
Berieht zur Prfifung im September 2000 
fiber Pensionsversicherungsmathematik (Spezialwissen) 

Edgar Neuburger (Miinchen) 

In der Zeit vom 25. bis 27. September 2000 ftihrte der Berichterstatter zusarnmen mit Herin Dipl.- 
Math. Hartmut Engbroks ein Seminar Spezialwissen tiber Pensionsversicherungsmathematik durch, 
das vom IVS-Institut der Versieherungsmathematisehen Sachverst~ndigen far Altersversorgung aner- 
kannt wird. Im Ansehluss an dieses Seminar bestand die M0gliehkeit, vor dem IVS-Institut ais Teil 
der Gesamtprfifung dieses Fachgebiet prfifen zu lassen. Die effolgreiche Teilnahme an dieser Teilprti- 
fung stellt eine Prfifung irn Sinne vonw 4 Abs. 1 Buchst. b der Satzung der DGVM bzw. im Sinne 
vonw 4 Abs. 1 Buchst. bder  Satzung der DAV dar und bot daher den Teilnehmem die M0glichkeit, 
eine der Aufnahmebedingungen ftir die Mitgliedschaft in der DGVM bzw. in der DAV zu erftillen. 
34 von 42 Teilnehmern haben die Prtifung mit Effolg bestanden. 
Die Prfifung bestand aus einer dreisttindigen Klausur, in der vier Aufgaben zu ltisen waren. Aufgaben 
und Mustedtisungen 1 und 2 stammen von Herrn Dipl.-Math. Hartmut Engbroks, Aufgaben und 
Mustedtisungen 3 und 4 vom Berichterstatter. Insgesamt mussten mindestens 36 Punkte yon 100 
m0glichen Punkten erreicht werden. In Aufgabe Iund 2 konnten maximal 30 Punkte, in Aufgabe 3 
und 4 maximal 20 Punkte erreicht werden. 

Aufgabe 1 (30 Punkte) 

Die PensionsrticksteUung (Teilwert nachw 6a EStG) der Firma Tal GmbH ist innerhalb eines Wirt- 
schaftsjahres von 3,65 Mio. DM auf 3,79 Mio. DM angestiegen, im Wirtschaftsjahr wurden an Rent- 
her insgesamt 180.000 DM ausgezahlt. In dem Wirtsehaftsjahr gab es, abgesehen yon einer Anpas- 
sung der Renten um 2%, keine inhalfliche Veranderung der Pensionsverpflichtungen, der Bestand ent- 
wickelte sich rechnungsm~ig. Die Pensionszusagen sind im Anwartschaftsstadium statisch; laufende 
Renten werden nachw 16 BetrAVG angepasst. 
Die Firma StidBesitz GmbH erwagt einen Kauf der BergTal G-mbH, um ihr Gesehiftsfeld abzurun- 
den. Helfen Sie ihr, ggf. unter Verwendung v0n qualifLzierten Sch~itzungen, bei der Beantwortung fol- 
gender Fragen: 

a) Mit welchem Betrag sollten die Pensionsverpflichtungen den Kaufpreis mindem? 
b) Wie hoch ist voraussichtlieh der j~'arliche Aufwand in der Gewinn- und Veflustrechnung bei Fort- 

setzung der Bilanzierung nach den beschriebenen Grunds~itzen in den nachsten Jahren, ohne Be- 
rticksichtigung von Rentenanpassungen? 

e) Wie ktinnten die Personalkosten der bestehenden Pensionsverpflichtungen pro Jahr angesetzt wer- 
den (dem Grunde und der H0he hath)? 

d) Wie entwickelt sieh dem Grunde nach die Liquiditat des Untemehmens duroh die Erteilung einer 
unmittelbaren Pensionszusage im Vergleich zu einem Untemehmen, dass keine Pensionszusage 
erteilt, dafar jedoeh Zuschlage zu den Gehaltern gewahrt, die den Personalkosten gem~ c) ent- 
spreehen? 

Bitte begriinden Sie lhre Antworten, indem Sie die versichemngsmathematischen HintergrUnde far 
einen kaufmannisch orientierten Fragesteller transparent maehen. 

