
Klausur Spezialwissen Schaden 2017 
 

Aufgabe 1 (Tarifierung, 50 Punkte) 
 
 
Aufgabe 1.1 (Lifetime Value) 
 
Gegeben sei ein Bestand mit 10.000 Policen mit den Kenngrößen wie in den folgenden 
Tabellen angegeben (sämtliche Größen vor Weiterverwendung auf 2 Nachkommastellen 
gerundet): 
 
 Situation 1 Jahre       

  1 2 3 Summe 

Durchschnittsprämie 500 519,80 540,39   

Anzahl Policen 10.000    8.000    6.400      

Schadenquote 80% 78,48% 76,99%   

Kündigungsrate 20% 20% 20%   

Preisanpassung 5% 5% 5%   

Schadeninflation 3% 3% 3%   

Diskontierung 1% 1% 1%   

Akquisitionskosten 100     100 

          

Verwaltungskosten 6% 6% 6%   

Ergebnis pro Police -30,00 80,67 91,92 142,59 

Ergebnis total -300.000   645.360   588.288   933.648   

 
 Situation 2 Jahre       

  1 2 3 Summe 

Durchschnittsprämie 500 519,80 540,39   

Anzahl Policen 10.000    8.000    6.400      

Schadenquote 80% 78,48% 76,98%   

Kündigungsrate 20% 20% 20%   

Preisanpassung 5% 5% 5%   

Schadeninflation 3% 3% 3%   

Diskontierung 1% 1% 1%   

Akquisitionskosten 8% 8% 8%   

Akquisitionskosten abs. 40,00 41,58 43,23 124,81 

Verwaltungskosten 6% 6% 6%   

Ergebnis pro Police 30,00 39,09 48,69 117,78 

Ergebnis total 300.000   312.720   311.616   924.336   

 
a) (6 Punkte) Was ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Tabellen zur 
Bestimmung des Lifetime Value? Wie sind die Ergebniseffekte im Zeitablauf? Welche 
Kenngröße weist darüber hinaus systematisch einen Unterschied auf?  
 
Der wesentliche Unterschied liegt in den Akquisitionskosten: In Situation 1 erfolgt 
eine einmalige Provisionszahlung bei Abschluss, in Situation 2 handelt sich um eine 
jährliche Provision auf Basis eines Prozentsatzes der jeweiligen Prämie. 



Bei der Einmalprovision führt dies im ersten Jahr zu einem negativen Ergebnis, 
während bei der laufenden Provision in jedem Jahr ein positives Ergebnis entsteht. 
Über alle Jahre ergibt sich hier bei der Einmalprovision für den Versicherer pro Police 
und auch insgesamt ein besseres Ergebnis als bei der laufenden Provision. 
Als weitere Kenngröße unterscheidet sich zwischen den beiden Situationen die 
Summe der Akquisitionskosten über die Jahre: Diese ist bei laufender Provision 
größer als bei der Einmalprovision, auch wenn dies sich im ersten Jahr genau anders 
herum verhält. 
 
b) (7 Punkte) Mit Blick auf die Stakeholder Versicherung, Vertrieb und Kunde: Wer hat 
welche Vor- bzw. Nachteile in der Situation 1 bzw. 2? Für wen ist dies neutral? 
Unterscheiden Sie dabei nach dem ersten Jahr und über alle Jahre. 
Welche Gefahr besteht für den Versicherer speziell in der Situation 1, falls der Vertrieb 
ungebunden, z.B. durch einen Makler erfolgt? 
 
Im ersten Jahr ist das Ergebnis für den Versicherer in der Situation 1 schlechter, 
wohingegen für den Vertrieb dies genau gegenläufig ist. Über alle Jahre verhält es 
sich umgekehrt. 
Für den Kunden sind beide Situationen gleich, also neutral. 
In Situation 1 könnte durch einen ungebundenen Vertrieb jährlich eine Umdeckung zu 
einem anderen Versicherer erfolgen und folglich keine Zeit bleiben, das negative 
Ergebnis des ersten Jahres nach einiger Zeit ins Positive zu bringen. 
 
c) (14 Punkte) Berechnen Sie die Ergebnisse pro Police und total je Jahr und in Summe, 
wenn sich die Kündigungsrate jeweils und in jedem Jahr auf 30%, die Preisanpassung 
jeweils und in jedem Jahr auf 4% und die Schadeninflation jeweils und in jedem Jahr auf 
10% ändern, indem Sie in den beiden Tabellen unten die grau hinterlegten Felder 
vervollständigen. 
Welche Kenngrößen verändern sich durch die geänderten Vorgaben? Wie stellen sich die 
Ergebnisse in beiden Situationen auf Basis dieses Zeithorizontes dar? 
 
Hinweis: Runden Sie Schadenquoten und Euro-Beträge auf zwei Nachkommastellen und 
rechnen Sie mit den gerundeten Werten weiter.  
 
 
 Situation 1 Jahre       

  1 2 3 Summe 

Durchschnittsprämie 500 514,85    

Anzahl Policen 10.000    7.000          

Schadenquote 80% 84,62%    

Kündigungsrate 30% 30% 30%   

Preisanpassung 4% 4% 4%   

Schadeninflation 10% 10% 10%   

Diskontierung 1% 1% 1%   

Akquisitionskosten 100     100 

          

Verwaltungskosten 6% 6% 6%   

Ergebnis pro Police -30,00   42,15 

Ergebnis total -300.000       116.914   154.944 

 
 
 



 Situation 2 Jahre       

  1 2 3 Summe 

Durchschnittsprämie 500     

Anzahl Policen 10.000    7.000       

Schadenquote 80% 84,62%    

Kündigungsrate 30% 30% 30%   

Preisanpassung 4% 4% 4%   

Schadeninflation 10% 10% 10%   

Diskontierung 1% 1% 1%   

Akquisitionskosten 8% 8% 8%   

Akquisitionskosten abs.  40,00   123,60 

Verwaltungskosten 6% 6% 6%   

Ergebnis pro Police 30,00   18,55 

Ergebnis total 300.000    -90.895   258.805   

 
Die Ergebnisse ergeben sich wie folgt: 
 
 Situation 1 Jahre       

  1 2 3 Summe 

Durchschnittsprämie 500 514,85 530,14   

Anzahl Policen 10.000    7.000    4.900      

Schadenquote 80% 84,62% 89,50%   

Kündigungsrate 30% 30% 30%   

Preisanpassung 4% 4% 4%   

Schadeninflation 10% 10% 10%   

Diskontierung 1% 1% 1%   

Akquisitionskosten 100     100 

          

Verwaltungskosten 6% 6% 6%   

Ergebnis pro Police -30,00 48,29 23,86 42,15 
Ergebnis total -300.000   338.030   116.914   154.944   
 
 Situation 2 Jahre       

  1 2 3 Summe 

Durchschnittsprämie 500 514,85 530,14   

Anzahl Policen 10.000    7.000    4.900      

Schadenquote 80% 84,62% 89,50%   

Kündigungsrate 30% 30% 30%   

Preisanpassung 4% 4% 4%   

Schadeninflation 10% 10% 10%   

Diskontierung 1% 1% 1%   

Akquisitionskosten 8% 8% 8%   

Akquisitionskosten abs. 40,00 41,19 42,41 123,60 

Verwaltungskosten 6% 6% 6%   

Ergebnis pro Police 30,00 7,10 -18,55 18,55 

Ergebnis total 300.000   49.700   -90.895   258.805   

 



Die Schadeninflation überwiegt in beiden Situationen deutlich die Preisanpassung, 
wodurch sich jährlich die Schadenquote verschlechtert. Durch die geringere 
Preisanpassung fällt der Anstieg der Durchschnittsprämie niedriger aus. Folglich gilt 
dies auch in Situation 2 für die Akquisitionskosten. Letzteres zeigt sich in klar 
geringerem Ausmaß, so dass grundsätzlich das Ergebnis pro Police für den 
Versicherer schlechter bei laufender Provisionszahlung und im dritten Jahr bereits 
negativ ist. Allerdings ist aufgrund der hohen Kündigungsrate das Ergebnis des 
gesamten Bestandes summiert über die Jahre in Situation 2 bei diesem Zeithorizont 
besser. 
 
 
Aufgabe 1.2 (Erfahrungstarifierung) 
 
a) (7 Punkte) Bestimmen Sie aus der beigefügten Schadenanzahlverteilung N Schätzwerte 
für Erwartungswert und Varianz. 
 

