
Technische Universität München

Zentrum Mathematik

Die Verteilung des Risikoergebnisses

in der Kollektiv-Lebensversicherung

Diplomarbeit

von

Ralf Johannsen

Themensteller: Prof. Dr. Claudia Klüppelberg
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4.2 Gesamtes Risikoergebnis des Kollektivs auf individueller Basis . . . . . . . 60

ii



4.2.1 Verteilung des individuellen Ergebnisses . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.2.2 Gesamtes Risikoergebnis des Kollektivs . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5 Stochastische Simulation 68
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung und Struktur der Arbeit

In der Kollektiv-Lebensversicherung (KLV) sind heute vertragsweise Gewinnabrechnun-

gen üblich, bei denen eine Bilanz über Einnahmen und Ausgaben (bezogen auf einen festen

Abrechnungszeitraum) erstellt wird, welche sich auf alle Einzelpolicen eines durch einen

bAV-Vertrag versicherten Kollektivs bezieht. Dieses Kollektiv besteht i.A. aus den Mitar-

beitern eines Unternehmens und evtl. deren Angehörigen. Bei diesen Abrechnungen ist es

üblich, daß der Versicherer auf einen Verlustvortrag in die nächste Abrechnungsperiode

verzichtet oder der Verlustvortrag in der Höhe oder der Vortragsdauer beschränkt wird.

Die erstgenannte Variante bezeichnet man als Stop Loss ; sie wird in dieser Arbeit zugrun-

de gelegt. Als Gegenleistung für die Übernahme von Überschäden in Abrechnungsjahren,

in denen die Ausgaben die verfügbaren Einnahmen übersteigen, behält der Versicherer

einen angemessenen, auf die individuelle Struktur der Gruppenversicherung Rücksicht

nehmenden Überschadenbeitrag (Risk Retention, Überschadenprämie) ein.

Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, Verteilungsaussagen über das Risikoergebnis eines

Kollektiv-Lebensversicherungsvertrags in einer zukünftigen Periode zu treffen; das Risiko-

ergebnis ist zu verstehen als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben in der betrach-

teten Periode, wobei sich sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabenseite ausschließlich

auf die versicherungstechnischen Vorgänge beziehen, nicht auf die Kapitalanlage und die

Kosten (s. Abschnitt 1.3). Die Verteilungsstruktur des Risikoergebnisses beschreibt das

versicherungstechnische Risiko, welches mit dem betrachteten Kollektivvertrag verbunden

ist. Im Folgenden wird das Risikoergebnis eines Kollektiv-Lebensversicherungsvertrags

stochastisch modelliert, basierend auf einem individuellen Modell für ein allgemeines Le-

bensversicherungsprodukt. Als praktische Anwendung soll aus der Verteilung des Risi-

koergebnisses eine risikoadjustierte Überschadenprämie berechnet werden. Diese bezieht

sich demnach ebenfalls nur auf das versicherungstechnische Risiko, d.h. andere Unsicher-
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heitsfaktoren wie z.B. das Zinsrisiko oder das Prognoserisiko für die Kosten sollen nicht

in die Berechnung der Überschadenprämie einfließen.

Nach einem kurzen Überblick über das Wesen der KLV, einer Beschreibung der jähr-

lichen Gewinnabrechnung für einen Kollektivvertrag und qualitativen Aussagen über die

Bildung von Deckungsrückstellungen in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels wird

im 2. Kapitel ein zeitstetiges Markovmodell entwickelt, um die auf eine Einzelpolice bezo-

genen Cash-Flows zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer stochastisch

zu modellieren. Dabei wird davon ausgegangen, daß die der Police zugrunde liegenden

Einzeltarife im Detail bekannt sind. Mehrere Einzelpolicen einer Person werden dabei

gedanklich zu einer einzigen (kombinierten) Police zusammengefasst; diese kombinierten

Policen von verschiedenen Personen können als voneinander unabhängig angesehen wer-

den. Aufbauend auf diesem Modell soll im 3. Kapitel die Verteilung der kumulierten

Cash-Flows bzgl. einer Einzelpolice in einer Abrechnungsperiode bestimmt werden; die-

se Verteilungen können beispielsweise für Solvenzbetrachtungen herangezogen werden. In

Kapitel 4 werden die im 3. Kapitel entwickelten mathematischen Hilfsmittel verwendet,

um Verteilungsaussagen über das Risikoergebnis einer Einzelpolice zu treffen. Basierend

auf der Unabhängigkeitsannahme kann daraus das Risikoergebnis des gesamten Kollek-

tivvertrags in Verteilung bestimmt bzw. approximiert werden. Aufgrund der Komplexität

dieser Berechnungen wird im 5. Kapitel auch die Möglichkeit des Zugangs über stochas-

tische Simulationen besprochen. Im 6. Kapitel wird die Theorie auf einen speziellen Zu-

standsraum im Markovmodell angewendet und entsprechende Rechnungen exemplarisch

vorgeführt. Im zweiten Teil dieses Kapitels schließlich sollen die Ergebnisse auf konkrete

Bestandsdaten eines Gruppen-Lebensversicherungsvertrags angewendet werden. Mit Hil-

fe der verfügbaren Daten wird auch eine konkrete Simulationsrechnung durchgeführt, um

einen empirischen Zugang zu den Verteilungen zu erhalten. Ein Überblick über mögliche

Veränderungen und Ergänzungen des Modells und daraus resultierende Auswirkungen auf

die Berechnungen folgt im 7. Kapitel.

Diese Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit der Abteilung Mathematische Jahres-

rechnung der Swiss Life Germany, welche auch die Daten für die Berechnungen im 6.

Kapitel (bzw. in Anhang B und C) zur Verfügung stellte.

1.2 Spezielles zur Gruppen-Lebensversicherung

In einem Gruppen-Lebensversicherungsvertrag (Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag, ab-

gekürzt mit KLVV) ist eine Gruppe von Personen (Bestand, Kollektiv) durch einen einzi-

gen Vertrag bei einem Versicherer abgesichert; dabei sind verschiedene Risiken (z.B. Tod,
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Invalidität) in unterschiedlichen Versicherungsformen zusammengefasst. Versicherungs-

nehmer ist dabei das Unternehmen, welches die finanzielle Vorsorge seiner Mitarbeiter

beim Lebensversicherer absichert, die versicherten Personen (VP) sind die Mitarbeiter

selbst (bzw. deren Angehörige).

Zwischen der Gruppen- und der Individualversicherung gibt es einige wesentliche Un-

terschiede: Beispielsweise wird der Versicherungsschutz i.A. jedem Mitarbeiter des Un-

ternehmens angeboten, und zwar ohne bzw. mit stark vereinfachter vorheriger Gesund-

heitsprüfung. Die in der Individualversicherung zu beachtenden Selektionseffekte treten

daher in der Gruppenversicherung nicht auf. Dies wird sich in Kapitel 2 und Anhang

B auf die Modellierung und die Berechnung der Übergangswahrscheinlichkeiten auswir-

ken. Um möglicher Antiselektion vorzubeugen, darf jedoch die Anzahl der versicherten

Personen eines Kollektivs eine Mindestanzahl nicht unterschreiten (z.B. mindestens 100

aktive Versicherte). Neben der langen Vertragsdauer, die unabhängig von den Lebens-

spannen einzelner versicherter Personen ist, ist auch die gelegentliche Vertragsanpassung

charakteristisch für die Gruppenversicherung. Während in der Einzelversicherung häufig

sämtliche Vertragsbedingungen während der gesamten Vertragsdauer unverändert bleiben,

wird ein KLVV gelegentlich der Kostenentwicklung, den Risikobedingungen und anderen

die wirtschaftliche Situation beeinflussenden Faktoren angepasst. Aus diesem Grund ist

beispielsweise die berechnete Überschadenprämie stets nur mittelfristig gültig und sollte

nach spätestens 3-4 Jahren angepaßt werden.

Grundsätzlich kann man die Lebensversicherung nach dem zu versichernden Ereignis in

die Typen Versicherung auf das Leben oder den Tod und Erwerbsunfähigkeitsversicherung

einteilen und weiter nach den verschiedenen Möglichkeiten der Leistungserbringung seitens

des Versicherers. Die wichtigsten Einzeltarife sollen im Folgenden genannt werden (weitere

Ausführungen hierzu findet man in Koller [7]):

Altersrente: Nach Erreichen eines Schlußalters erhält der Versicherte in periodischen

Abständen Rentenleistungen. Im zeitstetigen Modell wird die Auszahlung der Rente

als kontinuierlicher Zahlungsstrom modelliert werden.

Erlebensfallversicherung: Wenn der Versicherte ein bestimmtes Schlußalter erlebt, so

erhält er eine Kapitalleistung, ansonsten erhält er keine Leistung. Aus steuerlichen

Gründen wird ein reiner Erlebensfalltarif derzeit in Deutschland nicht angeboten:

Steuervergünstigungen gibt es nur bei einer Kombination des Erlebensfalltarifs mit

einem Todesfallschutz, welcher der Höhe nach mindestens 60% der garantierten

Erlebensfallleistung entspricht (siehe gemischte Versicherung).

Todesfallversicherung: Hier wird ein Todesfallkapital an die Hinterbliebenen gezahlt,

wenn der Versicherte vor dem festgelegten Schlußalter stirbt. Erlebt er das Schluß-
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alter, so wird keine Leistung fällig. Auch lebenslängliche Todesfallversicherungen

(d.h. ohne Schlußalter) können mit dem Markov-Modell aus Kapitel 2 dargestellt

werden.

Gemischte Versicherung: Sie ist eine Kombination aus Erlebensfall- und Todesfall-

versicherung; sowohl im Fall des Todes vor dem Schlußalter wie auch beim Erleben

dieses Alters wird eine Kapitalleistung fällig. Diese Art der Versicherung wird auch

als Kapitalversicherung bezeichnet und ist in Deutschland die am weitesten verbrei-

tete Versicherungsform.

Witwen- / Witwerrente: Ab dem Todeszeitpunkt des Versicherten wird eine Renten-

leistung an den hinterbliebenen Ehepartner gezahlt; sollte der Ehepartner zu die-

sem Zeitpunkt bereits verstorben sein, wird nichts bezahlt (außer es sind garantierte

Rentenleistungen vereinbart, welche in diesem Fall an die Hinterbliebenen gezahlt

werden würden). Die Witwenrente ist ein Spezialfall der allgemeinen Versicherung

auf zwei Leben, bei der beispielsweise auch im umgekehrten Fall (der Versicherte

wird selbst Witwer) eine Rentenleistung fällig werden kann.

Bemerkung: Im Folgenden werden wir nur noch von der Witwenrente sprechen, ob-

wohl die jeweils überlebende versicherte Person natürlich männlich oder weiblich

sein kann.

Waisenrente: Hier wird an das Kind einer verstorbenen versicherten Person eine Rente

bis zu einem Schlußalter (meist bis zur Volljährigkeit) gezahlt.

Invalidenrente: Eine Rentenleistung wird (zumeist nach Ablauf einer Karenzzeit) bis

zu einer möglichen Reaktivierung, längstens jedoch bis zu einem Endalter (meistens

65) gezahlt, wenn der Versicherte berufsunfähig (invalide) wird. Wenn beide Partei-

en davon ausgehen, daß der Versicherte invalide bleiben wird, bis er das Endalter

erreicht hat (d.h. keine Reaktivierung vor dem Endalter), kann die Leistung auch

in Form einer einmaligen Zahlung eines Invaliditätskapitals erfolgen.

Prämienbefreiung: Durch Abschluß dieser Zusatzversicherung wird bei Eintreten der

Invalidität (zumeist nach Ablauf der Karenzzeit) durch die Leistung aus der Zu-

satzversicherung gerade die fällige Prämienzahlung für die anderen Tarife, also z.B.

Todesfallversicherung, ausgeglichen. Zu beachten ist, daß die Prämie für die Inva-

lidenrente so kalkuliert ist, daß nach Eintritt der Invalidität keine Prämien mehr

für diesen Tarif bezahlt werden müssen (d.h. die Versicherung der Invalidenren-

te beinhaltet bereits eine Prämienbefreiung bezogen auf eben diesen Tarif). Eine

Prämienbefreiung ist somit nur in Kombination mit Tarifen
”
auf das Leben oder
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den Tod“ sinnvoll und kann auch abgeschlossen werden, wenn keine Invalidenrente

versichert ist.

Invalidenkinderrente: Wird der versicherte Elternteil invalide, so wird bis zu einem

Endalter eine Rentenleistung an das Kind fällig.

Durch das in Kapitel 2 entwickelte zeitstetige Markovmodell können alle aufgezählten

sowie viele weitere in der Praxis vorkommenden Versicherungsarten abgedeckt werden.

Auch viele Erweiterungen wie beispielsweise garantierte Rentendauern oder Rückgewähr

können durch dieses Modell abgebildet werden.

Der versicherte Bestand teilt sich auf in unterschiedliche Risikoklassen, welche man

u.a. einteilt nach Alter und Geschlecht. Die klassische Lebensversicherungsmathematik

basiert auf Wahrscheinlichkeitstafeln, welche die Wahrscheinlichkeiten beinhalten, daß ei-

ne versicherte Person aus einer bestimmten Risikoklasse (also z.B. ein 30-jähriger Mann)

innerhalb eines festen Zeitraums (fast immer ein Kalenderjahr) einen bestimmten Scha-

den verursacht (also z.B. berufsunfähig wird). In Anhang B sind Auszüge solcher Tafeln

exemplarisch dargestellt. Für die Ausführungen in Kapitel 2 wird es notwendig sein, die

diskreten Wahrscheinlichkeitswerte, beispielsweise aus den Sterbe- und Invaliditätstafeln,

in stetige Wahrscheinlichkeitsmodelle umzusetzen. In Anhang B wird exemplarisch eine

parametrische Funktion an die diskreten Sterbewahrscheinlichkeiten angepasst, welche

dann bei den Berechnungen in Abschnitt 6.2 verwendet wird.

1.3 Abrechnungsschema und Risk Retention

Den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit bilden Abrechnungsschemata (sog.
”
eigene

Gewinnabrechnungen“) für KLVVe. Diese bilanzähnlichen Abrechnungen stellen Einnah-

men und Ausgaben gegenüber, jeweils bezogen auf einen festen Zeitraum in der Vergan-

genheit, i.A. ein Abrechnungsjahr. In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie sich solche

Abrechnungsschemata zusammensetzen und wie man aus ihnen die Risikogewinnabrech-

nung extrahieren kann. Wie bereits in Abschnitt 1.1 angesprochen wird in der vorliegenden

Arbeit das Ergebnis solcher Risikogewinnabrechnungen für einen zukünftigen Zeitraum

prognostiziert, d.h. es werden Verteilungsaussagen über das zukünftige Risikoergebnis

getroffen.

In den genannten Abrechnungsschemata ergeben sich (wie auch bei der Abrechnung

von Individualversicherungen) zumeist beträchtliche systematische Gewinne, welche auf-

grund des geltenden Rechts größtenteils den Versicherungsnehmern zustehen und in Form

von Überschußbeteiligungen wieder an diese zurückgezahlt werden. Der Grund hierfür
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ist die gesetzlich vorgeschriebene vorsichtige Kalkulation der Prämien; diese beinhal-

ten zusätzlich zum Erwartungswert der zukünftigen Leistungen und Kosten auch noch

Sicherheits- und Schwankungszuschläge, welche erhoben werden müssen, damit sich für

das Versicherungsunternehmen bei Veränderungen der ökonomischen Situation keine sys-

tematischen Verluste einstellen, die mittel- und langfristig zur Zahlungsunfähigkeit des

Versicherers führen können. Um zusätzlich während der Laufzeit des Kollektivvertrags

solchen Veränderungen entgegenzuwirken, kann der Versicherer bei einer Vertragsanpas-

sung beispielsweise die Prämien erhöhen oder die Leistungen kürzen; diese Änderungen

beziehen sich dann jedoch nur auf den Abschluß neuer Policen. Die Vertragsbedingungen

laufender Policen können i.A. nach ihrem Abschluß nicht mehr angepaßt werden. Ebenso

verhält es sich mit dem Recht des Versicherers auf Kündigung: Wenn der Versicherer einen

Kollektivvertrag kündigt, dann bezieht sich die Kündigung lediglich auf das Neugeschäft;

laufende Policen können vom Versicherer nicht gekündigt werden.

Die Sicherheitszuschläge werden implizit in die Prämien mit eingerechnet, indem für

die Tarifkalkulation (Prämien und Reserven) Rechnungsgrundlagen (RGL) 1. Ordnung

verwendet werden; diese werden auch als technische Basis bezeichnet. Beispielsweise ist

seit dem 1.1.2004 ein technischer Höchstrechnungszinssatz von 2,75 % für Neuabschlüsse

vorgeschrieben. Bei unserer Beispielrechnung im 6. Kapitel haben wir einen Bestand vor-

liegen, der bereits längere Zeit bei der Swiss Life versichert ist; als technischen Zinssatz

verwenden wir für diesen Bestand 3,5%. Neben dem Zins sind die weiteren Bestandteile

der RGL die Übergangswahrscheinlichkeiten (d.h. die Wahrscheinlichkeiten für gewisse

Schadenereignisse, z.B. Sterbewahrscheinlichkeiten), und die Kosten. Die tatsächlich vom

Versicherer erwartete Entwicklung von Zins, Schäden und Kosten spiegelt sich hingegen in

den RGL 2. Ordnung wieder. Diese basieren auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit

und sind dem jeweiligen Kollektiv so realistisch wie möglich angepasst (s. Abschnitt 3.1).

Nach Abzug der Überschußbeteiligung des Versicherungsnehmers bleibt der reine Un-

ternehmensgewinn aus einem Versicherungsvertrag übrig, also der Überschußanteil, über

den das Versicherungsunternehmen frei verfügen kann und der größtenteils als Dividen-

de an die Aktionäre ausgeschüttet oder zur Erhöhung des Eigenkapitals verwendet wird.

Dieser Unternehmensgewinn wird i.A. in Prozent des gesamten Überschusses festgesetzt.

Trotz der vorsichtigen Kalkulation der Prämien ist es möglich, daß in einer Abrech-

nungsperiode Schäden auftreten, die weit über dem kalkulierten Durchschnittsschaden

liegen. Wenn sich bei der jährlichen Abrechnung im Risikoergebnis für den KLVV ein Ver-

lust ergibt, muß der Versicherer bei Stop-Loss Vereinbarung diesen komplett übernehmen

(d.h. der oben beschriebene Unternehmensgewinn des Versicherers aus der Risikoabrech-

nung ist in diesem Fall negativ). Diese Verlustübernahme stellt eine Leistung seitens des

Versicherers dar; sie wird vom Versicherungsnehmer dadurch ausgeglichen, daß ein Teil
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des ihm zustehenden Gewinns in Abrechnungsjahren mit positivem Gewinn in Form einer

Überschadenprämie vom Versicherer einbehalten wird. Im Prinzip ist es dabei egal, ob

die Überschadenprämie als zusätzlicher (fester) Kostenpunkt auf der Ausgabenseite an-

gesetzt wird oder das Ergebnis ohne die Überschadenprämie bestimmt und diese dann im

Anschluß (in Prozent des Risikogewinns) abgezogen wird. Zur Äquivalenz dieser beiden

Prinzipien verweise ich auf den Artikel von Drude und Niederhausen [4].

Es soll an dieser Stelle betont werden, daß bei der Berechnung der Überschadenprämie

eine strikte Trennung der einzelnen KLVVe stattfindet; sie ist jeweils unabhängig von der

Entwicklung der Gewinnsituation in den anderen versicherten Kollektiven im Gesamt-

portfolio des Versicherers. Ein Ausgleich dahingehend, daß Gewinne des einen KLVVs

zum Ausgleich der Verluste eines anderen verwendet werden können, findet nicht statt.

Allgemeine Gewinnabrechnung:

Einnahmen: Bruttoprämien: Sparprämien + Risikoprämien (nach RGL 1. Ordnung)
+ rechnungsmäßige Kosten

Kapitalerträge: rechnungsmäßiger Zins + Zinsergebnis
Ausgaben: Leistungen: Leistungen(DK) + Leistungen(VF)

DK-Veränderung: ∆DK(VF) + Sparprämien + r.m. Zins - Leistungen(DK)

Kosten (inkl. Steuern): rechnungsmäßige Kosten - Kostenergebnis

Ergebnis: Risikoergebnis + Kostenergebnis + Zinsergebnis

Risikogewinnabrechnung:

Einnahmen: Nettoprämien: Sparprämien + Risikoprämien (nach RGL 1. Ordnung)
Kapitalerträge: —

Ausgaben: Leistungen: Leistungen(DK) + Leistungen(VF)

DK-Veränderung: ∆DK(VF) + Sparprämien - Leistungen(DK)

Kosten (inkl. Steuern): —

Ergebnis: Risikoergebnis vor Überschadenprämie
- Überschadenprämie
= Risikoergebnis nach Überschadenprämie

Tabelle 1.1: Allgemeine Gewinnabrechnung und Risikogewinnabrechnung
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Tabelle 1.1 zeigt ein typisches Abrechnungsschema eines KLVVs ohne Überschaden-

prämie. Ihm gegenübergestellt ist die korrespondierende reine Risikogewinnabrechnung

(mit Überschadenprämie); sie bezieht sich ausschließlich auf die versicherungstechnischen

Vorgänge innerhalb der Abrechnungsperiode. Kosten- und Zinsergebnis sind hier bereits

heraussaldiert, da als Kosten bzw. Kapitalerträge nur die rechnungsmäßigen und nicht

die tatsächlichen Kosten und Zinsen angesetzt werden.

Die Abkürzung DK steht für das Deckungskapital; die DK-Veränderung ergibt sich als

Differenz aus dem Deckungskapital zu Jahresbeginn und dem zu Jahresende. Die Größe

∆DK(VF) bezeichnet hier und im Folgenden das aufgrund von Versicherungsfällen (VF)

freiwerdende oder aufzufüllende DK (Interpretation: s. Abschnitt 1.4). Als Versicherungs-

fall ist in dieser Arbeit ein Zustandswechsel einer VP gemäß dem in Kapitel 2 dargestellten

Markovmodell zu verstehen (z.B. Todesfall als Übergang vom Zustand
”
aktiv“ zum Zu-

stand
”
gestorben“).

Der Abrechnungspunkt
”
Leistungen“ unterteilt sich in die aufgrund von Versiche-

rungsfällen gezahlten Leistungen (Leistungen(VF), i.W. Todesfallkapitalleistungen) und

solche Leistungen, die aus dem Deckungskapital bezahlt werden (Leistungen(DK), i.W.

Renten und Erlebensfallleistungen).

Jeder der Abrechnungspunkte ergibt sich durch Aggregation einzelner Zahlungsströme,

welche innerhalb der Abrechnungsperiode stattfinden. Diese Zahlungsströme werden un-

ter Beachtung der Verzinsung auf einen gemeinsamen Stichtag in den Abschnitten 2.3

(Prämien und Leistungen) und 3.2 (DK und Prämienaufteilung) mathematisch model-

liert. Beispielsweise verursacht ein einzelner VF einen bestimmten Schaden, welcher in

die Abrechnungspunkte Leistungen(VF) und ∆DK(VF) eingeht. Ein solcher Einzelschaden

kann sowohl positiv als auch negativ sein (ich verweise hier auch auf die Ausführungen

und die graphischen Darstellungen in Abschnitt 1.4). Als Beispiel für einen dem Vorzei-

chen nach negativen Schaden kann man die Reaktivierung einer invaliden Person nennen.

Die einzelnen Ergebnisanteile setzen sich nun wie folgt zusammen: Das Kostenergebnis

entspricht der Differenz zwischen den rechnungsmäßigen und den tatsächlich angefallenen

Kosten (hauptsächlich Abschluß- und Verwaltungskosten) und Steuern, das Zinsergebnis

entspricht der Differenz zwischen dem tatsächlich erwirtschafteten Zins und dem kalku-

lierten Rechnungszins (rechnungsmäßige Zinsen). Die folgende Definition des Risikoergeb-

nisses basiert auf der Tatsache, daß sich die Sparprämien und die Größe Leistungen(DK)

heraussaldieren:

Definition 1.1 Das Risikoergebnis entspricht der Differenz der Risikoprämien und der

tatsächlichen Schäden; letztere sind wiederum definiert als Summe der Abrechnungsgrößen

Leistungen(VF) und ∆DK(VF).
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Über die einzelnen Ergebnisanteile im Abrechnungsschema können erfahrungsgemäß

folgende Aussagen getroffen werden (s.a. Wolfsdorf [19]):

• Der kalkulierte Rechnungszins ist niedriger als der tatsächlich erwirtschaftete Zins;

es entsteht also ein Zinsgewinn, respektive ist das Zinsergebnis immer positiv. Der

Zinsgewinn bildet i.d.R. den größten Anteil am Gewinn.

• Die Übergangswahrscheinlichkeiten nach 1. Ordnung sind stets so gewählt, daß sich

bei erwartetem Schadenverlauf (gemäß den Übergangswahrscheinlichkeiten 2. Ord-

nung) für jeden möglichen Tarif ein Risikogewinn (positives Risikoergebnis) ergibt.

Beispielsweise werden nach 1. Ordnung die Sterblichkeiten für eine Todesfallversi-

cherung höher angesetzt als die 2. Ordnung, ebenso die Invalidisierungswahrschein-

lichkeiten; im Gegensatz dazu werden die Reaktivierungswahrscheinlichkeiten nach

1. Ordnung zu niedrig angesetzt (s.a. Abschnitt 4.1.2).

• Das Kostenergebnis ist i.A. ausgeglichen und liefert nur gelegentlich einen kleinen

Beitrag zum Gewinn.

Das oben dargestellte Abrechnungsschema kann in derselben Form auch auf eine Ein-

zelpolice angewendet werden, indem die dargestellten Größen jeweils auf die Einnahme-

und Ausgabenpositionen bezogen werden, welche sich auf diese Einzelpolice beziehen.

Aus diesen individuellen Abrechnungen kann analog zu den obigen Ausführungen die je-

weilige individuelle Risikogewinnabrechnung bestimmt werden. Die Überschadenprämie

muß dann allerdings in der Darstellung weggelassen werden, da diese nur für das gesamte

Kollektiv definiert ist und nicht auf die Ebene von Einzelpolicen übertragen wird. Die

individuellen Risikoergebnisse addieren sich zum Risikoergebnis des gesamten Kollektiv-

vertrags auf. Wir werden das Risikoergebnis einer Einzelpolice im 4. Kapitel mathematisch

in einem stochastischen Kontext darstellen; die Darstellung wird sich in natürlicher Weise

ergeben als Differenz der Risikoprämie und der riskierten Kapitalsummen (beide Größen

sind zufällig).

Bemerkung: Die Begriffe riskiertes Kapital und Schäden sind keine Synonyme; das

riskierte Kapital zu einem bestimmten Zeitpunkt ist als Zufallsvariable (ZV) zu verstehen

und gibt die Höhe eines möglichen Nettoschadens an, sollte dieser tatsächlich zu diesem

Zeitpunkt eintreten. Somit sind die Schäden die tatsächliche Realisierung dieser ZV. Bei

Prognosen spricht man daher stets vom riskierten Kapital, da die tatsächlichen Schäden,

wie sie in der Gewinnabrechnung auftreten, erst am Ende der Beobachtungsperiode be-

stimmt werden können (retrospektiv).

Es ist zu beachten, daß auch dann Risikoprämien in die individuelle Risikogewinn-

abrechnung einer VP einfließen, wenn diese laufende Renten bezieht, und für sie keine
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Prämien vom Versicherungsnehmer bezahlt werden (z.B. Altersrentner, Witwe). Der in-

dividuelle Abrechnungsposten
”
Nettoprämien“ ist in diesem Fall null, wird aber dennoch

aufgeteilt in eine negative Risikoprämie und eine betragsgleiche positive Sparprämie (dies

bezeichnet man als Vererbungseffekt). In Abschnitt 3.2.2 wird dieser Sachverhalt konkre-

tisiert.

Ich möchte an dieser Stelle noch das in dieser Arbeit verwendete Prinzip zur Berech-

nung einer Risk Retention für einen KLVV darstellen (s.a. Abschnitt 6.2.2 für die konkrete

Berechnung einer Risk Retention); es ist nur eines von vielen möglichen Prämienberech-

nungsprinzipien. Da die Überschadenprämie gerade den Fall negativer Gesamtrisikoergeb-

nisse abdecken soll, wird sie zunächst als Negatives des Erwartungswerts der negativen

Ergebnisse angesetzt (gemäß dem versicherungstechnischen Äquivalenzprinzip). Dies ist

gerade der Erwartungswert der bedingten Verteilung der Ergebnisse, gegeben die Tatsa-

che, daß das Ergebnis negativ ist, multipliziert mit der Eintrittswahrscheinlichkeit eines

negativen Ergebnisses. Zusätzlich muß ein Sicherheitszuschlag erhoben werden, welchen

wir hier als einen gewissen Prozentsatz der Standardabweichung der bedingten Verteilung

der negativen Ergebnisse ansetzen. Aus dem Gesagten wird deutlich, daß uns vor allem

der untere Tail der Verteilung interessiert. Die genaue Form der Verteilung in der Nähe

ihres (positiven) Erwartungswerts ist für die Risikoeinschätzung des Vertrags und speziell

für die Berechnung einer Risk Retention nicht so interessant.

Es soll an dieser Stelle bemerkt werden, daß das hier vorgestellte Berechnungsprinzip

der Überschadenprämie ohne Berücksichtigung des Zinsergebnisses eine deutliche Verein-

fachung darstellt; finanztheoretische Ansätze mit stochastischen Zinssätzen könnten ver-

wendet werden, um auch das Zinsrisiko mit in die Berechnung der Risk Retention einfließen

zu lassen. In dieser Arbeit beschränken wir uns jedoch auf die stochastische Modellierung

des versicherungstechnischen Anteils an den jährlichen Ergebnissen und berücksichtigen

bei der Risikoadjustierung der Risk Retention als einzigen Unsicherheitsfaktor (und damit

einzige Risikoquelle) die Entwicklung dieses Anteils.

Für die mathematische Beschreibung der Entstehung des Risikoergebnisses werden

zunächst im 2. und 3. Kapitel die Cash-Flows bzgl. einer Einzelpolice zwischen dem Ver-

sicherer und dem Versicherungsnehmer beschrieben, also die einzelnen Ein- und Auszah-

lungen, aus denen sich die jeweiligen Abrechnungsposten in den individuellen Abrechnun-

gen zusammensetzen. Da diese Cash-Flows zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden,

müssen sie auf einen festen Zeitpunkt diskontiert werden. Die dadurch entstehenden Zins-

effekte werden im Risikoergebnis mit berücksichtigt. Das oben beschriebene Heraussal-

dieren des Zinsergebnisses wird dadurch erreicht, daß der Zinssatz nach 2. Ordnung dem

technischen Zinssatz 1. Ordnung gleichgesetzt wird (siehe Abschnitt 2.4).
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1.4 Deckungskapital, Risikoprämie und Sparprämie

In diesem Abschnitt soll kurz auf die Zerlegung der Nettoprämie in Risiko- und Sparanteil

eingegangen werden sowie auf die Entwicklung des Deckungskapitals. Wir orientieren uns

dabei an den in Abschnitt 1.2 eingeführten Standard-Versicherungsarten und gehen kurz

auf einige Besonderheiten in bestimmten Tarifen ein.

Ein einjähriger reiner Risikotarif (= einjähriger Todesfalltarif) ist so kalkuliert, daß in

jedem Jahr gerade die Risikoprämie vom Versicherungsnehmer gezahlt wird; diese steigt

mit fortschreitendem Alter des Versicherten, da das Todesfallrisiko mit zunehmendem

Alter ansteigt. Für diesen Tarif ist die Bildung eines Deckungskapitals (synonym werden

auch die Begriffe Reserve oder Rückstellung verwendet) nicht notwendig. Dieser einfachste

aller möglichen Tarife liegt den Berechnungen im 6. Kapitel zugrunde; trotz seiner Ein-

fachheit ist er gut geeignet, um anhand explizit durchführbarer Rechnungen zu zeigen,

wie in komplizierteren Fällen vorzugehen ist.

Abbildung 1.1: Prämien und Reserven bei reiner Risikoversicherung

Für die meisten Tarife ist jedoch eine zeitlich konstante Prämie P vorgesehen; im

Fall einer mehrjährigen Todesfallversicherung beispielsweise muß zu diesem Zweck in den

frühen Jahren der Kollektivzugehörigkeit des Versicherten eine Prämie gefordert wer-

den, welche über der Risikoprämie RP liegt. Die Differenz zwischen tatsächlich gezahlter

Prämie und Risikoprämie wird als Sparprämie (SP+ in der Graphik) bezeichnet; diese

wird zur Bildung der Reserve verwendet. Die Reserve wiederum dient in den späteren Jah-

ren der Kollektivzugehörigkeit dazu, die Differenz zwischen Risikoprämie und tatsächlich
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gezahlter Prämie auszugleichen, wenn letztere nicht mehr ausreicht, um den Risikobeitrag

abzudecken. Die Abnahme des DKs in höherem Alter entspricht somit einer negativen

Sparprämie (SP- in der Graphik).

Die linke Graphik in Abbildung 1.1 zeigt die eben beschriebene Dynamik, bezogen auf

einen mehrjährigen Todesfalltarif mit Endalter 65. Aus der rechten Graphik wird auch die

Entwicklung des riskierten Kapitals im Alter x ersichtlich; genau diese Summe entsteht

dem Versicherer als Schaden, wenn der Versicherte tatsächlich im Alter x stirbt. In diesem

Beispiel entspricht das riskierte Kapital der Differenz aus Versicherungssumme VS, welche

hier das fällige Todesfallkapital bezeichnet, und dem bis zum Alter x angesammelten DK.

Dieses DK wird im Todesfall frei, da es im Folgenden nicht mehr benötigt wird, um eine

Risikoprämie abzudecken. Das DK nach Eintritt des Todes ist konstant null, da keine

weiteren Zahlungen mehr folgen (beachte: Dies kann anders sein, wenn ein Tarif mit

Witwenrente abgeschlossen wurde).

Wir wollen nun die individuelle Gewinnabrechnung exemplarisch für diese Police auf-

stellen und setzen voraus, daß die betrachtete (x-jährige) Person tatsächlich in der re-

levanten Abrechnungsperiode stirbt (Versicherungsfall). Wenn wir die in Abschnitt 1.3

formulierten Größen entsprechend auf Policenebene interpretieren, so haben wir folgende

Situation: Es gilt zunächst Leistungen(VF) = VS. Der Sprung im DK (bezogen auf eine

Einzelpolice) ist per Definition gleich der Differenz zwischen dem DK im neuen Zustand

(hier
”
gestorben“, also DK = 0) und dem DK im alten Zustand (hier

”
aktiv“). Für ein

allgemeines, auf verschiedenen Zuständen basierendes Modell verweise ich auf Kapitel 2.

Es gilt also ∆DK(VF) = 0−DKx = −DKx, wobei wir mit DKx das bis zum Alter x ange-

sammelte DK bezeichnen. Von Jahresbeginn an bis zum Zeitpunkt seines Todes zahlt die

versicherte Person zudem eine Prämie, deren Risikoanteil (RP) positiv in die Risikoge-

winnabrechnung eingeht. Das individuelle Risikoergebnis (RE) für die betrachtete Police

berechnet sich damit zu

RE = RP− (VS + ∆DK(V F )) = RP− VS + DKx

Bemerkung : Im vorliegenden Fall ist ∆DK(VF) für unsere Einzelpolice negativ, man

spricht von
”
freiwerdendem“ Deckungskapital. Zu beachten ist zudem, daß die Größe VS

in der Praxis auch altersabhängig sein kann.

Bei der gemischten Versicherung (Kapitalversicherung) und der Invalidenrente sieht

der qualitative Verlauf der Reserve anders aus (s. Abbildung 1.2). Bei der Graphik für die

gemischte Versicherung gehen wir davon aus, daß die Erlebensfall- und die Todesfallkapi-

talleistung gleich sind (was nicht notwendig der Fall sein muß) und zudem zeitlich kon-

stant. Da im Erlebensfall im Endalter (hier 65) das gesamte angesammelte DK ausgezahlt

wird, springt die Reserve zu diesem Zeitpunkt auf null (danach finden keine Zahlungen

mehr statt). Diese Kapitalauszahlung stellt keinen Schaden dar, da sich der Sprung im
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DK (wie im obigen Fall negativ) und die Leistung VS in der Abrechnung gerade gegen-

seitig aufheben; die Zahlung des Erlebensfall-Kapitals fällt unter den Abrechnungspunkt

Leistungen(DK).

Für die mathematischen Berechnungen ist die folgende Interpretation der Reserve

nützlich: Zu jedem Zeitpunkt stellt die Reserve (in prospektivem Sinn) die Summe aller

zukünftig erwarteten Auszahlungen (Kapital- und Rentenleistungen) dar, vermindert um

die Summe aller zukünftig erwarteten Einnahmen (Prämien). Mit dieser Interpretation ist

es auch möglich, den Verlauf der Reserve für die Invalidenrente zu erklären: Gemäß der

aktuariellen Erfahrung sinkt die Invalidisierungswahrscheinlichkeit kurz vor dem Endalter

(zumeist 65) deutlich ab; das bedeutet, daß der Versicherer im Grunde davon ausgehen

kann, daß er für eine anwartschaftliche Police (VP befindet sich im Zustand
”
aktiv“) in

den letzten Jahren vor dem Endalter noch Prämien einnehmen wird, jedoch aller Wahr-

scheinlichkeit nach keine Leistung mehr erbringen muß. Somit ergibt sich in der letzten

Phase einer Invaliditätsversicherung ein negatives DK.

Abbildung 1.2: Verlauf der Reserven bei gemischter Versicherung und Invalidenrente

Aufgrund des versicherungstechnischen Äquivalenzprinzips ist die Reserve zu Beginn der

Kollektivzugehörigkeit null, da sich die Summen aller erwarteten zukünftigen Ein- und

Auszahlungen zu diesem Zeitpunkt gerade gegenseitig aufheben. Die Reserven werden, wie

in Abschnitt 1.3 bereits angesprochen, ebenso wie die Prämien nach RGLen 1. Ordnung

berechnet. Zu Beginn des Abschnitts 4.1.1 wird gezeigt, wie die implizit in die Prämien

und Reserven eingerechneten Sicherheitszuschläge explizit quantifizierbar sind.
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Abschließend soll die in Abschnitt 1.3 eingeführte Größe ∆DK(VF) für einen Inva-

liditätstarif interpretiert werden: Wir nehmen an, daß eine durch einen derartigen Tarif

versicherte Person zu einem Zeitpunkt t(1) aktiv ist (Anwartschaft). Wie oben beschrieben

stellt das zum Zeitpunkt t(1) vorhandene DK die zukünftig erwarteten Nettoauszahlungen

dar; in die Erwartung gehen die Wahrscheinlichkeiten, invalide zu werden, ein (siehe 3.