L~sung: 

Voruberlegung: Der anteilige, auf bereits laufende Renten entfallende Teilwert naeh w 6a EStG (d.h. 
der Barwert der laufenden Renten unter Ansatz eines Rechnungszinses yon 6%) kann zum Jahresbe- 
ginn mit etwa 1,8 Mio. DM (= 10 • 180 TDM) abgesch~itzt werden. Damit verbleibt far AnwLrter am 
Jahresbeginn ein anteiliger Teilwert yon 3,65 - 1,8 Mio. DM = 1,85 Mio. DM. 
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Bei rechnungsra~igem Veflauf entwickelt sich die Riickstellung yon Jahr zu Jahr nach der Gleichung 

Vt+ 1 = (V t + P) • 1,06 - R • 1,03 + S ,  

wobei V t die Rtickstellung am Ende des Jahres t, P die Summe der versicherungstechnischen Pr~- 
mien, R die gezahlten Renten und S Sonderzuweisung aufgrund yon Verpflichtungsanderungen be- 
zeichnet. 
Im vorliegenden Fall entspricht S dem Rtickstellungsanteil fur die im Jahr t+ 1 eingetretene Erh6hung 
der Renten um 2%, also einem Betrag yon rd. 0,02 • 1,8 Mio. DM = 36 TDM. Damit kann die 
Summe der Pramien ermittelt werden aus 

3,79 Mio. DM ffi (3,65 Mio. DM + P) • 1,06 - 0,18 Mio. DM • 1,03 + 0,036 Mio. DM,  

woraus sich fiir P ein Wert yon 

P=  (3,79 - 3,65 • 1,06 + 0,18 • 1,03 - 0,036)/1,06 Mio. DM = 0,066 Mio. DM 

ergibt. 

a) Zu iiberpriifen ist, ob der Wertansatz gemaB w 6a EStG die Verpflichtung vollstandig erfasst und 
die Bewertungspramissen, insbesondere der Rechnungszins, mit den ansonsten fur die Bewertung des 
Untemehmens in Ansatz gebrachten Pramissen korrespondieren. 
Beispielsweise ist die Verpflichtung des Untemehmens, die laufenden Renten zu iiberpriifen und ggf. 
anzupassen, in den Wertans~itzen gemA8 w 6a EStG nieht bertieksichtigt, wenn und soweit die HiShe 
ktinftiger Rentenanpassungen nicht verbindlich festgelegt ist. Bereits eine zu erwartende Anpassung 
der Renten ab Rentenbeginn um jahrlieh durchschnittlich 2% wiirde einen Zuschlag zur Rtiekstellung 
von etwa 20% notwendig machen. 

b) Der Jahresaufwand A bei rechnungsmaBigem Veflauf ergibt sich aus der Formel: 

A = R + Vt+ 1 - V t = R + (V t + P) • 1,06 - R x 1,03 - V t . 

Durch Einsetzen ergibt sich im vorliegenden Fall 

A = [0,18 + (3,79 + 0,066) • 1,06 - 0,18 • 1,03 - 3,79] Mio. DM = 0,292 Mio. DM .  

c) Als Personalkosten einer Pensionszusage k0nnen die Mittel bezeichnet werden, die zusatzlieh zum 
Barlohn des Berechtigten zur Erftillung der Pensionsverpfliehtungen w~hrend der aktiven Dienstzeit 
des Berechtigten planra~ig aufzubringen sind. Diesem Ansatz wird die versichemngstechnische 
Bruttopramie gereehc Bei der Berechnung der Bruttopramie ist yon untemehmensindividuell ange- 
messenen Pramissen und vollstandiger Berticksichtigung erkennbarer kUnftiger Entwieklungen aus- 
zugehen. 
Im vorliegenden Fall kommt beispielsweise folgender Ansatz in Betracht: Die auf der Basis eines 
Zinssatzes von 6% abgeschiitzte Nettopr'amie yon 0,066 Mio. DM wird erh6ht um einen Zusehlag 
von 20% zur BerUcksichtigung der kUnftigen Rentendynamisiemng, yon weiteren 3% fur Verwal- 
tungskosten und yon weiteren 6% ftir PSV-Beitrage, woraus sich ein Wertansatz ftir die Personal- 
kosten der Pensionszusage in HOhe von 1,29 x 0,066 Mio. DM ffi 0,085 Mio. DM j/ihrfieh ergibt. 

