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Aufgabe 1. [Grundlagen aktuarieller Kalkulation, Grundlegende Eigenschaften von

Verträgen] [5 Punkte]

Versicherung lässt sich definieren als „Deckung eines im Einzelnen ungewissen,
insgesamt schätzbaren Mittelbedarfs unter Nutzung von Ausgleichsmechanismen

im Kollektiv.“

(a) [1 Punkt] Nennen Sie zwei Aspekte, die dazu führen können, dass der Mittel-
bedarf ungewiss ist.

(b) Wie lautet ein Leistungsfall, inkl. Leistungshöhe, Leistungsart, Leistungsdauer,

(i) [2 Punkte] bei einer Todesfallversicherung bzw.

(ii) [2 Punkte] bei einer Wohngebäudeversicherung?

Aufgabe 2. [Grundlagen aktuarieller Kalkulation, individuelles und kollektives Mo-

dell der Risikotheorie] [16 Punkte]

(a) [6 Punkte] Beschreiben Sie das individuelle Modell der Risikotheorie.
Gehen Sie dabei auch auf den Begriff des Gesamtaufwands ein.

(b) [10 Punkte] Beschreiben Sie das kollektive Modell der Risikotheorie.
Nennen und erläutern Sie auch die erste Formel von Wald.

Aufgabe 3. [Grundlagen aktuarieller Kalkulation, Risikoteilung, Rückversicherung]

[15 Punkte]

Ein Rückversicherer bietet seinem Zedenten in der Hagelversicherung eine Stop-
Loss-Rückversicherung mit Priorität  und Haftung h an. Für die Hagel-Jahresschaden-
quote X wird angenommen, dass X eine um 0 <  nach rechts verschobene Expo-
nentialverteilung besitzt.
Hinweis: Wenn eine Zufallsvariable mit Parameter λ > 0 exponentialverteilt ist,
dann lautet ihre Verteilungsfunktion:

F() =
�

1 − e−λ·  ≥ 0
0  < 0

(a) [9 Punkte] Geben Sie eine allgemeine Formel für die Schadenerwartung des
Stop-Loss-Rückversicherers in Prozent der Jahresprämieneinnahme des gedeck-
ten Portfolios an.

(b) [6 Punkte] Bestimmen Sie die Stop-Loss-Schadenerwartung gemäß (a) für den
speziellen Fall

 = 95 %, h = 45 %, E(X) = 90 % und Vr(X) = (40 %)2.

Alle diese Werte sind Prozentangaben der Jahresprämieneinnahme des ge-
deckten Portfolios.
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Aufgabe 4. [Schadenversicherungsmathematik, Schadengrad] [20 Punkte]

X sei ein Risiko mit Versicherungssumme . Wir nehmen an, dass keine Unterversi-
cherung vorliegt und maximal 1 Schaden pro Versicherungsperiode auftritt. Scha-
deneintritt und Schadenhöhe Y seien unabhängig. Es gilt also

X =

(

Y wenn ein Schaden auftritt

0 sonst

p sei die Wahrscheinlichkeit für einen Schaden.

(a) [4 Punkte] Erläutern Sie kurz die Kennzahl Schadengrad allgemein und in dem
hier vorliegenden Fall.

(b) [9 Punkte] Bestimmen Sie die Verteilung von X und geben Sie eine Formel für
die ersten beiden Momente von X in Abhängigkeit der Momente von Y an.

(c) [7 Punkte] Schadengrade werden häufig durch Beta-Verteilungen 1. Art model-
liert. Geben Sie die Nettoprämien für das Risiko X an, wenn das Varianzprinzip
zugrunde gelegt wird.

Hinweis: Die Beta-Verteilung (1. Art) B1(, b), , b > 0 hat die Dichte:

1

β(, b)
· −1 · (1 − )b−1 · χ(0,1)()

mit β(, b) =
∫ 1

0
t−1 · (1 − t)b−1 dt =

() · (b)

( + b)
.

Erwartungswert:


 + b
Varianz:

 · b

( + b + 1) · ( + b)2

Aufgabe 5. [Schadenversicherungsmathematik, Tarifierung, Risiko- und Tarifmerk-

male, Marginalfaktorenmodelle] [13 Punkte]

(a) [3 Punkte] Inwiefern ist Tarifierung mehr als Prämienkalkulation?

(b) [3 Punkte] Erläutern und unterscheiden Sie Risiko- und Tarifmerkmale.

(c) [3 Punkte] Welche Kriterien gehen in die Auswahl der Tarifmerkmale ein?

(d) [4 Punkte] Erläutern Sie den Ansatz von Marginalfaktorenmodellen im Rahmen
der Tarifierung für den Spezialfall von genau zwei Tarifmerkmalen.
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Aufgabe 6. [Schadenversicherungsmathematik, Reservierung, Chain-Ladder-Ver-

fahren] [21 Punkte]

Die folgende Tabelle enthält für die Anfalljahre 2014 bis 2017 die beobachteten
Schadenstände sowie externe Schätzer für das Abwicklungsmuster für Quoten:

Abwicklungsjahr k
Anfalljahr 

0 1 2 3

2014 240 380 499 499

2015 300 460 551

2016 260 440

2017 280

γextern 0,50 0,88 0,95 1,00

(a) [6 Punkte] Schätzen Sie die Reserven für 2016 und 2017 mit dem Chain-
Ladder-Verfahren.

