdem ist dem Kunden die Si-
cherheit gewährleistet, ausschließ-
lich Rabatte auf seinen anfangs ge-
zahlten Beitrag zu bekommen und 
deinitiv keine Zuschläge in unge-
wisser Höhe nachträglich zahlen zu 
müssen. Diese Variante werden be-
sonders risikoaverse Versicherungs-
nehmer bevorzugen. Im Gegenzug 
muss allerdings die anfänglich in 
Rechnung gestellte Prämie mit aus-
reichend hohen Sicherheitszuschlä-
gen behaftet sein und somit deutlich 
über dem Versicherungsbeitrag eines 
herkömmlichen Kfz-Versicherung-
starifs (ohne Telematik) liegen, um 
die Auskömmlichkeit des Tarifs zu 
gewährleisten – z.  B. in Höhe des 
maximal erforderlichen Beitrags ei-
nes schlechten Risikos. Bei dieser 
Option der Tarifgestaltung werden 
zwar lediglich Rabatte gewährt, 
jedoch gibt es – wie Abbildung 1 
darstellt – wie bei der Variante des 

Bonus-Malus-Systems „Gewinner“ 
und „Verlierer“: Liegt die Prämie ei-
nes Versicherungsnehmers nach Ab-
zug des Rabatts trotzdem über der 
Prämie eines herkömmlichen Tarifs 
(Szenario 1), so kann dies mit einem 
Zuschlag (auf die herkömmliche Prä-
mie) interpretiert werden. Nur wenn 
der Rabatt hoch genug, genauer ge-
sagt die Prämie nach Rabatt niedri-
ger als die herkömmliche Prämie ist, 
handelt es sich um eine tatsächliche 
Einsparung im Vergleich zum kon-
ventionellen Tarif (Szenario 2).

Als Ausgangsbasis für die Prämien-
kalkulation wird zunächst der Versi-
cherungsbeitrag zu Beginn des Jahres 
mit den herkömmlichen Tariierungs-
merkmalen und Methoden der Ver-
sicherungsmathematik berechnet. 
Erst am Ende einer Periode wird die 
Prämienanpassung für jeden Fahrer 
unter Verwendung seiner Telematik-

Auswertung vollzogen und eine 
adjustierte bzw. korrigierte Prämie 
berechnet. Der Unterschied zur an-
fänglichen Prämie wird dann dem 
Versicherungsnehmer Ende des Jahres 
ausbezahlt. Dabei lassen sich einige 
Tariierungsmerkmale, die zur anfäng-
lichen Beitragsermittlung herange-
zogen wurden, durch die Telematik-
Technologie valider abfragen bzw. 
korrigieren. Das Risiko der falschen 
Angaben durch den Versicherungs-
nehmer ist somit eingedämmt – teil-
weise sogar eliminiert. Merkmale wie 
jährliche Fahrleistung und Nutzerkreis 
sind beispielsweise Kandidaten, da 
die laufende Übertragung jeden Kilo-
meter des Fahrzeugs aufzeichnet und 
unabhängig von der Nutzung mehre-
rer Personen ein gemischtes Verhal-
tens- und Risikoproil erstellt wird.

Die Kriterien, für die letztlich Da-
ten erfasst und ausgewertet wer-
den, sollten eine Korrelation mit 
der Schadenseintrittswahrschein-
lichkeit aufweisen. Die Unfallstatis-
tiken des Statistischen Bundesamts 
(2016) legen offen, dass Fahrten zur 
Rushhour an Tagen von Montag bis 
Freitag wesentlich risikoreicher und 
somit unfallanfälliger sind, als z. B. 
selbige Fahrten an Wochenenden.3  
Ähnliche Tendenzen werden bei 
dem Vergleich der Straßentypen Au-
tobahn, Landstraße und Stadtstraße 
ersichtlich. Die Geschwindigkeit 
kann aufgrund unterschiedlicher 
Geschwindigkeitsbegrenzungen 
nicht als alleiniges Kriterium auf-
gefasst werden. Dagegen können 
Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen viel eher für eine risikoreiche 
Fahrweise sprechen, speziell wenn 
diese in Verbindung mit extremen 
Kurvenverhalten auftreten. Das 
zeigt, dass es auch sinnvoll ist, ge-
wisse Kombinationen einzelner Kri-
terien (z. B. Uhrzeit mit Straßentyp) 
auszuwerten. Beispielsweise sind 
Landstraßen bei Nacht gefährlicher 
als Stadtstraßen. Zu Hauptverkehrs-
zeiten ist allerdings der Stadtverkehr 

