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1 Einleitung 

Versicherungsunternehmen bieten der Gesellschaft eine gewisse Sicherheit, indem 

sie Schutz vor finanziellen Verlusten versprechen. Durch eine Übertragung der Ri-

siken auf den Versicherungsgeber gegen Zahlung einer Prämie ist es möglich, die 

Unsicherheit gegen eine Sicherheit einzutauschen. Dabei legt der Versicherungsge-

ber den Prämienwert, d. h. den Preis der Versicherungspolice selbst fest, bevor die 

tatsächlichen Risiken bekannt sind. Dieses Phänomen, das als umgekehrter Produk-

tionszyklus des Versicherungsgeschäfts bekannt ist, führt zu der Notwendigkeit, 

dass ein Versicherungsgeber die in dem Portfolio enthalten Risiken sorgfältig eva-

luiert. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, eignen sich die Instrumente aus der 

prädiktiven Modellierung. Damit kann im Rahmen der Tarifgestaltung ein adäqua-

ter Preis für die jeweilige Versicherungspolice ermittelt werden.1  

Um einen Vertrag zu bepreisen, prognostizieren Sach- und Unfallversicherungsun-

ternehmen die Schadenskosten für jeden Versicherungsnehmer auf der Grundlage 

dessen beobachtbarer Merkmale. Das Versicherungsunternehmen entwickelt daher 

ein prädiktives Modell, das die Risikofaktoren auf die prognostizierten Schadens-

kosten abbildet. Dieses Prognosemodell wird aus Gründen der Praktikabilität in der 

Regel in zwei Kategorien unterteilt, was eine separate Betrachtung zwischen der 

Schadenshäufigkeit und der Schadensschwere ermöglicht. Verallgemeinerte lineare 

Modelle (GLM) stellen dabei den Industriestandard für die Entwicklung moderner 

analytischer Methoden dar.2 Versicherungsmathematiker kodieren häufig alle Risi-

kofaktoren in einem kategorialen Format, das entweder auf Expertenmeinungen 

oder datengesteuerten Ansätzen basiert, wobei die GLM, die nur kategoriale Risi-

kofaktoren einbeziehen, zu Prognosen in einem tabellarischen Format führen, das 

in interpretierbare Tarifpläne übersetzt werden kann.3 Nichtsdestotrotz ist das Ver-

sicherungsgeschäft stark datenorientiert und daher von der Digitalisierungswelle, 

die die gesamte Gesellschaft verändert, stark betroffen. Die sich verändernde Art 

der Datenstruktur, bspw. der Wandel von textuellen Schadensbeschreibungen hin 

zu detaillierten Beschreibungen mit Fotos und Videos über das Smartphone und die 

Möglichkeiten, derartige Daten mittels den Methoden des maschinellen Lernens 

 
 1 Vgl. Frees/Derrig/Meyers (2014): 2f, Henckaerts et al. (2018): 681. 
 2 Vgl. Haberman/Renshaw (1997): 408, De Jong/Heller (2008): 64, Su/Bai (2020): 2. 
 3 Vgl. Covrig/Badea (2017): 94.  
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effizient zu verarbeiten, beeinflusst die gesamte Versicherungsbranche. Dazu ge-

hören sowohl potenzielle Innovationen in der Produktentwicklung, bspw. durch den 

Einsatz von Telematik oder nutzungsbasierten Versicherungen, als auch Verbesse-

rungen im Service durch vereinfachte Schadensbearbeitungsprozesse oder den Ein-

satz von Drohnen für eine schnelle Schadensbeurteilung. Ferner sind Innovationen 

im Vertrieb und Marketing bspw. durch den Einsatz von Chatbots4 möglich, die 

potenzielle Neukunden beim Vertragsabschluss mittels automatisierter Ratschläge 

begleiten und eine 24-stündige Verfügbarkeit garantieren oder eine effiziente Zu-

teilung individueller Kundenanfragen an den jeweiligen Vertriebsmitarbeiter er-

möglichen. Derartige Auswirkungen verändern die Unternehmenskulturen und füh-

ren dazu, dass zukünftige Strategien zunehmend daten- und kundenorientierter sind. 

Dabei begünstigen technologische Fortschritte die Popularität der Methoden des 

maschinellen Lernens sowie der Big-Data-Analysen und verändern damit die Um-

gebung der prädiktiven Modellierung in vielen Geschäftsbereichen.5  

Darüber hinaus sind die Modelle für die Tarifgestaltung bei Versicherungen streng 

reguliert und müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, bevor sie in der Praxis 

eingesetzt werden können. Das bringt einige Herausforderungen für die Methoden 

des maschinellen Lernens mit sich. Zum einen wurde mit der Datenschutz-Grund-

verordnung der Europäischen Union (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft ge-

treten ist, ein Regelwerk zur algorithmischen Rechenschaftspflicht von entschei-

dungsrelevanten maschinellen Algorithmen eingeführt.6 Demgemäß existiert für 

Einzelpersonen das Recht auf eine Erklärung hinter der Logik und Entscheidungs-

findung. Um den Regularien gerecht zu werden, müssen die Modelle für die Tarif-

gestaltung daher transparent und für alle Beteiligten nachvollziehbar sein. Auf 

Grund dessen ist bei der Verwendung der Methoden des maschinellen Lernens und 

den daraus resultierenden Modellen zur Tarifgestaltung eine solide Interpretierbar-

keit der Ergebnisse sowie der grundsätzlichen Vorgehensweise essenziell. Das er-

schwert jedoch den Einsatz der Methoden des maschinellen Lernens, da deren 

Nachteil in einer komplexen Modellstruktur und dementsprechend in einer 

 
 4 Bei Chatbots handelt es sich um eine Software, die anhand von neuronalen Netzen oder den 

Methoden des maschinellen Lernens den Kunden automatisch unterstützt. Vgl. Eling/Lehmann 

(2018): 365. 
 5 Vgl. Eling/Lehmann (2018): 364-366, Albrecher et al. (2019): 351-353, Larsson/Broström 

(2019): 151f. 
 6 Vgl. EU-Verordnung (2016): o. S. 
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mangelnden Interpretier- und Nachvollziehbarkeit besteht.7 Zum anderen steht je-

dem Versicherungsnehmer bezogen auf sein zugrundeliegendes Risikoprofil eine 

faire Prämie zu, um das Potenzial einer adversen Selektion zu minimieren. Insofern 

die Heterogenität des Portfolios nicht sorgfältig in der Tarifgestaltung Berücksich-

tigung findet, werden Versicherungsnehmer mit guten Risiken unverzüglich zu ei-

nem Konkurrenzunternehmen wechseln und dessen niedrigere Prämie akzeptieren, 

sodass bei dem ursprünglichen Versicherungsgeber ein unangemessen bepreistes 

Portfolio entsteht.8 Ferner besteht für das Versicherungsunternehmen die soziale 

Aufgabe, Solidarität unter den Versicherungsnehmern zu schaffen. Demnach darf 

der Einsatz von den Methoden des maschinellen Lernens bei der Tarifgestaltung 

keinesfalls zu einer übermäßigen Personalisierung des Risikos oder einer Diskrimi-

nierung führen. Durch einen Kompromiss zwischen der Kundensegmentierung und 

dem Risikopooling ist es einem Versicherungsunternehmen jedoch möglich, eine 

adverse Selektion zu vermeiden und gleichzeitig ein Versicherungstarif anzubieten, 

der einen Risikotransfer für alle Versicherungsnehmer beinhaltet.9 

Im Verlaufe der wissenschaftlichen Arbeit erfolgt zunächst ein Überblick im Rah-

men der klassischen Tarifgestaltung, woraufhin anschließend die algorithmischen 

Grundlagen der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens beschrieben 

werden. Daraufhin folgt zur Vereinfachung der komplexen Modellstruktur eine Il-

lustration der Abstimmungsstrategien und Validierungsverfahren, um darauf auf-

bauend das Hauptproblem der Methoden des maschinellen Lernens zu verdeutli-

chen, das in einer mangelnden Interpretierbarkeit besteht. Anschließend folgt die 

Erörterung verschiedener Lösungsansätze, die im Rahmen der praktischen Anwen-

dung anhand eines umfangreichen Kfz-Haftpflichtportfolios eines belgischen Ver-

sicherers (MTPL) evaluiert werden. Weiterhin werden im Rahmen einer Transfor-

mation die analytischen Ergebnisse in nachvollziehbare betriebswirtschaftliche Er-

kenntnisse überführt, um die potenziellen Gefahren und Möglichkeiten zu deren 

Bewältigung bei der Verwendung der baumbasierten Methoden des maschinellen 

Lernens im Rahmen der Tarifgestaltung aufzuzeigen. Im Anschluss folgen die kri-

tische Würdigung der beschriebenen Erkenntnisse hinsichtlich der zugrundeliegen-

den Problematik sowie ein abschließender Ausblick.  

 
 7 Vgl. Lipton (2018): 36-38, Rudin (2019): 206. 
 8 Vgl. Dionne/Gouriéroux/Vanasse (2001): 444f. 
 9 Vgl. Lehtonen/Liukko (2012): 36-38, Cather (2020): 440f. 



4 

 

2 Tarifgestaltung einer Versicherung 

Um eine mögliche Eignung der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens 

bei der Tarifgestaltung beurteilen zu können, bedarf es zunächst einer Untersu-

chung der generellen Bedeutung von Daten sowie einer Illustration der Tarifgestal-

tung im Allgemeinen. Dadurch ist gewährleistet, dass bei einer Gegenüberstellung 

der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens, neben einem Vergleich 

untereinander, ein potenzieller Mehrwert gegenüber den bisherigen Modellierungs-

techniken identifiziert werden kann. Dazu veranschaulicht zunächst das Kapitel 2.1 

die zunehmende Bedeutung der Daten für Versicherungsunternehmen, wobei die 

Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Versicherungstarifgestaltung unter-

sucht werden. Anschließend erfolgt in Kapitel 2.2 eine Erläuterung hinsichtlich der 

Vorgehensweise bei der klassischen Tarifgestaltung und den zugrundeliegenden 

Annahmen, um daraufhin anhand der GLM und den verallgemeinerten additiven 

Modellen (GAM) mit der Modellierung der Schadenshäufigkeit und der Schadens-

schwere zu beginnen.  

2.1 Zunehmende Bedeutung der Daten  

Versicherungen basieren auf der Existenz von Risiken sowie dem Streben der Men-

schen, diese zu umgehen und mögliche Folgeschäden zu begrenzen.10 Demnach 

stellt in einem Versicherungsunternehmen das Know-how in der Risikobewertung 

eine entscheidende Fähigkeit dar. Obwohl das Konzept der Versicherung bis in die 

Antike zurückreicht, blieb die Risikobewertung über Jahrhunderte hinweg im We-

sentlichen eine subjektive Angelegenheit.11 Eine grundlegende Veränderung er-

folgte erst im 17. Jahrhundert durch die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrech-

nung. Seit diesem Zeitpunkt ist eine datenbasierte Quantifizierung des Risikos und 

der Unsicherheit möglich, die zunächst bei der Lebensversicherung mittels soge-

nannter Sterbetafeln verwendet und im weiteren Verlauf sukzessiv in allen anderen 

Versicherungsbereichen wie bspw. im Rahmen einer Feuer-, Sach-, Unfall- oder 

Haftpflichtversicherung eingesetzt wurde.12 Im Verlauf bzw. gegen Ende des 20. 

Jahrhunderts war insbesondere in der Versicherungsbranche zur Tarifierung von 

 
 10 Vgl. Arrow (1992): 220.  
 11 Bereits babylonische Kaufleute konnten ihre Waren durch Versicherungen schützen. Vgl. 

Grize/Fischer/Lützelschwab (2020): 523f. 
 12 Vgl. Hacking (2006): 85f.  
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Produkten oder zur Schätzung der Kosten von Schäden die Anwendung statistischer 

Methoden weitestgehend etabliert. Insbesondere die Verwendung von GLM für die 

Prämienkalkulation galt als hochmodern. Die konkrete Bedeutung der Daten für die 

gesamte Versicherungsbranche und nicht nur zur Risikobewertung wurde jedoch 

erst Ende des 20. Jahrhunderts deutlich. Zu dieser Zeit fand in vielen Ländern eine 

Deregulierung des Versicherungsgeschäfts statt. Das zwang die Versicherungsun-

ternehmen, wettbewerbsfähige Tarife zu entwickeln, d. h. Risiken genauer zu be-

preisen und den Kunden eine höhere Beachtung zu schenken.13  

Heutzutage, drei Jahrhunderte nach der Einführung der Wahrscheinlichkeitsrech-

nung, verändert sich die Beschaffenheit der Daten und die Art und Weise erheblich, 

wie diese analysiert werden. Durch die aktuelle Digitalisierung, die alle Bereiche 

einer Gesellschaft erfasst – bspw. durch die Industrie 4.0, künstliche Intelligenz 

oder die Robotik – werden neue Arten von Daten generiert, die jedoch auch neue 

Innovationen erfordern. Diese technologischen Entwicklungen führen zu einer 

neuen digitalen und vernetzten Infrastruktur, in deren Zentrum die Daten stehen.14 

Demgemäß resultieren starke Auswirkungen auf die gesamte Versicherungsbran-

che im Allgemeinen und den analytischen Anwendungsbereichen im Speziellen, 

sodass sich die Frage stellt, inwieweit die zunehmende Bedeutung der Daten das 

Versicherungswesen und insbesondere die Tarifgestaltung beeinflusst.15  

Die zuvor erwähnten technologischen Entwicklungen haben auf die Versicherungs-

branche ebenso tiefgreifende Auswirkungen wie auf jede andere Branche. Dabei 

handelt es sich in erster Linie um die Reorganisation der IT-Infrastruktur, die Opti-

mierung von Prozessen, die Vereinfachung oder Automatisierung von Standardtä-

tigkeiten, bspw. im Vertrieb und die Schaffung von mehrstufigen Interaktionen 

zwischen einem Unternehmen und dessen Kunden. Bei den Versicherungsunter-

nehmen hingegen hilft die Digitalisierung bei der Gestaltung und Preisfindung von 

neuen und bestehenden Versicherungsprodukten. Die steigende Menge neuer Daten 

über Versicherte, die über Smartphones und anderen digitalen Quellen gesammelt 

 
 13 Vgl. Grize/Fischer/Lützelschwab (2020): 524f. 
 14 Vgl. Abb. 23, Anhang S. 79. 
 15 Bei der zunehmenden Bedeutung der Daten handelt es sich keinesfalls um eine Marotte, sondern 

um eine Schlüsselqualifikation für die Zukunft. Vgl. Porrini (2017): 6f, Grize/Fischer/Lützel-

schwab (2020): 525. 



6 

 

werden, ermöglicht eine detailliertere Risikoprüfung.16 Intelligente Analysen, wie 

die prädiktive Modellierung und vernetzte Telematik-Systeme ermöglichen es den 

Versicherungsunternehmen, Produkte zu entwickeln und Prämien festzulegen, die 

auf dem tatsächlichen Verhalten der Versicherten basieren, anstatt allgemeine Maß-

stäbe wie das Alter, den Familienstand und das Geschlecht zur Risikobewertung zu 

verwenden. Da neue Gefahren in Echtzeit identifiziert werden, sind Versicherer in 

der Lage, die Datensätze kontinuierlich zu verbessern, sodass eine Prüfung hin-

sichtlich Anspruchsberechtigungen oder der Risikoeinschätzung bzw. der Tarifge-

staltung im Allgemeinen deutlich flexibler vonstattengeht.17 

Darüber hinaus reagieren die Vertriebskanäle eines Versicherungsunternehmens 

auf die veränderten Präferenzen der Verbraucher. Preisvergleichs-Websites, die be-

reits seit einiger Zeit existieren, bieten den Verbrauchern mehr Informationen über 

Produkte und Kosten, insbesondere für Massenprodukte wie bspw. Kfz- und Rei-

seversicherungen. Häufig werden hier die Produkte direkt verkauft, ohne dass ein 

Vertreter oder Makler involviert ist. Moderne Verbraucher sind bei ihren Versiche-

rungsentscheidungen selbstbestimmt und neigen bei der Recherche vor dem Ab-

schluss einer Versicherungspolice dazu, sich über verschiedene Kanäle zu infor-

mieren.18 Allerdings zeigen diverse Untersuchungen, dass Verbraucher oft weiter-

hin den persönlichen Kontakt und die fachkundige Beratung durch Vertreter und 

Makler schätzen, insbesondere wenn es um komplexe Versicherungen für gewerb-

liche, finanzielle sowie Lebens- und Gesundheitsrisiken geht.19 Zudem sind in vie-

len Ländern traditionelle Vermittler bzw. Makler weiterhin der dominierende Ka-

nal, über den Versicherungspolicen verkauft werden. Daher erfolgt in diesem Be-

reich der Einsatz verschiedener Technologien, um die Effizienz und Effektivität zu 

verbessern.20 Viele Versicherungsnehmer wünschen sich jedoch einen unkompli-

zierten Vertragsabschluss zu jeder Zeit und an jedem Ort, sei es online, per Telefon 

oder in einer Filiale bzw. im Büro eines Vermittlers. Zu diesem Zweck können Me-

thoden der Künstlichen Intelligenz – bspw. Robo-Advisors oder Methoden des ma-

schinellen Lernens – verwendet werden, um automatisierte Ratschläge und 

 
 16 Dazu gehören bspw. Online-Schadensplattformen, auf denen Kunden ihre Schadensmeldung mit 

Fotos per Smartphone einreichen können oder die sogenannten Picture-based-Versicherungen. 

Vgl. Ceballos/Kramer/Robles (2019): 2. 
 17 Vgl. Paik/Uhlenberg/Schmid (2017): 76, Grize/Fischer/Lützelschwab (2020): 525. 
 18 Vgl. Robertshaw (2012): 139. 
 19 Vgl. Swan/Bowers/Richardson (1999): 93f. 
 20 Vgl. Ramazanovna et al. (2020): 663f. 
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Empfehlungen zu formulieren, die eine Durchdringung des E-Commerce im Versi-

cherungsbereich erleichtern und gleichzeitig die Betriebskosten senken.21 

Ferner wird durch die veränderte Struktur der Daten das Policen- und Schadensma-

nagement effizienter, da es möglich ist, die Methoden des maschinellen Lernens 

und das Erkennen von wiederkehrenden Mustern in den Datensätzen einzusetzen, 

um unstrukturierte Datenmengen zu analysieren und falsche Schadensmeldungen 

zu erkennen.22 Daneben experimentieren Versicherungsmathematiker mit der 

Blockchain-Technologie, um die Effizienz von Prozessen innerhalb und zwischen 

bestehenden Institutionen zu verbessern, wie bspw. im Schadensmanagement oder 

bei Rückversicherungsverträgen.23 Dabei bietet die Blockchain-Technologie den 

Vorteil einer schnelleren Konnektivität zwischen den Vertragspartnern und das Po-

tenzial für reduzierte Betrugs- oder Schadenregulierungskosten. Insgesamt tragen 

alle der zuvor genannten Methoden dazu bei, die Gesamtkosten eines Versiche-

rungsunternehmens zu senken.24  

Letztendlich reichen die Auswirkungen der Digitalisierung über die Versicherungs-

branche hinaus und betreffen das gesamte Geschäftsumfeld, in dem Versicherungs-

unternehmen tätig sind. Die branchenbezogenen Unterschiede verlieren an Bedeu-

tung, da Unternehmen in verschiedenen Sektoren digitale Plattformen aufbauen, 

um ihre Absatzmärkte, Lieferketten und Finanznetzwerke miteinander zu verknüp-

fen. Angesichts der einfachen Vernetzung im Internet entwickeln sich die Märkte 

zunehmend zu sogenannten Peer-to-Peer-Plattformen. Im Kontext der Versiche-

rungsbranche bedeutet das, dass sich Personen in Gruppen zusammenschließen, 

wobei alle Mitglieder der Gruppe eine Prämie in gleicher Höhe zahlen. Durch die 

Bündelung der Prämien soll das individuelle Risiko auf das Kollektiv übertragen 

werden.25  

 
 21 Vgl. Ramazanovna et al. (2020): 663-666, Hanafy/Ming (2021): 3-5. 
 22 Bspw. helfen die Methoden des maschinellen Lernens bei der Aufklärung von Betrugsfällen da 

durch die algorithmische Datenverarbeitung eine Analyse der Schadensmeldungen von Millio-

nen unstrukturierter Datensätze in kürzester Zeit möglich ist. Vgl. Bhowmik (2011): 156-158.  
 23 Die Blockchain-Technologie kann bei Versicherungsunternehmen als eine Art Hauptregister be-

trachtet werden, das den Prozess der Aufzeichnung von Transaktionen und der Verfolgung von 

Vermögenswerten innerhalb eines Geschäftsnetzwerkes erleichtert. Vgl. Sehgal (2017): 34-36.  
 24 Vgl. Gatteschi (2018): 6f, Brophy (2019): 218-220. 
 25 Vgl. Clemente/Marano (2020): 461f. 
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2.2 Prädiktive Modellierung  

2.2.1 Grundlagen 

Ein Versicherungsunternehmen beschäftigt sich primär mit der Absicherung gegen 

das Risiko eines ungewissen finanziellen Verlusts, daher besteht das Hauptgeschäft 

von Versicherungsunternehmen weitgehend aus dem sogenannten Risikomanage-

ment. Der Versicherungsnehmer schließt mit einem Versicherungsunternehmen ei-

nen Vertrag über die Absicherung eines zukünftigen Risikos ab und zahlt hierfür 

eine feste Prämie. Bei diesem Vertrag handelt es sich um die sogenannte Versiche-

rungspolice. Insofern der Versicherungsnehmer nun einen Schaden erleidet, kann 

er beim Versicherer einen Anspruch geltend machen, sofern dieser durch die Police 

abgedeckt ist. Die Prämie wird vom Versicherungsunternehmen im Vorfeld festge-

legt, wobei jedes quantifizierbare Risiko potenziell versicherbar ist. Daher ist es für 

das Versicherungsunternehmen wichtig, die Risiken seiner Kunden adäquat einzu-

schätzen, um eine rentable Prämie festzulegen zu können. Vor diesem Hintergrund 

ist es nicht verwunderlich, dass die prädiktive Modellierung bei Versicherungsun-

ternehmen sowohl bei der Beurteilung von Kunden als auch bei der Festlegung von 

Prämien in einem großen Umfang eingesetzt wird.26  

Bei der Tarifgestaltung werden in Abhängigkeit des betrachteten Versicherungs-

produkts verschiedene erklärende Variablen verwendet. Dazu gehören zum einen 

die Variablen, die sich auf den Versicherungsnehmer beziehen und zum anderen 

die gegenstandsbezogenen Variablen, die das zu versichernde Objekt betreffen. In 

der Hausratversicherung ist es Aktuaren bspw. möglich, Variablen wie die Wohn-

fläche der Immobilie, die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen oder das Alter 

des Versicherungsnehmers zu analysieren, um auf deren Basis die Höhe der Prämie 

zu berechnen. Die zugrundeliegende Annahme beruht dabei auf der Korrelation 

zwischen den verwendeten Variablen und dem prognostizierten Risiko des Versi-

cherungsnehmers.27 Ferner gilt es bei der Tarifgestaltung zwischen der Schadens-

häufigkeit sowie der Schadensschwere zu differenzieren, wobei die Modellierun-

gen mittels der GLM bzw. GAM die bekanntesten Ansätze darstellen.28  

 
 26 Vgl. Verhoef/Donkers (2001): 190f. 
 27 Bspw. nimmt das Risiko eines Schadens an einer Immobilie in der Regel mit dem Alter des 

Versicherungsnehmers ab, was eine negative Korrelation zwischen dem Alter eines Versiche-

rungsnehmers und der Schadenshäufigkeit suggeriert. Vgl. Frees/Derrig/Meyers (2014): 3-5. 
 28 Vgl. Garrido/Genest/Schulz (2016): 205, Henckaerts et al. (2020a): 3. 
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2.2.2 GLM  

Um die möglichen Vorzüge der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens 

für die Preisgestaltung in der Versicherungsbranche zu beurteilen, ist es notwendig, 

zunächst ein faires Benchmark-Preismodell zu erstellen, das den Branchenstan-

dards entspricht und die Basis für einen späteren Vergleich darstellt. Die GLM sind 

die mit Abstand beliebtesten Modelle für die Preisgestaltung in der heutigen Versi-

cherungsbranche. Daher werden nachfolgend die grundlegenden Prinzipien und 

Schritte zur Erstellung eines Benchmark-GLM skizziert. Aufgrund der Tatsache, 

dass Versicherungsunternehmen bei der Tarifgestaltung in der Regel zwischen der 

Schadenshäufigkeit und der Schadensschwere differenzieren, um eine Versiche-

rungspolice zu bepreisen, gilt es zunächst die gesamte Risikoprämie eines Versi-

cherungsnehmers π zu definieren:29 

𝜋 = 𝔼 (
𝐿

𝑒
) 

Hierbei repräsentiert L die gesamte Schadenssumme und e den Expositionszeit-

raum, für den die Versicherung gültig ist. Folglich beinhaltet das gesamte Risiko 

eines Versicherungsnehmers dessen Gesamtschaden in Relation zum Expositions-

zeitraum. Unter der Annahme, dass die Schadensschwere bzw. die Schadenshöhe 

eines Schadens unabhängig von der Schadenshäufigkeit ist, kann die vorherige 

Gleichung in zwei Komponenten unterteilt werden,30 sodass für die gesamte Risi-

koprämie eines Versicherungsnehmers gilt:  

𝜋 = 𝔼 (
𝐿

𝑒
) ≝ 𝔼 (

𝑁

𝑒
) × 𝔼 (

𝐿

𝑁
|𝑁 > 0) = 𝔼(𝐹) × 𝔼(𝑆) 

Ein Versicherungsunternehmen ist primär an der Gesamtschadensumme L pro Ein-

heit der Risikoexposition interessiert, wobei L den Gesamtschaden und N die An-

zahl der von einem Versicherungsnehmer gemeldeten Schäden während des Expo-

sitionszeitraums e darstellt. Die Schadenshäufigkeit F entspricht der Anzahl der 

eingereichten Schadensfälle N in Abhängigkeit von der Risikoexposition e. Dem-

gegenüber bezieht sich die Schadensschwere S auf die Kosten pro Schadensfall und 

ist definiert durch den durchschnittlichen Betrag für den jeweiligen eingereichten 