Schadenanzahl Anzahl Risiken 
0  87.971 
1  10.589 
2    1.248 
3       169 
4         23 
Gesamt 100.000 

 
Begründen Sie qualitativ, ob Poisson-Verteilung oder Negativ-Binomial-Verteilung hier 
adäquat sind. 
 
Für den Schätzwert zum Erwartungswert E(N) gilt: 
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Damit folgt für den Schätzwert der Varianz: 
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Im Falle der Poisson-Verteilung gilt E(N) = Var N. Dies ist hier nicht der Fall, daher ist 
die Annahme einer Poisson-Verteilung nicht adäquat. 
Im Fall der Negativ-Binomial-Verteilung ist E(N) < Var N, so dass diese Verteilung hier 
zugrunde liegen könnte. 
 
b) (10 Punkte) Erläutern Sie die Struktur des Negativ-Binomial-Modells, stellen Sie dies 
formelmäßig dar und leiten Sie für die negativ-binomial-verteilte Schadenzahl N die Formeln 
für P(N=n), ihren Erwartungswert und ihre Varianz auf Basis dieser Modellstruktur für den  
1-Jahres-Zeithorizont her. 
 
Hinweise: Verwenden Sie für die Gamma-Verteilung die Parametrisierung 
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Es gilt: E(N) = E(E(N|Y)) und VarN = E(Var(N|Y)) + Var(E(N|Y)) 
 



Im Negativ-Binomial-Modell wird angenommen, dass das Einzelrisiko einer Poisson-
Verteilung genügt. Der Poisson-Parameter wiederum folgt einer Gammaverteilung als 
Strukturfunktion. 
 
Damit gilt für die bedingte Zufallsvariable Schadenzahl N:  
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Somit ergibt sich für die unbedingte Zufallsvariable N mit der Dichte der 
Gammaverteilung und Verwendung der Darstellung der Gamma-Funktion: 
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Für Erwartungswert und Varianz der Negativ-Binomial-Verteilung gilt mit dem 
Poisson-Parameter λ  und der zugehörigen Zufallsvariable Λ : 
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Hierbei wird jeweils analog zur Bestimmung der unbedingten Wahrscheinlichkeiten 
die Substitutionsregel und die Darstellung der Gamma-Funktion verwendet. 
 
 
c) (6 Punkte) Bei der Erfahrungstarifierung sind der a-priori-Erwartungswert und der a-
posteriori-Erwartungswert wesentliche Größen. Im Negativ-Binomial-Modell ist der a-priori-

Erwartungswert der Zufallsvariable Schadenanzahl N: 
β
α
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Erwartungswert 
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)( , wobei Λ  die zum Poisson-Parameter gehörige 

Zufallsvariable und n die beobachtete Schadenanzahl der vergangenen t Jahre ist. 
 
Erläutern Sie die Bedeutung dieser Größen hinsichtlich Aussage und Verwendung. 
 
A priori, dh ohne Kenntnis einer Schadenerfahrung kann jedem Risiko nur der 
allgemeine Erwartungswert bzgl. der Schadenanzahl E(N) zugeordnet werden. 

 
A posteriori, dh nach Kenntnis der Schadenerfahrung kann diese berücksichtigt 
werden. Damit ergibt sich für schadenfreie Risiken eine geringere erwartete 
Schadenanzahl, für schadenbehaftete Risiken eine tendenziell höhere erwartete 
Schadenanzahl als der a-priori-Erwartungswert. 
  
Der Quotient a-posteriori-Erwartungswert/a-priori-Erwartungswert liefert dann die 
Beitragssätze des zugehörigen Bonus/Malus-Systems. 
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Aufgabe 2 (Reservierung, 50 Punkte)

Aufgabe 2.1 (12 Punkte):

Die Abbildungen zeigen das kumulative Abwicklungsverhalten dreier Geschäftssegmente, jeweils die
Schadensummen in logarithmischer Skalierung und die Schadenquoten in linearer Skalierung.

Segment (A)

Segment (B)

Segment (C)



Geben Sie für jede der folgenden Aussagen (1) bis (6) an, auf welche der drei Segment (A), (B) und
(C) sie zutrifft. Eine Aussage kann mehrmals zutreffen, eine Begründung ist nicht verlangt.

(1) Das Segment deckt auch schwere Personenschäden und ist nach 15 Abwicklungsjahren bei
weitem noch nicht abgewickelt.

(2) Es handelt sich um das Dreieck der Schadenaufwände, nicht der Schadenzahlungen.

(3) Es gab in der Vergangenheit einen deutlich ausgeprägten Prämienzyklus.

(4) Eine schwere Naturkatastrophe führte zu einer anhaltenden deutlichen Verbesserung des Prä-
mienniveaus (aus Sicht des Versicherungsunternehmens).

(5) Das Portefeuille ist über die Zeit kontinuierlich gewachsen, durchschnittlich um mehr als 10%
pro Jahr.

(6) Aufgrund anhaltenden Ratenverfalls und unerwartet großer Einmalzahlungen wurde das Ge-
schäftsvolumen stark zurückgefahren.

Aufgabe 2.2 (11 Punkte):

Für ein Geschäftssegment bezeichne Cik, i, k = 1, . . . , n die kumulativen Schadenstände und Sik =

Cik�Ci,k�1 die zugehörigen Zuwächse (Anfalljahr i, Abwicklungsjahr k und Ci0 = 0). Es gelten die
Modellannahmen des Chain-Ladder Modells (CL).

2.2.1 Geben Sie die Modellannahmen des CL-Modells an.

2.2.2 Als Alternative zu den üblichen CL-Schätzern ˆfk, 2  k  n, für die Abwicklungsfaktoren fk
werden für eine feste Zahl von Jahren N mit 1  N < n� 1 die Schätzer

ˆf (N)
k =

Pn+1�k
i=i(N) Cik

Pn+1�k
i=i(N) Ci,k�1

mit i(N) = max(n+ 2� k �N ; 1)

betrachtet. Zeigen Sie, dass die Schätzer ˆf (N)
k erwartungstreu sind und dass für die zugehörigen

Schätzungen der Endschadenstände

ˆC(N)
in = Ci,n+1�i · ˆf (N)

n+2�i · . . . · ˆf
(N)
n

die kumulativen Schadenstände der ältesten Kalenderjahre 1, . . . , n�1�N nicht verwendet werden.
(Hinweis: Betrachten Sie die Anzahl der Summanden im Zähler und Nenner des Terms für ˆf (N)

k .)

2.2.3 Geben Sie eine mögliche Situation aus der Praxis an, in der die Schätzer ˆf (N)
k den üblichen

Schätzern ˆfk vorgezogen werden sollten.

2.2.4 Gehen Sie nun davon aus, dass die Zuwächse der Kalenderjahre 1, . . . , n�1�N nicht verfügbar
sind. Sie haben als Beobachtungen also nur das inkrementelle Abwicklungsdreieck zur Verfügung,
in dem die Beobachtungen Sik für i + k � 1  n � 1 � N fehlen bzw. als 0 eingetragen sind
und natürlich das daraus berechnete, verfälschte kumulative Abwicklungsdreieck. Ist in diesem Fall
die Anwendung der alternativen Schätzer ˆf (N)

k auf das für Sie beobachtbare Abwicklungsdreieck
angebracht? Begründen Sie Ihre Antwort kurz in Worten, eine mathematisch präzise Behandlung
in Formeln ist nicht verlangt.

Aufgabe 2.3 (15 Punkte):

Für ein Geschäftssegment bezeichne Cik, i, k = 1, . . . , n die kumulativen Schadenzahlungen (Paid)
und Dik die kumulativen Schadenaufwände (Incurred). Weiter seien Sik = Cik � Ci,k�1 und Tik =

Dik � Di,k�1 die jeweiligen Zuwächse (Ci0 = Di0 = 0). Zudem bezeichne Rik = Dik � Cik die
Einzelfallreserven.

2.3.1 Geben Sie die Modellannahmen des Munich-Chain-Ladder Modells (MCL) an.

2.3.2 Betrachten Sie die folgenden Modellannahmen:



(R1) Die Anfalljahre {Ci1, . . . , Cin, Di1, . . . , Din}, i = 1, . . . , n sind unabhängig.