d) Gehaltszuschliige belasten die Liquidit~t unmittelbar in HiShe der Auszahlung. Die Liquidit~t wird 
gleichzeitig entlastet aufgrund der Minderung der Steuerlast, die sich aus der Minderung der steuer- 
lichen Bemessungsgrundlagen durch Anerkennung der Gehaltszuschlage als Betriebsausgaben ergibt 
(steuerpflichtige C-ewinne vorausgesetzt!). Die Pensionsverpflichtung mindert die Liquiditat in 
der Auszahlungsphase nach Eintritt des Versorgungsfalles. Durch die steuediche Anerkennung der 
Vorausfinanzierung tritt bereits w~larend der aktiven Dienstzeit eine Minderung der Steuerbelastung 
durch Anerkennung der Finanzierungsbeitrage (Priirnien) als Betriebsausgaben ein. Aul3erdem wird 
die reehnungsm~ige Verzinsung der angesammelten Deckungsmittel als Betriebsausgabe steuermin- 
dernd anerkannt, weshalb die Zinsertr~ge auf die angesammelten Mittel im rechnungsrn~igen Urn- 
fang steuerfrei bleiben. 
Wenn die Gehaitszuschliige mit den Finanzierungsbeitr~igen tibereinstirnmen und die Verpflichtung 
rechnungsmiiBig vefliiuft, dann unterscheidet sich die Liquiditat der Unternehmen genau um die je- 
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weils vorhandene Riiekstellung. Aus der Sieht des Untemehmens mit Pensionsverpfliehtungen erge- 
ben sieh Vorteile bzw. Naehteile, wenn die Verpfliehtung gtinstiger bzw. ungUnstiger vediiuft, als 
reehnungsm~gig kalkuliert. 
Da im vorliegenden Fall die Gehaltszusehliige naeh den Personalkosten fiir die Verpfliehtung im 
Sinne yon c) bemessen werden, ist der steuerliehe Entlastungseffekt dureh die Pensionsverpfliehtun- 
gen zuniiehst geringer als bei Gehaltszuschliigen. Hierdureh wird sieh bei ansonsten rechnungsm~i- 
gem Verlauf die Pensionsverpfliehtung letztlieh als die belastendere Alternative erweisen. Dieses Er- 
gebnis kann sieh umkehren, wenn aus der Nutzung der zusatzliehen Liquiditat Finanziemngsvorteile 
aus der Pensionsverpfliehtung resultieren. 

Anmerkung: Zur l.~sung der Aufgabe war die Angabe yon GrOflenordnungen und die Wiedergabe ei- 
niger Kernaussagen aus den vorstehenden Ausfiihrungen ausreichend. 

Aufgabe 2 (30 Punkte) 

Der Kegelklub ,,Die Bauemt6ter" hat strenge Regeln. Wer bei einem der w6chentlichen Kegelabende 
- gleich aus welchem Gmnde - fehlt, zahlt hieffiir 20 DM in die Vereinskasse. Der Mitgliederbeitrag 
betr~igt 5 DM pro Woche. Das einzelne Mitglied verzehrt an einem Kegelabend Speisen und Getra'nke 
im Wert von durchschnittlich 25 DM. Wer alle neun Kegel in einem Wuff zu Fall bringt (,,alle 
Neune"), muss eine Runde im Welt yon 4 DM pro anwesendem Mitglied ausgeben. Alle genannten 
Zahlungen sind am Kegelabend fallig. Am Ende des Jahres stiften alle vorhandenen Mitglieder einen 
Einmalbetrag yon je 1.000 DM fiir einen guten Zweck (F6rdemng bedtirftiger Altkegler). Bei Beendi- 
gung der Mitgliedschaft wird dem ausscheidenden Mitglied (oder seinen Hinterbliebenen) ein Erinne- 
rungsfotoalbum im Wert yon 20 DM zu Lasten der Vereinskasse geschenkt. 
Effahmngsgem~ ist damit zu rechnen, dass jedes Mitglied jeden ftinften Kegelabend versiiumt. Jedes 
Mitglied schafft iiberdies im Durchschnitt alle zwei Kegelabende, an denen es teilnimmt, alle Neune. 
Der Kegelabend findet im Durchschnitt in der Wochenmitte staR. 
Mitglieder, die Ihre Schulden nicht bezahlen oder sich auf andere Weise unbeliebt machen, werden 
frist- und gnadenlos ausgeschlossen. Aul3erdem k6nnen Mitglieder jederzeit freiwillig austreten. Aus- 
schluss und Austritt k6nnen allerdings wiSchentlich nur nach dem Kegelabend effolgen. In den ver- 
gangenen ftinf Wochen, die typisch fur die Entwicklung des Klubs waxen, nahm der Klub hinsichtlieh 
der Mitgliederentwieklung folgenden Verlauf: 

Woche Mitglieder am Beginn Ausschliisse und Austritte 

1 27 3 
2 29 1 
3 28 0 
4 30 I 
5 32 0 

Der Bestand am Bewertungsstichtag (Wochenbeginn) umfasst zunachst 35 Keglednnen, zur Jahres- 
mitte erh6ht sich die Anzahl der Klubmitglieder auf 50. Abg~inge werden jeweils sofort durch Neuzu- 
glinge ersetzt. 

