Bericht zur Prtifung im Oktober 1998
tiber Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen)
Jiirgen Strobel (K61n), Klaus Allerdissen (Overath) und Hans-Jochen Bartels (Mannheim)

Am 17.10. 1998 wurde in Bad Neuenahr die dritte Priifung iiber Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen) nach der neuen Priifungsordnung der DAV mit insgesamt 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmem durchgefiihrt. Mit dem Bestehen dieser Klausur haben 66 Damen und
Herren den Priifungszyklus erfolgreich abgeschlossen und damit eine wesentliche Voraussetzung
erf'tillt, um die Mitgliedschaft in der DAV erwerben zu k6nnen.
Die Priifung bestand aus einer dreistiindigen Klausur, in der vier Aufgaben gestellt waren. Alle diese
Aufgaben waren zu bearbeiten. U m die Klausur zu bestehen, mul3ten mindestens 72 Punkte yon 180
m6glichen Punkten erreicht werden.

Aufgabe 1 (40 Punkte)
Eine Folge roher Sterbewahrscheinlichkeiten in einem Altersbereich I soil mit der mechanischen

Ausgleichsmethode yon Karup ausgeglichen werden.
Dazu betrachte man fiir x e I zun/ichst die Punkte (x - 5, q~-s), (x, q~), (x + 5, qx+s) und (x + 10,
q~. 1o). Gesucht wird dann ein Polynom dritten Grades px(z), das durch die Punkte (x, qx) und
(x + 5, qx*5) geht; die Steigung dieses Polynoms in (x, qx) stimme mit der Steigung der Geraden
durch ( x - 5, qx-5) und (x + 5, q~§ iiberein, die Steigung in (x + 5, q~§ mit derjenigen der
Geraden durch (x, q~) und (x + 10, q~§ lo)- Fiir Px (z) wiihle man den Ansatz
p~ (z) = a 0 + 0,2 al (z - x) + 0,04 a2 (z - x) ~ + 0,008 a 3 (z - x) 3.
a) Berechnen Sie zun~ichst die Koeffizienten %, al, a z und a a dieses Polynoms.
b) Die ausgeglichene Sterbewahrscheinlichkeit fiir ein Alter x wird anschliegend durch Berechnung
des arithmetischen Mittels aus den Werten p~_~ (x), 0 < k < 4, bestimmt. Erl~iutern Sie, warum
diese Mittelwertbildung sinnvoll ist.

L~sung :
a) Steigung der Geraden in (x, q0: 0,1. (qx.5 - q~-5)
Steigung yon p, (z) in (x, q~):
p'~ (z) = 0,2a 1 + 2- 0,04- a 2 9(z - x) + 3- 0,008- a 3 (z - x) 2
p; (x) = 0,2 al
Also erh/ilt man:
al = 0,5 - (q,§ - q~-5)

(1)

Analog ergibt sich:
0,1 - (qx§

- q0 = 0,2al + 0,4a2 + 0,6 a3,

(2)

und durch Einsetzen von (1) in (2):
0,4a 2 + 0,6a a = 0,1 9(qx+lo - qx - qx+s + q~-5)
bzw.
2 a 2 + 3 a 3 = 0,5 "(qx + 1o --qx - q~+ 5 + qx-5)-

(3)

p,(x + 5) = qx+s = a o + al + az + a3

(4)

Px (x) = qx = ao

(5)

Ferner gilt:
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Aus (4) erhalt m a n unter Beachtung v o n (5) und (1):
a 2 -t- a 3 : qx+s -- ao -- al
= q~+s -- q~ -- 0,5" q~+s + 0,5 - q~-s
= 0,5 9 q~+s -- q~ + 0,5" q ~ - s ,

also
(6)

2a2 + 2a3 = q~+s - 2q~ + q~-s
Durch Subtraktion (3)-(6) folgt:
a s = 0,5 9 (q~+lo - 3q~+s + 3qx - qx-s)
und letztendlich
a~ = qx+s -- a o - - ai -- a3
= q~ + s - q~ - 0,5' (q~ + s - qx-s) - 0,5" (q~ + to - 3 q, + s + 3 q~ - q , _ s)

