
Bericht zur Prfifung im Oktober 2000 
fiber Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen) 

Jiirgen Strobel (K~51n), Klaus Allerdissen (Overath) und Hans-Jochen Barrels (Mannheim) 

Am 14. I0. 2000 wurde in Bad Neuenahr die ~nfte Priifung tiber Mathematik der Lebensversichemng 
(Spezialwissen) naeh der Prtifungsordnung der DAV mit insgesamt 99 Teilnehmerinnen und Teilneh- 
mere durehgeftihrt. Mit dem Bestehen dieser Klausur haben 97 Damen und Herren den Prtifungs- 
zyklus effolgreich abgeschlossen und damit eine wesentliche Voraussetzung erfiillt, um die Mitglied- 
schaft in der DAV erwerben zu k6nnen. 
Die Prtifung bestand aus einer dreistiindigen Klausur, in der drei Aufgaben gestellt waren. Alle diese 
Aufgaben waxen zu bearbeiten. Um die Klausur zu bestehen, mussten mindestens 72 Punkte yon 180 
m6glichen Punkten erreicht werden. Eine Tabelle der Standardnormalverteilung wurde zur Verfiigung 
gestellc 

Aufgabe I (60 Punkte) 

Bei der Hedeitung der DAV-Sterbetafel 1994 T (vgl. Loebus, Bliitter der DGVM, Oktober 1994, 
S. 497-524) war ein additiver Schwankungszuschlag sx zu den ausgeglichenen Sterbewahrschein- 
lichkeiten qx der ADST 1986/88 zu errnitteln. Dabei waren u.a. folgende Modellvoraussetzungen und 
Bezeiehnungen gegeben: 

M = Modellbestand = UM x 
g 

L M = Anzahl der x-jiihrigen in M = Anzahl der Personen aus M~ 
T~ = Anzahl der im Alter x Gestorbenen aus M~ (Zufallsvariable) 

Cl~ = L ~  = Zufallsvariable der (rohen) Sterbewahrscheinlichkeiten 

Die Zahl der Todesfalle eines Alters x sei binomialverteilt mit B (L~, ch), und es sei sichergestellt, 
class T x > 5 ftir alle Werte von x. Alle Risiken aus M seien unabhangig. 

a) FUr die Schwankungszuschl~ige s~ sei die Forderung erf011t: 

p(qM. LxM-< (qx + Sxa). LM) >_ 1-  a fur jedes Alter x. (+) 

Femer seien die sx a gemal3 dem Vorschlag des Canadian Institute of Actuaries (CIA) vonder Struktur 

a_c 
S x -- cO 

mit einer positiven Konstanten c und der mittleren (restlichen) Lebenserwartung 

1 (lOO-x oo=  LSo ) 
Es wird behanptet, dass die Schwankungszuschlage mit wachsendem Alter relativ zu den Sterblich- 
keiten abnehmen. Bitte Uberpriifen Sie dies fiir die Alter 65 und 66, wenn bekannt ist, dass 
q65 = 0,024455, q~ = 0,026710 und e% = 14,05. 

b) Wie gro8 muss die Konstante c gew~lt werden, damit (+) im Alter 65 erftillt ist? 
Neben den bereits bekannten Daten sei a = 0,01 und L~ = 2659 gegeben. 
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c) Wie erkl~irt sieh das Ergebnis vor dem Hintergrund, dass das CIA Werte ftir c zwischen 0,00375 
und 0,015 vorschl~igt? 

l_Asung: 

zu a) Es gilt, class 

e o 1 ( ,  I )  o o Ix+l.ex+l = lx . ex  - x+l----1-~+l.~lx+l+.. .+ll0 o -  unddamit lx bzw. 

o 1 1 = (Ixe~ Ix)=-(e~ (*) 

Daher ist e~ = 
( 1  - o, 024455) 

�9 13,05 = 13,377, und somit fiir beliebiges c > 0 

s~5 = c .  1 = c .  1 =c -2 ,9104>  s~5 = c  1 =c .2 ,799 .  
q65 e~ �9 q65 14,05.0,024455 qos 13,377.0,02671 

(Hinweis: In die Aufgabenstellung hat sich bei der Definition der mittleren restlichen Lebenserwar- 
tung ein Fehler eingeschlichen. Setzt man richtig 

1 0 0 - x  
1 1 

 _-oY 
so wird aus der Beziehung (*): 

Px 2"px 

und im konkreten Fall r176 6 = 13,390. Ansonsten bleibt der LOsungsweg unver/indert.) 

