
Bericht zur Prtifung im Oktober 1999 
tiber Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen) 

Jiirgen Strobel (Ktiln), Klaus AUerdissen (Overath) und Hans-Jochen Bartels OVlannheim) 

Am 16.10. 1999 wurde in Bad Neuenahr die vierte Priifung fiber Mathematik der Lebensversiche- 
rung (Spezialwissen) naeh der neuen Prfifungsordnung der DAV mit insgesamt 97 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern durehgeftihrt. Mit dem Bestehen dieser Klausur haben 78 Damen und Herren den 
PrUfungszyklus effolgreich abgesehlossen und damit eine wesentliehe Voraussetzung erfUUt, um die 
Mitgliedsehaft in der DAV erwerben zu k6nnen. 
Die Prtifung bestand aus einer dreisttindigen Klausur, in der drei Aufgaben gestellt waren. Alle diese 
Aufgaben waren zu bearbeiten. Um die Klausur zu bestehen, mul3ten mindestens 72 Punkte yon 180 
m6gliehen Punkten erreicht werden. Ein Auszug aus der DAV-Sterbetafel 1994 TM wurde zur Verfti- 
gung gestellt. 

Aufgabe 1 (65 Punkte) 

Ein 40-jahriger Mann des Geburtsjahrgangs 1959 beantrage den Abschlul3 einer gemischten Versiche- 
rung mit erh6hter Erlebensfalleistung gegen j~diche  Beitragszahlung. Das Endalter betrage 60 
Jahre, die wahrend der Laufzeit konstante Todesfallsumme habe die H6he T, die Erlebensfallsumme 
betrage S = 1,6. T. 

a) Zur Kalkulation der Pramie und der anderen versicherungstechnischen Werte stehen dem Aktuar 
die Sterbetafel DAV 1994 TM und eine Edebensfalltafel (z.B. DAV 1994 RM inkl. Altersver- 
schiebung) zur Verftigung, der Rechnungszins betrage jeweils 4%. Uberpriifen Sie bitte mit Hilfe 
der Nettopramie unter Verwendung der beigeftigten Todesfalltafel, welche der beiden Sterbetafeln 
im vodiegenden Fall zu verwenden ist. 

b) Ist es vorstellbar, dab fiir andere Alterskombinationen mit der anderen Tafel zu arbeiten ware oder 
dab das in a) (zwangslaufig) gewahlte Vorgehen keine Entscheidungshilfe bieten kann? (Plausibi- 
lit~tsbetrachtung ohne Rechnung) 

c) Rechnen Sie im folgenden unabh~ingig yon den Ergebnissen aus a) und b) mit der Sterbetafel 
1994 TM, und tiberpriifen Sie zun~ichst, ob der Vertrag mit x -- 40 und n = 20 naeh den derzeit 
noch geltenden Bestimmungen steuerlich begiinstigt ist (Stichworte: w167 10, 20 EStG, Todesfall- 
leistung > 60% der Beitragssumme). Gehen Sie dabei bitte yon folgenden Kostenzuschliigen aus: 
ct z = 40%o der Summe der ausreichenden Jahrespriimien (,,Beitragssumme"), einmalig zu Versi- 

cherungsbeginn 
ct r = 0,5%o der Beitragssumme, vorsehtissig fiir jedes Jahr der Versicherungsdauer 
/3 = 3% der ausreichenden Jahresprarnie, vorsehiissig ftir jedes Jahr der Versieherungsdauer 
), - 1,0%o der Beitragssumme, vorsehtissig ftir jedes Jahr tier Versieherungsdauer. 

d) FOr T = 50.000 liege die prognostizierte Ablaufleistung bei 117.548 DM. Bereehnen Sie unter Zu- 
grundelegung des Ergebnisses aus e) die Erlebensfallrendite (weiterhin jahdiehe Zahlweise unter- 
stellt; lineare Interpolation zul~sig). 

e) Wie ~indert sich die Erlebensfallrendite, wenn der Betrag 
D = 0,8 (Ablaufleistung - Beitragssumme) 
steuerpflichtig wird und im konkreten Fall einer Steuerbelastung von 30% unterliegt? 

