Bericht zur Prfifung im Oktober 2000
fiber Krankenversicherungsmathematik (Spezialwissen)
Erich Schneider (K/51n)

Am 14. Oktober 2000 fUhrte die DAV die Priifung im Spezialgebiet Krankenversicherungsmathematik durch. Von 21 Teilnehmem bestanden 18 die Prfifung.
Die PrUfung bestand aus einer dreistiindigen Klausur, in der die vier nachfolgenden Aufgaben zu Risen
waxen. Die Aufgaben wurden gestellt yon C. Hofer, A. Gartmann, E. Schneider und G. Siegel. Maximal waren insgesamt 30 Punkte zu erreiehen, wobei die Far die einzelnen Aufgaben rnaBgebliehen
Htichstpunktzahlen bei der Aufgabenstellung in Klammem ausgewiesen werden. Zum Bestehen der
Klausur waxen mindestens 12,5 Punkte erforderlieh.

Aufgabe 1 (5,5 Punkte)
In einem Krankheitskostentarif Far Personen in der Ausbildung mit einer Altersbeseh~nkung zwisehen 16 und 33 Jahren werden in einem Auswertungsj_a_a_a_a~far die Personengruppe Frauen folgende
Bestandszahlen L (x) sowie mitflere (rohe) Kopfschaden K(x)je Altersgruppe festgestellt:
Altersgruppe x

1

2

3

4

Alter x' in Jahren

16 bis 20

21 bis 25

26 bis 30

31 bis 33

L(x)
K(x) (in DM)

385
1.040

-

510
1.265

465
1.325

Der Kopfschaden far die zweite Altersgruppe stellt einen extrem niedrigen Ausrei~rwert dar. Diese
Altersgruppe soll demzufolge in der vorliegenden Auswertung unberucksichtigt bleiben (Bestand der
zweiten Altersgruppe L(2) = 0 semen).
(1) Es wird angenommen, dass die wahren Kopfscha_'deneine vom Einzelalter x' abhangige lineare
Funktion bilden. Bestimmen Sie aus den Werten K(x) bzw. L(x) mit Hilfe der bestandsgewichteten Methode der kleinsten Quadrate altersmaBig linear ausgeglichene Kopfsehadenwerte K(x')
far alle Einzelalter x' = 16, 17..... 33 in Form einer Geradengleiehung, K(x) und L(x) jeweils auf
die mittleren Alter ~ = 18, 28, 32 je Altersgruppe bezogen.
(2) Das rechnungsm~ig angesetzte Profil k(x') wird aus den Werten I~(x') in (1) dureh Normierung
auf das Alter 28 festgelegt, d.h. es wird gesetzt k(x') = I~(x')^ . Wie groB miisste der entspreK(28)
chende reehnungsm~ige Grundkopfsehaden G mindestens gewahlt werden, wenn die rechnungsm~igen Kopfsch~iden speziell far die mittleren Alter i = 18, 28, 32 nicht niedriger als
die entsprechenden rohen Kopfsch~iden (ebenfalls bezogen auf ~) sein sollen?

Hinweise:
Zu (1):
9 L6sen Sie die Aufgaben (1) zun~ichst formelm~ig ohne Berechnung der konkreten Werte.
9 Beginnen Sie die Berechnung mit dem Gesamtschaden S sowie dem arithmetischen Mittel des Gesamtschadens K,D im Auswertungsjahr.
Zu (2):
9 FUr diese Teilaufgabe gentigt die Angabe einer geeigneten l~sungsformel far G ohne Bestimmung
tier konkreten Werte. Altemativ hierzu ist es ebenfalls ausreichend, die konkrete L6sung fiir G zu
berechnen (mit Begrtindung).
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Alle berechneten Werte kOnnen geeignet gemndet werden.
Li~sung :

(1): Es gelten
L = ~ L(x)

= 1.360

(Gesamtbestand)

= 1.661.675

(oeobachtete Gesamfleistung in DM)

x

S = ~ L(x)- K(x)
x

K D = E1. x~ L(x) 9K(x) = S = 1.221,82

(beobachtetes Gesamtmittel in DM).

Bei Vorgabe der mhen Kopfsch~en K:(x) ergibl sich als L6sung tier Aufgabe eine Regressionsgerade.
Diese hat die Darstellung

~(x')= KD+ C.(x'- ~').