(R2) E(Sik | Ai,k�1) = µkRi,k�1 und E(Rik | Ai,k�1) = ⇢kRi,k�1 mit unbekannten Parametern µk,
⇢k für k = 2, . . . , n und i = 1, . . . , n.

Dabei bezeichne Aik = {Ci1, . . . , Cik, Di1, . . . , Dik} für i, k = 1, . . . , n. Geben Sie die wesentlichen
Aussagen der Modellannahme (R2) kurz in Worten wieder.

2.3.3 Zeigen Sie, dass die Modellannahmen (MCL1) und (MCL2) über Unabhängigkeit und Erwar-
tungswerte des MCL-Modells aus den Annahmen (R1) und (R2) folgen, d.h. dass das MCL-Modell
(ohne Varianzannahme) ein Spezialfall dieses Modells (kurz mit R-Modell bezeichnet) ist.

2.3.4. Im R-Modell werden die Parameter µk und ⇢k für k = 2, . . . , n durch

µ̂k =

Pn+1�k
i=1 SikPn+1�k

i=1 Ri,k�1

und ⇢̂k =

Pn+1�k
i=1 RikPn+1�k

i=1 Ri,k�1

geschätzt. Die zukünftigen Zahlungen und Reservestände werden durch die Rekursionsformeln
ˆSik = µ̂k

ˆRi,k�1 und ˆRik = ⇢̂k ˆRi,k�1 mit Rekursionsbeginn ˆRi,n+1�i = Ri,n+1�i geschätzt. Die
Schätzer (Parameter und Rekursionsformeln) sind bedingt erwartungstreu, was nicht zu zeigen ist.
Formulieren Sie eine Varianzannahme (R3), die zur Wahl der Schätzer passt und begründen Sie Ihre
Formulierung.

2.3.5 Gehen Sie nun (analog zur Aufgabe 2.2.4) davon aus, dass die Zuwächse Sik und Tik der
Kalenderjahre 1, . . . , n � 1 � N nicht verfügbar sind. Sie haben als Beobachtungen also nur die
inkrementellen Abwicklungsdreiecke zur Verfügung, in denen die Beobachtungen Sik und Tik für
i + k � 1  n � 1 � N fehlen bzw. als 0 eingetragen sind und natürlich die daraus berechneten,
verfälschten kumulativen Abwicklungsdreiecke für Zahlungen und Schadenaufwände. Bewerten Sie
den Vorschlag, das Problem durch Verwendung der Schätzer

µ̂(N)
k =

Pn+1�k
i=i(N) Sik

Pn+1�k
i=i(N) Ri,k�1

und ⇢̂(N)
k =

Pn+1�k
i=i(N) Rik

Pn+1�k
i=i(N) Ri,k�1

mit i(N) = max(n + 2 � k � N ; 1) zu lösen. Begründen Sie Ihre Antwort kurz in Worten, eine
mathematisch präzise Behandlung in Formeln ist nicht verlangt.

Aufgabe 2.4 (12 Punkte):

2.4.1 Beschreiben Sie das Bornhuetter/Ferguson Verfahren (B/F). Geben Sie dazu eine Formel für
den B/F-Reserveschätzer ˆRBF

i an und erklären Sie die verwendeten Größen. (Hinweis: Die Angabe
der B/F-Modellannahmen ist nicht verlangt.)

2.4.2 Beschreiben Sie das Zuwachsquotenverfahren (ILR). Geben Sie dazu eine Formel für den ILR-
Reserveschätzer ˆRILR

i in Abhängigkeit der mittleren Zuwachsquoten m̂k an und geben Sie an, wie
die mittleren Zuwachsquoten berechnet werden. (Hinweis: Die Angabe der ILR-Modellannahmen
ist nicht verlangt.)

2.4.3 Nehmen Sie an, dass die Schadenabwicklung nach n Abwicklungsjahren noch nicht beendet
ist. Beschreiben Sie ein mögliches Vorgehen für die Schätzung einer „Tail-Zuwachsquote“ m̂n+1 für
die verbleibende Abwicklung für das ILR-Verfahren.

2.4.4 Zeigen Sie, dass Sie das Ergebnis des ILR-Verfahrens (mit Tail-Zuwachsquote) auch durch eine
geeignete B/F-Rechnung erhalten können.
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Lösung zu Aufgabe 2 (Reservierung, 50 Punkte)

Lösung Aufgabe 2.1:

Aussage (1) trifft auf Segment (C) zu, Aussage (2) auf (B), Aussage (3) auf (A) und (C), Aussage (4)
auf (B), Aussage (5) auf (A) und schließlich Aussage (6) auf (C). Zur Begründung (nicht verlangt)
sollten folgende Charakteristika der einzelnen Segmente beachtet werden:

• Segment (A) zeigt keinerlei Rückgänge, sondern nur Anstiege, was auf ein Zahlungsdreieck hin-
weist. Die Abwicklung ist sehr glatt/gleichmäßig und nach ca. 10 Jahren weitgehend beendet.
Die Schadenquotengrafik zeigt einen sehr deutlichen Prämienzyklus mit Ratenverbesserungen
vom 1. (ältesten) bis zum 7. Anfalljahr und Ratenverschlechterungen danach. Aufgrund des
glatten Schadenverlaufs ohne Ausreißer stellt die Schadensumme ein gutes Volumenmaß für
das Portefeuille dar. Da ein Wachstum von 10% pro Jahr einer Verdopplungsdauer von gut
7 Jahren entspricht, ist aus der Schadensummengrafik leicht ersichtlich, dass das Portefeuille
um mehr als 10% pro Jahr gewachsen ist.

• Segment (B) zeigt eine sehr kurze Abwicklung, was für Sachversicherung spricht und vereinzelt
Rückgänge, was auf Schadenaufwände hinweist. Die von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlichen
Schadenquoten zeigen kein zyklisches Verhalten, sondern ein eher zufälliges Auf und Ab. Der
Verlauf des 4. Anfalljahres zeigt eine sehr hohe Schadenquote von deutlich über 90% bereits
nach zwei Abwicklungsjahren. Beides ist typisch für eine Exponierung des Segments gegen-
über Naturkatastrophen. Trotz der hohen Zufallsabhängigkeit lässt sich gut ablesen, dass das
Basisniveau der Schadenquoten nach dem Ausreißer des 4. Anfalljahres von ca. 60% auf grob
45% gesunken ist. Bei einem naturgefahrenexponierten Portefeuille ist es natürlich schwieriger
möglich, die Volumenentwicklung anhand der Schadenhistorie abzulesen. Klar ist aber, dass
kein kontinuierlich starkes Wachstum über den gesamten gegebenen Zeitraum vorliegt.

• Segment (C) schließlich zeigt keine Rückgänge (Zahlungsdreieck) und weist ein sehr langes
Abwicklungsverhalten auf, das auch am Ende der gegebenen Historie von 15 Jahren nicht
abflacht, typisch für ein Portefeuille mit schweren Personenschäden. Deutlich sichtbar sind ein
Prämienzyklus (Ratenverbesserungen vom 1. bis zum 7. Anfalljahr und Ratenverschlechterun-
gen danach) und zwei signifikant hohe Zahlungen in späten Abwicklungsjahren (7 und 10).
Diese beiden großen Zahlungen erfolgten in den Kalenderjahren 11 und 12 und gemessen am
Schadenaufkommen sank das Volumen nach dem 11. Anfalljahr jedes Jahr sehr deutlich ab.
Dieser zeitliche Ablauf legt natürlich einen kausalen Zusammenhang nahe.

Lösung Aufgabe 2.2:

2.2.1 Die Modellannahmen lauten:

(CL1) Die Anfalljahre {Ci1, . . . , Cin}, i = 1, . . . , n, sind unabhängig.

(CL2) E

⇣
Cik

Ci,k�1
| Ai,k�1

⌘
= fk mit unbekannten Abwicklungsfaktoren fk für k = 2, . . . , n und

i = 1, . . . , n.

(CL3) Var

⇣
Cik

Ci,k�1
| Ai,k�1

⌘
=

�2
k

Ci,k�1
mit unbekannten Parametern �k > 0 für k = 2, . . . , n und

i = 1, . . . , n.

Dabei bezeichne Aik = {Ci1, . . . , Cik} für i, k = 1, . . . , n.



2.2.2 Es bezeichne wie üblich Bk = {Cij mit j  k und i+ j � 1  n}. Dann ist

E

⇣
ˆf (N)
k | Bk�1

⌘
= E

 Pn+1�k
i=i(N) Cik

Pn+1�k
i=i(N) Ci,k�1

| Bk�1

!