i) Entwickeln Sie ein anf Wochen bezogenes BevOlkemngsmodell ftir den Kegelklub. Unterstellen 
Sie die F'alligkeit der w6chentlich f~11igen Zahlungen jeweils zur Wochenmitte. 

ii) Wie hoch ist der Barwert der Gesamtkosten, die fiir jexles einzelne am Beginn des Jahres vorhan- 
dene Mitglied innerhalb des Jahres anfallen? 
Berticksichtigen Sie einen Zins yon 0,2% pro Woche (mit Zinseszins). Geben Sie den Barwert 
getrennt fur Mitgliedsbeitr~ge (einschliel~lich Strafzahlungen und Runden) und f'tir die Spende 
am Jahresende an. 

iii) Wie mtisste der Mitgliederbeitrag erhiSht werden, wenn auf die Zahlung wegen Nichterscheinens 
und auf die Runde nach allen Neunen verzichtet werden soll? 
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iv) Wie hoeh ist am Anfang des Jahres der Wert der Fotoalben, die an die im Laufe des Jahres aus 
dem Anfangsbestand ausseheidenden Mitglieder iibergeben werden? 

l.Wsung: 

Die aus dem Beobachtungsmaterial abzuleitende Bestandsverbleibeh~lufigkeit fiber 5 Woehen hinweg 
betr~igt 

(1 - 3/27) • (1 - 1/29) x (1 - 1/30) -- 0,8297. 

Damit ergibt sich fiir die mittlere Ausscheidehaufigkeit q pro Woehe ein Wert von 

q = 1 - 0,82971/5 = 3,664976 % 

i) Das Bevi~lkerungsmodell besteht aus der Hauptgesamtheit der aktiven Kegler. FOr die Ausscheide- 
ordnung iv, gilt folgender Zusammenhang: 

lw+l = lw(1-q)  ftir alle w > 0 

1 o = 1000 

Darin bezeichnet Iv, die Anzahl der aktiven Kegler in der Woche w. 

ii) Die durchschnittliche Belastung pro Woche setzt sich wie folgt zusammen: 

Mitgliedsbeitrag 5,00 DM • 1 5,00 DM 

Verzehr 25,00 DM x 0,8 20,00 DM 

,,alle Neune" 4,00 DM x 0,8 x 0,5 x 0,8 x Anzahl 
1. Halbjahr (Anzahl 35) 44,80 DM 
2. Halbjahr (Anzahl 50) 64,00 DM 

Fehlen 0,2 x 20,00 DM 4,00 DM 

Gesamtkosten pro Woche 1. Halbjahr 85,00 DM 
2. Halbjahr 109,00 DM 

Barwerte fiir Mitgliederbeitrag/Strafzahlungen/Verzehr 

Barwert der Zahlung 1 DM/Woche 

= [1 - (pv)52]/[1 - pv] • v 1/2 = 0,8706824/0,0385727 x 0,9990014 = 22,54 DM 

Barwert der Mitgliedsbeitrage: 5 x 22,54 DM = 112,70 DM 
Barwert der Strafzahlungen: 4 • 22,54 DM = 90,16 DM 
Barwert der Verzehraufwendungen: 20 • 22,54 DM = 450,80 DM 

Barwert ftir Runden (alle Neune) 

Barwert der Zahlung 1 ftir ein Halbjahr 

= [1 - (pv)26]/[1 - pv] • v 1/2 = 0,640392410,0385727 x 0,9990014 = 16,585639 DM 

Barwert der Runden ftir das ganze Jahr: 

16,585639 • [44,80 DM + (pv) 26 • 64,00 DM] = 1.124,75 DM 

Der Barwert der ftir jedes einzelne am Beginn des Jahres vorhandene Mitglied anfallenden Kosten 
bel~iuft sich auf insgesamt 1.778,41 DM. 

