Bericht zur Prfifung im Oktober 2001
fiber Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen)
Jiirgen Strobel (K61n), Klaus Allerdissen ( D f i s s e l d o r f ) u n d
Hans-Yochen Barrels (Mannhei m)
Am 13.10.2001 wurde in Bad Neuenahr die sechste Priifung tiber Mathematik der Lebensversicherung
(Spezialwissen) nach der Pr/]fungsordnaag der DAV mit insgesamt 114 Teilnehmerinnen und Teitnehmern durchgefiihrt. Mit dem Bestehen dieser Klausur haben 106 Damen und Herren den Prtifungszyklus
erfolgreich abgeschlossen und damit eine wesentliche Voraussetzung err|ill|, um die Mitgliedschafl in
der DAV erwerben zu k6nnen.
Die Priifung bestand aus einer dreisttindigen Klausur, in der vier Aufgaben gestellt waren. Alle diese
Aufgaben waren zu bearbeiten. Um die Klausur zu bestehen, mussten mindestens 72 Punkle yon 180
m6glichen Punkten erreicht werden.

Alqkabe 1 (35 Punkte)
In einem Altersbereich xl. x2 . . . . . xn (xl < x2 < . . . < x,) seien die rohen Sterbewahrscheinlichkeilen
qx,, Clx_~. . . . . Clx,, ermittelt worden. Diese sollen mit einem Polynom zweiten Grades f{ x) = ax 2 + bx + c
unter Anwendung des Kriteriums der kleinsten Quadrate ausgeglichen werden. Stellen Sie ein Gleichungssystem zur Bestimmung der Koeffizienten a, b und c auf.

Lii~ rag"
Das Kriterium der kleinsten Quadrate stellt eine gute Anpassung an die mhen Werte sicher durch die
Forderung, dass
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Eine notwendige Bedingung zur Erfallung dieser Forderung besleht darim dass die ersten partiellen Ableitungen nach a, b u n d c zu Null werden. Das bedeutet
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Damit erhiilt man das tolgende lineare Gleichungssystem zur Bestimmung yon a, b und c:
II

II

I I

II

a'Zx4+b'Zx~+c'Ex[
i

i

I

i

]

i

II

i

~--~'Fqx,x i = O

I

i=l

I

i=]

i-I

i-[

11

I

i-[

II

i

I

Z77

Aufgabe 2 (25 Punkte)
a) Grenzen Sie den Rohfiberschuss und den Jahresiiberschuss eines Lebensversicherungsunternehmens
voneinauder ab.
b) Welchen Hinweis geben die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung eines Lebensversicherers
auf die vorzugsweise praktizierte Uberschussverwendungsart (Bonussystem, verzinsliche Ansummlung)?
c) Der Vorstand eines Lebensversicherers beschliege, die 0berschussbeteilung ftir die VN im Jahr 2002
in unverfinderter H{}he zu deklarieren, die Direktgutschrift aber mit Wirkung wm 2002 abzuschaffen. Welche Auswirkung h~itte dies im Jahr 2002 auf die Entwicklung der Riickstellung fiir Beitragsrtickerstattung?

Li)sung:
a) Der Jahresfiberschuss ergibt sich wie tiblich als Differenz aller Ertrags- und Aufwandspositionen
eines Geschiiftsjahres; die Zufiihrung zur RIB ist dabei schon als Aufwandsposten (Aufwendungen
far Beitragsrfickerstattung) in Abzug gebracht worden. Addiert man diese Aufwendungen ftir Beitragsrtickerstattung wieder zum Jahrestiberschuss hinzu, so ergibt sich der Rohtiberschuss des Geschfiftsjahres.
b) Die GuV-Position ,,Beitriige aus der Brutto-RfB'" gibt an, wie hoch die Summe der aus der RIB
entnommenen l~lberschussanteile ist, die als Einmalbeitrag zur Bildung einer zuskitzlichen Bonussumme verwendet worden sind. Ein hoher ausgewiesener Wert in dieser Position deutet daher darauf hin, dass das Bonussystem in dem betrachteten LVU eine wichtige Rolle spielt. Dagegen deutet
vieles auf die verzinsliche Ansammlung als bevorzugte Gewinnverwendungsart bin, wenn die Beitrfige aus der RfB gering sind, daffir aber hohe Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen
VersicherungsgeschS.ft gegentiber Versicherungsnehmern auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden, da diese insbesondere die angesammelten l~lberschussguthaben aus der verzinslichen
Ansammlung enthalten.
c) Die Betrfige, die bis einschlieBlich 2001 als Direktgutschrift direkt zu Lasten des Geschfiftsjahres
den Vertrfigen der Versicherungsnehmer gutgeschrieben worden sind und (quasi) den Zinsaufwand
des Versicherers erh6ht haben, mfissen in 2002 der RfB entnommen werden. Daher muss Ende 2001
im Wege der Vorausdeklaration ffir 2002 ein entsprechend h6herer Betrag in der gebundenen RiB
reserviert werden. Dies kann nut zu Lasten der freien RIB geschehen, da die Direktgutschrift in
2001 noch linanziert werden musste und diese Mittel daber Ende 2001 nicht ftir die Zufiihrung zur
RfB bereitstehen. Mit anderen Worten: Die Abschaffung der Direktgutschrift fiihrt zu einer Verschiebung innerhalb der RIB, die gebundene RiB steigt, die freie RfB sinkt. In 2002 wird das Ergebuis des Versicherers dann nicht mehr dutch die Direktgutschrift belastet, entsprechend h6her kanu
Ende 2002 die Zuffihrung zur RfB ausfallen. Die ver,finderte Gewichmng wm gebundener und freier
RIB bleibt aber erhalten.