Kapitel). Tritt nun zu einem späteren Zeitpunkt t(2) tatsächlich die Invalidität ein, so

steigt der erwartete zukünftige Nettoauszahlungsstrom sprunghaft an, da wie in 1.2 ange-

sprochen ab dem Zeitpunkt t(2) keine Prämien mehr vom Versicherten bezahlt werden, im

Gegenzug aber eine Invalidenrente als Leistung erbracht werden muß; dabei ist die Wahr-

scheinlichkeit, daß der Versicherte wieder reaktiviert wird, relativ klein. Dieser Sprung im

DK muß vom Versicherer aufgebracht werden und stellt somit einen Schaden dar, obwohl

zum Invalidisierungszeitpunkt keine unmittelbare Kapitalzahlung an die VP erfolgt.
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Kapitel 2

Markovmodell für eine Einzelpolice

In diesem Kapitel wird ein zeitstetiges Markovmodell entwickelt für die Zahlungsströme

(Cash-Flows) zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, bezogen auf ei-

ne einzelne versicherte Person des betrachteten LV-Kollektivs (individuelles Modell). Mit

einem zeitstetigen Modell kann die Realität besser abgebildet werden als mit einem zeit-

diskreten, da Ein- und Auszahlungen hier zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich sind. Zu

beachten ist, daß die Überschußbeteiligungen in diesem Modell nicht beschrieben werden;

sie ergeben sich immer erst nach der Subsummierung durch eine Gewinnabrechnung und

haben daher keinen Einfluß auf die Risikogewinnabrechnung bzw. das Risikoergebnis.

Die theoretischen Ausführungen orientieren sich an Koller [7] und Norberg [14] und

werden für die Anwendung in unserer konkreten Situation angepasst. Allgemeine Ergänzun-

gen zu zeitstetigen Markovprozessen sind in Anhang A zusammengefasst.

2.1 Zustandsraum und Übergangswahrscheinlichkei-

ten

2.1.1 Allgemeiner Fall

Wir gehen aus von einer durch einen KLVV versicherten Personengemeinschaft (Kollektiv)

Θ. Mehrere Policen derselben Person werden gedanklich zu einer einzigen zusammenge-

fasst, so daß jeder versicherten Person genau eine Police zugeordnet werden kann. Dies

ist insofern nicht ganz unproblematisch, da bei der Tarifkalkulation in der Lebensversi-

cherung jeder Einzeltarif einer Person getrennt berechnet wird; die RGLen 1. Ordnung

berücksichtigen diesen Umstand. In diesem Kapitel soll jedoch ein kombiniertes Modell

beschrieben werden, welches beispielsweise aus einer beliebigen Kombination aus den in

Abschnitt 1.2 beschriebenen Einzeltarifen bestehen kann. Offensichtliche Probleme tre-

ten dabei auf, wenn das Todesfallrisiko und das Langlebigkeitsrisiko gegenläufige Effekte
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verursachen; dies ist z.B. dann der Fall, wenn eine Person einen Todesfall- und einen Ren-

tentarif abschließt. Einerseits müßte man die Sterblichkeit für den Todesfallschutz nach 1.

Ordnung erhöht ansetzen, auf der anderen Seite muß sie für den Rententarif geringer als

die nach 2. Ordnung erwartete Sterblichkeit angesetzt werden, um für beide Einzeltarife

jeweils Sicherheitsmargen einzuberechnen. Wie man dieses Problem in der Praxis in den

Griff bekommen kann, wird in Abschnitt 4.1.2 beschrieben.

Die Zusammenfassung der real existierenden Einzelpolicen einer Person zu einer einzi-

gen
”
virtuellen“ Gesamtpolice für diese Person wird später die Annahme von unabhängi-

gen Policen rechtfertigen.

Abbildung 2.1: Zeitachse und Alter der versicherten Person

Im Folgenden soll der Zeithorizont der Betrachtung exakt festgelegt werden. Der ge-

genwärtige Zeitpunkt, an dem die Prognose des zukünftigen Risikoergebnisses ermittelt

wird, wird auf t = 0 festgesetzt. Damit ergibt sich eine Verschiebung der Zeitachse ge-

genüber den Beschreibungen in der zitierten Fachliteratur, in der zumeist der Geburts-

zeitpunkt der Person auf 0 festgelegt wird. Das Alter der betrachteten vesicherten Person

wird im Folgenden mit x bezeichnet; die betrachtete Person habe zum gegenwärtigen Zeit-

punkt das Alter xg, also zum Zeitpunkt t das Alter x(t) := xg + t. Sie tritt im Alter von

x0 ins Kollektiv ein, also zum Zeitpunkt t0 := x0 − xg (i.A. negativ); das Endalter, mit

dem eine Person aus dem Kollektiv ausscheidet, wird beispielsweise auf xE := 120 Jahre

festgesetzt. Das Endalter wird u.a. deswegen so hoch angesetzt, weil auch nach dem Tod

einer versicherten Person (die durch dieses Ereignis nicht aus dem Kollektiv ausscheidet)

durch eine Witwenrente Cash-Flows entstehen können. Wir definieren den Endzeitpunkt
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der Kollektivzugehörigkeit als tE := xE − xg und zur Abkürzung den Zeitraum der Kol-

lektivzugehörigkeit als T := [t0, tE].

Der Zeitpunkt der nächsten Gewinnabrechnung wird mit t1 bezeichnet (in der Praxis

ist t1 oft 1 Jahr). Der relevante Betrachtungszeitraum ist also t ∈ [0, t1], die Entwicklung

des Kollektivs außerhalb dieses Intervalls ist für die in den späteren Kapiteln getroffenen

Verteilungsaussagen unerheblich. Es wird die Vereinbarung getroffen, daß die Person zum

Zeitpunkt t1 in jedem Fall noch dem Kollektiv angehören soll, evtl. muß dafür das Endal-

ter xE erhöht werden. Abbildung 2.1 soll das Gesagte nochmals verdeutlichen.

Jede Person befindet sich zu jedem Zeitpunkt t ihrer Kollektivzugehörigkeit in genau

einem Zustand j aus der endlichen Menge Z = {1, , J} von möglichen Zuständen. Der

Zustand einer Person θ ∈ Θ zum Zeitpunkt t ∈ T wird nun mittels des zeitstetigen

Stochastischen Prozesses (STP) {X(t), t ∈ T} mit Zustandsraum Z beschrieben. Dem

Prozess liegt ein vollständiger Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, Σ, P) zugrunde, welcher den

Axiomen von Kolmogorov genügt. Der Wahrscheinlichkeitsoperator P und der zugehörige

Erwartungswertoperator E sind abhängig von den Übergangswahrscheinlichkeiten bzw.

-intensitäten, die in Abschnitt 2.2 definiert werden. Die beiden folgenden Definitionen

charakterisieren den Prozess X als Markovprozess mit speziellen Pfadeigenschaften; ein

solcher Markovprozess ist gut geeignet, um in einfacher Art und Weise die Verbleibdauer

in den Zuständen sowie die Zustandswechsel adäquat zu modellieren. Wir werden daher

für den Rest der Arbeit davon ausgehen, daß der STP X die nachfolgend beschriebenen

Eigenschaften besitzt (ich verweise an dieser Stelle auch auf Anhang A).

Definition 2.1 Ein stochastischer Prozess X heißt cadlag, wenn fast jede Trajektorie

X(•)(ω) : T → Z, t → X(t)(ω)

des Prozesses rechtsstetig ist mit existierenden Grenzwerten von links.

Zudem definieren wir, daß der Prozess X höchstens endlich oft springt, wenn P-fast

alle Trajektorien nur endlich viele Sprünge aufweisen. Diese Forderung wird in Anhang A

präzisiert; sie ist für einen Prozess, der die Entwicklung einer Police in einem LV-Kollektiv

beschreibt, selbstverständlich erfüllt, da Pfade mit unendlich vielen Zustandswechseln

stets Wahrscheinlichkeit null haben.

Eine weitere Annahme, die für die gesamte Arbeit gelten soll, ist die einer determinis-

tischen Anfangsverteilung, d.h. wir fixieren den Anfangszustand durch P[X(t0) = j0] = 1.

Diese Festlegung ist in jedem Fall sinnvoll, da jeder Person zum Zeitpunkt ihres Ein-

tritts ins Kollektiv eindeutig ein bestimmter Zustand aus Z zugeordnet werden kann (zu

den verschiedenen Möglichkeiten der konkreten Festlegung von Z siehe Abschnit 2.1.2).
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Wenn wir in den späteren Kapiteln den Zeitraum der Betrachtung ausschließlich auf die

Teilmenge [0, t1] ⊂ T einschränken, werden wir ebenfalls davon ausgehen, daß der Zu-

stand der Person zum gegenwärtigen Zeitpunkt t = 0 bekannt ist, so daß auch hier die

Anfangsverteilung deterministisch ist.

Somit kann die geforderte Markov-Eigenschaft für den Prozess X wie folgt dargestellt

werden:

Definition 2.2 (Markovprozess) Ein STP {X(t), t ∈ T} mit höchstens abzählbarem

Zustandsraum Z und T ⊂ R über dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, Σ,P) heißt Markov-

prozess, falls ∀n und ∀t1 < . . . < tn aus T sowie ∀j1, . . . , jn aus Z mit der Eigenschaft

P[X(t1) = j1, X(t2) = j2, . . . , X(tn−1) = jn−1] > 0

das Folgende gilt:

P[X(tn) = jn|X(ti) = ji, i = 1, . . . , n− 1] = P[X(tn) = jn|X(tn−1) = jn−1].

Aus dieser Definition sowie den Ausführungen in Anhang A folgt, daß der Markov-

Prozess vollständig bestimmt ist durch die einfachen Übergangswahrscheinlichkeiten

pjk(s, u) := P[X(u) = k|X(s) = j] mit s ≤ u ∈ T und i, j ∈ Z

sowie die deterministische Anfangsverteilung P[X(t0) = j0] = 1, und daß sämtliche

endlich-dimensionalen Verteilungen des Prozesses folgende Form haben:

P[X(ti) = ki, i = 1, . . . , n] =
n∏

i=1

pki−1, ki
(ti−1, ti). (2.1)

Zur konsistenten Definition dieser Übergangswahrscheinlichkeiten wird auf Abschnitt 2.2

verwiesen.

Jeder Markovprozess erfüllt die Chapman-Kolmogorov-Gleichungen; sie werden in An-

hang A hergeleitet und haben die folgende Gestalt:

pik(s, u) =
∑
j∈Z

pij(s, t)pjk(t, u) mit s ≤ t ≤ u ∈ T.

Es sollen an dieser Stelle noch zwei weitere stochastische Prozesse eingeführt werden,

die für die Modellierung in Abschnitt 2.3 benötigt werden:

Definition 2.3 Für den Prozess (X(t))t∈T mit Werten in Z wird für Zustände j, k ∈ Z

mit

Ij(t)(ω) = 1 falls Xt(ω) = j und Ij(t)(ω) = 0 sonst

die Indikatorfunktion des Prozesses zur Zeit t definiert, sowie mit

Njk(t)(ω) = #{τ ∈ (t0, t) : X(τ−) = j und X(τ) = k}
die zufällige Anzahl der Sprünge von j nach k im Intervall (t0, t); dabei bezeichnet X(τ−) :=

lims→τ, s<τ X(s) den linksseitigen Limes.
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2.1.2 Spezielle Darstellung für die Lebensversicherung

Im Folgenden soll ein spezieller Zustandsraum beschrieben werden, mit dem sich alle in

Abschnitt 1.2 aufgezählten Versicherungsformen beschreiben lassen. Die Berechnungen

in den Kapiteln 3 bis 5 werden für einen allgemeinen Zustandsraum Z vorgeführt; die

folgende Beschreibung dient hauptsächlich zur Motivation der folgenden Berechnungen

und zur Illustration der Vorgänge in einem realen LV-Kollektiv.

Der minimal möglich Zustandsraum für eine LV-Police ist Z = {A,G}, wobei A für

den Aktivenzustand steht und G für gestorben. Mit diesem Zustandsraum werden im

6. Kapitel die konkreten Berechnungen durchgeführt; er ermöglicht die Modellierung der

Altersrente, der Erlebens- und Todesfallversicherung sowie der gemischten Versicherung

(und beliebigen Kombinationen aus diesen Tarifen). Der Anfangszustand ist hier natürlich

j0 = A; G ist ein absorbierender Zustand.

Die Modellierung der Berufsunfähigkeit (Invalidität) stellt sich im zeitstetigen Modell

als nicht trivial heraus: Die Reaktivierungswahrscheinlichkeit hängt nicht nur vom Alter

der versicherten Person ab, sondern hauptsächlich von der Dauer der bisherigen Invali-

dität; dies widerspricht dem Markovcharakter des Prozesses X. Abhilfe schafft hier die

Unterteilung des Invaliden-Zustands I in die Menge {Person wurde mit xI Jahren inva-

lide; xI ∈ {18, 19, . . . , 64}}. Innerhalb einer solchen Gruppe ist es nun möglich, aus dem

aktuellen Alter x(t) einer Person die Dauer der Invalidität durch x(t)− xI approximativ

zu bestimmen. Damit bleibt der Markovcharakter von X erhalten, da die Reaktivierungs-

wahrscheinlichkeiten nur von t und dem jeweiligen Invaliditäts-Teilzustand abhängen.

Natürlich ist auch eine feinere Unterteilung des Invaliden-Zustands möglich, z.B. in die

Menge {Person wurde mit xI Jahren und yI Monaten invalide; xI ∈ {18, 19, . . . , 64},
yI ∈ {1, 2, . . . , 12}}. Um die Anpassung der Intensitäten nicht zu kompliziert werden zu

lassen, ist meiner Meinung nach jedoch eine Einschränkung auf die jährliche Unterteilung

für die Praxis sinnvoll.

Um zudem auch Witwen-, Waisen- und Invalidenkinderrenten modellieren zu können,

ist es nötig, jeden Zustand (z.B. Aktiv) in Teilzustände zu unterteilen. Klassisch wird

für die Witwenrente eine Aufteilung in
”
Ehepartner lebt“ und

”
Ehepartner gestorben“

vorgenommen. Diese Aufteilung muß für die KLV jedoch ersetzt werden durch
”
versicher-

te Person ist verheiratet“ und
”
versicherte Person ist unverheiratet“, letzteres im Sinne

von
”
versicherte Person ist ledig oder verwitwet“. Dies liegt daran, daß in einem KLVV

oftmals unabhängig vom tatsächlichen Familienstand einer Person ein pauschaler Versi-

cherungsschutz angeboten wird, d.h. es kann der Fall auftreten, daß eine Witwenrente für

eine Person versichert ist, die momentan ledig ist. Im Modell wird nicht unterschieden,

ob die versicherte Person ledig oder verwitwet ist, da dies bezogen auf die Cash-Flows

äquivalent ist, d.h. es wird keine Witwenrente gezahlt im Fall des Todes des versicher-
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ten Arbeitnehmers. Für die Waisen- und Invalidenkinderrente wird jeder Zustand weiter

unterteilt nach der Anzahl der k lebenden Kinder (k ∈ {0, 1, . . . , k̂}).
Die folgende Definition beschreibt den Zustandsraum Z für die Modellierung eines

allgemeinen Lebens- / Pensionsversicherungsprodukts, d.h. einer Kombination aus allen in

1.2 aufgezählten Einzeltarifen. Für den Einzelfall kann Z natürlich eingeschränkt werden,

d.h. es werden genau die Zustände in Z aufgenommen, die jeweils für die Beschreibung der

für die betrachtete Person abgeschlossenen Tarifkombination nötig ist. Beispielsweise muß

die Unterteilung in
”
verheiratet“ und

”
unverheiratet“ nicht vorgenommen werden, wenn

keine Witwenrente versichert ist, ebenso können sämtliche Invalidenzustände weggelassen

werden, wenn kein Erwerbsunfähigkeitstarif für eine Person abgeschlossen ist. Da in der

KLV häufig pauschal ganze Gruppen von Arbeitnehmern durch dieselbe Tarifkombination

versichert werden, kann Z für jede dieser Gruppen einzeln beschrieben werden; diese

Beschreibung ist dann für alle Policen innerhalb der Gruppe gleichermaßen gültig.

Definition 2.4 (Zustandsraum) Der Zustandsraum Z wird für ein allgemeines Versi-

cherungsprodukt definiert als die Menge folgender Zustände:

Aktiv (A), Invalide durch Invalidisierung im Alter von x Jahren (Ix) für x ∈ {18, 19, . . . , 64}
und gestorben (G). Mit I wird die Menge aller Invaliden-Zustände bezeichnet.

Jeder dieser Zustände wird unterteilt in die Teilzustände
”
verheiratet“ und

”
unverheira-

tet“, z.B. A = {Au, Av} und weiter nach der Anzahl der lebenden minderjährigen Kinder,

z.B. in Av = {A0
v, A

1
v, . . . , A

k̂
v}.

Für den deterministischen Anfangszustand im Zeitpunkt t0 gilt stets X(t0) ∈ A, der Zu-

stand G0
u ist der einzige absorbierende Zustand. Dies erklärt sich folgendermaßen: Das

Modell geht davon aus, daß bis zum Endalter xE der versicherten Person, also bis zum

Zeitpunkt tE, nicht nur die VP selbst gestorben ist, sondern auch eine evtl. mitversi-

cherte Witwe. Zudem geht es davon aus, daß zu diesem Zeitpunkt keines der lebenden

Kinder mehr minderjährig ist, also Anspruch auf eine Waisenrente besitzt. Die exakte

Festlegung des Anfangszustands der Markovkette zu einem bestimmten Zeitpunkt t > t0

ist abhängig vom jeweiligen Ziel der Betrachtungen. Die Ausführungen in den folgenden

Kapiteln erfordern die Betrachtung eines abgegrenzten zukünftigen Zeitbereichs, begin-

nend zum gegenwärtigen Zeitpunkt t = 0. Daraus ergibt sich, daß dem Versicherer der

gegenwärtige Zustand jeder einzelnen Person des Kollektivs bekannt sein muß (sonst wäre

die Anfangsverteilung nicht deterministisch); dies ist oft der Fall, wenn der Bestand bereits

länger beim Versicherungsunternehmen versichert ist, und wird für diese Arbeit voraus-

gesetzt. Sollten die Anfangszustände jedoch unbekannt sein, muß eine sinnvolle diskrete

Anfangsverteilung vorgegeben werden. Dies wird nötig sein, wenn ein Vertrag neu abge-

schlossen wird, da dem Versicherer dann die genaue Bestandsstruktur nicht bekannt ist.
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Bei den folgenden Beschreibungen gehen wir von einer festen Anzahl an Kollektivmit-

gliedern aus, d.h. |Θ|= M für den gesamten Betrachtungszeitraum [0, t1]; diese Annahme

ist in der Praxis dadurch gerechtfertigt, daß der Betrachtungszeitraum i.A. nur maxi-

mal 3-4 Jahre beträgt, wie in Kapitel 1 bereits angesprochen. Ein- und Austritte in das

bzw. aus dem versicherte(n) Kollektiv sollen in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden,

da die Wahrscheinlichkeitsgesetze hierfür sehr stark branchen- und firmenabhängig sind.

Zumeist resultieren sie aus Neueinstellungen, respektive Dienstaustritten und Kündigun-

gen. Selbst wenn man ein geeignetes Wahrscheinlichkeitsmodell für diese Vorgänge finden

würde, wäre es aufgrund der i.A. nicht ausreichenden bzw. oft überhaupt nicht vorhan-

denen Daten nicht möglich, ein solches Modell an die Realität anzupassen. Ein- und

Austritte stellen darüberhinaus aus Sicht der Risikogewinnabrechnung risikoneutrale Er-

eignisse dar, da sie aus Sicht des Versicherers keinen Schaden darstellen. Die Struktur des

Bestands wird somit als zeitlich konstant vorausgesetzt; diese Annahme ist typisch für die

Anwendung eines individuellen Modells.

2.2 Übergangsintensitäten

2.2.1 Allgemeiner Fall

In Abschnitt 2.1.1. taucht das Problem auf, daß die Übergangswahrscheinlichkeiten nicht

wie im zeitdiskreten Fall (mit t ∈ {ti : t0 < t1 < . . . < tn = tE}) auf natürliche Art und

Weise durch die Forderung

∑

k∈Z

pjk(ti−1, ti) = 1 ∀ j ∈ Z und i = 1, . . . , n

konsistent definiert werden können. Für den zeitstetigen Fall muß eine Annahme bzgl. der

Glattheit der Übergänge getroffen werden, um Übergangswahrscheinlichkeiten in infinite-

simal kleinen Zeitintervallen festlegen zu können. Da wir stets von dem praxisrelevanten

Fall eines endlichen Zustandsraums ausgehen, fallen bei den folgenden Grenzwertbildun-

gen punktweise und gleichmäßige Konvergenz zusammen.

Definition 2.5 (Regularität, Übergangsintensitäten) Der Markovprozess {X(t), t ∈
T} in stetiger Zeit mit Zustandsraum Z heißt regulär, falls nachfolgende Grenzwerte für

∆t → 0 mit ∆t > 0 existieren und in t zumindest stückweise stetig sind; sie werden als

Übergangsintensitäten des Markovprozesses bezeichnet:

µij(t) := lim
∆t→0

pij(t, t + ∆t)

∆t
∀ i 6= j ∈ Z

µi(t) := lim
∆t→0

1− pii(t, t + ∆t)

∆t
∀ i ∈ Z. (2.2)
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Zusätzlich wird µii(t) := −µi(t) definiert (Intensität für das Verbleiben im Zustand i).

Für reguläre Markovprozesse gilt der Zusammenhang

µi(t) = lim
∆t→0

1− pii(t, t + ∆t)

∆t
= lim

∆t→0

∑
j; j 6=i pij(t, t + ∆t)

∆t
=

∑

j; j 6=i

µij(t),

da hier Summation und Limesbildung vertauscht werden dürfen (aufgrund der in der

Definition geforderten Existenz der Limiten).

Man kann die Intensitäten in den Stetigkeitspunkten als Ableitungen der Übergangs-

wahrscheinlichkeiten auffassen:

µij(t) = lim
∆t→0

pij(t, t + ∆t)−
= 0︷ ︸︸ ︷

pij(t, t)

∆t
=

∂

∂s
pij(t, s)|s=t bzw.

pij(t, t + dt) = µij(t)dt + o(dt) mit lim
dt→0

o(dt)

dt
= 0. (2.3)

Anders formuliert stellt µij(t)dt die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von i nach j im

infinitesimal kleinen Zeitintervall [t, t + dt) dar, und µi(t)dt =
∑

j; j 6=i µij(t)dt jene, in die-

sem Intervall den Zustand i zu verlassen. Ich möchte diese Interpretation der Intensitäten

besonders hervorheben, da sie sich für fast alle Beweise in der vorliegenden Arbeit als

essentiell erweisen wird.

Im Folgenden werden wir stets davon ausgehen, daß X ein regulärer Markovprozess

ist. Analog zu (2.3) kann für solche Prozesse die oben geforderte Konsistenzbedingung in

infinitesimal kleinen Zeitintervallen dargestellt werden als

pii(t, t + dt) + µi(t)dt + o(dt) = 1. (2.4)

In der Praxis geht man oft den umgekehrten Weg, d.h. man legt die Übergangsin-

tensitäten als die elementaren Modellgrößen fest und möchte daraus die Übergangswahr-

scheinlichkeiten pij(s, t) berechnen. Dies kann realisiert werden durch Lösen der Kolmo-

gorov’schen Rückwärts- bzw. Vorwärts-Differentialgleichungen (DGLen); sie werden an

dieser Stelle nicht bewiesen, da sie ein Spezialfall der DGLen von Thiele sind, welche im

Abschnitt 3.2.1 hergeleitet werden.

Satz 2.6 (DGLen von Kolmogorov) Für einen regulären Markovprozess X mit ei-

nem endlichen Zustandsraum Z besteht folgender Zusammenhang zwischen den Inten-

sitäten und den partiellen Ableitungen der Übergangswahrscheinlichkeiten:

∂

∂t
pjk(t, u) = µj(t)pjk(t, u)−

∑

g; g 6=j

µjg(t)pgk(t, u) (Rückwärts) (2.5)

∂

∂t
pij(s, t) = −pij(s, t)µj(t) +

∑

g; g 6=j

pig(s, t)µgj(t) (Vorwärts) (2.6)
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Um die DGLen von Kolmogorov lösen zu können (s. a. Beispiel 1 im nächsten Ab-

schnitt) benötigt man noch die Anfangsbedingungen pij(s, s) = δij. Allgemein haben wir

es bei den Kolmogorov-DGLen mit einem System linearer DGLen mit zeitabhängigen Ko-

effizienten zu tun. Auf die praktische Lösung solcher Systeme möchte ich in dieser Arbeit

nicht näher eingehen, da entsprechende Lösungsverfahren in der Literatur ausführlich be-

schrieben sind. Die in dieser Arbeit betrachteten Systeme von DGLen haben nur in ganz

einfachen Spezialfällen explizite Lösungen; i.A. wird man numerische Prozeduren anwen-

den müssen. In Norberg [14] wird für die Lösung der Kolmogorov-DGLen ebenso wie für

die Lösung der allgemeineren DGLen von Thiele (s. Abschnitt 3.2.1) ein Runge-Kutta-

Verfahren der Ordnung 4 vorgeschlagen.

An dieser Stelle sei bemerkt, daß in der gesamten Arbeit sämtliche Integrale als

Lebesgue- oder Lebesgue-Stieltjes-Integrale definiert sind; das bedeutet, daß Ableitungen

entsprechend als Lebesgue-Ableitungen aufzufassen sind. Es ist somit in den Kolmogorov-

DGLen erlaubt, daß die Intensitäten an endlich vielen Stellen Sprünge aufweisen. Die

DGLen gelten in der obigen Form für genau solche Zeitpunkte, in denen die µ stetig sind

(in genau diesen Punkten existieren die Ableitungen der Übergangswahrscheinlichkeiten

pij). Im Anschluß an den folgenden Satz werde ich exemplarisch ein den Kolmogorov-

DGLen entsprechendes System von Integralgleichungen herleiten, welche in allen Zeit-

punkten gültig sind. Selbiges Vorgehen kann für alle in dieser Arbeit hergeleiteten DGLen

angewendet werden.

Aus den einfachen Übergangswahrscheinlichkeiten, die man durch Lösen der DGLen

von Kolmogorov erhält, kann man aus (2.1) die endlich-dimensionalen Verteilungen be-

rechnen und damit durch endliche Summationen die Wahrscheinlichkeiten aller Ereignisse

aus σ - Algebren der Form

St1,...,tr = σ{X(t1), X(t2), . . . , X(tr)}.

Diese σ - Algebren enthalten die Informationen, welche die Betrachtung des Prozesses auf

einem diskreten und endlichen Zeitgitter {t1, . . . , tr} liefert.

Allerdings sind gerade in der Lebensversicherung vor allem die Größen

p̄ii(t, u) := P[X(τ) = i, τ ∈ (t, u] |X(t) = i]

von Interesse, welche die Wahrscheinlichkeit des ununterbrochenen Verbleibs in einem be-

stimmten Zustand i während eines festen Zeitintervalls [t, u] beschreiben. Diese können

nicht durch endliche Summation aus den einfachen Übergangswahrscheinlichkeiten be-

rechnet werden, da hierfür Informationen der Form S[t,u] = σ{X(s), s ∈ [t, u]} benötigt

werden. In Anhang A wird zwar ein Argument angegeben, daß für rechtsstetige Prozesse
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auch solche Wahrscheinlichkeiten ausschließlich aus den endlich-dimensionalen Verteilun-

gen des Prozesses und damit über (2.1) aus den einfachen Übergangswahrscheinlichkeiten

berechnet werden können, allerdings ist dies in der Praxis häufig nicht durchführbar. Der

folgende Satz liefert eine einfache Berechnungsvorschrift für die speziellen Wahrschein-

lichkeiten p̄ii(t, u):

Satz 2.7 Für einen regulären Markovprozess und t ≤ u gilt:

p̄ii(t, u) = exp
(
−

∫ u

t

µi(τ)dτ
)

= exp
(
−

∑

j, j 6=i

∫ u

t

µij(τ)dτ
)
.

Beweis: Die Gleichung (2.4) liefert

pii(t, t + dt) = 1− µi(t)dt + o(dt) mit lim
dt→0

o(dt)

dt
= 0.

Da offensichtlich für t ≤ s ≤ u die Beziehung p̄ii(t, u) = p̄ii(t, s)p̄ii(s, u) gilt, folgt daraus

mit s := t + dt die Gleichung

p̄ii(t, u) = (1− µi(t)dt)p̄ii(t + dt, u) + o(dt),

da die Verbleibwahrscheinlichkeit im Zustand i im infinitesimalen Intervall [t, t+dt) gerade

1− µi(t)dt ist. Dies führt auf die Gleichung

p̄ii(t + dt, u)− p̄ii(t, u)

dt
= µi(t)p̄ii(t + dt, u) +

o(dt)

dt
.

Grenzübergang dt → 0 liefert die DGL

∂

∂t
p̄ii(t, u) = µi(t)p̄ii(t, u).

Trennung der Variablen liefert mit der Anfangsbedingung p̄ii(u, u) = 1 direkt die oben

angegebene Darstellung. 2

Wie oben erwähnt möchte ich nun ein System von Integralgleichungen aufstellen, wel-

ches äquivalent zu den DGLen von Kolmogorov ist. Als Koeffizienten tauchen dabei die

Größen p̄ii(t, u) auf, welche mit obigem Satz direkt aus den Intensitäten µij zu berechnen

sind.

Satz 2.8 Die Übergangswahrscheinlichkeiten pij(s, t) erfüllen jeweils die folgenden Sys-

teme von Integralgleichungen:

pjk(t, u) =

∫ u

t

p̄jj(t, τ)
∑

g; g 6=j

µjg(τ)pgk(τ, u)dτ + δjkp̄jj(t, u) (2.7)

pij(s, t) = δij p̄ii(s, t) +
∑

g; g 6=j

∫ t

s

pig(s, τ)µgj(τ)p̄jj(τ, t)dτ (2.8)
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Beweis: Wir führen den Beweis für (2.7), der Beweis für (2.8) funktioniert analog. Wir

starten mit (2.5) und schreiben den ersten Summanden der rechten Seite auf die linke.

Um dort nun ein vollständiges Differential zu bilden, multiplizieren wir anschließend beide

Seiten mit dem Faktor e
R u

t µj(s)ds. Somit ergibt sich für die linke Seite der Gleichung

e
R u

t µj(s)ds
( ∂

∂t
pjk(t, u)− µj(t)pjk(t, u)

)
=

∂

∂t

(
e
R u

t µj(s)dspjk(t, u)
)
,

wobei das Gleichheitszeichen aufgrund der Produktregel gilt. Somit ist (2.5) äquivalent

zu
∂

∂t

(
e
R u

t µj(s)dspjk(t, u)
)

= −e
R u

t µj(s)ds
∑

g; g 6=j

µjg(t)pgk(t, u).

Nun bilden wir auf beiden Seiten der Gleichung die Lebesgue-Stieltjes-Integrale und er-

halten dadurch (unter Verwendung von pjk(u, u) = δjk)

δjk − e
R u

t µj(s)dspjk(t, u) = −
∫ u

t

e
R u

τ µj(s)ds
∑

g; g 6=j

µjg(τ)pgk(τ, u)dτ.

Schließlich bringen wir δjk auf die rechte Seite und multiplizieren die ganze Gleichung mit

−e−
R u

t µj(s)ds = −p̄jj(t, u) und erhalten damit die Gleichung (2.7) 2

In späteren Kapiteln werden wir mehrere Personen betrachten, so daß in diesem Fall

die Übergangsintensitäten nicht allgemein als Funktionen in der Zeit t angegeben werden

können. Sie hängen nämlich ab vom Alter x(t) der betrachteten Einzelperson. Da in

diesem und in Teilen der folgenden Kapitel jedoch nur eine einzige Person betrachtet

wird, soll hier die Altersabhängigkeit der Übergangsintensitäten in vereinfachter Notation

dargestellt werden; wir definieren dazu

µij(t) := µij(x(t)) := µij(xg + t).

Später werden wir für eine beliebige Person (k) des Kollektivs Intensitäten µ
(k)
ij (t) :=

µij(x
(k)
g + t) definieren, wobei x

(k)
g das gegenwärtige Alter der Person (k) bezeichnet.

2.2.2 Intensitäten für speziellen Zustandsraum

Für den Zeitraum T der Kollektivzugehörigkeit einer versicherten Person sollen nun kon-

kret für den in 2.1.2 beschriebenen Zustandsraum die Übergangsintensitäten festgelegt

werden. Im Folgenden werden nur die im allgemeinen Modell nichttrivialen Intensitäten

bezeichnet, also jene, welche nicht für alle Zeitpunkte verschwinden. Zu beachten ist,

daß sich je nach Wahl der Tarife für eine Police mit der Einschränkung des Zustands-

raums Z auch die Menge der Intensitäten verringert (z.B. fallen die Invalidisierungs- und
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Bezeichnung Symbol Übergang

Sterbeintensität für einen Aktiven: µ(t) A → G

Sterbeintensität für einen Invaliden: µI(t) I → G

Invalidisierungsintensität für t ∈ [x, x + 1[: ix(t) A → Ix

Reaktivierungsintensität: rx(t) Ix → A

Sterbeintensität des Ehepartners: µ(x′(t)) •v → •u, • ∈ {A, Ix, G}
Scheidungsintensität: s(t) •v → •u, • ∈ {A, Ix}
Verheiratungsintensität: h(t) •u → •v, • ∈ {A, Ix}
Intensität für die Geburt eines Kindes: k(t) •j → •j+1, • ∈ {A, Ix}
Sterbeintensität eines Kindes: µ(x′′(t)) •j+1 → •j, • ∈ {A, Ix, G}

Tabelle 2.1: Übergänge zwischen den möglichen Zuständen, allgemeines Modell

Reaktivierungsintensität bei Abschluß einer reinen Todesfallversicherung weg; hier ist Z

eingeschränkt auf die Menge {A, G}).
Tabelle 2.1 definiert für das Modell mit dem speziellen Zustandsraum aus Abschnitt

2.1.2 die zeitstetigen Übergangsintensitäten für ein Kollektivmitglied zum Zeitpunkt t.

Sämtliche Intensitäten sind als altersabhängige Größen zu verstehen, d.h. ebenso wie

µ(t) := µ(xg + t) definieren wir beispielsweise s(t) := s(xg + t). Das Modell läßt viele

Erweiterungen zu, beispielsweise Übergangsintensitäten, welche vom Status
”
verheiratet“

bzw.
”
unverheiratet“ abhängen (dies wäre hauptsächlich für die Modellierung von k(t)

angebracht; in Abbildung 2.2 ist zwischen k(t) und k ′(t) unterschieden mit k(t) > k ′(t)).

Das Alter x ′(t) des Ehepartners ist entweder bekannt oder wird als Durchschnittswert

angesetzt, abhängig vom Alter x(t) der versicherten Person; gleiches gilt für das Alter

x ′′(t) eines Kindes. Insgesamt ergibt sich als Intensität für die Zustandswechsel •v → •u,

• ∈ {A, Ix} die Intensität u(t) = µ(x ′(t)) + s(t).

Abbildung 2.2 stellt den Zustandsraum inklusive der Übergangsintensitäten graphisch

dar. Der Übersichtlichkeit halber ist die Graphik aufgeteilt: Die linke Seite stellt die

möglichen Übergänge in einem Modell ohne Witwen- und Waisenrenten dar, die rechte

Seite zeigt die Aufteilung eines Zustands für die Betrachtung dieser Renten am Beispiel

des Aktivenzustands. Die Invalidenzustände sind ebenso zu unterteilen; zu beachten ist,

daß sich für den Zustand G eine andere Aufteilung ergibt: Hier fällt die Möglichkeit einer

Scheidung, einer Verheiratung und der Geburt eines Kindes weg, wobei letzteres in der

Tatsache begründet ist, daß das Kind zum Todeszeitpunkt des Versicherten bereits leben

muß, um Anspruch auf Waisenrente zu haben.
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Abbildung 2.2: Markovmodell mit Zustandsraum und Übergangsintensitäten

Ein einfaches Beispiel soll nun die in Abschnitt 2.2.1 dargestellten Sachverhalte illus-

trieren. Es ist angelehnt an Beispiel 2.4.2 aus Koller [7], jedoch ergänzt um die Möglichkeit

der Reaktivierung.

Beispiel 1 In diesem Beispiel betrachten wir ein Modell mit den drei möglichen Zuständen

A, I und G; der Einfachheit halber soll die Reaktivierungsintensität ausschließlich vom

Alter x der Person abhängen, so daß in diesem Fall eine Unterteilung des Zustands I

nicht notwendig ist. Es soll unterstellt werden, daß sowohl Aktive als auch Invalide mit

der gleichen Intensität sterben, nämlich mit µAG(t) := µ(t) =: µIG(t); die Invalidisierungs-

intensität sei mit µAI(t) := i(t), die Reaktivierungsintensität mit µIA := r(t) bezeichnet.

Die Kolmogorov Vorwärts-DGLen haben in diesem Fall folgende Gestalt:

d

dt
pAA(s, t) = −pAA(s, t)(µ(t) + i(t)) + pAI(s, t)r(t)

d

dt
pAI(s, t) = −pAI(s, t)(µ(t) + r(t)) + pAA(s, t)i(t)

d

dt
pIA(s, t) = −pIA(s, t)(µ(t) + i(t)) + pII(s, t)r(t)

d

dt
pII(s, t) = −pII(s, t)(µ(t) + r(t)) + pIA(s, t)i(t)

Betrachtet man beispielsweise die erste Gleichung, so wird deutlich, daß die rechte Seite

die Möglichkeiten, im Intervall [s, t) immer im Zustand A zu verharren bzw. zunächst

invalide und anschließend wieder reaktiviert zu werden, getrennt beschreibt. In analoger

Weise setzen sich alle Gleichungen zusammen. Ist die Person zum Zeitpunkt s aktiv, so
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lauten die Anfangsbedingungen pAA(s, s) = 1 und pAI(s, s) = 0; ist sie in s invalide, so

lauten sie entsprechend pII(s, s) = 1 und pIA(s, s) = 0.

Die Gleichungen für pAG(s, t) und pIG(s, t) müssen nicht aufgestellt werden, da diese

Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Lösungen der obigen DGLen aus

pAA(s, t) + pAI(s, t) + pAG(s, t) = 1 bzw. pIA(s, t) + pII(s, t) + pIG(s, t) = 1

berechnet werden können.