(**) 

zu b) Unter den angegebenen Voraussetzungen (Verteilungsannahmen, T x > 5) ist Tx = qxrf �9 L~ fiir 
jedes x asymptotisch normalverteilt, so dass aus der Gtiltigkeit von (+) folgt: 

P(Tx-< (qx + sxa). L~)_> 1 -  a 

a M r p( Tx- E(Tx) 5 ( q x + S x ) ' L ' x - E ( T x ) ) >  I-a. 
a(Tx)  a(Tx)  J 

Da E(Tx ) = qx" Lx M, (r(Tx) = ~Jqx ( 1 -  q x ) Lx M , folgt nach Anwendung der Normalapproximation: 

( q x + S ~ ) . L M - q x - L  M 

x/qx ( I -  qx) L~ 
2 ul_a (1 -  a-Quantil der Standardnormalverteilung) 

a = c  
Mit s x eO und Uo.99 = 2,32666 folgt daraus: 

__~c. L M > 2,32666. ~ /qx  (1 - q x  )" Lx M , und schlieBlich 
e o - 

c >_ 2,32666. 2"2"~-14'05 x/b,024455" 0,975545. 2659 = 0,097916 
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zu c) Der hohe Wert yon c ist damit zu begriinden, dass in der vorliegenden Aufgabenstellung eine 
,,lokale" Absch~itzung vorgenommen wird, die fiir sieh gesehen wirtschaftlieh sinnlos ist und zusiitz- 
lieh zur Folge hat, dass ein hohes Sieherheitsniveau fur einen vergleiehsweise kleinen Bestand ver- 
langt wird. Offensichtlich ist das CIA (analog zur DAV) bei seiner Absehiitzung von e yon einer glo- 
balen Betraehtung ausgegangen, es hat also eine Sieherheitssehranke fur die Todesfalle oder die Ruin- 
wahrseheinliehkeit des Gesamtbestandes gefordert. 

Aufgabe 2 (60 Punkte) 

Sic sind Aktuar(in) eines mittelgroBen deutschen Lebensversieherungsunternehmens. Neben anderen 
Produkten bietet Ihr Untemehmen auch eine marktUblich kalkulierte Berufsunfahigkeitsversicherung 
an. Sie beschiiftigen sieh mit der Frage, ob die biometrischen Rechnungsgrundlagen ftir diese Versi- 
cherungsform angemessen (ansreichend) sind. 

1. Welche biometrisehen Reehnungsgrundiagen werden verwendet? Bitte begriinden Sie kurz in 
Stichworten, welehe der biometrisehen Grundlagen Sic als kritiseh oder unkritiseh ansehen, und 
diskutieren Sie die M/Sgliehkeit einer 0berprtifung im Untemehmen. Welehe biometrisehe Rech- 
nungsgrundlage ist dabei besonders wiehtig? 

2. Welche Grtinde spreehen aus Ihrer Sieht dafOr, die biometrisehe Reehnungsgrundlage ,jnvalidisie- 
rung" zu dieser Versicherungsform zeimah zu tiberprtifen? 

3. Mit welehen Ans~itzen wiirden Sie eine Uberpriifung der Invalidisierung vomehmen? Bitte geben 
Sie mindestens zwei Quotienten beobaehteter und rechnungsm~giger Gr6Ben formelmaSig an, 
deren Wert Ihnen die numerisehe 0berprUfung der Angemessenheit eflaubt. 

4. Welehe Probleme sind mit lhren Ansiitzen verbunden? Insbesondere: Welehen Einfluss hat die Zu- 
sammensetzung nares Bestandes hinsiehtlieh Alter, Bestandsdauer, versieherter Leistung? Bestehen 
LiSsungsmiSglichkeiten ftir die genannten Probleme? 