(*)

Bei 3 Altersgmppcn ergcben sich speziell folgendr Ans~itze:
arithmefisches Mittel der mittleren Alter i = 18, 28, 33 des Risikokollekfivs:

~ ' = ~1 . .~
Weite~in gelten:

~1- ~

i-L(i)

=26,54Jahre.

~-K(i)-L(i)

1 . ~ ~2. L(i )
L i

=33.078,97
=735,838

empirischer Korrelationskoeffizient:

1
C__ "L" ~- L ( x ) ' ( ~ - ~ ' ) ' ( K ( x ) - KD) = L l ' ~ i L(x)"x" K ( i ) - KD'X'
1.~ L(~).(i_~,)2
L i

1 . ~ L(~).~2_~,2
L i

= 651,87 = 20,72.
31,466
Somit ist
I((x') = 1.221,82 + 20,72. ( x ' - 26,54) = 671,91 + 20,72. x', x' = 16, 17..... 33.
Insbesondere gilt I((28) = 1.252,07.
(2): Der rechnungsm~ige Kopfschaden ergibt sich aus K(x') = G. k(x'). Der Grundkopfschaden G
ist folgiich so zu w~hlen, class gilt
K ( . ~ ) < G . k ( i ) = G - ~I((~) fiir i=18,28,32.
K(28)
Dutch AuflSsen dieser Ungleichung nach G folgt
G> ~(i)'I~(28)

fiir ~=18,28,32

und somit
G= ,
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m

K-(~

'J-K(28)'max[I(--'(-'~x)J"

FOr die speziellen Werte gelten (max wird fOr ~ = 28 angenommen)
G-- 1.252,07- max [ 1.040,00. 1.265,00. 1.325,00]
k 1.044,87' 1.252,07' 1.334,95J =1"~5'00"
Hinweis:

Der bekannte Ansatz zur Berechnung eines beobachteten Grundkopfschaden durch
S

G(beo) =

L(~). k(i)
i

kann nicht zur L6sung der vorliegenden Teilaufgabe verwendet werden, d.h. es gilt GCoeo) ~ G.

Aufgabe 2 (10,0 Punkte)
Bei einem geziUmerten Ambulanttarif (Tarif A 300) wird die Ausscheideordnung (Stomotafel) variiert. Die Variationsrechnung wird far drei verschiedene Stomotafeln (vgl. Grafik 1) durchgefahrt.
Grafik 2 zeigt die prozentuale Erh6hung der Beitrage beim Ubergang vonder Stomotafel 2 auf die
Stornotafel 3. Bei der einen Kurve (,,Einfahrung sofort") wird die prozentuale ,~nderung der Neugeschaftsbeitr~ge dargestellt. Bei der anderen Kurve (Einfahrung nach 10 Jahren) wird die prozentuale
,~nderung der Bestandsbeitrage dargestellt, wenn die Tafel 2 zunachst noch 10 Jahre weiter verwendet
wird. (Das erreichte Alter bei der Umstellung ist also jeweils 10 Jahre h6her als in der x-Achse angegeben.)
a) Skizzieren und erlautem Sie den Verlauf der Alterungsrfickstellung far einen Mann mit Eintrittsalter 25 fOr die drei verschiedenen Stomotafeln.
b) Erl~iutem Sie den Verlauf der beiden Kurven in Grafik 2. Gehen Sie dabei insbesondere auf die
Tatsache ein, dass sich die beiden Kurven schneiden.

f

Stornofunktionen
Tarif A300
I
10% i ~
8~

............

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stomo 1
konstant hohes St.
Stomo 2
linear fallendes SL
Stomo 3
fast kein St.

-

i

4%

0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. LIIIIIII I :II , ..........
0%

! "-'; ...................

21

31

~ ......

41

n•or

......

51
Alter

;;;";--~,.