Setzt man speziell die Reaktivierungsintensität r(t) konstant auf null, so können leicht

explizite Lösungen angegeben werden; dies ist i.A. nicht möglich wenn r(t) nicht ver-

schwindet. Zudem ist für r(t) = 0 die Interpretation der Lösung besonders einfach und es

ergibt sich in natürlicher Weise der Zusammenhang mit Satz 2.7:

pAA(s, t) = exp
(
−

∫ t

s

(µ(τ) + i(τ))dτ
)

pAI(s, t) = exp
(
−

∫ t

s

µ(τ)dτ
)(

1− exp
(
−

∫ t

s

i(τ)dτ
))

pII(s, t) = exp
(
−

∫ t

s

µ(τ)dτ
)

Die erste und die dritte Gleichung entsprechen gerade den Ausdrücken, welche sich auch

durch direkte Anwendung von Satz 2.7 ergeben würden, da aufgrund der fehlenden Re-

aktivierungswahrscheinlichkeit pAA(s, t) = p̄AA(s, t) und pII(s, t) = p̄II(s, t) ist. 2

Wie in Abschnitt 1.2 angesprochen basiert die klassische Lebensversicherungsmathe-

matik auf diskreten Wahrscheinlichkeitstafeln. Diese enthalten die bedingten Wahrschein-

lichkeiten, beispielsweise innerhalb eines Jahres zu sterben, wenn man seinen 30ten Ge-

burtstag erlebt hat, oder die Wahrscheinlichkeit einer Invalidisierung innerhalb eines Jah-

res, bedingt darauf, daß man zu Beginn des Jahres aktiv war; ein Auszug aus den für

die Berechnungen verwendeten Sterbetafeln ist in Anhang B abgedruckt. Für unser zeit-

stetiges Modell müssen die Übergangsintensitäten nun auf der Basis dieser diskreten Daten

durch Anpassung stetiger Funktionen geschätzt werden. Diese Anpassung an das von der

Swiss Life Germany zur Verfügung gestellte Datenmaterial wird in Anhang B exemplarisch

vorgenommen. Dort wird auch der Geschlechtsabhängigkeit einiger Intensitäten Rechnung

getragen. Auf eine Indizierung bzgl. des Geschlechts (z.B. µx(t) ↔ µy(t)) soll hier jedoch

der Einfachheit halber verzichtet werden. Zu beachten ist, daß die Übergangsintensitäten

1. Ordnung und 2. Ordnung getrennt berechnet werden; sie werden parametrisch mit dem-

selben Modell angesetzt, allerdings ergeben sich unterschiedliche Parameterwerte für die

Intensitäten 1. und 2. Ordnung.
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Eine Besonderheit in der Gruppenlebensversicherung ist, wie in Abschnitt 1.2 erwähnt,

das Wegfallen von Selektionseffekten. Somit kann die Sterblichkeit einparametrig model-

liert werden, d.h. sie hängt nur vom Alter x(t) = xg + t der versicherten Person ab, nicht

aber von der Dauer ihrer Kollektivzugehörigkeit. Diese Tatsache ermöglicht in Anhang B

einen sehr einfachen parametrischen Ansatz von µAG(t).

2.3 Zahlungsströme

In unserem Markovmodell bewirken sowohl das Verbleiben in einem Zustand als auch

ein Zustandswechsel gewisse, vertraglich festgelegte Zahlungen. Dabei werden - bezug-

nehmend auf das spezielle Modell aus Abschnitt 2.1.2 - Prämienzahlungen und Renten-

leistungen (Alters-, Witwen-, Waisen- und Invalidenrenten sowie Invalidenkinderrenten)

als kontinuierlich angenommen, Kapitalleistungen (Erlebensfall- und Todesfallkapitalleis-

tungen) sind zu einem bestimmten Zeitpunkt als einmaliger Betrag fällig. Im Sinne einer

einfachen und konsistenten Schreibweise sollen die Prämienzahlungen generell als negative

Leistungen modelliert werden. Wir werden die Invaliditätskapitalleistung nicht gesondert

betrachten, da eine solche Kapitalleistung gerade so berechnet wird, daß sie dem Bar-

wert der künftigen Rentenzahlung zum Zeitpunkt der Kapitalleistung entspricht. Wie

bereits erwähnt wird eine Invaliditätskapitalleistung höchstens dann gezahlt, wenn eine

Reaktivierung ausgeschlossen wird; das Modell muß dies in diesem Fall durch eine ab ei-

ner bestimmten Invaliditätsdauer x(t)−xI verschwindende Reaktivierungsintensität rx(t)

gewährleisten.

Wir werden die einzelnen Ein- und Auszahlungen stets als der Höhe nach determi-

nistisch ansehen und nur die Zeitpunkte der Zustandswechsel wie in den beiden voran-

gegangenen Abschnitten dargestellt stochastisch modellieren. Im Gegensatz zu anderen

Versicherungssektoren sind in der klassischen Lebensversicherung nicht nur die Prämien-

zahlungen, sondern auch die im Schadenfall zu erbringenden Einzelleistungen vertraglich

festgelegt (z.B. eine bestimmte Todesfallsumme). Da die zufälligen Überschüsse in der

KLV über die in Abschnitt 1.3 beschriebenen eigenen Gewinnabrechnungen zugeteilt wer-

den, und dies natürlich erst nach der Ermittlung des Risikoergebnisses geschieht, kann

man davon ausgehen, daß es im betrachteten Zeitraum [0, t1] keine der Höhe nach unbe-

kannten Ein- und Auszahlungssummen gibt.

Im Folgenden werden die Vertragsfunktionen allgemein und unabhängig vom gewähl-

ten Zustandsraum definiert, welche dann die Ein- und Auszahlungen (cash flows) in den

einzelnen Zuständen bzw. bei Zustandswechseln festlegen; die Notation orientiert sich da-

bei an Norberg [14]. Zunächst muß der Begriff der beschränkten Variation eingeführt

werden:
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Definition 2.9 (Beschränkte Variation) Eine reellwertige Funktion f auf dem endli-

chen Intervall T ist von beschränkter Variation, falls die totale Variation

TV (f, T ) = sup
n∑

i=1

|f(bi)− f(ai)|

endlich ist, wobei das Supremum genommen wird über alle Zerlegungen des Intervalls T

der Form

a1 ≤ b1 ≤ a2 ≤ b2 ≤ . . . ≤ an ≤ bn.

Definition 2.10 (Vertragsfunktionen) Die kontinuierliche Aus- bzw. Einzahlungsin-

tensität im Zustand j wird mit bj(t) bezeichnet.

Der gesamte Zahlungsstrom bei Verbleib im Zustand j wird mit Bj bezeichnet; Bj wird

beschrieben durch die Änderung in einem infinitesimal kleinen Zeitintervall [t, t+dt), also

durch dBj(t) = bj(t)dt + Bj(t) − Bj(t−), wobei letztere Differenz eine mögliche Kapital-

leistung im Zustand j bezeichnet und mit ∆Bj(t) abgekürzt wird.

Die Leistungssumme, welche beim Zustandswechsel von i nach j mit i 6= j fällig wird,

wird mit bij(t) bezeichnet. Die Größen bj(t) und bij(t) werden definiert als rechtsstetige

Funktionen von beschränkter Variation.

Bemerkung: Auch hier haben wir im Sinne einer einheitlichen und einfachen Schreib-

weise implizit dBj(t) := dBj(x(t)) definiert, Analoges gilt für alle anderen in der Defini-

tion eingeführten Größen. Ebenso wie die Übergangsintensitäten sind nämlich auch die

Höhen der Aus- und Einzahlungssummen im allgemeinen Fall altersabhängig (siehe z.B.

Abschnitt 6.2; hier wird für eine einjährige Risikoversicherung eine altersabhängige, also

nicht-konstante Prämie angesetzt).

Bezogen auf das Modell aus Abschnitt 2.1.2 beschreiben die Größen bij(t) die Todesfall-

Kapitalleistungen, die bj(t) beschreiben als kontinuierlichen Zahlungsstrom die Summe

aller Rentenleistungen vermindert um die Prämien, und ∆Bj(t) beschreibt für solche t,

für die dieser Ausdruck echt positiv ist, eine Erlebensfall-Kapitalleistung. Wir definieren

die endliche Menge aller Zeitpunkte, in denen ∆Bj(t) echt positiv ist, als Dj und fassen

diese Mengen für alle j ∈ Z zusammen zu D :=
⋃

j∈Z Dj.

Bezogen auf eine individuelle Risikogewinnabrechnung geht bei einem Zustandswechsel

i → j (Versicherungsfall) die Kapitalleistungen bij(t) (entsprechend diskontiert) in den

Abrechnungspunkt Leistungen(VF) ein. Teilt man den kontinuierlichen Zahlungsstrom in

einem Zustand auf in

bj(t) = −b
(P )
j (t) + b

(R)
j (t), b

(P )
j (t) ≥ 0, b

(R)
j (t) ≥ 0,

so gehen die Prämien b
(P )
j (t) unter dem Abrechnungspunkt Nettoprämien in die Abrech-

nung ein, und die Rentenleistungen b
(R)
j (t) sowie die Kapitalleistungen ∆Bj(t) (alle eben-

falls auf den Stichtag diskontiert) unter dem Punkt Leistungen(DK). In Abschnitt 3.2.1
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wird der Abrechnungspunkt ∆DK(VF) mathematisch erfasst, in Abschnitt 3.2.2 schließ-

lich wird die Aufteilung von b
(P )
j (t) in Spar- und Risikoanteil erklärt.

Die Zustandswechsel sind nun durch den STP X bestimmt, so daß auch der gesamte

Zahlungsstrom B je Police ein STP ist. Zur Konstruktion des zufälligen kumulierten

Gesamtzahlungsstroms B verwenden wir die in Definition 2.3 eingeführten Prozesse I

und N (der Einfachheit halber sind hier und im Folgenden die Abhängigkeiten der STPe

B, I und N von ω weggelassen):

Definition 2.11 (Kumulierter Zahlungsstrom) Der zufällige kumulierte Zahlungs-

strom B einer LV-Police über dem Zustandsraum Z wird definiert durch den STP

dB(t) =
∑
i∈Z

(
Ii(t)dBi(t) +

∑

j, j 6=i

bij(t)dNij(t)
)
, (2.9)

welcher den Zuwachs von B beschreibt, sowie den Anfangswert B(t0) = 0.

Die Darstellung von dB kann wie folgt interpretiert werden: Sollte zum Zeitpunkt t ein

Zustandswechsel von i nach j stattfinden, so erhöht sich Nij(t) um 1, was einer Zunahme

von B um bij(t) entspricht. Zusätzlich erhöht sich B kontinuierlich um bi(t), solange sich

die Police im Zustand i befindet (also solange Ii(t) = 1 ist); schließlich erhöht sich B um

Bi(t)−Bi(t−), falls sich die Police zu einem Zeitpunkt, in dem letzterer Ausdruck positiv

ist, im Zustand i befindet.

Bemerkung: Aus den Forderungen an die Vertragsfunktionen bj(t) und bij(t) sowie an

den Prozess X selbst (höchstens endlich oft springender cadlag-Prozess, siehe Abschnitt

2.1.1) folgt, daß P-fast alle Pfade von B rechtsstetige Funktionen in der Zeit mit be-

schränkter Variation sind. Die obige differentielle Schreibweise ist somit gerechtfertigt,

da die Lebesgue-Stieltjes-Integrale der Form
∫ t

t0
dB(s)(ω) für jedes ω ∈ Ω wohldefiniert

sind; die beschränkte Variation der Prozesse sowie die Regularitätsbedingungen an die

Vertragsfunktionen garantieren die Existenz dieser Integrale. Näheres hierzu findet man

beispielsweise in Koller [7], Kapitel 4. Auf die dort aufgeführten maßtheoretischen Grund-

lagen soll in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.

Aufgrund der Definition der Vertragsfunktionen kann B(t) als kumulierter Strom der

Nettoauszahlungen interpretiert werden, d.h. der Wert dieser Größe zu einem Zeitpunkt t

gibt die Differenz der bisherigen Aus- und Einzahlungen an (ab dem Zeitpunkt t0), wenn

keine Verzinsung mit berücksichtigt wird. Im 3. Kapitel werden wir daher die Integrale

nicht über die Größe dB(s) bilden, sondern diese zuvor noch mit einem von s abhängigen

Diskontierungsfaktor multiplizieren (s. Abschnitt 2.4.). Aus dem Wert des diskontierten

Netto-Auszahlungsstroms kann dann beispielsweise das zukünftig benötigte DK berech-

net werden.
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Zum Abschluß dieses Abschnitts sollen nun noch speziell die Vertragsfunktionen für die

in Abschnitt 1.2 beschriebenen Einzeltarife mit Zustandsraum Z gemäß Abschnitt 2.1.2

beschrieben werden; die Darstellung hier ist exemplarisch zu verstehen, andere Definitio-

nen sind ebenfalls möglich. Alle in den weiteren Kapiteln folgenden Berechnungen werden

für allgemeine Vertragsfunktionen beschrieben (mit Ausnahme von Abschnitt 6.2); die

explizite Darstellung für die genannten Einzeltarife mag an dieser Stelle wieder als Moti-

vation und als Illustration des Gesagten dienen.

Es wird vertraglich geregelt, bis zu welchem Alter x
[j]
P Prämien für einen bestimmten

Tarif [j] zu zahlen sind; dieses Endalter entspricht bei einer gemischten Versicherung

und einer reinen Todesfallversicherung gerade dem Alter, bei dem die Erlebensfalleistung

fällig wird bzw. bis zu dem eine Todesfalleistung erbracht wird. Für die anwartschaftliche

Invaliditätsversicherung gilt fast immer xP = 65.

Oft sind für die Invaliditätsleistungen Karenzzeiten K vereinbart, so daß die Renten-

zahlung (und die mit ihr verbundene Prämienbefreiung für den Invaliditätstarif) nicht

unmittelbar mit der Invalidisierung beginnt; meistens gilt K ∈ {0, 3, 6, 12} (Einheit: Mo-

nate). Dies liegt an der hohen Reaktivierungsintensität während der ersten Monate der

Invalidität und hat für den Versicherungsnehmer geringere Prämien zur Folge. Wir gehen

von dem in der KLV üblichen Fall aus, daß K für alle Policen eines KLVVs gleich ist. Wenn

K 6= 0 gilt, sollte der Invalidenzustand I aufgeteilt werden in die Zustandsmenge {Person

wurde mit xI Jahren und yI Monaten invalide; xI ∈ {18, 19, . . . , 64}, yI ∈ {1, 2, . . . , 12}},
wie in Abschnitt 2.1.2 dargestellt. Dies ermöglicht eine komfortable Beschreibung der Ver-

tragsfunktionen bei Invalidenrenten. Ich möchte darauf hinweisen, daß in meinem Modell

Arbeitnehmer, die beispielsweise im Endalter 65 aus dem Dienst ausscheiden, zunächst

in den Zuständen bleiben, in denen sie sich zum Zeitpunkt ihrer Pensionierung befanden

(z.B. bleibt ein Invalider im Zustand I); es ist in diesem Zusammenhang darauf zu achten,

daß nach dem Endalter die Invalidisierung- und Reaktivierungsintensitäten verschwinden

müssen, da die Modellierung von Übergängen A ↔ I nach dem Pensionierungsalter un-

sinnig wären. Andere Übergänge wie z.B. in den Zustand G sind natürlich nach wie vor

erlaubt. Man könnte alternativ einen Zustand
”
Rentner“ einführen; allerdings ist dies nicht

notwendig, wie die unten aufgeführte Beschreibung der Vertragsfunktionen verdeutlicht.

Durch die Einführung weiterer Parameter können viele weitere spezielle Tarifmerkmale

modelliert werden, z.B. kann ein Endalter für die Alters- oder Witwenrente angegeben

werden. Wir werden uns hier jedoch auf die Parameter x
[j]
P und K beschränken. Die

Kombination der Einzeltarife hat eine additive Überlagerung der Vertragsfunktionen zur

Folge. Bei den Nicht-Invaliditätstarifen ist der Zustand I in eckige Klammern gesetzt, um

zu kennzeichnen, daß dieser nur dann in Z aufgenommen wird, wenn für die Person auch

ein Invaliditätstarif abgeschlossen wurde.
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Einjährige Todesfallversicherung: In den Zuständen A [, I] wird eine alters- und

damit zeitabhängige Risikoprämie PR(x(t)) bezahlt bis zum Alter x
[R]
P ; zudem To-

desfallkapitalsumme TK bei Übergang j → G, j ∈ {A [, I]} (siehe auch Abschnitt

6.2):

bA(t) [= bI(t)] = −PR(x(t))1n
x(t)≤x

[R]
P

o bjG(t) = TK1n
x(t)≤x

[R]
P

o

Mehrjährige Todesfallversicherung: In A [, I] Zahlung einer konstanten Prämie PT

bis zum Alter x
[T ]
P , zudem Todesfallkapitalsumme TK bei Übergang j → G, j ∈

{A [, I]}:

bA(t) [= bI(t)] = −PT 1n
x(t)≤x

[T ]
P

o bjG(t) = TK1n
x(t)≤x

[T ]
P

o

Gemischte Versicherung: In A [, I] Zahlung einer konstanten Prämie PE bis zum Alter

x
[E]
P ; Todesfallkapitalsumme TK wie oben für j ∈ {A [, I]}, zudem Erlebensfall -

Kapitalleistung der Höhe EK im Alter x
[E]
P :

bA(t) [= bI(t)] = −PE 1n
x(t)≤x

[E]
P

o bjG(t) = TK1n
x(t)≤x

[E]
P

o

Bj(t)−Bj(t−) = EK1n
x(t)=x

[E]
P

o

Altersrente: In A [, I] Zahlung einer konstanten Prämie PAR bis zum Alter x
[AR]
P , ab

diesem Alter konstante Altersrente AR:

bA(t) [= bI(t)] = −PAR 1n
x(t)≤x

[AR]
P

o + AR1n
x(t)>x

[AR]
P

o

Invalidenrente: In A Zahlung einer konstanten Prämie PIR bis zum Alter x
[I]
P , zudem

konstante Invalidenrente IR ab dem Ende der Karenzzeit, längstens bis zum Endalter

x
[I]
P :

bA(t) = −PIR 1n
x(t)≤x

[I]
P

o bIxy(t) = IR1n
x+(y+K)/12≤x(t)≤x

[I]
P

o

Prämienbefreiung: In A Zahlung einer konstanten Prämie PB bis zum Alter x
[I]
P , zudem

Leistung im Invalidenzustand, welche der Höhe nach gerade die Summe PGes(t) aller

Prämienzahlungen für die abgeschlossenen Nicht-Invaliditätstarife ausgleicht:

bA(t) = −PB 1n
x(t)≤x

(I)
P

o bIxy(t) = PGes(t)1nx+(y+K)/12≤x(t)≤x
[I]
P

o

33



Witwenrente: In A [, I] Zahlung einer konstanten Prämie PWi bis zum Alter x
[Wi]
P , im

Zustand Gv konstante Witwenrente WiR:

bA(t) [= bI(t)] = −PWi 1nx(t)≤x
[Wi]
P

o bGv(t) = WiR

Waisenrente: In A [, I] Zahlung einer konstanten Prämie PWa bis zum Alter x
[Wa]
P , im

Zustand Gk = {Gk
u, G

k
v} Zahlung einer konstanten Waisenrente WaR an jedes der k

lebenden Kinder, solange diese minderjährig sind (xj
′′(t) bezeichnet das Alter des

j-ten Kindes zum Zeitpunkt t):

bA(t) [= bI(t)] = −PWa 1n
x(t)≤x

[Wa]
P

o bGk(t) = WaR
k∑

j=1

1{xj
′′(t)≤18}

2.4 Verzinsung

Um Zahlungsströme zu verschiedenen Zeitpunkten miteinander vergleichen zu können,

müssen sie auf einen gemeinsamen Stichtag diskontiert werden. Zur Modellierung des Dis-

kontierungsfaktors bzw. des Zinssatzes gibt es drei Möglichkeiten: Konstant, zeitabhängig

(aber deterministisch) oder stochastisch. Generell setzen wir in dieser Arbeit den Zinssatz

2. Ordnung gleich dem Rechnungszins 1. Ordnung. Dies geschieht aus folgendem Grund:

Jeder andere Ansatz des Zinses impliziert Annahmen über die Kapitalanlage; diese soll

in dieser Diplomarbeit jedoch nicht betrachtet werden, da wir uns hier ausschließlich auf

das versicherungstechnische Risiko eines Vertrags konzentrieren.

Für die praktischen Berechnungen im 6. Kapitel verwenden wir einen konstanten Rech-

nungszins. Für die theoretischen Darstellungen wird dennoch eine zeitabhängige Formu-

lierung gewählt, um diese so allgemein wie möglich zu halten. Ein konstanter Zinssatz ist

vor allem bei der Betrachtung längerer Zeiträume nicht realistisch, da sich i.A. längerfris-

tig angelegtes Kapital höher verzinst als kurzfristig gebundenes. In der Praxis würde man

sich bei derartigen Ansätzen an Zinsstrukturkurven, sog. yield-curves, orientieren. Aus

ihnen ist der von der Anlagedauer abhängige Marktzins von Obligationsanlagen ersicht-

lich; meistens wird dabei von einer normalen Zinsstruktur ausgegangen, d.h. die Rendite

steigt monoton mit der Laufzeit der Anlage.

Zunächst werden die zeitabhängigen Größen für die Verzinsung definiert:

Definition 2.12 (Diskontierungsfaktor und Zinsintensität) Mit δ(t) sei die Zinsin-

tensität zur Zeit t bezeichnet; sie beschreibt die marginale Verzinsung im Zeitintervall

[t, t + dt). Die Größe v(t) wird definiert als der Diskontierungsfaktor vom Zeitpunkt t

nach 0, die Größe v(s, t) als Diskontierungsfaktor von t nach s. Zudem verwenden wir als

Abkürzung vt := v(t, t + 1) für den jährlichen Diskontierungsfaktor; den zeitabhängigen

jährlichen Zinssatz nennen wir it.
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Es gilt bekanntlich die Beziehung vt = (1 + it)
−1. Die Größe v(s, t) entspricht dem Wert

zum Zeitpunkt s eines in t stattfindenden Zahlungsstroms der Höhe 1. Umgekehrt ist der

Aufzinsungsfaktor ṽ(s, t) := v(s, t)−1 der Wert zum Zeitpunkt t eines in s stattfindenden

Zahlungsstroms der Höhe 1. Analog wird der Aufzinsungsfaktor ṽ(t) := v(t)−1 definiert.

Den Zusammenhang zwischen der Zinsintensität und dem Diskontierungsfaktor liefert der

folgende Satz:

Satz 2.13 Es gelten folgende Beziehungen:

v(t) = exp
(
−

∫ t

0

δ(τ)dτ
)

bzw. v(s, t) = exp
(
−

∫ t

s

δ(τ)dτ
)
, s < t

Beweis: Wir beweisen zunächst die erste Gleichung; dazu betrachten wir ein infinitesimal

kleines Zeitintervall [t, t + dt). In diesem Intervall ist die marginale Verzinsung gegeben

durch δ(t)dt. Der Aufzinsungsfaktor erhöht sich in diesem Zeitraum um gerade diesen

Betrag, so daß wir auf folgende lineare DGL 1. Ordnung kommen:

dṽ(t) = ṽ(t)δ(t)dt

Trennung der Variablen führt mit der Anfangsbedingung ṽ(0) = 1 auf die Lösung

ṽ(t) = exp
(∫ t

0

δ(τ)dτ
)
,

und daraus folgt direkt die Behauptung für v(t). Die Formel für v(s, t) wird analog her-

geleitet. 2

Für die Praxis erscheint die Annahme einer in t stetigen Zinsintensität δ(t) sinnvoll;

diese Annahme ist aber nicht notwendig für die weiteren Berechnungen. Ist δ(t) gleich

dem konstanten Rechnungszins, so gilt folgendes Korollar:

Korollar 2.14 Setzt man δ(t) := δ∗ ∀t so ergibt sich aus obigem Satz direkt

v(t) = e−tδ∗ bzw. v := vt = e−δ∗ .

Legt man nach 1. Ordnung den jährlichen Rechnungszins i fest, so ergibt sich daraus

δ∗ = ln (1 + i).
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Kapitel 3

Verteilung der zukünftigen

Zahlungsströme für eine Einzelpolice

In diesem Kapitel soll das in Kapitel 2 dargestellte Markov-Modell dazu verwendet werden,

um mit Hilfe von Ausdrücken für den Wert der zufälligen zukünftigen Zahlungsströme

den gesamten Netto-Auszahlungsstrom einer Police (bezogen auf einen festen Zeitraum)

in Verteilung zu beschreiben. Es geht hier also zunächst um die realen Zahlungen an

der Schnittstelle zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, bezogen auf

eine Einzelpolice. Diese Betrachtungen liefern bereits alle mathematischen Hilfsmittel an

die Hand, um im nächsten Kapitel das Risikoergebnis einer Einzelpolice in Verteilung

zu beschreiben und damit schließlich zu einer stochastischen Beschreibung des gesamten

Risikoergebnisses des betrachteten Kollektivs zu kommen. Die Ausführungen orientieren

sich an Norberg [10], [14] und [15], wobei teilweise aufgrund der speziellen Zielsetzung

in dieser Arbeit bewußt auf mögliche Verallgemeinerungen des Modells verzichtet wird,

welche in den genannten Artikeln beschrieben werden.

3.1 Allgemeine Festlegungen

Wir wollen den Netto-Auszahlungsstrom für eine Police in einer zukünftigen, zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt beginnenden Zeitperiode auf der Basis aller gegenwärtig bekannten

Größen prognostizieren, also Aussagen über die Verteilung des kumulierten diskontierten

Auszahlungsstroms machen. Wir gehen davon aus, daß der aktuelle Zustand jeder Einzel-

police bekannt ist; dies ist aufgrund der Markoveigenschaft des Prozesses X ausreichend,

um die zukünftigen Ereignisse stochastisch zu beschreiben, sofern die Intensitäten µij und

δ bekannt sind. Die in Abschnitt 1.3 angedeutete Unterscheidung zwischen Intensitäten

1. und 2. Ordnung muß nun konkretisiert werden:
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Definition 3.1 (Intensitäten 1. und 2. Ordnung) Die µij(t) aus Abschnitt 2.2.1 sind

definiert als die Übergangsintensitäten 2. Ordnung (Erfahrungsbasis); sie induzieren die

Operatoren P und E. Die Übergangsintensitäten 1. Ordnung (technische Basis) werden mit

µ∗ij(t) bezeichnet und induzieren entsprechend die Operatoren P∗ und E∗. Per Definition

sind die Zinsintensitäten nach erster und zweiter Ordnung im vorliegenden Modell gleich,

es gilt also δ(t) := δ∗(t).

Während die µ∗ij deterministisch sind und für längere Zeiträume Gültigkeit besitzen,

unterliegen die µij Schwankungen während der gesamten Vertragslaufzeit, d.h. das bis-

her beobachtete Verhalten des Kollektivs muß sich nicht notwendig auch in der Zukunft

fortsetzen. Diese Unsicherheit wird auch als Prognoserisiko bezeichnet. Eine weitere Ri-

sikoquelle stellt das Schätzrisiko dar: Die aus dem bisherigen Verlauf der Entwicklungen

im Kollektiv abgeleiteten µij sind lediglich Schätzwerte der tatsächlichen Wahrscheinlich-

keitswerte. Für den weiteren Verlauf der Arbeit werden nun Vereinbarungen bezüglich der

Intensitäten und damit der Übergangswahrscheinlichkeiten getroffen, welche dem allge-

meinen Vorgehen in der Versicherungspraxis Rechnung tragen:

Annahme 3.1 Bezüglich der Übergangsintensitäten treffen wir folgende Annahmen:

• Die Intensitäten µij sollen als deterministisch angesehen werden, da der Betrach-

tungszeitraum relativ kurz ist (maximal 3-4 Jahre) und nicht zu erwarten ist, daß

sich das demographisch-ökonomische Umfeld in diesem Zeitraum deutlich verändert.

Bei der nächsten Vertragsanpassung können dann die µij für Forcasts bezüglich des

darauffolgenden Betrachtungszeitraums in Abhängigkeit von der bis dahin beobach-

teten tatsächlichen Entwicklung der Übergänge verändert werden. Zu beachten ist,

daß eine solche Anpassung keine Auswirkungen auf die Höhe der Prämien oder der

Leistungen hat, da diese wie erwähnt auf Basis der festen µ∗ij bestimmt werden.

Veränderte µij wirken sich jedoch auf die Höhe der prognostizierten Überschuß-

zahlungen nach Gewinnabrechnung und auf die Risk Retention aus, die ja aus der

Verteilung des prognostizierten Risikoergebnisses berechnet wird. Wir versuchen al-

so in dieser Arbeit nicht, das Prognoserisiko zu quantifizieren, sondern treffen die

Annahme, daß die bisher beobachteten Übergangsintensitäten auch für den kom-

menden (kurzen) Betrachtungszeitraum gültig sein werden.

• Die Prognosen der zukünftigen Zahlungsströme und des zukünftigen Risikoergeb-

nisses werden erstellt unter der Annahme, daß die aus den Beobachtungen der Ver-

gangenheit geschätzten µij die tatsächlichen Übergangsintensitäten innerhalb des

Kollektivs wiedergeben. Das Schätzrisiko wird demnach ebenfalls nicht quantifiziert.
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Die Forderung nach Mindestgrößen eines versicherten Kollektivs und das Zurück-

greifen auf eine langjährige Beobachtung der Bestandsentwicklung rechtfertigen in

der Praxis diesen Zugang.

• Gemäß der in Abschnitt 1.3 angesprochenen vorsichtigen Prämienkalkulation gehen

wir davon aus, daß die µ∗ij ein “worst case”-Szenario beschreiben; sie müssen so

angesetzt sein, daß sich auch bei Veränderung der µij bei einer Vertragsanpassung

(infolge einer Veränderung der tatsächlichen Übergangsintensitäten) in Erwartung

ein systematischer Risikogewinn ergibt. In Abschnitt 4.1.2 wird dieser Sachverhalt

quantitativ dargestellt.

Wir treffen an dieser Stelle eine Vereinbarung bezüglich der Schreibweise von Integra-

len, welche dann im weiteren Verlauf der Arbeit häufig verwendet wird: Wir definieren für

den Fall, daß Verwechslungen bezüglich der Integrationsvariablen ausgeschlossen sind, die

Schreibweise
∫

δ :=
∫

δ(s)ds, und zudem
∫ b

a− := limt↗a

∫ b

t
=

∫
[a,b]

. Außerdem sind im Fol-

genden die Summationen
∑

i;i6=j(. . .) und
∑

i 6=j(. . .) :=
∑

j∈Z

(∑
i;i6=j(. . .)

)
voneinander

zu unterscheiden.

Im nächsten Abschnitt wird eine Formel für die Reserve hergeleitet sowie die Thie-

le’schen Differentialgleichungen bewiesen. Letztere bilden die Basis für viele weitere Be-

rechnungen.

3.2 Reserven und Prämien

3.2.1 Reserve und Differentialgleichungen von Thiele

Wie bereits erwähnt sind für die Berechnung der Reserven die Intensitäten µ∗ij zu verwen-

den. Die prospektive Reserve zu einem beliebigen Zeitpunkt t der Kollektivzugehörigkeit

einer Person entspricht dem Erwartungswert (bzgl. µ∗ij) des zukünftigen auf t diskontierten

Nettoauszahlungsstroms, also jenem im Intervall (t, tE]. Sie ist aufgrund der Markovstruk-

tur des Prozesses X nur abhängig vom Zustand X(t) der Police, nicht von der Entwicklung

von X(s) für s < t.

Definition 3.2 (Reserve) Die prospektive Reserve nach 1. Ordnung zum Zeitpunkt t

für den Zustand X(t) = j ist definiert als

V ∗
j (t) := E∗

[∫ tE

t

v(t, τ) dB(τ)
∣∣∣X(t) = j

]
. (3.1)
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Satz 3.3 Die prospektive Reserve einer Police im Zustand j ∈ Z kann wie folgt berechnet

werden:

V ∗
j (t) =

∫ tE

t

v(t, τ)
∑

k∈Z

p∗jk(t, τ)
(
dBk(τ) +

∑

l; l 6=k

bkl(τ)µ∗kl(τ)dτ
)
. (3.2)

Beweis: Einsetzen von (2.9) in (3.1) und das Bilden des Erwartungswerts unter dem

Integral liefert zusammen mit den offensichtlichen Beziehungen

E∗[Ik(τ) |X(t) = j] = p∗jk(t, τ) und

E∗[dNkl(τ) |X(t) = j] = p∗jk(t, τ)µ∗kl(τ)dτ (3.3)

das gewünschte Ergebnis, wobei die Größen p∗ij(s, u) im Sinne der Kolmogorov-DGLen

(2.5) bzw. (2.6) zu verstehen sind mit µ∗ij(t) anstelle von µij(t). 2

Mit Hilfe der Formel (3.2) ist es beispielsweise möglich, die Reserve zum gegenwärtigen

Zeitpunkt t = 0 zu berechnen, da der gegenwärtige Zustand der Police X(0) = j0 bekannt

ist; diese ist somit eine feste Zahl. Die Reserve zu einem beliebigen Zeitpunkt t > 0 ist

jedoch zufällig, da X(t) nicht bekannt ist. Sie kann dargestellt werden als

V ∗
X(t)(t) =

∑
j∈Z

Ij(t)V
∗
j (t). (3.4)

Nun sollen die Thieles’schen DGLen hergeleitet werden; sie beschreiben die zeitli-

che Dynamik der Reserven. Wie Gleichung (3.2) zeigt sind sie nicht notwendig für die

Berechnung der Reserve, wenn die Vertragsfunktionen bjk(t) und dBj(t) bereits zu Ver-

tragsbeginn deterministisch festgelegt sind (davon gehen wir in dieser Arbeit aus). Die

Thiele-DGLen werden jedoch ebenso wie die Kolmogorov’schen DGLen (2.5) bzw. (2.6)

für die späteren Berechnungen als Hilfsmittel benötigt. Für den Fall, daß die einzelnen

Vertragsfunktionen von der bisher angesammelten Reserve abhängen, stellen sie sogar

die einzige Möglichkeit zur Berechnung der Reserven dar, da (3.2) dann keine explizi-

ten Formeln mehr liefert. Das Prinzip des Beweises der Gleichungen von Thiele läßt sich

in ähnlicher Form auf viele der folgenden Beweise übertragen (
”
Rückwärtsargument“).

Zuvor wird der in Abschnitt 1.3 eingeführte Begriff des riskierten Kapitals (möglicher

Nettoschaden) mathematisch erfasst:

Definition 3.4 (Riskiertes Kapital) Das riskierte Kapital, welches beim Übergang der

Police vom Zustand j in den Zustand k zum Zeitpunkt t als Schadensumme fällig wird,

wird bezeichnet mit

R∗
jk(t) = bjk(t) + V ∗

k (t)− V ∗
j (t). (3.5)
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Die Differenz V ∗
k (t) − V ∗

j (t), also der Sprung in der Reserve beim Zustandswechsel

j → k, geht diskontiert im Abrechnungspunkt ∆DK(VF) in die individuelle Risikogewinn-

abrechnung ein.

Satz 3.5 (DGLen von Thiele) Für j ∈ Z gilt in allen Zeitpunkten t, in denen die

Koeffizienten µ∗jk, bj und bjk stetig sind sowie ∆Bj(t) = 0 ist, folgende Gleichung:

d

dt
V ∗

j (t) = δ(t)V ∗
j (t)− bj(t)−

∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)µ

∗
jk(t). (3.6)

Die Randbedingungen sind dabei für solche t mit ∆Bj(t) > 0 (also für t ∈ Dj), gegeben

durch

V ∗
j (t−) = ∆Bj(t) + V ∗

j (t).

Im Zeitpunkt tE ist die Reserve definitionsgemäß gleich null; die letzte Randbedingung

lautet also V ∗
j (tE−) = ∆Bj(tE) = 0.

Beweis: Wir betrachten ein infinitesimales Zeitintervall [t, t + dt), welches mit der Menge

Dj disjunkt ist, und unterscheiden zwischen den beiden Fällen, daß die Police innerhalb

dieses Intervalls im Startzustand X(t) = j bleibt oder nicht; die Anwendung des Satzes

von der totalen Wahrscheinlichkeit liefert hier:

V ∗
j (t) = E∗

[∫ tE

t

v(t, τ) dB(τ)
∣∣∣ X(t) = j

]
=

= P∗
[
X(s) = j ∀s ∈ [t, t + dt)

]
E∗

[∫ tE

t

v(t, τ) dB(τ)
∣∣∣ X(s) = j ∀s ∈ [t, t + dt)

]
+

+
∑

k; k 6=j

P∗
[
X(t) = j ∧ ∃s ∈ [t, t + dt) : X(s) = k

]

E∗
[∫ tE

t

v(t, τ) dB(τ)
∣∣∣ X(t) = j ∧ ∃s ∈ [t, t + dt) : X(s) = k

]
=

= (1− µ∗j(t)dt)
(
bj(t)dt + e−δ(t)dtV ∗

j (t + dt)
)

+

+
∑

k; k 6=j

µ∗jk(t)dt
(
bj(t)dt + bjk(t) + e−δ(t)dtV ∗

k (t + dt)
)
.

Daraus ergibt sich durch Umstellung der Ausdrücke (subtrahiere auf beiden Seiten

V ∗
j (t + dt) und dividiere die Gleichung durch −dt):

V ∗
j (t + dt)− V ∗

j (t)

dt
=
−e−δ(t)dt + 1

dt
V ∗

j (t+dt)+µ∗j(t)e
−δ(t)dtV ∗

j (t+dt)−bj(t)+µ∗j(t)bj(t)dt

−
∑

k; k 6=j

µ∗jk(t)
(
bj(t)dt + bjk(t) + e−δ(t)dtV ∗

k (t + dt)
)
.
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Der Grenzübergang dt → 0 liefert schließlich mit limdt→0(e
−δ(t)dt − 1)/dt = −δ(t) eine

Differentialgleichung für V ∗
j (t):

d

dt
V ∗

j (t) = δ(t)V ∗
j (t) + µ∗j(t)V

∗
j (t)− bj(t)−

∑

k; k 6=j

µ∗jk(t)
(
bjk(t) + V ∗

k (t)
)
;

dieser Ausdruck ist identisch mit der rechten Seite in (3.6), da gemäß der Definition in

Abschnitt 2.2 die Beziehung µ∗j(t) =
∑

k; k 6=j µ∗jk(t) gilt.

