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Einleitung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist einerseits die

Lösung des risikotheoretischen Problems, wie hoch die

Selbstbehaltssummen bei Lebensversicherungen anzu¬

setzen seien, und andererseits die Diskussion der Resultate

(mit anderen Worten: die Beurteilung und Vergleichung

der sich ergebenden Selbstbehaltssummen).

Dieses Problem ist in der versicherungsmathemati¬

schen Literatur oft erörtert worden1); die benutzten Vor¬

aussetzungen und die mathematischen Bedingungen,

denen die gesuchten Selbstbehaltssummen unterworfen

wurden, sind indessen meist in der einen oder anderen

Weise stark spezialisiert. Hier wird nun der Versuch

gemacht, das Selbstbehaltsproblem allgemeiner und

unter einheitlicheren Voraussetzungen zu lösen, als es

bisher geschah.

Das Kap. I enthält im 1. Abschnitt eine ausführliche

Darstellung des Problems und der Voraussetzungen und

Ansätze zur Lösung2). Es zeigt sich, daß das Selbst¬

behaltsproblem auf verschiedene Arten gelöst werden

kann, je nachdem die Selbstbehaltssummen der einen

oder anderen mathematischen Bedingung genügen

sollen. Im 2. Abschnitt sind die Formeln für das mittlere

Risiko und für andere Stabilitätsmaße zusammengestellt.

In Kap. II ist die Berechnung der Selbstbehaltssum¬

men nach denjenigen mathematischen Bedingungen be-

*) Vgl. das Literaturverzeichnis.

2) Diese Ausführungen bieten auch dem Nicht-Mathe¬

matiker einen direkten Einblick in das Selbstbehaltsproblem,

da keine mathematischen Formeln verwendet werden.
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handelt, welche mit der relativen Stabilität oder dem

relativen Eisiko zusammenhängen (die Selbstbehalts-

summen sollen entweder der Bedingung genügen, daß

die relative Stabilität des Versicherungsbestandes maxi¬

mal, bzw. das relative mittlere Eisiko minimal werde,

oder aber, daß die relative Stabilität durch den Neu-

zugang nicht vermindert, bzw. das relative mittlere Eisiko

nicht erhöht werde).

Kap. III befaßt sich mit der Berechnung der Selbst¬

behalte nach der Bedingung, die absolute Stabilität des

Versicherungsbestandes solle maximal werden, und nach

der Bedingung, die absolute Stabilität dürfe durch den

Neuzugang nicht verringert werden.

Die Berechnungen von Kap. II und Kap. III sind zu¬

nächst je unter der Voraussetzung durchgeführt, daß die

Bückversicherung immer auf die gleiche Versicherungs¬

art (Versicherungskombination) lautet, wie die Erstver¬

sicherung (Originalversicherung), deren Teil sie ist3).

Daneben sind die Selbstbehalte aber auch unter der Vor¬

aussetzung ermittelt, daß bei jeder Selbstbehaltsver-

sicherung (und damit auch bei der Rückversicherung)

— anders als bei der Erstversicherung — die Todesfall-

von der Erlebensfallversicherungssumme verschieden

sein darf4). Für eine Versicherung den Selbstbehalt zu

bestimmen, heißt dann nicht: eine, sondern zwei Sum-

3) Diese Voraussetzung ist in der Praxis fast restlos er¬

füllt, da sich die Bückversicherimg auf Eisikobasis in risiko¬

theoretischer Hinsicht nicht von der Rückversicherung nach

der Originalkombination unterscheidet.

4) Dabei wird vorausgesetzt, daß die ursprünglichen Ver¬

sicherungen gemischte Versicherungen seien, die Selbst-

behalts- und die Rückversicherungen sind dann nach der

erwähnten Voraussetzung „verallgemeinerte gemischte Ver¬

sicherungen''.
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men zu berechnen'5). Diese Voraussetzung bietet — gegen¬

über der gewöhnlichen Eückversicherung nach der

Originalkombination — mehr Bewegungsfreiheit, sich an

die gewählte Selbstbehaltsbedingung anzupassen").

Die sich ergebenden Selbstbehaltssummen sind von

der in Betracht gezogenen Zeitspanne7), von der Versiche¬

rungsform, dem Eintrittsalter und der Versicherungs¬

dauer abhängig, insbesondere sind die Selbstbehalts¬

summen, die sich nach den verschiedenen mathematischen

Bedingungen ergeben, untereinander verschieden. In

Kap. IV sind die Resultate zusammengestellt und durch

Zahlenbeispiele veranschaulicht. Es wird auf die

zwischen den errechneten Selbstbehaltssummen bestehen¬

den interessanten Beziehungen, von denen nur wenige in

der bisherigen Literatur erörtert wurden, hingewiesen. —

Schließlich wird die Selbstbehaltsberechnung noch unter

der besonderen Annahme skizziert, daß die Gewinn¬

zuschläge des Rückversicherers von denjenigen des Erst¬

versicherers (Originalversicherers) verschieden seien.