Abbildung 1: 
Nachträgliche Rabattsystematik
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Tabelle 1: absolute Verteilung der Fahrleistung

Straßentyp

Autobahn Landstraße Stadtstraße

3.241 km 6.771 km 6.339 km

Tabelle 2: prozentuale Verteilung der Fahrleistung

Straßentyp

Autobahn Landstraße Stadtstraße

20 % 41 % 39 %

3 Regionale Unterschiede gehen nicht 
aus den betrachteten Statistiken hervor, 
werden aber in der Tariierung bei-
spielsweise im Merkmal Regionalklasse 
berücksichtigt.
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aufgrund der höheren Verkehrsdich-
te durchaus unfallanfälliger.

Eine denkbare Methodik, wie erfass-
te Signale in quantiizierbare Daten 
übersetzt werden können, orientiert 
sich an Paefgen et al (2014). Dabei 
wird alle 2.000 m ein Datenpunkt 
mit Informationen zu den gewähl-
ten Risikofaktoren generiert und die 
gefahrene Strecke in den zutreffen-
den Spalten einer N-x-M-Matrix  
(N Fahrzeuge, M Ausprägungen der 
Merkmale) kumuliert. Anschließend 
werden die absoluten Werte, die einen 
Anteil an der Gesamtfahrleistung dar-
stellen, in prozentualer Form ermittelt. 
Tabelle 1 und Tabelle  2 zeigen eine 
Beispielsausführung bei einer jährli-
chen Fahrleistung von 16.351 km für 
das Kriterium Straßentyp.

Auf alle Kriterien angewandt, wird 
so ein Risikoproil für jeden Versi-
cherungsnehmer erstellt, das aus 
den prozentualen Aufteilungen der 
Gesamtfahrleistung einer Versiche-
rungsperiode besteht. Ist in den Da-
ten der tatsächliche Schadenseintritt 
hinterlegt und mit den Werten 0 und 
1 indiziert (0 = kein Schaden ist ein-
getreten, 1 = Schaden ist eingetreten), 
resultiert ein Vektor mit Variablen des 
Fahrverhaltens sowie ein Zielvektor 
mit dem Schadenseintritt. Die ex-
plizite Berechnung der Schadenhö-
he aus dem Nutzungsproil wird im 
Rahmen dieser Ausführung nicht be-
trachtet, spielt aber für die Ermittlung 
des Schadenpotenzials und somit für 

die Prämienberechnung eine wich-
tige Rolle. Beispielsweise kommen 
Unfälle auf Landstraßen seltener vor 
als in der Stadt, sind aber oft von grö-
ßerem Schadensausmaß.

Die Auswirkung des Nutzungsproils 
(dargestellt durch die Prozentwer-
te) auf den Schadenseintritt (darge-
stellt durch den Indikator 0/1) kann 
durch statistische Verfahren wie ge-
neralisierte lineare Modelle (GLM) 
untersucht werden. (Denkbare Al-
ternativen sind eine Analyse von 
Ähnlichkeitsstrukturen zwischen 
Nutzung und Schadenseintritt durch 
Clusteranalysen oder die Eingliede-
rung von Nutzungsproilen in Risiko-
klassen über Klassiikationsbäume.) 
Aus Gründen einer geeigneten Mo-
dellierung empiehlt es sich, zuvor 
eine risikorelevante Bewertung – ein 
Scoring – für jeden Fahrer und jedes 
Kriterium durchzuführen. Dabei han-
delt es sich um eine Risikoeinschät-
zung der einzelnen Anteile an der 
Fahrleistung auf der jeweiligen Kri-
terienebene. So wird beispielsweise 
den drei Prozentwerten im Merkmal 
Straßentyp ein einziger Score-Wert 
pro Fahrer zugeordnet, dessen Höhe 
ein risikoarmes bzw. risikoreiches 
Verhalten beschreibt. Dies geschieht 
für einen Fahrer i z. B. über eine Line-
arkombination der Form 