Schadensfall, d. h. dem Quotienten aus der Gesamtschadenssumme L und der An-

zahl von Schadensfällen N. Für die Modellierung der Schadenshäufigkeit und der 

 
 29 Vgl. Haberman/Renshaw (1996): 408f, Frees (2014): 140-142.  
 30 Vgl. Frees/Lee/Yang (2016): 4f, Henckaeerts et al. (2020): 3. 
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Schadensschwere werden typischerweise GLM verwendet.31 Bei den GLM handelt 

es sich um eine Erweiterung des klassischen Regressionsansatzes innerhalb eines 

linearen Modelles. Im Gegensatz zu der Annahme im linearen Modell, dass die 

Zielvariable normalverteilt ist, können jedoch im Rahmen der GLM die Zielvariab-

len einer Verteilung aus der Klasse der Exponentialfamilie, wie bspw. der Bino-

mial-, Poisson- oder Gammaverteilung folgen.32 Demnach wird die Struktur eines 

GLM unter Verwendung der prädiktiven Variablen X und den unbekannten Para-

metern β, insofern die Zielvariable Y einer Exponentialverteilung folgt, mit allen 

erklärenden Variablen in einem kategorialen Format wie folgt definiert:33 

𝜂 = ℊ(𝜇) = ℊ−1(𝑋 × 𝛽) (1) 

Dabei stellt η den linearen Prädiktor und μ den Erwartungswert von Y dar, wohin-

gegen ℊ die Link-Funktion34 repräsentiert, welche die Beziehung zwischen dem 

linearen Prädiktor und dem Mittelwert der Verteilungsfunktion liefert.35  

Bei der Modellierung im Rahmen der Schadenshäufigkeit folgt die Anzahl der 

Schadensfällen N typischerweise der Verteilung sogenannter Zähldaten, wie bspw. 

der Poisson-Verteilung. Unter der Annahme, dass die Link-Funktion einer logarith-

mierten Verteilung entspricht,36 kann das Modell die Risikoexposition e durch ei-

nen Offset-Term 𝑙𝑛(𝑒) berücksichtigen, so dass die Risikoprämie proportional zur 

Risikoexposition verläuft. Demgegenüber folgt in einem Modell zur Modellierung 

der Schadensschwere der Quotient aus der gesamten Schadenssumme und der An-

zahl der Schadensfälle L/N typischerweise einer rechtsschiefen Verteilung, wie 

bspw. der Gamma- oder Log-Normalverteilung. Dabei ist zu beachten, dass ledig-

lich Versicherungsnehmer, die mindestens einen Schadensfall melden, d. h. 𝑁 > 0, 

zu der Kalibrierung bei der Modellierung der Schadensschwere beitragen, wobei 

die Anzahl der Schäden N als Fallgewicht in der Regression verwendet wird.37  

 
 31 Vgl. Frees/Lee/Yang (2016): 4-6. 
 32 Vgl. Tevet (2014): 40f. 
 33 Vgl. Dean (2014): 107, Henckaerts et al. (2020a): 3. 
 34 Durch die Link-Funktion bzw. Verknüpfungsfunktion ist eine Analyse möglich, wenn die ab-

hängige Variable nichtlinear von den Prädiktoren abhängt. Vgl. Blier-Wong et al. (2021): 1. 
 35 Für eine ausführliche Darstellung der GLM und den zugrunde liegenden Annahmen, vgl. Nel-

der/Wedderburn (1972): 372f, Dean (2014): 115f. 
 36 D. h. es gilt ℊ(𝜇) = ln(𝜇). 
 37 Vgl. Laudagé/Desmettre/Wenzel (2019): 78, Henckaerts et al. (2020a): 2f. 
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Überdies existiert zur Erstellung eines GLM mit allen Risikofaktoren in einem ka-

tegorialen Format eine datengesteuerte Strategie.38 Diese Strategie bringt die prak-

tischen Voraussetzungen einer Geschäftsumgebung mit der statistischen Flexibili-

tät der GAM in Einklang. Bei einem GAM handelt es sich um eine Sonderform des 

GLM, bei dem die Zielvariable linear von unbekannten glatten Funktionen einiger 

Prädiktorvariablen abhängig ist. Folglich erweitert ein GAM den linearen Prädiktor 

aus Gleichung (1) um verschiedene glatte Funktionen, sodass der Fokus auf der 

Inferenz hinsichtlich dieser glatten Funktionen liegt. Demnach stellt ein flexibles 

GAM mit glatten Effekten für die kontinuierlichen Risikofaktoren, einschließlich 

wechselseitiger Interaktionen, neben den GLM einen soliden Ausgangspunkt so-

wohl bei der Modellierung der Schadenshäufigkeit als auch der Schadensschwere 

dar.39 Zu bemerken bleibt jedoch, dass die glatten Effekte verwendet werden, um 

die kontinuierlichen Risikofaktoren zu bündeln. Dadurch ist es möglich, derartige 

Risikofaktoren in kategoriale Variablen zu transformieren, die bei der Konstruktion 

eines interpretierbaren GLM notwendig sind. Schlussendlich wird im weiteren Ver-

lauf der mittels eines GLM konstruierte Tarif bei der Evaluation der baumbasierten 

Methoden des maschinellen Lernens als Benchmark-Tarif verwendet, um deren 

Eignung im Rahmen der Tarifgestaltung zu überprüfen.40  

 

 

 

 

  

 
 38 Für eine ausführliche Illustration bei der Vorgehensweise im Rahmen der datengesteuerten Stra-

tegien, vgl. Henckaerts et al. (2018): 681f. 
 39 Die GLM und GAM dienen in der vorliegenden Thesis ausschließlich als Vergleichswerte, um 

die Vorteilhaftigkeit der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens evaluieren zu kön-

nen. Daher erfolgt lediglich eine beispielhafte Illustration der grundlegenden Annahmen. Für 

eine detaillierte Darstellung, vgl. Hastie/Tibshirani (1986): 297 f, Brockett/Chuang/Pitaktong 

(2014): 367-370. 
 40 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 3. 
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3 Baumbasierte Methoden des maschinellen Lernens für 

die Tarifgestaltung einer Versicherung 

Im folgenden Kapitel 3.1 werden zunächst die wesentlichen theoretischen Grund-

lagen dargestellt, die zum Verständnis der in diesem Dokument verwendeten, 

baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens erforderlich sind. Dazu erfolgt 

eine Betrachtung des Regressionsbaumes, des Random-Forest sowie der Gradient-

Boosting-Machine (GBM), die als alternative Modellierungstechniken für die 

Preisgestaltung einer Versicherung adaptiert werden. Das anschließende Kapitel 

3.2 erörtert die notwendige Auswahl einer Schadensfunktion sowie deren Anpas-

sung an die Eigenschaften der Versicherungsdaten. Eine Erläuterung des Vorge-

hens hinsichtlich der Abstimmungsstrategie und der Festlegung bzw. Bestimmung 

der Hyperparameter findet im nachfolgenden Kapitel 3.3 statt. Anschließend wer-

den in Kapitel 3.4 Interpretationswerkzeuge und -möglichkeiten vorgestellt, die im 

weiteren Verlauf eine Evaluation der Methoden des maschinellen Lernens ermög-

lichen.  

3.1 Theoretische Grundlagen 

3.1.1 Regressionsbaum 

Entscheidungsbäume unterteilen Daten auf der Grundlage von Entscheidungsfra-

gen, wobei für jedes Objekt der konstruierten Teilmengen der gleiche Wert prog-

nostiziert wird. Sie gehören aufgrund ihrer Verständlichkeit und Einfachheit zu den 

beliebtesten Methoden des maschinellen Lernens.41 Das Lernen anhand von Ent-

scheidungsbäumen stellt einen prädiktiven Modellierungsansatz dar, der in der Sta-

tistik, im Data-Mining und im maschinellen Lernen zum Einsatz kommt. Dabei 

wird ein Entscheidungsbaum als prädiktives Modell verwendet, um von Beobach-

tungen über ein Element zu Schlussfolgerungen über den Zielwert des Elements zu 

gelangen. Ein Entscheidungsbaum, bei dem die Zielvariable kontinuierliche Werte 

annehmen kann, wird als Regressionsbaum bezeichnet.42 Innerhalb des Baumes 

stellt der Prognoseraum R die Menge aller möglichen Werte der p-Variablen 

 
 41 Vgl. Olbricht (2012): 134. 
 42 Hierbei handelt es sich typischerweise um reelle Zahlen. Demgegenüber wird ein Baum, bei dem 

die Zielvariable einen diskreten Wertebereich annehmen kann, als Klassifizierungsbaum be-

zeichnet. Im Folgenden liegt der Fokus jedoch auf dem Regressionsbaum. Vgl. Loh (2014): 330f. 
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𝑥1, … , 𝑥𝑝 dar.43 Dieser wird durch einen Baum in j-verschiedene, sich nicht über-

schneidende Bereiche 𝑅1, … , 𝑅𝑗 unterteilt, wobei die Berechnung im Bereich 𝑅𝑗 

durch eine angepasste Zielvariable �̂�𝑅𝑗
 mittels des gewichteten Durchschnitts der 

in diesen Bereich fallenden Beobachtungen erfolgt. Demnach prognostiziert ein Re-

gressionsbaum eine Beobachtung mit den Merkmalen x wie folgt: 

𝑓𝑡𝑟𝑒𝑒(𝑥) =  ∑ �̂�𝑅𝑗

𝐽

𝑗=1

 𝕝(𝑥 ∈ 𝑅𝑗) (2) 

Der Indikator 𝕝(𝐴) beträgt Eins, wenn das Ereignis A eintritt. Andernfalls ist dessen 

Wert Null. Da sich die j-Regionen nicht überschneiden, weicht die Indikatorfunk-

tion für genau eine Region für jedes x von Null ab. Daher liefert ein Baum die glei-

che konstante Vorhersage �̂�𝑅𝑗
 für die gesamte Region 𝑅𝑗.44 

Ein populärer Ansatz zur Konstruktion von Entscheidungsbäumen ist der Klassifi-

kations- und Regressionsbaum-Algorithmus (CART). Hierbei handelt es sich um 

einen von oben nach unten gerichteten Ansatz, der die Entscheidungsfindung er-

leichtert.45 Demnach wählt der Algorithmus eine Splitting-Variable 𝑥𝑣 mit 𝑣 ∈

{1, … , 𝑝} und einem Grenzwert c aus. Infolgedessen werden zwei Knoten im Baum 

gebildet, von denen einer die Beobachtungen enthält, die 𝑥𝑣 ≤ 𝑐 erfüllen, wohin-

gegen der andere die Beobachtungen für 𝑥𝑣 > 𝑐 beinhaltet.46 Dabei erfolgt die 

Wahl der Splitting-Variable 𝑥𝑣 sowie des Grenzwertes c derart, dass deren Kombi-

nation die höchstmögliche Verbesserung einer sorgfältig ausgewählten Verlust-

funktion ℒ(∙,∙) darstellt. Der CART-Algorithmus sucht nach 𝑥𝑣 bzw. c für 𝑖 =

{1, … , 𝑛}, wobei n die Anzahl der Beobachtungen in der Trainingsmenge darstellt 

und minimiert die folgenden Summen: 

∑ ℒ(𝑦𝑖, �̂�𝑅1
)

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅1(𝑣,𝑐)

+ ∑ ℒ(𝑦𝑖, �̂�𝑅2
)

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅2(𝑣,𝑐)

  

 
 43 Bspw. gilt 𝑅 = ℝ𝑃 für p unbegrenzte, stetige Variablen und 𝑅 = [𝑚𝑖𝑛(𝑥1), 𝑚𝑎𝑥(𝑥1)] ×

[𝑚𝑖𝑛(𝑥2), 𝑚𝑎𝑥(𝑥2)] für zwei begrenzte, stetige Variablen. 
 44 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 4. 
 45 Vgl. Breiman et al. (1984): 216. 
 46 Für eine kategoriale Splitting-Variable werden die entsprechenden Faktorebenen durch die je-

weiligen Mittelwerte ersetzt und von gering nach hoch sortiert. Anschließend folgt die Festle-

gung eines Grenzwert c, sodass die Faktorebenen in zwei Gruppen aufgeteilt werden können. 

Vgl. Breiman et al. (1984): 247f. 
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Anschließend teilt der Algorithmus 𝑅1 und bzw. oder 𝑅2 in einer weiteren Iteration 

in zwei Regionen auf, wobei dieser Prozess rekursiv wiederholt wird, bis ein Ab-

bruchkriterium erreicht ist. Dementsprechend legt dieses Abbruchkriterium eine im 

Voraus definierte Grenze für die Größe des Baumes fest.47 Zu beachten ist, dass ein 

großer Baum zu einer hohen Datenmenge führt und sich nicht bzw. schwer auf neue 

Daten anwenden lässt. Demgegenüber gibt ein kleiner Baum die bestehenden Daten 

nur unzureichend wieder. Zudem können hier keine allgemeinen Trends erfasst 

werden.48  

Diese Unterschiede beruhen auf dem Bias-Varianz-Trade-off. Das bedeutet, dass 

ein großer Baum eine geringe Verzerrung und eine hohe Varianz besitzt, wohinge-

gen ein kleiner Baum eine hohe Verzerrung und eine geringe Varianz aufweist.49 

Um eine übermäßige Anpassung zu verhindern, wird die Performanz eines Baumes 

durch die Anzahl der Regionen j wie folgt restringiert: 

∑  ∑ ℒ (𝑦𝑖, �̂�𝑅𝑗
)

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅𝑗

𝐽

𝑗=1

 + 𝐽 × 𝑐𝑝 × ∑ ℒ(𝑦𝑖, �̂�𝑅)

𝑖:𝑥𝑖∈𝑅

 (3) 

Der erste Teil des Terms bewertet die Anpassungsgüte, wohingegen der zweite Teil 

eine Restriktion darstellt, die anhand der Baumkomplexität bemessen wird. Der 

Komplexitätsparameter cp bestimmt dabei die Höhe der Restriktion, wobei ein gro-

ßer Wert für cp eine hohe Restriktion für zusätzliche Splits bewirkt und folglich zu 

einem kleineren Baum führt.50 Überdies handelt es sich bei cp um einen Abstim-

mungsparameter, der anhand einer Verlustfunktion skaliert wird. Diese spiegelt 

sich in der letzten der drei Summen der Gleichung (3) wider. Hierdurch ist sicher-

gestellt, dass cp = 1 einen Baum ohne Splits liefert, der den geschätzten Wert von 

y erfasst – der in Gleichung (3) durch �̂�𝑅 dargestellt wird – wohingegen cp = 0 zu 

einem größtmöglichen Baum führt, der hinsichtlich des Abbruchkriteriums zulässig 

ist.51  

 
 47 Zu den Abbruchkriterien gehören bspw. eine minimale Verbesserung der Verlustfunktion, eine 

maximale Tiefe des Baumes oder eine minimale Anzahl an Beobachtungen innerhalb eines Kno-

ten des Baumes. Vgl. Friedman/Hastie/Tibshirani (2001): 305f. 
 48 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 5. 
 49 Für eine graphische Darstellung des Bias-Varianz-Trade-off, vgl. Abbildung 24, Anhang S. 79.  
 50 Demgegenüber führt ein kleiner Wert des Komplexitätsparameters cp zu einer geringen Restrik-

tion und dementsprechend zu einem größeren Baum. 
 51 Vgl. Friedman/Hastie/Tibshirani (2001): 37f, Henckaerts et al. (2020a): 5. 
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Die nachfolgende Abbildung 01 zeigt exemplarisch einen Regressionsbaum für die 

Schadenshäufigkeit der Versicherungsnehmer innerhalb des MTPL-Datensatzes.52 

Die Rechtecke repräsentieren die inneren Knoten, welche die Beobachtungen von 

oben nach unten entlang des Baumes aufteilen. Bei dem obersten Knoten, der an-

hand der Bonus-Malus-Skala bm aufgeteilt wird, handelt es sich um den Wurzel-

knoten, der innerhalb eines Regressionsbaumes die relevanteste Variable bei der 

Modellierung im Rahmen der Schadenshäufigkeit definiert. Überdies stellen die El-

lipsen die Blattknoten dar, welche die Prognosewerte für die Beobachtungen ent-

halten, die in dem jeweiligen Szenario erwartet werden.53  

 

Abbildung 01: Regressionsbaum für die Schadenshäufigkeit (vgl. Henckaerts et al. 

(2020a): 5) 

Im Rahmen der Bonus-Malus-Skala wird den Versicherungsnehmern anhand ihrer 

Schadenshistorie ein Wert zwischen 0 und 22 zugeordnet, wobei ein höherer Wert 

eine schlechtere Schadenshistorie repräsentiert.54 Ferner stellt ageph das Alter des 

Versicherungsnehmers in Jahren dar, wohingegen agec das Alter des Kfz in Jahren 

 
 52 Hierbei handelt es sich um einen Datensatz, der im weiteren Verlauf für die Visualisierung der 

abstrakten baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens verwendet wird. Für eine detail-

lierte Darstellung der enthaltenen Variablen, vgl. Tabelle 4, Anhang S. 80. 
 53 Zu beachten ist, dass zum Erreichen der jeweiligen Prognosewerte sowohl die Bedingung des 

Wurzelknotens als auch des inneren Knotens erfüllt sein muss. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 

5. 
 54 Vgl. Lemaire (1995): 11f, Klein et al. (2013): 17. 
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abbildet. Bei der Betrachtung des linken Astes ist zu beachten, dass der prognosti-

zierte Wert hinsichtlich der Schadenshäufigkeit für ein Kfz mit einer Benzinmoto-

risierung, dessen Versicherungsnehmer mindestens 56 Jahre alt ist und dessen Bo-

nus-Malus-Wert weniger als 2 beträgt, mit 0,083 um fast die Hälfte geringer ausfällt 

als c. p. der vorhergesagte Wert i. H. v. 0,11 für ein dieselbetriebenes Kfz. Insofern 

der Versicherungsnehmer jedoch jünger als 56 Jahre ist, spielt bei der Schadens-

häufigkeit das Alter des Kfz eine zentrale Rolle. Das suggeriert, dass sich im fort-

geschrittenen Alter eines Versicherungsnehmers nicht länger das Alter eines Kfz, 

sondern dessen Kraftstoffart auf die Schadenshäufigkeit auswirkt.  

Beim rechten Ast bleibt zu erwähnen, dass der geografische Risikofaktor long die 

Längengradkoordinate des Zentrums der Gemeinde darstellt, in welcher der Wohn-

sitz des Versicherungsnehmers liegt. Auffällig ist, dass bei einem Versicherungs-

nehmer, der mindestens das 30. Lebensjahr erreicht hat und dessen Bonus-Malus-

Wert mindestens 10 beträgt, unter Berücksichtigung der Längengradkoordinate von 

4,5 oder mehr der prognostizierte Wert hinsichtlich der Anspruchshäufigkeit mit 

0,19 um 0,1 geringer ist als der vorhergesagte Wert bei einer Längengradkoordinate 

zwischen 4,3 und 4,5. Das deutet darauf hin, dass für die westlichen Regionen Bel-

giens eine erhöhte Schadenshäufigkeit prognostiziert wird. Überdies zeigt sich bei 

einem geschlechtsspezifischen Vergleich bei Personen unter 30 Jahren, dass bei 

Männern tendenziell ein um 0,07 höherer Wert erwartet wird. Diese Tatsachen deu-

ten darauf hin, dass sich die Koordinaten des Längen- und Breitengrades sowie das 

Geschlecht des Versicherungsnehmers deutlich stärker auf die prognostizierte 

Schadenshäufigkeit auswirken als bspw. das Alter oder die Kraftstoffart des Kfz. 

Zudem sind die erhöhten prognostizierten Schadenshäufigkeiten bei einem höheren 

Bonus-Malus-Wert ein Beweis dafür, dass die Schadenshäufigkeit eines Versiche-

rungsnehmers positiv mit dessen Bonus-Malus-Wert korreliert.55  

Zu bemerken bleibt, dass die Prognoseleistung durch die Aggregation mehrerer Re-

gressionsbäume in sogenannten Ensembles deutlich verbessert werden kann, da 

sich hierdurch die Varianz verringern lässt.56 Diese Tatsache bildet die Grundlage 

der Ensemble-Methoden, wie dem Random-Forest sowie der GBM, die im Folgen-

den erläutert werden.   

 
 55 Je höher der Bonus-Malus-Wert eines Versicherungsnehmers, desto höher die Schadenshäufig-

keit. Vgl. Lemaire (1995): 12f. 
 56 Vgl. Webb/Zheng (2004): 980f.  
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3.1.2 Random-Forest 

Von großem Interesse im Rahmen des maschinellen Lernens ist das Ensemble-

Learning. Dabei handelt es sich um Methoden, die zahlreiche Klassifikatoren er-

zeugen und deren Ergebnisse kombinieren. Es wird angenommen, dass die Leistung 

eines Datensets, das aus vielen schwachen Klassifikationsmerkmalen besteht, in der 

Regel besser geeignet ist als die eines einzelnen Klassifikators bei der gleichen 

Menge an Trainingsinformationen.57 Der Random-Forest und das sogenannte Bag-

ging58 sind vergleichbare Techniken, die mehrere Regressionsbäume kombinieren 

und folglich auf dem Ensemble-Lernen basieren. Hierbei handelt es sich um eine 

Methode des maschinellen Lernens, bei der durch die Kombination der einzelnen 

Bäume eine bessere Prognoseleistung erzielt wird.59 Zudem ist es möglich, die Va-

rianz eines einzelnen Baumes zu reduzieren, indem die Prognosen mehrerer Bäume 

auf der Basis sogenannter Bootstrap-Stichproben der Originaldaten gemittelt wer-

den.60 Dies führt zu einer Stabilisierung der Prognosen, sodass sich die Prognose-

leistung im Vergleich zu einem einzelnen Baum verbessert. Ferner besteht, ausge-

hend von einem Datensatz 𝒟, die Idee des Random-Forest darin, die Bootstrap-

Stichproben {𝒟𝑡}𝑡=1,…,𝑇 zu verwenden, um damit T-Bäume für jedes unabhängige 

𝒟𝑡 zu erstellen.61 Anschließend werden die Ergebnisse in folgender Weise aggre-

giert: 

𝑓𝑏𝑎𝑔𝑔(𝑥) =
1

𝑇
∑ 𝑓𝑡𝑟𝑒𝑒(𝑥|𝒟𝑡)

𝑇

𝑡=1

= 𝑓𝑟𝑓(𝑥) (4) 

Demnach nimmt die Verbesserung der Prognoseleistung durch eine Verringerung 

der Varianz zu, insofern die Korrelation zwischen den einzelnen Bäumen gering 

ist.62 Aus diesem Grund werden die Bäume in der Regel detailliert mit diversen 

Splits konstruiert, d. h. der Komplexitätsparameter cp beträgt Null, bis ein 

 
 57 Vgl. Breiman (2001): 5.  
 58 Bagging ist die Abkürzung für die Bootstrap-Aggregation. Hierbei wird anhand von verschiede-

nen Daten eine Extraktion aus den ursprünglichen Trainingsdaten simuliert. Vgl. Breiman 

(1996): 123.  
 59 Vgl. Breiman (2001): 10, Dong et al. (2020): 242f. 
 60 Das Bootstrapping beschreibt eine Stichprobentechnik, bei der eine Zufallsstichprobe lediglich 

ca. zwei Drittel der Daten berücksichtigt. Das restliche Drittel der Daten kommt bei der Mo-

dellerstellung nicht zum Einsatz und kann praktischerweise als Testdatensatz verwendet werden. 

Vgl. Sagi/Rokach (2018): 8f. 
 61 Dabei gibt die Bedingung (|𝒟𝑡) an, dass der Baum auf der Stichprobe 𝒟𝑡 basiert. Vgl. Hencka-

erts et al. (2020a): 6. 
 62 Vgl. Breiman (2001): 7. 
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bestimmtes Abbruchkriterium erreicht ist. Überdies verringert die Verwendung von 

Bootstrap-Stichproben kleineren Umfangs mit 𝛿 × 𝑛, wobei n die Anzahl der Be-

obachtungen in 𝒟 mit 0 < 𝛿 < 1 darstellt, die Korrelation zwischen den Bäumen 

und reduziert die Trainingsdauer des Modells. Allerdings bleibt innerhalb eines 

Bagged-Ensembles63 eine große Variabilität bestehen, da sich die auf den 

Bootstrap-Stichproben basierenden Bäume weiterhin ähneln. Das ist insbesondere 

dann der Fall, wenn einige erklärende Variablen in den Daten deutlich prädiktiver 

sind als die anderen. Demnach dominieren die wichtigen Variablen die ersten 

Splits, sodass alle Bäume ex aequo aufgebaut sind.64  

Um eine derartige Problematik zu unterbinden, ist es während des Konstruktions-

prozesses notwendig, die Variablen stichprobenartig zu erfassen. Das bedeutet, dass 

bei jedem Split zufällig m aus p Variablen für die optimale Split-Variable ausge-

wählt werden, sodass die Bagged-Ensembles verschiedene und zufällig selektierte 

Merkmale als Split-Kriterien enthalten.65 Mit Ausnahme dieser Adaption folgt ein 

Random-Forest der gleichen Strategie wie das Bagging und prognostiziert eine 

neue Beobachtung gemäß Gleichung (4). Aufgrund der Tatsache, dass die Bäume 

innerhalb eines Random-Forest unabhängig voneinander aufgebaut sind, wird die 

Prognosegenauigkeit im Vergleich zu einem einzelnen Regressionsbaum verbes-

sert. Allerdings ist es dadurch nicht möglich, während des Trainingsprozesses In-

formationen auszutauschen, was wiederum bspw. im Falle einer nachträglichen Än-

derung der Parameter zu einem erhöhten Korrekturaufwand führen kann. Zudem 

geht eine Erhöhung der Anzahl der jeweiligen Bäume innerhalb eines Random-Fo-

rest mit einem erhöhten Rechenaufwand einher, wobei der Anwender die optimale 

Anzahl der Bäume auf einer Trial-and-Error-Basis festlegt. Dabei ist zu beachten, 

dass eine erhöhte Baumanzahl nicht zwangsläufig mit einer Verbesserung der Prog-

noseleistung einhergeht, sodass die Ermittlung der optimalen Anzahl der benötigten 

Bäume mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein kann.66   

 
 63 Bei den Bagged-Ensembles besteht die Annahme darin, dass ein kollektiv von Prädiktoren mit-

tels einer Durchschnittsbildung ein präziseres Ergebnis generiert, als es mit einem einzelnen Prä-

diktor – wie bspw. einem einzelnen Regressionsbaum – möglich ist. Vgl. Pham/Olafsson (2019): 

184f. 
 64 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 6. 
 65 Bei einem Trainingsdatensatz 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5} bestehen die Bootstrap-Stichproben bspw. 

aus 𝑋 = {𝑥1, 𝑥5, 𝑥5, 𝑥3, 𝑥5} und 𝑋 = {𝑥4, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥1, 𝑥1} sowie 𝑋 = {𝑥4, 𝑥1, 𝑥5, 𝑥5, 𝑥4} und 𝑋 =
{𝑥5, 𝑥4, 𝑥2, 𝑥5, 𝑥1}. 