Aufgabe 3 (60 Punkte)
a) Warum gibt der Jahresabschluss nach HGB keine Auskunft fiber den Wert eines Lebensversicherungsunternehmens?
b) Was versteht man unter dem embedded value'?
c) Bitte geben Sie den grundsS.tzlichen Bewertungsansatz fiir den PVFP(t) nachvollziehbar an. (PVFT:
= Present Value of Future Profits)
d) Was ist der added value'?
e) Welche prinzipiellen Annahmen werden ftir die Berechnung des embedded value getroffen?
f) Wie ist der Return on Equity (ROE) zu definieren, wenn man den Modellansatz des embedded value
zugrunde legt?
878

Liisung:
Zu a) - Der Wert eines Unternehmens wird auch durch die ktinftig aus dem Versicherungsbestand zu
erzielenden Gewinne bestimmt.
Die Bewertungsansi.itze nach HGB (Niederstwertprinzip) spiegeln nicht den Marktwert der Aktiva wieder.
Das Vorsichtsprinzip der Passivseite bringt einen hohen Ausweis wm liabilities, die unter dem
Erwartungswertkalkiil zu Ertriigen ftihren.
Zu b) Bestandswert + Wert der freien Eigenmittel
w

Zu c)
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wobei JEW ausschiittbarer handelsrechtlicher Jahrestiberschuss und rdr = Risikodiskontrate
zu d) embedded value(t - I) @ embedded value(t) + Bilanzgewinn
zu e) - going concern Prinzip
best estimate A n n a h m e n
Beachtung der rechllichen Rahmenbedingtmgen
RoE = added value(t)/embedded value(t
I)
z u f)

Aql)abe 4 (60 Punkte)
Es bezeichne x = x(tl = x(t, re) den Preis einer Aktie. Man betrachte europiiische Put- bzw. Call-Optionen auf diese Aktie mit jeweils dcmselben Austibungspreis c sowie Aus0bungszeitpunkt T.
{i) Man erlkiutere die sogenannte Put-Call-Relation:
P(x, l) + x(t) = e -'TI t)¢ + C(x, I).
hierbei bezeichnen P(x, t) und C(x, t) jeweils den Preis der Put-Option bzw. den Call-Preis zum
Zeitpunkt t < T.
(ii) In dem Black-Scholes-Modell wird fi.ir die Entwicklung des Aktienpreiscs eine geometrische Brownsche Bewegung unterstellt, es gehc etwa x(l) = x(())e {/'-'v2)t+''l~;ll}"
" "
mit konstanten Drift- und Volatilit~.itsparametern It. v. Der Preis einer Europ~.iischen Call-Option berechnet sich in dem BlackScholes-Modell zu C(x. t) = x - N(dl) - c • e ,-ir-~l. N(d21, hierbei sind
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VecteiIungsfunktion der Standardnormalverteilung.

Man berechne ftir den Fall In(x/c) + r(T
t) > 0 den Grenzwert yon C(x, t) for beliebig kleine Volatilit/.iten t, ~ 0.
Stimmt der sich ergebende Grenzwert mit dem fairen Preis iJberein, der sich in einem deterministischen
Modell x(l) = x(0)e m for den Wen einer Call-Option rail den oben genamaten Daten ergibt?
Warum mul3 dann in einem funktionierenden Markt ohnehin die G l e i d m n g / * = r gettcn?

L[jxullg:
(i) Man hetrachtet zwci Portfolios:
Porlfl)lio I: } Aktie + i PuI-Opfitm auf diese Aklic mit Austibungspreis c zum Ausiibungszeilpunkt T:
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Porttolio 2 : 1 Call-Option auf die betreffende Aktie mit Ausfibungspreis c und Ausfibungszeitpunkt T
+ einen Barbetrag in H6he von e r(T t) c zum Zeitpunkt t, bzw. den Barbetrag c zum Zeitpunkt T (Aufzinsung mit exponentiellem Aufzinsungsfaktor).
Wegen der im Seminar besprochenen Identitfit x(T) + P(x, T) = c + C(x, T) ist der Wen der beiden Portfolios zum Zeitpunkt T gleich. Da zwischen den Zeitpunkten t und T keine Ein- oder Auszahlungen
erfolgen u n d e s in einem funktionierenden Markt keine Arbitrage-M6glichkeiten gibt, muss der Wert
beider Portfolios zu Beginn, d.h. zum Zeitpunkt t auch gleich sein. Hieraus ergibt sich die behauptete
Put-Call-Relation.
(ii) Es gilt offensichtlich C(x, t) ~ xN(ec) - ce -tIT t)N(ec) = x - ce -rIT-t), auf der anderen Seite ergibt sich als fairer Preis der Option zur Zeit t i m Falle der Volatilit~it 0 der auf den Zeitpunkt t abdiskontierte Wert der Option zum Ablaufzeitpunkt 3", d.h.
e-rlT-t)(x(T)_c)+=e

r(T t ) M a x ( ( x ( T ) _ c , 0 ) '

undwegen x(t)=e-ulT-t)x(T)

ergibt sich nut dann die 0bereinstimmung beider Formeln, wenn g = r gilt.
In einem funktionierenden Markt, der keine Arbitrage-M6glichkeiten zul~isst, k6nnen auf der anderen
Seite ohnehin nicht zwei Finanzpapiere existieren mit unterschiedlicher deterministischer Verzinsungsrate, d.h. es muss unter der No-Arbitrage-Bedingung ohnehin die Relation kt = r gelten.
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