vi = c1,i u1,i + c2,i u2,i  + c3,i u3,i , 

wobei c1,i, c2,i, c3,i vorher festgelegte 
Vorfaktoren sind (deren Höhe die 

Risikorelevanz beschreibt) und 
u1,i, u2,i, u3,i die jeweiligen Prozent-
werte des Kriteriums. Der resultie-
rende Wert vi wird dann einem 
Score-Wert zugeordnet.

Das Ziel ist, aus den Vergangen-
heitsdaten (prinzipiell mit allen ver-
fügbaren Daten; siehe Abbildung 2), 
eine Schätzfunktion f̂  der Gestalt 
f̂ (x1, … ,xn) = y zu ermitteln, wobei 
x1, … ,xn die Score-Werte darstellen 
(unterschiedliche Maximalwerte sind 
möglich) und y den Indikator für 
den tatsächlichen Schadenseintritt 
bezeichnet. Unter Verwendung ei-
nes GLMs mit binomialer Vertei-
lungsklasse – einem sogenannten 
Logit-Modell für binäre Daten – hat  
f̂  die Form 

f̂ (x1, … ,xn) = 
eb0+b1x1+…+bnxn 

1+eb0+b1x1+…+bnxn  
,

wobei die Koefizienten b0, … ,bn 
der Schätzfunktion über die Ma-
ximum-Likelihood-Methode be-
stimmt werden. Ein möglicher 
Input-Datensatz (Score-Wert/Maxi-
malwert) des GLMs hat beispiels-
weise die Form von Tabelle 3.

Sind die Koefizienten b0, … ,bn der 
Funktion f̂  ermittelt, lässt sich für 
einen beliebigen Vektor der Score-
Werte durch Einsetzen in f̂  eine 
Schadenseintrittswahrscheinlichkeit 
im Intervall [0,1] schätzen. Im Bei-
spielfall ergeben sich die Koefizi-
enten von Tabelle 4 und für den 

Abbildung 2: 
Zeitlicher Ablauf
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oben betrachteten Datensatz des 
Fahrers resultiert eine verhaltensab-
hängige Wahrscheinlichkeit von 
f̂ (x1, … ,xn) = 2,56 %.

Das Produkt aus diesem ermittelten 
Wert und der durchschnittlichen 
Schadenhöhe im Kollektiv (die man 
grundsätzlich analog über das Nut-
zungsproil individuell differenzie-
ren und schätzen kann) ergibt den 
geschätzten Schadenbedarf des Ver-
sicherten, mit dem die neue Prämie 
P̂ berechnet wird. Aus tatsächlich 
gezahlter Prämie P Anfang des Jah-
res und neu errechneter, adjustierter 
Telematik-Prämie P̂ Ende des Jahres 
können Kfz-Versicherer dann einen 
Rabatt δ = P − P̂ ermitteln, falls 
P̂ < P (d. h., wenn der Versicherte zu 
Beginn mehr gezahlt hat, als er laut 
Schätzung hätte zahlen müssen). Ein 
Versicherter, der beispielsweise zu 
Beginn des Jahres 850  € Versiche-
rungsbeitrag für seine Police bezahlt 
hat und dessen Neuberechnung der 
Prämie P̂ unter Berücksichtigung 
des Fahrverhaltens zum Jahresende 
allerdings nur 500 € beträgt, erhält 
somit 350 € über eine Beitragsrück-
erstattung zurück. Ein negatives Del-
ta kommt nur dann zustande, wenn 

die Auswertung des Fahrverhaltens 
eine noch höhere Prämie als die an-
fängliche ergibt, was durch ausrei-
chend hohe Sicherheitszuschläge 
unwahrscheinlich ist. Durch die 
Voraus setzung der Bemessung der 
anfänglichen Prämie als maximal er-
forderlicher Beitrag eines schlechten 
Risikos würde aber bei dieser Vari-
ante ein negatives Delta zulasten 
der Versicherung fallen, d. h., dieser 
Versicherte bekäme weder einen 
Rabatt, noch wäre eine Nachzah-
lung fällig.