 66 Vgl. Oshiro/Perez/Baranauskas (2012): 154f. 
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3.1.3 GBM 

Im Gegensatz zu dem Random-Forest ist das Boosting eine iterative statistische 

Methode, die mehrere schwache Klassifikatoren zu einem starken Prädiktor kom-

biniert. Dabei verbessert jeder Baum die Modellanpassung mittels der Informatio-

nen der bereits zuvor konstruierten Bäume, sodass eine kontinuierliche Verbess-

rung gewährleistet ist.67 Ferner erzeugt die GBM verschiedene Basislerner, indem 

die Instanzen innerhalb einer Trainingsmenge sequenziell neu gewichtet werden. 

Das bedeutet, dass in jeder Iteration ein neuer Basis-Lerner eingesetzt wird, der die 

Fehler der vorherigen Lernsequenz korrigiert. Zu Beginn erfolgt für alle Instanzen 

eine Initialisierung mit der gleichen Gewichtung. Allerdings erhält in dem nachfol-

genden Durchlauf jede Instanz eine höhere Gewichtung, deren Klassifizierung an-

hand des vorherigen Basislerners fehlgeschlagen ist. Dadurch ist gewährleistet, dass 

die Gewichtung der richtig klassifizierten Instanzen gesenkt und die der falsch klas-

sifizierten Instanzen erhöht wird, wobei die Gewichtung jedes einzelnen Lerners 

proportional zu seiner Leistung erfolgt.68 

Darüber hinaus werden, bedingt durch die sequenzielle Vorgehensweise, bei jeder 

zusätzlichen Iteration die Pseudo-Residuen, die für das Modell eine unzureichende 

Leistung erbringen, für die Bewertung des Prognoseergebnisses verwendet. Dem-

gemäß erfolgt die Berechnung eines Pseudo-Residuums 𝑝𝑖,𝑡 für jede Beobachtung 

i anhand der Iteration t als negativer Gradient der Verlustfunktion, welcher bei der 

aktuellen Modellanpassung benötigt wird. Es gilt: 

𝑝𝑖,𝑡 = −𝜕ℒ{𝑦𝑖, 𝑓(𝑥𝑖)} 𝜕𝑓(𝑥𝑖)⁄   

Dadurch ist gewährleistet, dass durch das Vermeiden einer übermäßigen Anpas-

sung die Gesamtleistung verbessert wird. Ferner stellt der stufenweise Gradienten-

Abstieg sicher, dass bei der nächsten Iteration bis zum Erreichen der Konvergenz 

ein geringerer Verlust erzielt wird, was insbesondere auf die sequenzielle Modeller-

stellung zurückzuführen ist.69 Allerdings dauert der Lernprozess im Rahmen der 

 
 67 Die Idee des Boosting basiert auf einem Optimierungsverfahren, das anhand einer geeigneten 

Funktion interpretiert werden kann. Vgl. Friedman (2001): 1192. 
 68 Demnach wird der Klassifizierungsfehler anhand eines zusätzlichen Baumes ermittelt, der auf 

den gewichteten Daten des vorherigen Baumes basiert. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 6, Lu/Ma-

zumder (2020): 2780f.  
 69 Das bedeutet, dass durch die sequenzielle Vorgehensweise der Basislerner erst ab dem Erreichen 

der Konvergenz, d. h. einer minimalen Gewichtung, als fehlerfrei gilt. Vgl. Lu/Mazumder 

(2020): 2784f.  
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Boosting-Methoden70 im Vergleich zu einem einzelnen Regressionsbaum oder dem 

Random-Forest länger, da ein Baum nach dem anderen mit der Tiefe d und einer 

quadratischen Verlustfunktion an die Pseudo-Residuen angepasst werden muss. 

Hieraus resultiert jedoch eine Verbesserung der Modellanpassung in den verschie-

denen Regionen, wobei die Berechnung des angepassten Wertes �̂�𝑗 für jede Region 

𝑅𝑗 des Baumes als Konstante erfolgt. Demnach muss zur Minimierung der Verlust-

funktion die Konstante b im Rahmen der Modellanpassung hinzugefügt werden, 

sodass ℒ{𝑦𝑖, 𝑓(𝑥𝑖) + 𝑏} minimiert werden kann. Überdies steuert bei der GBM ein 

Schrumpfungsparameter 𝜆 die Lerngeschwindigkeit durch eine Verringerung der 

Anpassungsmodalitäten, sodass für 𝑥 ∈ 𝑅𝑗 gilt: 

𝑓𝑛𝑒𝑢(𝑥) = 𝑓𝑎𝑙𝑡(𝑥) + 𝜆 × �̂�𝑗    

Dabei impliziert ein kleinerer Wert für 𝜆 eine bessere Prognoseleistung. Allerdings 

ist aufgrund der sequenziellen Modellerstellung eine erhöhte Rechenleistung bzw. 

-zeit erforderlich, insofern zusätzliche Bäume für eine Prognose benötigt werden. 

Nichtsdestotrotz erfolgt in der Praxis die Festlegung von 𝜆 auf den kleinstmögli-

chen Wert, der innerhalb der Rechenrestriktionen zulässig ist, wobei im Rahmen 

der letzten Iteration die Zusammenstellung aus T-Bäumen für die zukünftigen Prog-

nosen verwendet wird.71 Es bleibt zu bemerken, dass die GBM die Zufälligkeit in 

den Trainingsprozess injiziert, da bei jeder Iteration die Modellanpassung aus einer 

zufällig ausgewählten Teilstichprobe der Größe 𝛿 × 𝑛 berechnet wird. Insofern 

𝛿 <  1 beträgt, kommt es zu einer Verbesserung der Prognosegenauigkeit sowie 

einer geringeren Modell-Trainingszeit, was wiederum die Effizienz der GBM er-

höht. Allerdings neigen die GBM bedingt durch den sequenziellen Aufbau bei einer 

großen Anzahl an Bäumen zu einer übermäßigen Anpassung, was zu einer Verzer-

rung des Prognoseergebnisses führen kann. Schlussendlich erfordert die GBM ana-

log zu dem Regressionsbaum und dem Random-Forest die Spezifikation einer Ver-

lustfunktion. Daher widmet sich das folgende Kapitel der Wahl einer geeigneten 

Verlustfunktion, die im Rahmen der baumbasierten Methoden des maschinellen 

Lernens minimiert wird.72  

 
 70 Für die Unterschiede hinsichtlich der verschiedenen Boosting-Methoden, wie bspw. ADA-Boost 

oder XGBoost, vgl. Duffy/Helmbold (2002): 166-168, Shi et al. (2019): 170f.  
 71 Vgl. Friedman (2001): 1202-1204. 
 72 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 7, Su/Bai (2020): 3f. 
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3.2 Verlustfunktion einer Versicherung 

Sämtliche Algorithmen des maschinellen Lernens basieren auf der Minimierung 

oder Maximierung einer Funktion. Die Gruppe der Funktionen, die minimiert wer-

den, sind die sogenannten Verlustfunktionen. Diese spezifizieren den Verlust bzw. 

die Kosten für die Prognose eines Ergebnisses und sind ein Maß dafür, wie präzise 

ein Prognosemodell hinsichtlich der Vorhersage des zu erwarteten Ergebnisses 

funktioniert.73 Aufgrund der Diversität der Daten existiert jedoch keine allgemein 

verwendbare Verlustfunktion. Diese ist insbesondere von Faktoren wie bspw. dem 

Vorhandensein von Extremwerten oder der ausgewählten Methode des maschinel-

len Lernens abhängig. Zudem spielen die Leichtigkeit beim Auffinden der Ablei-

tungen oder die Zuverlässigkeit der Prognosen im Allgemeinen eine zentrale 

Rolle.74 Bei einem Versuch, bspw. die Verkaufspreise von Immobilien mittels einer 

Regression zu prognostizieren, basiert die Verlustfunktion auf dem Fehler zwischen 

den tatsächlichen und den prognostizierten Immobilienpreisen. Analog dazu ist im 

Falle einer Klassifizierung von Kreditausfällen die Verlustfunktion ein Maß dafür, 

wie gut das Prognosemodell bei der Klassifizierung von problematischen Krediten 

funktioniert.75  

Im Rahmen von Regressionsproblemen wird häufig der Squared-error-loss als Stan-

dardverlustfunktion verwendet, die sich wie folgt darstellt:  

ℒ{𝑦𝑖, 𝑓(𝑥𝑖)}  ∝  {𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)}2  

Dabei repräsentiert 𝑦𝑖 die beobachtete Zielvariable, wohingegen 𝑓(𝑥𝑖) die Prognose 

des Modells hinsichtlich der Variablen 𝑥𝑖 abbildet. Allerdings bleibt zu bemerken, 

dass der Squared-error-loss innerhalb der Versicherungsbranche, insbesondere im 

Falle der Modellierung von ganzzahligen Häufigkeitsdaten oder rechtsschiefen 

Verteilungen im Rahmen der Schadensschwere, nur bedingt für die Modellierung 

geeignet ist.76 Daher wird nachfolgend das Konzept der Abweichungen verwendet, 

um diesen Sachverhalt zu konkretisieren. Gleichzeitig wird die Abweichung durch 

ein Wahrscheinlichkeitsverhältnis 𝐷{𝑦, 𝑓(𝑥)} = −2 × ln [ℒ{𝑓(𝑥)}/ℒ(𝑦) ] defi-

niert, wobei ℒ{𝑓(𝑥)} die Modellwahrscheinlichkeit und ℒ(𝑦) die 

 
 73 Vgl. Friedman/Popescu (2008): 923, Hindawi/Modlin (2016): 261f. 
 74 Vgl. Baudry/Robert (2019): 1127f. 
 75 Vgl. Rosasco et al. (2004): 1063f. 
 76 Vgl. Burnecki/Kukla/Weron (2000): 273f. 
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Wahrscheinlichkeit des gesättigten Modells77 repräsentieren. Ferner gilt per Defi-

nition die Bedingung ℒ{𝑓(𝑥)} < ℒ(𝑦). Diese begrenzt das Verhältnis der Wahr-

scheinlichkeiten nach oben durch eins. Deswegen wird eine Verlustfunktion ℒ(∙,∙) 

verwendet, sodass für die Abweichungen 𝐷{𝑦, 𝑓(𝑥)} = ∑ ℒ{𝑦𝑖, 𝑓(𝑥𝑖)}𝑛
𝑖=1  gilt. 

Überdies kann unter der Annahme einer konstanten Varianz die normale bzw. 

Gauß’sche Abweichung im Sinne einer skalierten Darstellung der Summe des 

Squared-error-loss ausgedrückt werden. Zu beachten ist jedoch, dass eine Verlust-

funktion, die auf dem Squared-error-loss basiert nur dann geeignet ist, insofern eine 

Normalverteilung der Daten plausibel erscheint.78 Im Allgemeinen eignet sich der 

Squared-error-loss für jede kontinuierliche Verteilung, die symmetrisch um ihren 

Mittelwert mit einer konstanten Varianz aufgebaut ist. Allerdings folgen die Daten 

zu der Schadenshäufigkeit und der Schadensschwere keiner derartigen Verteilung, 

sodass in einem versicherungsmathematischen Kontext geeignetere Verlustfunkti-

onen notwendig sind, die sich bspw. am Rahmen der Preisgestaltung der in Haupt-

kapitel 2 illustrierten GLM orientieren, wobei diesbezüglich zwischen der Scha-

denshäufigkeit und der Schadensschwere zu differenzieren ist.79  

Auf der einen Seite wird bei der Modellierung der Daten der Schadensschwere an-

genommen, dass diese einer rechtsschiefen Verteilung unterliegen und innerhalb 

der GLM einer Gamma- oder Log-Normalverteilung folgen.80 Die Gamma-Abwei-

chung ist dabei wie folgt definiert: 

𝐷{𝑦, 𝑓(𝑥)} = 2 ∑ 𝛼 [
𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)

𝑓(𝑥𝑖)
− ln

𝑦𝑖

𝑓(𝑥𝑖)
]

𝑛

𝑖=1

  

Der Formparamater 𝛼 dient als Skalierungsfaktor, um die Bedeutsamkeit eines Ele-

mentes zu erhöhen oder zu verringern. Zu bemerken bleibt, dass der Formparameter 

α durch die Gewichtungen 𝑤𝑖 ersetzt werden kann, sodass es im Rahmen der Mo-

dellierung der Schadensschwere möglich ist, die Anzahl der Schäden für die Prog-

nose der durchschnittlichen Schadenssumme der beobachteten Schäden als Skalie-

rungsfaktor zu verwenden. Dabei ist zu beachten, dass die Prognose eines Regres-

sionsbaumes im Rahmen der Gamma-Abweichung gemäß Gleichung (2) identisch 

 
 77 Dabei handelt es sich um ein Modell, bei dem die Anzahl der Parameter der Anzahl der Be-

obachtungen entspricht. 
 78 Vgl. Spiring (1993): 321-323. 
 79 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 7f.  
 80 Im weiteren Verlauf, insb. in Hauptkapitel 4 liegt der Fokus bei der Modellierung der Schadens-

schwere auf der Gamma-Abweichung.  
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ist mit der Summe des Gesamtschadens dividiert durch die Summe der Anzahl der 

Schäden für alle Trainingsbeobachtungen eines jeden Blattknotens.81  

Auf der anderen Seite beinhaltet die Modellierung der Schadenshäufigkeit soge-

nannte Zähldaten, die in den GLM typischerweise einer Poisson-Verteilung folgen. 

Dabei handelt es sich um einen Datentyp, bei dem die Beobachtungen ausschließ-

lich nicht-negative ganzzahlige Werte annehmen, wobei die Werte durch das Zäh-

len und nicht durch eine Reihung entstehen. Daher stellt die Poisson-Abweichung 

bei der Modellierung der Schadenshäufigkeit eine passende Verlustfunktion dar, 

die wie folgt definiert ist: 

𝐷{𝑦, 𝑓(𝑥)} = 2 ∑ [𝑦𝑖 ln
𝑦𝑖

𝑓(𝑥𝑖)
− {𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)}]

𝑛

𝑖=1

 (5) 

Bei der Verwendung des Risikomaßes 𝑒𝑖 wird 𝑓(𝑥𝑖) durch 𝑒𝑖 × 𝑓(𝑥𝑖) ersetzt, so-

dass eine Berücksichtigung des Risikos hinsichtlich der erwarteten Anzahl von 

Schadensfällen erfolgt. Demgemäß ist es möglich, im Rahmen der Poisson-Abwei-

chung unterschiedliche Vertragslaufzeiten zu berücksichtigen. Weiterhin sind die 

Prognosen eines Regressionsbaumes im Rahmen der Poisson-Abweichung gemäß 

Gleichung (2) identisch mit der Summe der Anzahl von Schäden dividiert durch die 

Risikogröße aller Trainingsbeobachtungen eines jeden Blattknotens.82 Aufgrund 

der Tatsache, dass ein Knoten ohne Schadensansprüche zu einer Division durch 

Null führt, kann eine Modifizierung der Implementierung anhand sogenannter Hy-

perparameter erfolgen. Explizite Erläuterungen hierzu folgen im nächsten Kapi-

tel.83  

 

 

 

 

  

 
 81 Folglich gilt �̂�𝑅𝑗

= ∑ 𝐿𝑖𝑖∈𝐼𝑗
/ ∑ 𝑁𝑖𝑖∈𝐼𝑗

 für 𝐼𝑗 = {𝑖: 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑗}. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 8. 

 82 Demnach gilt hier für den optimalen Schätzwert �̂�𝑅𝑗
= ∑ 𝑁𝑖𝑖∈𝐼𝑗

/ ∑ 𝑒𝑖𝑖∈𝐼𝑗
 für 𝐼𝑗 = {𝑖: 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑗}. 

 83 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 8.  
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3.3 Abstimmungsstrategie 

3.3.1 Abstimmungs- und Hyperparameter 

Die Methoden des maschinellen Lernens können zahlreiche Hyperparameter ent-

halten, deren Werte die Prognoseleistung eines Modells in einer komplexen Art und 

Weise beeinflussen. Aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten hinsichtlich der Hy-

perparameterkonfiguration und deren komplexen Wechselwirkungen werden Opti-

mierungsverfahren eingesetzt.84 Hierbei transformiert ein Algorithmus im Rahmen 

des maschinellen Lernens einen zu lösenden Sachverhalt in ein Optimierungsprob-

lem und verwendet verschiedene Optimierungsmethoden, um das Problem zu lö-

sen. Die Optimierungsfunktion besteht dabei aus mehreren Hyperparametern, die 

vor dem Lernprozess festgelegt werden. Diese beeinflussen, inwieweit der Algo-

rithmus das Modell an die Daten anpasst. Die Hyperparameter unterscheiden sich 

von den Abstimmungsparameter dahingehend, dass die Abstimmungsparameter au-

tomatisch durch einen Algorithmus entsprechend des bereitgestellten Datensatzes 

ohne jegliche externe Beeinflussung ermittelt werden.85 Demgegenüber handelt es 

sich bei den Hyperparameter um übergeordnete Parameter, die bereits vor der Kon-

struktion eines Trainingsdatensatzes manuell oder automatisch anhand der Eigen-

schaften der Daten oder der Lernfähigkeit des Algorithmus festzulegen sind.86 Die-

ser Prozess wird als Hyperparameteroptimierung bezeichnet und spielt für die Prog-

nosegenauigkeit eines Modells eine entscheidende Rolle.87  

Im Allgemeinen existieren zwei verschiedene Methoden zur Optimierung von Hy-

perparameter – zum einen die manuelle Suche und zum anderen die automatisierten 

Suchmethoden.88 Bei der manuellen Suche werden Hyperparametersets vom An-

wender selbst getestet. Das bedeutet, dass die Identifikation der relevanten Parame-

ter, die einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben, von der grundlegenden 

Intuition sowie der Erfahrung des Anwenders abhängig ist. Demnach erfordert die 

manuelle Suche seitens der Anwender eine ausgeprägte praktische Erfahrung und 

ein fachspezifisches Hintergrundwissen, was die Anwendung für nichtfachkundige 

 
 84 Vgl. Yang/Shami (2020): 295f. 
 85 Vgl. Probst/Wright/Boulesteix (2019): 6. 
 86 D. h. im Rahmen der Hyperparameteroptimierung wird vor der Trainingsphase ein Ensemble 

von Hyperparametern gesucht, anhand dessen die beste Leistung in einer möglichst geringen 

Zeitspanne erzielt wird. Vgl. Probst/Wright/Boulesteix (2019): 6f. 
 87 Vgl. Probst/Boulesteix/Bischl (2019): 1-3, Wu et al. (2019): 26f. 
 88 Vgl. Wu et al. (2019): 27. 
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Anwender deutlich erschwert. Ferner ist der Prozess bei der Hyperparameterab-

stimmung nicht leicht reproduzierbar. Außerdem gestaltet sich die Auswahl bei ei-

ner zunehmenden Anzahl von Hyperparametern und dem damit verbundenen stei-

genden Wertebereich schwer, da ein Mensch im Umgang mit multidimensionalen 

Daten u. U. Trends der Hyperparameter leicht falsch interpretieren oder übersehen 

kann.89 

Bei den automatisierten Suchalgorithmen hingegen, wie z. B. der Rastersuche, wird 

eine Methode des maschinellen Lernens anhand jeder möglichen Kombination der 

Hyperparameterwerte innerhalb der Trainingsdatenmenge trainiert, wobei die Eva-

luation der Leistung gemäß einer vordefinierten Metrik mittels der Kreuzvalidie-

rung erfolgt. Schließlich resultieren aus der Rastersuche die Hyperparameter, die 

die beste Leistung erzielen.90 Zudem gilt, dass die Rastersuche im Vergleich zu 

anderen Abstimmungsstrategien, wie bspw. der Bayes’schen Optimierung, zu prä-

ferieren ist, da es sich hierbei um einen bewährten und leicht zu implementierenden 

Ansatz handelt.91 Allerdings stellt die Rastersuche einen kostenintensiven Ansatz 

dar, da sämtliche Hyperparameter berücksichtigt werden müssen, insbesondere 

auch solche, die sich nicht direkt auf das Prognoseergebnis auswirken.92  

Die Beziehung zwischen der Leistung einer Methode des maschinellen Lernens und 

den Hyperparametern ist in der Praxis nicht konstant. Daher ist es notwendig, die 

Hyperparameter kontinuierlich anzupassen, um eine Reihe von Modellen mit ver-

schiedenen Wertekombinationen zu erhalten, sodass anschließend nach einem Ver-

gleich der Modellleistungen das geeignetste Modell ausgewählt werden kann. Hier-

durch ist es möglich, die optimale Konfiguration zu ermitteln, die zu einer hohen 

Prognosegenauigkeit des Modells führt. Allerdings ist dafür ein gutes Verständnis 

der Funktionsweise des Algorithmus sowie dessen Beeinflussung durch die Hyper-

parameter erforderlich.93 Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung 

 
 89 Eine multidimensionale Datenbank verwendet die Idee eines Datenwürfels, bspw. eines OLAP-

Cube, um die Dimensionen der Daten darzustellen, die einem Benutzer zur Verfügung stehen. 

D. h. die Datenzellen sind im Gegensatz zu den relationalen Datenbanken nicht in zwei Dimen-

sionen, sondern in mehrdimensionalen Arrays angeordnet. Vgl. Bergstra/Bengio (2012): 282f.  
 90 Obwohl diese Methode eine automatische Abstimmung beinhaltet, nimmt die Effizienz des Al-

gorithmus rapide ab, insofern die Anzahl der abzustimmenden Hyperparameter und der Wer-

tebereich der Hyperparameter zunehmen. 
 91 Für das Vorgehen hinsichtlich der Bayes‘schen Hyperparameteroptimierung, vgl. Klein et al. 

(2017): 4946-4948, Wu et al. (2019): 27f. 
 92 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 9.  
 93 Vgl. Hutter/Lücke/Schmidt-Thieme (2015): 329f.  
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der Parameter, die zu den elementaren Bestandteilen der in Kapitel 3.1 erläuterten 

baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens gehören.  

Tabelle 1: Abstimmungs- und Hyperparameter  

 Abstimmungsparameter Hyperparameter 

Regressionsbaum Komplexitätsparameter cp 

Optimierungsparameter 𝛾 

K = 0,01 

 

Random-Forest Anzahl der Bäume T 

Anzahl der Split-Kandidaten m 

cp = 0; γ = 0,25 

K = 0,01; δ = 0,75 

GBM Anzahl der Bäume T 

Baumtiefe d 

λ = 0,01 

K = 0,01; δ = 0,75 

Anmerkung: Für ein besseres Verständnis sind beispielhafte Werte der Hyperparameter aufge-

führt.94 

Dabei stellt der Hyperparameter K ein Stoppkriterium für die gemäß Kapitel 3.1 

konstruierten Bäume dar. Dieses Stoppkriterium stellt sicher, dass bspw. ein Split 

unzulässig ist, wenn ein resultierender Knoten weniger als 1 % der Beobachtungen 

enthält. Überdies legt der Hyperparameter δ im Rahmen des Random-Forest sowie 

der GBM fest, dass die Bäume der Ensemble-Methoden auf Basis von bspw. 75 % 

der verfügbaren Trainingsdaten entwickelt werden. Zudem erfolgt die Festlegung 

des Schrumpfungsparameters λ bei der GBM auf einen möglichst niedrigen Wert, 

bspw. i. H. v. 1 %, sodass eine ausreichend geringe Berechnungszeit gewährleistet 

ist. Der Parameter γ hingegen unterstützt die Optimierung im Rahmen der Poisson-

Abweichung gemäß Gleichung (5), sodass sich hierdurch eine Division durch Null 

vermeiden lässt.95  

Allerdings besteht bei der Validierung verschiedener Einstellungen hinsichtlich der 

Hyperparameter weiterhin die Gefahr einer übermäßigen Anpassung.96 Daher fin-

det im Rahmen einer adäquate Modellvalidierung im folgenden Unterkapitel die 

Konstruktion eines Kreuzvalidierungsschemas statt.  