Li~sung 

a) Die Nettopr'fimie zu der angegebenen Versicherungsform berechnet sich aus der Gleichung 

P4o:2__~ = T '  (M4o- M60 + 1'6' D6o) 
D40- ~i 40: 2--6] 
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Einsetzen der Werte ans der Sterbetafel 1994 TM ergibt: 

P4o:~ = 0,052446-T 

Der Aktuar hat nun beispielsweise die folgenden beiden MiSgliehkeiten, um zu tiberpriifen, ob die 
vorgegebene Versicherung Todes- oder Erlebensfalleharakter hat: 

1. M/Sglichkeit: Man bereehne P4o:m---q anhand der Rentensterbetafel. Erh~It man einen h~heren 
Wert als mit der Todesfalltafel, so hat die Versieherung Erlebensfallcharakter. 

2. M/Sglichkeit: Man bereehne mit der Todesfalltafel die Nettopearnie P41:~. Ist der ermittelte 
Wert h~her als 0,052446. T, so hat die Versieherung Todesfallcharakter, andernfalls Erlebens- 
fallcharakter. 

Aufgrund der Aufgabenstellung wird tier zweite Weg gew~tlt. Es ergibt sich: 

T .  (M41 - M61 + 1,6. D61 ) = 0,052544- T ,  
P41:2--"61 = D41. ~41:2_. ~ 

so dab dic Todesfalltafel for alle versichcrungstcchnischen Berechnungen zu w~hlen ist. 

b) Als Folge der Modifizierung sind die Sterblichkeiten im Alter yon 20 Jahren bis 31 Jahren kon- 
stant. Liegen x, x + I, x + n und x + n + I alle in diesem Altersbereich, so bietet der oben gc- 
w~Ite Weg keine Entscheidungshilfe. Bei Vertragen mit kUrzerer Laufzeit, die direkt nach diesem 
Altersintervall im Alter 32 enden, ist aber regelm~ig Erlebensfallcharakter anzunehrnen, da beim 
fJbcrgang yon der Alterskombination (x, n) zu (x + l, n) das Absinken der Uberlebenswahrschein- 
lichkeit infolge der gestiegenen Sterblichkeit des letzten Jahres durch den Faktor 1,6 starker zu 
Buche schliigt als der Anstieg des TodesfaUrisikos. Letztlich mul3 der Aktuar alle relevanten Lauf- 
zeitkombinationen untersuchen (und ggf. da$ Leismngsspektrum modifizieren), um fOr den 
ganzen Tarif zu vertretbarcn I.~sungen zu gelangen. 

c) Bezeichnet man den Leistungsbarwert der vorgegebenen Versicherungsform mit LB und die aus- 
reichende Jahrespr'amie mit P~o:~, so gilt nach dem A.quivalenzprinzip: 

P~o:2--~ "ti~:2--'6] = LB + a -  n- P~O:~----I + ( cry + Y)" n. P~o: 2-61 "ti,lo:2--'6] + 13. P~o:z-'6] "ti4o:2--6] 

Lbst man diese Gleichungen nach P~o:m---q auf, setzt die gegebenen Werte ein und beaehtet, daB 
nach a) gilt, ~ LB = P4o:m----I" a4o:m--'l = 0,052446.13,588834. T = 0,71267 �9 T, so folgt: 

0,71267 T=0 ,05921 .T  
P~o:2-'61 = 11,973504 

und damit T = 16,801. P~o:2-"61 > 0,6-20.  P~o:2-'61 �9 
Daher ist die Todesfalleistung w~rend der gesamten Vertragsdauer mindestens so grol3 wie 60% 
tier Beitragssumme, und weil mit n = t = 20 > 12 auch die Voraussetzungen der w167 10 und 20 
EStG erfollt sind, ist der Vertrag nach den aktuell (doch weiterhin) giiltigen Regelungen steueflich 
begtinstigt. 

d) Aus c) folgt dab der j~ihfliehe Bruttobeitrag Bao:2-b'l 2976,05 betragt. Mit der unbekannten Erleb- 
nisfallrendite r gilt, dab 

(1 + r) 2 ~  1 
B4o:~ - (1+ r) = 117548. 

r 

Ftir r = 0,06 erhah man for die linke Seite den Weft 116044,54, fOr r = 0,062 den Wert 118793,92. 
Lineare Interpolation liefert die Edebnisfallrendite yon 6,11%. 

e) Von der Ablaufleistung ist der Betrag 0,3 �9 D = 0,3 �9 0,8. (117548 - 20. 2976,05) = 13926,48 ab- 
zusetzen. Zur Auszahlung kommen daher nur noch 117548 DM - 13926,48 DM -- 103621,52 DM. 
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Wie in d) wird die Erlebensfallrendite durch lineare Interpolation ermittelt: 

2976,95- S[~) = 103326,37 bzw. 2976,05. ~z~ I~) = 104524,67, 

so dab sich r zu 5,025% ergibt. Die (noeh) fiktive Besteuerung kostet also im vorliegenden Bei- 
spiel ca. einen Prozentpunkt Rendite. 