Letztlich bleibt das Risiko bestehen, 
dass die Auswertung des Fahrverhal-
tens die Versicherungsnehmer u.  U. 
mit zu hohen Rabatten begünstigt, 
obwohl unabhängig davon hohe 
Schadenzahlungen in der Periode ein-
getreten sind. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn trotz guter Fahrweise 
vermehrt Unfälle passieren. Diesen 
zufälligen Schwankungen wird aber 
mit oben angesprochenen Sicher-
heitszuschlägen und der ohnehin ho-
hen Anfangsprämie entgegengewirkt.

Die Anwendung der vorgestellten 
Methodik ist prinzipiell sowohl für 
Haftplichtversicherungen als auch 
für Kaskoversicherungen denkbar, 
allerdings müssen aufgrund der 
unterschiedlichen Schadensabde-
ckung in den jeweiligen Versiche-
rungsarten die Parameter für die 
Risikobewertung angepasst werden.

Datenweitergabe vs.  
Einsparung

Nur mit ausreichendem Potenzi-
al – z.  B. durch einen monetären 
Mehrwert – lassen sich Anreize für 
Telematik-Tarife schaffen. Einfacher 
gesagt: Ein Kunde wird einen Wech-
sel von einem klassischen Tarif zu 
einem Telematik-Tarif nur dann vor-
nehmen, wenn er glaubt, inanziell 
zu proitieren. Ein offensichtlicher 
Vorteil für den Versicherungsnehmer 
besteht darin, mögliche Einsparun-
gen in seiner Versicherungsprämie 
durch die Rabatte zu erhalten. Gera-

de junge Fahrer, bei denen der Bei-
trag der Kfz-Versicherung tendenziell 
höher ist, stellen ein mögliches Kun-
denpotenzial dar. Ebenso werben 
die Kfz-Versicherer mit zahlreichen 
Zusatzdiensten, die durch die Daten-
übertragung von der Telematik-Box 
zu einer fahrzeugexternen Organisa-
tionseinheit über das Mobilfunknetz 
ermöglicht werden. Diese reichen 
von der Ferndiagnose bis hin zu einer 
Diebstahlortung. Einen weiteren Vor-
teil sehen Kunden in einer faireren 
und individuelleren Prämienkalku-
lation. Bei der nutzungsabhängigen 
Beitragsermittlung von Telematik-
Tarifen wird nach Weidner und Tran-
schel (2015) dem Prinzip der ver-
ursachergemäßen Zurechnung von 
Leistungen besser entsprochen und 
somit das individuelle Äquivalenz-
prinzip weniger stark verletzt. Wie 
angesprochen können Kunden somit 
trotz der risikoreich gewerteten Aus-
prägungen ihrer Tariierungsmerkma-
le durch eine risikoarme Fahrweise 
eine niedrige Prämie erreichen.

Allerdings müssen einige Nachtei-
le gegenübergestellt werden, die 
der Bereitschaft der Kunden zum 
Wechsel zu Telematik-Tarifen ent-
gegenwirken. So können auf Kun-
denseite, wie in Ippisch und Thiesse 
(2007) dargestellt, eine komplizier-
te Vertragsgestaltung, mangelnde 
Technologieakzeptanz oder Daten-
schutzbedenken zu einer geringen 
Nachfrage der Tarife führen. Durch 
die gesammelten Daten, die zur 
Fahrverhaltensanalyse notwendig 
sind, werden vorerst sowohl genaue 
Standorte als auch Bewegungspro-
ile der Versicherungsnehmer preis-
gegeben. Auch wenn Versicherer 
durch die Trennung von Datener-
fassung, verschlüsselter Weitergabe 
und Datenverwendung ein hohes 
Niveau an Datenschutz gewährleis-
ten, befürchten Kritiker, dass der Au-
tofahrer eines GPS-basierten Tarifs 
zum gläsernen Versicherungskun-
den wird. Es stellt sich aber nicht un-
bedingt nur die Frage, wie hoch die 
Datenschutzbedenken auf Kunden-