 
 94 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 9.  
 95 Dieser Parameter wird daher nur im Rahmen eines Regressionsbaumes oder eines Random-Fo-

rest für die Prognose hinsichtlich der Schadenshäufigkeit verwendet. Vgl. Henckaerts (2020a): 

9. 
 96 Vgl. Bakhteev/Strijov (2020): 51f. 
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3.3.2 Kreuzvalidierung 

Die Kreuzvalidierung ist eine Modellvalidierungstechnik zur Beurteilung, inwie-

weit sich die Ergebnisse einer statistischen Analyse auf einen unabhängigen Daten-

satz generalisieren lassen. Das Ziel im Rahmen der Kreuzvalidierung besteht darin, 

die Prognoseleistung eines Modells im Hinblick auf die Vorhersage neuer Daten, 

die nicht für die Konstruktion des Modells verwendet wurden, zu testen und zu 

evaluieren. Dadurch ist es möglich, Probleme wie eine übermäßige Anpassung oder 

eine hohe Verzerrung zu vermeiden.97 Zu beachten ist, dass die Durchführung der 

Kreuzvalidierung in sogenannten Runden erfolgt. Dabei beinhaltet eine Runde die 

Partitionierung einer Datenstichprobe in komplementäre Teilmengen sowie die 

Durchführung der Auswertung anhand einer Teilmenge und deren Validierung 

durch eine weitere Teilmenge. Um die Variabilität zu reduzieren, werden mehrere 

Runden mit verschiedenen Partitionen durchgeführt. Zudem werden die Validie-

rungsergebnisse über die Runden hinweg kombiniert, bspw. gemittelt, um eine 

Schätzung hinsichtlich der Prognoseleistung des gesamten Modells zu erhalten.98 

Die Methoden des maschinellen Lernens beruhen in der Regel auf drei Datenunter-

gruppen. Dazu gehören die Trainingsdaten zur Erstellung eines Modells sowie die 

Validierungsdaten zur Abstimmung der Parameter und die Testdaten zur Bewer-

tung der Performance eines Modells. Ferner beinhalten Strategien für die Mo-

dellauswahl im Rahmen des maschinellen Lernens in der Regel eine numerische 

Optimierung, wie es bspw. bei der k-fold-Kreuzvalidierung der Fall ist.99 Dabei 

erfolgt eine Aufteilung der ursprünglichen Stichprobe in k gleich große Teilstich-

proben, sodass für die Modellabstimmung lediglich eine Teilstichprobe als Validie-

rungsdatensatz erforderlich ist. Parallel dazu werden die restlichen k-1 Teilstich-

proben als Trainingsdaten verwendet. Anschließend folgt eine k-fache Wiederho-

lung des Kreuzvalidierungsprozesses, wobei jede der k-Teilstichproben exakt ein-

mal in den Validierungsdaten enthalten ist.100  

Die nachfolgende Abbildung 02 illustriert eine schematische Darstellung der 

Kreuzvalidierung, bei der die Abstimmung der Parameter anhand eines five-fold-

Kreuzvalidierungsansatzes, d. h. k = 1,…,6, erfolgt. Zunächst werden die Daten 

 
 97 Vgl. Dietterich (1995): 326f. 
 98 Vgl. Schaffer (1993): 140, Reddy/Reddy (2019): 2944f. 
 99 Vgl. Bengio/Grandvalet (2004): 1092.  
100 Vgl. Cawley/Talbot (2010): 2082, Xiong et al. (2020): 2f. 
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anhand der Schadenshäufigkeit und anschließend mittels der Schadensschwere ge-

ordnet. Hierbei ist es möglich, die vollständigen Daten 𝒟 in sechs disjunkte und 

geschichtete Teilmengen 𝒟1, … , 𝐷6 zu untergliedern. Dadurch werden die geordne-

ten Beobachtungen den jeweiligen Untermengen zugeordnet, wobei die Schichten-

bildung gewährleistet, dass die Verteilung der aus dem Modell resultierenden Va-

riablen auf jede der sechs Teilmengen nahezu identisch vonstattengeht.101  

 Vollständiges Datenset 𝒟 

𝒟1 𝒟2 𝒟3 𝒟4 𝒟5 𝒟6 

Data fold 1                               
Data fold 2                               
Data fold 3                               
Data fold 4                               
Data fold 5                               
Data fold 6                                      

 Trainingsdaten Validierungsdaten Testdaten 

    

Abbildung 02: Grafische Darstellung des Kreuzvalidierungsschemas (vgl. Hencka-

erts et al. (2020a): 10) 

Der Testdatensatz 𝒟𝑘 der Datenfaltung k wird in dem Fall orange dargestellt. In-

nerhalb der Datenfaltung k werden die Parameter durch eine fünffache Kreuzvali-

dierung mittels 𝒟/𝒟𝑘 abgestimmt, wobei die Validierungsdatensätze 𝒟𝑡 in grün 

und die Trainingsdatensätze 𝒟/{𝒟𝑘 , 𝒟𝑡} in blau gekennzeichnet sind. Anschließend 

wird das Modell anhand von 𝒟/𝒟𝑘 mittels der optimalen Parameter der Datenfal-

tung k trainiert. Es bleibt zu bemerken, dass die Validierung eines trainierten Mo-

dells anhand mehrerer Testdatensätze verschiedene Vorteile hat. Zum einen exis-

tieren mehrere Leistungsmessungen innerhalb der jeweiligen Modellklasse, was zu 

einer genaueren Leistungsbewertung führt. Zudem entfällt die Wahl eines bestimm-

ten Testdatensatzes, der die Ergebnisse u. U. verzerrt. Zum anderen ist es möglich, 

sogenannte Sensitivitätsprüfungen durchzuführen, um die Stabilität verschiedener 

Algorithmen bewerten zu können. Allerdings liegen den Methoden des maschinel-

len Lernens komplexe Modellstrukturen zugrunde, die im Vergleich zu den GLM 

keine direkten Schlussfolgerungen zulassen.102   

 
101 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 9, Tembusai/Mawengkang/Zarlis (2021): 3. 
102 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 9f, Wong/Yeh (2020): 1592f. 
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3.4 Interpretierbarkeit: Der Blick in die Black-Box 

Die Methoden des maschinellen Lernens werden heutzutage routinemäßig in Be-

reichen eingesetzt, die von der Strafjustiz bis zum Gesundheitswesen reichen. Auf-

grund der Allgegenwärtigkeit sowie der zugrundeliegenden komplexen Modell-

struktur ist es wichtig, zu verstehen, welche Abläufe und Routinen hinter den Mo-

dellen stehen bzw. die Prognosen prägen.103 Die Interpretierbarkeit beschreibt dabei 

den Prozess, etwas klar oder verständlich zu vermitteln. Im Kontext des maschinel-

len Lernens liefert die Interpretierbarkeit eine verständliche Erklärung darüber, wie 

sich ein Modell verhält. Im Grunde genommen unterstützt die Interpretierbarkeit 

das Verständnis dafür, was hinter den Modellvorhersagen steckt und wie derartige 

Modelle funktionieren.104 Überdies ist die Interpretierbarkeit im Rahmen des ma-

schinellen Lernens als der Grad definiert, bis zu dem ein Mensch die Ursache einer 

Entscheidung nachvollziehen kann. Durch den Einsatz von Interpretationsmetho-

den wird dieser Grad erhöht, sodass ein Anwender die Ausprägungen eines Modells 

konsistent vorhersagen kann. Zudem stellt die Interpretierbarkeit im Rahmen des 

maschinellen Lernens ein wesentliches Instrument dar, um die Eigenschaften eines 

prognostizierten Modelles zu überprüfen.105 

Außerdem verdeutlichen die Regularien der europäischen DSGVO hinsichtlich der 

algorithmischen Rechenschaftspflicht und dem daraus resultierenden Recht auf 

eine Erklärung die Bedeutung interpretierbarer und transparenter Prognosemodelle. 

Allerdings werden die Methoden des maschinellen Lernens im Vergleich zu statis-

tischen Modellen wie den GLM häufig als eine Art Black-Box betrachtet.106 In ei-

nem GLM geben Parameterschätzungen und deren Standardfehler Auskunft über 

die Wirkung, Unsicherheit und der statistischen Relevanz aller Variablen. Derartige 

direkte Interpretationen sind mit den Methoden des maschinellen Lernens nicht 

möglich. Ungeachtet dessen gewährt dieses Kapitel einen Überblick über div. In-

strumente, die die Interpretation eines Modells im Rahmen des maschinellen Ler-

nens erheblich vereinfachen. Dabei erfolgt die Evaluation der Instrumente anhand 

der Daten, die für das Training der optimalen Modelle verwendet werden.107  

 
103 Vgl. Rudin (2019): 206.  
104 Vgl. Guidotti et al. (2018): 5.  
105 Vgl. Linardatos/Papastefanopoulos/Kotsiantis (2021): 5f. 
106 Vgl. Goodman/Flaxman (2017): 55. 
107 D. h. für die Datenfaltungen k gilt 𝒟/𝒟𝑘. Zudem kann zur Reduktion der Rechenzeit eine Teil-

menge der Trainingsdaten verwendet werden. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 11. 
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Identifikation der relevanten Variablen  

Die Auswahl von Variablen und die Modellerstellung sind bei den GLM häufig 

zeitaufwändige und langwierige Prozesse.108 Ein Vorteil der baumbasierten Metho-

den des maschinellen Lernens ist hingegen die integrierte Variablenauswahlstrate-

gie. Diese sorgt dafür, dass die im Voraus getroffenen Entscheidungen hinsichtlich 

des Modellaufbaus weniger kritisch sind. Daher ist die Identifikation der Variablen 

entscheidend, die bei der Vorhersage tatsächlich eine Rolle spielen. Zu beachten 

ist, dass für ℓ ∈ {1, … , 𝑝} die Importanz eines bestimmten Merkmales 𝑥ℓ in einem 

Regressionsbaum t durch die Aufsummierung der mittels der Verlustfunktion er-

zielten Verbesserungen über alle Splits von 𝑥ℓ gemessen wird.109 Folglich gilt: 

𝒯ℓ(𝑡)  = ∑ 𝕝{𝑣(𝑗) = ℓ}

𝐽−1

𝑗=1

(Δℒ)𝑗  

Dabei wird die Summe über alle 𝐽 − 1 internen Knoten des Baums gebildet, wobei 

lediglich die Knoten, bei denen die Splitting-Variable die Bedingung 𝑥𝑣 = 𝑥ℓ er-

füllt, zu dieser Summe beitragen. Diese Beiträge (Δℒ)𝑗 stellen die Differenz zwi-

schen der evaluierten Verlustfunktion vor und nach dem Split j innerhalb eines Bau-

mes dar. Die Idee dahinter beruht auf der Tatsache, dass die wichtigen Variablen 

häufig und weit oben in einem Entscheidungsbaum auftreten, so dass die Summe 

für diese Variablen am größten ist.110 Daher entsteht im Rahmen einer Normalisie-

rung, bei der die Werte der relevanten Variablen auf 100 % aufsummiert werden, 

eine klare Vorstellung über die Importanz der einzelnen Variablen und deren Aus-

wirkungen auf die gesamte Prognose. Überdies lässt sich dieser Ansatz leicht auf 

die Ensembletechniken projizieren und verallgemeinern. Um dies zu erreichen, 

wird die Relevanz der Variable 𝑥ℓ über die verschiedenen Bäume gemittelt, aus 

denen das jeweilige Ensemble besteht, wobei die Summenbildung anhand aller 

Bäume innerhalb des Random-Forest bzw. der GBM erfolgt.111  

Partielle Abhängigkeitsdiagramme 

Zusätzlich zu dem Wissen über die Relevanz der einzelnen Variablen, ist es sinn-

voll, deren Einfluss auf das Prognoseziel zu verstehen. Partielle 

 
108 Vgl. Henckaerts et al. (2018): 702f.  
109 Vgl. Kuo/Lupton (2020): 7. 
110 Vgl. Breiman et al. (1984): 216-219. 
111 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 11. 



31 

 

Abhängigkeitsdiagramme visualisieren die Abhängigkeit einer Zielvariablen von 

einem bestimmten Merkmal. Dabei werden die Merkmalswerte auf der einen Achse 

sowie der aggregierte Wert der Zielvariablen auf der anderen Achse abgetragen.112 

Ferner helfen partielle Abhängigkeitsdiagramme bei der Beantwortung der Frage 

nach der durchschnittlichen Entwicklung der prognostizierten Verlustkosten, wenn 

sich c. p. eine Input-Variable verändert. Folglich wird der marginale Effekt einer 

Variablen auf die von einem Modell erhaltenen Prognosen ersichtlich. Die Evalua-

tion der Prognosefunktion findet dabei anhand bestimmter Werte der relevanten 

Variable 𝑥ℓ für ℓ ∈ {1, … , 𝑝} statt, wobei für 𝑥∗ die Mittelwertbildung über einen 

Wertebereich der verbleibenden Variablen erfolgt.113 Demgemäß gilt: 

𝑓ℓ̅(𝑥ℓ) =
1

𝑛
∑ 𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙(𝑥ℓ, 𝑥𝑖

∗)

𝑛

𝑖=1

 (6) 

Der Faktor 𝑥𝑖
∗ enthält die realisierten Werte der verbleibenden Variablen für die 

Beobachtung i, wobei n die Anzahl der Beobachtungen in den Trainingsdaten dar-

stellt. Um realistische Ergebnisse zu erhalten, ist eine zentrale Annahme im Rah-

men der partiellen Abhängigkeitsdiagramme, dass die Merkmale in 𝑥ℓ und 𝑥𝑖 un-

abhängig voneinander und somit unkorreliert sind. Zu beachten ist jedoch, dass die 

Interaktionseffekte zwischen 𝑥ℓ und einer anderen in 𝑥∗ enthaltenen Variable den 

Effekt verzerren können.114 Angenommen, die Hälfte der Beobachtungen zeigt ei-

nen positiven Zusammenhang zwischen 𝑥ℓ und dem Prognoseergebnis, d. h. ein 

höheres 𝑥ℓ führt zu einem größeren Prognoseergebnis, während die andere Hälfte 

der Beobachtungen einen negativen Zusammenhang zwischen 𝑥ℓ und dem Progno-

seergebnis aufweist. Dann würde bei einer Bildung des Durchschnitts über alle Be-

obachtungen hinweg das partielle Abhängigkeitsdiagramm einer horizontalen Line 

entsprechen. Das würde jedoch fälschlicherweise suggerieren, dass 𝑥ℓ das Progno-

seergebnis nicht beeinflusst. Um eine falsche Schlussfolgerung – insbesondere im 

Falle einer starken Abhängigkeit zwischen den jeweiligen Variablen – zu vermei-

den, können individuelle bedingte Erwartungen verwendet werden, die sich wie 

folgt darstellen.115  

 
112 Für eine graphische Darstellung, vgl. Unterkapitel 4.3.2, S. 44. 
113 Das bedeutet, dass die Darstellung des Effektes der ausgewählten Variablen die lineare, mono-

tone oder nichtlineare Beziehung zwischen der vorhergesagten Ergebnisgröße und der einzelnen 

Variablen enthüllt. Vgl. Friedman (2001): 1219-1221, Henckaerts et al. (2020a): 11. 
114 Vgl. Friedman (2001): 1221f, Goldstein et al. (2015): 46f. 
115 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 11. 
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Individuell bedingte Erwartung  

Die individuell bedingte Erwartung illustriert analog zum partiellen Abhängigkeits-

diagramm den Effekt einer Variablen auf die von einem Modell erhaltenen Prog-

nosen. Im Gegensatz dazu erfolgt die Darstellung jedoch auf einer individuellen 

Ebene. Demnach wird im Rahmen der individuell bedingten Erwartung für jede, im 

Trainingsdatensatz enthaltene Beobachtung, eine separate Prognosefunktion kon-

struiert, was allerdings selbst bei einem Datensatz mittlerer Größe mit einem hohen 

Rechenaufwand einhergeht. Die Evaluation der geschätzten Prognosefunktion 𝑓ℓ,𝑖 

erfolgt mittels spezifischer Werte der gesuchten Variablen 𝑥ℓ für ℓ ∈ {1, … , 𝑝}, wo-

bei die restlichen in 𝑥∗ enthaltenen Variablen konstant gehalten werden.116 Dem-

nach gilt: 

𝑓ℓ,𝑖(𝑥ℓ) = 𝑓𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙(𝑥ℓ, 𝑥𝑖
∗) 

Dabei stellt 𝑥𝑖
∗ die realisierten Werte der verbleibenden Variablen für die Beobach-

tung i dar. Folglich resultiert aus jeder Beobachtung i ein entsprechender Effekt, 

der es ermöglicht, sogenannte Interaktionseffekte zu identifizieren.117 Die Voraus-

setzung hierfür ist jedoch, dass die Beobachtungen unterschiedliche Werte aufwei-

sen.118 Überdies können individuelle bedingte Erwartungen dazu verwendet wer-

den, die Unsicherheit bezüglich des Effektes der Variablen 𝑥ℓ auf das Prognoseer-

gebnis zu untersuchen, was eine genauere Prognose ermöglicht. Schlussendlich 

bleibt zu bemerken, dass die partielle Abhängigkeitsdarstellung als der Durch-

schnitt der individuell bedingten Erwartungen interpretiert werden kann.119  

 
116 Vgl. Goldstein et al. (2015): 47-49. 
117 Interaktionseffekte treten auf, wenn der Effekt einer Variablen vom Wert einer anderen Variab-

len abhängig ist. Vgl. Zhao/Hastie (2021): 273f. 
118 Bspw. entstehen zwei unterschiedliche Gruppierungen, wenn die Hälfte der Beobachtungen eine 

positive und die andere Hälfte eine negative Korrelation zwischen 𝑥ℓ und dem Prognoseergebnis 

aufweisen.  
119 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 12.  
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4 Modellierung der Schadenshäufigkeit und der  

Schadensschwere mithilfe der MTPL-Daten 

In der Versicherungsbranche und verwandten Bereichen, einschließlich des Ge-

sundheitswesens, existieren mehrere Ergebnisgrößen, die Versicherungsmathema-

tiker mithilfe von erklärenden Variablen untersuchen. Dabei werden im Preisge-

staltungssegment von Versicherungen proprietäre Daten verwendet, um einen de-

taillierten Tarifplan für ein Portfolio zu erstellen. Um einen praktischen Bezug zu 

den im Hauptkapitel 3 erläuterten theoretischen Grundlagen der baumbasierten Me-

thoden des maschinellen Lernens herzustellen, veranschaulicht das folgende Haupt-

kapitel 4 mittels einer beispielhaften Illustration die Untersuchung derartiger Daten 

anhand des MTPL-Datensatzes. Um verschiedene Trends und Besonderheiten in-

nerhalb des Datensatzes erkennen zu können, findet zunächst in Kapitel 4.1 ein 

Überblick über die enthaltenen Variablen statt. Im Rahmen des Modellierungspro-

zesses erfolgt anschließend in Kapitel 4.2 ein Einblick in die Datenvorbereitung 

sowie eine Illustration der optimalen Abstimmungsparameter, wodurch ein Ver-

gleich der benötigten Datenmengen der jeweiligen Methoden möglich ist. Im An-

schluss daran werden in Kapitel 4.3 die theoretischen Interpretationsansätze aus 

Kapitel 3.4 verwendet, um die relevanten Variablen innerhalb des MTPL-Datensat-

zes zu identifizieren. Letztendlich erfolgt in Kapitel 4.4 eine Untersuchung im Hin-

blick auf die Interaktionseffekte zwischen den verschiedenen Variablen, sodass sich 

eine verzerrte Schlussfolgerung vermeiden lässt, die rein auf einer wechselseitigen 

Beeinflussung basieren würde. 

4.1 Aufbau und Trends innerhalb der Datenmenge 

Die MTPL-Daten wurden bereits in diversen wissenschaftlichen Publikationen ver-

wendet.120 Innerhalb der gesamten Datenmenge repräsentiert jeder Datensatz einen 

individuellen Versicherungsnehmer, der während einer bestimmten Vertragslauf-

zeit beobachtet wird, wobei die Beobachtungsdauer zwischen einem Tag und bis zu 

einem Jahr variieren kann. Überdies enthält die gesamte Datenmenge 163.231 Ver-

sicherungsnehmer sowie eine Untergliederung in fünf kategoriale, vier kontinuier-

liche und zwei geografische Risikofaktoren.121 Die Risikofaktoren werden zu 

 
120 Vgl. Klein et al. (2013): 1f, Denuit/Lang (2004): 638-640, Henckaerts et al. (2018): 682f.  
121 Für eine detaillierte Auflistung der enthaltenen Variablen, vgl. Tabelle 4, Anhang S. 80. 
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Beginn einer Versicherungsperiode erfasst und bleiben während des gesamten Zeit-

raums konstant. Ferner sind die Schadensinformationen während der Beobach-

tungsperiode in Form der Anzahl der eingereichten Ansprüche (nclaims) und des 

Gesamtbetrages in Euro (amount) bekannt.122 Die folgende Abbildung 03 vermittelt 

einen Überblick über die Verteilung der Schadensinformationen. 

 

Abbildung 03: Relative Häufigkeit und Schätzung der Dichte (vgl. Henckaerts et al. 

(2018): 684) 

Mit 88,79 % bleibt der Großteil der Versicherungsnehmer während der Versiche-

rungszeit schadensfrei. Eine nicht unerhebliche Anzahl von Versicherungsnehmern 

i. H. v. 10,14 % erleiden einen Schadensfall, wohingegen die restlichen 1,07 % der 

Versicherungsnehmer zwei, drei, vier oder fünf Schadensfälle melden. Ferner wei-

sen mit 77,33 % die meisten Versicherungsnehmer eine Exponierung (exp) von 

Eins auf und unterliegen folglich während des gesamten Jahres einem Risiko, wel-

ches allerdings durch die Versicherung abgedeckt ist. Die Exponierung der verblei-

benden Versicherungsnehmer i. H. v. 22,67 % ist gleichmäßig zwischen Null und 

Eins verteilt. Zu bemerken ist, dass Versicherungsnehmer mit einer Exponierung 

kleiner Eins die Police im Laufe des Jahres gekündigt oder diese erst im Laufe des 

Jahres abgeschlossen haben. Überdies wird die Schadenshäufigkeit des gesamten 

Portfolios i. H. v. 13,93 % als Quotient aus der Gesamtzahl der Schäden und der 

gesamten Exponierung in Jahren berechnet. Demgegenüber übersteigt die Gesamt-

schadensumme einen Betrag i. H. v. 10.000 Euro bei weniger als 2 % der an-

spruchsberechtigten Versicherungsnehmer. Das suggeriert, dass den Schadensfäl-

len primär kleinere Beträge zugrunde liegen. Demgemäß beträgt die gesamte 

 
122 Vgl. Klein et al. (2013): 4f, Henckaerts et al. (2018): 683f. 
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Schadensschwere des Portfolios 1620,06 Euro, die als das Verhältnis zwischen der 

Gesamtschadenssumme und der Gesamtzahl an Schäden definiert ist.123  

Überdies zeigt Abbildung 03 weshalb im Rahmen des maschinellen Lernens Ver-

lustfunktionen verwendet werden, die nicht auf dem Squared-error-loss basieren. 

Die Datenmenge besteht im vorliegenden Fall aus einem Großteil von Datensätzen, 

in denen kein Schadensfall eingetreten ist und gilt daher als ungleichmäßig ver-

teilt.124 Daher ist die Poisson- und Gamma-Verteilung bzw. -Abweichung für die 

Schadenshäufigkeit und die Schadensschwere als bevorzugte Verteilungsannahme 

für die GAM und GLM sowie bei der Wahl der Verlustfunktion im Rahmen der 

baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens zu berücksichtigen. Zu beach-

ten ist jedoch, dass weiterhin Probleme bei der Modellierung entstehen können, da 

überrepräsentierte nullwertige Ansprüche leicht vom Modell begünstigt werden 

und folglich eine hohe Genauigkeit bewirken können, ohne dass die unterrepräsen-

tierten Daten überhaupt eine Berücksichtigung finden.125 

Neben einer Analyse der Verteilung der Schadensinformationen ist die Verteilung 

der Risikofaktoren von Bedeutung. Die nachfolgende Abbildung 04 zeigt die Ver-

teilung der Risikofaktoren innerhalb des MTPL-Datensatzes.  

 

 
123 D. h. ein Schadensfall ist durchschnittlich mit 1620,06 Euro belastet. Vgl. Henckaerts et al. 

(2018): 684. 
124 Eine Verlustfunktion auf Basis des Squared-error-loss ist bei einer derartigen Verteilung analog 

der Erkenntnis aus Kapitel 3.2 nicht zu empfehlen. 
125 Vgl. Henckaerts et al. (2018): 684f, Henckaerts et al. (2020a): 12. 
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Abbildung 04: Relative Häufigkeit der Risikofaktoren (vgl. Henckaerts et al. 

(2020a): 6) 

Kategoriale Risikofaktoren 

Der MTPL-Datensatz enthält fünf kategoriale Risikofaktoren: die Art des Versiche-

rungsschutzes (coverage), die Kraftstoffart (fuel), das Geschlecht (sex), der Ver-

wendungszweck (use) sowie die Frage, ob das Kfz einem Fuhrpark (fleet) zugeord-

net ist. Im Hinblick auf den Versicherungsschutz ist zu bemerken, dass mit 58,28 % 

die meisten Versicherungsnehmer lediglich eine Haftpflichtversicherung (TPL) be-

sitzen, wobei analog zu den meisten Industrieländern diese Art der Versicherungs-

abdeckung in Belgien obligatorisch ist. Von den restlichen Versicherungsnehmern 

haben sich 28,17 % für eine Police entschieden, die zusätzlich zur Haftpflichtver-

sicherung begrenzte Sachschäden in Form einer Teilkasko-Versicherung (TPL+) 

abdeckt, wohingegen lediglich 13,54 % eine umfassendere Deckung in Form einer 

Vollkasko-Versicherung (TPL++) besitzen. Überdies wird bei einem Vergleich der 

Kraftstoffarten eines Kfz deutlich, dass Benzinmotoren in den MTPL-Daten mit 

69,12 % mehr als doppelt so häufig wie Dieselmotoren vorkommen. Außerdem 

sind mit 73,55 % die meisten Versicherungsnehmer männlich. Zu bemerken bleibt, 

dass 95,17 % der erfassten Kfz primär privat verwendet werden und 96,83 % der 

Kfz keinem Fuhrpark zugeordnet sind.126 

Kontinuierliche Risikofaktoren 

Neben den kategorialen Risikofaktoren sind im MTPL-Datensatz vier kontinuierli-

che Risikofaktoren enthalten. Dazu gehören das Alter eines Versicherungsnehmers 

(ageph), die Leistung (power) sowie das Alter eines Kfz (agec) und der Bonus-

Malus-Wert (bm) eines Versicherungsnehmers im Rahmen der obligatorischen 

 
126 Auffällig ist, dass 4,83 % der Kfz beruflich verwendet werden, wohingegen lediglich 3,1 % der 

Kfz einem Fuhrpark zugeordnet sind. Das suggeriert, dass einige Personen ihr privates Kfz be-

ruflich nutzen. Vgl. Henckaerts et al. (2018): 684. 
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belgischen Bonus-Malus-Skala.127 Mit 93,53 % ist die Mehrheit der Versicherungs-

nehmer zwischen 25 und 75 Jahren alt. Das bedeutet, dass nur wenige sehr junge 

und sehr alte Fahrer im Versicherungsportfolio enthalten sind. Ferner beträgt die 

Leistung von 97,35 % der Kfz, die Teil des Datensatzes sind, weniger als 100 Ki-

lowatt (kW).128 Zudem sind 99,53 % aller im Datensatz enthaltenen Kfz jünger als 

20 Jahre. Letztendlich befinden sich mehr als die Hälfte der Versicherungsnehmer 

in den beiden niedrigsten Bonus-Malus-Stufen: 37,77 % der Stufe 0 und 16,52 % 

der Stufe 1 zugeordnet. Von den restlichen Versicherungsnehmern befinden sich 

42,90 % in einer Bonus-Malus-Stufe zwischen 2 und 11, wohingegen mit 2,81 % 

nur wenige Versicherungsnehmer die Bonus-Malus-Stufe 11 überschreiten.129  

Geografische Risikofaktoren  

Schlussendlich sind die geografischen Risikofaktoren zu erwähnen, da insbeson-

dere Großstädte oder Ballungsgebiete ein erhöhtes Gefahrenpotenzial bergen. Da-

her sind neben den kontinuierlichen Risikofaktoren die geografischen Informatio-

nen in Form von Koordinaten des Längen- (long) und Breitengrades (lat) der Ge-

meinde bzw. das Postleitzahlengebiet von Bedeutung, in dem ein Versicherungs-

nehmer wohnhaft ist. Die Auswertung der MTPL-Daten zeigt, dass nur wenige Ver-

sicherungsnehmer im südöstlichen Teil Belgiens leben, während der Großteil in der 

Nähe großer Städte innerhalb der französischsprachigen Gemeinden wohnhaft ist. 