Die Randbedingungen für t ∈ D ergeben sich aus

V ∗
j (t−) = E∗

[∫ tE

t−
v(t−, τ) dB(τ)

∣∣∣ X(t) = j
]

= E∗
[∫ t

t−
v(t−, τ) dB(τ)

∣∣∣X(t) = j
]
+V ∗

j (t),

wobei der stetige Anteil von dB, integriert über ein infinitesimal kleines Zeitintervall,

verschwindet; übrig bleibt der diskrete Anteil von dB, und der erste Summand reduziert

sich zu E∗
[∑

i∈Z Ii(t)∆Bi(t) |X(t) = j
]

= ∆Bj(t). 2

Bemerkung: Daß die Ableitungen der Reserven evtl. nicht in allen Punkten existieren

(auch die Koeffizienten µ∗jk, bj und bjk können Unstetigkeitsstellen haben) ist aus prakti-

scher Sicht nicht weiter von Bedeutung, da die Differentialgleichungen ohnehin meist nur

numerisch lösbar sind und es nur endlich viele Unstetigkeitsstellen in den Argumenten

gibt. Folgende differentielle Schreibweise ist in allen Zeitpunkten gültig:

dV ∗
j (t) = δ(t)V ∗

j (t)dt− dBj(t)−
∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)µ

∗
jk(t)dt. (3.7)

Auch zu den DGLen von Thiele gibt es ein entsprechendes System von Integralglei-

chungen, welches beispielsweise in Norberg [14], Kapitel 6, dargestellt ist; die Herleitung

ist analog zum Beweis von Satz 2.8.

Nun sollen die DGLen von Kolmogorov bewiesen werden (Satz 2.6):

Korollar 3.6 Die Kolmogorov Rückwärtsgleichungen (2.5) sind ein Spezialfall der Thiele-

DGLen; somit kann ein numerisches Lösungsverfahren für (3.6) auch für (2.5) verwendet

werden.

Beweis: Wir geben einen Zustand j fest vor und konstruieren einen einfachen Vertrag, für

den die einzige Zahlung eine einmalige Auszahlung der Höhe 1 zum Zeitpunkt t ist, vor-

ausgesetzt die Police befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Zustand j; für alle Zeitpunkte

τ gilt also

bkl(τ) = 0 ∀ k, l ∈ Z, bk(τ) = 0 ∀ k ∈ Z, ∆Bk(τ) = 0 ∀ k 6= j, ∆Bj(τ) = 1{τ=t}.
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Außerdem setzen wir die Zinsintensität δ identisch auf null. Die prospektive Reserve im

Zustand i zu einem Zeitpunkt s < t ist für diesen Vertrag gemäß (3.2) gegeben durch

V ∗
i (s) =

∫ tE

s

e−
R τ

s δ
∑

k∈Z

p∗ik(s, τ)
(
bk(τ)dτ + ∆Bk(τ) +

∑

l; l 6=k

bkl(τ)µ∗kl(τ)dτ
)

=

∫ tE

s

∑

k∈Z

p∗ik(s, τ)∆Bk(τ) =

∫ tE

s

p∗ij(s, τ)∆Bj(τ) = p∗ij(s, t),

entspricht also gerade der Übergangswahrscheinlichkeit nach 1. Ordnung von i nach j im

Intervall [s, t]. Unter Verwendung der Thiele-DGLen erhält man:

d

ds
p∗ij(s, t) =

d

ds
V ∗

i (s) = δ(s)V ∗
i (s)− bi(s)−

∑

k; k 6=i

R∗
ik(s)µ

∗
ik(s) =

= −
∑

k; k 6=i

[V ∗
k (s)− V ∗

i (s)] µ∗ik(s) = −
∑

k; k 6=i

[p∗kj(s, t)− p∗ij(s, t)] µ
∗
ik(s) =

= µ∗i (s)p
∗
ij(s, t)−

∑

k; k 6=i

µ∗ik(s)p
∗
kj(s, t),

wobei im letzten Schritt µ∗i (s) =
∑

k; k 6=i µ
∗
ik(s) verwendet wurde. Übergang von µ∗jk zu

µjk liefert das gleiche Ergebnis für die Größen pij(s, t) 2

3.2.2 Prämien

Die Höhe der vom Versicherten zu zahlenden Prämien ist durch Angabe der Intensitäten

(Zustandswechsel und Verzinsung) und der Renten- bzw. Kapitalleistungen durch den

Versicherer sowie die Zahlweise der Prämien eindeutig bestimmt. Sie berechnen sich aus

dem Versicherungstechnischen Äquivalenzprinzip, welches besagt, daß zum Zeitpunkt t0

des Eintritts des Versicherten ins Kollektiv der Erwartungswert aller diskontierten zukünf-

tigen Zahlungsströme (inklusive der Prämien) gleich null sein muß. Der Erwartungswert

wird hier aufgrund der vorsichtigen Prämienkalkulation - genauso wie bei der Berechnung

der allgemeinen Reserve - bezüglich der Intensitäten 1. Ordnung gebildet, also

E∗
[∫ tE

t0−
v(t0, τ) dB(τ)

]
= 0. (3.8)

Gehen wir davon aus, daß jede Police zum Zeitpunkt t0 im Zustand
”
Aktiv“ startet (muß

bei Unterteilung des Aktivenzustands modifiziert werden) und daß zu diesem Zeitpunkt

keine Erlebensfall-Kapitalleistung fällig wird (was aus praktischer Sicht unsinnig wäre),

so ist das äquivalent mit der Forderung V ∗
A(t0−) = 0.
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In unserem zeitstetigen Modell haben wir die Prämienzahlung als kontinuierlichen Zah-

lungsstrom modelliert. Natürlich finden in der Realität einzelne Zahlungen zu bestimm-

ten diskreten Zeitpunkten statt. Die Berechnung dieser diskreten Zahlungen ist durch

Integration über den diskontierten kontinuierlichen Prämien-Zahlungsstrom sehr einfach

durchzuführen; wichtig ist jedoch, daß die Zahlweise (jährlich, vierteljährlich, monatlich

etc.) die eingenommenen Prämien beeinflußt, wenn innerhalb des Betrachtungszeitraums

Zustandswechsel stattfinden. Nehmen wir beispielsweise an, daß eine Person einen reinen

Todesfallschutz hat und innerhalb eines Betrachtungszeitraums von einem Jahr stirbt.

Stirbt die Person im Januar, so kann der Versicherer bei monatlicher Zahlung nur ei-

ne Monatsrate als Prämieneinnahme verbuchen, während er bei jährlicher Zahlweise mit

Stichtag 1. Januar bereits die gesamte Jahresprämie eingenommen hat. Dies muß bei der

Berechnung der tatsächlich zu zahlenden Prämienraten berücksichtigt werden.

Die DGL von Thiele kann dazu verwendet werden, um die Aufteilung der kontinu-

ierlichen Zahlungen bj(t) (Prämien und Rentenzahlungen) in Risiko- und Sparanteil ma-

thematisch exakt zu fassen (in Abschnitt 1.4 wurde dies am Beispiel der Prämien bereits

qualitativ dargestellt). Eine einfache Umstellung in (3.6) liefert

−bj(t)dt = dV ∗
j (t)− δ(t)V ∗

j (t)dt +
∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)µ

∗
jk(t)dt. (3.9)

Wenn vom Versicherten in einem Zustand j Prämien bezahlt, aber keine kontinuierlichen

Leistungen seitens des Versicherers bezogen werden (das gilt zumeist für j = A), ist die

linke Seite gerade die Prämie b
(P )
j (t)dt im infinitesimalen Intervall [t, t+dt). Die Differenz

der ersten beiden Terme auf der rechten Seite entspricht der infinitesimalen Veränderung

des DKs durch die Prämienzahlung und ist somit gleich der Sparprämie in [t, t + dt). Der

Summenterm auf der rechten Seite von (3.9) entspricht der Risikoprämie. Diese ergibt

sich als die mit den Intensitäten gewichtete Summe der riskierten Kapitalsummen bei

möglichen Übergängen.

Zu beachten ist, daß (3.9) auch dann gültig ist, wenn −bj(t) beliebig ist, also nicht

ausschließlich eine Nettoprämie darstellt. Die Aufteilung in Risiko- und Sparanteil ist

in diesem Fall jedoch anders zu interpretieren. Ich möchte am Beispiel einer laufenden

Altersrente (Zustandsraum Z = {A,G}) den in Abschnitt 1.3 bereits angesprochenen

Vererbungseffekt verdeutlichen: Wenn die linke Seite eine laufende Altersrente darstellt

und kein zusätzlicher Tarif abgeschlossen ist (dann gilt bA(t)dt = b
(R)
A (t)dt), so ist der

Risikoanteil auf der rechten Seite der Gleichung negativ, da das riskierte Kapital

R∗
AG(t) =

=0︷ ︸︸ ︷
bAG(t) +

=0︷ ︸︸ ︷
V ∗

G(t)−V ∗
A(t) = −V ∗

A(t)
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negativ ist. Um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten, bezeichnet man diesen Ri-

sikoanteil als negative Risikoprämie; sie geht in das individuelle Risikoergebnis ebenso ein

wie die positive im oben beschriebenen Fall der normalen Prämienzahlung. Da in Wirk-

lichkeit jedoch bei einer laufenden Altersrente keine Prämien bezahlt werden, muß der

negativen Risikoprämie eine betragsgleiche positive Sparprämie gegenüberstehen (Verer-

bungseffekt).

Eine derartige Aufteilung in Risikoprämie und Sparanteil kann immer vorgenommen

werden, auch bei einer beliebigen Tarifkombination. Es ist dann im Einzelfall zu prüfen,

welches Vorzeichen die einzelnen riskierten Kapitalsummen und die sich aus ihnen erge-

bende Risikoprämie haben.

3.3 Verteilung des Netto-Auszahlungsstroms

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt beschäftigen wir uns hier mit den re-

al zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer stattfindenden Cash-Flows. In diesem

Abschnitt werden zunächst DGLen für die höheren Momente des zukünftigen Netto-

Auszahlungsstroms hergeleitet und anschließend DGLen für seine gesamte Verteilung.

Diese Verteilung beschreibt die Schwankungen der Nettoauszahlungen in einer festen

zukünftigen Zeitperiode und kann damit für die betrachtete Police als Anhaltspunkt

für die Risikoeinschätzung verwendet werden; die hier beschriebene Verteilungsstruktur

ist für den Versicherer beispielsweise für Solvenzbetrachtungen interessant. Eine einfache

Abänderung der einzelnen Zahlungsströme wird in Abschnitt 4.2.1 direkt auf die Vertei-

lung des Risikoergebnisses einer Einzelpolice führen, was eine Kernaussage dieser Arbeit

darstellt.

Zu beachten ist, daß wir im Folgenden mit Intensitäten 2. Ordnung rechnen, im Gegen-

satz zur Berechnung der Prämien und Reserven in den beiden vorangegangenen Abschnit-

ten. Dies ist durch die Zielsetzung begründet, die tatsächlich vom Versicherer erwarteten

Schwankungen in den Cash-Flows zu quantifizieren. Die hier vorgestellten Berechnun-

gen dürfen somit nicht für die Tarifierung verwendet werden, die ausschließlich auf den

Intensitäten 1. Ordnung basieren muß.

Definition 3.7 (Höhere Momente der Cash-Flows) Mit V (t, u) wird der auf t dis-

kontierte Wert der Zahlungsströme im Zeitintervall (t, u] bezeichnet, also

V (t, u) :=

∫ u

t

v(t, τ)dB(τ).

Die höheren Momente des zukünftigen diskontierten Nettoauszahlungsstroms in (t, t1], ge-

geben der aktuelle Zustand j der Police, werden definiert als

V
(0)
j (t) := 1 und V

(q)
j (t) := E [(V (t, t1))

q |X(t) = j] , q = 1, 2, . . .
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Satz 3.8 Die Größen V
(q)
j für q = 1, 2, . . . sind gegeben durch die Differentialgleichungen

d

dt
V

(q)
j (t) = (qδ(t) + µj(t))V

(q)
j (t)− qbj(t)V

(q−1)
j (t)−

∑

k;k 6=j

µjk(t)

q∑
p=0

(
q

p

)
(bjk(t))

pV
(q−p)
k (t), (3.10)

welche für alle t /∈ D gültig sind und den Randbedingungen

V
(q)
j (t−) =

q∑
p=0

(
q

p

)
(∆Bj(t))

pV
(q−p)
j (t)

für t ∈ D genügen, wobei die letzte Randbedingung gerade V
(q)
j (t1−) = (∆Bj(t1))

q ist.

Beweis: Für jedes u mit t < u < t1 gilt V (t, t1) = V (t, u) + e−
R u

t δV (u, t1); die binomische

Formel liefert

V (t, t1)
q =

q∑
p=0

(
q

p

)
V (t, u)p

(
e−

R u
t δV (u, t1)

)q−p

.

Der bedingte Erwartungswert dieses Ausdrucks, gegeben der aktuelle Zustand X(t) = j,

ist speziell für u := t + dt gleich

V
(q)
j (t) =

q∑
p=1

(
q

p

)
E

[
V (t, t + dt)p

(
e−δ(t)dtV (t + dt, t1)

)q−p ∣∣∣X(t) = j
]
. (3.11)

Analog zum Beweis der Thiele-DGLen im vorangegangenen Abschnitt bedingen wir wie-

der darauf, ob im Intervall [t, t + dt) ein Sprung aus dem Zustand j stattfindet oder nicht

und gewichten die bedingten Erwartungswerte jeweils mit den zugehörigen Wahrschein-

lichkeiten. Damit setzt sich der p-te Summand auf der rechten Seite von (3.11) zusammen

als Summe der beiden folgenden Ausdrücke:
(

q

p

)
(1− µj(t)dt) (bj(t)dt)p e−(q−p)δ(t)dt V

(q−p)
j (t + dt) (kein Sprung)

(
q

p

) ∑

k; k 6=j

µjk(t)dt (bj(t)dt + bjk(t))
p e−(q−p)δ(t)dt V

(q−p)
k (t + dt) (Sprung nach k 6= j).

Da am Ende des Beweises, analog zum Beweis der Thiele-DGL, der Grenzübergang dt → 0

durchgeführt wird, können wir bereits an dieser Stelle Ausdrücke, die Potenzen (dt)r mit

r > 1 enthalten, zu o(dt) zusammenfassen und damit für die weiteren Berechnungen

weglassen. Offensichtlich gilt dies für alle Terme der ersten Zeile (
”
kein Sprung“) mit

p > 1; in dieser Zeile bleiben somit folgende Ausdrücke übrig:

(1− µj(t)dt) e−qδ(t)dt V
(q)
j (t + dt) (für p = 0),
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qbj(t)dt e−(q−1)δ(t)dt V
(q−1)
j (t + dt) + o(dt) (für p = 1).

In der Situation
”
Sprung nach k 6= j“ (2. Zeile in der Darstellung des p-ten Summanden)

kann man mittels der binomischen Formel den Ausdruck

dt (bj(t)dt + bjk(t))
p = dt

p∑
r=0

(
p

r

)
(bj(t)dt)r (bjk(t))

p−r = dt (bjk(t))
p + o(dt)

vereinfachen. Insgesamt ergibt sich damit

V
(q)
j (t) = (1− µj(t)dt) e−qδ(t)dt V

(q)
j (t + dt) + qbj(t)dt e−(q−1)δ(t)dt V

(q−1)
j (t + dt)

+

q∑
p=1

(
q

p

) ∑

k; k 6=j

µjk(t)dt (bjk(t))
p e−(q−p)δ(t)dt V

(q−p)
k (t + dt) + o(dt).

Umstellen der Terme und Division durch −dt liefert (analog zum Thiele-Beweis) die Dar-

stellung

V
(q)
j (t + dt)− V

(q)
j (t)

dt
=
−e−qδ(t)dt + 1

dt
V

(q)
j (t + dt) + µj(t) e−qδ(t)dt V

(q)
j (t + dt)

−qbj(t) e−(q−1)δ(t)dt V
(q−1)
j (t + dt)

−
q∑

p=1

(
q

p

) ∑

k; k 6=j

µjk(t) (bjk(t))
p e−(q−p)δ(t)dt V

(q−p)
k (t + dt) +

o(dt)

dt
.

Der Grenzübergang dt → 0 liefert schließlich mit limdt→0(e
−qδ(t)dt − 1)/dt = −qδ(t) die

Gleichung (3.10). Die Randbedingungen ergeben sich, wenn man in (3.11) die Größen t

und t + dt ersetzt durch t− dt und t und anschließend dt gegen 0 gehen läßt. Analog zu

den Ausführungen am Ende des Beweises der DGLen von Thiele ergibt sich damit für

t ∈ D

E[V (t−, t)p |X(t) = j] = (∆Bj(t))
p;

daraus folgt unmittelbar die Randbedingung. Die letzte Randbedingung V
(q)
j (t1−) =

(∆Bj(t1))
q folgt direkt aus der Definition der Größe V

(q)
j (t) 2

Als nächstes sollen DGLen für die gesamte Verteilung des zukünftigen Nettoaus-

zahlungsstroms in (t, t1] aufgestellt werden. Wir definieren die Verteilungsfunktion von

V (t, t1), gegeben den Zustand j zum Startzeitpunkt t, als

Pj(t, y) := P
[∫ t1

t

v(t, τ)dB(τ)

︸ ︷︷ ︸
= V (t,t1)

≤ y
∣∣∣ X(t) = j

]
. (3.12)
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Satz 3.9 Die durch (3.12) definierten bedingten Verteilungsfunktionen Pj(t, y) erfüllen

die Integralgleichungen

Pj(t, y) =
∑

k; k 6=j

[∫ t1

t

e−
R s

t µjµjk(s)ds · Pk

(
s, ṽ(t, s)y −

∫ s

t

ṽ(τ, s)dBj(τ)− bjk(s)
)]

+

+ e−
R t1

t µj1
[∫ t1

t

v(t, τ)dBj(τ) ≤ y
]

(3.13)

Beweis: Wir betrachten wie immer die Fälle
”
Sprung nach k 6= j“ und

”
kein Sprung“

getrennt. Der Faktor e−
R s

t µjµjk(s)ds ist gerade die Wahrscheinlichkeit, bis zu einem Zeit-

punkt s < t1 im Zustand j zu verharren und dann im infinitesimalen Zeitintervall [s, s+ds)

in einen Zustand k 6= j zu springen. In diesem Fall ist der Zahlungsstrom dBj über das

Zeitintervall (t, s] aufzuintegrieren, und zum Zeitpunkt s wird die Kapitalleistung bjk(s)

fällig. Somit gilt im Falle eines Sprunges aus dem Zustand j zur Zeit s < t1 die Beziehung∫ t1
t

v(t, τ)dB(τ) ≤ y genau dann wenn

∫ s

t

v(t, τ)dBj(τ) + v(t, s)bjk(s) + v(t, s)

∫ t1

s

v(s, τ)dB(τ) ≤ y

gilt. Bringt man die ersten beiden Summanden der linken Seite auf die rechte und divi-

diert durch v(t, s), so ergibt sich mit (3.12) die Wahrscheinlichkeit für die Gültigkeit der

resultierenden Ungleichung, nämlich

Pk

(
s, ṽ(t, s)y −

∫ s

t

ṽ(τ, s)dBj(τ)− bjk(s)
)
.

Integration über alle möglichen Sprungzeitpunkte s und Summation über alle möglichen

angesprungenen Zustände k liefert den ersten Summanden in (3.13).

Der zweite Summand beschreibt das Verbleiben im Zustand j während des gesamten

Zeitintervalls (t, t1]; die Wahrscheinlichkeit hierfür ist gerade e−
R t1

t µj . Der bedingte Er-

wartungswert wird durch die angegebene Indikatorfunktion repräsentiert, da in diesem

Fall
∫ t1

t
v(t, τ)dB(τ) ≤ y genau dann gilt, wenn

∫ t1
t

v(t, τ)dBj(τ) ≤ y erfüllt ist. 2

Die Integralgleichungen (3.13) sind in allen Zeitpunkten gültig; da wir wie immer

Lebesgue-Stieltjes-Integrale betrachten, spielen dabei Unstetigkeitsstellen in den Koeffi-

zienten keine Rolle. Um nun auf ein System von DGLen zu kommen (welches nur in den

Stetigkeitspunkten der Koeffizienten gültig ist), führen wir Hilfsfunktionen Qj(t, y) ein,

welche mit den Pj(t, u) in folgendem Zusammenhang stehen:

Qj(t, y) = Pj

(
t, ṽ(0, t)

(
y −

∫ t

0

v(0, τ)dBj(τ)
))

bzw.

Pj(t, y) = Qj

(
t, v(0, t)y +

∫ t

0

v(0, τ)dBj(τ)
)
. (3.14)

47



Mit diesen Hilfsfunktionen kann nun der folgende Satz aus dem vorigen Theorem abgelei-

tet werden. Für den Beweis muß statt y der Term ṽ(0, t)
(
y − ∫ t

0
v(0, τ)dBj(τ)

)
in (3.13)

eingesetzt werden. Umstellen der Terme ergibt eine Darstellung für Qj(t, u), in welcher

der Integrand auf der rechten Seite nicht mehr von t abhängt; somit kann nach t dif-

ferenziert werden. Zur exakten Herleitung möchte ich auf den Artikel von Norberg und

Hesselager [15] verweisen.

Satz 3.10 Die Funktionen Qj sind die eindeutigen Lösungen der DGLen

dQj(t, y)

dt
= µj(t)dtQj(t, y)−

∑

k; k 6=j

µjk(t)dtQk

(
t, y +

∫ t

0

v(0, τ)dBk(τ)

−
∫ t

0

v(0, τ)dBj(τ)− v(0, t)bjk(t)
)

(3.15)

für 0 ≤ t ≤ t1 mit den Bedingungen

Qj(t1, y) = 1
[∫ t1

0

v(0, τ)dBj(τ) ≤ y
]
.

Beweisteil: An dieser Stelle sollen nur die Randbedingungen hergeleitet werden; sie erge-

ben sich in der im zitierten Artikel von Norberg und Hesselager dargestellten Form nur

dann, wenn ∆Bj(t1) = 0 ist, was fast sicher der Fall ist:

Qj(t1, y) = Pj

(
t1, ṽ(0, t1)

(
y −

∫ t1

0

v(0, τ)dBj(τ)
))

= P
[∫ t1

t1−
v(t1, τ)dB(τ)

︸ ︷︷ ︸
= ∆Bj(t1)= 0 (f.s.)

≤ ṽ(0, t1)
(
y −

∫ t1

0

v(0, τ)dBj(τ)
) ∣∣∣X(t1) = j

]

= P
[
0 ≤ y −

∫ t1

0

v(0, τ)dBj(τ)
]

= 1
[∫ t1

0

v(0, τ)dBj(τ) ≤ y
]
.

Hat man die Qj berechnet, so kann man mit ihnen die Pj aus (3.14) berechnen. Im

oben zitierten Artikel von Norberg und Hesselager findet sich auch ein Vorschlag zur nu-

merischen Lösung dieser DGLen.

In der Praxis ist der Wert der Verteilungsfunktionen damit natürlich nur an endlich

vielen Stellen y numerisch berechenbar. Um aus den berechneten Momenten der individu-

ellen Verteilungen bzw. aus endlich vielen Werten der individuellen Verteilungsfunktionen

nun Verteilungsaussagen bezüglich des gesamten Kollektivs abzuleiten, müssen die als un-

abhängig vorausgesetzten Einzelpolicen aggregiert werden. Auf die praktischen Probleme,

die bei dieser Aggregation entstehen, komme ich in Abschnitt 4.2.2 zu sprechen, in dem es

um die Berechnung der Verteilung des gesamten Risikoergebnisses aus den Verteilungen
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der individuellen Risikoergebnisse geht. Die dort gemachten Aussagen gelten analog für

die hier beschriebenen individuellen Verteilungen der Cash-Flows von Einzelpolicen.

Bemerkung: Die Beweise von Satz 3.8 und Satz 3.9 können mittels Martingalbetrach-

tungen mathematisch exakt geführt werden (s. Norberg [10]). Diese sind jedoch derart

umfangreich, daß sie den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würden. Die heuristi-

sche Vorgehensweise in den hier präsentierten Beweisen, welche mit einigen Modifikationen

größtenteils aus Norberg [14] und [15] übernommen sind, soll an dieser Stelle ausreichen,

um die Aussagen zu begründen.
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Kapitel 4

Verteilung des Risikoergebnisses

4.1 Technisches Risikoergebnis

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Entstehung des Risikoergebnisses einer Police in einem

festen Zeitintervall zu beschreiben, die technische (systematische) Komponente heraus-

zufiltern und anschließend deren Momente zu berechnen. Diese Momente können dazu

verwendet werden, um Prognosen über die in Abschnitt 1.3 erwähnten Überschußzahlun-

gen an den Versicherungsnehmer zu treffen. Wie die Überschußzahlungen in der Praxis

aussehen könnten wird hier allerdings nicht beschrieben; zu möglichen Dividenden- und

Bonussystemen möchte ich auf die Ausführungen in Norberg [9] und [12] verweisen, an

denen sich dieser Abschnitt orientiert.

Es soll hier ein Einblick in die Struktur der Prozesse gegeben werden, die dem indi-

viduellen Risikoergebnis zugrunde liegen. Ich möchte jedoch erwähnen, daß die folgenden

Resultate für die Beschreibung der Verteilungsstruktur des gesamten Risikoergebnisses,

welche wir in Abschnitt 4.2 vornehmen, nicht benötigt werden.

4.1.1 Zusammensetzung des Risikoergebnisses

Die zentrale Aussage dieses Abschnitts ist es, daß der stochastische Prozess, auf dem das

Zustandekommen des Risikoergebnisses in einem festen Zeitintervall basiert, in eine sys-

tematische Komponente im Sinne eines stochastischen
”
Drift-Terms“ und einen reinen

Martingalanteil zerlegt werden kann (Doob-Meyer-Zerlegung). Integriert man lediglich

die systematische Komponente über das betrachtete Zeitintervall auf, so ergibt sich eine

Darstellung für das technische Risikoergebnis. In Abschnitt 4.1.2 wird gezeigt, daß bei

sinnvoller Wahl der Übergangsintensitäten 1. Ordnung in Erwartung stets ein positives

technisches Risikoergebnis entsteht, also ein technischer Risikoüberschuß.
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Wir beginnen den Abschnitt jedoch zunächst mit einer heuristischen Betrachtung. In

Abschnitt 3.2 wurde mit Hilfe der Thiele-DGLen die Dynamik in der Entstehung der

Reserve und die Zusammensetzung der Prämie als Summe aus Spar- und Risikoprämie

auf Basis der RGLen 1. Ordnung beschrieben. Man könnte sich nun fragen, was passiert,

wenn die Berechnungen von Prämien und Reserven auf Basis der RGLen 2. Ordnung

durchgeführt würden. Die Schwankungs- und Sicherheitszuschlägen, welche ja wie in den

Abschnitten 1.3 und 3.2 bereits angesprochen bei der Tarifkalkulation gerade durch die

Rechnung mit RGL 1. Ordnung implizit in die Prämien und Reserven eingerechnet wer-

den, müßten dann explizit durch einen zusätzlichen
”
virtuellen“ Zahlungsstrom C mit

eingerechnet werden, welcher der Versicherer dem Versicherten in Rechnung stellt und

der durch die Prämie ausgeglichen wird.

Dieser zusätzliche virtuelle Zahlungsstrom hängt jeweils vom aktuellen Zustand der

Police ab; wir setzen also C mit

C(t0) = 0 und dC(t) :=
∑
j∈Z

Ij(t)dCj(t)

als zusätzlichen Strom von Versicherungsleistungen an. Jedes dCj(t) soll positives Vor-

zeichen haben, damit tatsächlich eine Sicherheitsmarge erreicht wird (s. Abschnitt 4.1.2).

In einem Szenario auf Grundlage der RGLen 2. Ordnung haben die Thiele-DGLen (3.7)

demnach folgende Gestalt:

dVj(t) = δ(t)Vj(t)dt− (dBj(t) + dCj(t))−
∑

k; k 6=j

Rjk(t)µjk(t)dt (4.1)

Da die beiden Arten der Berechnung der Reserve auf dasselbe Ergebnis führen sollen,

setzen wir Vj = V ∗
j und ziehen die beiden Gleichungen (3.7) und (4.1) voneinander ab.

Dies liefert
=0︷ ︸︸ ︷

dV ∗
j (t)− dVj(t) = (

=0︷ ︸︸ ︷
V ∗

j (t)− Vj(t))δ(t)dt + dCj(t)−
∑

k; k 6=j

[R∗
jk(t)µ

∗
jk(t)−Rjk(t)µjk(t)]dt.

Die Gleichheit von R∗
jk und Rjk folgt aus

R∗
jk(t)−Rjk(t) = [bjk(t) + V ∗

k (t)− V ∗
j (t)]− [bjk(t) + Vk(t)− Vj(t)]

= [V ∗
k (t)− Vk(t)] + [Vj(t)− V ∗

j (t)] = 0.

Somit ergibt sich schließlich

dCj(t) =
∑

k; k 6=j

[R∗
jk(t)µ

∗
jk(t)−

= R∗jk(t)︷ ︸︸ ︷
Rjk(t) µjk(t)]dt

=
∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)[µ

∗
jk(t)− µjk(t)]dt =: cj(t)dt.
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Die Darstellung der cj(t)dt zeigt die Zusammensetzung des virtuellen Zahlungsstroms

dCj(t) als Summe der riskierten Kapitalsummen R∗
jk(t) = Rjk(t) bei möglichen Übergängen,

jeweils gewichtet mit der Differenz der Intensitäten erster und zweiter Ordnung, also

µ∗jk(t)− µjk(t). Somit ist in einem Szenario, in dem Prämien und Reserven auf Basis der

Intensitäten 2. Ordnung bestimmt werden, dC(t) als zusätzliche Risikoprämie zu interpre-

tieren, welche die Sicherheits- und Schwankungszuschläge explizit darstellt. Wir werden

im Folgenden den virtuellen Zahlungsstrom dC(t) als die systematische Komponente des

Prozesses identifizieren, welcher das Risikoergebnis generiert.

Im Folgenden werden wir die Entwicklung des Risikoergebnisses in einem bei t0 =

x0 − xg beginnenden Zeitintervall beschreiben (Eintrittszeitpunkt der versicherten Per-

son ins Kollektiv); dieses wird im Folgenden als (individuelles)
”
historisches Risikoergeb-

nis“ bezeichnet, um es vom später definierten Ergebnis im Betrachtungsintervall [0, t1]

zu unterscheiden. Es ist als virtuelle Hilfsgröße zu verstehen, die uns den Zugang zum

technischen Risikoergebnis in beliebigen Zeitintervallen ermöglichen wird.

Definition 4.1 (Historisches Risikoergebnis) Das im Intervall [t0, t] entstandene his-

torische Risikoergebnis wird definiert als Differenz des auf t diskontierten Nettoeinzah-

lungsstroms in diesem Zeitintervall und der (zufälligen) Reserve zum Zeitpunkt t:

S(t) :=

∫ t

t0−
e
R t

τ δ d(−B)(τ)− V ∗
X(t)(t) = −ṽ(t0, t)

∫ t

t0−
v(t0, τ)d(B)(τ)− V ∗

X(t)(t). (4.2)

Die so definierte Größe S(t) kann nun, wie der folgende Satz zeigt, über eine dyna-

mische Betrachtung in eine andere Darstellung übergeführt werden, die es erlaubt, die

technische (systematische) Komponente herauszufiltern. Integriert man diese dann über

das eigentlich zu betrachtende Zeitintervall [0, t1] auf, so erhält man einen stochastischen

Ausdruck für das technische Risikoergebnis in diesem Intervall. Für dieses können dann im

weiteren Verlauf die höheren Momente berechnet werden, um Vorhersagen über mögliche

Überschußzahlungen an den Versicherungsnehmer zu treffen. Nach Abzug der systemati-

schen Komponente bleibt ein Störterm (
”
noise“-Term) übrig, welcher sich als Martingal

mit Erwartungswert 0 herausstellen wird (s. Satz 4.3). In diesem Zusammenhang muß

zunächst geklärt werden, welche Filtration wir betrachten. Als einzig sinnvolle kommt

hier jene in Frage, die durch den Prozess X(t) erzeugt wird; der Zeithorizont bezieht sich

dabei auf die gesamte Vertragsdauer der Einzelpolice, also auf das Intervall [t0, tE] mit

tE = xE − xg.

Definition 4.2 Wir definieren die Filtration H := {Ht}t∈[t0,tE ] mit

Ht := σ{X(τ), τ ∈ [t0, t]}.
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Satz 4.3 (Zerlegungssatz) Das im Zeitintervall [t0, t] entstandene historische Risiko-

ergebnis S(t) kann dargestellt werden als

S(t) =

∫ t

t0−
ṽ(τ, t)dC(τ) +

∫ t

t0−
ṽ(τ, t)dM(τ) mit (4.3)

dC(t) =
∑

j

Ij(t)cj(t)dt, cj(t) =
∑

k; k 6=j

R∗
jk(t){µ∗jk(t)− µjk(t)},

dM(t) = −
∑

j 6=k

R∗
jk(t)dMjk(t), dMjk(t) = dNjk(t)− Ij(t)µjk(t)dt,

wobei der Prozess M(t) ein Martingal bzgl. der durch den Prozess X generierten Filtration

H mit Erwartungswert 0 ist.

Beweis: Der folgende Beweis ist relativ aufwendig und technisch; er soll trotzdem im

Detail aufgeführt werden, da er einen Einblick in die Dynamik des Prozesses gibt, welcher

dem Risikoergebnis zugrunde liegt. Zunächst stellen wir S(t0) = 0 fest; dies folgt aus dem

definitionsgemäßen Verschwinden der Reserve V ∗ im Startzeitpunkt t0 sowie der Tatsache,

daß eine Kapitalleistung im Zeitpunkt t0 unsinnig ist. Das Integral
∫ t0

t0− e
R t0

τ δ d(−B)(τ) ist

daher ebenfalls null.

Um nun die Dynamik von S(t) zu studieren, differenzieren wir (4.2) nach t:

dS(t) = −ṽ(t0, t)δ(t)dt

∫ t

t0−
v(t0, τ)d(B)(τ)− dB(t)− dV ∗

X(t)(t)

= δ(t)dtS(t) + δ(t)dtV ∗
X(t)(t)− dB(t)− dV ∗

X(t)(t). (4.4)

Für die Größe dB(t) wird der Ausdruck aus (2.9) eingesetzt, für V ∗
X(t)(t) jener aus

(3.4). Um die Größe dV ∗
X(t)(t) durch die aus (3.2) und (3.7) zugänglichen Größen V ∗

j (t) und

dV ∗
j (t) zusammensetzen zu können, benötigen wir den formalen Zusammenhang zwischen

den Prozessen I und N aus Definition 2.3. Dieser ist dadurch gegeben, daß Ij definitions-

gemäß um 1 wächst, wenn in den Zustand j gesprungen wird (also N•j(t) :=
∑

k; k 6=j Nkj

um 1 wächst), und daß sich Ij analog um 1 verringert, wenn ein Sprung aus dem Zustand j

stattfindet (also Nj•(t) :=
∑

k; k 6=j Njk um 1 wächst). In differenzieller Schreibweise ergibt

sich demnach

dIj(t) = dN•j(t)− dNj•(t).

Es folgt die Darstellung

dV ∗
X(t)(t) = d

(∑
j∈Z

Ij(t)V
∗
j (t)

)
=

∑
j∈Z

(
Ij(t)dV ∗

j (t) + dIj(t)V
∗
j (t)

)
=

=
∑
j∈Z

Ij(t)dV ∗
j (t) +

∑
j∈Z

( ∑

k; k 6=j

(dNkj(t)− dNjk(t))V
∗
j (t)

)
=

=
∑
j∈Z

Ij(t)dV ∗
j (t) +

∑

j 6=k

[V ∗
k (t)− V ∗

j (t)]dNjk(t). (4.5)
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Einsetzen von (4.5), (2.9), (3.4) und (3.7) in (4.4) liefert dann

dS(t)− δ(t)dtS(t) = δ(t)dt
(∑

j∈Z

Ij(t)V
∗
j (t)

)
−

∑
j∈Z

Ij(t)dBj(t)−
∑

k 6=j

bjk(t)dNjk(t)

−
∑
j∈Z

Ij(t)
(
δ(t)dtV ∗

j (t)− dBj(t)−
∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)µ

∗
jk(t)dt

)
−

∑

k 6=j

(V ∗
k (t)− V ∗

j (t))dNjk(t)

=
∑
j∈Z

Ij(t)
( ∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)µ

∗
jk(t)dt

)
−

∑

k 6=j

dNjk(t)R
∗
jk(t)

=
∑
j∈Z

Ij(t)
( ∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)[µ

∗
jk(t)− µjk(t)]dt

)
−

∑

k 6=j

R∗
jk(t)

(
dNjk(t)− Ij(t)µjk(t)dt

)
.

Definieren wir nun

cj(t) :=
∑

k; k 6=j

R∗
jk(t){µ∗jk(t)− µjk(t)}, dC(t) :=

∑
j

Ij(t)cj(t)dt und

dMjk(t) := dNjk(t)− Ij(t)µjk(t)dt, dM(t) := −
∑

j 6=k

R∗
jk(t)dMjk(t),

so kann (4.4) geschrieben werden als

dS(t)− δ(t)dtS(t) = dC(t) + dM(t). (4.6)

Wir können dC(t) identifizieren als die Größe, welche sich bereits in der heuristischen

Betrachtung zu Beginn des Abschnitts ergeben hatte. Sie beschreibt die systematischen

Zuwächse des Risikoergebnisses. Sowohl das gesamte als auch das technische historische

Risikoergebnis zum Eintrittszeitpunkt t0 sind null, somit gilt C(t0) =
∫ t0

t0− dC(s) = 0 und

M(t0) =
∫ t0

t0− dM(s) = 0.

Der Prozess M(t) =
∫ t

t0− dM(s) wird durch die folgende Rechnung zudem als H-

Martingal charakterisiert (s.a. Andersen [1], Seite 52):

E[M(t) |Hs]−M(s) = E[M(t)−M(s) |Hs] = E
[∫ t

s

dM(u) |Hs

]
=

∫ t

s

E[dM(u) |Hs]

=

∫ t

s

E
[
E [dM(u) |Hu−] |Hs

]
= 0,

wobei im letzten Schritt mittels (3.3) verwendet wurde, daß

E [dM(u) |Hu−] = E
[
−

∑

j 6=k

R∗
jk(u)dMjk(u) |Hu−

]
= −

∑

j 6=k

R∗
jk(u)E [dMjk(u) |Hu−]

= −
∑

j 6=k

R∗
jk(u) E [dNjk(u)− Ij(u)µjk(u)du |X(u−) = i]︸ ︷︷ ︸

=0

= 0.
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Insgesamt folgt also E[M(t) |Hs] = M(s) (Martingaleigenschaft). Da wie oben erwähnt

M(t0) = 0 ist, und aufgrund der Martingaleigenschaft alle Zuwächse M(t)−M(s) Erwar-

tungswert null haben, folgt E[M(t)] = 0 ∀t.
Auf die Darstellung (4.3) kommt man schließlich, wenn man Gleichung (4.6) mit dem

Faktor v(t0, t) multipliziert (das liefert ein vollständiges Differential auf der linken Seite)

und anschließend beide Seiten der Gleichung unter Verwendung von S(t0) = C(t0) =

M(t0) = 0 von t0 bis t aufintegriert. 2

Definition 4.4 Wir identifizieren den systematischen (technischen) Anteil am histori-

schen Risikoergebnis in [t0, t] als

ST (t) :=

∫ t

t0−
ṽ(τ, t)dC(τ) (4.7)

mit dC(τ) aus Satz 4.3.