(b) [6 Punkte] Bestimmen Sie die Schätzer für die Chain-Ladder-Quoten.

(c) [4 Punkte] Schätzen Sie die Reserven für 2016 und 2017 mit dem Loss-Develop-
ment-Verfahren unter Verwendung der externen Schätzer der Quoten.

(d) [2 Punkte] Vergleichen Sie die Schätzer der Reserven.

(e) [3 Punkte] Erläutern Sie den Begriff des Nachlaufs im Kontext der Reservie-
rung. Wie beurteilen Sie die mit dem Nachlauf verbundene Thematik bei den
hier vorliegenden Daten?
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Aufgabe 7. [Basismodell Personenversicherungsmathematik] [11 Punkte]

Wir betrachten das allgemeine Bevölkerungsmodell der Personenversicherungsma-
thematik, in dem sich die betrachtete Person in einer Hauptgesamtheit befindet,
aus der h Ausscheideursachen zum Ausscheiden führen können.

(a) [3 Punkte] Erläutern Sie die in diesem Modell zugrunde gelegte Voraussetzung
der Zyklenfreiheit. Geben Sie ein Beispiel für einen Sachverhalt an, bei dem
diese Voraussetzung in der Realität nicht erfüllt ist.

(b) [8 Punkte] Geben Sie ein Beispiel für eine zusammengesetzte Ausscheideord-
nung mit zwei Ausscheideursachen an. Erläutern Sie für Ihr Beispiel die Bedeu-
tung der Zufallsvariablen X1 und X2 und definieren Sie damit die Zufallsvaria-
ble U, die beschreibt, welche Ausscheideursache zum Ausscheiden aus der
Hauptgesamtheit führt. Definieren Sie ferner mit Hilfe von X1, X2 und U die zu-
gehörigen einjährigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten aus der Hauptgesamt-
heit und die einjährige Verbleibewahrscheinlichkeit in der Hauptgesamtheit.

Aufgabe 8. [Basismodell Personenversicherungsmathematik, versicherungsmathe-

matische Bilanzgleichung, Spar- und Risikoprämie] [20 Punkte]

Wir betrachten für eine -jährige Person einer Hauptgesamtheit einen Versiche-
rungsvertrag mit n Jahren Laufzeit und jährlich vorschüssig zahlbaren Prämien

mP̂,m = 0,1, . . . , n − 1.

(a) [8 Punkte] Für die Reserven mV,m = 0,1, . . . , n − 1, eines solchen Vertrages
gelten bekanntlich die versicherungsmathematischen Bilanzgleichungen. Ge-
ben Sie die formelmäßige Darstellung der versicherungsmathematischen Bi-
lanzgleichungen an und erläutern Sie die in der Formel vorkommenden Terme.

(b) [6 Punkte] Geben Sie die Definition der Sparprämie mPS und der Risikoprämie

mPR an (in Abhängigkeit von mV, m+1V, mL̂) und zeigen Sie damit, dass für
m = 0,1, . . . , n − 1 gilt:

mP̂ = mP
S

+ mP

R


(c) [6 Punkte] Wir betrachten nun einen Vertrag, der eine sogenannte Wartezeit
vorsehe, für den also ein 1 ≤ k ≤ n existiere, so dass mL̂ = 0 für alle m =
0, . . . , k − 1. Sei ferner mV > 0 und q+m > 0 für m = 1, . . . , k vorausgesetzt.
Zeigen Sie, dass dann für einen solchen Vertrag gilt:

mP
S

> mP̂ für m = 0, . . . , k − 1

und erläutern Sie die finanzielle Quelle der positiven Differenz zwischen mPS
und mP̂.
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Aufgabe 9. [Basismodell Personenversicherungsmathematik, Satz von Cantelli]

[5 Punkte]

Erläutern Sie den Satz von Cantelli.
Welche Bedeutung besitzt er in der Versicherungspraxis der Lebensversicherung?
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Aufgabe 10. [Lebensversicherungsmathematik, Rechnungsgrundlagen] [10 Punk-

te]

(a) [3 Punkte] Nennen Sie drei Rechnungsgrundlagen, die in der Lebensversiche-
rung bei der Kalkulation von Prämien und Rückstellungen verwendet werden.

(b) [5 Punkte] Was ist bei der Festlegung der Rechnungsgrundlagen bei der Kalku-
lation eines Lebensversicherungstarifes zu beachten?

(c) [2 Punkte] Warum kann es notwendig sein, bei der Berechnung der Bilanz-
deckungsrückstellung andere Rechnungsgrundlagen zu verwenden als bei der
ursprünglichen Tarifkalkulation? Nennen Sie zwei Beispiele für abweichende
Rechnungsgrundlagen in der Reservierung (im Vergleich zur Tarifkalkulation).