Aufgabe 2 (60 Punkte) 

Es soil eine Invalidit~tszusatzversicherung zu einer gemisehten Kapitalversicherung kalkuliert wer- 
den. 
Die Leistung wird vereinbart als Teilzahlung in Htihe der halbert Versieherungssumme, zaltlbar einen 
Monat nach Eintreten der Invalidit~t. Damit erliseht diese HalRe der Hauptversieherung. Die anderen 
50% werden normal bci Vertragsablauf bzw. im Falle des Todes fallig. Die Pramienzahlung wird 
ebenfalls um 50% reduziert. Die Gewinnbeteiligung soll im weiteren unbedicksiehtigt bleiben. 

1. Geben Sie bitte die Ausscheideordnungen fiir Aktive and Invalide an. (Jetzt und im folgenden 
sind verwendete Bezeiehungen fiir den Leser naehvollziehbar zu definieren.) 

2. Bitte geben Sie (zunachst unabhangig yon der besehriebenen Leistungsform) die Anwartsehaft 
eines x + k-j~rigen Aktiven auf eine bis zum Alter x + n zahlbare Invalidenrente der H6he 1 an, 
wenn die Ausseheideordnung yon 1. gegeben und eine Karenzzeit im Leistungsfall yon einem 
Monat vereinbart ist. 

3. Gehen Sie nun zurfick zu der anfangliehen Leistungsform und leiten Sie (naehvollziehbar) die 
NettojahrespPdmie der Zusatzversieherung in Abhiingigkeit vonder Jahrespramie der Hauptversi- 
cherung ab. 
(Die gemischte Versieherung kann bei der gewahlten Konstruktion gedanklieh in 2 Vemage auf- 
gespalten werden, namlieh in einen 50%-igen Teilvemag, der eine normale gemischte Versiehe- 
rung darstellt (Teil 1), und einen Teilvertrag, der mit Eintreten der Invalidit~t dureh Voraus- 
zahlung der Versieherungssumme erliseht (Teil 2). Im weiteren gentigt es, sieh auf Teil 2 zu be- 
sehranken). 

[.~sung 

zu 1. 

aa _ a a ( l  - i _ i i Ix+l-lx qx-ix), l(z)+m+l - l(z)+m �9 (I - q(z)+m) 

(Reaktivierung cntfallt wegen Summcnauszahlung) 

zu 2. 

ai - -  ~t  �9 V7 /12  ( 5 i 7 i 
Dx+k- Dx+k'1(x)+k" "\'~ a(x)+k, n--"L~ + ~ a(x)+k +l, n--7"ffT~ ) 

(,,krumme" Interpolation wg. l-monatiger KarenzzeiL Diese Darstcllung war ausreichend, sclbst- 
verstandlich ist auch die Angabe des Rentenbarwertes m{~glich.) 

zu 3. 

P = Jahresprarnie der gernischten Versicherung (Teil 2) 

kVx = 1 - (d + P). ax+k,n--:'~ 

---, (d + P) �9 a ist gerade die vorauszuzahlende Leistung bei voller Vorauszahlung 
---, fur die Nettojahrespramie pi der Zusatzversicherung 

n - 1  n - I  
~ ( d +  ~ ~ . ' 5 P)" Dx+ k - ~ Dx+l" l(x)+ k " v ~- --. p 

pi = k=O k=O 12 
aa aa 

Nx - Nx+n 
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Aufgabe 3 (55 Punkte) 
(davon 25 Punkte fdr den Teil (i) und 30 Punkte ffir den Teil (ii)) 

In der Hoffnung, die Durehsehnittsverzinsung des Kapitalanlagebestandes auf einem hohen Niveau 
zu halten, kauft der VermGgensanleger eines Versicherungsuntemehmens VU zu Jahresbeginn 10 000 
Aktien eines Untemehmens U zum aktuellen BGrsenpreis yon 40 Eum. 
Die im Konzemverbund des Versichemngsuntemehmens VU ansassige Bank B handelt mit Optionen 
und bietet unter anderem anch europaisehe Put-Optionen auf Aktien des Untemehmens U zu ver- 
schiedenen Austibungspreisen und Austibungszeitpunkten an zu Preisen gem~ folgender TabeUe: 

Basis \ Ausi{bungstermin 

30. 6. 30. 9. 31. 12. 