Barwert  der Spende am Jahresende 

Barwert = 152/10 • 1.000 DM • v 52 = 129,32 DM 
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iii) Zum Ausgleieh der Strafzahlung f'lir das Fehlen mUsste der Mitgliederbeitrag um 4,00 DM pro 
Woche erh0ht werden, damit die Vereinskasse keinen Naehteil hat. Wenn auf die Runde naeh allen 
Neunen verzichtet wird, kann der Mitgliederbeitrag unver'andert bleiben, es wird halt weniger getrun- 
ken! Die Vercinskasse ist davon nieht betroffen. 

iv) Der Barwert der Fotoalben f'ur die im Laufe des Jahres ausscheidenden Mitglieder des Anfangs- 
bestandes bemigt: 

20 DM x [I - (pv)52]/[l - pv] x v It2 x q • 35 = 20 DM x 22,54 x 0,03665 • 35 = 578,26 DM 

Aufgabe 3 (20 Punkte) 

Wir betrachten eine Personengesamtheit (Hauptgesamtheit Interne Anwarter, Bezeichnung h), bei der 
das Ausscheiden durch 3 Ursachen m0glich ist, namlich durch Invaliditat, durch freiwilliges Aus- 
scheiden in andere Aktivengesamtheiten und durch Tod. Voraussetzung: Jede Person scheidet genau 
dureh eine einzige Ursaehe aus (Zwillingsereignisfreiheit). So entstehen die Nebengesamtheiten der 
freiwillig in andere Aktivengesamtheiten Ausgeschiedenen (Exteme Anw~irter, Bezeiehnung s) und 
die Nebengesamtheit der Invaliden (Invalide, Bezeiehnung i). Die Hauptgesamtheit zusammen mit 
der Nebengesamtheit der externen Anwtirter bildet die Gesamtheit der Aktiven (Bezeiehnung a), die 
Hauptgesamtheit zusammen mit der Nebengesarntheit der externen Anwarter und mit der Nebenge- 
sarntheit der Invaliden bilden den Gesamtbestand (Bezeiehnung g). 
Wir gehen vonder folgenden Modellvorstellung aus: Es gibt 3 m0gliche Ereignisse, die zur Ursaehe 
des Ereignisses ,,Ausscheiden" werden kt~nnen, namlich Eintritt der Invalidit~t, Eintritt des freiwilli- 
gen Ausseheidens und Eintritt des Todes (vgl. ,,Mathematik und Technik betrieblicher Pensionszu- 
sagen", Kapitel 2, Absehnitt 1.2). Von diesen wird das Ereignis zur Ursache des Ausseheidens, das als 
1. eintritt. Entspreehand definieren wir 3 reellwertige Zufallsgr013en: 

X 1: Alter bei Eintritt des Ereignisses ,,Invalidit~t" 
X2: Alter bei Eintritt des Ereignisses ,,freiwilliges Ausscheiden" 
X3: Alter bei Eintritt des Ereignisses ,,Tod" 

1. Zeichnen Sie eine grafische Darstellung, bestehend aus den aufgefiihrten 3 Gesamtheiten und den 
mSgliehen 0bergtingen. Kennzeichnen Sie dabei auch die Aktivengesamtheit und den Gesamtbe- 
stand, und geben Sie dabei auch mOgliche MehrfachUbergtinge an. 

2. Interpretieren Sic die Wahrscheinlichkeiten 

1~: =P{X1 >x, X2>x, X3 >x} 

la: --P{X I > x , X 3 > x  } 

lxg: =P{X3>3  } 
und stellen Sie hiermit die bedingten Wahrscheinlichkeiten P{X I _< x IX 3 > x} und P{X 1 > x, 
Xz -< x I X3 > x} dar; interpretieren Sie auch diese Wahrscheinlichkeiten. 

3. Stellen Sic die folgenden Ausscheidewahrscheinlichkeiten vermittels der ZufallsgrtifCen XI, X2 
und X3 dar: 

qhh: Wahrscheinlichkeit eines intemen Anwarters des Alters x, innerhalb eines Jahres durch Tod 
als intemer Anwarter aus der Gesamtheit der internen Anwarter auszuscheiden. 

i~h: Wahrscheinlichkeit eines intemen Anwarters des Alters x, innerhalb eines Jahres durch Inva- 
liditat aus der Gesamtheit tier intemen Anwarter auszuscheiden. 

h. Wahrscheinlichkeit eines intemen Anwarters des Alters x, innerhalb eines Jahres durch frei- $X" 
williges Ausscheiden aus der Gesamtheit der internen Anw~ter auszuseheiden. 

i~: Wahrscheinlichkeit eines externen Anwtirters des Alters x, innerhalb eines Jahres durch Inva- 
liditat aus der Gesamtheit der extemen Anwm'ter auszuscheiden. 
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~ :  Wahrscheinlichkeit eines extemen Anw~rters des Alters x, innerhalb eines Jahres dutch Tod 
als extemer A n w ~ e r  aus tier Gesamtheit tier externen Anw~rter auszuscheiden. 

i~: Wahrscheinlichkeit eines Aktiven des Alters x, innerhalb eines Jahres durch Invalidit~t aus 
dem Bestand der Aktiven auszuscheiden. 

q~: Wahrscheinlichkeit eines Aktiven des Alters x, innerhalb eines Jahres durch Tod als Aktiver 
aus dem Bestand der Ak~ven auszuscheiden. 