61

71

Grafik I

J
171

f

Sanierungsbeit~ge Tarif A 300
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Stomo2
linearfallendesSL
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Erl~utemng:
Je h~her die Vererbung bereits gebildeter Alterungsriickstellung aufgrund yon Stomo ist, je geringer
muss der eigene Sparanteil und damit wegen des identisohen Risikobeitrags auch der Gesamtbeitrag
sein. Mit der Stomotafel 1 (h0chstes Stomo) ist der Beitrag also am niexirigsten, mit der Stomotafel 3
(niedrigstes Stomo) am h~chsten. I-Iieraus lassen sieh folgende Aussagen fiber den Verlauf der Alterungsriickstellung ableiten:
1. Aufgrund der Zillmerung beginnen alle drei Grafiken mit negativen Werten. Den niextrigsten Startwert nimmt dabei wegen des hOchsten Beitrags die Kurve 3 (= Alterungsriickstellung bei Verwendung tier Stornotafel 3) an, den h6chsten Startwert wegen des geringsten Beitrags die Kurve 1
(= Altemngstiickstellung bei Verwendung tier Stomotafel 1).
2. Die Kurve 3 w~ichst aufgmnd des h0chsten Sparanteils zuniichst am starksten, die Kurve 1 am geringsten. Nach sehr kurzer Zeit hat sich dadurch die aufgrund der Zillmerung vorgegebenen Reihenfolge umgedreht. Kurve 3 hat jetzt die h6chsten und Kurve 1 die niedrigsten Werte.
3. Mit zunehmender H6he der Alterungsriickstellung wirkt sich die unterschiedliche HOhe der
Stomowahrscheinlichkeit auf das Wachstum starker ans als die unterschiedliche H~he des Sparbeitrags. Die Reihenfolge dreht sich also nochmals.
4. Ab dem Alter 65 sind die Stomowahrscheinlichkeiten und damit die Leistungsbarwerte identisch.
Nach dem ,~quivalenzprinzip muss die Kurve 3 aufgrund des h~chsten Beitrags also den niedrigsten Weft und Kurve 1 aufgrund des niedrigsten Beitrags den h6chsten Wert annehmen.
5. Die Kurve 1 knickt aufgrund der unsteten Reduktion der Stomowahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt entsprechend stark ab.
ZU b)

1. Kutve ,,Einftihrung sofort"
Nach der Vorbemerkung zur Beantwortung der Aufgabe a) ist der Neugesch~-tsbeitrag bei Verwendung der Stomotafel 3 h6her als bei Verwendung der Stomotafel 2. Je niedriger das Eintrittsalter ist,
desto grOger ist der Unterschied zwischen der alten und neuen Stomotafel. Mit zunehmendem Eintrittsalter n ~ e m sich die unterschiedlichen Stomowahrscheinlichkeiten immer weiter an, ab Alter 65
sind sie identisch. Entsprechend nimmt die Kurve mit zunehmendem Alter geringere Werte an, ab dem
Alter 65 den Wert 0.
2. Kurve ,,Einfiflu-ung nach 10 Jahren"
Die Beitragserh0hungen bei der Sanierung h~ingen neben der Ver~nderung der Neugesch~tsbeitriige
zum urspriinglichen Alter auch von der Differenz zwischen der his zum erreichten Alter gebildeten
AlterungsrUckstellung bei Verwendung der neuen bzw. der alten Stomotafel ab. Ist diese Differenz positiv, so ist sie nachzusparen, so dass die Kurve ,,Einfithrung nach 10 Jahren" oberhalb der Kurve
,,Einf'dhrung sofort" vefl~iuft. Ist sie negativ, wirkt sie beitragsmindernd, so dass die Kurve ,,Einfiihrung nach 10 Jahren" unterhalb der anderen Kurve verl~iuft. In Aufgabe a) wurde tier Vedauf der
Alterungsriickstellung fiir alas Eintrittsalter 25 dargestellt. Die Phasendanem bis zu den jeweiligen
Schnittpunkten bzw. his zum Alter 65 h~gen wesentlich vom Eintfittsalter ab; sic werden mit zunehmenden Eintrittsaltem natiJflich entsprechend ki~rzer. Die Frage, ob die Mehrbeitr~ige beim 0bergang
auf die neue Sterbetafel erst nach 10 Jahren h6her oder niedriger ausfallen als beim sofortigen 0betgang, h ~ g t also davon ab, welche Phase des Vergleichs der Altemngsriickstellungen nach 10 Jahren
erreicht ist.
i)