Der technische Anteil am historischen Risikoergebnis entsteht also dadurch, daß zu

jedem Zeitpunkt t der Kollektivzugehörigkeit die zusätzlich zur Höhe des tatsächlich er-

warteten Schadens (nach 2. Ordnung) erhobenen Risikoprämie dC(t) gezahlt wird, deren

Höhe abhängig ist vom Zustand X(t), in dem sich die VP zu diesem Zeitpunkt gerade

befindet. Ein Beispiel soll das Gesagte illustrieren:

Beispiel 2 Wir betrachten einen mehrjährigen Todesfalltarif und legen den Zustands-

raum {A,G} zugrunde. Der Zustand G ist absorbierend, folglich ist cG(t) konstant null.

cA(t) kann nun wie folgt interpretiert werden: Im Zustand A wird eine Risikoprämie ge-

zahlt, die im Intervall [t, t + dt) aufgrund von (3.9) gerade R∗
AG(t)µ∗AG(t)dt ist. Der Versi-

cherer erwartet, daß die VP mit einer Wahrscheinlichkeit von µAG(t)dt in diesem Intervall

stirbt. Stirbt sie tatsächlich innerhalb des Intervalls, so entsteht R∗
AG(t) als Schaden. So-

mit stellt R∗
AG(t)µAG(t)dt den Erwartungswert des Schadens im Intervall [t, t + dt) dar.

Die Differenz der gezahlten Risikoprämie und des tatsächlich erwarteten Schadens ist also

gerade

cA(t)dt = R∗
AG(t)[µ∗AG(t)− µAG(t)]dt;

um diesen Betrag erhöht sich das technische Risikoergebnis, solange die Person aktiv ist.

Wir sind nun in der Lage, das in einem beliebigen festen Zeitintervall (t, t1] generierte

technische Risikoergebnis mathematisch zu fassen, wobei uns vor allem der Fall t = 0

interessiert. Es entspricht definitionsgemäß gerade der Differenz der historischen techni-

schen Risikoergebnisse ST (t1) und ST (t), wobei wir letzteres noch auf den Zeitpunkt t1

diskontieren müssen, um die Konsistenz zu wahren:
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Definition 4.5 (Technisches Risikoergebnis) Das technische Risikoergebnis ET (t) im

Zeitintervall (t, t1], diskontiert auf den Endzeitpunkt t1 der Betrachtung, wird definiert als

ÊT (t) := ST (t1)− ṽ(t, t1) ST (t). (4.8)

Korollar 4.6 Aus (4.7) und (4.8) folgt für das Zeitintervall (t, t1] direkt durch Einsetzen

die Darstellung

ÊT (t) =

∫ t1

t0−
ṽ(τ, t1)dC(τ)− ṽ(t, t1)

∫ t

t0−
ṽ(τ, t)dC(τ) =

∫ t1

t

ṽ(τ, t1)dC(τ). (4.9)

4.1.2 Erwarteter technischer Überschuß

Definition 4.7 (Erwartetes technisches Risikoergebnis) Wir definieren das erwar-

tete technische Risikoergebnis in (0, t1] als bedingten Erwartungswert, gegeben der aktuelle

Zustand X(0) = j0, also als E[ÊT (0) |X(0) = j0].

Diese Größe kann explizit berechnet werden und ist bei geeigneter Wahl der Inten-

sitäten 1. Ordnung immer positiv (s. unten); somit kann man auch vom erwarteten tech-

nischen Überschuß sprechen. Er entspricht zugleich dem Erwartungswert des gesamten

individuellen Risikoergebnisses, da der Martingalterm aus (4.3) wie oben gezeigt Erwar-

tungswert null hat. Dies liefert also bereits die erste Aussage über die Verteilung des

gesamten Risikoergebnisses einer Einzelpolice.

Satz 4.8 Das erwartete technische Risikoergebnis in (0, t1] berechnet sich als

E[ÊT (0) |X(0) = j0] =

∫ t1

0

ṽ(τ, t1)
∑

j

pj0j(0, τ)cj(τ)dτ. (4.10)

Beweis: Aus der Darstellung

E[ÊT (0) |X(0) = j0] = E
[∫ t1

0

ṽ(τ, t1)dC(τ)
∣∣∣ X(0) = j0

]

= E
[∫ t1

0

ṽ(τ, t1)
∑

j

Ij(τ)cj(τ)dτ
∣∣∣ X(0) = j0

]

folgt durch Ziehen des bedingten Erwartungswerts unter Integral und Summe mit der

Identität E[Ij(τ) |X(0) = j0] = pj0j(0, τ) das gewünschte Ergebnis. 2

Aus den Darstellungen (4.10) und (4.3) wird deutlich, daß das positive Vorzeichen des

erwarteten technischen Ergebnisses durch die hinreichende (aber nicht notwendige) Bedin-

gung, daß alle cj(t) ≥ 0 sind, sichergestellt werden kann. Dies ist genau dann der Fall, wenn

für alle Zeitpunkte t und alle möglichen Übergänge j → k die Differenz {µ∗jk(t)− µjk(t)}
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und das riskierte Kapital R∗
jk(t) das gleiche Vorzeichen besitzen. Dies deckt sich mit den

Überlegungen aus Abschnitt 1.3 und wird in Tabelle 4.1 nochmals für den Einzelfall kon-

kretisiert (in Anlehnung an die speziellen Tarife aus Abschnitt 1.2 bzw. an die Abschnitte

2.1.2 und 2.2.2). Zu beachten ist, daß für die Witwen- und Waisensterblichkeit µ′∗(t) bzw.

µ′′∗(t) nicht einfach µ∗(x′(t)) bzw. µ∗(x′′(t)) verwendet werden können, im Gegensatz zu

den Sterbeintensitäten 2. Ordnung. Die durch die RGL 1. Ordnung implizierten Sicher-

heitsmargen unterscheiden sich bei den verschiedenen Intensitäten µ∗(t), µ′∗(t) und µ′′∗(t),

so daß sie nicht mit derselben altersabhängigen Funktion angesetzt werden dürfen.

Übergang riskiertes Kapital Verhältnis

Tod eines Aktiven: abhängig von Tarifkonstellation nicht eindeutig

Tod eines Invaliden: abhängig von Tarifkonstellation nicht eindeutig

Invalidisierung: positiv (Bereitstellung DK für Invalidenrente) i∗(t) ≥ i(t)

Reaktivierung: negativ (DK für Invalidenrente wird frei) r∗(t) ≤ r(t)

Tod des Ehepartners: negativ (DK für Witwenrente wird frei) µ′∗(t) ≤ µ(x′(t))

Scheidung: negativ (DK für Witwenrente wird frei) s∗(t) ≤ s(t)

Verheiratung: positiv (Bereitstellung DK für Witwenrente) h∗(t) ≥ h(t)

Geburt eines Kindes: positiv (Bereitstellung DK für Waisenrente) g∗(t) ≥ g(t)

Tod eines Kindes: negativ (DK für Waisenrente wird frei) µ′′∗(t) ≤ µ(x′′(t))

Tabelle 4.1: Verhältnis der Intensitäten 1. und 2. Ordnung im allgemeinen Modell

Für die Sterbeintensitäten nach 1. und nach 2. Ordnung für Aktive und Invalide kann

keine allgemeingültige Beziehung angegeben werden. Angenommen, eine Person hat ein

zeitlich konstantes Todesfallkapital TK und eine Altersrente versichert; der Todesfall-

schutz sei lebenslänglich, also ohne Endalter vereinbart. Weiter nehmen wir an, daß der

Barwert der Altersrente hoch ist im Vergleich zum Todesfallkapital. In diesem Fall liegt

ein gegenläufiger Effekt von Todesfallrisiko und Langlebigkeitsrisiko vor. Betrachtet man

die zeitliche Entwicklung von

R∗
AG(t) = bAG(t) + V ∗

G(t)− V ∗
A(t) = TK− V ∗

A(t)

so kann man bei der oben beschriebenen Konstellation beobachten, daß R∗
AG(t) zu Beginn

der Kollektivzugehörigkeit der VP positiv ist, jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt das

Vorzeichen wechselt, da das angesammelte Deckungskapital V ∗
A(t) dem Betrag nach größer

wird als die Todesfallsumme TK. Dieser Zeitpunkt kann aus den individuellen Vertrags-

funktionen berechnet werden; zu diesem Zeitpunkt müßte sich auch das Vorzeichen der

Differenz {µ∗AG(t)−µAG(t)} ändern, damit die Größe cA(t) positiv bleibt. In der Versiche-

rungspraxis wird man allerdings für Teilgruppen des versicherten Kollektivs, die jeweils
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die gleiche Tarifkombination haben (z.B. die oben erwähnte Kombination aus Altersren-

te und lebenslangem Todesfallschutz), sicherlich mit einheitlichem µ∗AG(t) rechnen. Dies

kann dazu führen, daß zwar im Mittel immer eine positive Sicherheitsmarge erreicht wird,

jedoch einzelne Policen zeitweise ein negatives erwartetes technisches Ergebnis haben. Wir

wollen diesen Fall aber hier nicht weiter verfolgen und bleiben bei der Annahme positiver

erwarteter technischer Risikoergebnisse.

4.1.3 Differentialgleichungen für die höheren Momente

In diesem Abschnitt werden die DGLen für die höheren Momente des stochastischen

technischen Risikoergebnisses ÊT (t) aus (4.9) aufgestellt, analog zu den Ausführungen

im ersten Teil des Abschnitts 3.3. Die Methodik und die einzelnen Beweisschritte folgen

demselben Schema, das dort für die Herleitung der Größen V
(q)
j (t) verwendet wurde. Um

die Analogie bezüglich der Darstellungen sicherzustellen, wird zunächst auf den variablen

Zeitpunkt t diskontiert:

Definition 4.9 (Höhere Momente des technischen Risikoergebnisses) Wir defi-

nieren das technische Risikoergebnis im Zeitintervall (t, t1], diskontiert auf t, als

ET (t) :=

∫ t1

t

v(t, τ)dC(τ) = v(t, t1)ÊT (t)

und weiter das q-te Moment dieser Größe, bedingt auf den Anfangszustand zum Zeitpunkt

t, als

W
(0)
j (t) := 1 und W

(q)
j (t) := E[(ET (t))q |X(t) = j], q = 1, 2, . . .

Satz 4.10 Die Größen W
(q)
j (t) können berechnet werden als Lösungen der DGLen

d

dt
W

(q)
j (t) = q

(
δ(t)W

(q)
j (t)− cj(t)W

(q−1)
j (t)

)

−
∑

k; k 6=j

µjk(t)
(
W

(q)
k (t)−W

(q)
j (t)

)
(4.11)

mit den Randbedingungen W
(q)
j (t1−) = 0 ∀j ∈ Z.

Beweis: Zunächst teilen wir das Integral auf und verwenden die Binomische Formel:

(ET (t))q =
(∫ t+dt

t

v(t, τ)dC(τ) + e−
R t+dt

t δ

∫ t1

t+dt

v(t + dt, τ)dC(τ)
)q

=

q∑
p=0

(
q

p

)
(cX(t)dt)p e−(q−p)δ(t)dt

(∫ t1

t+dt

v(t + dt, τ)cX(τ)(τ)dτ
)q−p

.
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Nun werden wie bei der Herleitung der höheren Momente des Nettoauszahlungsstroms

in Abschnitt 3.3. alle Summanden, die Potenzen (dt)r mit r > 1 enthalten, zu o(dt)

zusammengefaßt. Offensichtlich gilt dies für alle Terme mit p > 1; somit gilt also:

(ET (t))q = e−qδ(t)dt
(∫ t1

t+dt

v(t + dt, τ)cX(τ)(τ)dτ
)q

+ qcX(t)(t)dt e−(q−1)δ(t)dt
(∫ t1

t+dt

v(t + dt, τ)cX(τ)(τ)dτ
)q−1

+ o(dt).

Wie bei den Beweisen im 3. Kapitel bedingen wir nun auf den Anfangswert X(t) = j und

zusätzlich darauf, ob im Intervall [t, t + dt) ein Sprung von j nach k 6= j stattfindet oder

nicht und erhalten dadurch für W
(q)
j (t) den Ausdruck

(1− µj(t)dt)
(
e−qδ(t)dtW

(q)
j (t + dt) + qcj(t)dt e−(q−1)δ(t)dt W

(q−1)
j (t + dt)

)

+
∑

k; k 6=j

µjk(t)dt
(
e−qδ(t)dtW

(q)
k (t + dt) + qcj(t)dt e−(q−1)δ(t)dt W

(q−1)
k (t + dt)

)
+ o(dt).

Hier können nun weitere Summanden zu o(dt) zusammengefaßt werden, so daß in der

ersten Zeile

(1− µj(t)dt)
(
e−qδ(t)dtW

(q)
j (t + dt)

)
+ qcj(t)dt e−(q−1)δ(t)dt W

(q−1)
j (t + dt)

übrigbleibt, und sich die zweite Zeile reduziert zu

∑

k; k 6=j

µjk(t)dte−qδ(t)dtW
(q)
k (t + dt) + o(dt).

Umstellung der Terme ergibt schließlich analog zu Abschnitt 3.3. die Gleichung

W
(q)
j (t + dt)−W

(q)
j (t)

dt
= µj(t)e

−qδ(t)dt W
(q)
j (t + dt) +

−e−qδ(t)dt + 1

dt
W

(q)
j (t + dt)

−qcj(t) e−(q−1)δ(t)dt W
(q−1)
j (t + dt)

−
∑

k; k 6=j

µjk(t)e
−qδ(t)dt W

(q)
k (t + dt) +

o(dt)

dt
.

Der Grenzübergang dt → 0 liefert unter Verwendung von limdt→0(e
−qδ(t)dt−1)/dt = −qδ(t)

und µj(t) =
∑

k; k 6=j µjk(t) schließlich das gewünschte Ergebnis:

d

dt
W

(q)
j (t) = µj(t)W

(q)
j (t) + qδ(t)W

(q)
j (t)− qcj(t)W

(q−1)
j (t)−

∑

k; k 6=j

µjk(t)W
(q)
k (t)

= q
(
δ(t)W

(q)
j (t)− cj(t)W

(q−1)
j (t)

)
−

∑

k; k 6=j

µjk(t)
(
W

(q)
k (t)−W

(q)
j (t)

)
.
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Die Randbedingungen ergeben sich aus der Tatsache, daß die cj(t) keine diskreten An-

teile haben (beim Integral über dB(τ) in (3.10) mußte der diskrete Anteil ∆Bj(τ) der

Zahlungen in einem Zustand berücksichtigt werden):

W
(q)
j (t1−) = E

[(∫ t1

t1−
v(t, τ)dC(τ)

)q ∣∣∣ X(t) = j
]

= E
[(∫ t1

t1−
v(t, τ)cj(τ)dτ

)q]
= E[0q] = 0.

2

Bemerkung: Wählt man die Intensitäten µjk(t) und δ(t) sowie die Vertragsfunktionen

zeitstetig, so existieren die Ableitungen in allen Zeitpunkten. Die DGLen können somit in

einem einzigen Schritt gelöst werden. Dies ist sogar explizit in geschlossener Form möglich,

wenn man nur den Zustandsraum {A,G} betrachtet (siehe Abschnitt 6.1.2).

Hat man nun die W
(q)
j (t) berechnet, so kann man aus ihnen leicht die Zielgrößen dieses

Abschnitts ausrechnen, nämlich die höheren Momente des Ergebnisses in (t, t1], diskontiert

auf den Zeitpunkt der kommenden Gewinnabrechnung für den Kollektivvertrag, also t1.

Mit der Beziehung ÊT (t) = ṽ(t, t1)ET (t) folgt

Ŵ
(q)
j (t) := E

[
[ÊT (t)]q |X(t) = j

]
= [ṽ(t, t1)]

q W
(q)
j (t).

Um aus diesen Größen nun Vorhersagen über zukünftige Überschußzahlungen an den

Versicherungsnehmer zu treffen, müssen die Momente des technischen Überschusses für

eine Einzelpolice in (0, t1], die sich aus den obigen Formeln für t = 0 ergeben, zu Mo-

menten der Summe aller technischen Einzelüberschüsse zusammengefasst werden. Da die

Policen aus dem Kollektiv Θ als unabhängig vorausgesetzt werden, ist dies zumindest

theoretisch durchführbar, wenngleich in der Praxis die numerische Berechnung gewisse

Schwierigkeiten bereitet. Ich möchte hier wieder auf den Abschnitt 4.2.2 verweisen; dort

wird die Aggregierung der Einzelpolicen zum Gesamtkollektiv in Bezug auf das gesamte

Risikoergebnis (also nicht nur den technischen Anteil) besprochen. Die dort getroffenen

Aussagen gelten analog auch für die Momente des technischen Risikoergebnisses.

4.2 Gesamtes Risikoergebnis des Kollektivs auf indi-

vidueller Basis

Dieser Abschnitt enthält die entscheidende Idee dieser Arbeit und stellt die Kernaussagen

zusammen. Indem wir uns vom Konzept des technischen Risikoergebnisses lösen und das

gesamte Risikoergebnis für eine Einzelpolice durch einen anderen Zugang beschreiben, ge-

langen wir zu den gewünschten Verteilungsaussagen, die letztendlich auch die Berechnung

einer Risk Retention ermöglichen.
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Das Problem bei der Aufteilung des Risikoergebnisses in einen technischen Anteil und

einen
”
noise“-Anteil ist der, daß gerade der Martingalterm einen großen Beitrag zur Vari-

anz liefert. Mit Hilfe des Theorems von Hattendorff ist diese Varianz leicht zu berechnen.

Ich verweise an dieser Stelle auf Norberg [11]; in diesem Artikel wird mittels Martingal-

techniken eine Variante des Hattendorff-Theorems hergeleitet, die unter sehr allgemeinen

Voraussetzungen Gültigkeit besitzt. Auf die dort verwendete Darstellung des Risikoer-

gebnisses bzw. die Darstellung des dieses generierenden Prozesses kommt man, wenn man

in (4.3) für alle Intensitäten µij(t) := µ∗ij(t) definiert. Dies bewirkt ein identisches Ver-

schwinden des technischen Überschusses, und übrig bleibt gerade der Martingalterm.

Das technische Risikoergebnis ist zwar gut für Bonusvorhersagen geeignet, wie im vor-

ausgegangenen Abschnitt erläutert, allerdings nicht geeignet für die Bestimmung einer

Risk Retention, und zwar aus folgendem Grund: In der Praxis sind die RGL 1. Ord-

nung und die durch sie implizierten Sicherheitsmargen so gewählt, daß das technische

Risikoergebnis des gesamten Kollektivs nie negativ wird. Das technische Ergebnis ist als

stochastischer Mittelwert zu verstehen, der nur sehr geringen Schwankungen unterliegt.

Dieser Mittelwert resultiert, wie aus der Darstellung der cj(t) in (4.3) deutlich wird, aus

einem mittleren Beitrag jedes Versicherten zum Risikoergebnis.

Tatsächlich ist es jedoch nicht so, daß bei einmaliger Betrachtung eines festen Zeit-

intervalls - in umgangssprachlicher Formulierung -
”
jeder Versicherte ein bißchen stirbt“

(mit Bezug auf einen Todesfalltarif), sondern daß eine bestimmte Anzahl der Versicherten

stirbt und für genau diese die volle Todesfallsumme bezahlt werden muß. Ein negatives

Gesamtrisikoergebnis wird also dann auftreten, wenn mehr Übergänge als erwartet statt-

finden oder die einzelnen zu zahlenden Todesfallleistungen deutlich über der durchschnitt-

lichen Leistung liegen (bzw. beides im ungünstigsten Fall). Die Schwankungen, welche u.

U. ein negatives Gesamtrisikoergebnis bewirken, resultieren daher hauptsächlich aus den

individuellen Martingaltermen M(t).

Im folgenden Unterabschnitt werden die benötigten Aussagen über die Verteilung des

Risikoergebnisses einer Einzelpolice hergeleitet, bevor im letzten Abschnitt dieses Kapitels

auf die Aggregierung der individuellen Ergebnisverteilungen zur Verteilung des gesamten

Ergebnisses eingegangen wird.

4.2.1 Verteilung des individuellen Ergebnisses

Wir werden die Resultate aus Kapitel 3 verwenden, um die Verteilung des individuellen

Ergebnisses zu berechnen. Dort hatten wir uns mit den realen Ein- und Auszahlungen an

der Schnittstelle zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer beschäftigt. Die Idee be-

steht nun darin, das Prinzip auf die intern im Versicherungsunternehmen stattfindenden

Zahlungsströme zu übertragen, welche in das Risikoergebnis einfließen; dabei werden wir
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die sich heraussaldierenden Größen (Sparprämien und aus dem DK bezahlte Leistungen)

in der Darstellung von vornherein weglassen. Wir definieren hierfür einen neuen zufälligen

Zahlungsstrom (vgl. Darstellung von dB(t) in Definition 2.11) und werden diesen (entspre-

chend diskontiert) aufintegrieren. Dadurch bekommen wir eine andere Darstellungsweise

des individuellen Risikoergebnisses (der Zugang über die Darstellung (4.2) ist nur für

die Verteilungsaussagen über das technische, nicht aber über das gesamte individuelle

Risikoergebnis sinnvoll).

Definition 4.11 (Interner Risikozahlungsstrom) Wir definieren den zufälligen in-

ternen Risikozahlungsstrom Ψ(t) für t ∈ [0, t1] durch Ψ(0) = 0 und die stochastischen

Zuwächse

dΨ(t) =
∑
i∈Z

(
Ii(t)ψi(t)dt +

∑

j, j 6=i

ψij(t)dNij(t)
)

mit

ψi(t) =
∑

j; j 6=i

R∗
ij(t)µ

∗
ij(t) und ψij(t) = −R∗

ij(t). (4.12)

Ich möchte diese Definition im Folgenden motivieren. Zunächst wird gegenüber den

Beschreibungen in Kapitel 3 das Vorzeichen der Zahlungsströme dahingehend verändert,

daß nun die Prämieneinnahmen positives und die Ausgaben negatives Vorzeichen bekom-

men (ich verweise hier auf die Definition des Risikoergebnisses einer Gewinnabrechnung in

Abschnitt 1.3). Bei einem Zustandswechsel einer VP (Versicherungsfall) entsteht das ris-

kierte Kapital R∗
ij(t) als Schaden (Ausgabenseite), welches mit einem negativen Vorzeichen

in das Risikoergebnis eingeht. Zu beachten ist, daß R∗
ij(t) selbst positiv oder negativ sein

kann; beispielsweise stellt eine Reaktivierung (Zustandswechsel I → A) einen negativen

Schaden dar, so daß sich durch dieses Ereignis das Risikoergebnis um die positive Summe

ψIA(t) = −R∗
IA(t) vergrößert. Bei Versicherungsfällen gehen also die ψij(t), entsprechend

diskontiert, in die Abrechnungspunkte Leistungen(VF) und ∆DK(VF) ein.

Bleibt eine VP in einem Zustand j, so verändert sich das DK gemäß der Formel (3.9);

aus Sicht des Risikoergebnisses saldieren sich dabei die Sparprämie und die kontinuier-

lichen Rentenleistungen b
(R)
j (t) sowie die diskreten Kapitalzahlungen ∆Bj(t) heraus, so

daß gerade die Risikoanteile
∑

j; j 6=i R
∗
ij(t)µ

∗
ij(t), übrig bleibt (Ausdruck kann positiv oder

negativ sein; siehe Abschnitt 3.2.2). Die ψj(t) stellen somit die kontinuierlichen Risikozah-

lungsströme dar und gehen, ebenfalls diskontiert, in den Abrechnungspunkt Risikoprämien

ein.

Das Risikoergebnis selbst ergibt sich mit dieser Darstellung als Integral über den auf

t1 diskontierten Strom dΨ(t). Wir diskontieren hier auf den Endzeitpunkt der Betrach-

tungsperiode, da sich die Prognose des Risikoergebnisses auf das Resultat der tatsächlichen
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Risikogewinnabrechnung bezieht, die zum Zeitpunkt t1 stattfindet:

Φ̂(t) :=

∫ t1

t

ṽ(τ, t1)dΨ(τ).

Wir werden im Folgenden gelegentlich die Größe Φ̂ als Abkürzung für Φ̂(0) verwenden.

Zunächst können wir die Formel (3.10) anwenden, wobei wir jeweils bj(t) durch ψj(t)

und bjk(t) durch ψjk(t) ersetzen. Um die Darstellung aus dem 3. Kapitel direkt überneh-

men zu können, diskontieren wir hier wieder auf den variablen Zeitpunkt t, berechnen die

Momente und transformieren diese anschließend wieder für die Situation der Diskontie-

rung auf den Zeitpunkt t1. Die Momente des individuellen Risikoergebnisses berechnen

sich demnach wie folgt:

Definition 4.12 (Höhere Momente des Risikoergebnisses) Mit Φ(t) wird der auf

t diskontierte Wert des individuellen Risikoergebnisses im Zeitintervall (t, t1] bezeichnet,

also

Φ(t) :=

∫ t1

t

v(t, τ)dΨ(τ).

Die höheren Momente des Risikoergebnisses einer Police in (t, t1] (diskontiert auf t), ge-

geben der aktuelle Zustand j der Police, werden definiert als

Y
(0)
j (t) := 1 und Y

(q)
j (t) := E[Φ(t)q |X(t) = j], q = 1, 2, . . .

Korollar 4.13 Die Momente Y
(q)
j (t) berechnen sich analog zu (3.10) als

d

dt
Y

(q)
j (t) = (qδ(t) + µj(t))Y

(q)
j (t)− qψj(t)Y

(q−1)
j (t)

−
∑

k;k 6=j

µjk(t)

q∑
p=0

(
q

p

)
(ψjk(t))

pY
(q−p)
k (t), (4.13)

wobei an evtl. vorhandenen Unstetigkeitsstellen entsprechende Randbedingungen aufge-

stellt werden müssen. Die letzte Randbedingung und damit der Startwert der numerischen

Berechnungen ist Y
(q)
j (t1) = 0.

Die höheren Momente der Zielgröße, also des auf t1 diskontierten individuellen Risikoer-

gebnisses Φ̂(t), berechnen sich zu

Ŷ
(q)
j (t) := E[Φ̂(t)q |X(t) = j] = E

[
[ṽ(t, t1)Φ(t)]q |X(t) = j

]
= [ṽ(t, t1)]

q Y
(q)
j (t).

Eine weitere Kernaussage liefert die Anwendung von (3.13) auf die Situation der Zah-

lungsströme, welche für das Risikoergebnis relevant sind (also ψi(t) und ψij(t)). Zu be-

achten ist, daß sich bezüglich der Verzinsung eine kleine Änderung in der Darstellung der

Integralgleichungen ergibt (in (3.13) hatten wir alle Zahlungsströme auf den variablen

Zeitpunkt t diskontiert):
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Korollar 4.14 Die Verteilungsfunktion

P
(Φ̂)
j (t, y) := P

[
Φ̂(t) ≤ y

∣∣∣X(t) = j
]

des Risikoergebnisses Φ̂(t) im Intervall (t, t1], bedingt auf den Anfangszustand j, genügt

den Integralgleichungen

P
(Φ̂)
j (t, y) =

∑

k; k 6=j

[∫ t1

t

e−
R s

t µjµjk(s)ds · P
(Φ̂)
k

(
s, y −

∫ s

t

ṽ(τ, t1)ψj(τ)dτ − ψjk(s)
)]

+ e−
R t1

t µj1
[∫ t1

t

ṽ(τ, t1)ψj(τ)dτ ≤ y
]
. (4.14)

Analog zu den Ausführungen am Ende des Abschnitts 3.3. kann auch dieses Sys-

tem von Integralgleichungen in ein System von DGLen transformiert und numerisch für

endlich viele Werte y gelöst werden. In Abschnitt 6.1.2 wird gezeigt, daß sich bei Wahl

des speziellen Zustandsraums Z = {A,G} explizite Integralformeln ergeben, die man für

viele y-Werte lösen kann. Auf das Problem der Aggregation der individuellen Ergebnis-

verteilungen zur Verteilung des Gesamtergebnisses wird im folgenden Abschnitt näher

eingegangen.

4.2.2 Gesamtes Risikoergebnis des Kollektivs

In diesem Abschnitt schließlich wird beschrieben, wie sich die Verteilung des gesamten

Risikoergebnisses des betrachteten versicherten Kollektivs aus den individuellen Ergebnis-

verteilungen berechnet. Die Aussagen gelten analog auch für die Verteilungen der zukünf-

tigen Cash-Flows (Kapitel 3) und für die des technischen Risikoergebnisses (Abschnitt

4.1). Im Folgenden werden alle relevanten Größen mit der Nummer der Police indiziert,

also z.B. Φ̂(i) für das stochastische Risikoergebnis der i-ten Police im Intervall (0, t1].

Das Gesamtrisikoergebnis des Kollektivs, berechnet auf der Basis des individuellen

Modells, ist gerade die Summe über alle |Θ|= M Einzelergebnisse:

Φ̂(ges) =
M∑
i=1

Φ̂(i). (4.15)

Wie in Abschnitt 2.1 besprochen gehen wir von einer festen Kollektivgröße aus. Verzichtet

man auf diese Forderung, dann ist das individuelle Modell im strengen Sinn nicht mehr

anwendbar und muß durch ein kollektives ersetzt werden. Wir gehen davon aus, daß

alle (kombinierten) Policen des Kollektivs als voneinander unabhängig angesehen werden

können.

Mit Hilfe der Formeln (4.10) und (4.13) können somit der Erwartungswert und auf-

grund der Unabhängigkeit der Policen auch die Varianz von Φ̂ges ausgerechnet werden
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als die Summe über die entsprechenden individuellen Größen. Zusätzlich wollen wir die

höheren Momente der Verteilung des gesamten Risikoergebnisses ausrechnen. Da wir über

die DGLen in (4.13) potentiell beliebig viele Momente der Einzelverteilungen ausrechnen

können, liegt ein Zugang über die Momenterzeugende Funktion (m.g.f.) nahe. Zunächst

einige grundlegende Feststellungen:

Definition 4.15 (Momenterzeugende Funktion) Die momenterzeugende Funktion ei-

ner ZV Y mit E[esY ] < ∞ für alle |s| < ε, ε > 0, wird definiert als

MY (s) := E[esY ] =

∫ ∞

−∞
esydFY (y),

wobei das Integral wie üblich als Lebesgue-Stieltjes-Integral zu verstehen ist.

Die m.g.f. einer Verteilung existiert, wenn die Verteilung außerhalb eines endlichen

Intervalls keine Masse besitzt. Dies ist für jede einzelne Ergebnisverteilung im allgemei-

nen Fall nicht garantiert, da zwar sämtliche Ein- und Auszahlungen endlich sind und die

Sprungprozesse gemäß ihrer Definition in Kapitel 2 (s.a. Anhang A) innerhalb eines kom-

pakten Zeitintervalls nur endlich viele Sprünge aufweisen, jedoch gibt es keine Schranke S,

die die Anzahl der möglichen Sprünge nach oben begrenzt. In einem vernünftigen Modell

für die Lebensversicherung, wie wir es beispielsweise in den Abschnitten 2.1.2 und 2.2.2

beschrieben haben, ist dennoch eine Beschränkung des Risikoergebnisses sowohl in posi-

tiver als auch in negativer Richtung möglich. Ich möchte an dieser Stelle nicht näher auf

Details eingehen, sondern nur darauf hinweisen, daß der Beweis der Beschränktheitsaussa-

ge selbst für einfache Tarifkonstellationen nicht trivial ist. Das Modell läßt beispielsweise

beliebig viele Wechsel zwischen dem Zustand A und I zu; jeder einzelne dieser Wechsel

zieht einen Sprung im DK nach sich. Man kann in diesem Fall zeigen, daß dem Versicherer

der maximale Schaden (unter der Bedingung, daß die VP im Betrachtungszeitraum nicht

stirbt) genau dann entsteht, wenn der Versicherte genau zum Zeitpunkt t = 0 invalide

wird und es bis zum Zeitpunkt t1 bleibt. Im Fall eines einfachen Todesfalltarifs mit Zu-

standsraums Z = {A,G} ist klar, daß das bestmögliche Risikoergebnis entsteht, wenn

keine VP stirbt; der Maximalschaden tritt ein, wenn alle VPen genau in t = 0 sterben.

Lemma 4.16 (Eigenschaften der m.g.f.)

1.) Ist MY (s) < ∞ für irgendein s = ±t, t 6= 0, so sichert dies bereits die Existenz

aller absoluten Momente E
[
|Y |k

]
und damit die Existenz aller gewöhnlichen Momente

mk := E[Y k].

2.) k-maliges Differenzieren von MY liefert die gewöhnlichen Momente von Y :

mk = M
(k)
Y (0) =

dkM(s)

dsk

∣∣∣
s=0

, k = 0, 1, 2, . . .
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3.) Die Verteilung von Y ist durch MY eindeutig bestimmt und es gilt

MY (s) =
∞∑

k=0

mk
sk

k!
.

4.) Seien X1, X2, . . . , XM unabhängige Zufallsvariablen mit existierenden m.g.f., dann

existiert die m.g.f. auch für die Summe der Zufallsvariablen, und es gilt

MY1+Y2+...+YM
(s) = MY1(s) ·MY2(s) · . . . ·MYM

(s).

Beweis: Zum Beweis der Aussagen siehe beispielsweise Billingsley [2], Kapitel 21. 2

Für die m.g.f. des Gesamtrisikoergebnisses Φ̂(ges) =
∑M

i=1 Φ̂(i) gilt demnach:

MΦ̂(ges)(s) =
M∏
i=1

MΦ̂(i)(s) =
∞∑

k=0

m
(ges)
k

k!
sk mit

MΦ̂(i)(s) =
∞∑

ji=0

m
(i)
ji

ji!
sji .

Wir können nun für dieses Cauchy-Produkt der Potenzreihen einen Koeffizientenver-

gleich durchführen. Dieser liefert für den k-ten Koeffizienten von MΦ̂(ges) und damit das

k-te Moment von Φ̂(ges) gerade

m
(ges)
k

k!
=

∑

j1+j2+...+jM=k

(m
(1)
j1

j1!
· m

(2)
j2

j2!
· . . . · m

(M)
jM

jM !

)
bzw.

m
(ges)
k = k!

∑

j1+j2+...+jM=k

( M∏
i=1

m
(i)
ji

ji!

)
. (4.16)

Angenommen, wir haben aus Korollar 4.13 die ersten Q Momente des Risikoergebnis-

ses Φ̂(i) jeder Einzelpolice ausgerechnet; damit können wir unter Verwendung von (4.16)

die ersten Q Koeffizienten der Taylor-Entwicklung von MΦ̂(ges)(s) und damit die ersten Q

Momente von Φ̂(ges) angeben. Zu beachten ist dabei, daß aus der Formel (4.16) hervor-

geht, daß für die Berechnung des k-ten Koeffizienten m
(ges)
k nur jeweils die Koeffizienten

m
(i)
ji

für ji ≤ k benötigt werden; somit genügt die Kenntnis aller m
(i)
ji

für ji ≤ Q und

i ∈ {1, 2, . . . M} zur Berechnung der ersten Q Momente des Gesamt-Risikoergebnisses.

In der Praxis kann Q nicht besonders groß gewählt werden, da ansonsten die in (4.16)

dargestellte Summe nicht mehr berechenbar ist.

Die Berechnung der gesamten Verteilung erfordert die Faltung aller M Einzelvertei-

lungen, welche (wenn überhaupt) nur numerisch durchführbar ist. Man kann aus (4.14)
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die Verteilungsfunktionen der einzelnen Ergebnisse an einigen Stellen yi ausrechnen und

aus diesen Werten eine diskrete Approximation der Gesamtverteilung berechnen.

Eine andere Möglichkeit der Approximation der Gesamtverteilung ist die Anpassung

geeigneter parametrischer Verteilungsmodelle. Hier allgemeingültige Aussagen zu treffen

ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, da je nach konkreter Situation entschieden werden muß,

welche Verteilungsfamilie man für die Approximation verwendet bzw. ob sich überhaupt

eine sinnvolle Familie von Verteilungen finden läßt. Bei der Wahl des Verteilungsmodells

kann man auf die Möglichkeit der stochastischen Simulation zurückgreifen (siehe Kapitel

5). Ich werde in meinem Berechnungsbeispiel in Abschnitt 6.2 einen solchen Zugang zur

Gesamtverteilung wählen, da die numerischen Berechnungen bei der Faltung der Einzel-

verteilungen zu aufwändig wären.
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Kapitel 5

Stochastische Simulation

In der Praxis hat man zwar häufig die Risikoergebnisse eines Bestands aus vergangenen

Abrechnungsperioden zur Verfügung, allerdings sind das viel zu wenig Daten um mit ih-

rer Hilfe die berechneten Verteilungsaussagen empirisch zu verifizieren. In diesem Kapitel

wird auf die Möglichkeit einer stochastischen Simulationsrechnung für das Risikoergeb-

nis eingegangen. Eine solche kann dazu verwendet werden, um die unter Anwendung der

bisher entwickelten Theorie berechneten Ergebnisse zu überprüfen und ggf. Verteilungs-

modelle für die Gesamtverteilung zu rechtfertigen. In vielen Fällen stellt sie sogar die

einzige Möglichkeit dar, über den individuellen Zugang zu Ergebnissen zu kommen, wenn

die bisher dargestellten Berechnungen in der Praxis nicht mehr durchführbar sind, z.B.

aufgrund eines zu umfangreichen Zustandsraums oder eines zu großen Bestands an ver-

sicherten Personen. Da für jede einzelne Police viele möglicherweise sehr umfangreiche

Systeme von DGLen gelöst werden müssen, stößt man hier schnell an die Leistungsgren-

zen der verfügbaren Rechner. Auch die Aggregation der Einzelergebnisse zum Ergebnis

des Kollektivs ist (wie im vorangegangenen Abschnitt angesprochen) sehr zeitintensiv. Die

stochastische Simulation kommt pro individuellem Simulationsschritt (eine Einzelpolice)

mit wenigen Rechenschritten aus, so daß sehr viele Simulationsdurchläufe (Simulation al-

ler Einzelpolicen) gerechnet werden können. Jeder Simulationsdurchlauf liefert einen Wert

für das Risikoergebnis des Kollektivs; führt man hinreichend viele Simulationsdurchläufe

durch, kann man aus der empirischen Verteilung der Simulationsergebnisse z.B. Schätz-

werte für Kenngrößen der Verteilung berechnen oder direkt eine Überschadenprämie aus-

rechnen (siehe dazu die konkreten Berechnungen in Abschnitt 6.2.).