Insbesondere in Brüssel, der Hauptstadt Belgiens, ist eine hohe Bevölkerungsdichte 

zu beobachten. Für eine bessere Vergleichbarkeit verwenden die GAM- und GLM-

Benchmarks eine Glättung über die Koordinaten des Längen- und Breitengrades, 

sodass in Übereinstimmung mit diesem Ansatz im Rahmen der baumbasierten Me-

thoden des maschinellen Lernens die Koordinaten als kontinuierliche Variablen 

verwendet werden.130   

 
127 Es ist anzumerken, dass die Bonus-Malus-Skala aufgrund der geringen Differenzierung nicht als 

Risikofaktor in einen a priori Tarif einfließt. Allerdings wird diese Variable im weiteren Verlauf 

in Einklang mit den vorherigen wissenschaftlichen Publikationen beibehalten. Vgl. Denuit/Lang 

(2004): 642, Klein et al. (2013): 6f, Henckaerts et al. (2018): 683f. 
128 Der eher geringe Leistungsbereich ist heutzutage veraltet, passt allerdings zu den weniger leis-

tungsstarken Kfz aus dem Jahr 1997, aus dem die Daten stammen.  
129 Das bedeutet, dass eine sehr schlechte Schadenshistorie die Ausnahme bildet. Vgl. Lemaire 

(1995): 11f, Henckaerts et al. (2018): 684. 
130 Vgl. Henckaerts et al. (2018): 685f, Henckaerts et al. (2020a): 12. 
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4.2 Modellierungsprozess 

4.2.1 Vorbereitung der Daten 

Zu Beginn eines jeden Modellierungsprozesses müssen die Daten vorbereitet wer-

den, da jede Datenmenge ab einer bestimmten Größe höchst wahrscheinlich Fehler 

enthält. Für eine detaillierte Prognose benötigen die baumbasierten Methoden des 

maschinellen Lernens jedoch im Rahmen des Modelltrainings fehlerfreie bzw. voll-

ständige Datensätze in Form von Zahlen, sodass zunächst die gesamte Datenmenge 

bereinigt werden muss. Obwohl jedes Unternehmen unterschiedliche Prozesse und 

Systeme zum Erfassen, Speichern und Abfragen von Daten verwendet, gibt es bei 

der Vorbereitung der Daten einige Gemeinsamkeiten. Im Folgenden konzentriert 

sich die Datenvorbereitung primär auf drei Punkte. Zum einen gehört dazu die Be-

seitigung von ungewöhnlich hohen bzw. tiefen Werten, den sogenannten Extrem-

werten. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass Einzelfälle mit hohen Schadens-

summen das Abbild nicht verzerren.131 Zum anderen gilt es die unvollständigen 

Datensätze innerhalb der gesamten Datenmenge zu identifizieren und anschließend 

auszusortieren. Dieser Schritt ist insbesondere bei den baumbasierten Methoden des 

maschinellen Lernens von Bedeutung, da derartige Modellimplementierungen un-

vollständige Datensätze nicht verarbeiten können. Darüber hinaus bewirkt das Ent-

fernen der unvollständigen Datensätze eine Beschleunigung des Modellierungspro-

zesses, da hierdurch die gesamte Datenmenge reduziert und der Rechenprozess be-

schleunigt wird. Allerdings führt eine geringere Datenmenge zu einer ungenaueren 

Prognose, wobei das Argument bei einer ausreichenden Größe des Datensatzes, im 

vorliegenden Fall mit über 160.000 Beobachtungen, vernachlässigbar ist.132 Ab-

schließend ist die Überprüfung der Datensätze auf deren Konsistenz zu erwähnen. 

Für jedes numerische Feld existiert ein Wertebereich, der die Aussagekraft des Da-

tensatzes gewährleistet. Demnach muss ein Datensatz, der bspw. eine Versiche-

rungspolice für einen Lkw mit Anschaffungskosten i. H. v. 22,50 Euro enthält, di-

rekt nachbearbeitet bzw. aussortiert werden. Gleiches gilt für textuelle (numerische) 

Daten, die fälschlicherweise in numerischen (textuellen) Feldern enthalten sind.133  

 
131 Vgl. Zhang/Zhang/Yang (2003): 377f.  
132 Ein leichtfertiges Entfernen der Daten kann nachträglich mit höheren Kosten verbunden sein. 

Vgl. Kotsiantis/Kanellopoulos/Pintelas (2006): 111f, Goldburd et al. (2020): 35f. 
133 Neben den drei genannten Methoden existieren weitere Ansätze im Rahmen der Datenvorberei-

tung. Vgl. Goldburd et al. (2020): 35-37.  
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4.2.2 Optimale Abstimmungsparameter  

Eine Möglichkeit, einen ersten Eindruck hinsichtlich des Umfangs der untersuchten 

baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens zu erhalten, ist die Bestim-

mung der optimalen Abstimmungsparameter nach der Datenvorbereitung. Dazu lis-

tet Tabelle 2 die optimalen Abstimmungsparameter für die verschiedenen Metho-

den des maschinellen Lernens für jede der sechs Datenfaltungen auf. Bei einer Un-

tersuchung der Split-Anzahl eines Regressionsbaumes und der Anzahl der Bäume 

innerhalb der Ensembles zeigt sich, dass die Modellierung der Schadenshäufigkeit 

im Vergleich zu der Schadensschwere umfangreicher ist. Bei der Schadenshäufig-

keit weisen die einzelnen Regressionsbäume zwischen 20 und 38 Splits auf, wohin-

gegen die einzelnen Regressionsbäume im Rahmen der Schadensschwere lediglich 

einen oder zwei Splits zeigen. Dieser Sachverhalt ist auf eine geringere Stichpro-

bengröße bei der Schadensschwere und auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese 

deutlich schwieriger vorherzusagen ist als eine Prognose im Rahmen der Schadens-

häufigkeit.134  

Tabelle 2: Optimale Abstimmungsparameter 

  Regressionsbaum  Random-Forest  GBM 

 

Daten-

faltung cp γ Splits  T m  T d 

Schadens-

häufigkeit  

1 7,3×10−5 0,125 38  4900 5  2600 3 

2 1,4×10−4 0,125 24  900 5  2000 4 

3 1,1×10−4 0,125 31  400 8  1400 5 

 4 1,2×10−4 0,250 27  5000 5  1500 5 

 5 1,8×10−4 0,250 20  600 10  1900 4 

 6 1,7×10−4 0,250 23  100 5  2700 3 

Schadens-

schwere  

1 3,3×10−3 - 2  4300 2  600 1 

2 5,8×10−3 - 1  200 2  300 1 

3 3,7×10−3 - 2  600 1  500 1 

 4 7,3×10−3 - 1  100 2  400 2 

 5 5,4×10−3 - 1  3600 2  600 1 

 6 5,4×10−3 - 1  100 1  600 1 

Anmerkung: Der Komplexitätsparameter cp liefert eine geringe Aussagekraft bzgl. der Größe eines 

Regressionsbaumes. Daher ist in Tabelle 2 zusätzlich die Anzahl der Splits aufgeführt.135 

Innerhalb des Random-Forest ist die Anzahl der Bäume T sowohl für die Modellie-

rung der Schadenshäufigkeit als auch der Schadensschwere über die verschiedenen 

 
134 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 12. 
135 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 13. 
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Faltungen hinweg sehr instabil und schwankt zwischen 100 und 5000 Bäumen. Dies 

zeigt, dass die Größe des finalen Modells stark von den Trainingsdaten abhängig 

ist, insbesondere wenn die Bildung des Durchschnitts ausschließlich anhand unab-

hängig konstruierter Regressionsbäume erfolgt. Ferner beträgt im Rahmen der 

Schadenshäufigkeit in vier von sechs Fällen die Anzahl der Split-Kandidaten m = 

5, wohingegen bei der Schadensschwere in vier von sechs Fällen m = 2 beträgt. Der 

geringere Wert von m deutet darauf hin, dass die Verringerung der Varianz, im Ge-

gensatz zur Identifikation des optimalen Splits aus mehreren geeigneten Kandida-

ten, den Hauptfaktor für eine Verringerung des Verlustes darstellt.136 

Im Vergleich zum Random-Forest ist bei der GBM die Anzahl der Bäume T über 

die Faltungen stabiler. Im Rahmen der Schadenshäufigkeit schwankt T zwischen 

1400 und 2700 Bäume, wohingegen bei der Schadensschwere die Anzahl der 

Bäume zwischen 300 und 600 variiert. Das zeigt, dass der sequenzielle Ansatz für 

die Konstruktion einer GBM nur geringfügig von einer spezifischen Datenfaltung 

beeinflusst wird. Ferner liegt die Baumtiefe d bei der Schadenshäufigkeit zwischen 

3 und 5, wobei die größten Werte von T den kleinsten Werten von d zugeordnet 

sind.137 Zu beachten ist, dass bei der Modellierung der Schadensschwere in fünf 

von sechs Fällen sogenannte Baumstümpfe, d. h. Bäume mit einem Split, verwen-

det werden. Schlussendlich erfolgt eine separate Abstimmung der Benchmark-

GLM für jede der sechs Datenfaltungen. Das bedeutet, dass im Rahmen der Durch-

führung der Binning-Strategie138 in jeder Datenfaltung k, die optimalen Bins für die 

vorliegenden Trainingsdaten mit 𝒟/𝒟𝑘 gewählt werden. Für die beteiligten Ab-

stimmungsparameter wird ein Raster verwendet, wodurch es möglich ist, das zwei-

stufige Binning-Verfahren zu vermeiden.139 Nichtsdestotrotz bleibt die Frage nach 

einer geeigneten Modellinterpretation sowie der Identifikation relevanter Variab-

len, der im nächsten Kapitel nachgegangen wird.140  

 
136 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 12f. 
137 Analog dazu sind die kleinsten Werte von T den größten Werten von d zugeordnet. Diese Er-

kenntnis verdeutlich das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Abstimmungsparametern. 
138 Das Binning wird im Rahmen der Datenvorverarbeitung eingesetzt, um eine kontinuierliche Va-

riable in eine kategoriale Variable umzuwandeln oder die Auswirkungen kleinerer Beobach-

tungsfehler zu reduzieren. Die ursprünglichen Datenwerte, die in ein bestimmtes Intervall – d. h. 

in einen Bin – fallen, werden durch einen für dieses Intervall repräsentativen Wert ersetzt. Vgl. 

Goldburd et al. (2020): 49.  
139 Für eine ausführliche Darstellung und zu den Nachteilen des zweistufigen Binning-Verfahrens, 

vgl. Henckaerts et al. (2018): 702f.  
140 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 13. 
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4.3 Modell-Interpretation  

4.3.1 Identifikation der relevanten Variablen 

Um die komplexen Methoden des maschinellen Lernens verständlicher zu gestal-

ten, werden zunächst die relevanten Variablen bei der Schadenshäufigkeit und der 

Schadensschwere identifiziert. Dazu veranschaulichen die folgenden Abbildungen 

05 und 06 die relevanten Variablen für die jeweilige baumbasierte Methode des 

maschinellen Lernens über die sechs Datenfaltungen. Mittels dieser ist es möglich, 

die Variablen zu identifizieren, die bei der Prognose der Schadenshäufigkeit und 

der Schadensschwere eine Rolle spielen. Die Variablen sind der Relevanz nach ab-

steigend sortiert, d. h. die wichtigste Variable steht an erster Stelle, wobei diese 

anhand der durchschnittlichen Relevanz über alle Datenfaltungen gemessen wird. 

Demgegenüber sind die Variablen, die sich nicht auf die Prognoseleistung eines 

Modelles auswirken, am unteren Ende alphabetisch angeordnet.141  

Modellierung der Schadenshäufigkeit  

 

 
141 Vgl. Breiman (2001): 23-25, Henckaerts et al. (2020a): 13f. 



42 

 

 

Abbildung 05: Schadenshäufigkeit: Relevante Variablen je Datenfaltung (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 14) 

Bei einer Gegenüberstellung der drei Grafiken von Abbildung 05 zeigt sich, dass 

im Rahmen der Schadenshäufigkeit die relevantesten Variablen primär aus dem 

Bonus-Malus-Wert sowie dem Alter des Versicherungsnehmers bestehen. Erstaun-

lich ist, dass diese beiden Variablen bei allen baumbasierten Methoden des maschi-

nellen Lernens an erster Stelle stehen und folglich die höchste Relevanz aufweisen. 

Weitere relevante Variablen sind die Leistung des Kfz und der geografische Risi-

kofaktor, der aus einer Kombination der Koordinaten des Längen- und Breitegrades 

besteht. Überdies bleibt zu bemerken, dass bei der Schadenshäufigkeit sowohl die 

Art der Versicherungsdeckung als auch das Geschlecht des Versicherungsnehmers 

eine untergeordnete Rolle spielen.142  

Modellierung der Schadensschwere 

 

 
142 Vgl. Grömping (2009): 317f, Henckaerts et al. (2020a): 13f. 
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Abbildung 06: Schadensschwere: Relevante Variablen je Datenfaltung (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 14) 

Demgegenüber illustriert Abbildung 06 die relevanten Variablen im Rahmen der 

Schadensschwere, wobei die Rangfolge bei den verschiedenen baumbasierten Me-

thoden des maschinellen Lernens stark variiert. Die einzelnen Regressionsbäume 

enthalten bei der Modellierung der Schadensschwere in vier von sechs Datenfaltun-

gen lediglich einen Split mit dem Kriterium der Art des Versicherungsschutzes, 

wohingegen die beiden anderen Bäume einen zusätzlichen Split mit dem Merkmal 

des Alters des Kfz aufweisen.143 Demgegenüber enthalten der Random-Forest und 

die GBM weitere relevante Variablen, allerdings führen beide Methoden zu unter-

schiedlichen Rangfolgen hinsichtlich der Relevanz dieser Variablen. Schlussend-

lich gehören bei der Modellierung der Schadensschwere die Art des Versicherungs-

schutzes, das Alter des Kfz und das Alter des Versicherungsnehmers sowie die In-

formationen bzgl. des Wohnortes des Versicherungsnehmers zu den relevanten Va-

riablen. Um ein Verständnis für die wechselseitigen Zusammenhänge zu entwi-

ckeln, werden die genannten Variablen im nächsten Schritt mittels partieller Ab-

hängigkeitsdiagramme visualisiert.144  

 
143 Ein einziger Split assoziiert, dass lediglich eine Variable von Bedeutung ist. 
144 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 14.  
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4.3.2 Partielle Abhängigkeitsdiagramme: Modellierung der  

Schadenshäufigkeit 

Alter des Versicherungsnehmers 

Um die Auswirkungen der relevanten Variablen auf das Prognoseergebnis verste-

hen zu können, erfolgt in Abbildung 07 anhand der partiellen Abhängigkeitsdia-

gramme eine Visualisierung der Auswirkung des Alters eines Versicherungsneh-

mers auf dessen Schadenshäufigkeit. Das obere Diagramm in Abbildung 07 zeigt 

den Effekt des Alters innerhalb eines GLM, wohingegen das untere den Effekt im 

Rahmen eines GAM visualisiert. Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Versicherungsnehmer einen Schadensfall mel-

det. Anschließend sinkt das Risiko mit jedem weiteren Jahr, bis es sich im Alter 

von 35 Jahren stabilisiert. Ab dem Alter von 50 Jahren sinkt das Risiko weiter, bis 

es im Alter von 70 Jahren erneut ansteigt. Hierbei fällt auf, dass die Effekte inner-

halb eines GLM aufgrund des datengesteuerten Ansatzes eine schrittweise Annä-

herung, an die aus einem GAM resultierenden Effekte darstellen.145  

 

Abbildung 07: GLM und GAM: Effekt von ageph auf die Schadenshäufigkeit (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 14) 

 
145 Für eine ausführliche Darstellung des datengesteuerten Ansatzes, vgl. Henckaerts et al. (2018): 

691f. 
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Demgegenüber zeigt das obere Diagramm der nachfolgenden Abbildung 08 den 

von den einzelnen Regressionsbäumen erfassten Effekt des Alters eines Versiche-

rungsnehmers auf dessen Schadenshäufigkeit. Analog zu den GLM und GAM ist 

die Wahrscheinlichkeit einer Schadensfallmeldung bei einem jungen Versiche-

rungsnehmer am höchsten und sinkt im weiteren Lebensverlauf. Allerdings ist der 

beobachtete Effekt im Vergleich zu den anderen Methoden über die Datenfaltungen 

weniger stabil.146 Zudem existiert im Rahmen der Regressionsbäume bei älteren 

Versicherungsnehmern kein Anstieg des Risikos. Indessen illustriert das untere Di-

agramm in Abbildung 08 den Effekt des Alters auf die Schadenshäufigkeit anhand 

der GBM. Dieser entspricht im Verlauf ungefähr dem geglätteten Effekt innerhalb 

eines GAM, allerdings mit deutlich flacheren Bereichen an den Rändern. Diese Tat-

sache führt dazu, dass die baumbasierten Methoden in Bezug auf die Extrapolation 

robuster sind. Demgemäß ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sehr hohe Prä-

mien für individuelle Risikoprofile generiert werden. Zu bemerken bleibt, dass im 

Rahmen der GBM mit 0,12 bis 0,2 ein größerer Wertebereich der Häufigkeiten ab-

gedeckt wird, als es bei den einzelnen Regressionsbäumen mit einem Wertebereich 

von 0,12 bis 0,165 der Fall ist.147  

 

Abbildung 08: Regressionsbaum und GBM: Effekt von ageph auf die Schadenshäu-

figkeit (vgl. Henckaerts et al. (2020a): 14) 

 
146 Hierbei handelt es sich um eine Bestätigung der in Unterkapitel 3.1.1 geäußerten Vermutung 

bzgl. der geringeren Prognosegenauigkeit eines einzelnen Regressionsbaumes.  
147 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 15. 
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Die Frage hinsichtlich des Effektes des Alters eines Versicherungsnehmers auf des-

sen Schadenshäufigkeit, insofern mehrere einzelne Regressionsbäume im Rahmen 

eines Random-Forest kombiniert werden, ist bislang ungeklärt geblieben. Um diese 

zu beantworten, untersucht Abbildung 09 die verschiedenen Random-Forest-Mo-

delle, wobei in jeder Datenfaltung der Random-Forest aus einer unterschiedlichen 

Anzahl von Bäumen besteht.148 Es ist ersichtlich, dass der Random-Forest, analog 

zu den einzelnen Regressionsbäumen sowie der GBM, eine hohe Schadenshäufig-

keit bis zu einem Alter von 25 Jahren prognostiziert. Anschließend sinkt diese mit 

jedem weiteren Jahr und beginnt im hohen Alter ab ca. 70 Jahren erneut zu steigen. 

Das deutet darauf hin, dass sich die zugrundeliegende Modellstruktur nach Einbe-

ziehung einer ausreichenden Anzahl von Bäumen im Wesentlichen nicht ändert.149 

 

Abbildung 09: Random-Forest: Effekt von ageph auf die Schadenshäufigkeit (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 28)  

Geografische Risikofaktoren 

Bei der Schadenshäufigkeit ist gemäß Unterkapitel 4.3.1 neben dem Alter eines 

Versicherungsnehmers dessen Wohnort relevant. Daher wird in der folgenden Ab-

bildung 10 anhand einer Landkarte Belgiens der Effekt des Wohnortes eines Ver-

sicherungsnehmers auf dessen Schadenshäufigkeit abgebildet, wobei die Datenfal-

tung 𝒟3 als Hold-Out-Testdatensatz150 verwendet wird.151 Die beiden oberen 

 
148 Die Anzahl der Bäume variiert zwischen 100 und 5000, vgl. Unterkapitel 4.2.2, S. 39. 
149 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 28. 
150 Ein Testdatensatz wird verwendet, um eine unverzerrte Bewertung der endgültigen Prognose-

leistung eines Modells zu gewährleisten. Ein Holdout-Testdatensatz liegt vor, wenn die Daten 

des Testdatensatzes noch nicht im Rahmen des Modelltrainings, bspw. bei der Kreuzvalidierung, 

verwendet wurden. Vgl. Goldburd et al. (2020): 38f. 
151 Die Beschränkung auf eine Datenfaltung ist bei der Darstellung der geografischen Risikofakto-

ren essenziell, da ansonsten für jede baumbasierte Methode, incl. den GLM und GAM sechs 

verschiedene Diagramme bzw. Grafiken notwendig wären.  
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Grafiken zeigen den Effekt des Wohnortes im Rahmen der GLM und GAM auf der 

linken bzw. rechten Seite. Der zentrale dunkelblaue Bereich repräsentiert Brüssel, 

die Hauptstadt Belgiens, die aufgrund des starken Verkehrs die Gegend mit den 

meisten Schäden darstellt. Demgegenüber ist die Schadenshäufigkeit in den hell-

blauen Bereichen in den südlichen und nordöstlichen Teilen Belgiens aufgrund der 

geringeren Bevölkerungsdichte und der ländlicheren Gegend weniger hoch.152  

 

Abbildung 10: Effekt des Wohnortes auf die Schadenshäufigkeit (vgl. Henckaerts et 

al. (2020a): 28) 

Die untere linke Grafik veranschaulicht im Rahmen eines Regressionsbaumes den 

Effekt des Wohnortes eines Versicherungsnehmers auf dessen Schadenshäufigkeit. 

Demnach führt die Aufteilung anhand der Koordinaten des Längen- und Breiten-

grades zu einem rechteckigen Muster, sodass auf der einen Seite Brüssel als unfall-

reichstes Gebiet erhalten bleibt. Auf der anderen Seite werden jedoch bei den ein-

zelnen Regressionsbäumen sowohl die nördlichen, südlichen als auch westlichen 

Regionen von Brüssel als risikoreich eingestuft. Demgegenüber zeigt die untere 

rechte Grafik den Effekt des Wohnortes eines Versicherungsnehmers auf dessen 

Schadenshäufigkeit im Rahmen der GBM.153 Analog zu den einzelnen Regressi-

onsbäumen ist ein rechteckiges Muster erkennbar, allerdings im Gegensatz dazu in 

einer gleichmäßigeren Art und Weise. Die Hauptstadt Brüssel sticht jedoch weiter-

hin als das risikoreichste Gebiet hervor, wobei das Muster dem im Rahmen eines 

GLM und GAM erläuterten Effektes ähnelt.154   

 
152 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 15.  
153 Der Effekt des Wohnortes auf die Schadenshäufigkeit ist im Rahmen des Random-Forest nahezu 

identisch mit dem durch die GBM beschriebenen Effekt und wird daher nicht separat aufgeführt. 
154 Vgl. Denuit/Lang (2004): 643f, Henckaerts et al. (2020a): 16.  
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4.3.3 Partielle Abhängigkeitsdiagramme: Modellierung der Schadensschwere  

Art des Versicherungsschutzes 

Um die Darstellung der relevanten Variablen aus dem Unterkapitel 4.3.1 fortzufüh-

ren, bedarf es neben der Modellierung im Rahmen der Schadenshäufigkeit der Un-

tersuchung bzw. Modellierung der Schadensschwere. Die nachfolgende Abbil-

dung 11 zeigt die Auswirkung der verschiedenen Versicherungspolicen auf die 

prognostizierten Schadensschwere. Dabei zeigt sich, dass alle baumbasierten Me-

thoden des maschinellen Lernens dahingehend übereinstimmen, dass im Rahmen 

einer Teilkaskoversicherung (TPL+) das geringste Risiko für schwerwiegende 

Schäden besteht. Der Random-Forest und die GBM prognostizieren, dass Versiche-

rungsnehmer mit einer Vollkaskoversicherung (TPL++) das höchste Risiko im Hin-

blick auf die Schadenshöhe darstellen. Demgegenüber sagen die einzelnen Regres-

sionsbäume sowohl für die Haftpflicht- (TPL) als auch die Vollkaskoversicherung 

eine Schadensschwere in gleicher Höhe voraus.155 

 

Abbildung 11: Effekt der Versicherungsart auf die Schadensschwere (vgl. Hencka-

erts et al. (2020b): o. S.) 

 
155 Vgl. Henckaerts et al. (2020b): o. S. 
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Alter des Kfz 

Neben der Art des Versicherungsschutzes ist das Alter des Kfz eine weitere rele-

vante Variable bezüglich der Prognose der Schadensschwere. Die nachfolgende 

Abbildung 12 veranschaulicht, dass im Rahmen des Random-Forest und der GBM 

für ein Kfz mittleren Alters das geringste Risiko im Hinblick auf die Schadens-

schwere prognostiziert wird. Bei Neuwagen und Oldtimern hingegen ist ein Anstieg 

des Risikos zu beobachten, wobei die Höhe des Anstiegs von der jeweiligen Daten-

faltung abhängig ist. Demgegenüber wird bei den einzelnen Regressionsbäumen 

das Alter des Kfz in zwei von sechs Fällen als Split-Kriterium verwendet, wobei in 

den beiden Fällen ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Schadensschwere für Neu-

wagen prognostiziert wird. Bei Oldtimern hingegen ist im Rahmen der einzelnen 

Regressionsbäume kein erhöhtes Schadenspotential festzustellen.156 

 

Abbildung 12: Effekt des Kfz-Alters auf die Schadensschwere (vgl. Henckaerts et 

al. (2020b): o. S.) 

Geografische Risikofaktoren 

Neben dem Alter eines Versicherungsnehmers gehören die Informationen bezüg-

lich seines Wohnortes zu den relevanten Variablen, die sowohl bei der Modellie-

rung der Schadenshäufigkeit als auch bei der Modellierung der Schadensschwere 

verwendet werden.157 Die folgende Abbildung 13 illustriert mittels der Landkarte 

 
156 Vgl. Henckaerts et al. (2020b): o. S. 
157 Vgl. Unterkapitel 4.3.1, S. 42f. 
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Belgiens analog zu Abbildung 10 den Effekt des Wohnortes eines Versicherungs-

nehmers anhand der Datenfaltung 𝒟3 als Hold-Out-Testdatensatz. Im Gegensatz zu 

der vorherigen Darstellung liegt hier der Fokus jedoch auf der Schadensschwere. 

Dabei ist festzustellen, dass im Rahmen des Random-Forest sowie der GBM das 

westliche Gebiet Belgiens gefolgt von den südlichen und nördlichen Regionen als 

die Bereiche mit den höchsten Schadenssummen identifiziert werden. Demgegen-

über finden die geografischen Informationen bei einem einzelnen Regressionsbaum 

keine Berücksichtigung, sodass für jede Gemeinde die identische durchschnittliche 

Schadensschwere prognostiziert wird.158  

 

Abbildung 13: Effekt des Wohnortes auf die Schadensschwere (vgl. Henckaerts et 

al. (2020b): o. S.) 