L6sung: 

1. Zuniichst der Hinweis, dass an biometrischen Grundlagen existieren: 

- Invalidisierungswahrseheinlichkeit 
- Aktivcnsterblichkeit 
- Rentnersterblichkeit 
- Reaktivierungswahrscheinlichkeit. 

Eine vertiefie Diskussion, dass die Invalidisierung primar zu controllen ist, wird nicht erwartet. 
Fiir den Hinweis, dass Reaktivierung z.B. anhand einer Statistik der Leistungsabteilung beobach- 
tet werden kann, werden Punkte vergeben. Ebenfalls fur den Hinweis, dass Rentnersterblichkeit 
kaum signifikant zu beobachten sein dtirfte und for die Aktivensterblichkeit kein besonderer Beob- 
achtungsbedarf besteht. FUr den ganzen Komplex besteht ein groBer Freiraum. Es sollte aber er- 
kennbar sein, dass das Vorhandensein mehrerer Rechnungsgrundlagen gesehen worden ist. 

2. An spezifischen Grtinden fiir ein Bestandscontrolting sollte bekannt sein: 

- Die statistische Basis gibt die Hauflgkeiten einer alten Definition wieder. 
- subjektive Faktoren zur Abhiingigkeit der Rechnungsgrundlagen 
- Sport 
- soziale Stellung 
- Berufsgef'ahrdung 
- Einstellung zum Beruf 
- hohes ~.nderungsrisiko/Imumsrisiko 
- Allergien, Stress, Rtickenerkrankungen (BU und Todesfallrisiko werden nicht synchron beein- 

flusst) 
- Konjunktur 
- Sozialversichetung (flexible Altersgrenze) 
- gesellschaftliche Akzeptanz zur Inanspruchnahme. 
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Altemativ ist aueh eine allgemeine Diskussion ausreiehend: 

Im Lebensversiehemngsgesehitft hat die 0berprUfung des Pricing und der Reserviemngsannahmen 
anhand der aktuellen Erfahrungen dann besondere Becleutung, wenn 

a) die Hypothesen sehr unsieher sind 
b) die Vertragsduration, bei garantierten Grundlagen, hoch ist. 

Es ist nieht zu verkennen, dass 

a) Risikopriifung (Selektion) 
b) Bestandszusammensetzung (soziale Gliederung, Verteilung M~nner/Frauen) 
e) lokale Ver~ltnisse (Klima; mediziniseher Standard; UmwelteinflUsse; Drogenkonsum) 
d) Neugesehaftsentwieklung 

deutliehe EinflUsse haben. Diese Einfliisse sind in der Zeitachse durehaus nieht konstant. 

3. Zun~iehst ist zu erkennen, class Gruppenbildungen wegen fehlender statistischer Signifikanz erfor- 
derlich sind. An Methoden kOnnen unter Verwendung der folgenden Bezeiehnungen angeboten 
werden: 

n(x, m) := Anzahl der Versieherten mit Versieherungsalter x; Bestandsdauer m 
t(x, m) := n(x, m)- q'(x, m) beobachtete zugehibrige Anzahl der Toten 
f(x, m) := i'(x, m)/i(x, m) Abweichungsfaktoren der beobaehteten Invalidisiemng zur rechnungs- 

maBigen. 

Methode 1 
n(x ,m) . i (x ,m) . f (x ,m) /  ~ n(x,m). i (x ,m) 

x , m  x , m  

mit den rechnungsm~igen Toten gewichteter Durehsehnittswert der Abweichungsfaktoren. 

Methode 2 
i (x ,m)- f (x ,m) /  ~ i(x,m) 

x , m  x , m  

Hierdurch wird der Einfluss der speziellen Bestandsverteilung eliminiert. Es bleibt aber die mit 
dem Alter steigende Gewiehtung der f(x; m) l). 