=

Pn+1�k
i=i(N) E (Cik | Bk�1)

Pn+1�k
i=i(N) Ci,k�1

=

Pn+1�k
i=i(N) fkCi,k�1
Pn+1�k

i=i(N) Ci,k�1

= fk

und damit auch
E

⇣
ˆf (N)
k

⌘
= E

⇣
E

⇣
ˆf (N)
k | Bk�1

⌘⌘
= fk.

Weiter haben die Summen im Zähler und Nenner des angegebenen Terms für den Schätzer ˆf (N)
k

jeweils (n+1�k)�i(N)+1 Summanden. Im Zähler werden die kumulativen Stände der Kalenderjahre
i(N)+k�1, . . . , n verwendet, im Nenner hingegen diejenigen der Kalenderjahre i(N)+k�2, . . . , n�1.

• Für k  n+1�N ist i(N) = n+2� k�N und damit ist die Anzahl der Summanden jeweils
N . In diesem Fall werden im Zähler die Kalenderjahre n + 1 � N, . . . , n und im Nenner die
Kalenderjahre n�N, . . . , n� 1 verwendet.

• Für k > n + 1 � N ist i(N) = 1 und die Zahl der Summanden ist n + 1 � k, d.h. ˆf (N)
k und

ˆfk stimmen überein. Es werden alle jeweils vorhanden Kalenderjahre verwendet. Das älteste
Kalenderjahr (im Nenner) ist aber 1+k�2 und es gilt 1+k�2 > 1+(n+1�N)�2 = n�N .

In beiden Fällen gehen also die kumulativen Schadenstände der Kalenderjahre 1, . . . , n�1�N nicht
in die Schätzung ein.

2.2.3 Es gibt viele denkbare Situationen. Eine Möglichkeit: In früheren Kalenderjahren wurden die
Einzelfallreserven vom Versicherungsunternehmen nach einer anderen Systematik gestellt als in den
jüngeren Kalenderjahren. Dies kann beispielsweise aufgrund geänderter Pauschalreserven für kleine
Schadenfälle, aufgrund einer Umstrukturierung oder aufgrund einer schnelleren Schadenbearbeitung
durch ein neues IT-System der Fall sein. In diesem Fall wären beim Dreieck der Schadenaufwände
die kumulativen Stände der früheren Kalenderjahre nicht mehr für die Zukunft repräsentativ, ein
Problem, was durch Verwendung der Schätzer ˆf (N)

k , die ja nur auf den jüngeren Kalenderjahren
basieren, umgangen werden würde.

2.2.4 Erwartungshorizont für die Antwort: Die Schätzung der ausstehenden Reserven beruht auf den
aktuellen kumulativen Ständen und den geschätzten Abwicklungsfaktoren der jeweils zukünftigen
Abwicklungsjahre. Das Fehlen der Zuwächse in den ersten n�1�N Kalenderjahren verfälscht beide
Größen, die ja auf kumulativen Ständen beruhen, in entsprechenden Anfall- bzw. Abwicklungsjahren
systematisch. Daher stellt die Verwendung der alternativen Schätzer keine Lösung des Problems dar.

Präziser formuliert, aber nicht für die Lösung der Aufgabe verlangt: Es stehen die Beobachtungen,
die durch

Sik = 0 für i+ k � 1  n� 1�N und Sik = Sik für i+ k � 1 > n� 1�N

und entsprechend
Cik = Si1 + . . .+ Sik für i+ k � 1  n

gegeben sind, zur Verfügung. Durch das Fehlen der Daten sind die aktuellen Stände Ci,n+1�i für
i  n� 1�N betroffen. Im Falle positiver Zuwächse (z.B. Zahlungsdreieck) gilt hier

Ci,n+1�i < Ci,n+1�i.



Zudem sind alle geschätzten Abwicklungsfaktoren der Abwicklungsjahre k = 3, . . . , n betroffen. Im
Falle positiver Zuwächse läßt sich hier leicht

ˆf
(N)

k > ˆf (N)
k

zeigen. Da die Reserve durch

ˆR
(N)

i = Ci,n+1�i ·
✓
ˆf
(N)

n+2�i · . . . ·
ˆf
(N)

n

◆

geschätzt wird, ist eine allgemeine Aussage über das Vorzeichen der Verfälschung nicht möglich. Im
Falle positiver Zuwächse kann man aber ablesen, dass die Reserve für die Anfalljahre i = n�N, . . . , n
überschätzt wird. Für ältere Anfalljahre kommt es darauf an, welcher der gegenläufigen Effekte bei
Ständen und Faktoren überwiegt.

Lösung Aufgabe 2.3:

2.3.1 Die Modellannahmen lauten:

(MCL1) Die Anfalljahre {Ci1, . . . , Cin, Di1, . . . , Din}, i = 1, . . . , n, sind unabhängig.

(MCL2) E

⇣
Cik

Ci,k�1
| Ai,k�1

⌘
= aCk + bCk

Di,k�1

Ci,k�1
und E

⇣
Dik

Di,k�1
| Ai,k�1

⌘
= aDk + bDk

Ci,k�1

Di,k�1
mit unbe-

kannten Parametern aCk , bCk , aDk und bDk für k = 2, . . . , n und i = 1, . . . , n.

(MCL3) Var

⇣
Cik

Ci,k�1
| Ai,k�1

⌘
=

(⌧Ck )2

Ci,k�1
und Var

⇣
Dik

Di,k�1
| Ai,k�1

⌘
=

(⌧Dk )2

Di,k�1
mit unbekannten Para-

metern ⌧Ck > 0 und ⌧Dk > 0 für k = 2, . . . , n und i = 1, . . . , n.

Dabei bezeichne Aik = {Ci1, . . . , Cik, Di1, . . . , Dik} für i, k = 1, . . . , n.

2.3.2 Der Erwartungswert des Zahlungszuwachses, gegeben die bisherigen Zahlungs- und Reserve-
stände, ist ein für alle Anfalljahre gleicher Prozentsatz der aktuellen Einzelfallreserve. Weiter ist
der Erwartungswert der nächsten Einzelfallreserve, ebenfalls gegeben die bisherigen Zahlungs- und
Reservestände, ein für alle Anfalljahre gleicher Prozentsatz der aktuellen Einzelfallreserve.

2.3.3 (MCL1) und (R1) sind identisch. Nach (R2) gilt

E (Cik | Ai,k�1) = Ci,k�1 + E (Sik | Ai,k�1) = Ci,k�1 + µkRi,k�1 = (1� µk)Ci,k�1 + µkDi,k�1

sowie

E (Dik | Ai,k�1) = E (Rik | Ai,k�1) + E (Cik | Ai,k�1)

= ⇢kRi,k�1 + (1� µk)Ci,k�1 + µkDi,k�1

= (⇢k + µk)Di,k�1 + (1� ⇢k � µk)Ci,k�1

Es folgt die Behauptung mit aCk = 1� µk, bCk = µk, aDk = ⇢k + µk und bDk = (1� ⇢k � µk).

2.3.4 Die Varianzannahme lautet

(R3) Var (Sik | Ai,k�1) = �2
kRi,k�1 und Var (Rik | Ai,k�1) = ⌧2kRi,k�1 mit unbekannten Parametern

�k > 0 und ⌧k > 0 für k = 2, . . . , n und i = 1, . . . , n.

Unter dieser Varianzannahme sind die Schätzer µ̂k und ⇢̂k varianzminimierend, da sie ein gewichtetes
Mittel der individuellen Beobachtungen Sik/Ri,k�1 und Rik/Ri,k�1 darstellen, wobei die Gewichte
Ri,k�1 umgekehrt proportional zur Varianz sind.

2.3.5 Beide Schätzer µ̂(N)
k und ⇢̂(N)

k verwenden die Einzelfallreserven, also die Differenz der kumu-
lativen Schadenaufwände und kumulativen Zahlungen. Diese Werte liegen aber nur verfälscht vor,
weshalb das Problem der fehlenden Zuwächse nicht gelöst wird.