Aufgabe 11. [Lebensversicherungsmathematik, Standardformeln] [8 Punkte]

(a) [3 Punkte] Bestimmen Sie die Menge der möglichen Zahlungsströme einer
Risikolebensversicherung. Wie lautet die Formel für den Erwartungswert des
Erfüllungsbetrags?
(Konditionen der Versicherung:
Versicherungssumme 100.000; Laufzeit 20 Jahre; Alter 30; die Leistung wird
am Jahresende nachschüssig gezahlt)

(b) [3 Punkte] Geben Sie die Menge der möglichen Zahlungsströme einer tempo-
rären Leibrente an.
Wie lautet die Formel für den Erwartungswert des Erfüllungsbetrags?
(Konditionen der Versicherung:
jährliche Rentenhöhe 1.000; vorschüssige Zahlung; Laufzeit 20 Jahre; Alter 30)

(c) [2 Punkte] Wie lautet das Äquivalenzprinzip für die konstante jährlich vorschüs-
sige Nettoprämie einer Risikolebensversicherung?
Leiten Sie damit eine Formel für die Nettoprämie her.
(Konditionen wie in a); konstante jährlich vorschüssige Prämienzahlung)
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Aufgabe 12. [Pensionsversicherungsmathematik] [18 Punkte]

Sie erstellen die versicherungsmathematischen Gutachten für die unmittelbaren
Pensionsverpflichtungen einer Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft benötigt für die
Handels- und für die Steuerbilanz jeweils die Höhe der Pensionsrückstellung.

(a) [6 Punkte] Erläutern Sie drei wesentliche Unterschiede zwischen der handels-
bilanziellen und steuerlichen Bewertung der unmittelbaren Pensionsverpflich-
tungen.

(b) [5 Punkte] Geben Sie die formelmäßige Darstellung des steuerlichen Teilwertes
gemäß § 6a EStG sowie des modifizierten Teilwertes nach Engbroks wieder.
Erläutern Sie anhand der formelmäßigen Darstellungen die Unterschiede in
der Prämienbestimmung dieser beider Teilwertverfahren.

(c) Der Geschäftsführer Ihres Mandanten möchte einem seiner Mitarbeiter nach
20 Jahren Betriebszugehörigkeit erstmalig eine unmittelbare Versorgungszusa-
ge auf eine Alters- und Invalidenrente in Höhe von 100 Euro monatlich erteilen.
Der Mitarbeiter sei mit 25 Jahren in die Firma eingetreten und als Pensionie-
rungsalter (= Finanzierungsendalter) sei das 65. Lebensjahr vorgesehen.

(i) [3 Punkte] Erläutern Sie, wie durch eine geschickte Gestaltung der Zusa-
ge trotz unveränderter Leistungshöhe ab Zusageerteilung die steuerliche
Rückstellung erhöht werden kann. Begründen Sie Ihren Vorschlag anhand
der Teilwertformel.

(ii) [4 Punkte] Der Geschäftsführer bittet Sie im Beratungsgespräch, dass Sie
für diese Versorgungszusage den Rückstellungsverlauf vom Eintritt des
Mitarbeiters in das Unternehmen bis zu seinem Tod in einer Grafik sche-
matisch darstellen. Sie sollen dabei davon ausgehen, dass der Mitarbeiter
im Alter von 65 Jahren seine Altersrente bezieht und im Alter von 75 Jah-
ren verstirbt.
Anmerkung: Sie können ab Rentenbeginn von einer konstanten Rente aus-
gehen.
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Aufgabe 13. [Krankenversicherungsmathematik, Prämienkalkulation] [10 Punkte]

In einem Krankheitskostentarif wird ab dem Grenzalter 0 die rechnungsmäßige
Leistung und der Beitrag (Netto) auf das c-fache (0 < c < 1) reduziert.

(a) [6 Punkte] Bestimmen Sie mit dem Äquivalenzprinzip für ein Eintrittsalter  <
0 die Formeln für den:

(i) Leistungsbarwert A(c),

(ii) Rentenbarwert ̈(c),

(iii) Nettobeitrag P(c).

(b) [4 Punkte] Wie lauten die Formeln für den Nettobeitrag, wenn die obige Re-
duktion durch zwei Tarife realisiert wird, von denen ein Tarif auf das Endalter
0 kalkuliert wird?

Aufgabe 14. [Krankenversicherungsmathematik, Problematik steigender Beiträ-

ge] [8 Punkte]

(a) [4 Punkte] Erklären Sie die Ursache und die Problematik steigender Beiträge
im Alter.

(b) [4 Punkte] Welche Lösungsmöglichkeiten hat der Gesetzgeber ergriffen?
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Lösungshinweise zu Aufgabe 1

a) Der Begriff der Ungewissheit kann sich

– auf das zufallsbedingte Eintreten und/oder

– den Eintrittszeitpunkt und/oder

– die Höhe des aus dem Eintritt

des versicherten Ereignisses resultierenden Mittelbedarfs beziehen.

b) siehe Tabelle:

Produkt Leistungsfall Leistungshöhe Leistungsart Leistungsdauer

i) Tod VS + ÜB einmalige Zahlung Vers.dauer

ii) Sturm∗ Rep.kosten einmalige Zahlung Vers.dauer

VS – Versicherungssumme; ÜB – Ü berschussbeteiligung
∗: hier sind weitere Antwortmöglichkeiten denkbar