In unserem Fall besteht ein Simulationsdurchlauf im Wesentlichen aus der unabhängi-

gen Simulation der einzelnen Markovprozesse, welche die Übergänge der Einzelpolicen

im Intervall [0, t1] beschreiben. Hat man simuliert, wann eine Police in welchen Zustand

springt, so kann das aus dieser Konstellation resultierende individuelle Risikoergebnis

deterministisch berechnet werden. Die Summe aller individuellen simulierten Ergebnisse
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liefert einen Wert des gesamten Ergebnisses des Kollektivs. In Abschnitt 6.2.2 werden

20 000 Werte des Gesamtergebnisses simuliert, um die für die Berechnung einer Risk Re-

tention notwendige Verteilung der negativen Ergebnisse zu schätzen.

Zunächst beschreiben wir als Einführung die Vorgehensweise unter der Annahme zeit-

lich konstanter Intensitäten. Da dies für die Betrachtung der Vorgänge in einem LV-

Kollektiv jedoch in höchstem Maße unrealistisch wäre, werden wir anschließend den in-

homogenen Fall beschreiben.

5.1 Konstante Intensitäten

Angenommen, die betrachtete Police befindet sich zu einem beliebigen Zeitpunkt t∗ im

Zustand j∗. Zu Beginn der Betrachtung ist beispielsweise t∗ = 0 und j∗ = j0 (als bekannt

vorausgesetzter gegenwärtiger Zustand der Police). Uns interessiert die zufällige Halte-

zeit Tj∗ im Zustand j∗ und der damit verbundene Zeitpunkt des nächsten Sprungs aus

dem Zustand j∗ heraus, also Sj∗ := t∗ + Tj∗ (s.a. die Ausführungen in Anhang A). Die

Übergänge im Markovmodell sollen approximativ durch die konstanten Intensitäten µjk

beschrieben werden. In diesem Fall gilt:

Lemma 5.1 (Verteilung der Haltezeit) Die Haltezeit Tj∗ in einem Zustand j∗ ist ex-

ponentialverteilt mit dem Parameter µj∗ =
∑

k; k 6=j∗ µj∗k.

Beweis: Die Wahrscheinlichkeit, in einem infinitesimal kleinen Zeitintervall [s, s+ ds) mit

s > t∗ erstmals den Zustand j∗ zu verlassen, ist (gemäß Definition 2.5 und Satz 2.7)

P[Sj∗ ∈ [s, s + ds)] = P
[
X(t) = j∗ ∀ t ∈ [t∗, s) ∧ ∃ t ∈ [s, s + ds) mit X(t) 6= j∗

]

= (e−
R s

t∗ µj∗dτ )µj∗ds = e−µj∗ (s−t∗)µj∗ds.

Integration dieses Terms von t∗ bis y ergibt die Wahrscheinlichkeit, daß der Sprungzeit-

punkt kleiner gleich y ist:

P[Sj∗ ≤ y] =

∫ y

t∗
e−µj∗ (s−t∗)µj∗ds = eµj∗ t∗

[
− e−µj∗s

]s=y

s=t∗
= 1− e−µj∗ (y−t∗).

Da definitionsgemäß die Haltezeit Tj∗ in j∗ gleich Sj∗ − t∗ ist, gilt damit

P[Tj∗ ≤ y − t∗] = 1− e−µj∗ (y−t∗),

folglich gilt Tj∗ ∼ exp(µj∗). 2
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Lemma 5.2 Die Wahrscheinlichkeit, nach Ablauf der Haltezeit Tj∗ in j∗ in einen be-

stimmten Zustand j 6= j∗ zu springen, ist gerade µj∗j/µj∗ (beachte:
∑

j; j 6=j∗ µj∗j/µj∗ = 1).

Beweis: Wir berechnen die Wahrscheinlichkeit eines Sprunges nach j in [s, s+ds), bedingt

darauf, daß Sj∗ ∈ [s, s + ds) ist. Wir definieren dazu das Ereignis

A := {X(t) = j∗ ∀ t ∈ [t∗, s) ∧ ∃ t ∈ [s, s + ds) mit X(t) = j}.

Gemäß der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit ist der gesuchte Ausdruck

P[A |Sj∗ ∈ [s, s + ds)] =
P
[
Sj∗ ∈ [s, s + ds) ∧ A

]

P[Sj∗ ∈ [s, s + ds)]
=

P[A]

P[Sj∗ ∈ [s, s + ds)]
=

=
e−µj∗sµj∗jds

e−µj∗sµj∗ds
=

µj∗j

j∗
.

Der Ausdruck für P[A] ergibt sich wie im Beweis des vorigen Lemmas direkt aus Definition

2.5 und Satz 2.7. 2

Damit kann nun der Algorithmus für die Simulation des Markovprozesses für eine

Police mit Start im Zustand j0 formuliert werden (zur Erinnerung: |Z| = J). Außer dem

Startzustand gehen als weiterer Input nur die jeweiligen Übergangsintensitäten in die

Simulationsrechnungen ein.

Algorithmus 5.3 (Simulation eines homogenen Markovprozesses)

(i) Setze j∗ := j0 und t∗ := 0

(ii) Ziehe eine Zufallszahl e ∼ exp(µj∗) (Haltezeit)

(iii) Wenn e < t1 − t∗ gilt, dann identifiziere den neuen Zustand j 6= j∗ (ansonsten

Abbruch):

• Ziehe Zufallszahl u ∼ unif[0, 1]

• Unterteile das Intervall [0, 1] in J − 1 disjunkte Teilintervalle Ik := (Fk−1, Fk]

mit F0 := 0 und Fk :=
∑k

l=1

µj∗l

µj∗
1{l 6=j∗}

• Identifiziere j ∈ Z\{j∗} als den Zustand, für den u ∈ Ij gilt

(iv) Speichere die Sprungzeit s := t∗+ e und den neuen Zustand j in Vektoren ab (diese

Information wird benötigt, um die simulierten Risikozahlungsströme zu berechnen)

(v) Setze j∗ := j und t∗ := s und gehe zurück zu Punkt (ii)
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Legt man die Vektoren mit den simulierten Sprungzeiten und den jeweils angesprunge-

nen Zuständen zugrunde, so kann man aus diesen Informationen direkt das entsprechende

simulierte individuelle Risikoergebnis der betrachteten Police ausrechnen; dieser Vorgang

ist eine triviale Integration und wird hier daher nicht näher behandelt (zur konkreten

Berechnung im Spezialfall siehe Abschnitt 6.2.2). Führt man die Simulation für alle M

Einzelpolicen durch und addiert die simulierten Risikoergebnisse, so erhält man einen

Simulationswert des gesamten Risikoergebnisses.

5.2 Inhomogener Fall

Die oben beschriebene Simulation ist in dieser Form für die Praxis nicht anwendbar, da

die Annahme konstanter Intensitäten unsinnig ist. Eine Modifikation des Algorithmus ist

jedoch möglich, um die Markovprozesse auch im inhomogenen Fall zu simulieren.

Angenommen, die Intensitäten µij(x(t)) und µi(x(t)) =
∑

j; j 6=i µij(x(t)) sind abhängig

vom Alter x(t) = xg + t einer Person und damit von t; zudem starten wir wieder zum

Zeitpunkt t∗ in einem Zustand j∗. Dann ist die Haltezeit Tj∗ in diesem Zustand nicht

mehr exponentialverteilt, da wie im Beweis von Lemma 5.1 gilt:

P[Sj∗ ≤ y] = P[Tj∗ ≤ y − t∗] =

∫ y

t∗

(
e−

R s
t∗ µj∗ (s)ds

)
µj∗(u)du = 1− e−

R y
t∗ µj∗ (s)ds.

Dieser Ausdruck entspricht gerade 1 − pj∗, j∗(t
∗, y) (siehe Satz 2.7); er ist im allge-

meinen Fall weder auflösbar noch durch bekannte Standard-Verteilungen darstellbar. Im

Folgenden wird eine indirekte Vorgehensweise beschrieben, mit der die Haltezeiten den-

noch simuliert werden können.

Zunächst wird gezeigt, wie man einen inhomogenen Poisson-Prozess {Ñt} mit zeitab-

hängiger Sprungintensität β(t) simulieren kann. Die Haltezeiten Tn = Sn − Sn−1 eines

homogenen Poisson-Prozesses {Nt} mit zufälligen Sprungzeiten Sk (k = 0, 1, . . .) und

konstanter Rate β sind i.i.d. exponentialverteilt mit Parameter β (siehe z.B. Norris [16])

und damit leicht zu simulieren. Dies führt auf die Idee des rejection sampling : Man wählt

β ≥ β(t)∀t und simuliert den Prozess {Nt}; anschließend wird durch Ausdünnung dieses

simulierten Prozesses mit Akzeptanzrate β(t)
β

der Prozess {Ñt} konstruiert (s. Ross [18],

section 5.5). Konkret bedeutet das, daß eine simulierte Sprungzeit σn von {Nt} als Sprung-

zeit σ̃m von {Ñt} mit Wahrscheinlichkeit β(σn)
β

akzeptiert wird.

Die folgende Rechnung zeigt, daß diese Vorgehensweise korrekt ist; definieren wir die

Intensität des auf obige Weise simulierten Prozesses {Ñt} als β̃(t), so gilt für dessen
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infinitesimale Sprungwahrscheinlichkeit in [t, t + dt):

β̃(t)dt = P
[
∃m ∈ {0, 1, 2, . . .} : σ̃m ∈ [t, t + dt)

]
=

= P
[
∃n ∈ {0, 1, 2, . . .} : σn ∈ [t, t + dt)

]
· β(t)

β
= β dt

β(t)

β
= β(t)dt.

Somit besitzt der simulierte Prozess {Ñt} die gewünschte Intensität β(t).

Nun soll dieses Konzept auf die Situation eines zeitstetigen Markov-Prozesses mit

endlichem Zustandsraum Z angewendet werden. Starten wir zum Zeitpunkt t∗ in einem

Zustand j∗, so entspricht die Haltezeit Tj∗ in diesem Zustand gerade der ersten Haltezeit

eines inhomogenen Poisson-Prozesses mit Sprungintensität β(t) := µj∗(t); diese Intensität

ist abhängig vom aktuellen Zustand. Somit wählen wir einen Parameter µj∗ ≥ µj∗(t) und

ziehen solange exp(µj∗)-Zufallszahlen τ , bis zum ersten Mal bei Akzeptanzwahrscheinlich-

keit
µj∗ (t∗+τ)

µj∗
nicht abgelehnt wird. Diese erste akzeptierte Zufallszahl τ̃ verwenden wir als

simulierten Wert der Haltezeit Tj∗ .

Anschließend wird der zum Zeitpunkt t∗ + τ̃ angesprungene Zustand j 6= j∗ identifi-

ziert, indem eine diskrete Zufallszahl gezogen wird mit Gewichten µj∗j(t
∗+ τ̃)/µj∗(t

∗+ τ̃).

Zu beachten ist, daß dieses Verhältnis im Gegensatz zum homogenen Fall vom Sprung-

zeitpunkt abhängt. Die neuen Startwerte werden nun auf t∗(neu) := t∗ + τ̃ bzw. j∗(neu) := j

gesetzt. Die Prozedur wird solange wiederholt, bis der Endzeitpunkt der Betrachtung,

also t1, erreicht ist.

Wie erwähnt muß bei obiger Prozedur die jeweilige Rate µj∗ so gewählt werden, daß

µj∗ ≥ µj∗(t) gilt für alle Zeitpunkte t > t∗. In der Praxis bereitet dieser Umstand Pro-

bleme: Betrachten wir beispielsweise nur der Zustandsraum {A,G}; hier ist natürlich nur

der Fall j∗ = A interessant. Die Intensität µAG(x(t)) = µA(x(t)) ist im Alter x(t) und

damit in der Zeit t streng monoton wachsend (in Anhang B wird sie beispielsweise als

Exponentialfunktion angesetzt). Gehen wir von einem Endalter xE = xg + tE aus, so muß

daher ein Parameter µ ≥ µAG(tE) gewählt werden. Selbst bei der Wahl µ = µAG(tE) wird

jedoch die Akzeptanzrate µA(t∗+τ)
µ

derart klein, daß der Algorithmus praktisch nicht mehr

durchführbar ist, da viel zu viele Zufallszahlen generiert werden müssen (vor allem wenn

das Kollektiv groß ist).

Jedoch gibt es auch für dieses Problem eine praktikable Lösung: Wir ziehen zunächst

eine Bernoulli - Variable mit dem Parameter

p := P[Sj∗ ≤ t1] = 1− e−
R t1

t∗ µj∗ (s)ds,

also B ∼ Ber(p); ist B = 0, so bleibt der simulierte Pfad in [t∗, t1] im Zustand j∗, so
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daß keine weiteren Schritte notwendig sind. Gilt allerdings B = 1, so findet in [t∗, t1] ein

Sprung aus j∗ statt, und wir können im Folgenden auf dieses Ereignis bedingen.

Betrachtet man diese Vorgehensweise in Verbindung mit konstanten Intensitäten µij,

so ist unmittelbar klar, daß die Verteilung der Haltezeit Tj∗ , bedingt auf das Ereignis

{Sj∗ ≤ t1}, eine sog. truncated exponential distribution ist, also eine Exponentialvertei-

lung, welche nur Masse auf [0, t1 − t∗] besitzt (siehe unten). Aus einer solchen Verteilung

kann man ebenfalls mit einer rejection sampling Methode Zufallszahlen generieren (vgl.

Robert [17]). Zwar sind auch hier die jeweiligen Akzeptanzraten ziemlich klein, jedoch

muß das rejection sampling nur für wenige Policen durchgeführt werden (i.A. wird die

Wahrscheinlichkeit p für einen Sprung innerhalb eines verhältnismäßig kleinen Intervalls

[t∗, t1] klein sein).

Satz 5.4 (Rejection Sampling) Die Verteilung, aus der Zufallszahlen erzeugt werden

sollen, habe die Dichte π(z). Findet man eine Dichte q(z) ( envelope) und eine Konstante

C derart, daß für alle z aus dem Träger von π die Ungleichung π(z) ≤ Cq(z) erfüllt ist,

so kann aus der durch π(z) bestimmten Verteilung wie folgt gezogen werden:

Ziehe eine Zufallszahl y aus q(z) und u aus der Gleichverteilung U ∼ unif[0, 1]; akzep-

tiere y als Realisierung der durch π(z) bestimmten Verteilung genau dann, wenn folgende

Ungleichung erfüllt ist:

Cuq(y) ≤ π(y)

Beweis: Sei Y ∼ q(z); mit Hilfe des Theorems von Bayes berechnen wir die bedingte

Dichte von Y , gegeben das Erfülltsein der angegebenen Ungleichung:

f(y |CUq(y) ≤ π(y)) =
Pq[CUq(y) ≤ π(y) |Y = y] · Pq[Y = y]

∫
R

(
Pq[CUq(y) ≤ π(y) |Y = y] · Pq[Y = y]

)
dy

=
Pq[U ≤ π(y)

Cq(y)
|Y = y] q(y)

∫
R

(
Pq[U ≤ π(y)

Cq(y)
|Y = y] q(y)

)
dy

=

π(y)q(y)
Cq(y)∫

R

(
π(y)q(y)
Cq(y)

)
dy

=
π(y)∫

R π(y)dy
= π(y),

wobei mit Pq das Wahrscheinlichkeitsmaß bezüglich der Dichte q gemeint ist. 2

Im obigen Fall hat die ZV Tj∗ unter Annahme konstanter Intensitäten die Dichte

q(z) = µj∗e
−µj∗z (Exponentialverteilung mit Parameter µj∗), und die Dichte der truncated

distribution ist π(z) = Cq(z)1{z∈[0,t1−t∗]} mit

C :=
(∫ t1−t∗

0

q(z)dz
)−1

=
(
1− e−µj∗ (t1−t∗)

)−1

.
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Für eine aus der Verteilung exp(µj∗) gezogene Zufallszahl τ ist die Ungleichung Cuq(τ) ≤
π(τ) demnach genau dann erfüllt, wenn τ ∈ [0, t1− t∗] gilt, und zwar unabhängig von der

gezogenen Uniform-Realisierung u, so daß auf die Ziehung von u in diesem Fall verzichtet

werden kann.

Nun muß man wie oben einen weiteren rejection sampling - Schritt durchführen, um

der Zeitabhängigkeit der Intensitäten Rechnung zu tragen. Wir akzeptieren also die aus

der truncated exponential distribution (mit Parameter µj∗) gezogene Haltezeit τ nur mit

Wahrscheinlichkeit
µj∗ (t∗+τ)

µj∗
als Realisierung τ̃ von Tj∗ . Innerhalb des kleinen Intervalls

[t∗, t1] ist die Bestimmung des Parameters µj∗ unproblematisch, da dieser einfach als

Maximum von µj∗(t) auf dem kompakten Intervall [t∗, t1] berechnet werden kann. Die

Akzeptanzrate des zweiten rejection-Schrittes wird in allen praktisch relevanten Fällen

nahe bei 1 sein, da sich die Intensitäten innerhalb kleiner Zeiträume nicht stark ändern.

Beispielsweise wird man für den oben angesprochenen Fall des speziellen Zustandsraums

{A,G} aufgrund des monotonen Wachstums von µA(t) = µAG(t) die Rate µ := µAG(t1)

wählen (siehe Abschnitt 6.2.2).

Damit kann der Algorithmus für die Simulation der Markovkette im allgemeinen Fall

formuliert werden.

Algorithmus 5.5 (Simulation eines inhomogenen Markovprozesses)

(i) Schreibe eine Funktion truncexp mit Input-Parametern t∗ und j∗, welche aus der

auf [0, t1 − t∗] eingeschränkten Exponentialverteilung zieht:

(a) Berechne µ := maxt∈[t∗,t1]µj∗(t)

(b) Ziehe τ ∼ exp(µ); wenn τ /∈ [0, t1 − t∗] dann gehe zurück zu (b)

(c) Ziehe U ∼ unif[0, 1]; wenn U >
µj∗ (t∗+τ)

µ
dann gehe zurück zu (b)

(d) Gib den Wert τ als Realisierung τ̃ der Haltezeit an das aufrufende Programm

zurück

(ii) Setze j∗ := j0 und t∗ := 0

(iii) Ziehe B ∼ Ber(p) mit p := 1− e−
R t1

t∗ µj∗ (s)ds

(iv) Wenn B = 1 gilt, dann identifiziere die genaue Haltezeit (ansonsten Abbruch): Ziehe

τ̃ ∼ truncexp(j∗, t∗)

(v) Identifiziere den neuen Zustand j 6= j∗:

• Ziehe Zufallszahl U ∼ unif[0, 1]
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• Unterteile das Intervall [0, 1] in J − 1 disjunkte Teilintervalle Ik := (Fk−1, Fk]

mit F0 := 0 und Fk :=
∑k

l=1

µj∗l(t
∗+τ̃)

µj∗ (t∗+τ̃)
1{l 6=j∗}

• Identifiziere j ∈ Z\{j∗} als den Zustand, für den U ∈ Ij gilt

(vi) Speichere die Sprungzeit s := t∗ + τ̃ und den neuen Zustand j in Vektoren ab

(vii) Setze j∗ := j und t∗ := s und gehe zurück zu Punkt (iii)

In Abschnitt 6.2.2 werden wir den Algorithmus aufgrund der speziellen Wahl des

Zustandsraums Z = {A,G} vereinfachen können: Hier ist j0 = A, und der angesprungene

Zustand j 6= A ist G, so daß die Identifikation des angesprungenen Zustands wegfällt.

Zudem ist höchstens ein einziger Sprung möglich, so daß die Schleife (vii) wegfällt. Wie

oben bereits angesprochen ist die Berechnung des Maximums in der Funktion truncexp in

diesem Fall trivial, da man einfach µ := µAG(t1) setzen kann.
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Kapitel 6

Anwendung und Berechnungsbeispiel

In diesem Kapitel soll zunächst die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellte Theo-

rie für den einfachen aber wichtigen Spezialfall Z := {A,G} angewendet werden. Als

wichtiges Ergebnis sei an dieser Stelle vorweggenommen, daß sich die höheren Momente

der Zahlungsströme (Cash-Flows, technisches Risikoergebnis und gesamtes Risikoergeb-

nis) iterativ über geschlossene Darstellungen berechnen lassen (beispielsweise können die

Differentialgleichungssysteme (4.11) und (4.13) explizit gelöst werden).

Natürlich ist das aufwendige Theoriegerüst aus den vorangegangenen Kapiteln nicht

notwendig, um Ergebnisse für diesen Spezialfall zu berechnen; allerdings wird hier deut-

lich, wie die Berechnungen in der Praxis konkret aussehen können. Die Resultate werden

anschließend auch auf konkrete Bestandsdaten angewendet.

6.1 Zustandsraum mit zwei Elementen

6.1.1 Berechnung der Basisgrößen im Spezialfall

Zunächst werden die Basisgrößen berechnet, wenn wir den Zustandsraum auf Z := {A, G}
einschränken. Von den im Einleitungskapitel beschriebenen Versicherungsformen können

damit reine Risikotarife, Kapitaltarife sowie Altersrenten beschrieben werden (damit wird

bereits eine sehr große Klasse abgedeckt).

Die einzige nicht-verschwindende Intensität ist hier µ(t) := µAG(t) = µA(t), wobei

letztere Gleichheit gilt aufgrund der Tatsache, daß kein weiterer Übergang aus A möglich

ist; µ(t) ist wie immer zu verstehen als µ(x(t)). In Anhang B wird µ(x(t)) als parametrische

Kurve angesetzt; die sich ergebenden Funktionen (unterschiedliche Parameter für Männer

und Frauen) werden in Abschnitt 6.2 für die konkreten Berechnungen verwendet.

Es gilt definitionsgemäß

pGG(t, u) = 1 und pGA(t, u) = 0 ∀ t, u ∈ T ;
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Satz 2.7 und die Kolmogorov-DGLen (2.5) ergeben zudem

pAA(t, u) = p̄AA(t, u) = e−
R u

t µ(s)ds und pAG(t, u) = 1− pAA(t, u) ∀ t, u ∈ T. (6.1)

Im Zustand G werden für den Versicherten keine Prämien bezahlt, und dieser erhält

auch keine Renten- oder Kapitalleistungen (Witwen- und Waisenrenten können mit dem

einfachen Zustandsraum nicht modelliert werden). Somit ist dBG(t) ≡ 0 und der gesamte

Nettoauszahlungsstrom (2.9) schränkt sich ein auf

dB(t) = IA(t)dBA(t) + bAG(t)dNAG(t), (6.2)

wobei dBA(t) kontinuierliche Prämieneinnahmen und Rentenleistungen (in diesem Fall

nur Altersrente) des Versicherers beinhaltet sowie eine (oder natürlich auch mehrere)

mögliche Erlebensfalleistung(en). Die Menge der Zeitpunkte t mit ∆BA(t) > 0 fassen wir

wieder zur Menge D zusammen. bAG(t) bezeichnet das zur Zeit t fällige Todesfallkapital.

Zur Zeitabhängigkeit von bAG möchte ich Folgendes bemerken: Die Auszahlungssumme

im Todesfall ist zwar oft zeitlich konstant, allerdings müssen wir diese konstante Summe

mit einer vom Alter x(t) der VP abhängigen Indikatorfunktion multiplizieren, da i.A.

Todesfallsummen nur bis zu einem gewissen Endalter x
[T ]
P gezahlt werden (x

[T ]
P stellt in

unserem Modell zugleich das Alter dar, bis zu dem die Prämien für den Todesfalltarif

bezahlt werden; s.a. Abschnitt 2.3.).

Nun können die Reserven in A und G sowie das riskierte Kapital für A → G berechnet

werden; (3.2) reduziert sich für j = A zu

V ∗
A(t) =

∫ tE

t

v(t, τ)
[
p∗AA(t, τ)

(
dBA(τ) + bAG(τ)µ∗(τ)dτ

)
+p∗AG(t, τ)

=0︷ ︸︸ ︷
dBG(τ)

]

=

∫ tE

t

e−
R τ

t (δ(s)+µ∗(s))ds
(
dBA(τ) + bAG(τ)µ∗(τ)dτ

)
.

Für j = G ergibt sich

V ∗
G(t) =

∫ tE

t

v(t, τ)
[ =0︷ ︸︸ ︷
p∗GA(t, τ)

(
dBA(τ) + bAG(τ)µ∗(τ)dτ

)
+p∗GG(t, τ)

=0︷ ︸︸ ︷
dBG(τ)

]
= 0.

Somit ergeben sich für die allgemeine Reserve (3.4) in einem unbekannten Zustand zur

Zeit t und für das riskiertes Kapital aus (3.5) für den einzigen möglichen Übergang die

Ausdrücke

V ∗
X(t)(t) = IA(t)V ∗

A(t) und R∗
AG(t) = bAG(t)− V ∗

A(t).

Schließlich liefert (4.3) cG(t) ≡ 0∀t (kein Übergang aus G möglich) und

cA(t) = R∗
AG(t)[µ∗(t)− µ(t)].
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Daraus berechnet sich dC(t) = c(t)dt = IA(t)cA(t)dt, und das technische Risikoergebnis

im Intervall (t, t1] aus (4.9) ist gleich

ÊT (t) =

∫ t1

t

ṽ(τ, t1)dC(τ) =

∫ t1

t

e
R t1

τ δIA(τ)cA(τ)dτ. (6.3)

Der Erwartungswert dieses Ausdrucks für t = 0 ergibt sich gemäß (4.10) als

E[ÊT (0) |X(0) = A] =

∫ t1

0

ṽ(τ, t1)pAA(0, τ)cA(τ)dτ

=

∫ t1

0

[
exp

{∫ t1

τ

δ(s)ds−
∫ τ

0

µ(s)ds
}(

bAG(t)− V ∗
A(t)

)
[µ∗(τ)− µ(τ)]

]
dτ. (6.4)

6.1.2 Differentialgleichungen im Spezialfall

Die DGLen (3.10) für die höheren Momente des Zahlungsstroms in einem Intervall (t, t1]

sind für Z = {A, G} explizit durch eine Iteration lösbar. Da diese Lösung exakt analog

zu der Lösung der DGLen für den technischen Überschuß ist (siehe unten), wäre eine

separate Herleitung an dieser Stelle redundant.

Zunächst kann man feststellen, daß ∀ q ∈ N Folgendes gilt:

V
(q)
G (t) = E

[(∫ t1

t

v(t, τ)dB(τ)
)q ∣∣∣ X(t) = G

]
= E

[(∫ t1

t

v(t, τ)

=0︷ ︸︸ ︷
dBG(τ)

)q]
= 0.

Zudem gilt für q = 0 definitionsgemäß V
(0)
G (t) = V

(0)
A (t) ≡ 1∀t; somit reduziert sich

der Doppelsummen-Term in (3.10) zu µ(t)(bAG(t))q. Insgesamt haben die DGLen für

q = 1, 2, . . . und für t /∈ D die Form

d

dt
V

(q)
A (t) = (qδ(t) + µ(t))V

(q)
A (t)− qbAV

(q−1)
A (t)− µ(t)(bAG(t))q.

Die Randbedingungen können nicht vereinfacht werden und werden aus Satz 3.7 über-

nommen.

Die DGLen von Thiele sind als Spezialfall in (3.10) enthalten, wenn t1 durch tE und

µ(t) durch µ∗(t) ersetzt wird und entsprechend die Randbedingungen verändert werden.

Mit q = 1 ergibt sich für t /∈ D direkt

d

dt
V ∗

A(t) = (δ(t) + µ∗(t))V ∗
A(t)− bA(t)− bAG(t)µ∗(t).

Auf das gleiche Ergebnis führt natürlich auch die direkte Anwendung von (3.6) auf den

Zustandsraum {A,G}.
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Das Integralgleichungs-System (3.13) reduziert sich auf zwei explizite Formeln, welche

für gegebene Koeffizienten numerisch evaluiert werden können:

PG(t, u) = P
[ ∫ t1

t

v(t, τ)dB(τ) ≤ u
∣∣∣ IG(t) = 1

]
= P

[ ∫ t1

t

v(t, τ)

=0dτ︷ ︸︸ ︷
dBG(τ) ≤ u

]
= 1{u≥0}

PA(t, u) =

∫ t1

t

e−
R s

t µµ(s)dsPG

(
s, e

R s
t δu−

∫ s

t

e
R s

τ δdBA(τ)− bAG(s)
)

+

+ e−
R t1

t µ 1
[∫ t1

t

e−
R τ

t δdBA(τ) ≤ u
]

=

∫ t1

t

e−
R s

t µµ(s)ds1
[
e
R s

t δu ≥
∫ s

t

e
R s

τ δdBA(τ) + bAG(s)
]

+

+ e−
R t1

t µ 1
[∫ t1

t

e−
R τ

t δdBA(τ) ≤ u
]
. (6.5)

Nun sollen die DGLen (4.11) für die höheren Momente W
(q)
j (t) für den in diesem Kapi-

tel betrachteten Spezialfall aufgestellt und iterativ gelöst werden. Im Gegensatz zur DGL

für die Größe V
(q)
A (t) muß man hier nun i.A. keine Unstetigkeiten in den Koeffizienten

beachten; δ und µ können als stetig vorausgesetzt werden (eine unstetige Sterbeinten-

sität wäre aus praktischer Sicht unsinnig), und wir gehen zusätzlich davon aus, daß das

riskierte Kapital in der Zeit stetig ist. Dies ist zwar keine notwendige Voraussetzung, ist

aber in den meisten praktisch relevanten Fällen erfüllt. Sollten sich dennoch für ein spe-

zielles praktisches Problem Unstetigkeiten ergeben, kann man problemlos die jeweiligen

Randbedingungen konstruieren und die DGLen dann entsprechend stückweise lösen.

Satz 6.1 Für Z = {A,G} können die Momente W
(q)
A (t) rekursiv berechnet werden über

den Zusammenhang

W
(q)
A (t) =

∫ t1

t

e−
R τ

t (qδ(s)+µ(s))dsqcA(τ)W
(q−1)
A (τ)dτ, q = 1, 2, . . . , (6.6)

beginnend mit W
(0)
A (t) = 1 ∀t; ebenso ist W

(0)
G (t) = 1 ∀t. Für q = 1, 2, . . . gilt zudem

W
(q)
G (t) = 0.

Beweis: Wir beginnen mit den Startwerten für q = 0:

W
(0)
A (t) = E

[(∫ t1

t

v(t, τ)c(τ)dτ
)0 ∣∣∣ X(t) = A

]
= E[1 |X(t) = A] = 1.

Gleiches gilt natürlich auch für W
(0)
G (t); die Momente im Zustand G verschwinden wegen

W
(q)
G (t) = E

[(∫ t1

t

v(t, τ)c(τ)dτ
)q ∣∣∣ X(t) = G

]
= E

[(∫ t1

t

v(t, τ)

=0︷ ︸︸ ︷
cG(τ) dτ

)q]
= 0.

79



Für Z = {A,G} vereinfacht sich nun (4.11) zu

d

dt
W

(q)
A (t) = qδ(t)W

(q)
A (t)− qcA(t)W

(q−1)
A (t)− µ(t)

( =0︷ ︸︸ ︷
W

(q)
G (t)−W

(q)
A (t)

)

=
(
qδ(t) + µ(t)

)
W

(q)
A (t)− qcA(t)W

(q−1)
A (t).

Dies ist eine lineare DGL 1. Ordnung der Form d
dt

y(t) = Q(t)− P (t)y(t). Die allgemeine

Lösungsformel

y = e−
R

Pdt
(∫

Qe
R

Pdtdt + C
)

für diesen DGL-Typ ist bekannt und beispielsweise in Bronstein [3] auf Seite 507 nachzu-

lesen. Setzt man nun P (t) := −(qδ(t) + µ(t)) und Q(t) := −qcA(t)W
(q−1)
A (t), so ergibt die

Integration von t1 bis t mit C = W
(q)
A (t1) damit gerade

W
(q)
A (t) = e

R t
t1

(qδ(s)+µ(s))ds
[∫ t

t1

(
−qcA(τ)W

(q−1)
A (τ)

)
e
− R τ

t1
(qδ(s)+µ(s))ds

dτ +

=0︷ ︸︸ ︷
W

(q)
A (t1)

]

=

∫ t1

t

e−
R τ

t (qδ(s)+µ(s))dsqcA(τ)W
(q−1)
A (τ)dτ.

2

Die analogen Rechnungen kann man natürlich auch auf die DGLen (4.13) und (4.14)

anwenden, um damit die entsprechenden Resultate für die Verteilung des gesamten Risi-

koergebnisses einer Police aufzuschreiben (Start in j = A):

d

dt
Y

(q)
A (t) = (qδ(t) + µ(t))Y

(q)
A (t)− qψA(t)Y

(q−1)
A (t)− µ(t)

q∑
p=0

(
q

p

)
(ψAG(t))pY

(q−p)
G (t)

= (qδ(t) + µ(t))Y
(q)
A (t)−

(
qψA(t)Y

(q−1)
A (t) + µ(t)(ψAG(t))q

)
.

Die Lösung der DGL ergibt sich analog zum Beweis von Satz 6.1 zu

Y
(q)
A (t) =

∫ t1

t

e−
R τ

t (qδ(s)+µ(s))ds
(
qψA(τ)Y

(q−1)
A (τ) + µ(τ)(ψAG(τ))q

)
dτ (6.7)

Ŷ
(q)
A (t) = [ṽ(t, t1)]

q Y
(q)
A (t). (6.8)

Mit Hilfe dieser Formeln werden wir im nächsten Abschnitt für einen konkreten Be-

stand die ersten beiden Momente und anschließend die Varianz des Risikoergebnisses

ausrechnen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch die DGLen für die gesamte Ver-

teilung des Risikoergebnisses einer Einzelpolice angeben. Ich werde sie allerdings nicht

auf den Beispielbestand anwenden, da die numerische Faltung der Einzelverteilungen zur
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Gesamtverteilung des Kollektivs zu aufwendig ist. Analog zu (6.5) ergeben sich folgende

Integralgleichungen für die Verteilung des Risikoergebnisses:

P
(Φ̂)
G (t, y) = 1{y≥0} und

P
(Φ̂)
A (t, y) =

∫ t1

t

e−
R s

t µµ(s)ds1
[
y ≥

∫ s

t

ṽ(τ, t1)ψA(τ)dτ + ψAG(s)
]

+ e−
R t1

t µ 1
[∫ t1

t

ṽ(τ, t1)ψA(τ)dτ ≤ y
]
. (6.9)

6.2 Berechnung für einen konkreten Bestand

In diesem Abschnitt schließlich soll für einen konkreten durch einen KLVV versicherten

Bestand die Verteilung des Risikoergebnisses mit dem Zeithorizont von einem Jahr (d.h.

t1 := 1) bestimmt bzw. approximiert und daraus eine Risk Retention abgeleitet wer-

den. Die Daten wurden von der Abteilung Mathematische Jahresrechnung der Swiss Life

Germany zur Verfügung gestellt.

6.2.1 Beschreibung des Bestands und des Tarifs

Wir betrachten einen Teilbestand eines großen Kollektivvertrags der Swiss Life Germany

aus dem Jahr 2001, bestehend aus 513 versicherten Personen mit insgesamt 601 Poli-

cen eines einjährigen Todesfalltarifs (88 Personen haben jeweils 2 Policen). Die folgende

Tabelle zeigt die Zusammensetzung des Bestands und einige wichtige Kenngrößen. Die

Altersangaben sind bezogen auf den Jahresbeginn, also den 1.1.2001; diesen Zeitpunkt

legen wir als den gegenwärtigen fest, also zu t = 0. Für die 88 Personen mit 2 Policen

sind diese jeweils zu einer einzigen zusammengefasst. Die Versicherungssummen sind in

der Geldeinheit DM zu verstehen. Die Altersangaben sind stetige Werte, auf drei Nach-

kommastellen gerundet; beispielsweise ist das in der Tabelle angegebene Alter 29,470 zu

verstehen als der gerundete Wert 29 Jahre und 470
1000

· 360 Tage.

Anzahl männliche VP: 424 Versicherungssummen: 856 - 1 242 028

Anzahl weibliche VP: 89 Durchschnittsleistung: 192 687

Altersspanne: 29,470 - 64,784 tatsächliche Todesfälle 2001: 2

Durchschnittsalter: 52,093 tatsächliche Leistung 2001: 252.964

Tabelle 6.1: Bestandsdaten

Um den einjährigen Todesfalltarif zu modellieren, arbeiten wir mit dem Zustandsraum

{A,G}. Gegenüber der Beschreibung im vorangegangenen Abschnitt wird die Allgemein-

heit noch weiter eingeschränkt: Zum Beispiel sind die Vertragsgrößen jeweils befristet
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gültig für ein Jahr, daher schränken wir den Betrachtungszeitraum auf ein Kalenderjahr

ein (1.1.2001 - 31.12.2001). Zu beachten ist, daß sich wieder sämtliche mit (i) indizierten

Größen auf die i-te Police beziehen.

Die einzige vom Versicherer zu erbringende Leistung ist eine konstante Todesfall-

Kapitalleistung TK(i) für die i-te Police. Das Endalter ist für den gesamten Vertrag auf

x
[R]
P = 65 festgelegt, so daß genau für die Personen, die am 1.1.2001 (entspricht t = 0) 64

Jahre alt sind, die Kapitalleistung mit einer Indikatorfunktion multipliziert werden muß:

b
(i)
AG(t) = TK(i) für x(i)

g < 64

b
(i)
AG(t) = TK(i)1{t≤65−x

(i)
g } für 64 ≤ x(i)

g < 65

b
(i)
AG(t) = 0 für 65 ≤ x(i)

g . (6.10)

Bei der einjährigen Todesfallversicherung gibt es kein Deckungskapital, was bedeutet,

daß die Nettoprämie gerade der Risikoprämie entspricht (siehe Abschnitt 1.4). Nehmen

wir (3.9) als Basis für die Berechnung der Prämie, so ergibt sich im Aktiven-Zustand für

die i-te Police (mit V
∗(i)
j (t) ≡ 0∀j ∈ {A,G}):

−b
(i)
A (t)dt = R

∗(i)
AG(t) µ

∗(i)
AG(t)dt = b

(i)
AG(t) µ∗(x(i)

g + t)dt. (6.11)

Dies bedeutet, daß die in einem infinitesimalen Zeitintervall [t, t+dt) zu zahlende Prämie

im Aktivenzustand gerade dem Todesfallkapital multipliziert mit der Sterbewahrschein-

lichkeit 1. Ordnung in diesem Intervall entspricht.