Zusatzbemerkung: In der Praxis tritt beispielsweise nach Systemumstellungen die Situation auf,
dass zwar die Zuwächse Sik und Tik nur für die jüngeren Kalenderjahre verfügbar sind, wie in
der Aufgabe, aber zusätzlich auch die Einzelfallreserven Rik dieser Kalenderjahre bekannt sind. In
diesem Fall verwenden die Schätzer µ̂(N)

k und ⇢̂(N)
k nur beobachtbare Daten. Damit wird das Problem

fehlender Daten umgangen. Falls die Annahmen des R-Modells gelten, dann sind die modifizierten
Schätzer und die entsprechenden Rekursionen bedingt erwartungstreu.

Lösung Aufgabe 2.4:

2.4.1 Der B/F-Reserveschätzer ist durch

ˆRBF
i =

ˆUi(1� ẑn+1�i) = viq̂i(1� ẑn+1�i)

gegeben. Dabei bezeichnet ˆUi den a-priori geschätzten Endschadenstand und vi das Volumenmaß für
das Anfalljahr i. Ist vi das Prämienvolumen, so ist q̂i die Schätzung der a-priori Endschadenquote.
Weiter schätzt ẑk den Anteil des Endschadens, der nach k Abwicklungsjahren bekannt ist, d.h.
(z1, . . . , zn, 1) stellt das kumulative Abwicklungsmuster dar und 1 � ẑn+1�i schätzt den Anteil der
ausstehenden Schäden des Anfalljahres i.

2.4.2 Der ILR-Reserveschätzer ist durch

ˆRILR
i = vi(m̂n+2�i + · · ·+ m̂n)

gegeben. Dabei ist vi das Volumenmaß des Anfalljahres i (meist Prämienvolumen) und die mittlere
Zuwachsquote m̂k des Abwicklungsjahres k wird durch

m̂k =

Pn+1�k
j=1 Sjk
Pn+1�k

j=1 vj

berechnet.

2.4.3 Es gibt zahlreiche Verfahren zur Schätzung einer „Tail-Zuwachsquote“ m̂n+1 für die verblei-
bende Abwicklung. Eine Möglichkeit besteht darin, eine ausgewählte Kurvenform (zum Beispiel
mk = exp(a � bk)) an alle bzw. einen Teil (beispielsweise k � k0) der geschätzten mittleren Zu-
wachsquoten anzupassen (zum Beispiel durch Minimierung der mittleren quadratischen Abstände)
und die Tail-Zuwachsquote m̂n+1 als Summe derart erhaltener zukünftiger Zuwachsquoten zu schät-
zen, also beispielsweise durch

m̂n+1 =

n0X

k=n+1

exp(â� ˆbk).

Auch Verfahren, die nicht auf dem beobachteten Dreieck, sondern auf Marktdaten beruhen, sind
natürlich möglich.

2.4.4 Schätzt man die a-priori Endschadenstände durch ˆUi = vi(m̂1+· · ·+m̂n+1) und das kumulative
Abwicklungsmuster durch

ẑk =

m̂1 + · · ·+ m̂k

m̂1 + · · ·+ m̂n+1
,

so ergibt sich

ˆRBF
i =

ˆUi(1� ẑn+1�i)

= vi(m̂1 + · · ·+ m̂n+1)

✓
1� m̂1 + · · ·+ m̂n+1�i

m̂1 + · · ·+ m̂n+1

◆

= vi(m̂n+2�i + · · ·+ m̂n)

=

ˆRILR
i .
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Aufgabe 3 (Risikoteilung/Rückversicherung, 50 Punkte) 
 

 

Aufgabe 3.1 (35 Punkte): 

Ein Erstversicherer hat für sein Sach-Portefeuille im Jahr 2016 folgende 
Rückversicherungsverträge abgeschlossen: 
 

• Summenexzedent: 
- Maximum 2.000, Anzahl der Maxima: 4 
- Provision 8% 
- Gewinnanteil 50% nach 4% Verwaltungskosten 
- Verlustvortrag auf 5 Jahre beschränkt 
- aktueller Verlustvortrag 1.000, hiervon  

▪ 600 aus dem Jahr 2011 
▪ 100 aus dem Jahr 2012 
▪ 300 aus dem Jahr 2015 

 

• Schadenexzedent 1.500 xs 500 pro Risiko auf den Summenexzedenten-Selbstbehalt mit 
drei freien Wiederauffüllungen 
 

• Schadenexzedent 9.000 xs 1.000 pro Ereignis auf den Selbstbehalt von 
Summenexzedent und Schadenexzedent pro Risiko: 

- Upfront-Prämie: 3% des GNPI 
- eine bezahlte Wiederauffüllung zu 100% pra 

 

• Stop Loss 10.000 xs 30.000 auf den Selbstbehalt der drei oben genannten Verträge 
 

Nach dem Jahr 2016, das durch die Stürme Manni und Norbert betroffen war, stellt sich die 
Schadensituation wie folgt dar: 

              

     Schaden aus 

Band Nr. VS Anzahl Risiken Prämie Gesamtschaden Manni Norbert 

1 500 20.000 10.000 6.000 1.000 300 

2 1.000 10.000 12.000 13.000 2.000 1.000 

3 3.000 2.000 9.000 10.500 4.500 1.200 

4 5.000 500 4.500 3.500 500 250 

5 10.000 20 1.000 0 0 0 

Summe 0 32.520 36.500 33.000 8.000 2.750 

       
 
Hierin enthalten sind folgende Einzelschäden > 250: 

        

Datum VS Schadenhöhe Bemerkung 

10.01.2016 5.000 500 Manni 

30.05.2016 3.000 3.000 Feuer 

05.11.2016 1.000 300 Norbert 

06.12.2016 3.000 2.400 Feuer 

    
 
Neben Manni und Norbert sind keine weiteren Kumulschäden eingetreten. 
           Bitte wenden! 



 
1. Erläutern Sie weshalb ein solches Rückversicherungsprogramm zum Schutz eines Sach-

Portefeuilles zweckmäßig ist. Gehen Sie hierbei auf die risikotechnische Funktion der 
einzelnen Verträge innerhalb des Programms ein.                                              (8 Punkte) 

2. Begründen Sie, warum Summenexzedenten in den Haftpflichtsparten eher selten 
eingesetzt werden.                                                                                               (3 Punkte)  

3. Begründen Sie, warum die Priorität eines Stop Loss-Vertrages normalerweise nicht (wie 
oben) als Absolutbetrag sondern in Prozent der Prämie festgelegt wird.            (2 Punkte) 

4. Berechnen Sie  

• die Schadenlast in der Abgabe sowie im Eigenbehalt des Summenexzedenten 

• das GNPI, das als Basis für die Prämienrate der nichtproportionalen Verträge 
dient 

• den Gewinnanteil und den Verlustvortrag des Summenexzedenten nach dem 
Jahr 2016 

• die Schadenlast im Schadenexzedenten pro Risiko 

• die Schadenlast im Schadenexzedenten pro Ereignis 

• die Wiederauffüllungsprämie des Schadenexzedenten pro Ereignis      

• die Schadenlast im Stop Loss 
                                                                                                               (22 Punkte)                                   
 

 
 

Aufgabe 3.2 (15 Punkte): 

1. Erklären Sie, wann ein Rückversicherungsvertrag im Varianzmodell für den Zedenten 

optimal ist.                                                                                                            (3 Punkte) 

2. Erklären Sie qualitativ, wann ein Rückversicherungsvertrag Pareto-optimal heißt.  

       (2 Punkte) 

3. Präzisieren Sie den Begriff Pareto-Optimalität für das Varianz- und das Nutzenmodell. 

                 (4 Punkte) 

4. Welche der folgenden Verträge sind im Varianzmodell Pareto-optimal?  

• Stop Loss 

• Quote mit Staffelprovision 

• Summenexzedent 

• Quote mit Fixprovision 

Begründen Sie Ihre Antwort!              (6 Punkte) 
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Lösung zu Aufgabe 3 
 

 

Lösung zu Aufgabe 3.1: 

1. In der Sachversicherung haben die Risiken unterschiedliche Versicherungssummen. Mit der 

üblichen Annahme, dass die Schadengrade der Risiken identisch verteilt sind, resultieren 

hieraus unterschiedliche Schadenhöhenverteilungen. Durch den Summenexzedenten 

werden die Versicherungssummen und somit die Schadenhöhenverteilungen im Eigenbehalt 

homogenisiert.  

Die Feuerversicherung ist durch hohes Groß- und Totalschadenpotential geprägt. Zum 

Schutz vor Groß- und Totalschäden ist ein Schadenexzedent pro Risiko sinnvoll. 