Lösungshinweise zu Aufgabe 2

a) Im individuellen Modell der Risikotheorie werden einzelne Risiken für einen
vorgegebenen Zeitraum (z. B. ein Jahr) modelliert. Werden n ∈ N Risiken be-
trachtet, so bezeichnet Y ≥ 0 den kumulierten Finanzaufwand des -ten Risikos
im zugrunde liegenden Zeitraum. Es wird angenommen, dass die Risiken und
damit deren kumulierten Finanzaufwände Y stochastisch unabhängig sind.
Der Gesamtaufwand, d. h. die Gesamtsumme aller Finanzaufwände eines Kol-
lektivs von n Risiken, ergibt sich dann als folgende Zufallsvariable:

Sind =
n
∑

=1

Y.

Repräsentiert Y beispielsweise den kumulierten Schaden des -ten Risikos, so
wird Sind als Gesamtschaden (im individuellen Modell) bezeichnet.

b) Im kollektiven Modell wird die Gesamtsumme aller durch die Risiken eines Kol-
lektivs verursachten Finanzaufwände definiert. Dabei wird nicht berücksichtigt,
welches Risiko des Kollektivs den jeweiligen Finanzaufwand verursacht hat.
Stattdessen erfasst eine weitere Zufallsvariable N die nicht-negative Anzahl
aller Finanzaufwände während des zugrunde liegenden Zeitraums im Kollek-
tiv.
Die einzelnen Finanzaufwände werden durch die Zufallsvariablen Xj mit j =
1, . . . , N beschrieben, wobei Xj der Höhe des Finanzaufwands des j-ten aus-
lösenden Ereignisses entspricht. Das bedeutet, dass die Gesamtsumme aller



Finanzaufwände eine zufällige Anzahl an Summanden besitzt, also eine Zu-
fallssumme darstellt. Zudem wird angenommen, dass N, X1, . . . , XN stochas-
tisch unabhängig und dass X1, . . . , XN ∼ X identisch verteilt sind.
Für den Erwartungswert des Gesamtschadens gilt nach der ersten Formel von
Wald:

E
�

Skoll
�

= E

 

N
∑

j=1

Xj

!

= E(N) · E(X),

d. h. der erwartete Gesamtaufwand entspricht dem Produkt aus der erwar-
teten Anzahl an Finanzaufwänden und der erwarteten Höhe eines einzelnen
Finanzaufwands.

Lösungshinweise zu Aufgabe 3

a) X besitzt die Verteilungsfunktion

F() =
�

1 − e−λ·(−0)
�

· 1[0,∞)(),  ∈ (−∞,∞).

Damit gilt für die Schadenerwartung des Stop-Loss-Vertrags:

E(min(mx(X − ,0), h))

=
∫ +h



(1 − F())d =
∫ +h



e−λ·(−0)d =
1

λ
· e−λ·(−0) · (1 − e−λ·h)

b) Aus E(X) = 1
λ + 0 = 0,9 und Vr(X) = 1

λ2
= (0,4)2 folgt 1

λ = 0,4 und 0 = 0,5.
Damit gilt für die Schadenerwartung des Stop-Loss-Vertrags:

E(min(mx(X − 0,95,0),0,45)) = 0,4 · e−2,5·0,45 · (1 − e−2,5·0,45) = 8,77 %

Lösungshinweise zu Aufgabe 4

a) Der Schadengrad ist (für Bestände) definiert als das Verhältnis

Schadengrad =
Durchschnittsschaden

Durchschnittliche Versicherungssumme

Er quantifiziert somit den durchschnittlichen Schaden im Verhältnis zum durch-
schnittlichen Höchstschaden, der Versicherungssumme (da keine Unterversi-
cherung vorliegt), nimmt Werte in dem Intervall (0,1) an und wird häufig in
Promille angegeben. (Für genau einen Vertrag und genau einen Schaden ent-
spricht der Schadengrad dem Schadensatz.) In dem vorliegenden Beispiel ist
der Schadengrad die Zufallsvariable

Z :=
Y





b) Die Verteilung von X kann als Mischung einer Einpunktverteilung δ0 in 0 mit
Gewicht 1 − p und der Verteilung von Y mit Gewicht p aufgefasst werden: Für
die zugehörigen Verteilungsfunktionen gilt somit

FX() = (1 − p) · χ[0,∞)() + p · FY() ( ∈ R)

Somit gilt für das n-te Moment von X

E[Xn] = (1 − p) · 0n + p · E[Yn] = p · E[Yn], n = 1,2, . . .

Speziell ergibt für n = 1 bzw. n = 2

E[X] = p · E[Y]

bzw.

Vr[X] = E[X2] − (E[X])2 = p · E[Y2] − (p · E[Y])2

= p · (Vr[Y] + (E[Y])2) − p2 · (E[Y])2

= p · Vr[Y] + p · (1 − p) · (E[Y])2

c) Speziell für Y =  · Z mit Z ∼ B1(, b) ergeben sich die Momente

E[Y] =  · E[Z] =  ·


 + b

Vr[Y] = 2 · Vr[Z] = 2 ·
 · b

( + b + 1) · ( + b)2
.