=0,5" (-q~+Io +4q~+5- 5q~+2q~_s)
Zusammenfassung:
p~ (z) = a o + 0,2 a I (z - x) + 0,04 a 2 (z - x) 2 + 0,008 a 3 (z - x) 3
mit
ao ~- qx
al = 0,5. (q~+s - q~-s)
a 2 = 0,5. ( - q , + l o + 4 q ~ + 5 - 5q~ + 2q~_s)
a 3 = 0,5. ( q ~ + l o - 3q~+s + 3 q ~ - q~-s)

b)
In p~_ 4 (x) gchen die rohen Sterbewahrscheinlichkeiten qx- 9, q , - 4, qx + 1 und qx + ~ ein,
in P~-3 (x): q x - s , qx-3, q~+2, qx+7
in p,_z (x) : q._7, q~-2, q~+3, qx§
in P~-I (x): q , - 6 , q , - l , q,+4, qx+9
inp~(x)
:q~
so dab bei der Mittelwertbildung die rohen Werte qx-9, qx-s . . . . . q . . . . . . q~ + s, q, + 9 ber~cksichtigt
werden. Damit ist eine gebr~iuchlichc Anforderung an ein mechanisches Verfahren insbesondere
hinsichtlich der Gl~ittung erfiillt. Bei n~herer Rechnung sieht man, dab die Koeffizienten sogar
symmetrisch sind; die ausgeglichene Sterbewahrseheinliehkeit ~ bereclmet sich zu
Clx= 1/625 9 (125 q~ + 114q~•
- 6q~•

+ 87q~+ 2 + 53 q~•

+ 21 q~•

+ 0- q~• - 8 qx•

- 9qx•

- 2q~• ).

Aufgabe 2 (25 Punkte)
a) Erl~utern Sie kurz die handelsrechtliche und wirtschaftliche Zweckbestimmung der Riickstellung
fiir Beitragsriiekerstattung (RIB).
b) Unter welchen Voraussetzungen muB gem~il3 w
e H G B eine Riickstellung fiir Beitrags~ckerstattung gebildet werden?
c) Im A n h a n g zur Bilanz eines Lebensversicherers sind die beigefiigten Informationen enthalten.
Erl~iutern Sie allgemein, in welehe Teile sich die RIB gliedert und quantifizieren Sic diese Teile
bei der vorlicgenden Gescllschaft zam Stichtag 31.12. 1997.
d) In w Abs. 2 K S t G ist festgelegt, da6 die RIB aufzulfsen ist, soweit sie einen festgelegten
H6chstbetrag iibersteigt. Geben Sie mindestens zwei Griinde dafiir an, dab eine Begrcnzung der
RIB sachgerecht ist, und erl~utern Sic insbesondere, warum sich eine Begrenzungsvorschrift in
einern Steuergesetz findet.
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Anlage zu Teil c)
Entwicklung der RiicksteUung

Stand zu Beginn des Gesch~iftsjahres
+ Umbuchung von verzinslich angesammelten
Gewinnanteilen
-

Entnahme im Gesch~iftsjahr

+ Zuweisung aus dem Oberschul3 des Gesch/iftsjahres
Stand am Ende des Gesch~iftsjahres

1977

1996

DM

DM

1183790798

1064627166

3 043 804

3 009 324

393 055 393

357 005 524

539424135

473159 832

1333 203344

1 183 790 798

413299060

379154747

27300000

23300000

367 521003

320 379 495

Davon sind festgelegt fiir
bereits deklarierte laufende Gewinnanteile
bereits deklarierte Schluggewinnanteile
SchluBgewinnanteilfonds

Die Rfickstellung f'tir erfolgsabh~ingige Beitragsriickerstattung ist fiir die Gewinnbeteiligung des
Versicherungsnehmer bestimmt. Die Entnahme umfaBt alle Gewinnanteile, die iiber die Direktgutschrift hinaus den Versicherungsnehmem in H6he von 143 293 010 DM ausgezahlt, zur Laufzeitverkiirzung sowie ais Summenzuwachs in H6he von 24 622 525 DM gutgebracht oder zur verzinslichen
Ansammlung in H6he yon 225139859 DM gutgeschrieben wurden.
Der f'fir die verzinsliche Ansammlung entnommene Betrag enth/ilt mit 48 326 051 D M auch die iiber
den Rechnungszins hinausgehenden Zinsen auf die angesammelten Gewinnanteile.