Durch Naturgefahren gibt es in der Sachversicherung i.d. Regel ein hohes Kumulpotential. 

Einen Schutz hiergegen bietet der Schadenexzedent pro Ereignis. 

Der Stop Loss bietet schließlich Schutz gegen eine ungewöhnliche Häufung von Kumul oder 

großen Einzelschäden. 

 

2. In der Haftpflichtversicherung geht man eher davon aus, dass innerhalb einer Risikogruppe 

die Schadenhöhen für alle Risiken identisch verteilt sind. Die Schadenhöhen werden nur 

durch unterschiedliche Deckungssummen abgeschnitten. Ein Summenexzedent würde die 

von Anfang an homogenen Schadenhöhen inhomogenisieren. 

 

3. Ein Stop Loss soll vor hohen Schadenquoten schützen. Formuliert man die Stop Loss-

Priorität als Absolutbetrag und ist das Portefeuillewachstum deutlich größer als 

prognostiziert, so deckt der Rückversicherer ab einer deutlich niedrigeren Schadenquote als 

geplant. 

 

4. Der Eigenbehalt des Summenexzedenten stellt sich wie folgt dar: 

            

    Schaden aus 

Band Nr. VS Prämie Schäden Manni Norbert 

1 500 10.000 6.000 1.000 300 

2 1.000 12.000 13.000 2.000 1.000 

3 2.000 6.000 7.000 3.000 800 

4 2.000 1.800 1.400 200 100 

5 2.000 200 0 0 0 

Summe 0 30.000 27.400 6.200 2.200 

      
 

Insbesondere belaufen sich die Schäden im Eigenbehalt auf 27.400 und das GNPI für die 

nichtproportionalen Verträge ist 30.000.  

 

  



 

Die Abgabe des Summenexzedenten stellt sich wie folgt dar: 

            

    Schaden aus 

Band Nr. VS Prämie Schäden Manni Norbert 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 1.000 3.000 3.500 1.500 400 

4 3.000 2.700 2.100 300 150 

5 8.000 800 0 0 0 

Summe 0 6.500 5.600 1.800 550 

      
Der Schaden in der Abgabe beträgt also 5.600. 

 

Der Gewinn im Summenexzedenten beträgt: 

 

                      6.500 – 5.600 – (8% + 4%) * 6500 = 120. 

 

Durch den Gewinn wird ein Teil des Verlustvortrages aus 2011 getilgt. Der Rest des 

Verlustvortrags aus 2011 fällt weg, da der Verlustvortrag auf 5 Jahre begrenzt ist. Der 

neue Verlustvortrag beträgt 

 

                      100 + 300 = 400. 

 

Die angegebenen Einzelschäden stellen sich im Selbstbehalt des Summenexzedenten 

(SX-SB) und im XL pro Risiko wie folgt dar: 

          

 VS im Schadenhöhe Erstattung im  
Datum im SX-SB im SX-SB XL pro Risiko Bemerkung 

10.01.2016 2.000 200 0 Manni 

30.05.2016 2.000 2.000 1.500 Feuer 

05.11.2016 1.000 300 0 Norbert 

06.12.2016 2.000 1.600 1.100 Feuer 

Summe   4.100 2.600   

     
Da die Anzahl an Wiederauffüllungen ausreichend ist, erfolgt im Schadenexzedenten pro 

Risiko eine Erstattung von 2.600. Da es im XL pro Risiko keine Erstattung für Manni und 

Norbert gibt: 

        

 Schaden im Schaden im SB nach Erstattung im 

Ereignis SX-SB SX und XL pro Risiko XL pro Ereignis 

Manni 6.200 6.200 5.200 

Norbert 2.200 2.200 1.200 

Summe     6.400 

    
Der Schaden im Schadenexzedent pro Ereignis beträgt also 6.400. Die 

Wiederauffüllungsprämie beträgt somit 6.400 / 9.000 * 3% * 30.000 = 640. 

 

Die Schadenlast im Selbstbehalt nach Summenexzedent und den beiden 

Schadenexzedenten ist mit 27.400 – 2.600 – 6.400 = 18 400 niedriger als die Stop Loss-

Priorität. Der Stop Loss ist also schadenfrei. 

  



Lösung zu Aufgabe 3.2: 

Wir verwenden die Bezeichnungen aus dem Skript, d.h. für einen Rückversicherungsvertrag  : 

•  SSS ˆ~
 : Aufteilung des Jahresschadens auf Erst- und Rückversicherer 

•  PPP ˆ~
 : Aufteilung der Prämie auf Erst- und Rückversicherer 

•  EPN ˆˆˆ  : Nettoprämie des RV (d.h. RV-Prämie nach Abzug von externen Kosten) 

•  EPN ˆ~~
 : Nettoprämie des EV nach Rückversicherung 

Wie im Skript nehmen wir oBdA an, dass die Nettoprämien nicht zufallsabhängig sind, d.h. 

)ˆE(ˆ
 NN   und )

~
E(

~
 NN  . Falls es variable Prämien oder Provisionsregelungen gibt, so 

werden diese hierzu in Ŝ  anstatt in P̂  bzw. Ê  berücksichtigt.  

1. Ein RV-Vertrag   ist im Varianzmodell optimal für den EV, wenn )
~

(Var S  das angestrebte 

Niveau nicht überschreitet und das erwartete Selbstbehaltsergebnis )
~~

(E  SN   maximal ist. 

 

2. Ein RV-Vertrag   heißt Pareto-optimal, wenn es keine Alternative gibt, bei der sich eine 

Seite besser stellt, ohne dass sich die andere verschlechtert. 

 

3. Präzisierung für das Varianzmodell: 

Ein RV-Vertrag   heißt im Varianzmodell Pareto-optimal, wenn für alle RV-Verträge   gilt 

                               
).

~
(Var)

~
(Var)ˆ(Var)ˆ(Var

und)ˆ(Var)ˆ(Var)
~

(Var)
~

(Var





SSSS

SSSS




 

 

Präzisierung für das Nutzenmodell: 

Seien u~  und û  die von EV bzw. RV verwendeten Nutzenfunktionen. Ferner sei c~  das 

Sicherheitskapital des EV und ĉ  das Sicherheitskapital des RV. Ein RV-Vertrag   heißt im 

Nutzenmodell Pareto-optimal, wenn für alle Rückversicherungsformen   gilt 

)).
~~~(~())

~~~(~())ˆˆˆ(ˆ())ˆˆˆ(ˆ(

und))ˆˆˆ(ˆ())ˆˆˆ(ˆ())
~~~(~())

~~~(~(
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4. Gemäß Satz 5 im Skript gibt es (unter der oBdA-Annahme) zu einem Pareto-optimalen 

Vertrag stets Parameter 0a  und b , so dass fast sicher gilt  

                                           baSS 
ˆ .       () 

Daher sind Stop Loss und Summenexzedent offenbar nicht Pareto-optimal. Bei der Quote 

mit Staffelprovision, wird die variable Provision zur Verwendung der oBdA-Annahme in die 

Schadenvariable geschoben. Nach dieser Modifikation ist () offenbar nicht mehr erfüllt. 

Daher ist die Quote mit Staffelprovision ebenfalls nicht Pareto-optimal. Die Quote mit 

Fixprovision ist hingegen gemäß Satz 4 im Skript Pareto-optimal. 
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Aufgabe 4 (Modellierung, 30 Punkte) 
 

 

Aufgabe 4.1 - Modellierung von Katastrophenschäden mit externen Modellen  (11 Punkte): 

 

Basisinformationen: 

Gegeben sei eine Event Loss Table (ELT) des Anbieters RMS als ein möglicher Output eines externen 

geophysikalischen Modells. 