Damit resultiert für die Prämie für X nach dem Varianzprinzip mit Sicherheits-
zuschlag δ

Hδ[X] = E[X] + δ · Vr[X]

= p · E[Y] + δ · (p · Vr[Y] + p · (1 − p) · (E[Y])2)

= p ·  ·


 + b
+ δ ·

�

p · 2 ·
 · b

( + b + 1) · ( + b)2
+ p · (1 − p) ·

�

 ·


 + b

�2�

= p ·  ·


 + b
+ δ ·

p ·  · 2

( + b)2
·
�

b

 + b + 1
+ (1 − p) · 

�

= p ·  ·


 + b
·
�

1 + δ ·


 + b
·
�

b

 + b + 1
+ (1 − p) · 

��

Lösungshinweise zu Aufgabe 5

a) Die Tarifierung ist ein erheblicher umfangreicher Prozess und enthält insbeson-
dere die Risikoanalyse und Auswahl der Tarifmerkmale. Die Prämienkalkulation
ist die Zuordnung einer (angemessenen) Prämie für gegebene Risiken bzw. de-
ren Verteilungen und setzt somit erst innerhalb des Tarifierungsprozesses nach
Festlegung der Risikoklassen an.



b) Risikomerkmale sind Eigenschaften oder Kennzeichen der Einzelrisiken, die si-
gnifikant mit der Schadenerwartung korrelieren, wobei hier das statistische
Ausmaß des Einflusses (Korrelation), nicht aber die Kausalität des Einflusses
entscheidend ist.
Diejenigen Risikomerkmale, die unter Berücksichtigung verschiedener Kriteri-
en (vgl. c)) für die Tarifierung herangezogen werden, werden als Tarifmerkma-
le bezeichnet. Die Ausprägungen der Tarifmerkmale gehen in die vertragliche
Prämienfestlegung ein.

c) Die wichtigsten Kriterien der Auswahl der Tarifmerkmale sind etwa

– Signifikanz (Korrelation mit Schadenaufkommen)

– Zulässigkeit (Verträglichkeit mit Diskriminierungsverbot: z.B. keine Unter-
scheidung nach Nationalität und Geschlecht)

– Messbarkeit (Ausprägungen sollen müssen objektiv erfass- und überprüf-
bar sein)

– Akzeptanz (Zusammenhang muss bei den Kunden nachvollziehbar sein)

d) Marginalfaktormodelle setzen für jede Ausprägung (k = 1, . . . , n) jedes Tarifie-
rungsmerkmals ( = 1, . . . , r) einen sogenannten Marginalfaktor k, an. Diese
Faktoren repräsentieren den (mittleren) multiplikativen Effekt der Ausprägung
auf die Nettorisikoprämie einer Tarifzelle. Für den Fall r = 2 ergeben sich die
Nettorisikoprämien in Tarifzelle (, j) als die Produkte

b,j = sb · ,1 · j,2,

wobei sb der Schadenbedarfsdurchschnitt ist. Die konkrete – meist nicht ein-
deutige – Festlegung der Marginalfaktoren erfolgt dadurch, dass die Prämien
= Produkte b,j möglichst gut an die vorliegenden Daten = Schadenbedarfe
vergangener Perioden (durch Ausgleichsverfahren) angepasst werden.

Lösungshinweise zu Aufgabe 6

a) Für die Schätzer der Chain-Ladder-Faktoren gilt

bφCL3 :=
S2014,3

S2014,2
=
499

499
= 1,00

bφCL2 :=
S2014,2 + S2015,2
S2014,1 + S2015,1

=
499 + 551

380 + 460
=
1.050

840
= 1,25

bφCL1 :=
S2014,1 + S2015,1 + S2016,1
S2014,0 + S2015,0 + S2016,0

=
380 + 460 + 440

240 + 300 + 260
=
1.280

800
= 1,6

Für die Prädiktoren der Chain-Ladder-Endschadenstände gilt somit

bSCL2016,3 := S2016,1 · bφ
CL
2 · bφ

CL
3 = 440 · 1,25 · 1,00 = 550



und
bSCL2017,3 := S2017,1 · bφ

CL
1 · bφ

CL
2 · bφ

CL
3 = 280 · 1,6 · 1,25 · 1,00 = 560

Für die Chain-Ladder-Reserven ergibt sich daraus

RCL2016 :=
bSCL2016,3 − S2016,1 = 550 − 440 = 110

RCL2017 :=
bSCL2017,3 − S2017,0 = 560 − 280 = 280

b) Für die Chain-Ladder-Quoten gilt hier

bγCL3 := 1

und generell die Rekursion

bγCL
k
=
bγCL
k+1

bφCLk+1
, k = 0,1,2,

so dass man die folgenden Schätzer für die Chain-Ladder-Quoten erhält:

bγCL2 =
bγCL3
bφCL3

=
1,00

1,00
= 1,00

bγCL1 =
bγCL2
bφCL2

=
1,00

1,25
= 0,80

bγCL0 =
bγCL1
bφCL1

=
0,80

1,60
= 0,50

c) Für die Loss-Development-Endschadenstände gilt hier

bSLD2016,3 :=
S2016,1

γextern1

=
440

0,88
= 500

bSLD2017,3 :=
S2017,0

γextern0

=
280

0,50
= 560

Für die Loss-Development-Reserven ergibt sich daraus

RLD2016 :=
bSLD2016,3 − S2016,1 = 500 − 440 = 60

RLD2017 :=
bSLD2017,3 − S2017,0 = 560 − 280 = 280

d) Für 2016 ist der Endschadenstand und damit auch die Reserve beim Loss-
Development-Verfahren kleiner als bei Chain-Ladder-Verfahren, weil

γextern1 = 0,88 > 0,8 = bγCL1

gilt, die externe Quote für das zweite Abwicklungsjahr (k = 1) also größer als
der Schätzer der entsprechenden Chain-Ladder-Quote ist.