Letztendlich bleibt zu bemerken, dass ein einzelner Regressionsbaum bestimmte 

Aspekte in den Daten nicht erfassen kann, was zu einer approximativen Annähe-

rung an den zugrundeliegenden Effekt des Risikos führt. Die Ensemble-Techniken 

hingegen sind in der Lage, detailliertere Risikounterschiede auf eine gleichmäßi-

gere Art und Weise zu erfassen, was effizientere Prognosen ermöglicht. Überdies 

implizieren die Unterschiede im Bereich der prognostizierten Effekte, dass die 

GBM eine detailliertere Segmentierung durchführt, wohingegen der Random-Fo-

rest den Fokus auf das Risikopooling legt.159  

 
158 Vgl. Henckaerts et al. (2020b): o. S. 
159 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 15. 
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4.3.4 Individuell bedingte Erwartung des Bonus-Malus-Effektes 

Um die Darstellung der relevanten Variablen aus dem Unterkapitel 4.3.1 zu kom-

plettieren, wird im Rahmen der individuell bedingten Erwartung der Effekt des Bo-

nus-Malus-Wertes eines Versicherungsnehmers auf dessen Schadenshäufigkeit un-

tersucht. Dazu vergleicht Abbildung 14 den Effekt anhand eines Regressionsbau-

mes sowie der GBM.160 Analog zur Analyse des Wohnortes eines Versicherungs-

nehmers auf dessen Schadenshäufigkeit sowie der Schadensschwere wird die Da-

tenfaltung 𝒟3 als Hold-out-Testdatensatz verwendet.161 

 

Abbildung 14: Effekt des Bonus-Malus-Wertes auf die Schadenshäufigkeit (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 16) 

Bei den grauen Bereichen bzw. Kurven handelt es sich um die individuell bedingten 

Erwartungen für tausend zufällig ausgewählte Versicherungsnehmer, wohingegen 

die blauen Kurven, der im Rahmen der partiellen Abhängigkeit dargestellten 

Durchschnittsbildung aus den individuell bedingten Erwartungen entsprechen. Die 

Kurven der partiellen Abhängigkeit steigen mit zunehmendem Bonus-Malus-Wert 

an. Hieraus lässt sich im Durchschnitt ein Anstieg des Risikos bzgl. der Schadens-

häufigkeit ablesen.162 Der Vergleich der Steigungen der individuell bedingten Er-

wartungen ermöglicht einen ersten Eindruck im Hinblick auf die Sensitivität des 

 
160 Aufgrund der Tatsache, dass die Bonus-Malus-Skala lediglich in 22 Teilbereiche unterteilt ist 

und folglich mit einer relativ geringen Datenmenge einhergeht, erfolgt die Darstellung im Rah-

men der individuell bedingten Erwartung.  
161 Analog zu der GBM ist bei dem Random-Forest ein nahezu identischer Effekt zu beobachten. 

Daher wird dieser nicht separat aufgeführt. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 16. 
162 Dieser Sachverhalt rührt aus der Tatsache, dass ein höherer Wert im Rahmen der Bonus-Malus-

Skala einen schlechteren Schadensverlauf signalisiert. Vgl. Lemaire (1995): 12. 



52 

 

Effektes des Bonus-Malus-Wertes der verschiedenen Versicherungsnehmer inner-

halb des Portfolios. Demnach zeigt unter Konstanthaltung aller anderer Risikofak-

toren ein steilerer Verlauf der Kurven an, dass das Risiko bzgl. der Schadenshäu-

figkeit eines Versicherungsnehmers sensibel auf Änderungen innerhalb der Bonus-

Malus-Skala reagiert, wobei dieser Effekt durch die Kombination aller für einen 

Versicherungsnehmer erfassten Risikofaktoren bestimmt wird.163 

Schlussendlich bleibt jedoch zu bemerken, dass die vorherige Abbildung einige wi-

dersprüchliche Ergebnisse hinsichtlich der Monotonie eines angepassten Effektes 

aufweist. Dazu gehört die Tatsache, dass die individuell bedingten Erwartungen 

bzgl. des Bonus-Malus-Wertes in Abbildung 14 zeigen, dass das Risiko für einige 

Versicherungsnehmer mit zunehmendem Bonus-Malus-Niveau abnimmt. Das ist 

allerdings für die praktische Umsetzung eines Tarifs problematisch, da hierbei für 

Versicherungsnehmer mit einer schlechteren Schadenhistorie eine zu geringe Prä-

mie festgelegt würde. Daher spezifizieren Versicherungsmathematiker in der Praxis 

Monotonie-Bedingungen für einen derartigen Risikofaktor. Das kann zum einen 

durch eine a posteriori Glättung des resultierenden Effektes oder zum anderen durch 

die Verwendung einer Implementierung erfolgen, die es erlaubt, derartige Be-

schränkungen a priori zu spezifizieren.164  

 
163 Vgl. Goldstein et al. (2015): 49f, Henckaerts et al. (2020a): 16. 
164 Folglich können durch die Implementierung sämtliche Beschränkungen, incl. den Monotonie-

Bedingungen im Voraus festgelegt werden. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 17. 
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4.4 Interaktionseffekte 

Neben der Prognose der Schadenshäufigkeit bzw. der Schadensschwere werden die 

baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens verwendet, um Interaktionsef-

fekte zwischen den Variablen zu erkennen und darzustellen.165 Insofern Interakti-

onseffekte zwischen den Variablen existieren, entspricht die Prognose eines Mo-

dells nicht länger der Summe aus den Haupteffekten, da der Effekt einer Variablen 

u. U. vom Wert einer anderen Variablen abhängig ist. Daher wird nachfolgend die 

H-Statistik verwendet, um die Interaktionsstärke zu schätzen.166 Zudem liegt der 

Fokus im Folgenden auf den sogenannten Two-way-Interaktionen zwischen der 

Variablen 𝑥𝑘 und 𝑥ℓ, wobei dieses Maß theoretisch für jede Interaktion zwischen 

zwei beliebigen Variablen angewandt werden kann.167 Unter der Annahme, dass 

𝑓�̅�(𝑥𝑘) und 𝑓�̅�(𝑥ℓ) gemäß der Definition in Kapitel 3.4 die partielle Abhängigkeit 

der Variablen darstellen, während 𝑓�̅�𝑙(𝑥𝑘, 𝑥ℓ) die partielle Two-way-Abhängigkeit 

analog zu Gleichung (6) definiert, gilt für die H-Statistik:168  
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Dabei zeigt 𝑥𝑘
(𝑖)

, dass die partielle Abhängigkeitsfunktion anhand des beobachteten 

Wertes von 𝑥𝑘 eines Versicherungsnehmers i evaluiert wird. Unter der Vorausset-

zung, dass die partielle Abhängigkeit bei Null zentriert ist, erfasst der Zähler die 

Varianz der Interaktion und der Nenner die Gesamtvarianz. Demgemäß bemisst der 

Quotient aus den beiden Termen die Interaktionsstärke als den Betrag der Varianz, 

der durch die Interaktion erklärt wird. Die H-Statistik kann Werte zwischen Null 

und Eins annehmen, wobei eine Null signalisiert, dass keine Interaktion zwischen 

den Variablen existiert. Demgegenüber bedeutet ein Wert von Eins, dass der Effekt 

von 𝑥𝑘 und 𝑥ℓ auf die Prognose ausschließlich durch die Interaktion der beiden 

Variablen bedingt ist.169  

 
165 Vgl. Buchner/Wasem/Schillo (2017): 74f, Schiltz et al. (2018): 6341.  
166 Die H-Statistik schätzt die Interaktionsstärke durch eine Messung des Anteils der Varianz am 

Prognoseergebnis, der auf einen Interaktionseffekt zurückzuführen ist. Vgl. Friedman/Popescu 

(2008): 932-935. 
167 Im Rahmen der Two-way-Interaktionen wird ermittelt, ob und in welchem Ausmaß zwei Vari-

ablen innerhalb eines Modells miteinander interagieren. Vgl. Buchner/Wasem/Schillo (2017): 

76f. 
168 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 17. 
169 Vgl. Friedman/Popescu (2008): 934, Henckaerts et al. (2020a): 17f. 
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Folglich liefert die H-Statistik Informationen über die Interaktionsstärke zwischen 

zwei Variablen, gibt jedoch keinerlei Auskunft darüber, wie sich der Effekt entwi-

ckelt. Daher werden nachfolgend die gruppierten partiellen Abhängigkeitsdia-

gramme im Rahmen der GBM bei der Modellierung der Schadenshäufigkeit ver-

wendet, um die Interaktionen zwischen den in Unterkapitel 4.3.1 als relevant iden-

tifizierten Variablen zu untersuchen.170 Die partiellen Abhängigkeitsdiagramme ei-

ner bestimmten Variablen werden anhand des Wertes einer weiteren Variablen in 

fünf gleich große Gruppen unterteilt. Demgemäß können Interaktionseffekte zwi-

schen den beiden Variablen durch einen Vergleich der Entwicklung der Kurven 

über die fünf verschiedenen Gruppen identifiziert werden. Eine Wechselwirkung 

liegt vor, wenn diese Entwicklung für Versicherungsnehmer in den verschiedenen 

Gruppen unterschiedlich verläuft. Analog zu dem Vorgehen in den vorherigen Ka-

piteln wird die Datenfaltung 𝒟3 als Hold-Out-Testdatensatz verwendet.171  

Interaktion zwischen dem Alter eines Versicherungsnehmers und der Kfz-Leistung  

 

Abbildung 15: Effekt der Kfz-Leistung, gruppiert nach ageph (vgl. Henckaerts et 

al. (2020a): 18) 

Ein wichtiger und bekannter Effekt, den es bei der Preisgestaltung von Versiche-

rungen zu berücksichtigen gilt, ist die Interaktion zwischen dem Alter eines Versi-

cherungsnehmers und der Leistung seines Kfz.172 Dazu zeigt Abbildung 15 die 

 
170 Exemplarisch wird im Folgenden die Interaktion zwischen der Leistung eines Kfz und dem Alter 

eines Versicherungsnehmers sowie die Interaktion zwischen der Leistung und der Kraftstoffart 

eines Kfz analysiert. Darüber hinaus wird die Interaktion zwischen dem Geschlecht und dem 

Alter eines Versicherungsnehmers visualisiert, da diese Variablenkombinationen die höchsten 

H-Statistiken aufweisen. Für eine ausführliche Darstellung der höchsten Two-way H-Statistiken 

im Rahmen der Modellierung der Schadenshäufigkeit und damit den gesamten Interaktionsef-

fekten, vgl. Tabelle 5, Anhang S. 80. 
171 Für eine bessere Vergleichbarkeit wird eine vertikale Verschiebung angewandt, sodass alle Kur-

ven der nachfolgenden Abbildungen bei Null beginnen. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 17. 
172 Vgl. Henckaerts et al. (2018): 687f.  
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partielle Abhängigkeit der Leistung eines Kfz, gruppiert nach dem Alter des Versi-

cherungsnehmers. Der Effekt der Leistung ist für junge Versicherungsnehmer im 

Alter zwischen 18 und 33 Jahren am stärksten, was durch den steilen Verlauf der 

roten Geraden dargestellt wird. Im Allgemeinen nimmt die Steigung in allen Al-

tersgruppen mit zunehmendem Alter ab. Ferner ist ab einer Leistung des Kfz i. H. v. 

ca. 120 kW kein Anstieg des Risikos in der jeweiligen Altersgruppe zu beobachten. 

Der Unterschied in der Steigung des Effektes zwischen jungen und alten Versiche-

rungsnehmern ist eine visuelle Bestätigung der Interaktion, die zwischen dem Alter 

eines Versicherungsnehmers und der Leistung seines Kfz existiert.173 

Interaktion zwischen dem Alter und dem Geschlecht eines Versicherungsnehmers  

 

Abbildung 16: Effekt des Geschlechts, gruppiert nach ageph (vgl. Henckaerts et al. 

(2020a): 18) 

Darüber hinaus ist es notwendig, die Interaktion zwischen dem Alter und dem Ge-

schlecht eines Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Dazu illustriert Abbil-

dung 16 durch die Gruppierung anhand des Alters die partielle Abhängigkeit für 

das Geschlecht eines Versicherungsnehmers. Bei jungen Versicherungsnehmern im 

Alter zwischen 18 und 33 Jahren ist zu beobachten, dass Männer im Vergleich zu 

Frauen für den Versicherungsgeber ein deutlich höheres Risiko darstellen. Das sug-

geriert, dass Männer im Vergleich zu Frauen im Durchschnitt risikoreichere Auto-

fahrer sind, wohingegen in den anderen Altersgruppen Frauen als risikoreicher ein-

gestuft werden. Allerdings ist es den europäischen Versicherern heutzutage nicht 

erlaubt, das Geschlecht bei der Tarifgestaltung heranzuziehen, da mit dem Urteil 

des europäischen Gerichtshofs die Verwendung des Geschlechts in 

 
173 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 17f. 
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Versicherungstarifen zur Vermeidung von Diskriminierung zwischen Männern und 

Frauen bei der Tarifgestaltung seit dem 21. Dezember 2012 verboten ist.174 

Interaktion zwischen der Leistung und der Kraftstoffart eines Kfz 

 

Abbildung 17: Effekt der Kfz-Leistung, gruppiert nach der Kraftstoffart (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 18) 

Neben der Interaktion zwischen der Leistung eines Kfz und dem Alter eines Versi-

cherungsnehmers ist die Interaktion zwischen der Kraftstoffart und der Leistung 

eines Kfz von Bedeutung. Dazu zeigt Abbildung 17 die partielle Abhängigkeit der 

Leistung des Fahrzeugs, die nach der Art des Kraftstoffs gruppiert ist. Es ist festzu-

stellen, dass die Kurve des Effektes der Leistung bei einem Kfz mit einem Benzin-

motor geringfügig steiler verläuft als bei dieselbetrieben Kfz. Das suggeriert, dass 

sich Autofahrer typischerweise für ein Dieselfahrzeug entscheiden, wenn deren 

jährliche Fahrleistung über dem Durchschnitt liegt und sie dementsprechend über 

eine umfangreiche Fahrpraxis verfügen, was den Kauf eines größeren und komfor-

tableren Fahrzeugs mit einer stärkeren Motorisierung rechtfertigen würde. Demge-

genüber könnten sich Autofahrer, die ein leistungsstarkes Kfz mit einem Benzin-

motor besitzen, jedoch für ein derartiges Kfz entscheiden, um einen sportlicheren 

Fahrstil zu pflegen, sodass diese im Endeffekt anfälliger für das Risiko eines Scha-

dens sind.175  

 
174 Das Geschlecht wird daher nur für die Verwendung innerhalb eines internen, rein rechnerischen 

Tarifs untersucht, kann jedoch nicht in einem kommerziellen Tarif verwendet werden. Das be-

deutet, dass u. U. junge weibliche Autofahrer teilweise ihre männlichen Pendants subventionie-

ren. Vgl. EuGH (2011): 314f, Henckaerts et al. (2020a): 18. 
175 Vgl. Henckaerts et al. (2018): 688f, Henckaerts et al. (2020a): 18. 
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5 Transformation der Ergebnisse: Von der analytischen 

zur betriebswirtschaftlichen Erkenntnis 

Die Wahl einer geeigneten Tarifstruktur stellt für Versicherungsunternehmen eine 

wichtige geschäftliche Entscheidung dar. Hieraus resultiert die Notwendigkeit der 

Überführung der Modellergebnisse aus den vorherigen Kapiteln in Bewertungskri-

terien, die bspw. das Interesse eines Managers berücksichtigen. Daher werden im 

Folgenden die im Hauptkapitel 4 erörterten Modellierungsansätze der Schadens-

häufigkeit und der Schadensschwere kombiniert, um eine kalkulatorische Versiche-

rungsprämie für jede der untersuchten Versicherungspolicen zu erhalten, sodass ein 

Vergleich zwischen den verschiedenen Tarifstrukturen möglich ist.176 Dazu illus-

triert das Kapitel 5.1 die Modell-Validierung anhand der Out-of-sample-Perfor-

mance um die Präzision der verschiedenen Modellierungstechniken zu bewerten 

und die Prämienverteilung zu analysieren. Weiterhin erfolgt eine Erläuterung der 

theoretischen Grundlagen des Model-lift, wobei die Vorgehensweise anhand von 

Bewertungsverfahren wie dem Loss-ratio-lift, Double-lift und dem Gini-Index ver-

deutlicht wird. Im Anschluss daran veranschaulicht das Kapitel 5.2, im Rahmen der 

adversen Selektion und zu deren Vermeidung, die praktische Anwendung dieser 

Bewertungsverfahren, sodass ein detaillierter Vergleich im Hinblick auf die Rang-

folge der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens möglich ist. Schluss-

endlich findet in Kapitel 5.3 ein Vergleich zwischen der GBM und dem GLM, in 

Bezug auf die Gewährleistung des Solidaritätsprinzips sowie der Risikodifferenzie-

rung statt, um die Sinnhaftigkeit der Methoden des maschinellen Lernens bei der 

Tarifgestaltung zu beurteilen.  

5.1 Modellvalidierung  

5.1.1 Out-of-sample-Performance und Prämienverteilung 

Die Unsicherheit bei der Prognostizierung ist ein bekanntes Problem der empiri-

schen Portfoliomodellierung. Für ein gegebenes Performancemaß kann die Unsi-

cherheit bei einer Prognose dazu führen, dass eine theoretisch bessere Portfoliostra-

tegie im Vergleich zu einfachen Alternativen als unzureichend bewertet wird, wenn 

ein Vergleich der Performancemaße auf Basis bereits verwendeter Daten erfolgt. 

 
176 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 19f. 
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Um diesem Phänomen Rechnung zu tragen, werden die baumbasierten Methoden 

des maschinellen Lernens mit Verfahren wie der k-fold-Kreuzvalidierung evalu-

iert.177 Dabei erfolgt gemäß dem Unterkapitel 3.3.2 die Evaluation einer Prognose 

anhand eines Testdatensatzes, der nicht im Rahmen des Modelltrainings verwendet 

wurde. Bei diesen Vorhersagen handelt es sich um Out-of-fold-Prognosen, die eine 

Variante der Out-of-sample-Prognosen darstellen. Eine Out-of-sample-Prognose 

bezeichnet die Prognose für eine Beobachtung, die nicht bereits im Rahmen des 

Modelltrainings bei einer Datenstichprobe verwendet wurde. Im Allgemeinen gel-

ten die Out-of-sample-Prognosen als zuverlässig, da sie robust gegenüber einzelnen 

Extremwerten sind.178 Folglich handelt es sich bei der Out-of-sample-Performance 

um eine Evaluation der gesamten Prognoseleistung eines Modells, wobei diese aus-

schließlich anhand von Out-of-sample-Prognosen durchgeführt wird.179 

Out-of-sample-Performance 

Um die in Hauptkapitel 3 untersuchten Methoden des maschinellen Lernens zu be-

werten, illustriert die nachfolgende Abbildung 18 die Out-of-sample-Performance 

des Regressionsbaumes, des Random-Forest, der GAM und GLM sowie der GBM. 

Die Bewertung erfolgt anhand der Poisson-Abweichung für die Modellierung der 

Schadenshäufigkeit sowie mittels der Gamma-Abweichung bei der Modellierung 

der Schadensschwere.180 Auffällig ist, dass in der linken Grafik im Rahmen der 

Out-of-sample Poisson-Abweichung eine klare Rangfolge bzgl. der baumbasierten 

Methoden des maschinellen Lernens und den GLM sowie GAM existiert. Die GBM 

weist über alle Datenfaltungen die genauesten Prognoseergebnisse auf und führt 

folglich zu den geringsten Abweichungen. Anschließend folgen die GLM und die 

GAM, die sich hinsichtlich der Prognoseleistung und der daraus resultierenden Ab-

weichung ähnlich verhalten.181 Schlussendlich folgen der Random-Forest und der 

Regressionsbaum, wobei letzterer die geringste Prognosegenauigkeit und 

 
177 Vgl. Bengio/Grandvalet (2008): 1092f. 
178 Angenommen in einer Stichprobe existieren zehn verschiedene Datensätze, wobei sich diese in 

zwei Gruppen unterteilen lassen. Zu der ersten Gruppe gehören bspw. die ersten sieben Datens-

ätze, die zum Schätzen der Modellparameter verwendet werden, wohingegen die zweite Gruppe 

die verbleibenden drei Datensätze enthält, die bei der Evaluation der Prognoseleistung eines Mo-

dells zum Einsatz kommen. In diesem Fall handelt es sich bei den Datensätzen in der zweiten 

Gruppe um die sogenannten Out-of-sample-Prognosen, da diese Daten nicht im Rahmen des 

Modelltrainings verwendet wurden. Vgl. Frees/Lee/Yang (2016): 13. 
179 Vgl. Hong/Li/Zhao (2004): 467f, Tsamardinos/Greasidou/Borboudakis (2018): 1899f.  
180 Vgl. Kapitel 3.2, S. 22f.  
181 Dieser Sachverhalt ist nicht überraschend, da die GLM gemäß der Erkenntnis aus dem Kapitel 

2.2 eine datengesteuerte Approximation der GAM darstellen. 
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dementsprechend bei der Modellierung der Schadenshäufigkeit die höchsten Ab-

weichungen aufweist. Zu bemerken bleibt, dass die Ergebnisse über alle sechs Da-

tenfaltungen sehr stabil sind.182  

 

Abbildung 18: Out-of-sample-Performance (vgl. Henckaerts et al. (2020a): 19) 

Demgegenüber zeigt die rechte Grafik der Abbildung 18 eine Bewertung der Out-

of-sample Gamma-Abweichung, die bei der Modellierung der Schadensschwere 

verwendet wird. Hierbei ist zu beobachten, dass die verschiedenen Methoden, mit 

Ausnahme der GAM in der Datenfaltung 𝒟4, ähnliche Ergebnisse liefern. Die 

Amplitude bei der vierten Datenfaltung offenbart eine Schwäche der GAM, die da-

rin besteht, dass die Extrapolation geglätteter Effekte in Kombination mit den Out-

of-sample-Tests zu großen Abweichungen führen kann. Im vorliegenden Fall be-

deutet das, dass bei den im Rahmen der Modellierung der Schadensschwere ver-

wendeten GAM, die mittels 𝒟/𝒟4 trainiert und anhand der Datenfaltung 𝒟4 ausge-

wertet werden, eine Verwendung der Variablen des Kfz-Alters problematisch sein 

kann.183 Zu bemerken bleibt, dass die baumbasierten Methoden des maschinellen 

Lernens im Gegensatz zu den GAM diese Problematik automatisch durch die fla-

chen äußeren Randregionen beheben.184 Aufgrund der Tatsache, dass sich der Out-

 
182 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 19. 
183 Insbesondere da der Maximalwert für das Alter des Kfz in 𝒟/𝒟4 im Rahmen der Modellierung 

der Schadensschwere 32 Jahre beträgt, wohingegen der Maximalwert in der Datenfaltung 𝒟4 bei 

37 Jahren liegt, ist eine Extrapolation des geglätteten Effektes erforderlich.  
184 Vgl. Unterkapitel 4.3.2, S. 45f. 
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of-sample-Vergleich rein auf die statistische Leistung bei der Modellierung der 

Schadenshäufigkeit oder der Schadensschwere konzentriert, für die Auswahl einer 

passenden Tarifstruktur jedoch eine Verknüpfung zwischen den beiden Segmenten 

benötigt wird, erfolgt im Rahmen der Prämiengestaltung eine kombinierte Betrach-

tung der Schadenshäufigkeit und der Schadensschwere innerhalb eines Tarifmodel-

les. Dadurch ist für die verschiedenen Tarifstrukturen ein Vergleich anhand der für 

ein Versicherungsunternehmen relevanten Geschäftskennzahlen möglich.185 

Prämienverteilung 

Analog zu der Visualisierung der Abbildung 02 im Rahmen der Kreuzvalidierung 

in Unterkapitel 3.3.2 liegt jede Out-of-sample-Beobachtung in exakt einer Daten-

faltung. Das bedeutet, dass die Out-of-sample-Beobachtungen in 𝒟𝑘 außerhalb der 

Stichprobe der Datenfaltung k liegen, wobei das optimale Modell, das mittels 𝒟/𝒟𝑘 

trainiert wird, für die Prognose, der im Hold-out-Testdatensatz 𝒟𝑘 enthaltenen Ver-

sicherungsnehmern zum Einsatz kommt. Mit dieser Strategie ist es möglich, inner-

halb des vollständigen Datensatzes 𝒟 eine Prämie für jede der zuvor in diesem Do-

kument genannten Modellierungstechniken zu berechnen. Dabei zeigt sich, dass die 

Höhe der Prämie des gesamten Portfolios bei der Modellierung anhand des Ran-

dom-Forest am höchsten ausfällt, gefolgt von den GLM und der GBM.186 Bei der 

Modellierung im Rahmen eines Regressionsbaumes hingegen ist die geringste Prä-

mienhöhe auf der gesamten Portfolioebene zu beobachten, was bspw. auf die stär-

kere Verzerrung des Prognoseergebnisses eines einzelnen Regressionsbaumes zu-

rückzuführen ist. Es bleibt jedoch zu bemerken, dass im Durchschnitt jede der zuvor 

genannten Modellierungstechniken in der Lage ist, die beobachteten Gesamtver-

luste annähernd perfekt zu replizieren, sodass im Folgenden der wirtschaftliche 

Wert der jeweiligen Modellierungstechnik evaluiert werden kann.187   

 
185 Vgl. Frees/Lee/Yang (2016): 13f, Henckaerts et al. (2020a): 19. 
186 Für eine ausführliche Darstellung der prognostizierten Prämien der jeweiligen Modellierungs-

technik sowie dem Verhältnis zwischen den prognostizierten Prämien und den tatsächlichen Ver-

lusten, vgl. Tabelle 6, Anhang S. 81. 
187 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 20. 
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5.1.2 Theoretische Grundlagen des Model-lift 

Der Begriff des Model-lift stellt im Wesentlichen den wirtschaftlichen Wert eines 

Modells dar. Allerdings ist der wirtschaftliche Wert nicht gleichbedeutend mit dem 

Gewinn, den ein Versicherungsunternehmen als Ergebnis der Implementierung ei-

nes Modells erwarten kann, sondern bezieht sich vielmehr auf die Fähigkeit eines 

Modells, die sogenannte adverse Selektion188 zu verhindern. Zudem wird im Rah-

men des Model-lift die Fähigkeit eines Modells quantifiziert, inwieweit das Modell 

für jeden einzelnen Versicherungsnehmer einen versicherungsmathematisch fairen 

Tarif prognostiziert. Überdies handelt es sich bei dem Model-lift um einen relativen 

Ansatz, d. h. für die Bewertung sind zwei oder mehr konkurrierende Modelle erfor-

derlich. Zu bemerken bleibt, dass zur Vermeidung einer übermäßigen Anpassung 

der Model-lift anhand eines Hold-Out-Testdatensatzes evaluiert wird.189 

Angenommen, eine Versicherungsgesellschaft verwendet die Tarifstruktur 𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ 

und ein Wettbewerber führt die Tarifstruktur 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 ein, die auf einer neuen Model-

lierungstechnik oder anderen Variablen basiert. Die Relativität 𝑟𝑖 ist dabei als das 

Verhältnis der konkurrierenden Prämie zur Benchmark-Prämie190 für den Versiche-

rungsnehmer i definiert, sodass gilt: 

𝑟𝑖 =
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑖

𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ
𝑖

 (7) 

Eine geringe Relativität deutet auf eine profitable Versicherungspolice hin, die 

möglicherweise an einen Konkurrenten mit einer niedrigeren Prämie verloren geht. 