Event-ID RATE PERSPVALUE STDDEVI STDDEVC EXPVALUE 

4711 50% 10 7 3 5.000 

4712 30% 50 40 10 10.000 

4713 10% 300 150 50 8.000 

4714 20% 100 60 40 5.000 

 

Aufgaben: 

a) Erläutern Sie die einzelnen Komponenten der vorliegenden ELT. (3 Punkte) 

 

b) Nennen und beschreiben Sie die einzelnen Schritte zur Resimulation von Katastrophenschäden aus der 

vorliegenden ELT im internen Modell. (3 Punkte) 

 

c) Welche Rolle spielt die Betaverteilung bei der Resimulation aus der ELT? Inwiefern lässt sich an dieser 

Stelle auch auf andere Verteilungen zurückgreifen? (2 Punkt) 

 

d) Neben der ELT stellen AEP-/OEP-Kurven und Year Loss Tables (YLT) weitere mögliche Outputs 

externer geophysikalischer Modelle dar. Wie lassen sich diese in Bezug auf die Resimulation im 

internen Modell voneinander abgrenzen? (3 Punkte) 

 

 

Lösungsskizze: 

a) Die Spalten der vorliegenden ELT haben die folgende Bedeutung: 
 

o Jedes Einzelszenario wird eindeutig über die EVENTID identifiziert 
 

o Die Parameter der Spalte RATE geben die mittlere Anzahl der Ereigniseintritte in einem Jahr an. 
 

o Die Spalte PERSPVALUE („Perspective Value“) bezieht sich auf den Erwartungswert der 

Schadenhöhenverteilung des jeweiligen Szenarios. Es handelt sich um den bedingten 

Erwartungswert des Ereignisschadens gegeben das Szenario tritt ein.  
 

o Die Spalten STDDEVI und STDDEVC beziehen sich auf die unabhängige und korrelierte 

Standardabweichung, die beide zusammengenommen die Standardabweichung des 



Ereignisschadens (gegeben das Szenario tritt ein) ergeben und die sog. sekundäre Unsicherheit (= 

Unsicherheit über die Höhe des Ereignisschadens gegeben das Szenario tritt ein) repräsentieren. 
 

o Die Spalte EXPVALUE („Exposed Value“) gibt die vom jeweiligen Ereignis betroffenen versicherten 

Werte (ausgedrückt anhand Versicherungssumme / PML=Probable Maximum Loss) an und liefert 

somit eine Obergrenze für den resultierenden Ereignisschaden im jeweiligen Szenario. 

 

 

b) Die einzelnen Schritte lauten: 

o Simulation der jährlichen Ereignisschadenanzahl (= Parameter der Poisson-Verteilung ergibt sich 

als Summe der Spalte RATE mit den Einzelfrequenzen aller Ereignisse) 

o Zufälliges, mit der Frequenz gewichtetes Ziehen von Event-ID´s mit Zurücklegen gemäß der 

simulierten Ereignisschadenanzahl 

o Umrechnung von Erwartungswert und Standardabweichung des Schadengrads 

(Ereignisschadenaufwand / betroffenes Exposure) der gezogenen Event-IDs mittels 

Momentenmethode in die Parameter einer Betaverteilung  

o Simulation des Schadengrads aus der spezifizierten Betaverteilung per Einzelereignis  

o Anschließende Umrechnung des Schadengrads in Ereignisschäden per Event 

 

c) Gemäß der Annahmen, die der vorliegendem ELT als statistischem Modell zugrunde liegen, wird der 

Schadengrad jedes Einzelereignisses durch eine Beta-Verteilung beschrieben. Durch die Beschränkung 

der Betaverteilung auf das Einheitsintervall ist gewährleistet, dass der Ereignisschadenaufwand auch 

nach Hinzufügen der sekundären Unsicherheit die maximal mögliche Obergrenze nicht überschreitet. 

Als Alternativen zur Betaverteilung kommen nur zweiparametrige Verteilungen in Betracht, da 

Erwartungswert und Standardabweichung aus der ELT getroffen werden sollen. Normalverteilung und 

Lognormalverteilung sind im Gegensatz zur Betaverteilung standardmäßig nicht auf das Einheitsintervall 

beschränkt; Normalverteilung besitzt sogar positive Wahrscheinlichkeit für negative Werte. Für beide 

Verteilungstypen ist eine Einschränkung auf das Einheitsintervall durch Übergang zu bedingter 

Verteilung prinzipiell möglich (Bezeichnet 𝑌 eine normal- oder lognormalverteilte Variable, so kann der 

Schadengrad 𝑍 mittels 𝑍 ≔ 𝑌  | 0 < 𝑌 < 1 erzeugt werden) - nachteilig an diesem Ansatz: 

Parametrisierung der Ausgangsverteilung von Y  mittels Methode der Momente umständlich. 

 

d) Eine YLT enthält bereits vorsimulierte Einzelereignisse, zur Resimulation ist kein statistisches Modell 

erforderlich. Die Verwendung einer YLT sollte in Betracht gezogen, wenn die Modellannahmen der ELT, 

d.h. die Gültigkeit eines kollektiven Modells per Event sowie die Unabhängigkeit zwischen den Events, 

nicht zutreffend sind (siehe Clustering-Effekt bei Windsturm). OEP- und AEP-Kurven stellen verkürzte 

Outputs aus dem externen Modell dar und geben zu ausgewählten Wiederkehrperioden die zugehörigen 

maximalen Ereignisschäden (OEP) bzw. Jahresschäden (AEP) an. Sowohl OEP- und AEP-Kurven 

enthalten keinen Bezug mehr zu den originären Events. Der Resimulation aus der OEP-Kurve lässt sich 

ebenfalls ein kollektives Modell zugrundelegen und damit Einzelereignisse simulieren, während anhand 

einer AEP-Kurve nur Jahresschäden erzeugt werden können.  

  



Aufgabe 4.2 – Parameterunsicherheit im Zeichnungsrisiko  (19 Punkte): 

 

Basisinformationen: 

• Gegeben sei die folgende Beobachtungsreihe endabgewickelter Schadenquoten auf Anfalljahresbasis 

für das Transport-Portfolio der Feldafinger Brandkasse (FFBK): 

Anfalljahr 2014 2015 2016 

Schadenquote 75% 113% 93% 

 

• Die Modellierung der Schadenquote für das neue Anfalljahr 2017 soll anhand einer Lognormalverteilung 

mit den Parametern 𝜇 ∈ ℝ und 𝜎2 ∈ ℝ+ erfolgen.  

• Die Schadenquoten der Anfalljahre 2014 bis 2016 werden als unabhängig und identisch 

lognormalverteilt angenommen.  

• Aufgrund der kurzen Datenreihe erwägen die Aktuare der FFBK eine explizite Modellierung der 

Parameterunsicherheit im internen Modell. Eine Materialitätsuntersuchung soll hierüber Aufschluss 

ergeben. 

 

Aufgaben: 

a) Bestimmen Sie mittels Maximum-Likelihood-Verfahren Schätzer �̂�3 und �̂�3
2 für die unbekannten 

Parameter 𝜇 und 𝜎2  der Lognormalverteilung. (5 Punkte) 

 

b) Bestimmen Sie analytisch Erwartungswert und Prozessfehler der Schadenquote für das Anfalljahr 2017. 

(3 Punkte) 

 

c) Zeigen Sie: Die asymptotische Varianz-Kovarianzmatrix des Maximum-Likelihood-Schätzers im 

Lognormalverteilungsmodell mit Parametern 𝜇 und 𝜎2  lautet 

 

𝚺(𝜇, 𝜎2) = 𝜎2 ∙ (  
1

0

  0 

   2𝜎2 
). 

(5 Punkte) 

 

d) Wie lässt sich die asymptotische Normalität des Maximum-Likelihood-Schätzers nutzen, um im internen 

Modell eine komplette Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Parameterschätzer (�̂�3, �̂�3
2) sowie 

anschließend eine Vorhersageverteilung der Schadenquote des Anfalljahres 2017 zu erhalten? Was ist 

zu beachten? (3 Punkte) 

 

e) Die Aktuare der FFBK haben im Zuge der Materialitätsuntersuchung herausgefunden, dass das 

Parameterrisiko unter den gegebenen Umständen einen materiellen Einfluss auf das Zeichnungsrisiko 

der Sparte Transport hat und nach den Modellierungsrichtlinien damit einer expliziten Modellierung im 

internen Modell bedürfte. Benennen und erläutern Sie die wesentlichen Einflussgrößen für das 

Parameterrisiko – inwiefern sehen Sie jeweils Möglichkeiten, das Parameterrisiko kurzfristig reduzieren 

zu können? (3 Punkte) 

 



 

 

Weitere Hinweise: 

• Die Dichtefunktion der Lognormal(𝜇, 𝜎2)-Verteilung mit Parametern 𝜇 ∈ ℝ, 𝜎2 ∈ ℝ+ besitzt die 

Darstellung:  
 

𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2) =
1

√2𝜋𝜎𝑥
exp (−

(ln 𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2 ) ∙ 𝕀]0;∞[(𝑥) 

 