Die ,,Zillmerphase", in der die Alterungstiickstellung bei Verwendung der neuen Stomotafel 3
noch ldeiner ist als die bei Verwendung der alten Tafel 2 (negative Differenz), ist nach 10 Jahren
lange vedassen, so class sie bier keine Rolle spielt.
ii) Jiingere Eintrittsalter befinden sich nach Ablauf yon 10 Jahren noch in der zweiten Phase, in der
die Alterungsriickstellung bei Verwendung der neuen Stomotafel 3 gr0ger ist als die bei Verwendung der alten Tafel 2 (positive Diffetenz). Die Mehrbeitrage fallen also htiher aus.
iii) I-I6here Eintrittsalter befinden sich nach Ablanf von 10 Jahren bereits in tier dritten Phase, in der
die Alterungsriickstellung bei Verwendung der neuen Stornotafel 3 wieder ldeiner ist als die bei
Verwendung der alten Tafel 2 (negative Differenz). Die Mehrbeitr~ige fallen also niedriger aus.
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iv) Ab dem Alter 65 sind die Stomotafeln identisch, so class sieh trivialerweise wexier bei sofortiger
noeh bei der um I0 Jahre verzGgerten Umstellung Mehrbeitr;age ergeben.

Aufgabe 3 (6,5 Punkte)
Die untenstehenden 2 Ehepaare mGchten zum 1.7. 2000 in den Standardtarif wechseln. Welche dieser
Personen ist aufnahmefahig oder nieht? Begriinden Sie Ihre Antwort und leiten Sie eine Formel zur
Berechnung des effektiv zu zahlenden Beitrags her. Gehen Sie dabei auf mGgliche Beitragslimitierungen und die AltemngsrUekstellung der bisherigen Tarife ein!
a) Ein Ehepaar (er Rentner und sic Arbeitnehmerin) ist seit 20 Jahren in der PKV. Er ist 66 Jahre und
hat ein j~arliebes Gesamteinkommen yon 50.000 DM, bisher hat er eine Krankheitskostenvollversieherung mit allgemeinen Krankenhausleistungen und bei einem zweiten Versiebemngsuntemehmen eine stationare Zusatzversiehemng fur Wahlleistungen (Einzelzimmer und Chefarztbehandlung). Die Ehefrau ist 60 Jahre und hat ein Einkommen yon 85.000 DM. Sie hat ebenfalls eine
Krankheitskostenvollversieherungund eine Krankentagegeldversiehemng.
b) Ein Ehepaar, er Beamter im Ruhestand mit 70% Beihilfeanspmch und sie selbststandig, will in den
Standardtarif weehseln. Er ist 65, hat ein j~diehes Einkornmen yon 30.000 DM und hat eine
Krankheitskostenvollversiehemng mit einem Risikozuschlag. Sie ist 58, hat ein Einkommen von
40.000 DM, eine Krankheitskostenvollversieheruugund eine Krankentagegeldversichemng. Beide
sind seit 11 Jahren bei untersehiedliehen privaten Versicherungsuntemehrnen versiehert.

L~sung:
a) Der Ehemann kanu in den Standardtarif wechseln, da er zum einen alas 65. Lebensjahr vollendet
hat und zum anderen tiber eine Vorversichemngszeit von 10 Jahren verftigt. Die Ehefrau kann
nicht in den Standardtarif wechseln. Sie hat zwar das 55. Lebensjahr vollendet und verfiigt tiber die
10-jahrige Vorversieherungszeit, aber ihr Jahreseinkommen tibersteigt die Jahresarbeitsentgeltgrenze.
Als Beitrag fiir den Ehemann ergibt sich
b~ a n n

= max (b~ "n'M -UR, 0,5. b~r~'M).

Dabei istb srn'M der Neugesch~flsbeitrageines 66-j~arigenMannes und UR, der sich aus der Altemngsdickstellung der Krankheitskostenversichemng ergebende Umstellungsrabatt.Dieser wird
voll angerechnet, vorausgesetztder sich ergebende Beitrag ist grGBer als die Halfte des jiingstcn
Erwachsenenbeitrags. Eventuell verbleibende Deckungsriickstellung wird der Rtickstellung ftir
PramienennaBigung im Alter gutgeschrieben.
Gemal3 Nr. I Abs. 5 der Tarifoedingungen muss auf die Zusatzversicheruugvcrzichtetwerden. Die
vorhandene Altemngsriickstellung des Zusatztarifesfalltan die Gemeinschaft, wird also nicht
Gbertragen und als Urnstellungsrabattbeitragswirksam.
Es crfolgtdie Lirnitierungauf den HGchstbcitragder GKV:
b~cmann
9
~ m
elf
= nun
~o

a

m

, Hg).