Li~sung
a) Die RIB ist ein Passivposten in der Bilanz eincs Lcbensvcrsicherungsuntcrnchmcns (LVU) zum
Auswcis dcrjenigcn Bctr/igc, die als crfolgsabh~ngigc Beitragsriickcrstattung (ObcrschuBbeteiligung) an die Vcrsichcrungsnchmcr in cincr spateren Pcriode bestimmt sind. Insowcit bildct die
RIB cincn zcitlichen Puffer zwischcn der Obcrschul3cntstchung und -zuweisung. In wirtschaftlichcr Hinsicht bcstcht der Zweck der RIB im wcscntlichen darin, Schwankungcn des Rohiibcrschusses auszugleichen und damit die Vcrstetigung dcr laufcndcn OberschuBbctciligung zu
erleichtcm; fcmer werdcn die fiir die zcitantciligc Finanzicrung der Schlul3fiberschul3anteilc ben6tigtcn Betr~ige ausgewicsen.
b) Nach w341e Abs. 2 Nr. 2 HGB ist eine RiB zu bildcn, wenn die ausschlicBlichc Vcrwendung
dicser Riickstcllung fiir die Bcitragsriickerstattung durch Gcsctz, Satzung, gcsch~tsplanmal3ige
Erkl~irung oder vcrtragliche Vereinbarung gesichert ist.
c) Einc RiB glieden sich in
1. die gebundene RiB
- durch Vorausdeklaration festgdegte UberschuBanteile
- SchluBiiberschul3anteilfonds (sofern das LVU eine SchluB~berschuBbeteiligung gew~ihrt)
2. die ungebundene (freie) RiB.
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Beim vorliegenden Untemehrnen entnimmt man den Anhang folgende Betr~ige:
gebundene RIB:
- bereits deklarierte OberschuBanteile
- Schlut~fiberschuBanteilefonds

413299060
+ 27300000
367521003
808120063

freie RIB:
-

1333203344
808120063
525083281

d) Die Begrenzungsvorschriften, die sich faktisch nur auf die freie RIB beziehcn, sind sachgerecht,
weil sie sicherstellen, dab nieht in r
unangemessenen AusmaB Mittr thesaufiert werden, die
von ihrer Zweckbestimmung her fiir die Beitragsriickerstattung an die Versicherungsnehmer
bestimmt sind. Damit wird unter anderem
eine zeitnahe OberschuBbeteiligung gew~h'arleistet, der zeitliche Zusaramenhang zwischen der
Entstehung und der Ausschiittung der Oberschiisse wird nicht zerstSrt;
die Bildung einer eigenkapital~ihnlichen freien RIB bei gleichzeitiger steuerfreier Zuf'tihrung
vcrhindert, mit der die iibhche Besteuemng einbehaltener Gewinne unterlaufen werden
kSnnte.
-

-

Aufgabe 3 (45 Punkte)

(i) Man erl~utere die Vertragsmodalit~ten einer Europfiisehen bzw. einer Amerikanischen Callbzw. Put-Option auf eine Aktie.
(ii) Vereinfachte Aktienindex-gebundene Lebensversicherung fiir ein Jahr:
Eine einj~hrige Versieherung sehe folgende Leistungs- bzw. Beitragszahlungsmodalit~ten vor:
Brutto-Einmalbeitrag B = DM 10000,-, es wird eine Mindestriickzahlung des Brutto-Einmalbeitrags garantiert. Es wird eine Partizipation yon 50 % der Steigerung des DAX bczogen auf den
maBgeblichen Beitrag in HShe yon DM 9500,- als ObersehuBbeteiligtmg versproehen. Als Ablauf-