6.2.2 Simulation

In diesem Abschnitt sollen die vorhandenen Vertragsdaten für eine Simulationsrechnung

verwendet werden, welche mit Maple durchgeführt wird. Wir haben zwar historische Da-

ten zu Gesamt-Risikoergebnissen aus den Jahren 1997 bis 2001 vorliegen, allerdings sind

aus fünf Ergebnissen natürlich keine Verteilungsaussagen ableitbar. Wir werden daher das

Risikoergebnis für das betrachtete Kollektiv 20 000 mal simulieren und aus der empiri-

schen Verteilung der simulierten Ergebnisse Rückschlüsse auf die Verteilung ziehen und

eine Risk Retention berechnen. Für die Berechnungen in diesem und im folgenden Ab-

schnitt verwenden wir den zeitlich konstanten jährlichen Rechnungszins i := 3, 5%, so daß

Korollar 2.14 folgendes liefert: δ∗ = ln (1 + i) ≈ 0, 0344.

Wir verwenden für die Simulationsrechnung den Algorithmus 5.5 in angepaßter Form

für das vorliegende spezielle Problem mit dem Zustandsraum {A,G} und den im voran-

gegangenen Abschnitt erläuterten speziellen Vertragsfunktionen. Die Simulation wird auf

Basis der in Anhang B berechneten Sterbeintensitäten µ∗(x(t)) und µ(x(t)) durchgeführt.

Wir teilen für die Berechnungen den Bestand auf nach Geschlecht (beachte unterschied-

liche Parameter der Sterbeintensitäten für Männer und Frauen in Anhang B) und nach
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gegenwärtigem Alter x
(i)
g < 64 bzw. x

(i)
g ≥ 64; letztere Unterscheidung wird getroffen

aufgrund der speziellen Form der Vertragsfunktion b
(i)
AG(t) in (6.10).

Im Folgenden wird die Simulation anschaulich beschrieben, in Anhang C ist der zu-

gehörige Maple-Quellcode angegeben. Zu beachten ist, daß die jährlichen Prämieneinnah-

men stochastisch sind, da im Falle des Todes einer Person diese nur bis zum Zeitpunkt

ihres Todes die Risikoprämien zahlt. Die deterministische Größe Pges definiere ich als

die gesamten Einnahmen an Risikoprämie unter der Voraussetzung, daß keine Person im

betrachteten Abrechnungsjahr stirbt. Da bei dieser Konstellation die Ausgaben in der Ri-

sikoabrechnung null sind, ergibt sich hier gerade Pges als Risikoergebnis. Damit stellt Pges

die Obergrenze des Risikoergebnisses dar. Der berechnete Wert für Pges ist 1 191 972,50.

• Input:

– Vektoren für gegenwärtiges Alter (xg, auf 3 Nachkommastellen gerundet) und

Todesfallkapital (TK, gerundet auf ganze DM), getrennt nach der oben be-

schriebenen Bestandsaufteilung.

– Parametrische Intensitäten µ∗(x(t)) und µ(x(t)) jeweils für Männer und Frau-

en.

– Zinsrate δ∗ = 0, 0344.

• Berechnung:

– Berechne für jede Person (i) die Sterbewahrscheinlichkeit p(i) := p
(i)
AG(0, 1) mit

(6.1), abhängig von ihrem Geschlecht und dem gegenwärtigen Alter x
(i)
g .

– Simuliere, ob bei der Person (i) der Todesfall eintritt oder nicht, d.h. ziehe eine

Bernoulli-verteilte Zufallszahl B mit Parameter p(i).

– Wenn B = 0 ist, dann setze das individuelle Risikoergebnis der Person (i)

gleich der gesamten Risikoprämie dieser Person für das ganze Jahr, also

E(i) :=

∫ 1

0

eδ∗(1−t)b
(i)
AG(t) µ∗(x(i)

g + t)dt;

beachte bei der Integration die Indikatorfunktion in b
(i)
AG(t) für 64-Jährige.

– Wenn B = 1 ist, dann simuliere den genauen Todeszeitpunkt durch Ziehen einer

Zufallszahl U wie in Algorithmus 5.5 (rejection sampling aus einer truncated

exponential distribution). Setze dann das individuelle Risikoergebnis der Person

(i) gleich der Risikoprämie, welche bis zum Zeitpunkt t = U eingenommen
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wurde, vermindert um die auf t = 1 diskontierte Todesfallsumme, also

E(i) :=

∫ U

0

eδ∗(1−t)b
(i)
AG(t) µ∗(x(i)

g + t)dt− eδ∗(1−U)b
(i)
AG(U).

Beachte auch hier die Indikatorfunktionen für die 64-Jährigen: Wenn x
(i)
g +U >

65 gilt, dann wird die Risikoprämie nur bis t = 65−x
(i)
g bezahlt; die Todesfall-

Kapitalleistung ist in diesem Fall null.

– Addiere alle 513 individuellen Ergebnisse E(i) zu einem Gesamtergebnis E(ges).

– Führe diese Simulation insgesamt 20 000mal durch.

• Resultate:

– Schlechtestes Ergebnis: -2 504 061,38; bestes Ergebnis: 1 191 972,50 (das ent-

spricht dem bestmöglichen Ergebnis Pges; in 2 255 Fällen (über 11%) trat dieses

Ergebnis auf)

– Mittelwert: 723 363,59; Standardabweichung: 438 876,65

– 25%-Quantil: 511 587,64; Median: 842 358,51; 75%-Quantil: 1 056 200,77

– 1%-Quantil: -773 207,22

– Anzahl negativer Simulationsergebnisse: 1 509, also gut 7,5%

– Mittelwert der negativen Simulationsergebnisse: -368 781,72

– Standardabweichung der negativen Simulationsergebnisse: 354 451,11
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Abbildung 6.1: Histogramme der simulierten Gesamt-Risikoergebnisse
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Die linke Graphik in Abbildung 6.1 zeigt das Histogramm der 20 000 simulierten

Gesamt-Risikoergebnisse. Die Graphik zeigt deutlich, daß die empirische Verteilung der

Simulationsergebnisse einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Masse im negativen Bereich

hat. In der rechten Graphik habe ich zusätzlich das Histogramm der 1 509 negativen

Simulationsergebnisse geplottet, um diesen Bereich nochmal vergrößert darzustellen.

Aus den simulierten Daten soll nun eine Überschadenprämie nach dem in Abschnitt

1.3 bereits erwähnten Prinzip berechnet werden. Der Schätzer für den erwarteten Über-

schaden, also für das erwartete negative Risikoergebnis, ergibt sich als das Produkt des

negativen Mittelwerts der negativen Simulationsergebnisse (368 781,72) und dem Schätzer

für die Eintrittswahrscheinlichkeit eines negativen Ergebnisses (7,545%). Setzen wir den

Schwankungszuschlag beispielsweise mit einem Prozent des Schätzers für die Standard-

abweichung der negativen Ergebnisse (354 451,11) an (in der Praxis sind ein oder zwei

Prozent dieses Schätzers als Schwankungszuschlag üblich), so ergibt sich damit eine Risk

Retention von

RR = −(−368 781, 72 · 0, 07545) + 0, 01 · 354 451, 11 ≈ 31 369, 09.

Dies entspricht gerade 2,63% der gesamten Risikoprämie Pges, welche eingenommen wird,

wenn kein Todesfall im betrachteten Abrechnungsjahr eintritt. Dieses Resultat stimmt

sehr gut mit den in der Praxis verwendeten Prozentsätzen überein.

Wie in Abschnitt 6.1.2 angesprochen werde ich für den gegebenen Bestand nicht ver-

suchen, die Gesamtverteilung numerisch zu approximieren, sondern eine parametrische

Verteilung mit Hilfe der im nächsten Unterabschnitt berechneten Momente anpassen; das

Histogramm der Ergebnisse der durchgeführten Simulationsrechnungen wird bei der Wahl

der verwendeten parametrischen Verteilungsfamilie behilflich sein. Das im Folgenden be-

schriebene Vorgehen ist speziell für den hier vorliegenden Einzelfall kalibriert und kann

nicht ohne weiteres auf andere Konstellationen angewendet werden.

6.2.3 Berechnung der Momente und der Verteilung

Zunächst soll der Erwartungswert des gesamten Risikoergebnisses berechnet werden. Für

Policen mit Anfangszustand j0 = G sind alle interessierenden Größen null, so daß wir uns

(wie schon bei der Simulationsrechnung) auf die Policen mit j0 = A beschränken. Aus

(6.4) erhalten wir mit j0 = A mit der speziellen Beziehung (keine Reserven)

cA(t) = R∗
AG(t)[µ∗(t)− µ(t)] = bAG(t)[µ∗(t)− µ(t)]

folgenden Ausdruck für den Erwartungswert des Risikoergebnisses der Police (i):

E[Ê
(i)
T (0) |X(i)(0) = A] =

∫ 1

0

eδ∗(1−τ)p
(i)
AA(0, τ)c

(i)
A (τ)dτ =
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=

∫ 1

0

e[δ∗(1−τ)−R τ
0 µ(x

(i)
g +s)ds]b

(i)
AG(τ)[µ∗(x(i)

g + τ)− µ(x(i)
g + τ)]dτ.

Natürlich führt auch (6.8) mit (6.7) für q = 1 und δ(s) ≡ δ∗ auf dieses Ergebnis:

Ŷ
(1),(i)
A (t) = ṽ(t, 1) Y

(1),(i)
A (t) = ṽ(t, 1)

∫ 1

t

e−
R τ

t (δ(s)+µ(i)(s))ds
(
ψ

(i)
A (τ) + µ(i)(τ)ψ

(i)
AG(τ)

)
dτ.

Nun setzt man die internen Risikozahlungsströme ein, welche hier eine spezielle Form

haben:

ψA(t) = R∗
AG(t)µ∗(t) = bAG(t)µ∗(t) und ψAG(t) = −R∗

AG(t) = −bAG(t).

Folglich ergibt sich für t = 0 der Erwartungswert in (0, 1] als

Ŷ
(1),(i)
A (0) =

∫ 1

0

eδ∗(1−τ)e−
R τ
0 µ(x

(i)
g +s)ds

(
b
(i)
AG(τ)µ∗(x(i)

g + τ) + µ(x(i)
g + τ)(−b

(i)
AG(τ))

)
dτ

=

∫ 1

0

e[δ∗(1−τ)−R τ
0 µ(x

(i)
g +s)ds]b

(i)
AG(τ)[µ∗(x(i)

g + τ)− µ(x(i)
g + τ)]dτ.

Der Erwartungswert des gesamten Ergebnisses, bedingt auf den Anfangszustand Aktiv

für alle Policen, ist einfach die Summe dieser Ausdrücke, also

E := E
[
Φ̂(ges)

∣∣∣ X(i)(0) = A∀i ∈ Θ
]

=
M∑
i=1

E
[
Φ̂(i)

∣∣∣X(i)(0) = A
]

=
M∑
i=1

Ŷ
(1),(i)
A (0).

Die Berechnung wurde ebenso wie die Simulation im vorangegangenen Unterabschnitt

mit Maple durchgeführt. Es ergeben sich (wieder auf Basis der Intensitäten µ∗(x(t))

und µ(x(t)) aus Anhang B) die folgenden Ergebnisse, getrennt nach Geschlecht und ge-

genwärtigem Alter (s.a. Maple-Code in Anhang C):

Erwartungswert Männer mit x
(i)
g < 64: 704 308,05

Erwartungswert Frauen mit x
(i)
g < 64: 19 927,48

Erwartungswert Männer mit x
(i)
g ≥ 64 (2 Policen): 2 534,28

Erwartungswert Frauen mit x
(i)
g ≥ 64 (keine Police mit dieser Konstellation): 0

Erwartungswert Risikoergebnis insgesamt: 726 769,81

Tabelle 6.2: Erwartungswert des Risikoergebnisses als Summe der individuellen Erwar-

tungswerte

Zum Vergleich: Der Mittelwert der 20 000 simulierten Risikoergebnisse liegt mit 723 363,59

knapp unter dem berechneten EW; die relative Abweichung ist kleiner als 0,5%, was als

erstes Indiz dafür angesehen werden kann, daß 20 000 Simulationsrechnungen ausreichen,
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um die Verteilung zumindest in der Nähe ihres Erwartungswerts angemessen zu beschrei-

ben. Die geringe Abweichung der empirischen Standardabweichung der simulierten Werte

von der berechneten Standardabweichung der Verteilung (s. unten) wird dies ebenfalls

bestätigen.

Als Nächstes wird die Varianz des Risikoergebnisses berechnet. Hierfür verwenden wir

wieder die Formeln (6.7) und (6.8), diesmal für q = 2:

Ŷ
(2)
A (0) = [ṽ(0, 1)]2 Y

(2)
A (0)

= e2
R 1
0 δ(s)ds

∫ 1

0

e−
R τ
0 (2δ(s)+µ(s))ds

(
2bAG(τ)µ∗(τ)Y

(1)
A (τ) + µ(τ)(−bAG(τ))2

)
dτ

=

∫ 1

0

e[2δ∗(1−τ)−R τ
0 µ(s)ds]

(
2bAG(τ)µ∗(τ)Y

(1)
A (τ) + µ(τ)(bAG(τ))2

)
dτ. (6.12)

Wir indizieren diese Größen wieder mit (i) für die i-te Police und berechnen die Varianz

des gesamten Risikoergebnisses als Summe der Varianzen der individuellen Ergebnisse.

Mit (4.15) ergibt sich (wieder bei Bedingung auf die Anfangszustände):

V := Var
[
Φ̂(ges)

∣∣∣ X(i)(0) = A ∀i ∈ Θ
]

=
M∑
i=1

Var
[
Φ̂(i)

∣∣∣ X(i)(0) = A
]

=
M∑
i=1

[
Ŷ

(2),(i)
A (0)−

(
Ŷ

(1),(i)
A (0)

)2]
. (6.13)

Auch die Berechnung der Gesamtvarianz wurde wieder mit Maple durchgeführt (s.a.

Anhang C). Leider war die Berechnung mit Maple nicht exakt möglich, da die Berechnung

der Doppelintegrale in (6.12) in angemessener Zeit nicht durchführbar war. Eine geringe

Modifikation ermöglichte dennoch eine approximative Berechnung: Der Term Y
(1)
A (τ) ist

in τ approximativ linear, wie Abbildung 6.2 exemplarisch für eine Police zeigt (die Punk-

te in der Graphik sind die berechneten Werte von Y
(1)
A (τ) für τ = 0; 0, 1; 0, 2; . . . ; 1).

Sowohl die erste als auch die zweite Ableitung von Y
(1)
A (τ) nach τ sind für alle Einzelpo-

licen negativ im Intervall [0, 1], so daß der Graph von Y
(1)
A (τ) streng monoton fällt und

rechtsgekrümmt ist. Somit kann man leicht lineare obere und untere Schranken finden.

Die bestmögliche lineare untere Schranke ist die Gerade durch die Punkte (0; Y
(1)
A (0))

und (1; Y
(1)
A (1)). Die Wahl der oberen Schranke ist hier in gewisser Weise willkürlich; ich

habe mich aufgrund der augenscheinlichen Symmetrie der Graphen für die Gerade durch

den Punkt (0, 5; Y
(1)
A (0, 5)) mit Steigung [ d

dτ
Y

(1)
A (τ)]{τ=0,5} entschieden, also die Tangente

an den Graphen von Y
(1)
A (τ) durch den angegebenen Punkt:

Y
(1)

unten (τ) := Y
(1)
A (0)− τ(−Y

(1)
A (1) + Y

(1)
A (0)),
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Y
(1)

oben
(τ) := [

d

dτ
Y

(1)
A (τ)]{τ=0,5} (τ − 0, 5) + Y

(1)
A (0, 5).

Die Gleichung (6.12) zeigt, daß Ersetzen von Y
(1)
A (τ) durch Y

(1)

unten (τ) bzw. Y
(1)

oben
(τ)

eine untere bzw. obere Schranke der individuellen Varianzen und damit auch der individu-

ellen Standardabweichungen liefert. Tabelle 6.3 zeigt die berechneten Ergebnisse, wieder

getrennt nach Geschlecht und Alter.

Untere Schranke: Obere Schranke

Varianz Männer mit x
(i)
g < 64: 188 544 664 500 188 688 921 400

Varianz Frauen mit x
(i)
g < 64: 2 070 508 738 2 070 929 188

Varianz Männer mit x
(i)
g ≥ 64: 1 157 047 910 1 157 702 569

Varianz Frauen mit x
(i)
g ≥ 64: 0 0

Varianz Risikoergebnis insgesamt: 191 772 221 100 191 917 553 200

Standardabweichung Risikoergebnis insgesamt: 437 918,05 438 083,96

Tabelle 6.3: Gesamtvarianz des Risikoergebnisses als Summe der individuellen Varianzen
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40

0
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120

0,2

160

0 10,8
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Abbildung 6.2: Obere und untere Schranke für Y
(1)
A (τ), exemplarisch für eine Police

Als relative Abweichung der oberen und unteren Schranken der Standardabweichung

ergibt sich daraus ein Wert kleiner als 0,4‰. Auch hier möchte ich die berechneten Ergeb-

nisse mit dem Resultat der Simulationsrechnung vergleichen: Bei der Simulationsrechnung

hatte sich eine empirische Standardabweichung von 438 876,65 ergeben; die relative Ab-

weichung dieses Werts von der berechneten unteren Schranke der Standardabweichung ist

also ca. 0,2%.

Ich habe auch die Formel (6.6) auf den speziellen Tarif, den wir in diesem Abschnitt

betrachten, angewendet und damit die zweiten Momente der individuellen technischen

Risikoergebnisse berechnet. Es ist dabei zu beachten, daß generell für alle j und für alle t
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die Identität W
(1)
j (t) = Y

(1)
j (t) gilt; selbiges gilt natürlich auch für die auf t1 diskontierten

Größen Ŵ
(1)
j (t) und Ŷ

(1)
j (t). Als Summe der einzelnen Varianzen der individuellen tech-

nischen Risikoergebnisse ergibt sich der Wert 2 669 745 874, also ca. 1,4% der Varianz des

gesamten Risikoergebnisses. Dies bestätigt die in Abschnitt 4.2 getroffene Behauptung,

daß der Hauptanteil der Schwankungen im Risikoergebnis gerade durch den Martingalan-

teil in (4.3) generiert wird, und die Verteilung des technischen Risikoergebnisses somit für

die Berechnung einer Risk Retention gänzlich ungeeignet wäre.

Zum Abschluß möchte ich eine parametrische Verteilung F für das gesamte Risikoer-

gebnis anpassen, und zwar ohne Verwendung der Simulationsergebnisse (also auf Basis der

ersten beiden berechneten Momente der Verteilung). Klar ist, daß die Gesamtverteilung F

hier aus zwei Komponenten besteht, einem stetigen Anteil (Zufallsvariable YS) und einer

Punktmasse bei dem Wert der gesamten Risikoprämie, hier also bei Pges = 1 191 972, 50.

Das Gesamt-Risikoergebnis entspricht immer dann genau diesem Wert, wenn kein To-

desfall in dem Abrechnungsjahr auftritt. In der Simulationsrechnung trat dieser Fall in

11,341% der Fälle auf; der exakte Wert für die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist

das Produkt

p̂ :=
M∏
i=1

(
1− p

(i)
AG(0, 1)

)
=

M∏
i=1

p
(i)
AA(0, 1) =

M∏
i=1

e−
R 1
0 µ(x

(i)
g +s)ds

Der berechnete Wert ist p̂ = 11, 251%, in guter Übereinstimmung mit dem Resultat der

Simulation. Der stetige Anteil der Verteilung soll parametrisch angesetzt werden; dafür

müssen zunächst der EW und die Varianz des stetigen Anteils YS bestimmt werden. Es

gilt

F (N) = p̂ · ∂Pges(N) + (1− p̂)

∫

N

dH(w)

für eine beliebige Menge N ⊂ R, wobei mit ∂x das Dirac-Maß auf dem Punkt x gemeint

ist. H(w) beschreibt den stetigen Anteil der Verteilung F , also YS ∼ H. Wir haben

E = EF und V = VarF berechnet (wir verwenden hier die untere Schranke als Wert für

die Varianz); es gelten nun für die zwei ersten Momente von F die Gleichungen

E =

∫

R
wdF (w) = p̂ · Pges + (1− p̂)

∫

R
w dH(w) = p̂ · Pges + (1− p̂)E[YS],

V + E2 =

∫

R
w2dF (w) = p̂ · P 2

ges + (1− p̂)

∫

R
w2dH(w) = p̂ · P 2

ges + (1− p̂)E[Y 2
S ].

Die erste Gleichung wird nach E[YS] aufgelöst, die zweite nach E[Y 2
S ]; daraus berechnet

sich die Varianz Var[YS] = E[Y 2
S ] − (E[YS])2. Die numerische Berechnung ergibt E[YS] =

667 794,55 und Var[YS] = 1, 85171 · 1011.
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Die Betrachtung des Histogramms der simulierten Daten (Abbildung 6.1) legt den

Ansatz

YS = Pges −G mit G ∼ Γ(a, s)

für den stetigen Anteil der Verteilung nahe. Die Gamma-Verteilung ist durch ihre ersten

beiden Momente vollständig bestimmt und hat die Dichte

f(g) =
s−a

Γ(a)
ga−1 e−g/s

mit strikt positiven Parametern a und s. Für G ∼ Γ(a, s) gilt E[G] = as und Var[G] = as2.

Aus den Beziehungen

E[G] = E[Pges − YS] = Pges − E[YS] und Var[G] = Var[YS]

können damit die Parameter a und s direkt berechnet werden. Die Berechnung ergibt die

Werte a = 1, 4838 und s = 353 259, 80.

Letztlich hat damit die Gesamtverteilung F folgende Gestalt:

F
(
(−∞, x]

)
= p̂1{x≥Pges} + (1− p̂)

∫ x

−∞
dH(w) mit

∫ x

−∞
dH(w) = P(YS ≤ x) = P(Pges −G ≤ x) = P(G ≥ Pges − x)

= 1−
∫ Pges−x

−∞
f(g)dg = 1− s−a

Γ(a)

∫ Pges−x

−∞
ga−1 e−g/s.

Durch diese Darstellung ist die Verteilung F eindeutig charakterisiert und vollständig

beschrieben. Die Berechnung einer Überschadenprämie nach dem in Abschnitt 6.2.2 ver-

wendeten Prinzip oder einem beliebigen anderen Berechnungsprinzip ist damit unproble-

matisch.

Um die Qualität der Approximation durch die parametrische Verteilung F zu über-

prüfen, werden 20 000 Zufallszahlen aus F gezogen und mittels eines QQ-Plots die empi-

rischen Quantile dieser Zufallszahlen mit den Quantilen der Simulationsrechnung vergli-

chen. Um eine Zufallszahl ZF aus F zu ziehen, wird zunächst eine Bernoulli-Zufallszahl

BF ∼ Ber(p̂) gezogen; für BF = 1 wird ZF := Pges gesetzt, für BF = 0 wird eine

Zahl GF ∼ Γ(a, s) mit den berechneten Parametern a und s gezogen und anschließend

ZF := Pges −GF gesetzt (siehe wieder Anhang C).

Die linke Graphik in Abbildung 6.3 zeigt das Histogramm der 20 000 Realisierungen

der parametrischen Verteilung F . Im QQ-Plot (rechte Graphik in Abbildung 6.3) sind die

Quantile der Simulationsergebnisse (x-Achse) gegen die Quantile der Realisierungen aus
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Abbildung 6.3: Histogramm der Realisierungen von F (links) und QQ-Plot der simulierten

Daten (x-Achse) gegen die Realisierungen der Verteilung F (y-Achse)

F (y-Achse) geplottet. Die Graphik zeigt deutlich, daß die parametrische Verteilung F die

simulierten Werte des Risikoergebnisses sehr gut anpaßt. Lediglich im äußersten linken

Tail sind Abweichungen erkennbar: Der linke Tail der Verteilung F ist minimal schwerer

als jener der empirischen Verteilung der Simulationsergebnisse.
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Kapitel 7

Ausblick

Um Aussagen über die Verteilung des Risikoergebnisses in der Kollektiv-Lebensversicherung

treffen zu können, habe ich in dieser Arbeit die stochastischen Vorgänge innerhalb eines

Kollektivbestands einer Lebensversicherung auf individueller Basis beschrieben, d.h. auf

Basis von Einzelpolicen. Ein Hauptproblem bei der Übertragung der dargestellten Theorie

auf praktische Probleme ist die Tatsache, daß in der Lebensversicherung in der Praxis für

eine Person jeder Tarif einzeln kalkuliert wird (eine Person kann also mehrere Einzelpoli-

cen haben). Da Aussagen über Größen, welche den Gesamtbestand betreffen (in unserem

Fall hauptsächlich das gesamte Risikoergebnis des Vertrags und die daraus abgeleitete

Überschadenprämie), mit einem individuellen Modell stets nur durch Summation der in-

dividuellen Größen zu treffen sind, steht man vor dem Problem, Verteilungsaussagen über

Summen von Zufallsvariablen machen zu müssen. Dies ist jedoch nur dann mit Methoden

der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie möglich, wenn sämtliche Einzelpolicen vonein-

ander unabhängig sind. Diese Annahme ist natürlich verletzt, wenn einer Person mehrere

Policen zugeordnet sind.

Das im 2. Kapitel vorgestellte Modell ermöglicht eine Beschreibung einer
”
virtuellen“

kombinierten Police, welche es in dieser Form in der LV-Praxis nicht gibt, die jedoch

gut zur Beschreibung der tatsächlichen Vorgänge verwendet werden kann. Die Stärken

des Modells liegen vor allem in seiner großen Allgemeinheit, die viele Erweiterungen der

hier betrachteten Berechnungen und Beispiele zuläßt (siehe unten). Zudem können die

kombinierten Policen als voneinander unabhängig betrachtet werden, was die Faltung der

individuellen Verteilungen zu Gesamtverteilungen für den Gesamtbestand - zumindest

theoretisch - ermöglicht. Die Zeitstetigkeit des Modells ermöglicht zudem nicht nur eine

schöne mathematische Beschreibung der Sachverhalte, sondern erlaubt auch für die prak-

tische Anwendung viele Variationen, z.B. beliebige Ein- und Auszahlungszeitpunkte für

die einzelnen Cash-Flows und stetige Verzinsungseffekte.

Durch die Markov-Struktur, welche viele der Berechnungen überhaupt erst ermöglicht,
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haben sich jedoch einige wesentliche Einschränkungen ergeben; beispielsweise gibt es kei-

ne Möglichkeit, die Reaktivierungsintensität und die Sterbeintensität von Invaliden stetig

von der Invaliditätsdauer abhängig zu machen, da dies gerade dem Markov-Charakter

der Prozesse widersprechen würde. Zudem führt die individuelle Beschreibung dazu, daß

von einer gleichbleibenden Bestandsstruktur ausgegangen werden muß. Zwar scheiden ge-

storbene versicherte Personen nicht aus dem Kollektiv aus, jedoch besteht in der Praxis

eine natürliche Fluktuation im Bestand durch Ein- und Austritte; diese resultieren im Be-

zug auf einen Kollektivvertrag in der bAV zumeist aus Diensteintritten (Neueinstellungen

im Unternehmen) oder -austritten bzw. aus Kündigungen. Wahrscheinlichkeitsgesetze für

derartige Fluktuationen zu finden gestaltet sich in der Praxis als sehr schwierig, so daß

die Annahme bezüglich der über den (relativ kurzen) Betrachtungszeitraum unveränder-

lichen Bestandsstruktur getroffen werden muß, um das individuelle Modell überhaupt

auf einen gegebenen Anfangsbestand anwenden zu können. Kollektive Modelle umgehen

dieses Problem; diese waren jedoch nicht Thema dieser Arbeit.

Auf die Fülle der möglichen Erweiterungen der Einzeltarife näher einzugehen würde

den Rahmen dieser Arbeit sprengen; ich habe mich bei den Beschreibungen auf eini-

ge wichtige Spezialfälle konzentriert. Bei diesen Tarifen waren die Vertragsfunktionen

stets deterministisch und explizit gegeben; denkbar wäre jedoch beispielsweise die Situa-

tion, daß Cash-Flows zu einem bestimmten Zeitpunkt (also z.B. Todesfallsummen) von

der Entwicklung eines Fonds abhängen (sogenannte fondsgebundene Policen oder
”
Unit-

Linked“-Produkte). In diesem Fall sind die Thiele-DGLen stochastisch und die berechnete

Reserve nicht deterministisch, sondern abhängig vom zugrundeliegenden Wertschriften-

prozess. Näheres hierzu findet man in Koller [7], Kapitel 8. Im 9. Kapitel dieses Buchs wird

auch näher auf mögliche stochastische Zinsmodelle eingegangen, welche die momentane

Zinsrate δ(t) als stochastischen Prozess ansetzen. Bezüglich der beiden letztgenannten

Probleme ist jedoch anzumerken, daß hier noch keine allgemeinen Theorien entwickelt

wurden; insbesondere bei der Wahl der stochastischen Prozesse für die Wertschriften-

und Zinsprozesse gibt es verschiedene Meinungen bezüglich idealer Modelle, welche zu

unterschiedlichen numerischen Resultaten führen.

Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch kurz eine Erweiterung des Modells bespre-

chen, welche ich bewußt im Verlauf der Arbeit nicht verwendet habe, um die Berechnungen

so einfach wie möglich zu halten, und da außerdem die für diese Erweiterungen notwendi-

gen Daten in der Praxis i.A. nicht vorhanden sind; sie wird beispielsweise in Norberg [9]

dargestellt. Wir haben im 1. Kapitel vereinbart, daß das Zinsergebnis nicht mit in die

Berechnung der Überschadenprämie einfließen soll. Zu Beginn des 3. Kapitels haben wir

zudem gefordert, daß die Übergangsintensitäten 2. Ordnung deterministisch sind, was
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zwar für kurze Betrachtungszeiträume wie erwähnt eine sinnvolle Annahme ist, jedoch im

Grunde unrealistisch ist, da die zukünftige Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsgesetze

zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt ist (Prognoserisiko). Die folgenden Überlegun-

gen zeigen, wie mit einem einzigen Ansatz beide Einschränkungen aufgehoben werden

können, ohne die wesentliche Struktur des Modells zu ändern.

Wir können unter Beibehaltung der deterministischen Intensitäten µ∗jk(t) und δ∗(t) 1.

Ordnung die Intensitäten 2. Ordnung stochastisch ansetzen. Die σ-Algebra, welche durch

die Prozesse µjk und δ bis zu einem Zeitpunkt t erzeugt wird, sei mit Gt bezeichnet. Die

durch Gt gelieferte Information über die Vergangenheit der Intensitätsprozesse können wir

mit der
”
Geschichte“ der Police kombinieren, d.h. wir bilden eine σ-Algebra Ft := Gt∨Ht

und betrachten alles auf Basis der Filtration F = {Ft}t∈[t0,tE ].

Die Entwicklung des ökonomisch-demographischen Umfeldes, welche die Entwicklung

der Intensitäten 2. Ordnung bestimmt, wird als zeitstetiger Markov-Prozess {Y (t)}t∈[t0,tE ]

mit endlichem Zustandsraum Zy modelliert. Der aktuelle Zustand dieses Prozesses be-

stimmt nun gerade die Zins- und Übergangsintensitäten 2. Ordnung der Police

δ(t) = δY (t) =
∑

e∈Zy

Iy
e (t)δe und µjk(t) = µY (t), jk(t) =

∑
e∈Zy

Iy
e (t)µe, jk(t),

mit konstanten δe und stückweise stetigen µe, jk(t), beide deterministisch (ich halte mich

hier an den Vorschlag von Norberg; natürlich kann δe(t) auch zeitabhängig sein).

Die Intensitäten λef dieses Prozesses werden als zeitlich konstant angenommen, so

daß sich der Prozess Υ := (Y,X) als zeitstetiger Markov-Prozess auf dem Zustandsraum

Zy × Z mit folgenden Intensitäten darstellt:

κej, fj(t) = λef , e 6= f ∈ Zy und κej, ek(t) = µe, jk(t), j 6= k ∈ Z.

Damit kann der Prozess C(t), welcher den technischen Überschuß generiert, wie folgt

angesetzt werden (zu beachten ist, daß nun das Zinsergebnis mitberücksichtigt wird durch

die Verzinsung des angesammelten Deckungskapitals):

dC(t) = c(t)dt =
∑

e,j ∈Zy×Z

Iy
e (t)Ij(t)cej(t)dt mit

cej(t) = [δe − δ∗(t)]V ∗
j (t) +

∑

k; k 6=j

R∗
jk(t)[µ

∗
jk(t)− µe, jk(t)] (deterministisch). (7.1)

Diese Darstellung ergibt sich, wenn man wie in der heuristischen Betrachtung zu Beginn

des 4. Kapitels die Gleichungen (3.7) und (4.1) voneinander abzieht unter Beachtung von

δ(t) 6= δ∗(t).
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Definieren wir nun analog zu den Größen W
(q)
j (t) in Abschnitt 4.1.3 die höheren Mo-

mente des technischen Ergebnisses (technisches Risiko- plus technisches Zinsergebnis) im

Zeitintervall (t, t1] als

W
(q)
ej (t) := E

[(∫ t1

t

e−
R τ

t δ(s)dsc(τ)dτ
)q ∣∣∣ Υ(t) = (e, j)

]
, q = 0, 1, . . . ,

so ergibt sich in analoger Weise zu den Ausführungen im genannten Abschnitt folgendes

System linearer DGLen:

d

dt
W

(q)
ej (t) = q

(
δeW

(q)
ej (t)− cej(t)W

(q−1)
ej (t)

)

−
∑

f ; f 6=e

λef

(
W

(q)
fj (t)−W

(q)
ej (t)

)

−
∑

k; k 6=j

µe; jk(t)
(
W

(q)
ek (t)−W

(q)
ej (t)

)
. (7.2)

Setzt man die Intensitäten 2. Ordnung wie oben beschrieben stochastisch an, gewinnt

das Konzept des technischen Ergebnisses im Vergleich zur Situation mit deterministischen

Intensitäten an Bedeutung. Das technische Ergebnis unterliegt in diesem Fall tatsächlich

nennenswerten Schwankungen, die sich bei Rechnung mit deterministischen µjk und δ

nicht ergeben.

Bei der Wahl des Zustandsraums Zy sowie der Übergangsintensitäten λef , die natürlich

ebenfalls zeitabhängig modelliert werden können, hat man allerdings sehr viele Wahlmöglich-

keiten. Festlegungen bezüglich dieser Problemstellungen sind aus meiner Sicht weitgehend

willkürlich; zudem halte ich es für fragwürdig, ob hier eine solide Datenbasis für konkrete

Berechnungen zugrunde gelegt werden kann.
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Anhang A

Zeitstetige Markovprozesse

Ich möchte im Folgenden einige Aussagen über zeitstetige Markovprozesse treffen, die ich

im Verlauf der Arbeit nicht explizit dargestellt habe.

Zunächst möchte ich die Annahme der Rechtsstetigkeit der Pfade rechtfertigen (siehe

Definition 2.1). Wir sind in der gesamten Arbeit davon ausgegangen, daß die Wahrschein-

lichkeiten sämtlicher möglicher Ereignisse, bezogen auf einen Markovprozess X(t), aus

den endlich-dimensionalen Verteilungen (fidi-Verteilungen) zu berechnen ist, also aus

P[X(ti) = ji, i = 1, 2, . . . , n] =
n∏

i=1

P[X(ti) = ji |X(th) = jh, h = 0, 1, . . . , i− 1].

Die Gleichheit folgt durch vollständige Induktion aus der Definition der bedingten Wahr-

scheinlichkeit. Natürlich vereinfachen sich die Faktoren auf der rechten Seite der Glei-

chung in unserem Fall aufgrund der Markoveigenschaft, so daß sich bei deterministi-

scher Anfangsverteilung P[X(t0) = j0] = 1 gerade die Darstellung (2.1) für die endlich-

dimensionalen Verteilungen ergibt.

Ich habe bereits in der Hinführung auf Satz 2.7 darauf hingewiesen, daß die Berechnung

von Wahrscheinlichkeiten beliebiger Ereignisse bezüglich des Markov-Prozesses X aus den

fidi-Verteilungen nicht trivial ist. Dies ergibt sich aus der elementaren Tatsache, daß ein

Analogon zur Formel

P
[⋃

n

An

]
=

∑
n

P[An]

für eine Vereinigung der Form
⋃

t∈T At mit t aus einer überabzählbaren Menge T nicht

existiert. In Norris [16], Abschnitt 6.6 wird bewiesen, daß die Rechtsstetigkeit eines STP

ein hinreichendes Kriterium dafür ist, daß zumindest theoretisch die Wahrscheinlichkeiten

beliebiger Ereignisse aus den fidi-Verteilungen berechenbar sind. In Abschnitt 2.2 von

Norris [16] findet sich hierfür folgendes nichttriviales Beispiel:

P[ ∃ t ∈ (t0, tE] : X(t) = i] = 1− lim
n→∞

∑

j1,j2,...,jn 6=i

P[X(q1) = j1, X(q2) = j2, . . . , X(qn) = jn]
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für rationale Zahlen q1, q2, . . . , qn ∈ [t0, tE].

Der angesprochene Beweis beruht auf der Tatsache, daß die Ereignisse der Form

{X(t1) = j1, X(t2) = j2, . . . , X(tn) = jn}
ein bezüglich endlicher Durchschnittsbildung abgeschlossenes System von Ω-Teilmengen

bilden, welches die σ-Algebra H = σ{X(t) : t ≥ t0} erzeugt (Bezeichnung analog zu De-

finition 4.2). Ohne die Forderung der Rechtsstetigkeit des Prozesses X ist beispielsweise

das Ereignis {∃ t ∈ (t0, tE] : X(t) = i} nicht notwendig messbar bezüglich H.

Im 5. Kapitel habe ich einen anderen Zugang zu dem zeitstetigen Markovprozess X

gewählt, der bei den Betrachtungen in den anderen Kapiteln nicht notwendig war (dort

war der Zugang über die Übergangsintensitäten und Übergangs- bzw. Verbleibwahrschein-

lichkeiten innerhalb fester Zeiträume ausreichend). Für Kapitel 5 hingegen benötigen wir

den Zugang über den in den Prozess X eingebetteten reinen Sprungprozess (Yn)n≥0 und

den Prozess der Haltezeiten (Tn)n≥1 (zu beachten ist die diskrete Indizierung beider Pro-

zesse). Der mathematisch exakte Zusammenhang zwischen diesen Prozessen und X ist

der folgende:

Tn = Sn − Sn−1 für Sn−1 < ∞ und Tn = ∞ für Sn−1 = ∞ mit

S0 = t0, Sn+1 = inf{t ≥ Sn : X(t) 6= X(Sn)} mit inf(∅) := ∞ (Sprungzeitpunkte)

Zudem gilt Yn = XSn . In den Abschnitten 6.5 und 6.6 in Norris [16] wird gezeigt, daß die

von diesen beiden Prozessen erzeugte σ-Algebra H̃ := σ{(Yn)n≥0, (Tn)n≥1} identisch mit

H ist.