Für 2017 sind die beiden Endschadenstände und damit auch die Reserven bei
beiden Verfahren identisch, weil die externe Quote und der Schätzer der Chain-
Ladder-Quote im ersten Abwicklungsjahr (k = 0) übereinstimmen:

γextern0 = 0,50 = bγCL0 .

e) Der Nachlauf berücksichtigt, dass die Schadenabwicklung in manchen Fällen
über die kalkulatorisch angesetzte Abwicklungsdauer von n Jahren hinausgeht
und modelliert den weiteren Verlauf über n Jahre hinaus. Die wenigen hier
vorliegenden Daten deuten weniger auf einen Nachlauf, da in dem ersten An-
falljahr ( = 1) die Abwicklung schon nach drei Abwicklungsjahren (k = 0,1,2)
stagniert. Dennoch kann die Abwicklung natürlich nach 4 Jahren wieder ein-
setzen.

Lösungshinweise zu Aufgabe 7

a) Zyklenfreiheit bedeutet, dass die betrachtete Person nach dem Ausscheiden
aus dem Hauptbestand nicht mehr in den Hauptgesamtheit zurückkehren kann.
In der Praxis ist diese Voraussetzung z.B. bei der Ausscheideursache „Inva-
lidität“ im Falle der Reaktivierung (Wiedereingliederung) von Invaliden nicht
erfüllt.

b) Im Folgenden wird ein Beispiel aus der Pensionsversicherungsmathematik dar-
gestellt. In diesem Fall wird als Hauptgesamtheit der Bestand der „Aktiven“
betrachtet mit den beiden Ausscheideursachen „Invalidität“ und „Tod als Akti-
ver“.
Für dieses Beispiel haben die Zufallsvariablen X1 und X2 die folgende Bedeu-
tung:

X1: Alter bei Eintritt der Invalidität
X2: Alter bei Eintritt des Todes

Die Zufallsvariable U := min{ ∈ {1,2} : X = X} beschreibt damit, welche
Ausscheideursache zum Ausscheiden aus der Hauptgesamtheit führt.
Mit den Zufallsvariablen X1 und X2 lassen sich die einjährige Invalidisierungs-
wahrscheinlichkeit  und die einjährige Aktivensterblichkeit q


für eine -

jährige aktive Person wie folgt definieren:

 := q(1)
= P(X ≤  + 1, U = 1 |X > )

q

:= q(2)


= P(X ≤  + 1, U = 2 |X > )

Die Wahrscheinlichkeit einer -jährigen Person, noch (mindestens) 1 Jahr in
der Hauptgesamtheit (also dem Aktivenbestand) zu verbleiben, ist dann p


:=

1 −  − q .



Lösungshinweise zu Aufgabe 8

a) Versicherungsmathematische Bilanzgleichungen:

mV + mP̂ = mL̂ +  p+m m+1V, m = 0,1, . . . , n − 1

Die Bedeutung der einzelnen Terme:

mL̂ = Erwartungswert der gesamten Leistung, die durch Erreichen des

Altersintervalls ] + m,  +m + 1] in der Hauptgesamtheit

ausgelöst werden kann, diskontiert auf den Beginn dieses Jahres

mP̂ = Erwartungswert der Prämienleistungen des Jahres ]m, m + 1],

die durch Erreichen des Alters  + m in der Hauptgesamtheit

verursacht werden, diskontiert auf den Beginn des Jahres

mV = Versicherungsmathematische Reserve nach m Jahren (vor

Einzahlung der Prämie des (m + 1) − ten Jahres)

p+m = Wahrscheinlichkeit einer Person der Hauptgesamtheit des Alters +m,

das Alter +m + 1 in der Hauptgesamtheit zu erreichen

(einjährige Bestandsverbleibewahrscheinlichkeit)

 = Abzinsungsfaktor eines Jahres

b) mPS = m+1V − mV

mPR = mL̂ −  q+mm+1V

mPS + mPR = m+1V − mV + mL̂ −  q+mm+1V

=  p+mm+1V − mV + mL̂

= mP̂ nach versicherungsmathematischer Bilanzgleichung

c) Es gilt mPR = mL̂ −  q+mm+1V = − q+mm+1V < 0 nach Voraussetzung.

Damit folgt: mPS = mP̂ − mPR = mP̂ +  q+mm+1V > mP̂.
Während der Wartezeit werden keine Leistungen gewährt. Dennoch wird eine
positive Reserve gebildet. Somit wird die positive Differenz durch den Verer-
bungsbetrag der wegfallenden Verpflichtungen während der Wartezeit finan-
ziert.