(x,,,

leistung wird also die Summe Max (10000, x ~ -

1). 0,5. 9500 + 10

garantiert, dabei be-

zeichnet x(1) den Stand des DAX-Indexes nach Ablauf eines Jahres und x(0) den Stand des
DAX-Indexes bei AbsehluB des Vertrages. Das Versieherungsunterneb.men hat folgende Anlagem6glichkeiten zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses: Erzielbarer Jahreszins: 5 %, der Stand des
DAX betr~igt 4750 Punkte und ein europ~iiseher Call mit einj~ihriger Laufzeit auf den DAX zum
Ausiibungspreis 4750 kostet DM 152. Wie kann man eine kongruente Deckung des Gewinnversprechens darstellen?
Weicher Teilbetrag der Brutto-Pr~imie bleibt dem Aktuar zur Deckung einer Todesfalleistung und
yon Verwaltungskosten, wenn die kongruente Deckung des Gewinnversprechens mit dem erwihnten Call in der Verm6gensanlage vorgenommen wird?
(Hinweis: Es wird vereinfaehend angenommen, dab steuerliche Aspekte, z.B. die Kapitalertragssteuer, unberficksichtigt bleiben!)
Li~sung:

(i) Ein Optionskontrakt ist ein spezielles Terraingesch~ift, das dem Kfiufer des Kontraktes, d.h. dem
Inhaber tier Option das Recht r
eine bestimmte Mengr yon Aktien zu r
vorab festgelegten Prr (Ausiibungspreis)
- nur am Ende (Europiisehe Option) oder aber auch wS,hrend (Amedkanische Option) einer bestimmten Frist (Laufzeit dcr Option)
- zu kaufen (Call-Option) bzw. zu verkaufen (Put-Option).
-

Optionskontrakte werden unter anderem zur Absicherung von Vermtgensanlagen benttigt.
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(ii) Das Leistungsversprechen der vereinfachten Aktienindex-bezogenen Versicherung bei Ablauf
kann folgendermagen umgeformt werden:
Max(10000, ( ~ - 1 ) . 0 . 5 - 9 5 0 0 +

10000)=10000+10000.0,475.

M a x ( 0, x(1)x-~-1)

0,475
und betr~igt daher: 10000 + 10000 "..--YT~,~"(x(1) - x(0)) +. Das gegebene Leistungsversprechen
l~iBt sich also dann einhalten, wenn xtV)manden Betrag von 10000 ~,9523,81 zu 5% anlegt und
1,05
gleichzeitig eine Call-Option auf den DAX zum Ausiibungspreis von x (0) = 4750 kauftl das kostet
DM 152,-, so dab fiir die kongruente Geldanlage DM 9675,81 ben6tigt werden. Von dem Bruttobeitrag in Hfhe von DM 10000,- verbleiben also DM 324,19 zur Deckung einer Todesfalleistung
und der Kosten.