Wie zu erwarten war, ergibt sich, daß die zweckmäßigsten

Selbstbehaltssummen um so größer sind, je höher der

dem Rückversicherer eingeräumte Prämienzuschlag (seine

Gewinnmarge) ist.

•"') Auf das Problem, die Selbstbehalte unter dieser Vor¬

aussetzung zu ermitteln, hat Aeppli (Seite 18 seiner Ab¬

handlung) hingewiesen, im übrigen wurde es aber bisher

in der Literatur nicht erörtert.

ö) Wenn z. ß. die Bedingung gestellt wird, die relative

Stabilität solle maximal werden, so ergibt sieh bei Zu¬

lassung verallgemeinerter gemischter Versicherungen der

höhere Maximalwert als bei der gewöhnlichen Rückversiche¬

rung nach der Original-Kombination (vgl. Seite 44/45).
") 1 Jahr oder gauze Dauer.
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Die vollständigen Titel derjenigen Abhandlungen, die unter

einer abgekürzten Bezeichnung zitiert werden, finden

sich im Literaturverzeichnis am Ende dieser Arbeit.
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Kap. I. Problemstellung und mathematische Hilfsmittel.

1. Das Selbstbehaltsproblem.

Beim Abschluß von Versicherungen steht der Ver¬

sicherer jeweilen vor der Wahl, entweder die ganze Ver¬

sicherung oder aber nur einen Teil davon auf eigene Rech¬

nung zu übernehmen und zu behalten. Wenn nämlich die

Versicherungen in unbegrenztem Ausmaße übernommen

würden, so könnten die sich ereignenden Schäden (Ver¬

sicherungsfälle) zufallshalber einen so hohen Betrag
ausmachen, daß dadurch das Jahresergebnis der Versiche¬

rungsunternehmung oder sogar deren finanzielles Gleich¬

gewicht empfindlich beeinträchtigt würde. Im Versiche¬

rungsbetrieb stellt sich also hinsichtlich jeder Versiche¬

rung die Frage, bis zu welcher Summe die Versicherung
von der abschließenden Gesellschaft selbst behalten wer¬

den kann. Dieser Betrag wird als Selbstbehaltssumme

(oder kurz als Selbstbehalt, Eigenbehalt) der Versiche¬

rungsanstalt bezeichnet.

Derjenige Teil der Versicherungssumme, der über den

Selbstbehalt hinausgeht, wird von der Versicherungs¬
anstalt weitergegeben, indem sie sich für diesen Differenz¬

betrag ihrerseits bei einer anderen Gesellschaft wieder

versichert (man spricht von Rückversicherung oder Rück¬

deckung). Die Versicherungssumme zerfällt dann in eine

Selbstbehalts- und eine Rückversicherungssumme. Die

Rückversicherungsgesellschaft erhält1) denjenigen Teil

der Versicherungsprämie, welcher dem Verhältnis der

Rückversicherungssumme zur eigentlichen Versicherungs¬
summe entspricht. Häufig werden statt einer Rüekver-

sicherungsgesellschaft deren mehrere an der gleichen
Police beteiligt.

Das mathematische Problem, auf welchen Betrag je¬
weilen die Selbstbehaltssumme für eine bestimmte Police

(oder genauer: für ein bestimmtes Leben) angesetzt wer¬

den soll, bildet den Gegenstand dieser Arbeit2).
Dieses Problem stellt sich — wie bereits angedeutet —

dadurch, daß im Versicherungsbetrieb Verluste aus Zu-

>) Abgesehen von allfälligen Abzügen.
2) Welche Wege die Versicherungspraxis bei der Selbst-

behaltsfestsetzung tatsächlich einschlägt, werden wir in dieser

Arbeit nicht darlegen.
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fallsschwankungen der Schadenfälle zu befürchten sind.

Von den notwendig werdenden Versicherungsleistungen
(Schadenzahlungen) kann dem Versicherer einzig der¬

jenige Teil gefährlich werden, der über den erwartungs¬
gemäßen Betrag hinausgeht; eine rationelle Festsetzung
der Selbstbehalte muß den Zweck verfolgen, diesen zu¬

fallshalber entstehenden Mehrbetrag, der nicht durch die

Risikoprämien-Einnahme gedeckt ist, zum vornherein in

erträglichen Grenzen zu halten; die Zufallsverluste ganz

auszuschließen, ist nicht möglich.
Wie stellen wir nun aber bei einem bestimmten Ver¬