38 0,77 1,54 2,50 
40 1,78 2,61 3,44 
42 1,96 4,11 3,58 

Der aktuelle Einjahreszins am Markt betrligt 4,75% ftir einjahrige Kapitalanlagen. 

(i) Wie kann der Vermfgensanleger des Versieherungsuntemehmens die Anlage yon 10000 Aktien 
des Untemehmens U so absichem, dab der Weft der Geldanlage 10000 �9 40 Euro zum Zeitpunkt 
des Bilanzstichtags 31.12. nicht unter 95% des Anfangsanlagebetrages fallt ? 

Welche ,,Versicherungspr'amie" hat er ft{r diese Portfolio-Absicherung zu entrichten? 
Man begrunde die Antworten ! 
(Anmerkung: Der Einfachheit halber werden Transaktionskosten und eventuell anfallende Dividen- 
den unbemcksichtigt gelassen) 

(ii) Die im Konzemverbund ansassige Bank B m6chte als Stillhalter der Verkaufs-Optionen das 
damit verbundene Risiko kongruent weitergeben und verkauft zeitgleich zu diesem Zweck an 
Privatkunden sogenannte einjahrige Aktienardeihen zum StGckpreis von 40 Eum, die folgendes 
Leistungsschema vorsehen: 
In jedem Fall wird ein fester Zinssatz von p% Fur die Geldanlage nach Ablauf eines Jahres ge- 
zahlt (feste Kuponzahlung). AuBerdem wird zusatzlich zum 31.12. der Anlagebetrag zud{ckge- 
zahlt, falls das Kursniveau der Aktie U zum 31.12. oberhalb des Wertes 38 Euro liegt. Irn ande- 
ren Fall (d.h. bei einem Kursniveau < 38 Euro) wird am 31.12. neben dem fest vereinbarten 
Kupon pro Sti{ck Aktienanleihe je eine Aktie des Untemehmens U an den Kunden geliefert. 

Mit welchem (attraktiven) Zinssatz p (Kupon) kann aus Sicht der Bank die beschriebene Aktien- 
anleihe maximal ausgestattet werden, wenn keine Verwalmngskosten oder Transaktionskosten 
berUcksichtig~ werden ? Man zeige femer, dab bei der Bank B nach effolgreichem Verkauf der Aktien- 
anleihen kein Risiko aus dem Verkauf der Put-Optionen an das Versicherungsunternehmen VU ver- 
bleibt. 

L~sungshinweis 

Zu (i): 10000 Put-Optionen zum AusGbungstag 31.12. und Ausiibungspreis 38 (= 0,95 �9 40) sichem 
die Kapitalanlage so ab, dab zum 31.12. der Wert yon 380000 Euro f'ur das Versieherungsun- 
temehmen nicht unterschritten wird. 
Als ,,Versicherungspr~'nie" ~ r  die Portfolio-Absicherung ist also der Kauf-preis fiir diese 
10 000 Put-Optionen zu entrichten, das sind 25 000 Euro. 

Zu (ii): Die Bank verkauft 10000 Aktienanleihen zum Gesamtpreis yon 400000 Euro. Au6erdem hat 
sie noch die unter (i) erwahnten F_.innahmen aus dem Verkauf der Put-Optionen in HGhe yon 
25 000 Euro, so dab insgesamt 425 000 Euro zum Zins yon 4,75% angelegt werden kGnnen. 
Am Jahresende stehen daher 425 000.1,0475 = 445 187,50 Euro zur Abdeckung der Lei- 
stungsverpflichtungen zur Verftigung, das sind das 1,11296875-fache des ursprunglichen An- 
lagebetrages von 400000. Der maximal mGgliche Zinssatz p fiir die Kuponzahlung betr~gt 
daher 11,296875%. Wenn der Kurs der U-Aktie unter 38 fallt, reicht die Bank B die Aktien 
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aus dem Bestand des VU an die Kaufer der Aktienanleihe weiter, mu6 dafUr 380 000 Euro an 
das VU entrichten und zus~tzlich noch die Kuponzahlung in H~he yon 45 187,5 Euro an die 
K~ufer der Aktienanleihe zahlen. Das alles kann von dem zur Vefftigung stehenden Betrag 
von insgesamt 445 187,5 Euro in jedem Fall abgedeckt werden. 
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