Aufgabe 4 (70 Punkte)
Der Aktuar eines Lebensversicherungsunternehmens kalkuliert eine Berufsunf~ihigkeitsversicherung, - bei der eine erhebliche Rente versichert werden soil - individuell. [Es wird unterstellt, dab
der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt wird.]
9 Der Versicherte ist m~innlich.
9 Beruf: Wirtschaftspriifer
9 Das Beitrittsalter betr~igt 30 Jahre.
9 Die Versicherungs- und Pr~imienzahlungsdauer soll 5 Jahre betragen, eine eventuell gezahlte
Berufsunt'ahigkeitsrente endet ebenfalls im Alter 35.
9 Alle Zahlungen erfolgen j~ihrlich vorschiissig.
a) Zun~chst soll die Wahl der Rechnungsgrundlagen f'tir die Aktivensterblichkeit erfolgen. Es
stehen 5 Tafeln zur Auswahl [alle Werte in %o]:
I. die Tafel DAV 1994T
II. eine Tafel mit unternehmenseigenen Todesfallgrundlagen (modifiziert)
III. die Tafel DAV 1994 R
IV. zu I. die unmodifizierten Grundlagen
V. zu III. die unmodifizierten Grundlagen
Alter
I
II
III
IV
V
30
1,48
1,03
0,62
1,12
1,06
31
1,48
1,05
0,66
1,17
1,12
32
1,49
1,07
0,72
1,23
1,22
33
1,55
1,09
0,79
1,30
1,33
34
1,64
1,15
0,84
1,37
1,40
35
1,75
1,23
0,88
1,47
1,46
Welche Grundlagen sollte der Aktuar w~ihlen? Falls die Auswahl von Voraussetzungen abh~ingen
k6nnte, die nieht angegeben sind, beschreiben sie bitte diese fiir Sie ggfs. relevanten Voraussetzungen (Rahmenbedingungen) und geben an, welche Konsequenzen aus welchen Voraussetzungen folgen.
b) Fiir die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten liegen an Werten ix[in %o] aus den aktuellen
Berufsunf'~ihigkeitsgrundlagen der DAV vor
Alter ix [~
30
2,28
31
2,28
32
2,28
33
2,28
34
2,28
35
2,30
Sind diese Grundlagen fiir die Kalkulation anzusetzen oder bestehen Alternativen? Welche Zusatzinformationen werden hierfiir ben6tigt?
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c) Als weitere Grundwerte iiegen die Invalidensterblichkeit und die Reaktivierungswahrscheinlichkeiten vor [alle Werte in %o].
Alter
30
31
32
33
34
35

Invalidensterblichkeit
N=I
14,69
15,86
17,00
18,12
19,23
20,33

N=2
12,61
13,61
14,59
15,56
16,53
17,49

N=3
10,49
11,32
12,14
12,95
13,76
14,55

N=4
8,35
9,02
9,68
10,33
10,98
11,62

N=5
6,14
6,66
7,18
7,68
8,19
8,68

N=6
3,86
4,24
4,63
5,01
5,39
5,78

Die Spaltenwerte zu N bezeichnen die Ausscheidewahrscheinlichkeit eines x-j~ihrigen in der Selektionsperiode N.
Alter

30
31
32
33
34
35

Reaktivierungswahrseheinlichkeit

N=I
67,60
68,68
69,11
68,82
68,04
66,88

N=2
76,16
74,59
72,76
70,37
67,36
63,99

N=3
126,52
119,05
111,83
104,57
96,78
88,83

N=4
133,35
123,71
114,27
104,67
94,57
84,51

N=5
132,30
121,72
111,64
101,89
92,21
82,85

N=6
74,55
67,31
60,58
54,20
48,05
42,26

Im weiteren unterstellen wir:
die Wahl der Grundlagen II. (f'ur die Aktivensterblichkeit);
0,8- ix ftir die Invalidisierung;
die fibdgen angegebenen Rechnungsgrundlagen;
einen Rechnungszins yon 0 %.
Bitte geben Sic unter diesen Bedingungen forrael- und zahlenrni6ig an:
9 den Barwert der Aktivit~tsrente im Alter 33
9 den Barwert der Berufsunf'~higkeitsrente im Alter 33 bei Invalidisierung im Alter 32
9 den Anwartschaftsbarwert des Aktiven auf Invalidenrente im Alter 33.
L6$ung