b) Beide sind aufnahrnefahig. Der Ehemann, da er das 65. Lebensjahr vollendet hat und die Ehefrau,
da sie das 55. Lebensjahr vollendet hat und ihr jahrliches Einkommen unter der Jahresentgeltgrenze liegt. Beide verftigen tiber die notwendige 10-jahrige Vorversichemngszeit.
Zuuiichst ergibt sich als Beitrag for die Ehegatten unter Beriicksichtigung der vorhandenen Alterungsriickstellung und des zu zahlenden Mindestbeitrags:
b F ' ~ " = max (bS~-s'3~

+ R Z - UR, 0,5-b2S~ "3~

I.~STN,F~ . t . K T
bF-a~nau = max (bsS~~N'F- UR, 0,5. u21
1 "1" O b i s h c r

und

.

Nicht anrechenbare Alterungsriickstellung wird der Riickstellung zur Beitragsentlastung im Alter
zugeftihrt.
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Da das Jahreseinkommen des Ehepaares unterhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt kann es zur
Ehegattenlimiticrung kornmen. Der zu zahlende H0chstbeitrag unter Berticksichtigung des Beihilfeanspruchs des Ehemanns yon 70% betragt:
Hg Fa~paar= 1,5 0,3. Hg + 1. Hg = 0,75.0,3- Hg + 0,75. Hg-- 0,975. Hg.
2
Aus Grtinden der Praktikabilitiit ist der Beitrag je Ehegatte jedoeh auf 75% der ftir die Einzelperson geltenden HOehstgrenzen beschrankt.
Es gilt:
Hg va~m~n = 0,75 90,3 9Hg
Hg E~fr'm = 0,75 9Hg.
Ftir die effektiv zu zahlenden Beitrage ergibt sich damit:
bE~mann
rain (bvarmint, 0,225 9Hg) und
eft
-bm,~f~u
elf

~

min (bm~arau, 0,75 - Hg)

Aufgabe 4 (8,0 Punkte)
Mit Wirkung vom 01.01. 2000 wurde ein gesetzlicher Beitragszuschlag eingefahrt (w 12 (4a) VAG).
Wie wirkt sich dieser Zusehlag im Gesch~iftsjahr 2000 auf die einzelnen im Zusammenhang mit dem
Jahresabschluss zu ermittelnden Werte eines Krankenversicherers aus?

lmsung:
Der Zuschlag betragt im Jahr 2000 10% des Neugeschaftsbeitrages der substitutiven Krankheitskostenversieherung fur Versicherte zwischen dem 21. und 60. Lebensjahr. Die Beitragseinnahme aus dem
Zuschlag betrage Z DM im Jahr 2000.
Der Zuschlag f ~ r t zu einer h~heren Zufiihrung zur Bilanzdeckungsr0ckstellung. Die Mehrzufahrung
betrage B DM.
Es wird unterstellt, class die laufenden Ertrlige aus Kapitalanlagen sich durch den Zuschlag um K DM
erhOhen (keine Veranderung der Aufwendungen far Kapitalanlagen). Der auf den Zuschlag enffallende
rechnungsm~ige Zins betrage R DM.
Auswirkung

Gewinn- und Verlustrechnung (Fb 200)
Verdiente Bruttobeitr~ge
Ergebnis aus Kapitalanlagen
v. t. Bmttoertrage

+Z
+K
+Z+K

Aufwendungen aus der ErhOhung der v. t. Bruttortickstellungen

+B

v. t. Bruttoaufwendungen

+B

v. t. Rohergebnis

+Z+K-B

Brutto-Aufwendungen far e. a. BRE

+Z+K-B

Dabei wird unterstellt, dass das Rohergebnis des Zusehlags zu Gunsten
bzw. zu Lasten der RfB geht.
Die Positionen in der extemen Gewinn- und Verlustrechnung ver'andem
sich entsprechend.