Da wir einen endlichen und damit diskreten Zustandsraum Z zugrunde gelegt haben,

bleibt ein rechtsstetiger Prozess notwendigerweise nach jedem Sprung für eine Weile kon-

stant. Wenn der Prozess X die Entwicklung von VPen in einem LV-Kollektiv beschreibt,

wird es - unabhängig davon wie Z konkret aussieht - immer einen absorbierenden Endzu-

stand jE ∈ Z geben, der fast sicher vor dem Endzeitpunkt tE der Kollektivzugehörigkeit

erreicht wird. Im einfachen Fall Z = {A,G} gilt beispielsweise jE = G. Somit gibt es ein

ñ < ∞, so daß Tñ = ∞ gilt mit Sñ−1 ≤ tE. Nach dem Zeitpunkt tE kann die Betrachtung

abgebrochen werden, da die Person immer in ihrem Endzustand jE verbleiben wird.

Somit ist der von uns betrachtete Prozess X stets
”
minimal“ im Sinne der Beschrei-

bung in Norris [16], Abschnitt 2.2, da keine
”
Explosionen“ auftreten können. Der genannte

Autor legt stets konstante Sprungintensitäten µij zugrunde, betrachtet also ausschließlich

homogene zeitstetige Markovprozesse. Mit dieser Einschränkung kann ein rechtsstetiger

minimaler Prozess X durch die folgenden Forderungen als Markovprozess mit determinis-

tischer Anfangsverteilung P[X(t0) = j0] = 1 und erzeugender Matrix Q := (µij : i, j ∈ Z)

charakterisiert werden:
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• Der Sprungprozess (Yn)n≥0 ist eine zeitdiskrete Markovkette mit der deterministi-

schen Anfangsverteilung P[Y0 = j0] = 1 und Sprungmatrix Π := (πij : i, j ∈ Z) mit

Einträgen

πij =
µij

µi

(1− δµi, 0) für j 6= i und πii = δµi, 0;

diese Sprungmatrix legt die Übergangswahrscheinlichkeiten für die Markovkette

(Yn)n≥0 fest, d.h. πij = P[Yn = j |Yn−1 = i]

• Für jedes n ≥ 1 sind die Haltezeiten T1, T2, . . . , Tn bedingt auf Y0, Y1, . . . , Yn−1

unabhängige exponentialverteilte ZVen, jeweils mit Parametern µY0 , µY1 , . . . , µYn−1 .

Aus dieser Charakterisierung ergibt sich zwangsläufig die gleiche Vorschrift zur Simu-

lation des Prozesses X wie in Abschnitt 5.1 dargestellt. Da im genannten Abschnitt in

der gewählten algorithmischen Darstellung immer jeweils nur die Simulation einer einzige

Haltezeit beschrieben wird, habe ich dort die Bezeichnungen Tj∗ für die Haltezeit in einem

Zustand j∗ und Sj∗ für den Zeitpunkt des nächsten Sprungs aus dem Zustand j∗ heraus

gewählt. Wird wie in diesem Abschnitt t∗ und j∗ vorgegeben, so kann man S0 = t0 := t∗

und j0 := j∗ setzen sowie den Zähler n auf null setzen. Letzterer zählt dann die Schlei-

fendurchläufe im Algorithmus, und in jedem Durchlauf wird jeweils Tn und damit Sn

simuliert.

Zum Abschluß möchte ich, wie in Abschnitt 2.1.1 angekündigt, die Chapman-Kolmogo-

rov-Gleichung beweisen (s. beispielsweise Koller [7]). Sie ist fundamental bei der Betrach-

tung von Markovprozessen; allerdings hat sie für die Entwicklung der Theorie in dieser

Arbeit (im Gegensatz zu den Kolmogorov-DGLen) keine so große Rolle gespielt, weshalb

ich auf den Beweis in Kapitel 2 verzichtet habe.

Satz A.1 (Chapman-Kolmogorov-Gleichungen) Sei (Xt)t∈T ein zeitstetiger Mar-

kovprozess und sei s ≤ t ≤ u ∈ T und i, k ∈ Z mit P[Xs = i] > 0. Dann gilt:

pik(s, u) =
∑
j∈Z

pij(s, t)pjk(t, u).

Beweis: Für t = s oder t = u ist die Gleichung offensichtlich erfüllt, da pij(s, s) = δij gilt;

sei also o.B.d.A. s < t < u. Setze nun

Z∗ := {j ∈ Z : P[Xt = j |Xs = i] 6= 0} = {j ∈ Z : P[Xt = j, Xs = i] 6= 0},
wobei das zweite Gleichheitszeichen wegen der Voraussetzung P[Xs = i] > 0 gilt. Es gilt

damit:

pik(s, u) = P[Xu = k |Xs = i] =
∑
j∈Z∗

P[Xu = k, Xt = j |Xs = i]
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=
∑
j∈Z∗

P[Xt = j |Xs = i] P[Xu = k |Xs = i, Xt = j]

=
∑
j∈Z∗

pij(s, t)pjk(t, u) =
∑
j∈Z

pij(s, t)pjk(t, u),

wobei für das vierte Gleichheitszeichen die Markoveigenschaft benutzt wurde. 2
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Anhang B

Anpassung der Intensitäten

Wir beschränken uns hier auf die Sterbeintensitäten für Aktive, da die Sterbeintensitäten

für Invalide sowie die Invalidisierungs- und Reaktivierungsintensitäten nach demselben

Schema an vorhandene diskrete Wahrscheinlichkeitswerte angepaßt werden können. Bei

einem Zustandsraum mit mehreren Invalidenzuständen (getrennt nach Alter bei Eintritt

der Invalidität, siehe Abschnitt 2.1.2) ist dabei lediglich zu beachten, daß die Invalidisie-

rungsintensitäten in diesem Fall mit Indikatorfunktionen zu versehen sind, also z.B.

i30(x(t)) := µA,I30(x(t)) = f(x(t))1{x(t)∈ [30,31)}

als Invalidisierungsintensität im Alter von 30 Jahren (Übergang von A nach I30) mit einer

altersabhängigen Funktion f(x(t)), die für alle Übergänge A → Ix gleich ist.

Legen wir den Zustandsraum Z = {A,G} zugrunde, so ist als einziges die Sterbein-

tensität (zunächst nach 1. Ordnung) zu modellieren. Sie soll mit dem klassischen Modell

in der Lebensversicherung, dem Gompertz-Makeham Modell beschrieben werden. Der pa-

rametrische Ansatz nach Gompertz-Makeham hat die folgende Gestalt (zur Erinnerung:

x(t) = xg + t mit xg gegenwärtiges Alter der Person zum Zeitpunkt 0):

µ∗(x(t)) = α∗ + β∗eγ∗x(t) = α∗ + β∗eγ∗xgeγ∗t α∗, β∗ ≥ 0. (B.1)

Im Folgenden verwenden wir der Einfachheit halber nur das Alter x einer Person als

Parameter für die Sterbeintensität mit x ≥ 0 und schreiben µ∗(x) = α∗ + β∗eγ∗x.

Wir betrachten nun das zufällige Alter Ξ > 0 einer Person beim Zeitpunkt ihres Todes.

Aus Abschnitt 2.2 ist bekannt, daß zwischen der Verteilung F ∗ von Ξ und der Sterbein-

tensität µ∗ folgender Zusammenhang besteht (alles auf Basis der RGLen 1. Ordnung):

F̄ ∗(ξ) = 1− F ∗(ξ) = P∗[Ξ > ξ] = exp
(
−

∫ ξ

0

µ∗(x)dx
)
. (B.2)
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Folglich kann (absolute Stetigkeit von F ∗ vorausgesetzt) die Dichte f ∗ von Ξ berechnet

werden als

f ∗(ξ) =
d

dξ
F ∗(ξ) = − d

dξ
F̄ ∗(ξ) = exp

(
−

∫ ξ

0

µ∗(x)dx
)

µ∗(ξ).

Einsetzen des parametrischen Gompertz-Makeham-Ansatzes (B.1) liefert

f ∗(ξ) = exp
(
−α∗ξ − β∗

γ∗
(eγ∗ξ − 1)

)
(α∗ + β∗eγ∗ξ).

Es sind die Begriffe Sterbedichte und Sterbeintensität strikt voneinander zu trennen; die

erstgenannte ist f ∗(ξ), letztere ist µ∗(x).

Die einzigen Daten, die für die Parameterschätzung zur Verfügung stehen, sind die

bedingten Wahrscheinlichkeiten, als x-jähriger Mann zu sterben (qx), vorausgesetzt man

war an seinem x-ten Geburtstag am Leben. Die Größen qy sind analog zu verstehen als

bedingte Sterbewahrscheinlichkeiten für Frauen. Diese entnehmen wir den von der Swiss

Life zur Verfügung gestellten Sterbetafeln von 1994 (Bestandteil der Rechnungsgrundlagen

1. Ordnung, siehe Tabelle B.1). Mit der oben eingeführten ZV Ξ können wir schreiben

qx = P∗[Ξ ≤ x + 1 |Ξ > x], x = 0, 1, . . . , 101,

wobei für die letzte bedingte Wahrscheinlichkeit q101 = 1 gilt. Um aus diesen Werten

Schätzwerte für die Verteilung von Ξ zu bestimmen, berechnen wir sukzessive die Größen

p∗≤x := P∗[Ξ ≤ x]. Aus der folgenden Rechnung erhält man direkt die dafür notwendige

Iteration:

p∗≤(x+1) = P∗[Ξ ≤ x+1] = P∗[Ξ > x]P∗[Ξ ≤ x+1 |Ξ > x]+P∗[Ξ ≤ x] P∗[Ξ ≤ x + 1 |Ξ ≤ x]︸ ︷︷ ︸
=1

=

(1− P∗[Ξ ≤ x])qx + P∗[Ξ ≤ x] = (1− p∗≤x)qx + p∗≤x.

Der Startwert für die Iteration ist dabei p∗≤0 = 0. In analoger Weise ergeben sich die

Größen p∗≤ y aus den qy für die Frauen.

Die linke Graphik in Abbildung B.1 zeigt die diskreten Werte p∗≤x (weiter links lie-

gende Kurve, Männer) und p∗≤ y (weiter rechts liegende Kurve, Frauen) als Schätzwerte

der jeweiligen Verteilungsfunktion von Ξ. Die rechte Graphik zeigt die diskreten Werte

∆p∗x := p∗≤x − p∗≤x−1 (weiter links liegend) bzw. die analog definierten ∆p∗y (weiter rechts

liegend) als Schätzwerte der jeweiligen Dichtefunktionen von Ξ. Diese Werte ∆p∗x und ∆p∗y
werden verwendet, um die parametrischen Dichtekurven f ∗x und f ∗y anzupassen.

Durch graphische Anpassung der parametrischen Dichtekurven f ∗x und f ∗y an die dis-

kreten Werte ∆p∗x und ∆p∗y ergeben sich folgende Parameterwerte, für welche die parame-

trischen Kurven die diskreten Werte nahezu exakt anpassen (siehe Abbildung B.2; links
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Abbildung B.1: Diskrete Schätzwerte für Verteilungsfunktion (links) und Dichte (rechts)

von Ξ für Männer und Frauen

für Männer, rechts für Frauen):

α∗m = 5 · 10−5, β∗m = 6, 55 · 10−5, γ∗m = ln(1, 099) (männlich)

α∗w = 8 · 10−4, β∗w = 6, 2 · 10−6, γ∗w = ln(1, 1265) (weiblich)

Zu beachten ist, daß der typische
”
Unfallbuckel“ in der empirischen Dichte durch den

Gompertz-Makeham-Ansatz nicht nachvollzogen werden kann. Dieser entsteht durch ein

erhöhtes Unfallrisiko im Alter zwischen 16 und ca. 24 Jahren und ist bei Männern deut-

lich stärker ausgeprägt als bei Frauen. Ebenso unterschätzt dieser parametrische Ansatz

die Säuglingssterblichkeit. Diese ist jedoch höchstens dann relevant, wenn Waisenrenten

mitbetrachtet werden.

Eine weitere Beobachtung ist, daß das Gompertz-Makeham-Gesetz generell kein En-

dalter fixiert, d.h. die Verteilung läßt potentiell beliebig hohe Lebensalter zu. Allerdings

ist beispielsweise für das Endalter xE = 110 die Überlebenswahrscheinlichkeit über dieses

Endalter hinaus mit den oben angegebenen Parametern (männlich) nur e−
R 110
0 µ∗(x)dx ≈

1.79 · 10−10, also in jedem Fall vernachläßigbar.

Um die optimalen Parameter exakt zu berechnen, kann man das KQ-Verfahren ver-

wenden. Hierzu berechnen wir die Werte ¯LF ∗≤x := − ln(1−p∗≤x) als diskrete Schätzwerte

für − ln(1− F ∗(ξ)). Gemäß (B.2) gilt

− ln(F̄ ∗(ξ)) =

∫ ξ

0

µ∗(x)dx = α∗ξ +
β∗

γ∗
(eγ∗ξ − 1) =: L(ξ; α∗, β∗, γ∗).
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Abbildung B.2: Parametrische Anpassung der Sterbedichten für Männer (links) und Frau-

en (rechts)

Mit den partiellen Ableitungen nach den Parametern

∂L(ξ; α∗, β∗, γ∗)
∂α∗

= ξ,
∂L(ξ; α∗, β∗, γ∗)

∂β∗
=

eγ∗ξ − 1

γ∗
,

∂L(ξ; α∗, β∗, γ∗)
∂γ∗

=
β∗

γ∗

(
ξeγ∗ξ − eγ∗ξ − 1

γ∗

)

können nun die 3 KQ-Gleichungen aufgestellt werden (siehe z.B. Wolfsdorf [19], Seite

64-65):
101∑
x=1

(
¯LF ∗≤x − L(x; α∗, β∗, γ∗)

) ∂L(x; α∗, β∗, γ∗)
∂α∗

= 0

und analog die beiden anderen Gleichungen mit ∂
∂β∗ L(x; α∗, β∗, γ∗) bzw. ∂

∂γ∗ L(x; α∗, β∗, γ∗)

anstelle von ∂
∂α∗ L(x; α∗, β∗, γ∗).

Die Lösung der Gleichungen über der Menge der reellen Zahlen war mit Maple trotz

hoher Rechnerleistung aufgrund der großen Anzahl an Datenpunkten leider nicht möglich;

daher verwenden wir die Parameter, welche sich durch die graphische Anpassung ergeben

haben.

Die Sterbeintensitäten 2. Ordnung für einen Todesfalltarif ergeben sich durch die

gleiche Prozedur wie die 1. Ordnung, mit dem Unterschied, daß die Größen qx mit al-

tersabhängigen Faktoren kx multipliziert werden (bzw. qy mit Faktoren ky für Frauen).

Wendet man das obige Vorgehen auf die Produkte qxkx und qyky anstatt auf qx bzw.

qy an, so ergeben sich in analoger Weise die diskreten Schätzwerte p≤x und p≤ y für

die Verteilungsfunktionen Fx(ξ) und Fy(ξ), jetzt aber gemäß 2. Ordnung. Ebenso erge-

ben sich die Schätzwerte ∆px und ∆py für die Sterbedichten fx(ξ) und fy(ξ) gemäß 2.
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Ordnung. Die graphische Anpassung mit Maple liefert nun für die Gompertz-Makeham-

Sterbeintensitäten µ(x) nach 2. Ordnung die folgenden Parameterwerte:

αm = 5 · 10−4, βm = 0, 9 · 10−5, γm = ln(1, 117) (männlich)

αw = 1 · 10−4, βw = 4, 7 · 10−6, γw = ln(1, 12) (weiblich)

Die Graphiken in Abbildung B.3 zeigen den Vergleich der parametrisch angepaßten

Sterbedichten fx(ξ) und f ∗x(ξ) (linke Graphik, Männer) bzw. den Vergleich von fy(ξ) und

f ∗y (ξ) (rechte Graphik, Frauen). Jeweils die Kurve, bei der der Modus deutlich weiter links

liegt, ist die Sterbedichte nach 1. Ordnung (also f ∗x(ξ) bzw. f ∗y (ξ)), in Übereinstimmung

mit der Forderung nach Sicherheitsmargen beim reinen Todesfalltarif (die Hauptmasse

der Verteilung 1. Ordnung liegt bei den geringeren Altern).
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Abbildung B.3: Vergleich der parametrisch angepaßten Sterbedichten 1. und 2. Ordnung

für Männer (links) und Frauen (rechts)

Die berechneten Parameter für die Sterbeintensitäten 1. und 2. Ordnung gehen als

Input in die in Anhang C abgedruckten Maple-Berechnungen ein.

Die restlichen Intensitäten, welche für die Modellierung von Witwen- und Waisenren-

ten sowie für Invalidenkinderrenten benötigt werden (Scheidung, Verheiratung, Geburt

eines Kindes) könnten beispielsweise aus Daten des statistischen Bundesamtes geschätzt

werden. Für die Sterblichkeiten von Ehepartner und Kindern der versicherten Personen

kann man die normalen Aktivensterblichkeiten 1. Ordnung verwenden; es ist allerdings

darauf zu achten, daß für die Sterblichkeiten 2. Ordnung in diesem Fall die Multiplika-

toren kx und ky größer als 1 gewählt werden müssen, was dem Langlebigkeitsrisiko bei

diesen Tarifen Rechnung trägt (gleiches gilt für eine Altersrente ohne Todesfallkapital).
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Alter qx (1. Ordnung) qxkx (2. Ordnung) qy (1. Ordnung) qyky (2. Ordnung)

22 0,001476 0,000560 0,00072799 0,00021739
23 0,001476 0,000560 0,00072799 0,00021739
24 0,001476 0,000560 0,00072799 0,00021739
25 0,001476 0,000560 0,00072799 0,00021739
26 0,001476 0,000560 0,00072799 0,00021739
27 0,001476 0,000581 0,00072799 0,00022591
28 0,001476 0,000612 0,00072799 0,00023836
29 0,001476 0,000645 0,00072799 0,00025166
30 0,001476 0,000689 0,00072799 0,00026933
31 0,001476 0,000735 0,00072799 0,00028787
32 0,001489 0,000783 0,00072193 0,00030730
33 0,001551 0,000833 0,00073925 0,00032761
34 0,001641 0,000897 0,00076894 0,00035356
35 0,001747 0,000971 0,00080483 0,00038359
36 0,001869 0,001057 0,00084658 0,00041855
37 0,002007 0,001156 0,00089388 0,00045887
38 0,002167 0,001267 0,00094903 0,00050420
39 0,002354 0,001390 0,00101378 0,00055459
40 0,002569 0,001524 0,00108802 0,00060969
41 0,002823 0,001672 0,00117582 0,00067075
42 0,003087 0,001812 0,00126458 0,00072898
43 0,003387 0,001964 0,00136466 0,00079245
44 0,003726 0,002126 0,00147665 0,00086040
45 0,004100 0,002295 0,00159832 0,00093168
46 0,004522 0,002480 0,00175689 0,00102743
47 0,004983 0,002676 0,00192970 0,00113160
48 0,005508 0,002902 0,00212632 0,00125285
49 0,006094 0,003151 0,00234545 0,00138911
50 0,006751 0,003425 0,00259078 0,00154214
51 0,007485 0,003728 0,00286447 0,00171476
52 0,008302 0,004066 0,00316867 0,00191095
53 0,009215 0,004450 0,00350817 0,00213740
54 0,010195 0,004862 0,00387183 0,00238712
55 0,011236 0,005303 0,00425731 0,00266197
56 0,012340 0,005777 0,00481807 0,00296550
57 0,013519 0,006302 0,00543726 0,00330884
58 0,014784 0,006884 0,00612281 0,00369769
59 0,016150 0,007530 0,00688489 0,00413871
60 0,017625 0,008240 0,00773152 0,00463521
61 0,019223 0,009022 0,00867386 0,00504607
62 0,020956 0,009884 0,00972298 0,00548790
63 0,022833 0,010839 0,01088924 0,00596489
64 0,024858 0,011889 0,01218117 0,00647457
65 0,027073 0,013054 0,01362671 0,00702390

Tabelle B.1: Auszug aus den Sterbetafeln mit bedingten Sterbewahrscheinlichkeiten



Anhang C

Maple-Code für die Berechnungen

Eingebundene Pakete:

> with(RandomTools):

> with(plots):

> with(stats):

> with(stats[statplots]):

Allgemeine Größen:

> aw := 10^(-4): # (Parameter aus Anhang B)

> bw := 4.7*10^(-6):

> cw := ln(1.12):

> am := 5*10^(-4):

> bm := 0.9*10^(-5):

> cm := ln(1.117):

> aw1 := 8*10^(-4):

> bw1 := 6.2*10^(-6):

> cw1 := ln(1.1265):

> am1 := 5*10^(-5):

> bm1 := 6.55*10^(-5):

> cm1 := ln(1.099):

> mu_w := t -> aw + bw*exp(cw*(xg+t)): # (Sterbeintensitäten 2. Ordnung)

> mu_m := t -> am + bm*exp(cm*(xg+t)):

> mu_w1 := t -> aw1 + bw1*exp(cw1*(xg+t)): # (Sterbeintensitäten 1. Ordnung)

> mu_m1 := t -> am1 + bm1*exp(cm1*(xg+t)):

> delta := 0.0344: # (marginale Zinsrate)

> Fm := t -> exp(-int(mu_m(s),s=0..t)): # (Überlebenswahrscheinlichkeiten)

> Fw := t -> exp(-int(mu_w(s),s=0..t)):
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Bestandsdaten (gegenwärtiges Alter (1.1.2001) und Todesfallkapital):

> altg_m64 := [64.448,64.784]: # (64-jährige Männer)

> TK_m64 := [1891,638912]:

> altg_w := [47.081, 55.736, 34.462, 59.617, ... (u.s.w.)]: # (Frauen)

> TK_w := [2818, 29862, 8778, 62183, ... (u.s.w.)]:

> altg_m := [63.061, 63.365, 61.695, 57.626, ... (u.s.w.)]: # (Männer)

> TK_m := [14373, 23063, 14216, 20793, ... (u.s.w.)]:

Numerische Berechnung der wichtigen Größen:

Getrennt nach Alter und Geschlecht werden die individuellen Sterbewahrscheinlichkeiten

im betrachteten Abrechnungsjahr (p-Größen) und die im gesamten Jahr gezahlten indi-

viduellen Risikoprämien im Falle des Überlebens des Abrechnungsjahres (RPu-Größen)

berechnet; zusätzlich werden Erwartungswert (E-Größen) und die Varianzschranken (Vu-

Größen für untere Schranke, Vo-Größen für obere Schranke) des Risikoergebnisses als

Summen der jeweiligen individuellen Größen berechnet.

Y1(t) ist das zeitabhängige erste Moment, Y1Sunten(t) jeweils die Approximation von

Y1(t) durch die untere Grenzgerade und Y1Soben(t) die Approximation von Y1(t) durch

die obere Grenzgerade. Y1Soben wird mit Hilfe der Ableitung dY1(t) von Y1(t) berech-

net; die Formel für dY1(t) folgt aus dem DGL-System (4.13).

phat ist die Wahrscheinlichkeit, daß alle das Abrechnungsjahr überleben. Die angegebe-

nen Zahlenwerte sind der von Maple gelieferte Output:

> for o from 1 to 2 do # (64-jährige Männer)

xg := altg_m64[o]:

p_m64[o] := 1-exp(-int(mu_m(t),t=0..(1.0))):

RPu_m64[o] := TK_m64[o] * int(exp(delta*(1-t)) * mu_m1(t), t = 0..(65-xg)):

Y1 := t -> int( exp(-delta*(s-t)) * exp(-int(mu_m(h),h=t..s)) * TK_m64[o] *

(mu_m1(s)-mu_m(s)) , s=t..(65-xg)):

dY1 := t -> (delta+mu_m(t))*Y1(t) - TK_m64[o] * (mu_m1(t)-mu_m(t)):

E[o] := exp(delta)*value(Y1(0)):

Y1Sunten := t -> Y1(0) - t*((-Y1(65-xg)+Y1(0))/(65-xg)):

Y1Soben := t -> dY1(0.5*(65-xg))*(t-0.5*(65-xg)) + Y1(0.5*(65-xg)):

Vu[o] := value(int( exp(2*delta*(1-t)) * Fm(t) * (2*TK_m64[o]*mu_m1(t)

*Y1Sunten(t) + mu_m(t)*(TK_m64[o])^2), t=0..(65-xg))) - (E[o])^2:

Vo[o] := value(int( exp(2*delta*(1-t)) * Fm(t) * (2*TK_m64[o]*mu_m1(t)
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*Y1Soben(t) + mu_m(t)*(TK_m64[o])^2), t=0..(65-xg))) - (E[o])^2:

end do:

> E64m_Ges := evalf(round(100*sum(E[x], x = 1..2))/100);

V64m_Ges_u := evalf(round(100*sum(Vu[l], l = 1..2))/100);

V64m_Ges_o := evalf(round(100*sum(Vo[aa], aa = 1..2))/100);

E64m_Ges := 2534.28 # (Maple-Output)

V64m_Ges_u := 1157047910

V64m_Ges_o := 1157702569

> for q from 1 to 89 do # (Frauen)

xg := altg_w[q]:

p_w[q] := 1-exp(-int(mu_w(t),t=0..(1.0))):

RPu_w[q] := TK_w[q] * int(exp(delta*(1-t)) * mu_w1(t), t = 0..(1.0)):

Y1 := t -> int( exp(-delta*(s-t)) * exp(-int(mu_w(h),h=t..s)) * TK_w[q] *

(mu_w1(s)-mu_w(s)) , s=t..(1.0)):

dY1 := t -> (delta+mu_w(t))*Y1(t) - TK_w[q] * (mu_w1(t)-mu_w(t)):

E[q] := exp(delta)*value(Y1(0)):

Y1Sunten := t -> Y1(0) - t*(-Y1(1)+Y1(0)):

Y1Soben := t -> dY1(0.5)*(t-0.5) + Y1(0.5):

Vu[q] := value(int( exp(2*delta*(1-t)) * Fw(t) * (2*TK_w[q]*mu_w1(t)

*Y1Sunten(t) + mu_w(t)*(TK_w[q])^2), t=0..(1.0))) - (E[q])^2:

Vo[q] := value(int( exp(2*delta*(1-t)) * Fw(t) * (2*TK_w[q]*mu_w1(t)

*Y1Soben(t) + mu_w(t)*(TK_w[q])^2), t=0..(1.0))) - (E[q])^2:

end do:

> Ew_Ges := evalf(round(100*sum(E[y], y = 1..89))/100);

Vw_Ges_u := evalf(round(100*sum(Vu[m], m = 1..89))/100);

Vw_Ges_o := evalf(round(100*sum(Vo[bb], bb = 1..89))/100);

Ew_Ges := 19927.48

Vw_Ges_u := 2070508738

Vw_Ges_o := 2070929188

> for r from 1 to 422 do # (Männer)

xg := altg_m[r]:

p_m[r] := 1-exp(-int(mu_m(t),t=0..(1.0))):

RPu_m[r] := TK_m[r] * int(exp(delta*(1-t)) * mu_m1(t), t = 0..(1.0)):

Y1 := t -> int( exp(-delta*(s-t)) * exp(-int(mu_m(h),h=t..s)) * TK_m[r] *

(mu_m1(s)-mu_m(s)) , s=t..(1.0)):
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dY1 := t -> (delta+mu_m(t))*Y1(t) - TK_m[r] * (mu_m1(t)-mu_m(t)):

E[r] := exp(delta)*value(Y1(0)):

Y1Sunten := t -> Y1(0) - t*(-Y1(1)+Y1(0)):

Y1Soben := t -> dY1(0.5)*(t-0.5) + Y1(0.5):

Vu[r] := value(int( exp(2*delta*(1-t)) * Fm(t) * (2*TK_m[r]*mu_m1(t)

*Y1Sunten(t)+ mu_m(t)*(TK_m[r])^2), t=0..(1.0))) - (E[r])^2:

Vo[r] := value(int( exp(2*delta*(1-t)) * Fm(t) * (2*TK_m[r]*mu_m1(t)

*Y1Soben(t)+ mu_m(t)*(TK_m[r])^2), t=0..(1.0))) - (E[r])^2:

end do:

> Em_Ges := evalf(round(100*sum(E[z], z = 1..422))/100);

Vm_Ges_u := evalf(round(100*sum(Vu[n], n = 1..422))/100);

Vm_Ges_o := evalf(round(100*sum(Vo[cc], cc = 1..422))/100);

Em_Ges := 704308.05

Vm_Ges_u := 0.1885446645e12

Vm_Ges_o := 0.1886889214e12

> E_Ges := Em_Ges + Ew_Ges + E64m_Ges;

V_Ges_u := Vm_Ges_u + Vw_Ges_u + V64m_Ges_u;

V_Ges_o := Vm_Ges_o + Vw_Ges_o + V64m_Ges_o;

E_Ges := 726769.81

V_Ges_u := 0.1917722211e12

V_Ges_o := 0.1919175532e12

> sqrt(V_Ges_u); sqrt(V_Ges_o);

437918.05

438083.96

> phat := product(1-p_m64[i],i=1..2) * product(1-p_w[j],j=1..89) *

product(1-p_m[k],k=1..422);

phat := 0.11251;
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Prozedur zum Ziehen des exakten Todeszeitpunkts (hier für Männer, für Frau-

en ist die Funktion truncexpw analog):

> truncexpm := proc( xg )

sdecm := 0:

while (sdecm = 0) do

sim := stats[random,exponential[mu_m(1)]](1):

if (sim <= 1) then

um := stats[random,uniform[0,1]](1):

if (um <= (mu_m(sim) / mu_m(1))) then

sdecm := 1:

end if

end if

end do:

sim

end proc:

Durchführung der zeitstetigen Simulationsrechnung:

> AnzSim := 20000:

> EGes := array(1..AnzSim):

> for i from 1 to AnzSim do

EGes[i] := 0:

for j from 1 to 2 do

xg := altg_m64[j]:

B := stats[random,binomiald[1,p_m64[j]]](1):

if (B = 0) then

EGes[i] := EGes[i] + RPu_m64[j]:

else

U := truncexpm(xg):

if (U < (65-xg)) then

EGes[i] := EGes[i] + TK_m64[j] * (int(exp(delta*(1-t)) * mu_m1(t),

t = 0..U) - exp(delta*(1-U))):

else

EGes[i] := EGes[i] + TK_m64[j] * int(exp(delta*(1-t)) * mu_m1(t),
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t = 0..(65-xg)):

end if:

end if:

end do:

for k from 1 to 89 do

xg := altg_w[k]:

B := stats[random,binomiald[1,p_w[k]]](1):

if (B = 0) then

EGes[i] := EGes[i] + RPu_w[k]:

else

U := truncexpw(xg):

EGes[i] := EGes[i] + TK_w[k] * (int(exp(delta*(1-t)) * mu_w1(t),

t = 0..U) - exp(delta*(1-U))):

end if:

end do:

for l from 1 to 422 do

xg := altg_m[l]:

B := stats[random,binomiald[1,p_m[l]]](1):

if (B = 0) then

EGes[i] := EGes[i] + RPu_m[l]

else

U := truncexpm(xg):

EGes[i] := EGes[i] + TK_m[l] * (int(exp(delta*(1-t)) * mu_m1(t),

t = 0..U) - exp(delta*(1-U))):

end if:

end do:

end do:

> EGes := convert(EGes, ’list’):

> describe[mean](EGes);

723363.59

> describe[standarddeviation](EGes);

438876.65

> histogram(EGes,area=count,numbars=25);

> describe[range](EGes);
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-2504061.38 .. 1191972.50

> quartiles:=[seq(describe[quartile[i]],i=1..3)]:

> quartiles(EGes);

[511587.64, 842358.51, 1056200.77]

> describe[quantile[1/100]](EGes);

-773207.22

> lPGES := x -> is(x > 1191972): # (Anzahl der Fälle ohne einen

> nops(select(lPGES,EGes)); # einzigen Todesfall im Kollektiv)

2255

> szero := x -> is(x < 0): # (Herausfiltern der

> EGesNeg := select(szero,EGes): # negativen Ergebnisse)

> describe[mean](EGesNeg);

-368781.72

> describe[standarddeviation](EGesNeg);

354451.11

> nops(EGesNeg);

1509

> histogram(EGesNeg,area=count,numbars=10);

Simulation der parametrischen Verteilung F und QQ-Plot:

> a := 1.4838: s := 353259.80: # (Parameter für Gamma-Verteilung)

> Pmax := 1191972.50: # (Gesamtrisikoprämie, wenn kein Todesfall eintritt)

> Z := array(1..20000):

> for d from 1 to 20000 do

B := stats[random,binomiald[1,phat]](1):

if (B = 1) then Z[d] := Pmax:

else G := stats[random,gamma[a,s]](1):

Z[d] := Pmax - G:

end if:

end do:

> ZL := convert(Z, ’list’):

> histogram(ZL,area=count,numbars=25);

> scatterplot(EGes, ZL, format=quantile); # (QQ-Plot)
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Liste der Notationen und

Abkürzungen

Abkürzungen

bAV betriebliche Altersvorsorge

DGL Differentialgleichung

DK Deckungskapital (Reserve, Rückstellung)

KLV Kollektiv-Lebensversicherung

KLVV Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag

LV Lebensversicherung

o.B.d.A. ohne Beschränkung der Allgemeinheit

RGL Rechnungsgrundlagen

STP Stochastischer Prozess

VF Versicherungsfälle

VP Versicherte Person

W-Maß Wahrscheinlichkeitsmaß

W-Raum Wahrscheinlichkeitsraum

ZV Zufallsvariable

Notationen

P , RP Prämie bzw. Risikoprämie

SP+, SP− Positive bzw. negative Sparprämie

V S Versicherungssumme

TK, EK Todesfallkapital bzw. Erlebensfallkapital

t Zeit

x(t) Alter einer VP zur Zeit t
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xg Gegenwärtiges Alter einer VP (zum Zeitpunkt t = 0)

t0, tE Zeitpunkt des Eintritts in das bzw. des Austritts aus dem Kollektiv

T Zeitintervall der Kollektivzugehörigkeit einer VP

x0, xE Alter einer VP beim Eintritt in das Kollektiv bzw. Endalter beim Austritt

t1 Ende des zukünftigen Betrachtungszeitraums

x
[j]
P Endalter der Prämienzahlung für den Tarif [j]

Θ Gesamtes versichertes Kollektiv

θ Eine VP des betrachteten Kollektivs

M Größe des betrachteten Kollektivs

Z Menge aller möglichen Zustände, Zustandsraum

A, I, G Zustände
”
Aktiv“,

”
Invalide“,

”
Gestorben“

K Karenzzeit bei Invaliditätstarif (in Monaten)

X(t) Zufälliger Zustand einer VP zur Zeit t

Ij(t) Indikatorfunktion einer Police für den Zustand j

Njk(t) Anzahl der bis t stattfindenden Sprünge von j nach k

µ∗jk(t), µjk(t) Intensität einer Police für Zustandswechsel j → k (1. bzw. 2. Ordnung)

µ∗j(t), µj(t) Intensität einer Police für beliebigen Zustandswechsel aus j

p∗jk(s, t), pjk(s, t) Übergangswahrscheinlichkeit von j nach k in [s, t]

p̄∗jj(s, t), p̄jj(s, t) Wahrscheinlichkeit des ununterbrochenen Verbleibs in j in [s, t]

(Ω, Σ,P∗) Wahrscheinlichkeitsraum mit W-Maß nach 1. Ordnung

(Ω, Σ,P) Wahrscheinlichkeitsraum mit W-Maß nach 2. Ordnung

E∗, E Erwartungswert-Operatoren bezüglich P∗ bzw. P
δ∗(t), δ(t) Zinsintensitäten nach 1. bzw. 2. Ordnung

v(s, t), ṽ(s, t) Abzinsungsfaktor von t nach s bzw. Aufzinsungsfaktor von s nach t

B(t) Kumulierter zufälliger Nettoauszahlungsstrom einer Police

bj(t) Deterministischer (kontinuierlicher) Nettoauszahlungsstrom im Zustand j

∆Bj(t) Deterministische (diskrete) Kapitalauszahlung im Zustand j

Bj(t) Gesamter deterministischer Nettoauszahlungsstrom im Zustand j

bjk(t) Deterministische Auszahlungssumme beim Zustandswechsel j → k

Dj Menge der Zeitpunkte mit diskreten Kapitalauszahlungen im Zustand j

D Menge aller Zeitpunkte mit diskreten Kapitalauszahlungen

V ∗
j (t) Reserve (DK, Rückstellung) im Zustand j zur Zeit t

R∗
jk(t) Riskiertes Kapital für den Übergang j → k zur Zeit t
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V (t, u) Wert der zufälligen Cash-Flows in (t, u]

V
(q)
j (t) Momente der Cash-Flows in (t, t1], gegeben der Startzustand j

Pj(t, y) Verteilungsfunktion der Cash-Flows in (t, t1], gegeben der Startzustand j

C(t) Virtueller Zahlungsstrom, resultierend aus den Sicherheitsmargen

dCj(t) Zuwachs von C(t) im Intervall [t, t+dt) im Zustand j, entspricht cj(t)dt

S(t) Wert des in [t0, t] generierten historischen Risikoergebnisses

ST (t) Wert des systematischen (technischen) Anteils von S(t)

{Ht} Durch den Prozess X(τ) für τ ∈ [t0, t] erzeugte σ-Algebra

M(t) Martingal-Anteil des historischen Risikoergebnisses S(t)

ÊT (t), ET (t) Technisches Risikoergebnis in (t, t1], auf t1 bzw. t diskontiert

Ŵ
(q)
j (t), W

(q)
j (t) Höhere Momente von ÊT (t) bzw. ET (t)

Ψ(t) Zufälliger kumulierter interner Risikozahlungsstrom

ψi(t) Risikoprämie einer Police im Zustand i (deterministisch)

ψij(t) Negatives des riskierten Kapitals einer Police beim Wechsel i → j

Φ̂(t), Φ(t) Auf t1 bzw. t diskontierter Wert des Zahlungsstroms Ψ(t) in (t, t1]

Ŷ
(q)
j (t), Y

(q)
j (t) Höhere Momente von Φ̂(t) bzw. Φ(t), gegeben X(t) = j

P
(Φ̂)
j (t, y) Verteilungsfunktion von Φ̂(t), gegeben der Startzustand X(t) = j

Tj∗ Zufällige Haltezeit im Zustand j∗

Sj∗ Zufälliger Zeitpunkt des nächsten Sprungs aus dem Zustand j∗

δij Kronecker-Symbol, ist 1 genau für i = j und sonst 0

o(dt) Terme, die dividiert durch dt im Limes dt → 0 verschwinden

•(i), •(ges) Beliebige Größe bezogen auf die i-te Police bzw. auf das gesamte Kollektiv
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