Lösungshinweise zu Aufgabe 9

Satz von Cantelli: Wenn der Rückkaufswert/Übertragungswert gleich der vorhan-
denen Rückstellung ist, dann ist es in der Kalkulation nicht erforderlich, Storno-
wahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Die versicherungstechnischen Werte sind
unabhängig von etwaigen Stornowahrscheinlichkeiten.

Der Satz von Cantelli lässt sich damit begründen, dass Beiträge und Reserven in der
Kalkulation unabhängig von Stornowahrscheinlichkeiten sind (siehe versicherungs-
mathematische Bilanzgleichung für die Fälle „mit Stornowahrscheinlichkeiten“ und
„ohne Stornowahrscheinlichkeiten“).

Der Satz von Cantelli spielt heutzutage in der Lebensversicherung eine unterge-
ordnete Rolle, da in vielen Fällen die Rückstellung nicht mit dem Rückkaufswert
übereinstimmt.

Lösungshinweise zu Aufgabe 10

a) In der Lebensversicherung sind die Rechnungsgrundlagen Rechnungszins, bio-
metrische Tafeln (Sterbetafeln, ggf. Invalidisierungstafeln etc.) und rechnungs-
mäßige Kostenzuschläge relevant.

b) Vorschlag: Zum Zeitpunkt der Kalkulation eines Tarifs müssen die Rechnungs-
grundlagen vorsichtig festgelegt werden. Beim Rechnungszins haben sich vie-
le Unternehmen lange Zeit am Höchstrechnungszins der DeckRV orientiert,
inzwischen werden aber bei vielen Produkten niedrigere Rechnungszinsen als
der Höchstrechnungszins der DeckRV in die Produktkalkulation verwendet. Bei
der Auswahl der biometrischen Tafeln ist das versicherte Risiko zu berücksich-
tigen, z.B. müssen für Rentenversicherungen Sterbetafeln für das Erlebensfall-
risiko verwendet werden, für Versicherungen auf den Todesfall müssen Sterbe-
tafeln für das Todesfallrisiko verwendet werden. Die Kostenzuschläge müssen
die voraussichtlichen tatsächlichen Kosten für Abschluss, Verwaltung, Regulie-
rung etc. abdecken. Dabei ist auch das Kostenänderungsrisiko (Inflation) zu
beachten, weil die Kostensätze gegenüber den Versicherungsnehmern über
einen langen Zeitraum garantiert werden.

c) Die ursprünglich bei der Tarifkalkulation verwendeten Rechnungsgrundlagen
können sich während der Laufzeit des Vertrages als für die Reservierung un-
geeignet erweisen, weil sie zu unvorsichtig sind (z.B. in dem Fall, dass sich
zwischenzeitlich das änderungsrisiko in einzelnen Rechnungsgrundlagen rea-
lisiert hat). Beispiele für in der Reservierung abweichende Rechnungsgrund-
lagen (im Vergleich zur Tarifkalkulation) sind z.B. die Zinszusatzreserve oder
die Bildung von Zusatzrückstellungen für das Langlebigkeitsrisiko bei Tarifen,
deren Leistungen mit der Sterbetafel DAV 1994R kalkuliert wurden.



Lösungshinweise zu Aufgabe 11

a) Die möglichen Zahlungsströme sind:

S(m) = (0, . . . ,0, 100.000
︸ ︷︷ ︸

m+1-ter Eintrag

,0, . . . ,0) für 0 ≤m ≤ 19.

Hierbei ist m + 1 das Jahr, in dem die Person stirbt.
Für den Erwartungswert des Erfüllungsbetrags einer Risikolebensversicherung
gilt:

0B
L
30 = 100.000 ·

19
∑

m=0

m+1 · mp30 · q30+m = 100.000 · |20A30

b) Die möglichen Zahlungsströme sind:

S(m) = (1.000, . . . , 1.000
︸ ︷︷ ︸

m+1-ter Eintrag

,0, . . .) für 0 ≤m ≤ 19.

Hierbei ist m + 1 das Jahr, in dem die Person stirbt.
Für den Erwartungswert des Erfüllungsbetrags einer temporärer Leibrente gilt:

0B
L
30 = 1.000 ·

19
∑

m=0

m · mp30 = R · ̈30:20 .

c) Das Äquivalenzprinzip für die Nettoprämie P der Risikolebensversicherung lau-
tet:

P · ̈30:20 = 100.000 · |20A30.