4. Interpretieren Sie for ein x E No die folgenden Wahrscheinlichkeiten: 

q~: =P{X3-<x+ l lXt >x,X=> x, X3>x} 
0~: =P{X3-<x+ 1 [Xl ~>x, X2-<x, X3>x} 
~: =P{X3-<x+ l lX~ >x, X3>x} 
qi: =P{X3_<x +I[XI_<x,X3>X} 
qxg: =P{X3<x+ II X3>x} 

5. Stellen Sie eine Gleichung (Konsistenzgleichung) zwischen q~, qx s und ~ unter Zuhilfenahme der 
Wahrscheinlichkeiten nach 2. auf und interpretieren Sic das Ergebnis. 

6. Stellen Sic eine Gleichung (Konsistenzgleichung) zwischen qx g, q~, ~ und q~ unter Zuhilfenahme 
der Wahrscheirdichkeitcn nach 2. auf und interpretieren Sie das Ergebnis. 

IAsung: 

1. 

Hauptgesamtheit h 
(Interne ~ r )  

Gesamtheit a 
(AktNe) 

' Gesam~leit s ~ \Gesam~eit  i 
(Exteme A n v 4 r t e r ) ~  \ (Invalide) 

Gesamtheit g 
( G e s a m ~ )  

2. 1~: Wahrscheinlichkeit, das Alter x als intemer Anwttrter zu erreichen. 
1~: Wahrscheinlichkeit, das Alter x als aktiver Anw~xter zu erreichen, gleichgttltig ob als intemer 

oder extemer Anw~ner. 
1~: Wahrscheinlichkeit, das Alter x zu efleben, gleichg~ltig ob als intemer oder als externer An- 

wm'ter oder als Invalider. 
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P{X1 < xl X3 > x}--- 1 -  P{XI >x[ X3 > x} 

= 1 -  P{XI>X'X3> x} 
P{X3 > x} 

=1 1~ 

Wahrscheinlichkeit einer Person des Gesamtbestands des Alters x, im Alter x Invalider zu sein. 

Es gilt 
P{XI >x,  X 2 < x l X 3 >  x} 

11 
+ ,P{X1>x'X2>xl X3> x} =P{XI> xlX3>x}--- 1-~" 

P{X1 > x, X2 >x,  X3 > x} = lx h 

P{X 3 > x} lx g 

1: 
P{Xl>x 'X2<xlX3>x}=lXlxg =I"~ 1 a )  

Wahrscheinlichkeit einer Person des Gesamtbestandes des Alters x, im Alter x extemer Anwarter 
zu sein. 

3. ch hh = P{X 3 < min(x + 1, XI, X2) [ XI > x, X2 > x, X3 > x} 

i~  =P{X, < min(x + 1, X2, X3) I Xl >x, X2 > x, X3 > x} 

h = P{X2 < min(x + 1, Xl, X3) i XI > x, X2 > x, X3 > x} Sx 

i~ s = P{X1 < min(x + 1, X3) I XI > x, X2 < x, X 3 > x} 

~s = P{X3 < min(x + 1, XI) i XI > x, X2 < x, X3 > x } 

i~ = P{X I < min(x + 1, X3) I XI > x, X3 > x} 

qx aa =P{X3<min(x+  1, Xl) [Xt >x, X3 >x} 

4. ~ :  
qI: 
q~: 
qi: 

q~: 

Wahrscheinlichkeit eines intemen Anwarters des Alters x, innerhalb eines Jahres zu sterben. 
Wahrseheinlichkeit eines extemen Anwarters des Alters x, innerhalb eines Jahres zu sterben. 

Wahrscheinlichkeit eines Aktiven des Alters x, innerhalb eines Jahres zu sterben. 

Wahrscheinlichkeit eines Invaliden des Alters x, innerhalb eines Jahres zu sterben. 
Wahrseheirdichkeit einer Person des Gesamtbestandes des Alters x, inncrhalb eines Jahres zu 
sterben. 