Bewegung der RfB (Nw 130)
A. Rtickstellung for e. a. BILE
Zufahrung aus dem Oberschuss des GJ
Bilanzwert am Ende des GJ

+Z+K-B
+Z+K-B
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Auswirkung

Bilanz
Kapitalanlagen
Dcckungsriickstellung
Rtickstellung for e. a. BRE
Bilanzsumme

+Z+K
+B
+Z+K-B
+Z+K

Die im folgenden dargestellten Auswirkungen in der Gewinnzedegung
beziehen sich jeweils auf die substitutive KV ohne die PPV, die KV nach
Art der LV und Gesamt

Beitragszerlegung (Nw 232)
rechnungsm~iger Risikoertrag
verdiente Bruttobeitrage

+Z
+Z

Risikoergebnis (Nw 233)
Ver~inderung der Bilanzdeckungsriickstellung

+B

gesamter tatsiichlicher Aufwand
rechnungsmaBiger Risikoertrag
rechnungsmiiBige Zinsen auf die mittlere Bilanzdeckungsriickstellung

+B
+Z
+R

gesamter rechnungsm~iger Ertrag
Risikoergebnis

+Z+R
+Z+R- B

Kapitalanlagenergebnis (Nw 236)
lfd. Ertr~ige aus Kapitalanlagen

+K

tats. lfd. Reinertrag aus Kapitalanlagen
rechnungsm~13ige Zinsen auf die mittlere Bilanzdeckungsrtickstellung

+K
+R

rechnungsm~ige Zinsen insgesamt

+R

Zinsergebnis

+K- R

Gewinnzerlegung-Obersicht(Nw 231)
Risikoergebnis

+Z+ R- B

Zwischenergebnis 1

+Z+R- B

Ergebnis aus Kapitalanlagen Zins

+K- R

Zwischenergebnis 3

+Z+ K- B

Zuftihrung zur e. a. RIB

+ Z+ K- B

Bestandsbewegung (Nw 230)
Der Monatssollbeitrag der Krankheitskostenversieherung ist beim Zugang, Abgang, den Veranderungen und beim Bestand am Ende des GJ um die jeweiligen Zuschlagsbetriige hiSher. Das Gleiehe gilt
fiir das gesamte Versieherungsgeschgft naeh Art der LV und das gesamte Versicherungsgeschiift.

Geschiiftsbericht (Anhang)
Die gebuchten Bruttobeitr~ge des selbst abgeschlossenen Geschiifts in der Krankheitskostenversicherung erhiShen sich um den Zuschlag. Der Zuschlag selbst wird auf freiwilliger Basis angegeben.
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Solvabilitiit
Die gebuchten Brutt0beitriige erh~Shen sich um den Zusehlag. Dementsprechend verandert sich der
Beitragsindex und ggf. auch das Maximum yon Beitrags- und Schadenindex, d.h. die Solvabilitatsspanne.
Kennzahlenkatalog der PKV
Die verdienten Bruttobeitr~ge erh~hen sich um den Zuschlag, d.h. bei den folgenden Quoten erh/Sht
sich der Nenner um den Betrag Z: Eigenkapitalquote, RfB-Quote, RfB-Zuf'tihrungsquote, v. t. Ergebnisquote, Sehadenquote, Verwaltungskostenquote, Abschlusskostenquote.
Bei der Rt'B-Quote und der RfB-ZufUhrungsquote verandert sich der ~hler entsprechend der A,nderung der RfB-Zuf'tihrung, bei der Schadenquote und der v. t. Ergebnisquote entsprechend der Ver'anderung der Deckungsriickstellungszuftihrung und des Rechnungszinses.
Bei der Nettoverzinsung erh~ht sieh der 7_~hler (Kapitalanlageergebnis) um K und der Nenner (mittlerer Kapitalanlagebestand) um (Z + K)/2. Ftir Zahler und Nenner der Ifd. Durchschnittsverzinsung
gilt das Gleiche.
Es wird unterstellt, dass dies auf den Zinssatz der Nettoverzinsung letztlich keinen Einfluss hat, so
dass sich keine Auswirkung auf den gem~ w 12a VAG gutzuschreibenden Betrag, d.h. auf die Direktgutschrift und die Zuftihrung zu RfeuB ergibt.
Bei den Bestandskennzahlen ist die ErhiShung der verdienten Bruttobeitr~ge zu berticksichtigen. Bei
den Wachstumskennzahlen erh~ht sich die Wachstumsrate der verdienten Bruttobeitr~ge entsprechend.
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