Tabelle 3: Score-Werte

Kriterium Tag und Uhrzeit Straßentyp Kurvenverhalten … Schadenseintritt

Score-Wert 6/10 3/7 3/7 … 0

Tabelle 4: Koeffizienten

Koefizient Wert

b0 5,89856

b1 − 0,26101

b2 − 0,19313

b3 − 0,25269

b4 − 0,23222

b0 − 0,21443

b6 − 0,19991

b7 − 0,22680

b8 − 0,13101

b9 − 0,19467

b10 − 0,16694

b11 − 0,21486

b12 − 0,22994
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seite sind, sondern viel mehr, inwie-
fern Preisnachlässe und zusätzliche 
Services eine höhere Bereitschaft 
der Datenweitergabe erreichen.

Schadenprävention vs. 
Prämienreduktion

Ein Ziel, das Versicherungsunter-
nehmen bei den Telematik-Tarifen 
verfolgen, ist die Reduktion des 
Schadensausmaßes und der Scha-
denhäuigkeit durch die Beeinlus-
sung des Risikoverhaltens der Ver-
sicherungsnehmer. Da durch das 
Gewähren von Rabatten mit einem 
Prämienrückgang zu rechnen ist, 
kann die neue Art der Tariierung nur 
dann rentabel sein, wenn gleichzei-
tig die Schadenzahlungen sinken 
– im besten Fall stärker als die Bei-
träge. Neben dem Verhindern bzw. 
Abmildern der Schäden können 
Telematik-Konzepte auch dazu bei-
tragen, sich unter dem Druck der 
Wettbewerber zu proilieren, neue 
Kundengruppen anzusprechen und 
dabei als strategische, zukunftswei-
sende Option in der Versicherungs-
wirtschaft zu dienen. Weiterhin 
ermöglicht die neue Technologie, 
Unfalldaten in Echtzeit direkt an den 
Versicherer zu melden und somit 
den Schadensregulierungsaufwand 
– z. B. für die Klärung der Unfallur-
sache – durch Beschleunigung und 
Automatisierung des Schadensregu-
lierungsprozesses zu senken. Eine 
Basis für eine akkuratere und efizi-
entere Schadensregulierung ist somit 
gewährleistet. Da einige Angaben, 
wie z. B. die jährliche Fahrleistung, 
nicht mehr auf Schätzwerten beru-
hen, da sie aus der Telematik-Box 
ausgelesen und übermittelt werden, 
ist eine validere Datenerhebung ge-
sichert. Der Kunde braucht bei einer 
Änderung seiner Lebensumstände 
seine Angaben in der Versicherungs-
police nicht mehr zu korrigieren, 
während der Versicherer Falschan-
gaben ausschließen kann.

Doch auch bei den Versicherungs-
unternehmen gibt es eine Kehrsei-
te. Mit der Implementierung von 
Telematik-Tarifen sind diverse Kos-
ten verbunden – ixe sowie variab-
le. Dabei stellt sich z. B. die Frage, 
wer für die technische Ausstattung 
der Fahrzeuge mit einem Telematik-