5. qax= P{X3-<x + IIX1 >x,  X3> x} 

=P{X3 < x +  1, X2 > x [ X l  > x, X3 >x}+ P{X3< x + 1, Xz-<x]X1 > x, X3 > x} 

= P{X3< x + I[X1> x, X2 >x, X3>x} P{X2 >x]X1>x,  X3>x} 
+ P{X3<x + I IXI>  x, X2-< x, X3 > x} P{X2-< x IX I>x ,  X3> x} 

=qx h v{x2>xlX~>x, X3>x)+q~ v~x2---xlXl>x, x3>x! 
i-P~X2>xlX!>x, xs>x! 

l• 

I~. , h) 
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Wie aus der vodetzten Zeile ersiehtlich, stellt also q~, die Wahrscheinlichkeit eines Aktiven des Alters 
x, innerhalb eines Jahres zu sterben, das gewichtete Mittel der Wahrscheinlichkeit q~ und q~ dar, also 
das gewiehtete Mittel der Wahrseheinliehkeiten eines intemen resp. extemen AnwLrters des Alters x, 
innerhalb eines Jahres zu sterben, gewiehtet rnit den Wahrseheinlichkeiten, im Alter x intemer resp. 
extemer Anwarter zu sein. 

6. qxg=P{X3_<x+llX3>x} 

=P{X3-< x + I, X1<xIX3> x} 
+ P{X3< x + 1, Xl>x ,  X2< x[X3>x}+ P{X3-<x+ 1,X1 > x, X2> x]X3> x} 

= P{X3< x+  l l X l ~ x ,  X3>x} P{X1< x[X3>x} 

+ P{X3< x + l l X l > x ,  X2< x, X3> x} P{X1 > x, X2-< xl X3 >x} 
+P{X3-< x + l l X l > x ,  X2> x, X3> x} P{Xl> x, X2 > x lX3> x} 

=qx h P{Xl>x, X 2 > x l X 3 > x } + q  s P{Xl>x,  X2-<xlX3>x} 

' ' a h 

+qx P{XI-<x[X3 >x} 

1 l~ 
ix g 

]( . ) �9 x 1 i l x  i a = qk_ q~-- q~x + ~ ( q _ X  ~ q~ ~ = q~ - ~ E q x -  qxl 

Wie aus der vorletzten Zeile ersichtlich, stellt also q~, die Wahrscheinlichkeit einer Person des Ge- 
samtbestandes des Alters x, inncrhalb eines Jahres zu sterben, das gewichtete Mittel der Wahrschein- 
�94 q~, q~ und q~ dar, also das gewichtete Mittel der Wahrscheinliehkeiten eines intemen resp. 
externen Anwarters resp. Invaliden des Alters x, innerhalb eines Jahres zu sterben, gewichtet mit den 
Wahrscheinlichkeiten, im Alter x intemer resp. externer Anwarter resp. Invalider zu sein. 

Aufgabe 4 (20 Punkte) 

Bekanntlich lautet die Rekursionsformel far (0aai+m nach den Richttafeln 1998 far m = 0, 1 . . . . .  n - 1 
m i t x + n = z  

�9 " ( t )  a i  f ~  (t)a~+ m = (t)Laxi + vpa+m (t)a~+m+ 1 , a z = _, (1) 

mit 
(mt)L~ = Vix+m i k(t)+ - i " ~Px+m+.~ Vlx+m .~Px+m+~ (t)ax+m+l 

1. Leiten Sie diese Darstellung aus tier Summendarstellung oder aus der DarsteUung vermittels 
Kommutationszahlen far (t)aaa ab. 

2. ErsteIlen Sie analog eine Rekursions-Gleichung far Ct)aix+ m. 

3. Formen Sie die Rekursions-Gleichungen for (t)aaxi+m und (t)aix+ m in eine Vektor-Rekursions-Glei- 
chung um gem~iB 

ax+m = mL, x + Px§ ~x+rn+l, ~z=?, m=0 ,1  ..... n - 1  (2) 

mit 
_ = ((t)axai+m ~ 

ax+m ~(t)ai+m J 
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und einem geeignet zu w~lenden Spaltenvektor mLx und einer geeignet zu w~lenden Matrix 
Px+m 

4.  Zeigen Sie, dass man aus Gleichung (2) die geschlossene Darstellung 

; ax+m = ~ Px+m+i m+kLx , m=O,l ..... n (3) 
k=O ~,j=O 

erhalt, wenn man nLx geeignet setzt 

Vereinbamng: 1] Mj := far beliebige 2 x 2-Matrizen Mj . 
j=o 0 1 

5. Interprctieren Sie ~T m~ x und aTpx+ m ax+m+l,  a T : = (  l 0). 

LOsung: 