Demgegenüber zeigt eine hohe Relativität eine unterbewertete Police an, die u. U. 

von besseren Schadensregulierungsmaßnahmen, wie z. B. einer Beschränkung bei 

der Vertragsverlängerung profitiert.191 Die Voraussetzung für einen derartigen Ver-

gleich ist jedoch, dass 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 im Vergleich zu 𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ das tatsächliche Risiko genauer 

widerspiegelt.192 

 
188 Eine adverse Selektion entsteht, wenn zwischen dem Käufer und Verkäufer eine asymmetrische 

Informationsverteilung vorliegt. Vgl. Rothschild/Stiglitz (1976): 639, Chiappori/Salanié (2000): 

57f. 
189 Vgl. Goldburd et al. (2020): 76. 
190 Die Benchmark-Prämie dient dabei als Vergleichs- bzw. Referenzwert, sodass ein potenzieller 

Mehrwert der baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens im Rahmen der Tarifgestal-

tung identifiziert werden kann. 
191 Bei einer Vertragsverlängerung fungieren die Beschränkungen als Schutz für den Versicherungs-

geber, da das Risiko eines Versicherungsnehmers im Laufe des Alters variiert. 
192 Vgl. Frees/Meyers/Cummings (2014): 336f, Henckaerts et al. (2020a): 20. 



62 

 

Double-lift  

Im Rahmen des Double-lift erfolgt ein direkter Vergleich zwischen zwei Modellen. 

Demnach erleichtert ein Double-lift-Diagramm den direkten Vergleich zwischen 

zwei verschiedenen Tarifstrukturen, wobei zur Erstellung des Diagramms zunächst 

die Versicherungspolicen aufsteigend anhand der Relativität 𝑟𝑖 sortiert werden. An-

schließend erfolgt eine Einteilung der Policen anhand des Gesamtrisikos in soge-

nannte Bins,193 wobei innerhalb eines jeden Bin die Berechnung anhand des Durch-

schnitts der tatsächlichen Schadenssumme L und der durchschnittlich prognosti-

zierten Prämie der beiden Modelle 𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ und 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 vonstattengeht. Schlussend-

lich wird in jedem Bin der prozentuale Fehler für die beiden Modelle mittels 

𝑃/𝐿 −  1 bestimmt. Zu beachten ist, dass das erste und das letzte Bin die Risiken 

enthalten, bei denen die beiden Modelle prozentual am meisten voneinander abwei-

chen. Daher wird im Rahmen eines Double-lift-Diagrammes dasjenige Modell prä-

feriert, welches der tatsächlichen Prämie in jedem Bin am nächsten kommt. Mit 

anderen Worten ist die beste Tarifstruktur diejenige, bei der die prozentualen Fehler 

am dichtesten am Nullwert liegen, was darauf hindeutet, dass diese Prämien am 

ehesten mit den tatsächlichen Verlusten übereinstimmen.194 

Loss-ratio-lift 

Der Loss-ratio-lift, auch Model-lift der Verlustquote genannt, ist das Verhältnis 

zwischen der Summe der eingetretenen Schadensfälle und der Summe der erwirt-

schafteten Prämien. Analog zu dem Double-lift-Diagramm werden für die Erstel-

lung eines Loss-ratio-lift-Diagrammes zunächst die Versicherungspolicen anhand 

der Relativität 𝑟𝑖 aufsteigend sortiert und anschließend in mehrere Bins unterteilt, 

die jeweils den identischen Betrag des Gesamtrisikos enthalten. Im Gegensatz dazu 

erfolgt die Berechnung jedoch anhand der gesamten Verlustquote, die für jedes Bin 

unter Verwendung der Benchmark-Prämie bestimmt wird. Insofern der Bench-

mark-Tarif das Risiko exakt widerspiegelt, weisen die Bin Verlustquoten von ca. 

Hundert Prozent auf.195 Ein Aufwärtstrend in den Verlustquoten signalisiert jedoch, 

dass Versicherungspolicen mit einer geringeren Prämie innerhalb des konkurrieren-

den Tarifes auch diejenigen mit einer niedrigeren Verlustquote im Benchmark-Tarif 

 
193 Vgl. Unterkapitel 4.2.2, S. 40. 
194 Vgl. Goldburd et al. (2020): 77f, Henckaerts et al. (2020a): 21. 
195 Das bedeutet, dass im Idealfall das Modell in der Lage ist, die Mängel in der aktuellen Tarifge-

staltung zu identifizieren, indem die Risiken auf der Grundlage der Verlustquote segmentiert 

werden, sodass alle Bins die identischen Verlustquoten aufweisen.  
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sind. Dieser Sachverhalt deutet darauf hin, dass der konkurrierende Tarif das Risiko 

besser abbildet. Letztendlich bleibt zu bemerken, dass der Vorteil bei der Bewer-

tung anhand der Verlustquoten gegenüber den Double-lift-Diagrammen darin be-

steht, dass diese verständlicher und gut zu erklären sind. Zudem gehören die Ver-

lustquoten zu den am häufigsten verwendeten Kennzahlen zur Bestimmung der 

Rentabilität von Versicherungen, sodass Versicherungsmathematiker im Umgang 

mit einem derartigen Bewertungsverfahren vertraut sein sollten.196 

Gini-Index 

Der Gini-Index wird in den Wirtschaftswissenschaften häufig zur Quantifizierung 

der nationalen Einkommensungleichheit verwendet, wobei die Bewertung der Ver-

teilung anhand der Lorenzkurve197 erfolgt. Bei einer perfekten Übereinstimmung 

der Einkommensverteilung mit der Bevölkerungsverteilung ergibt die Lorenzkurve 

eine 45-Grad-Linie, die als Gleichheitslinie bezeichnet wird. Die Fläche zwischen 

der Lorenzkurve und der Gleichheitslinie ist im vorliegenden Beispiel ein Maß für 

die Diskrepanz zwischen der Einkommens- und Bevölkerungsverteilung, wobei das 

Zweifache dieser Fläche als Gini-Index bezeichnet wird.198 

Im Versicherungssegment könnte die klassische Lorenzkurve verwendet werden, 

um bspw. eine Prämien- oder Schadensverteilung darzustellen. In diesem Beispiel 

wäre die Berechnung der Lorenzkurven für die Prämien und Schäden relativ un-

kompliziert. Gleiches gilt für eine gemeinsame Darstellung der beiden Kurven in-

nerhalb eines Diagrammes. Allerdings basiert die Grundgesamtheit für jede der 

Kurven auf verschiedenen Sortierungen, bspw. anhand der Prämie oder den Ver-

lusten, sodass ein Vergleich zwischen den Prämien einer beliebigen Gruppe von 

Versicherungsnehmern in diesem Fall nicht sinnvoll erscheint. Daher wird die klas-

sische Lorenzkurve im Folgenden mit der Variablen der Relativität erweitert, was 

eine Verknüpfung zwischen den Verlusten und den Prämien ermöglicht. Die Sor-

tierung erfolgt nun anhand der Relativität, sodass die Konsistenz zwischen den ver-

schiedenen Gruppen der Versicherungsnehmer gewährleistet ist.199 Auf diese 

196 Vgl. Goldburd et al. (2020): 79f, Henckaerts et al. (2020a): 20. 
197 Die Lorenzkurve illustriert das Verhältnis zwischen der Grundgesamtheit auf der horizontalen 

x-Achse und der entsprechenden Verteilungsfunktion auf der vertikalen y-Achse.
198 Vgl. Farris (2010): 852, Frees/Meyers/Cummings (2014): 337f. 
199 Die Idee des Sortierens anhand von Relativitäten ist eng mit dem Begriff des Sortierens anhand 

von Scores verknüpft, wie es bspw. bei einer Kreditwürdigkeitsprüfung der Fall ist. Vgl. 

Frees/Meyers/Cummings (2014): 338. 
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Weise sind die Unterschiede zwischen den Verlusten und Prämien nachvollziehbar 

und können durch verschiedene Segmentierungen hervorgehoben werden. Dem-

nach misst der Gini-Index im Rahmen einer Häufigkeitsverteilung, wie bspw. der 

Schadenshäufigkeit, die Ungleichheit zwischen den Werten und kann für die Be-

wertung des Model-lift eines Versicherungstarifes herangezogen werden. Dabei er-

folgt die Quantifizierung anhand der Fähigkeit, inwieweit sich die Grundgesamtheit 

in gute und schlechte Risiken segmentieren lässt. Ein Gini-Index von Null reprä-

sentiert eine perfekte Gleichheit, bei der die Werte aller Versicherungsnehmer iden-

tisch sind, d. h. alle Versicherungsnehmer weisen die identische Schadenshäufig-

keit auf. Demgegenüber signalisiert ein Gini-Index von Eins eine maximale Un-

gleichheit zwischen den Werten aller Versicherungsnehmer.200 

Überdies ermöglicht die modifizierte bzw. geordnete Lorenzkurve einen Vergleich 

zwischen den Tarifen 𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ und 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝, mittels dem die Verlustverteilung gegen-

über der Prämienverteilung analysiert werden kann. Zu beachten ist, dass diese 

Kurve der Gleichheitslinie entspricht, insofern die Preisgestaltung anhand der 

Benchmark-Prämie erfolgt, wohingegen die Kurve konkav nach oben verläuft, 

wenn mithilfe des Tarifes 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 Mängel in 𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ identifiziert werden können. 

Schlussendlich bleibt zu bemerken, dass die Tarifstruktur 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 aufgrund einer bes-

seren Unterscheidbarkeit zwischen guten und schlechten Risiken zu einem höheren 

Gini-Index und folglich zu einem rentableren Portfolio führt, wobei im Allgemei-

nen der durchschnittliche prozentuale Gewinn eines Versicherungsgebers der 

Hälfte seines Gini-Index entspricht.201  

 
200 Demnach quantifiziert der Gini-Index nicht die Rentabilität eines bestimmten Tarifes, sondern 

vielmehr die Fähigkeit in Bezug auf die Segmentierung hinsichtlich der Risiken. Vgl. 

Frees/Meyers/Cummings (2014): 336-338, Goldburd et al. (2020): 81. 
201 Vgl. Frees/Meyers/Cummings (2014): 343, Henckaerts et al. (2020a): 21. 
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5.2 Adverse Selektion und Bewertung des Model-lift 

Im Allgemeinen beschreibt die adverse Selektion eine Situation, in der ein Käufer 

bzw. Verkäufer Informationen über einen Aspekt eines Produktes besitzt, welche 

dem Verkäufer bzw. Käufer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannt 

sind. Demnach existiert bei der adversen Selektion zwischen den Vertragsparteien 

eine asymmetrische Informationsverteilung, die beim Vertragsabschluss von einer 

Partei ausgenutzt wird.202 Auf dem Versicherungsmarkt liegt eine adverse Selektion 

vor, wenn die Käufer von Versicherungen – d. h. zukünftige Versicherungsneh-

mer – über Informationen bzgl. ihres Risikos verfügen, die den Versicherungsun-

ternehmen nicht bekannt sind und von den Versicherungsnehmern beim Vertrags-

abschluss ausgenutzt werden.203 Ein Paradebeispiel für die adverse Selektion in Be-

zug auf eine Lebens- oder Krankenversicherungspolice in den USA stellt ein Rau-

cher dar, dem es gelingt, als Nichtraucher einen Versicherungsschutz zu erhalten. 

Das Rauchen ist ein wichtiger identifizierter Risikofaktor für die Lebens- bzw. 

Krankenversicherungen. Daher müssen Raucher höhere Prämien als Nichtraucher 

zahlen, um den gleichen Versicherungsschutz zu erhalten. Indem ein Antragsteller 

seine verhaltensbedingte Entscheidung zu rauchen verheimlicht, veranlasst er das 

Versicherungsunternehmen dazu, Entscheidungen über den Versicherungsschutz 

oder die Prämienzahlung zu treffen, die für das finanzielle Risikomanagement der 

Versicherungsgesellschaft nachteilig sind.204 

Bewertung des Loss-ratio-lift 

Um eine derartige Problematik zu unterbinden, werden im Folgenden die zuvor er-

läuterten Bewertungsverfahren der baumbasierten Methoden des maschinellen Ler-

nens im Hinblick auf eine adverse Selektion überprüft. Dazu zeigen die Diagramme 

in der linken Spalte der Abbildung 19 den Loss-ratio-lift für einen Regressions-

baum, den Random-Forest sowie der GBM mit dem GLM als Benchmark-Tarif.205 

Alle baumbasierten Methoden weisen einen steigenden Trend bei den Verlustquo-

ten auf. Das impliziert, dass es sich bei den Policen, die unter dem konkurrierenden 

Tarif eine niedrigere Prämie erhalten, also jene in den ersten Bins, um Policen mit 

 
202 Vgl. Rothschild/Stiglitz (1976): 639, Chiappori/Salanié (2000): 57f. 
203 Bspw. kann ein Versicherungsnehmer entweder besser über die Wahrscheinlichkeit eines Scha-

dens oder der Verteilung der Schadenshöhe im Falle eines Schadenseintritts oder über beide 

Umstände zusammen informiert sein. Vgl. Cohen/Siegelman (2010): 58. 
204 Vgl. Cutler (2002): 17.  
205 D. h. der durch das GLM prognostizierte Prämienwert stellt den Nenner in Gleichung (7) dar. 
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vorteilhaften Verlustquoten handelt.206 Parallel dazu weisen Policen mit einer hö-

heren Prämie innerhalb des konkurrierenden Tarifs, d. h. die Policen in den letzten 

Bins, nachteilige Verlustquoten auf. Demnach sind die baumbasierten Methoden in 

der Lage, die Defizite eines GLM-Benchmark-Tarifes zu erkennen.207  

 

Abbildung 19: Bewertung des Loss-ratio-lift (vgl. Henckaerts et al. (2020a): 22) 

Allerdings ist dieser einseitige Vergleich achtsam zu betrachten, da die gegenseitige 

Beeinflussung zwischen dem Benchmark-Tarif und der jeweiligen Methode des 

maschinellen Lernens eine zentrale Rolle spielt. Daher illustriert die rechte Spalte 

von Abbildung 19 den Loss-ratio-lift für das GLM mit jeweils einer der drei baum-

basierten Methoden des maschinellen Lernens als Benchmark-Tarif. Bei einem 

Vergleich wird ersichtlich, dass der Aufwärtstrend im Falle eines Regressionsbau-

mes und des Random-Forest steiler verläuft. Demgemäß sind die GLM besser dazu 

geeignet, die Defizite dieser beiden Methoden zu identifizieren. Demgegenüber 

 
206 Vorteilhafter bedeutet in diesem Fall, dass die Prognosen einen Wert kleiner Eins aufweisen und 

ein realitätsgetreues Abbild darstellen.  
207 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 21f. 
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führen das GLM und die GBM zu komplementären Tarifen, wobei insbesondere im 

ersten und letzten Bin die GBM als Benchmark-Tarif dominiert, wohingegen bei 

den drei mittleren Bins das GLM als Benchmark-Tarif überlegen ist. Eine Schwach-

stelle der GBM besteht jedoch in der Gefahr einer übermäßigen Anpassung des 

GLM-Tarifes an dessen Randbereichen.208  

Bewertung des Double-lift 

Diese Ergebnisse werden durch die nachfolgende Abbildung 20 bestätigt. Dabei 

handelt es sich um Double-lift-Diagramme, bei denen das GLM als Benchmark-

Tarif fungiert. Die rote Kurve zeigt den prozentualen Fehler für die jeweilige baum-

basierte Methode des maschinellen Lernens, wobei die blaue Kurve den prozentu-

alen Fehler bei der Verwendung des GLM als Benchmark-Tarif repräsentiert. So-

wohl für den Regressionsbaum als auch für den Random-Forest ist der prozentuale 

Fehler für den GLM-Benchmark-Tarif im Vergleich zum prozentualen Fehler des 

konkurrierenden Tarifes stärker um den Nullwert zentriert. Analog zu dem Loss-

ratio-lift ist eine Komplementarität zwischen dem Tarif der GLM und der GBM zu 

beobachten. Der prozentuale Fehler der GBM befindet sich für das erste und letzte 

Bin näher am Nullwert, wohingegen dieser bei dem GLM in den restlichen drei Bin 

dichter am Nullwert liegt. Folglich bestätigen die Double-lift-Diagramme die Er-

kenntnis aus dem Loss-ratio-lift, dass die GBM in den äußeren Bin als Benchmark-

Tarif dominiert und parallel dazu in den mittleren Bin von dem GLM-Tarif domi-

niert wird. Nichtsdestotrotz bietet der Tarif der GBM einen wirtschaftlichen Mehr-

wehrt gegenüber dem GLM-Benchmark-Tarif, sodass dieser trotz der übermäßigen 

Korrektur an den äußeren Rändern zu präferieren ist.209  

 

 
208 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 21. 
209 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 22f. 
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Abbildung 20: Double-lift unter Verwendung des GLM-Benchmark-Tarifes (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 22) 

Bewertung des Gini-Indexes 

Neben der Untersuchung des Loss-ratio-lift sowie des Double-lift ist für die Aus-

wahl der geeignetsten Methode des maschinellen Lernens der in Kapitel 4.4 erläu-

terte Two-way-Vergleich, hier jedoch anhand der Gini-Indizes von Bedeutung. 

Daher vergleicht Tabelle 3 die verschiedenen Methoden und ihre wechselseitige 

Beeinflussung anhand der Gini-Indizes, um mittels einer Mini-Max-Strategie den 

kleinsten Wert der zuvor maximierten Gini-Indizes identifizieren zu können.210 

Die Zeilennamen der Tabelle 3 kennzeichnen die Methode, welche die Bench-

mark-Tarifstruktur 𝑃𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ erzeugt, während die Spaltennamen die Methode dar-

stellen, die die konkurrierende Tarifstruktur 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 generiert. Mittels der Mini-

Max-Strategie werden anschließend die Zeilenmaxima markiert, um hieraus die 

minimalen Werte ableiten zu können.211  

Tabelle 3: Two-way-Vergleich der Gini-Indizes 

Konkurrierende Tarifstruktur 

Benchmark GLM Regressionsbaum Random-Forest GBM 

GLM - 4,07 5,99 6,57 

Regressionsbaum 10,86 - 10,10 12,02 

Random-Forest 7,07 0,53 - 7,59 

GBM 3,93 0,67 2,30 - 

Anmerkung: Die farblichen Markierungen kennzeichnen die Zeilenmaxima.212 

 
210 Demgemäß wird durch die Mini-Max-Strategie der Wert ausgewählt, der am wenigsten anfällig 

für eine adverse Selektion ist. Vgl. Frees/Meyers/Cummings (2014): 347. 
211 Das bedeutet, dass im Rahmen des Two-way-Vergleiches der Gini-Indizes die minimalen der in 

Tabelle 3 markierten Zeilenmaxima gesucht werden. Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 22. 
212 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 23. 



69 

 

Es ist zu beobachten, dass die GBM den höchsten Gini-Index erreicht, insofern ent-

weder das GLM, der Regressionsbaum oder der Random-Forest als Benchmark-

Tarif verwendet werden. Demgegenüber erzielt das GLM den höchsten Gini-Index, 

wenn die GBM als Benchmark-Tarif dient. Darüber hinaus resultiert bei der GBM 

der geringste der zuvor maximierten Gini-Indizes, was darauf hindeutet, dass diese 

Methode zu einer Tarifstruktur führt, die mit der geringsten Wahrscheinlichkeit 

dem Phänomen der adversen Selektion unterliegt. Die GLM, der Random-Forest 

sowie der Regressionsbaum hingegen weisen deutlich höhere Gini-Indizes auf. 

Folglich bietet unter Berücksichtigung der Mini-Max-Strategie – analog zu der Be-

wertung im Rahmen der Out-of-sample-Performance – lediglich die GBM einen 

Mehrwert gegenüber der klassischen Tarifgestaltung anhand der GLM.213 

Schlussendlich bleibt zu bemerken, dass der Gini-Index gemäß der Erkenntnis aus 

dem vorherigen Kapitel eine direkte wirtschaftliche Interpretation ermöglicht und 

folglich als ein Maß für den Gewinn eines Unternehmens verwendet werden 

kann.214 Angenommen, ein Versicherungsunternehmen verwendet moderne GLM, 

um den Benchmark-Tarif zu gestalten, dann impliziert Tabelle 3, dass die Entwick-

lung eines konkurrierenden Tarifes mit der GBM zu einem durchschnittlichen Ge-

winn des Versicherungsunternehmens von etwa 3,3 % führen würde. Analog dazu 

prognostiziert die Gestaltung des Benchmark-Tarifes anhand eines Regressions-

baumes und unter Verwendung der GBM im konkurrierenden Tarif für den Versi-

cherungsgeber einen durchschnittlichen Gewinn von ca. 6,0 %.215 Letztendlich re-

sultiert aus der Verwendung der GBM für den Benchmark-Tarif und dem GLM im 

konkurrierenden Tarif ein geringerer durchschnittlicher Gewinn für das Versiche-

rungsunternehmen i. H. v. ca. 2,0 %. Demnach eignen sich bei der Konstruktion des 

Benchmark-Tarifes anhand der GBM weder der Regressionsbaum noch der Ran-

dom-Forest. In diesem Szenario ist lediglich das GLM für die Gestaltung des kon-

kurrierenden Tarifes empfehlenswert. Demgegenüber ist die GBM im konkurrie-

renden Tarif am besten für die Modellierung geeignet, wenn der Benchmark-Tarif 

anhand eines GLM, eines Regressionsbaumes oder eines Random-Forest gestaltet 

wird.216   

 
213 Vgl. Frees/Meyers/Cummings (2014): 347, Henckaerts et al. (2020a): 22. 
214 Vgl. Unterkapitel 5.1.2, S: 64. 
215 Theoretisch kann der Gewinn noch größer sein, insofern zusätzliche erklärende Variablen in die 

Daten aufgenommen werden. Vgl. Frees/Meyers/Cummings (2014): 341f. 
216 Vgl. Frees/Meyers/Cummings (2014): 343, Henckaerts et al. (2020a): 22f. 
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5.3 Solidarität und Risikodifferenzierung 

Aus gesellschaftlicher Sicht ist es entscheidend, dass sich jeder Mensch zu einem 

angemessenen Preis versichern kann. Eine Tarifstruktur, die aus einer komplexen 

Methode des maschinellen Lernens resultiert, darf nicht zu einer Personalisierung 

des Risikos mit übermäßig hohen Prämien für einige Versicherungsnehmer füh-

ren.217 Um das zu gewährleisten, wird im Folgenden die GBM im Vergleich zu den 

klassischen GLM hinsichtlich der Prämienverteilung anhand sogenannter Geigen-

diagramme218 untersucht. Die Betrachtung des Regressionsbaumes und des Ran-

dom-Forest entfällt an dieser Stelle, da diese Methoden gemäß der Erkenntnis aus 

Unterkapitel 5.1.1 und Kapitel 5.2 gegenüber dem GLM keinen Mehrwert bieten. 

Daher erfolgt in Abbildung 21 lediglich die Darstellung der jährlichen Prämienver-

teilung des Tarifes der GBM 𝑃𝑔𝑏𝑚 sowie des Tarifes des GLM 𝑃𝑔𝑙𝑚.219 

 

Abbildung 21: Jährliche Prämienverteilung und relative Prämiendifferenz (vgl. 