Methode 3 

In der Gewinnanalyse wird betrachtet: 

L(x ,m)-mU(x) . i ' (x ,m)/  5". L(x,m)-mU(x) . i (x ,m) 
x , m  X,Ill 

mit 
L := insgesamt versicherte Leistung der Sehieht (x, m) 
mU (x) := Risikosumme ftir die Leistung 1, mU (x) = 1 - mV (x). 

Hier beeinflusst neben der Bestandsverteilung aueh die Leistungsh~he das Ergebnis. J0ngere Be- 
st~nde werden tiberbewertet. 
Normiert man diesen Effekt heraus, bleibt: 

mU(x) . f (x ,m) . i (x ,m)/  ~ mU(x)-i(x,m) 
x , m  x,m 

Eine der Methoden muss bekannt sein. Die Angabe zweier Formeln gibt die voile Punktzahl. Sollte 
von einem Teilnehmer der Differenzialquotient zutreffend diskutiert werden, wird hierdureh sehon 
die voile Punktzahl der Aufgabe erreieht. 

1) Die einfache Durchschnittsbildung fiihrt zu unbrauchbaren Ergebnissen. 
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4. Abhangig yon der(n) angegebenen Methoden kann diskutiert werden: 

Methode I 
2~ n (x ,m) . i ( x ,m) . f (x ,m) /  ~ n(x,m). i (x ,m) 

x,m x,m 

Dieser mit den rechnungsm~igen Invaliden gewichtete Durchschnittswert der Abweichungsfakto- 
ren zeigt folgende Eigenschaften: 

a) Wegen der steigendcn q (x) beeinflussen h5here Alter den Durchschnittswert wesenflich starker 
als jiingere Alter 

b) bei jungen Bestanden sind kleine m stark Uberrepr~sentiert. Sie beeinflussen das Ergebnis des- 
halb wesenflich starker. 

c) Bei Aggregierung iiber die Selektion (d. h. Vemachlassigung) wird zusammen mit b) ein syste- 
matisch zu niedriges Ergebnis produziert. 

Methode 2 
i ( x ,m) . f (x ,m) /  S'. i(x,m) 

x, r i l  x , m  

Hierdurch wird der Einfluss der speziellen Bestandsverteilung eliminiert. Es bleibt aber die mit 
dem Alter steigende Gewichtung der f(x; m). 

Methode 3 
L(x ,m) .mU(x) . i ' ( x ,m) /  ~ L(x,m).mU(x)- i (x ,m)  

x , m  X, l l l  

Hier beeinflusst neben der Bestandsverteilung auch die Leistungsh0he das Ergebnis. Jtingere Be- 
stande werden tiberbewertet. Nach Eliminierung dieses Effekts (s.o.): 

mU(x), f (x ,m) . i (x ,m) /  ~ mU(x). i(x,m) 
x , m  x , m  

Hierdurch ist das Gewicht der h0heren Alter reduziert. 

Der Einfluss der gegenl~iufigen Effekte (Selektion; steigende q (x)) ist analytisch jedoch nicht fass- 
bar. 

Aufgabe 3 (60 Punkte) 

Zwei neu gestartete Lebensversieherungsgesellschaften haben jeweils einen Bestand yon einjahrigen 
Risikoversicherungen mit vier Gruppen und den Summen S~ = 1 bzw. 2 gemal3 folgender Tabelle: 

k qk S k Anzahl 

1 0,02 1 500 
2 0,02 2 500 
3 0,10 1 300 
4 0,10 2 500 

Die Gesellschaft 1 verzichtet auf Rtickversicherung, w~rend die zweite Gesellschaft einen Summen- 
exzedentenr0ckversicherungsvertrag mit Selbstbehalt I abschlieBt. Die Gesellschaften berechnen die 
Pr~imien der bei ihnen verbleibenden Risiken mit einem Sicherheitszuschlag nach dem folgendem 
Prinzip: 

P(Xi) = (1 + (9) E(Xi) for das bei ihr verbleibende Risiko X i , 

dabei soll der Sicherheitszuschlag jeweils so bemessen werden, dass die folgenden Wahrscheirdich- 
keiten 

P(S > (1 + 0) E(S)) < 0,05 (*) 
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sind, wenn S dabei die bei dem jeweiligen Erstversicherer verbleibende Gesamtschadensumme be- 
zeichnet. Der Einfaehheit halber wird angenommen, dass eine Normalapproximation fur den beim je- 
weiligen Erstversicherer verbleibenden Bestand m6glieh ist. 