sicherungsbestand fest, ob mit großen Verlusten gerechnet
werden muß? Es versteht sich, daß die ungünstigen
Möglichkeiten ins Auge zu fassen sind; indessen ist der

theoretisch höchstmögliche Verlust so unwahrscheinlich,

daß wir ihn nicht in Betracht zu ziehen haben. Die

Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Risikotheorie er¬

möglichen es uns, eine Schranke zu berechnen, die vom

allfälligen Verlustbetrag „praktisch" nicht überschritten

wird, es läßt sich nämlich eine Zahl (wir bezeichnen sie

als Verlustschranke SS) mit der Eigenschaft finden, daß

Verluste, die den Betrag S3 überschreiten, höchstens mit

der kleinen Wahrscheinlichkeit g zu befürchten sind; für

einen bestimmten Versicherungsbestand kann die Wahr¬

scheinlichkeit g in beliebiger Höhe festgesetzt und danach

die Verlustschranke S3 (die von der Größe der Wahrschein¬

lichkeit e, natürlich aber außerdem von den Versiche-

rungsformen und -summen des Bestandes abhängt) be¬

rechnet werden (man könnte übrigens auch S3 beliebig
wählen und danach den Betrag der Wahrscheinlichkeit g

bestimmen).

Eine Versicherungsanstalt kann ihre Selbstbehalts-

summen um so höher festsetzen, je größer der Sicherheits¬

fond ist, den sie zur Deckung allfälliger Sterblichkeits¬

verluste heranziehen kann. Als Sicherheitsfond dürfen

wir die Gesamtheit derjenigen Mittel des Versicherers an¬

sehen, die nicht zur Deckung bestimmter vertraglicher
Verbindlichkeiten dienen müssen, also das Aktien- oder

Garantiekapital und die Dividenden-, Gewinn-, Kata¬

strophen-, freien und stillen Reserven. Wir bezeichnen

den Sicherheitsfond mit F.

Eine ähnliche Rolle wie der Sicherheitsfonds spielt
der aus dem Versicherungsbetrieb zu erwartende Gewinn,
den wir mit G bezeichnen wollen (für die Summe F + G

verwenden wir den Buchstaben ©). Dieser Gewinn rührt

davon her, daß die von den Versicherten bezahlten
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Bruttoprämien nicht nur die tatsächlichen Kosten der Ge¬

sellschaft für Versicherungsleistungen, Kommissionen und

Verwaltungskosten decken, sondern darüber hinaus einen

Zuschlag3) enthalten, der nötigenfalls zur Deckung von

Sterblichkeitsverlusten herangezogen werden kann.

Die Zahl G stellt natürlich den Gewinn während

einer bestimmten Zeitspanne dar, die vor der¬

artigen Untersuchungen eindeutig festzulegen ist und die

auch für die Verlustschranke SS usw. gilt, ferner sind alle

diese Zahlen auf einen bestimmten Zeitpunkt zu beziehen.

Als Zeitspanne wird oft ein Versicherungsjahr gewählt,
es läßt sich aber statt dessen auch die gesamte Versiche¬

rungsdauer der in Frage stehenden Versicherungen
betrachten.

In den meisten unserer nachfolgenden Darlegungen
lassen wir den Umstand außer acht, daß die abschließende

Versicherungsanstalt dem Eückversicherer möglicherweise
andere Gewinnchancen zuweist, als sie diesem nach Maß¬

gabe seines Anteils an den Originalversicherungen zu¬

stehen würden; unter dieser Voraussetzung stellt die

Zahl G dann einfach den Gewinn dar, der sich aus den im

Eigenbehalt verbleibenden Teilen der abgeschlossenen
Versicherungen ergibt.

Von den verschiedenen Möglichkeiten, die Selbst-

behaltssummen festzusetzen, werden wir diejenige als die

günstigste betrachten können, bei welcher die Gewinn¬

möglichkeiten möglichst groß, die Verlustgefahr möglichst
klein wird, also diejenige Festsetzung, bei welcher einer¬

seits @ = F + G so groß als möglich und anderseits 23

gleichzeitig so klein als möglich wird. Um diese Bedin¬

gung mathematisch formulieren zu können, müssen wir

eine Zahl verwenden, die folgende Bedingung erfüllt: sie

soll um so größer sein, je größer @ und je kleiner 93 ist.

Die Selbstbehaltsversicherungssummen sollen dann so

festgesetzt werden, daß die fragliche Zahl für den sich er¬

gebenden Selbstbehaltsbestand ihr Maximum erreicht4).

3) Es wird sich dabei zum Teil am Zuschläge handeln, die

(z. B. als Sicherheitszusehlag) aus der Prämienkonstruktion

sofort ersichtlich sind, „stille" Zuschläge bestehen möglicher¬
weise bei Verwendung von Grundlagen, welche hinsichtlich

Sterblichkeit, Zinserträgnis, Verwaltungskosten usw. zu pessi¬
mistisch sind.