• Das n-te Moment einer lognormalverteilten Größe X  lautet: 

𝔼[𝑋𝑛] = exp (𝑛𝜇 +
𝑛2𝜎2

2
) 

 

Lösungsskizze:  

a) Die logarithmierte Dichte einer Lognormal(𝜇, 𝜎2)-verteilten Zufallsgröße 𝑋 an der Stelle 𝑥 ∈ ]0; ∞[ 

lautet: 
 

ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2) = −
1

2
ln(2𝜋) −

1

2
ln(𝜎2) − ln(𝑥) −

1

2𝜎2
(ln 𝑥 − 𝜇)2 

Für die ersten Ableitungen der logarithmierten Dichte nach den Parametern  𝜇 und 𝜎2 gilt: 

∂ ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2)

𝜕𝜇
=

1

𝜎2
∙ (ln 𝑥 − 𝜇)     

∂ ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2)

𝜕𝜎2
= −

1

2𝜎2
+

1

2𝜎4
∙ (ln 𝑥 − 𝜇)2 

Übertragen auf die Loglikelihood-Funktion eines 𝑛-elementigen Beobachtungsvektors (𝑥1, … , 𝑥𝑛)  

∑ ln 𝑓(𝑥𝑖|𝜇, 𝜎2)𝑛
𝑖=1

𝜕𝜇
=

1

𝜎2
∙ ∑(ln 𝑥𝑖 − 𝜇)

𝑛

𝑖=1

         
∑ ln 𝑓(𝑥𝑖|𝜇, 𝜎2)𝑛

𝑖=1

𝜕𝜎2
= −

𝑛

2𝜎2
+

1

2𝜎4
∙ ∑(ln 𝑥𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1

 

führt das Nullsetzen der ersten Ableitung zu den Schätzern 

�̂�𝑛ML =
1

𝑛
 ∑ ln(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1    ,   �̂�𝑛
2

ML =
1

𝑛
∑ (ln(𝑥𝑖) − �̂�𝑛ML )

2𝑛
𝑖=1  

 

b) Mit den vorliegenden Beobachtungen ergeben sich die Schätzwerte 

 

    �̂�3 = −0,0793ML         und     �̂�5
2 =ML 0,0280. 

 

Die erwartete Schadenquote beträgt: 

 

𝔼�̂�3,�̂�3
2[𝑋] = exp (�̂�3 +

�̂�3
2

2
) = 93,68% 

 

Die (Prozess)varianz der Schadenquote berechnet sich gemäß: 



𝕍�̂�3,�̂�3
2[𝑋] = exp(2�̂�3 + 2�̂�3

2) − exp(2�̂�3 + �̂�3
2) = exp(2�̂�3 + �̂�3

2) ∙ (exp(�̂�3
2) − 1) 

Somit ermittelt sich der Prozessfehler als Quadratwurzel der Prozessvarianz zu: 

 

√𝕍�̂�3,�̂�3
2[𝑋] = 𝔼�̂�3,�̂�3

2[𝑋] ∙ √(exp(�̂�3
2) − 1) =  93,68% ∙ 16,85% = 15,79% 

 

 

c) Die asymptotische Varianz-/Kovarianzmatrix des Maximum-Likelihood-Schätzers ergibt sich als Inverse 

der Fisher-Informationsmatrix, die sich wiederum aus den zweiten Ableitungen der logarithmierten 

Dichten berechnet. Für die zweiten partiellen Ableitungen der logarithmierten Dichte ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2) nach 

den Parametern  𝜇 und 𝜎2 gilt: 

 

∂ ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2)

∂2𝜇
= −

1

𝜎2
 

∂ ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2)

𝜕𝜇  𝜕𝜎2
= −

1

𝜎4
∙ (ln 𝑥 − 𝜇) 

∂ ln 𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2)

∂2 𝜎2
=

1

2𝜎4
−

1

𝜎6
∙ (ln 𝑥 − 𝜇)2 

 

Die Einträge der Fisher-Informationsmatrix lauten 

−𝔼𝜇,𝜎2 [
∂ ln 𝑓(𝑋|𝜇, 𝜎2)

∂2𝜇
] =

1

𝜎2
 

−𝔼𝜇,𝜎2 [
∂ ln 𝑓(𝑋|𝜇, 𝜎2)

𝜕𝜇  𝜕𝜎2
] = 0  

−𝔼𝜇,𝜎2 [
∂ ln 𝑓(𝑋|𝜇, 𝜎2)

∂2 𝜎2
] = −

1

2𝜎4
+

1

𝜎4
=

1

2𝜎4
 

und somit 

𝐼(𝜇, 𝜎2) = (  
1 𝜎2⁄

0

  0 

   1 2𝜎4⁄  
) 

Durch Bildung der Inversen ergibt sich die asymptotische Varianz-/Kovarianzmatrix: 

ΣML(𝜇, 𝜎2) =  𝐼−1(𝜇, 𝜎2) = 𝜎2 ∙ (  
1

0

  0 

   2𝜎2 
). 

 

d) Bei Ausnutzen der asymptotischen Normalität des Maximum-Likehood-Schätzers wird die Verteilung des 

Parameterschätzers angenähert durch eine bivariate Normalverteilung mit Mittelwertvektor (�̂�3 , �̂�3
2) und 

Varianz-/Kovarianzmatrix  



ΣML(�̂�3 , �̂�3
2) ≈

�̂�3
2

3
∙ (  

1

0

  0 

   2�̂�3
2 

) 

Um die Vorhersageverteilung der Schadenquote des Anfalljahres 2017 zu erhalten, wird zweistufig 

vorgegangen: zunächst wird pro Simulation 1 ≤ 𝑀 ≤  # 𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 zufällig ein 

Parametervektor ( �̂�3 
(𝑀)

, �̂�3
2(𝑀)

)  aus der bivariaten Normalverteilung gezogen, anschließend wird die 

Schadenquote aus der entsprechenden Prozessverteilung, d.h. einer Lognormalverteilung mit 

Parametern �̂�3 
(𝑀)

 und �̂�3
2(𝑀)

, simuliert. Bei diesem Schritt muss gewährleistet sein, dass der 

gezogene Parametervektor im zulässigen Parameterraum der Lognormalverteilung liegt. Dies kann 

insbesondere beim Parameter  �̂�3
2 problematisch werden, da dieser nur positive reelle Werte annehmen 

darf, die Normalverteilung aber nach unten unbeschränkt ist und negative Werte erzeugen kann. 

Negative Werte �̂�3
2 (𝑀)

sind daher vor Simulation aus der Lognormalverteilung ggf. geeignet 

einzuschränken (bspw. durch Kappung). Grundsätzlich ist bei den gegebenen Voraussetzungen von 

lediglich drei zur Verfügung stehenden Datenpunkten die Verwendung asymptotisch gültiger Argumente  

kritisch zu sehen. 

 

e) Zentrale Einflussgrößen auf die Parameterunsicherheit bei gegebenem Verteilungsmodell sind  

 

o das gewählte Parameterschätzverfahren   

o die Ausprägung / Region der wahren Parameter 𝜇 und 𝜎2  

o die Anzahl 𝑛 der zur Schätzung verwendeten Datenpunkte. 

 

Die wahren Parameter sind durch die Aktuare nicht beeinflussbar. Hinsichtlich der Verwendung 

alternativer Parameterschätzverfahren wie dem Momentenschätzer: der Maximum-Likelihood-Schätzer 

ist anderen Schätzverfahren unter statistischen Gesichtspunkten (zumindest asymptotisch) überlegen 

und weist unter allen Schätzern bereits die geringste (asymptotische) Streuung um den wahren 

Parameter auf. Im endlichen Falle wäre die Vorteilhaftigkeit der Maximum-Likelihood-Methode streng 

genommen erst noch zu verifizieren, bspw. anhand einer Gegenüberstellung der Schätzvarianzen, 

Konfidenzintervalle, o.ä.. Sofern keine Marktdaten verfügbar sind, die zur Anreicherung der eigenen 

Historie geeignet sind und damit die Anzahl der Datenpunkte erhöhen könnten (Unsicherheit verlagert 

sich vom Parameterrisiko zum Datenrisiko), handelt es sich bei dem Parameterrisiko kurzfristig um ein 

unvermeidbares Risiko, das nur durch den Aufbau entsprechend langer und repräsentativer Datenreihen 

zur Schätzung über die Zeit sukzessive reduziert werden kann. 
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