Henckaerts et al. (2020a): 22) 

Die beiden linken Geigendiagramme in Abbildung 21 zeigen die jährlichen Prämi-

enbeträge, wobei festzustellen ist, dass sich beide Verteilungen stark ähneln und 

entsprechend eine nahezu identische Volatilität aufweisen. Bei der Prämie 𝑃𝑔𝑏𝑚 

beträgt das Minimum 43 Euro, der Median 155 Euro und das Maximum 1138 Euro, 

während bei der Prämie 𝑃𝑔𝑙𝑚 die minimale Prämie bei 41 Euro, der Median bei 156 

Euro und die maximale Prämie bei 1230 Euro liegen und dementsprechend nur 

 
217 Vgl. Lehtonen/Liukko (2011): 37f. 
218 Dabei handelt es sich um eine Methode zur Darstellung von numerischen Daten. Durch die Gei-

gendiagramme ist es möglich, die Prämienverteilung der jeweiligen Modellierungstechnik visu-

ell gegenüberzustellen, um diese im Hinblick auf die Gewährleistung eines versicherungsmathe-

matisch fairen Preises zu evaluieren. Vgl. Hintze/Nelson (1998): 181-183. 
219 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 22f. 
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geringfügig von 𝑃𝑔𝑏𝑚 abweichen. Das rechte Diagramm veranschaulicht die rela-

tive Differenz zwischen den beiden Prämien, die sich durch (𝑃𝑔𝑏𝑚 − 𝑃𝑔𝑙𝑚) /𝑃𝑔𝑏𝑚 

berechnen lässt. Dabei wird ersichtlich, dass die Differenz bei dem Nullwert 

zentriert ist und für die Hälfte der Versicherungsnehmer im Intervall zwischen 

[−12 %; +12 %] liegt. Das impliziert, dass die Prämien 𝑃𝑔𝑏𝑚 und 𝑃𝑔𝑙𝑚 insgesamt 

einen ähnlichen Kompromiss zwischen der Segmentierung und dem Risikopooling 

treffen und somit ein Gleichgewicht zwischen der Differenzierung und der Solida-

rität herstellen. Zu kritisieren bleibt jedoch, dass die GBM bei einer kleinen Gruppe 

von Versicherungsnehmern zu einer erheblichen Verringerung der Prämien führt, 

was im Folgenden anhand des Alters eines Versicherungsnehmers sowie der Leis-

tung des Kfz illustriert wird.220  

Die GBM und das GLM weisen gemäß der Erkenntnis aus dem Unterkapitel 5.1.1 

auf der gesamten Portfolioebene ähnliche Prämien auf.221 Allerdings führen die 

Werte der Prämien bei der Verwendung einer unpräziseren Skala u. U. zu unter-

schiedlichen Ansätzen bei der Ausrichtung auf bestimmte Kundensegmente. Daher 

veranschaulicht Abbildung 22 die relativen Prämienunterschiede zwischen 𝑃𝑔𝑏𝑚 

und 𝑃𝑔𝑙𝑚 über den Verlauf des Alters eines Versicherungsnehmers im linken Dia-

gramm und der Leistung des Kfz im rechten Diagramm. Die blauen Punkte reprä-

sentieren den durchschnittlichen Prämienunterschied für die verschiedenen Versi-

cherungsnehmer.222 

 

Abbildung 22: Vergleich der relativen Prämiendifferenz zwischen 𝑃𝑔𝑏𝑚 und 𝑃𝑔𝑙𝑚 

(vgl. Henckaerts et al. (2020a): 24) 

 
220 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 22f. 
221 Vgl. Tabelle 6, Anhang S. 81.  
222 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 23. 
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Dabei ist zu bemerken, dass jüngere Versicherungsnehmer bei einer Tarifgestaltung 

anhand der GBM, im Vergleich zum GLM-Tarif, durchschnittlich eine niedrigere 

Prämie zahlen müssen, wohingegen die Prämie für ältere Versicherungsnehmer im 

Durchschnitt höher ausfällt. Für Versicherungsnehmer mittleren Alters existieren 

einige Schwankungen, die allerdings durch die im Unterkapitel 4.3.2 durchgeführte 

Analyse des Alterseffektes erklärt werden können. Für die Gruppe der Versiche-

rungsnehmer im Alter von etwa 75 Jahren bietet die im Rahmen der GBM ermittelte 

Prämie einen durchschnittlichen Prämiennachlass i. H. v. 30 % gegenüber der 

GLM-Prämie. Diese Diskrepanz resultiert insbesondere aus der Tatsache, dass der 

Alterseffekt beim GLM bereits vor dem Alter von 75 Jahren ansteigt, wohingegen 

bei der GBM – analog zu den Abbildungen 07 und 08 in Unterkapitel 4.3.2 – erst 

nach dem Alter von 75 Jahren ein Anstieg zu beobachten ist. Im rechten Diagramm 

der Abbildung 22 ist zu sehen, dass die Prämienunterschiede nahezu monoton mit 

der Leistung des Kfz ansteigen. Das bedeutet, dass ein Kfz mit einer schwachen 

(starken) Motorisierung im Rahmen der Prämiengestaltung anhand der GBM eine 

geringere (höhere) Prämie erhält und folglich günstiger (teurer) zu versichern ist. 

Im Gegensatz dazu resultiert unter der Verwendung der GLM für ein Kfz mit einer 

schwachen (starken) Motorisierung eine geringfügig höhere (niedrigere) Prämie. 

Für die Mittelklassewagen, die sich zwischen den stark- und schwach-motorisierten 

Kfz befinden, liegen die Differenzen nahe bei dem Wert Null. Das deutet darauf 

hin, dass bei der Tarifgestaltung anhand der GBM und den GLM die unterschiedli-

chen Motorisierungen der Kfz ähnlich bewertet werden.223  

Schlussendlich bleibt zu bemerken, dass die GBM im Vergleich zu einem Regres-

sionsbaum oder einem Random-Forest die einzige Methode des maschinellen Ler-

nens ist, die für einen Versicherungsmathematiker einen Mehrwert bietet. Das rührt 

daher, dass mit diesem Ansatz die Möglichkeit besteht, einen Tarif zu generieren, 

der das zugrundeliegende Risiko genauer bewertet und den Versicherungsgeber 

dementsprechend vor den Risiken der adversen Selektion besser schützen kann. 

Darüber hinaus wird das zuvor erläuterte Prinzip der Solidarität bei der Tarifgestal-

tung anhand der GBM berücksichtigt. Dadurch kann gewährleistet werden, dass 

alle Versicherungsnehmer einen bezahlbaren bzw. angemessenen Versicherungs-

schutz, analog zu den Prämien beim Benchmark-GLM, erhalten.224   

 
223 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 23. 
224 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 24. 
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6 Kritische Würdigung 

Daten und quantitative Analysen spielen seit dem Aufkommen der Wahrscheinlich-

keitstheorie und der Versicherungsmathematik im 17. Jahrhundert eine wichtige 

Rolle in der Versicherungsbranche. Die Datenanalyse verbessert die Entschei-

dungsfindung und Produktivität, senkt die Kosten und optimiert das Kundenser-

viceerlebnis. Die jüngsten technologischen Fortschritte haben den Einsatz von di-

gitalen bzw. auf Algorithmen basierenden Analysemethoden vor allem im letzten 

Jahrzehnt erheblich beschleunigt. Durch die Digitalisierung und der zunehmenden 

Bedeutung der Daten, ist es für ein Versicherungsunternehmen in der heutigen Zeit 

von großer Bedeutung, die zur Verfügung stehenden Daten sachgerecht und adä-

quat auszuwerten, um in einem sich ständig veränderten Branchenumfeld weiterhin 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Insbesondere im Zeitalter von Preisvergleich-Web-

sites und sozialen Netzwerken ist die Gestaltung einer attraktiven Prämie für die 

Neukundengewinnung essenziell. Die für die Tarifgestaltung eines Versicherungs-

unternehmens verwendeten GLM stellen eine allgemeine statistische Theorie dar, 

die Techniken zur Schätzung von Standardfehlern, zur Konstruktion von Konfiden-

zintervallen, zum Testen und zur Modellauswahl beinhaltet. Nichtsdestotrotz gelten 

die GLM im Zeitalter der Echtzeit-Transaktionen und der permanenten Datenver-

fügbarkeit als verbesserungsfähig, da das Potential der Daten nur unzureichend aus-

geschöpft wird. Infolgedessen beschäftigten sich verschiedene Studien mit alterna-

tiven Möglichkeiten der Tarifgestaltung, wie bspw. den baumbasierten Methoden 

des maschinellen Lernens.225 

Kern, Klausch und Kreuter (2019) zeigen, dass es sich bei den baumbasierten Me-

thoden des maschinellen Lernens um überwachte Lernalgorithmen handelt, die im 

Wesentlichen durch eine wiederholte Partitionierung der Regionen der erklärenden 

Variablen zur Bildung homogener Gruppen beschrieben werden. Die Partitionie-

rung basiert dabei auf der Minimierung einer Verlustfunktion, die sich auf die Ziel-

variable bezieht. Die Ergebnisse generieren eine baumbasierte Struktur, die eine 

solide Modellinterpretation für die Prognose eines Zielwertes ermöglicht.226 Dem-

nach eignet sich ein Regressionsbaum ideal für die Erfassung von Wechselwirkun-

gen zwischen verschiedenen Merkmalen innerhalb der Daten und führt durch eine 

 
225 Vgl. Henckaerts et al. (2018): 702f, Grize/Fischer/Lützelschwab (2020): 536f, Blier-Wong et al. 

(2021): 20. 
226 Vgl. Kern/Klausch/Kreuter (2019): 73-75.  
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Visualisierung der Baumknoten und -kanten zu einer einfachen Verständlichkeit. 

Allerdings gelten einzelne Regressionsbäume als instabil, da geringfügige Ände-

rungen im Trainingsdatensatz den Baum nicht fortlaufend erweitern, sondern einen 

gänzlich neuen Aufbau des Baumes bewirken. Das liegt daran, dass jeder Split von 

dem vorherigen Split abhängig ist. Insbesondere bei der Auswahl eines anderen 

Merkmals als erstes Split-Kriterium ändert sich die gesamte Struktur eines Regres-

sionsbaumes, was nicht für die Kontinuität und Vertrauenswürdigkeit spricht und 

folglich innerhalb der Gesellschaft zu einer geringeren Akzeptanz führt. Der Um-

stand der einfachen Interpretierbarkeit eines Regressionsbaumes, ist auf der einen 

Seite für die praktische Anwendung vorteilhaft, gilt jedoch nur solange der Baum 

entsprechend klein ist. Daraus folgt: Je größer bzw. umfangreicher ein Regressi-

onsbaum ist, desto schwerer gestaltet sich die Nachvollziehbarkeit hinsichtlich der 

zugrundeliegenden Entscheidungsregeln, sodass die Anwendung bei Versiche-

rungsunternehmen im Rahmen der streng regulierten Tarifgestaltung fragwürdig 

erscheint. Kuo und Lupton (2020) verdeutlichen jedoch, dass eine Vereinfachung 

der komplexen Modellstruktur durch verschiedene, die Interpretation betreffenden 

Algorithmen zu einer Reduktion der Komplexität bei gleichzeitiger Aufrechterhal-

tung der Transparenz führen kann, sodass für Versicherungsmathematiker bspw. 

trotz einer enormen Baumgröße strukturierte und nachvollziehbare Handlungsemp-

fehlungen zu erkennen sind.227  

Aus einer Kombination mehrerer Regressionsbäume im Rahmen des Random-Fo-

rest hingegen resultiert ein deutlich breiteres Spektrum von Anwendungsmöglich-

keiten. Khalilia, Chakraborty und Popescu (2011) verweisen in ihrer Studie auf den 

Anwendungsbereich im Bereich der Medizin für die Analyse von bestimmten Da-

ten aus den Krankenakten von Patienten, sodass die Identifikation und Diagnose 

einer bestimmten Krankheit frühzeitiger möglich sind.228 Zu beachten ist jedoch, 

dass derartige Analysen, bedingt durch die europäische DSGVO, für Versiche-

rungsnehmer innerhalb der europäischen Union stark restringiert ablaufen. Auf-

grund der Tatsache, dass die Bäume innerhalb eines Random-Forest unabhängig 

voneinander aufgebaut sind, wird die Prognosegenauigkeit im Vergleich zu einem 

einzelnen Regressionsbaum verbessert. Allerdings führt das dazu, dass während des 

Trainingsprozesses keine Informationen ausgetauscht werden können, sodass im 

 
227 Vgl. Kuo/Lupton (2020): 7f.  
228 Vgl. Khalilia/Chakraborty/Popescu (2011): 2.  
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Fall einer Modifikation, analog zum Regressionsbaum, das Modell nicht kontinu-

ierlich erweitert werden kann, sondern gänzlich neu konstruiert werden muss. Os-

hiro, Perez und Baranauskas (2012) zeigen, dass eine Erhöhung der Anzahl der 

Bäume innerhalb eines Random-Forest mit einem erhöhten Rechenaufwand einher-

geht, wobei der Anwender die optimale Anzahl der Bäume auf einer Trial-and-Er-

ror-Basis festlegen muss. Dabei ist zu bemerken, dass eine Erhöhung der Anzahl an 

Bäumen nicht zwangsläufig zu einer besseren Prognoseleistung führt, sondern u. U. 

lediglich die Rechenleistung erhöht, was zu einer aufwendigen Überprüfung bei der 

Ermittlung der optimalen Baumanzahl führen kann.229 Weiterhin stellt der Random-

Forest eine Methode des Ensemble-Lernens dar, die in der Literatur und in diversen 

anwendungsbezogenen Bereichen heutzutage weit verbreitet ist.230 Dabei handelt 

es sich um eine rechnerisch effiziente Technik, die eine schnelle Verarbeitung der 

Datensätze ermöglicht. Das ist insbesondere im digitalen Zeitalter von Bedeutung, 

da die Effizienz eines Modells, neben der Präzision, von der für die Prognoseerstel-

lung benötigten Zeit abhängig ist, die wiederum durch die Rechenleistung beein-

flusst wird. Demgemäß lassen sich die Ensembles von Regressionsbäumen inner-

halb eines Random-Forest schnell trainieren, wohingegen das Erstellen einer Prog-

nose nach Abschluss der Trainingsphase deutlich langsamer vonstattengeht. Ur-

sächlich hierfür ist, dass für eine exakte Prognose genauere Ensembles erforderlich 

sind, die wiederum eine größere Anzahl an Bäumen benötigen, was zu einer erhöh-

ten Rechenleistung und einem höheren Zeitaufwand führt.  

Im Gegensatz zum Random-Forest erfolgt der Modellaufbau bei der GBM sequen-

ziell, d. h. es wird ein Baum nach dem anderen konstruiert, wobei jeder neue Baum 

dabei hilft, die Fehler des zuvor trainierten Baumes zu korrigieren. Demnach steigt 

mit jedem zusätzlichen Baum die Aussagekraft des Modells. Infolgedessen dauert 

jedoch das Modelltraining bei der GBM deutlich länger, da die Konstruktion der 

Bäume sequenziell und nicht parallel vonstattengeht. Allerdings wird die GBM 

durchweg sowohl im Rahmen der Out-of-sample-Performance als auch anhand der 

Bewertungskriterien des Model-lift als bester Modellierungsansatz identifiziert. 

Das impliziert, dass ein Versicherungsunternehmen durch die GBM und deren Ver-

wendung bei der Tarifgestaltung eine adverse Selektion verhindern kann, was sich 

 
229 Vgl. Oshiro/Perez/Baranauskas (2012): 66. 
230 Dazu gehören bspw. die Erkennung von müdigkeitsbedingten Fahrspurabweichungen in der Au-

tomobilindustrie oder die Erkennung von Unregelmäßigkeiten im Energieverbrauch von öffent-

lichen Gebäuden. Vgl. McDonald et al. (2014): 987f, Araya et al. (2017): 191-193. 
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jedoch in der Praxis aufgrund von aufsichtsrechtlichen Anforderungen bzgl. der 

Nachvollziehbarkeit schwer umsetzen lässt. Nichtsdestotrotz ist es einem Versiche-

rungsunternehmen möglich, für die Bildung profitabler Portfolios die GBM in ei-

nem internen, rein rechnerischen Modell zu verwenden, um die Erkenntnisse daraus 

bspw. mittels eines GLM für die Gestaltung eines kommerziellen Tarifes zu über-

führen. Ein möglicher Ansatz ist die von Henckaerts et al. (2020a) beschriebene 

Vorgehensweise, die GBM mittels eines GLM zu approximieren. Hierbei wird die 

GBM bspw. für die Identifikation der relevanten Variablen und deren Interaktionen 

untereinander verwendet, um die Ergebnisse anschließend in ein GLM für die Ta-

rifgestaltung zu überführen.231 Auf diese Weise wird weiterhin eine hohe Präzision 

garantiert, wobei gleichzeitig eine solide Interpretierbarkeit gewährleistet ist, die 

bei den Methoden des maschinellen Lernens im Allgemeinen – mit Ausnahme ei-

nes Regressionsbaumes kleinen Umfangs – nicht gegeben ist und folglich den 

Hauptkritikpunkt darstellt.  

Die mangelnde Interpretierbarkeit im Rahmen der Methoden des maschinellen Ler-

nens ist primär auf die Komplexität der zugrundeliegenden Modellstruktur zurück-

zuführen. Diese sorgt dafür, dass eine direkte Interpretation der Ergebnisse nahezu 

unmöglich ist, was zu einer geringeren Akzeptanz seitens potenzieller Anwender 

führt. Im Zeitalter von Netflix, Alexa und YouTube ist eine, auf Basis einer falschen 

Interpretation getroffene Entscheidung, wie bspw. eine Filmempfehlung nicht wei-

ter tragisch. Insofern bei einem autonomen Kfz eine fehlerhafte Interpretation eines 

auf den Methoden des maschinellen Lernens trainierten Bildalgorithmus zu einer 

fehlerhaften Entscheidung führt, da bspw. die Identifikation eines Radfahrers auf-

grund der am Fahrrad befindlichen Satteltaschen fehlschlägt, wird die Bedeutung 

einer adäquaten Interpretation deutlich. Darüber hinaus bestätigt die Studie von 

Sachan et al. (2020) die Auswirkungen einer mangelnden Interpretierbarkeit im 

Rahmen einer Untersuchung eines vollautomatischen Kreditvergabeprozesses, wo-

bei das konstruierte Modell die Bedeutung bestimmter Attribute und Regeln, die 

bei der Entscheidungsfindung für einen Kreditantrag von Bedeutung sind, erklären 

und dabei menschliches Wissen und historische Daten berücksichtigen kann.232 Bei 

der Tarifgestaltung im Versicherungswesen handelt es sich jedoch um einen streng 

regulierten Bereich, der ein hohes Maß an Transparenz eines Modelles erfordert. 

 
231 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 24. 
232 Vgl. Sachan et al. (2020): 2f. 
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Deswegen spielen die Methoden des maschinellen Lernens, die häufig als eine Art 

Black-Box betrachtet werden, in der Praxis bei der Tarifgestaltung einer Versiche-

rung bislang eine untergeordnete Rolle und kommen bspw. als ergänzende Model-

lierungstechniken zum Einsatz. Allerdings zwingen sowohl die Deregulierung als 

auch die Kundenwünsche sowie die Disruptionen durch Startups die großen Unter-

nehmen mit veralteten Modellierungstechniken zur Anpassung. Daher könnte in 

Übereinstimmung mit den Erkenntnissen von Sato (2017) eine Alternative in den 

sogenannten hybriden Modellierungstechniken, wie dem Reinforcement-Learning 

liegen. Dabei werden kontrollierte Methoden und Verfahren für die Identifikation 

bestimmter Gruppen und Muster innerhalb der bisherigen, unkontrollierten Metho-

denauswertung eingesetzt. Exemplarisch hierfür steht das global tätige Versiche-

rungsunternehmen AXA, das sogenannte Clustering-Methoden einsetzt, die auf ei-

nem künstlichen neuronalen Netz basieren, um die Kosten für Verkehrsunfälle mit 

einer hohen Schadenssumme im Rahmen einer optimierten Preisgestaltung prog-

nostizieren zu können.233  

Im Gegensatz zu den baumbasierten Methoden des maschinellen Lernens ist bei 

den neuronalen Netzen analog zum sogenannten Deep-Learning eine deutlich grö-

ßere Stichprobenanzahl erforderlich, um in punkto Genauigkeit ein äquivalentes 

Maß zu liefern. Allerdings profitieren derartige Modellierungstechniken von gigan-

tischen Datenmengen, die kontinuierlich die Präzision des Modells verbessern, wo-

bei der Komplexitätsgrad eher für eine Verwendung außerhalb der streng regulier-

ten Tarifgestaltung, wie bspw. bei der Aufklärung von Versicherungsbetrug, 

spricht. Obwohl die Mehrheit der Versicherungsunternehmen Technologien zur 

Betrugserkennung einsetzen, nimmt der Versicherungsbetrug nach wie vor einen 

hohen Stellenwert ein, was die Importanz einer effizienten Betrugserkennung ver-

deutlicht. Auf der einen Seite verbessert die Digitalisierung das Kundenerlebnis 

durch flexiblere Abläufe, sorgt aber auf der anderen Seite für eine höhere Anfällig-

keit von Manipulationen und Betrugsversuchen, was sich insbesondere an der sich 

häufenden Anzahl von Identitätsdiebstählen erkennen lässt.234 In diesem Zusam-

menhang zeigt Ekin (2020), dass ein Anstieg der Betrugsfälle mit der zunehmenden 

Nutzung digitaler Geräte zusammenhängen kann, wie es bspw. durch den globalen 

 
233 Vgl. Sato (2017): o. S.  
234 Vgl. Grize/Fischer/Lützelschwab (2020): 535. 
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Lockdown aufgrund der Covid-19-Pandemie der Fall ist.235 Daher könnten Versi-

cherungsunternehmen die Methoden des maschinellen Lernens, wie bspw. die 

GBM, einsetzen, um die Daten systematisch auf bestimmte Muster zu überprüfen, 

sodass eine effiziente Bearbeitung der steigenden Anzahl an Betrugsfällen mit ge-

ringen Schadenssummen möglich ist und die Prämien der übrigen Versicherungs-

nehmer nicht belastet werden. Ferner weisen Wu et al. (2020) auf den Einsatz der 

Methoden des maschinellen Lernens im Rahmen eines Krankenversicherungsun-

ternehmen hin. Hierbei könnten die Methoden des maschinellen Lernens verwendet 

werden, um den Schweregrad des Krankheitsverlaufes eines an Covid-19 erkrank-

ten Versicherungsnehmers anhand bestimmter biologischer Indikatoren, wie bspw. 

dem Leukozyten- und Thrombozyten-Wert, frühzeitiger zu erkennen, sodass für das 

Versicherungsunternehmen unmittelbar nach Bekanntwerden des Umstandes die 

Bildung einer adäquaten Rückstellung möglich ist.236 Allerdings bleibt die Pande-

mie ein Wettlauf gegen die Zeit, wobei es analog zur Versicherungsbranche für 

Mediziner vorteilhaft sein kann, mithilfe der Methoden des maschinellen Lernens 

Erkenntnisse aus den Modellen mit ihrem Vorwissen zu verknüpfen, um künftige 

Entwicklungen besser einschätzen zu können. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die baumbasierten Methoden einen so-

liden Einstieg im Rahmen des maschinellen Lernens darstellen, wobei die GBM für 

Versicherungsmathematiker den größten Mehrwert bietet. Aufgrund der komple-

xen Modellstrukturen liegt der Hauptkritikpunkt bei den Methoden des maschinel-

len Lernens in der mangelnden Transparenz bzw. Interpretierbarkeit, weshalb in 

verschiedenen Branchen alternative Techniken wie die neuronalen Netze oder das 

Deep-Learning eingesetzt werden. Infolge der strengen Regularien im Rahmen der 

Tarifgestaltung ist die Verwendung derartiger Methoden in der Versicherungsbran-

che jedoch nur bedingt bzw. in Kombination mit den GLM möglich. Insofern den 

Versicherungsunternehmen detailliertere Einblicke in das Verhalten der Methoden 

des maschinellen Lernens bei der Risikoklassifizierung möglich sind, könnte das 

die Chancen verbessern, den Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit zu versi-

chern, dass die Regularien bei der Tarifgestaltung eingehalten werden. Die Mög-

lichkeit, genauere Prämien zu berechnen, würde wiederum das Risikotransfersys-

tem effizienter gestalten und zum Wohle der Gesellschaft beitragen.  

 
235 Vgl. Ekin (2020): 542. 
236 Vgl. Wu et al. (2020): 12. 
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Anhang 

 

Abbildung 23: Bedeutung der Daten für ein Versicherungsunternehmen (vgl. 

Grize/Fischer/Lützelschwab (2020): 525) 

 

Abbildung 24: Bias-Varianz-Trade-Off (Eigene Darstellung) 
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Tabelle 4: Übersicht der in den MTPL-Daten enthaltenen Variablen 

Variable Beschreibung 

nclaims Anzahl der vom Versicherungsnehmer verursachten Schadensfälle 

exp Anteil am Jahr 1997, in dem der Versicherungsnehmer einem Risiko ausgesetzt 

war (Exponierung) 

amount Gesamtbetrag, der vom Versicherungsnehmer in Anspruch genommen wurde 

coverage Art der Versicherungspolice:  

TPL = Haftpflichtversicherung 

TPL+ = Teilkasko = TPL+ begrenzter Sachschaden  

TPL++ = Vollkasko = TPL + vollständiger Sachschaden 

fuel Kraftstoffart des Kfz: Benzin oder Diesel 

sex Geschlecht des Versicherungsnehmers: Männlich oder weiblich 

use Primärer Verwendungszweck des Kfz: Privat oder beruflich 

fleet Kfz ist Teil eines Fuhrparkes: Ja oder nein 

ageph Alter des Versicherungsnehmers in Jahren 

power Leistung des Kfz in Kilowatt 

agec Alter des Kfz in Jahren 

bm Bonus-Malus-Wert in der ehemaligen obligatorischen belgischen Bonus-Malus-

Skala: Von 0 bis 22, wobei ein höherer Wert eine schlechtere Schadenhistorie sig-

nalisiert 

long Koordinate des Längengrades des Zentrums der Gemeinde, in der der Versiche-

rungsnehmer wohnhaft ist 

lat Koordinate des Breitengrades des Zentrums der Gemeinde, in der der Versiche-

rungsnehmer wohnhaft ist 

Anmerkung: Der gesamte Datensatz ist online im RDS-Dateiformat verfügbar und kann mit einer 

Software, wie bspw. R, geöffnet und für zusätzliche Berechnungen verwendet werden.237  

Tabelle 5: H-Statistik der stärksten Two-way-Interaktionen bei der GBM innerhalb 

der MTPL-Daten 

Variablen H-Statistik Variablen H-Statistik Variablen H-Statistik 

(lat, long) 0,2687 (agec, coverage) 0,1185 (bm, power) 0,0800 

(fuel, power) 0,1666 (ageph, power) 0,1062 (ageph, lat) 0,0799 

(agec, power) 0,1319 (ageph, bm) 0,0961 (agec, ageph) 0,0785 

(ageph, sex) 0,1293 (power, sex) 0,0829 (long, sex) 0,0732 

(coverage, long)  0,1203 (fuel, long) 0,0828 (agec, bm) 0,0678 

Anmerkung: Die Datenfaltung 𝒟3 dient als Hold-out-Testdatensatz.238   

 
237 Vgl. Henckaerts et al. (2019): o. S. 
238 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 17. 
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Tabelle 6: Prognostizierte Prämien, tatsächliche Verluste und Prämienverhältnisse 

Datenfaltung GLM 

Regressions-

baum 

Random- 

Forest GBM Verluste 

1 4.396.698 4.341.397 4.407.389 4.376.619 4.365.483 

2 4.420.933 4.339.615 4.419.903 4.384.513 4.388.147 

3 4.369.876 4.313.768 4.380.972 4.337.848 4.461.478 

4 4.370.502 4.374.666 4.383.748 4.324.014 4.422.213 

5 4.405.369 4.374.368 4.399.226 4.357.937 4.485.079 

6 4.397.372 4.375.151 4.412.852 4.363.588 4.342.569 

Portfolio 26.360.750 26.118.966 26.404.091 26.144.519 26.464.970 

 

Datenfaltung  GLM 

Regressions-

baum Random-Forest GBM 

1 1,01 0,99 1,01 1,00 

2 1,01 0,99 1,01 1,00 

3 0,98 0,97 0,98 0,97 

4 0,99 0,99 0,99 0,98 

5 0,98 0,98 0,98 0,97 

6 1,01 1,01 1,02 1,01 

Portfolio 1,00 0,99 1,00 0,99 

Anmerkung: Die obere Tabelle repräsentiert die absoluten Prämien und Verluste, wohingegen die 

untere Tabelle das Verhältnis der prognostizierten Prämien zu den tatsächlichen Verlusten beinhal-

tet.239  

 

 

 
239 Vgl. Henckaerts et al. (2020a): 20. 
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