Modul und dessen Einbau sowie für 
die laufende Inbetriebnahme auf-
kommen soll. Auch ergeben sich 
Kosten für Telematik-Server, Daten-
Infrastruktur und Marketing, die 
in die Kalkulation miteinbezogen 
werden müssen und das Prämien-
senkungspotenzial schmälern, da 
Kosten wie diese trotz Ausbleiben 
von Schadenzahlungen anfallen. 
Darüber hinaus muss der Versicherer 
damit rechnen, dass möglicherweise 
in einigen Perioden die gewährten 
Rabatte aufgrund der guten Fahrwei-
se der Versicherungsnehmer nicht im 
Einklang mit den zufällig übermäßig 
vielen und/oder höheren Schaden-
zahlungen stehen. Prinzipiell sollte 
dieses Szenario durch ausreichend 
hohe Sicherheitszuschläge vermie-
den werden, langfristig gesehen wird 
allerdings das Ziel verfolgt, dass der 
Prämienschwund durch die Ausbe-
zahlung der Rabatte über eine Re-
duktion der Schadenhäuigkeit oder 
des Schadensausmaßes präventiv 
kompensiert wird.4 Grundsätzlich 
werden sich nur solche Versiche-
rungsnehmer für nutzungsbasierte 
Versicherungstarife entscheiden, 
die ihre Fahrweise als risikoarm be-
zeichnen und sich einen inanziellen 
Vorteil mit der neuen Police verspre-
chen. Ippisch und Thiesse (2007) 
sprechen deshalb von einer Entso-
lidarisierung der Versicherungsneh-
mer: Da diesen Kunden Rabatte für 
vorsichtiges Fahren gewährt werden 
und der übrige Kundenbestand, der 
durch die tendenziell risikoreichere 
Fahrweise nur geringe oder gar kei-
ne Sparpotenziale aufweist, im her-
kömmlichen Tarif verbleibt, müssen 
Prämien für diese „schlechteren“ 
Risiken dort erhöht werden, um das 
Tarifniveau im konventionellen Tarif 
zu halten. Weiterhin werden Letzte-
re kurzfristig verstärkt zu Anbietern 
ohne Telematik-Tarife wechseln. 
Diese werden – wie Siems (2015) be-
schreibt – zunächst scheinbar durch 
die Neugewinnung von Kunden und 
den dadurch verbundenen Prämi-
enzuwachs proitieren, allerdings 
stellen die „schlechten“ Risiken ein 
höheres Schadenpotenzial dar.

Fazit

Neben der Anpassung von Bewer-
tungsmethoden der Kfz-Versicherer 

ist für diese vor allem ein veränder-
tes Risikoverhalten der Versiche-
rungsnehmer eine erwünschte Fol-
ge. Da in Deutschland aufgrund der 
noch geringen Verbreitung erst we-
nige (Schaden-)Daten von Telema-
tik-Nutzern vorhanden sind, lassen 
sich bisher nur wenig repräsentative 
Aussagen in Bezug auf Schadenprä-
vention machen.

Aus Sicht der Versicherten stehen 
den inanziellen Einsparungen 
hauptsächlich Datenschutzbeden-
ken gegenüber. Wenn diese Ein-

4 Durch das Gewähren von Rabatten bei 
guter Fahrweise sinken zunächst die Prä-
mieneinnahmen. Gleichzeitig sollten – der 
Annahme nach – Schadenanzahl und -aus-
maß durch Präventionseffekte abnehmen. 
Wenn die Präventionseffekte stärker wirken 
als der Prämienrückgang, proitiert die 
Versicherung, wobei sie ihr versicherungs-
technisches Ergebnis erhöht. Das geschieht 
mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn die 
Anfangsprämie ausreichend hoch ist.
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Ein Aktuar antwortet: Was ist eine reine Beitragszusage?

Deined Contribution (DC) ist die in-
ternationale Bezeichnung für eine Ver-
sorgungsregelung in der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV), in der sich der 
Arbeitgeber verplichtet, einen dei-
nierten Beitrag zugunsten einer Ver-
sorgung des Arbeitnehmers aufzuwen-
den. Deined Contribution wird mit 
Beitragszusage übersetzt. Steht hin-
gegen die Leistung im Vordergrund, 
spricht man von Deined Beneit (DB), 
übersetzt Leistungszusage.