(i) Man berechne die minimalen 8 -- e i (i = 1, 2) mittels Normalapproximation der Gesamtschaden- 
verteilung, die bei dem jeweiligen Erstversicherer verbleibt, und interpretiere kurz das Ergebnis. 

(ii) Welche Riickversicherungspramie kann die zweite Gesellschaft fiir ihren Summenexzedentenver- 
trag maximal zahlen, damit sie gegenUber der G-esellschaft 1 am Markt mit gleichwertigen Pra- 
mien operieren kann (bei Beriieksiehtigung der Riickversieherungspr'amie und der Minimalpramie 
f'tir den selbst getragenen Teil des Risikos geirfiaB (i), d.h. einer Mischkalkulation aus beiden An- 
teilen)? Bei welchen Rtickversieherungspr'amien ist es vorteilhaft, gernli8 dem Muster der Gesell- 
schaft 2 vorzugehen? 

L~sung: 

(i) Man berechnet fiir den Gesamtbestand wie in Aufgabe 3 der Ubungen zum Spezialwissen: 

1800 4 
E(S)  = ~[[ E ( X  i) = ~ n k #k = 160 sowie  

1 ! 
1800 

VAR(S)  = E V A R ( X i )  = ~ nk cr~ = 256 .  
l 

Aus der Forderung P(S _< (1 + 0) E(S)) = 0,95 ergibt sich dann Nr die Gesellschaft 1: 

p ( S - E ( S )  < OE(S) ] = 0 , 9 5  
t vA (s) 

d.h. bei Normalapproximation: 
J 

eE(S) =1,645 unddamit e=0~=0,1645. 
~/VAR(S) 

FOr den bei Gesellsehaft 2 verbleibenden Versicherungsbestand S = S 2 nach Riickversicherung, d.h. 
fiir die beim Erstversicherer verbleibende Schadensumme ergibt sich analog: 

E(S2) = I00 sowie VAR(S2) = 1000- 0,02.0,98 + 800 - 0,1 �9 0,9 = 91,6. 

Aus der Identitiit 0E(S2 ) = 1,645 folgt dann 0 = 02 = 0,157439477... 

Ergebnisinterpretation: Da bei der GeseUschaft zwei ein Bestand verbleibt mit einer in Relation zum 
erwarteten Sehaden niedrigeren Varianz, fiihrt die Fordemng (*) zu einem niedrigeren Sicherheitszu- 
schlag im Vergleich zur Gesellsehaft 1. 

(ii) Die minimal ben6tigte Priimieneinnahme der GeseUschaft 1 betriigt: 

(1 + 01) E(S) = 1,1645 �9 160 = 186,32. 

Die Gesellschaft 2 ben/~tigt for den bei ihr verbleibenden Versicherungsbestand nach (i) mindestens 
(1 +02) E(S 2) = 1,157439477... �9 100 = 115,74439477... 
Damit sie gegentiber der Gesellschaft 1 am Markt mit gleichwertigen Prarnien operieren kann, daft sie 
also maximal ftir den in Riickdeckung gegebenen Teil die Pr'amie 70,5756053... an den Riickver- 
sicherer zahlen; bezogen auf den zu erwartenden Schaden E(S) - E(S2) = 60 entspricht dies einem 
Faktor 1,176260088 . . . .  Wenn man im Hinblick auf Risikoaspekte ausschlieBlieh der Forderung (*) 
gentige tun muss, zahlt sieh die von Gesellschaft 2 verfolgte Strategie nur dann aus, wenn die 
RUckversicherungspramie unter dem Wert 70,5756053... (bzw. bei dem Faktor unter dem Wert 
1,176260088...) bleibt. 
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