a)
(1) Das prim~.re Entscheidungskriterium ist die Frage, ob die Versicherung Erlebensfall- oder
Todesfallcharakter hat. Die Frage ist ffir die selbstandige Invalidit~tsversicherung gegen
j/ihrliehe Pr/imienzahlung (ohne Pr/imienberechnung oder Abschatzung) nicht unmittelbar
zu beantworten, da die Sterblichkeit sowohl in den Leistungs- als auch in den Pramienzahiungsbarwert eingeht.
(Anra.: die Versicherung hat Todesfallcharakter)
9 Bei Erlebensfallcharakter ist III oder V zu wihlen
9 Bei Todesfallcharakter stehen Ibis III zur Diskussion
(2) Grunds~itzlich soll keine Tafel ohne Modifmerung gew/ihlt werden, wenn keine top-down
Kalkulation mit Ermittlung eines insgesamten Sicherheitsniveaus vorgenommen wird.
(I; II; III)
(3) l~i Todesfallcharakter spricht insbesondere die Rahmenbedingung
9 erheblicher Selektionseffekt bei n = 5 (unter diesen Bedingungen ist vine medizinische
und eine Bedarfspriifung vorauszusetzen) dafiir, dab II nicht unangemessen ist.
Bei Erlebcnsfallcharakter
9 zeigt der Vergleich yon V und II, dab die Wahl yon III erforderlich bleibt
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(4) Pragmatische Griinde:
9 Die Wahl der Aktivensterblichkeit ist von untergeordneter Bedeutung, insoweit kann
pragmatischen Griinden der Verwaitbarkeit durchaus Rechnung getragen werden.
9 Bei Todesfall bedeutet dies, dab bei aUgemeiner Kalkulation der GeseUschaft mit II bier
keine Ausnahme gemacht werden muB.
9 Bei Erlebensfalleharakter ist der Ansatz von II (#iherungsweise entsprechen die Werte
ja V) vertretbar. Bei I sollte man zumindest eine Proberechnung durchf'tihren.
9 Bei der Fallkonstruktion ist es nicht abwegig, dab der Wettbewerbsfaktor zu beachten
ist. Die Wahl von I I b e i Todesfallcharakter wurde bereits diskutiert. (Die Wahl yon I
bei Erlebensfallcharakter, wenn das Kollektiv allgemein mit II kalkuliert ist, ist allerdings willkiirlich und fehlerhaft.)

b)
9 Das Risko ,,Wirtschaftspriifer" stellt bzgl. der Berufsgruppe ein gutes Risiko dar. Es
bietet sich an, die statistische Herleitung der Tafel daraufhin zu iiberpriifen, ob Spezifikationen fiir diese Berufsgruppe m6glich sind.
9 Die ungew6hnlich kurze Versicherungsdauer bringt einen starken Selektionseffekt fiir die
Versicherung. Dies kann als Sicherheit in die Oberpriifung einbezogen werden (weiterhin
normale individuelle Verhiiltmsse vorausgesetzt).
9 Kann - was wahrscheinlich ist - d a s Unternehmen eine solche Deckung innerhalb des
eigenen Portefeuilles nicht zeichnen, ist die Einbettung in ein Riickversicherungskollektiv
ggfs. erforderlich.
c) Mit den iiblichen Bezeichnungen, gilt
Aktivittitsrente :
aa

a,a

I(,)+=+ t = ~)+='

9

(1 - q(~)+= - l(,)+=)
1

n--I

Mit den Vorgaben (kein Zins), folgt
a~'3.2 = 1 + (1 - 0,00109 - 0,8.0,00228) = 1,997086
(Bei multiplikativen Ansatz: 1,997088)
Invalidenrentenbarwert

x = 33; z = 32

li,,,+m+, = li,,,+,, "(1 -- q~,,+= -- r,,,+=)
1

a',.) + =.._--~ = DI., + =

n-1

"/~=~mD i ' '

+"

Mit den Vorgaben, folgt:
a132).33.-~

1i(32}+ 2

=

1+ .

= 1 + (1 - 0,01556 -- 0,07037) = 1,91407

1~32~ + 1

Anwartschaftsbarwert im Alter 33 auf Invalidenrente (Giieder in [..] diirfen entfallen]

D~)+= u==

a(~)+=.,_-~

o,

[
ai

ai
a33,2 =

ai

D33 + D3.
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a33.~:i =- 1 +

a (34),1
~

=

li(3,:l.)

~ = 1 + (1 - - 0 , 0 1 8 1 2 - I(33)

0 , 0 6 8 8 2 ) = 1,91306

1" a~3s)= 0

a33,2
(,+)0,997086"0,8"0,00228 "(1

90,5 92,91306
0'0~115)'0,5-(1-0)=0,002655+0,009088=3,5638-10

-3

(hierbei wurde taggenaue Abrechnung vorausgesetzt. Die Korrektur mit 1/12 ist sicher realistischer)
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