Bei der reinen Form der Beitragszusa-
ge, also der „reinen Beitragszusage“, 
erschöpft sich die Verplichtung des 
Arbeitgebers in der Beitragszahlung. 
Dies ist aktuell in Deutschland inner-
halb der bAV nicht möglich. Es gibt le-
diglich die Möglichkeit einer Beitrags-
zusage mit Mindestleistung, bei der 
die Mindestleistung der Summe der 
zugesagten Beiträge, soweit sie nicht 
rechnungsmäßig für einen biomet-
rischen Risikoausgleich verbraucht 
wurden, entspricht. Die beiden an-
deren in Deutschland zulässigen Zu-
sagearten sind die Leistungszusage 
und die beitragsorientierte Leistungs-

zusage. Durch das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz soll in Deutschland 
erstmalig die „reine Beitragszusage“ 
innerhalb der betrieblichen Altersver-
sorgung ermöglicht werden. 

Bei einer reinen Beitragszusage ver-
plichtet sich der Arbeitgeber, Beiträge 
zur Finanzierung von Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung (Alters-, 
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenver-
sorgung) an einen Versorgungsträger 
(einen Pensionsfonds, eine Pensions-
kasse oder eine Direktversicherung) 
zu zahlen. Der Versorgungsträger hat 
dem Versorgungsempfänger auf der 
Grundlage des planmäßig zuzurech-
nenden Versorgungskapitals laufende 
Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung zu erbringen. 

Nach dem Gesetzesentwurf der Bun-
desregierung soll dem Versorgungsträ-
ger bei einer reinen Beitragszusage in 
Deutschland sowohl in der Anwart-
schafts- als auch in der Leistungsphase 
nicht gestattet sein, eine Garantie aus-
zusprechen. Anwartschaften aus einer 
reinen Beitragszusage sollen sofort 

unverfallbar sein. Dabei soll es keine 
Rolle spielen, ob die Beiträge arbeitge-
ber- oder arbeitnehmerinanziert sind. 
Bei der arbeitnehmerinanzierten Ent-
geltumwandlung soll der Arbeitgeber 
verplichtet werden, die Sozialversi-
cherungsbeitragsersparnis mindestens 
in Höhe von 15 % des umgewandel-
ten Beitrages zuzuschießen. Außer-
dem sollen reine Beitragszusagen in 
Deutschland nur möglich sein, wenn 
sie auf der Grundlage eines Tarifver-
trages vereinbart werden, und sich die 
Tarifvertragsparteien an deren Durch-
führung und Steuerung beteiligen.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz  
hat inzwischen den Bundestag passiert. 
Als nächstes muss am 7. Juli 2017 der 
Bundesrat zustimmen. Insofern wird 
die reine Beitragszusage in Deutsch-
land ab dem 01.01.2018 erstmals 
möglich sein, und es bleibt spannend 
zu sehen, ob und wie sich diese für 
Deutschland neue Form der Alters-
versorgung in der Fläche durchgesetzt 
wird.

Autorin: Dr. Nicola Döring

sparungen hoch genug sind, ist es 
durchaus möglich, dass Daten-
schutzbedenken hintangestellt wer-
den. Im Übrigen muss man sich im 
Klaren sein, dass durch die moder-
ne Informationstechnologie bereits 
unbewusst große Datenmengen 
erfasst werden. Beispielsweise wer-
den durch die Benutzung einiger 

Apps wie „Uber“, die die Zustim-
mung der Standorterfassung erfor-
dern, längst Bewegungsproile auf-
gezeichnet.

Die gewählte Tariierungsmethode 
mit nachträglicher Rabattsystematik 
ist eine von vielen Möglichkeiten, 
nutzungsabhängige Daten in die 

Prämienkalkulation miteinzubezie-
hen. Während aus versicherungs-
technischer Sicht die aktuariellen 
Ansätze für die Verwendung von 
Telematik-Daten in der Prämien-
kalkulation beschrieben werden 
können, sind wirtschaftliche Folgen 
für Kfz-Versicherer nur schwer ab-
zuschätzen.