1. 
n-I  

(t)aai+m_ ai - X7 v k a �9 i i 
- a x +  m -  ax+m+k+l kPx+m lx+m+k ~Px+m+{ V 

k=O 
n - |  

= ~ vk kPx+ma x+m~x(t)lai wegen a~ = (t)ai u + k (t) Vu 
k=O 

n- I  
: : .  (t)axai+m ( t ) la ia .  wna ~'~ vk - I  a (t) Iai 

m ~ x - -  -Vx+m ~., = k- lPx+m+l  m+k~x 
k=l 

( n - l ) - I  
X vk kPx+m+l m+:+t~La~ 

k--O 

(t)~ai ~ 
ax+m§ 

2. Es  g i l t  

und fiJr m = O, 1 . . . . .  n - I  

n-I  
(t)aix+m = 

k=O 

mit 

( t ) a ~ = ( t ) a ~  

V k i (t)Li + v  n i (Oar 
Px+mm+k x n-mPx+m 

(t) wi _ 
m+k~x -- I -- k <t) (I - vpix+m+k ) 

n-I 
�9 " i vn i (Oar (t)a(i).x+m__ (tm)Llx + vp:+m s vk-I k-,Px+m+, m(+t)kLix + n-mPx+m 

k-I 

(n-l)-1 
E vk i (t) li ,.t. V n i (t)ar 

kPx+m§ m+1+k~x-- n-mPx+m 
k=O 

(t)a~§ 1 

Wir erhalten also insgesamt 

(t)~i _ (t)li i " 
" x + m -  m~x + Vpx+m (t)a~t+m+l, m = 0 , 1  ..... n - I  
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3. _ ((t)axai+m 1 
ax+m- t,(t)aix+m ) 

{v,_ 9 ---- .~ + V a 

l - k (t) (I - v pix +m ) 0 t v  pix+m (t)a~+m+l) 

�9 i ( t )  ai (Vix+In *P ix+m+r k (t,'~ ( v p  a+m Vix+m ~_px+m+{ ~ ( a x+m+l 

--~ 1 - k ( t ) ~ ( X - v p i + m ) J + ~  0 vp~x+m J+~(t)aix+m+lJ 

=:~ mf 'x=(Vix+m �89 k(t) / ' 

l-kCt)(1- vP~+~) ) 

= vp  m Vlx+m .~px+m+T 
i Px+m vpx+m ) 

Zudem: 
0 

z-'-I(t)ar ] 

l ~ ) 4. Setzt man ,Lx := (t)ar z , dann ist GI. (3) far m = n richtig. 

FUr m = 0, 1 . . . . .  n - 1 gilt: Sei fiir k = 0, 1, 2 . . . .  

k - I  

kPx+m:= H Px+m+j" 
j=0 

Offenbar gilt dann fiir k = 1, 2 . . . .  

k - I  

kPx+m ffi Px+m n Px+m+j j=l 
(k-1)-I 

=Px+m n Px+m+l+j 
j=O 

= Px+m k-lPx+m+l 

mit 

Gelte nun Gleichung (3) fiir x + m + 1, also 

n - m - I  

~x+m+l = Y. 
k = 0  

kPx+m+1 m+l+kLx 
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5. 

Dann folgt wegen 

ax+m = mLx +Px+m ax+m+l: 
I l - - m - - |  

ax+m = mI-'x + Px+m 'F~ kPx+m+l m+l+kI-,x 
k=O 
I I - -m 

Px+m 2~ k-lPx+m+l m+kLx 
k=l 

n - - m  

Z kPx+m m+ks 
k=l 

n - m  

= X kPx+m m§ 
k=0 

Damit ist Gleichung (3) bewiesen. 

�9 i k(t )  ~T Lx = Vlx+ m {.Px+m+~ 

Dieser Term stellt den Wert der im Jahr des Eintritts der Invalidit~t zu zahlenden Rentenraten zum 
Be~inn des Jahres Oar (vgl. Neuburger: ,~emerkungen zum Formelwerk der Richttafeln 1998", 
B/DGVM Bd. XXIV, Heft 1, insbesondere S. 120, 1. und 2. Absatz>. 

~ T  e x + m  - _ a ax+m+l_ Vpx+m (t)axai+m+i + Vix+m i �89 (t)a~+m+ 1 

Dieser Term stellt den  Wel t  der im Jahr des Eintritts der Invalidit~t zum Ende des Jahres verblei- 
benden Verpflichtungen zum Beginn des Jahres dar. 
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