Somit ist:

P =
100.000 · |20A30

̈30:20

Lösungshinweise zu Aufgabe 12

a) Wesentliche Unterschiede zwischen der handelsbilanziellen und der steuerli-
chen Bewertung unmittelbarer Pensionsverpflichtungen sind (3 Merkmale ge-
nügen):



Differenzierungsmerkmal Handelsbilanz Steuerbilanz
Rechnungszins Durchschnittlicher Rechnungszinsfuß von 6 %

Marktzinssatz der vorgeschrieben
vergangenen 10
Geschäftsjahre
entsprechend der
Restlaufzeit der
Verpflichtungen

Finanzierungsverfahren Projected Unit Credit Steuerliches
Methode oder Teilwertverfahren
(modifiziertes)
Teilwertverfahren

Trendannahmen Künftige dynamische Künftige Erhöhungen sind nur
Entwicklungen sind einzubeziehen, wenn sie dem
einzubeziehen Grunde und der Höhe nach

feststehen
Fluktuation Ist explizit bei der Pauschale Berücksichtigung

Bewertung zu über Mindestalter
berücksichtigen

b) Das steuerliche Teilwertverfahren lautet:

mV = mB
L

− P · ä+m

mit P =
0BL
ä


Das modifizierte Teilwertverfahren (nach Engbroks) lautet:

mV = mB
L

− Pmod


· ä

+m

Pmod
m

=
m ·m BL



äm + m · ä+m
In die Ermittlung der Prämie des modifizierten Teilwertes fließt damit das Wis-
sen ein, dass in der Zeit zwischen Finanzierungsbeginn (Eintrittsalter ) und
Bilanzstichtag (Alter  +m) keine Versorgungsfälle eingetreten sind.
Beim steuerlichen Teilwertverfahren hingegen werden auch die aus Sicht des
Finanzierungsbeginns möglichen Versorgungsfälle zwischen Finanzierungsbe-
ginn und Bilanzstichtag berücksichtigt.

c) i) In der Zusage könnte eine sogenannte Wartezeit geregelt werden, die vor-
sieht, dass bei Eintritt eines – fiktiven – Versorgungsfalles vor der Erteilung der
Zusage keine Leistung gewährt worden wäre. Durch eine solche Zusagegestal-
tung sinkt der Barwert der künftigen Leistungen BL


im Eintrittsalter . Somit

sinkt die Teilwertprämie P und damit steigt der Teilwert im Alter +m. Dieser
Eigenschaft des steuerlichen Teilwerts wird auch „Wartezeiteffekt“ genannt.



c) ii) Skizze:

25 35 55 65 75

schematischer Rückstellungsverlauf beim steuerlichen Teilwertverfahren

45

fiktiver Teilwertverlauf Rückstellungsverlauf

Eintritt

Zusageerteilung

Pensionierung

Tod

Lösungshinweise zu Aufgabe 13

a) Für ein Eintrittsalter  < 0 gilt:

� Leistungsbarwert:

A(c) = 0B
L

=

0−−1
∑

k=0

k · kp · K+k + c ·
∑

k≥0
0−+k · 0−+kp · K0+k

Da die Leistungen ab Alter 0 auf das c-fache reduziert werden, wird hier
zwischen den Altersbereichen [, 0 − 1] und [0, ω] unterschieden.

� Rentenbarwert:

̈(c) = 0B
P

=

0−−1
∑

k=0

k · kp · P + c ·
∑

k≥0
0−+k · 0−+kp · P

Auch hier ist die Unterscheidung zwischen den beiden Altersbereichen zu
beachten.

� Mit dem Äquivalenzprinzip ergibt sich der Nettobeitrag zu:

P(c) =
A(c)

̈(c)
.



b) Tarif 1:

Pc

= c ·

A

̈

Tarif 2:

P1−c

= (1 − c) ·

A:0−

̈:0−

Lösungshinweise zu Aufgabe 14

a) Für eine Person mit Alter , die ihren Krankenversicherungsvertrag im Alter e
abgeschlossen hat, betrachten wir eine erste Tarifänderung im Alter  > e.
Wenn die Kopfschäden um den Faktor 1 + λ mit λ > 0 gestiegen sind, dann
ergibt sich für die Nettoprämie mit den neuen Kopfschäden:

Pn = (1 + λ) · Pe + λ ·
�

P − Pe
�

Die neue Prämie Pn erhöht sich also analog zu den Kopfschäden um den Fak-
tor 1 + λ. Zusätzlich ist ein Betrag in Höhe von λ ·

�

P − Pe
�

aufzubringen, der
bei monoton wachsenden Kopfschäden positiv ist. Er ist erforderlich, da bis
zum Tod ein im Vergleich zum Eintrittsalter kürzerer Zeitraum zur Verfügung
steht, um die gestiegenen Kopfschäden zu finanzieren. Dieser Zuschlag ist
insbesondere für ältere Versicherte problematisch. Daher wird dieser formale
Zusammenhang manchmal auch als „versicherungsmathematisches Altenpro-
blem der Krankenversicherung“ bezeichnet.

b) Der Gesetzgeber hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, die dem Beitragsan-
stieg bei älteren Versicherten entgegenwirken sollen.

� weitgehendes Verbot beitragsproportionaler Kostenzuschläge (vgl. § 8 (4)
KVAV)

� Verwendung von Zinsüberschüssen zur Milderung von Beitragsanpassun-
gen älterer Personen (vgl. § 150 VAG)

� Gesetzlicher Beitragszuschlag in Höhe von 10 % zur Prämienermäßigung
ab Alter 65 (vgl. § 149 VAG)

� Wechselmöglichkeiten in den Standardtarif oder Basistarif (vgl. § 204 VVG)

� Tarifwechselrecht