4) Dabei wird vorausgesetzt, die Wahrscheinlichkeit s sei

zum vornherein gegeben, die Verlustschranke ist noch eine

Funktion der Selbstbehaltssummen, die zu berechnen sind.
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Es stellt sieh nun sofort heraus, daß es nicht nur eine

einzige solche Zahl gibt, sondern deren mehrere. Am

wichtigsten ist einerseits die Verhältniszahl @/SS (der
Quotient aus den zur Deckung von Sterblichkeitsverlusten

verfügbaren Mitteln © und dem praktisch höchstmög¬
lichen Verlust SS) und anderseits die Differenz © — SS (d. i.

der Saldo, der nach Verminderung der erwähnten Mittel ©

um den „praktischen Höchstverlust" SS verbleibt; es

handelt sich also um einen Kapitalwert, während ©/SS
eine Verhältniszahl ist).

Damit hat sich das Problem ergeben, die Selbstbehalts-

summen so festzusetzen, daß für den Bestand des Erst¬

versicherers entweder die Zahl ©/'SS (sie wird als „relative
Stabilität" bezeichnet) oder aber die Zahl © — SS (sie heißt

allgemein die „absolute Stabilität") maximal wird, d. h.

so groß wird, als dies unter den jeweiligen vorliegenden
Umständen nur möglich ist.

Wir sind so nicht auf eine, sondern auf zwei Selbst-

behaltsbedingungen gekommen. Von den Berechnungen,
die nachstehend durchgeführt werden, nehmen wir vor¬

weg, daß nicht allein die Bedingungen, sondern auch die

sich daraus ergebenden Selbstbehaltssummen durchaus

verschieden sind. Aus dieser Mehrspurigkeit ergab sich

die Anordnung der einzelnen Teile dieser Arbeit.

Die obenerwähnten Selbstbehaltsforderungen sind

unseres Erachtens die beiden wichtigsten, sie sind aber

nicht die einzig möglichen, nicht einmal die einzig ver¬

nünftigen. Wir können auch von der Erwägung aus¬

gehen, daß die Verlustschranke SS, die wir bei fest ge¬
wählter Wahrscheinlichkeit zulassen wollen, um so größer
sein dürfe, je größer der im Eigenbehalt des Erstver¬

sicherers verbleibende Bestand sein werde. Wir kommen

so auf die Bedingung, im Verhältnis zur totalen Selbst-

behaltsversicherungssumme (wir wollen diese mit T be¬

zeichnen) solle der zu befürchtende Verlust minimal sein,

abgekürzt: = minimal. Eine weitere Bedingung ergibt

sich, wenn wir verlangen, der Quotient
p

aus Verlust¬

schranke SS und totaler Nettoprämie P solle minimal sein.

Schließlich können wir vom Gewinn G aus dem Selbst-

behaltsbestand ausgehen (wie T und P ist auch G ein

Maß für die Mächtigkeit des Selbstbehaltsbestandes), es

SS
ergibt sich dann die Bedingung, p-

solle minimal sein5).

5) Die letztgenannte Bedingung unterscheidet sich von der

vorerwähnten Forderung „@/S5 maximal" nur dadurch, daß

12



Bei den Erörterungen des Selbstbehaltsproblems wurde

in der Literatur allgemein von einer der folgenden Vor¬

aussetzungen ausgegangen:

Voraussetzung I :

Für einen Bestand von bereits abgeschlossenen oder

noch abzuschließenden Versicherungen ist eine Formel zu

finden, nach welcher die Selbstbehaltssumme für jede
Versicherung berechnet werden kann.

Voraussetzung 11:

Zu einem vorhandenen Bestand, dessen Versicherungen
nicht mehr durch Eückdeckung reduziert werden sollen,
kommt eine Police hinzu. Die Aufgabe besteht darin, eine

Formel zu finden, welche die Selbstbehaltssumme der Neu¬

zugangsversicherung ergibt.
Der Unterschied zwischen den beiden Voraussetzungen

beruht darauf, daß bei Voraussetzung I die Selbstbehalts-

summen für alle Versicherungen berechnet werden sollen,
während bei Voraussetzung II nur die Selbstbehaltssumme

für eine einzige Versicherung in Frage steht. Das Porte¬

feuille von Versicherungen, für welche eine Kückversiche-

rung nicht stattfinden soll (sofern eine solche nicht bereits

vorgenommen worden ist), bezeichnen wir als „vor¬
handenen Bestand".

In den nachfolgenden Darlegungen behandeln wir das

Selbstbehaltsproblem außerdem noch unter folgender
allgemeiner Voraussetzung:

Zu einem vorhandenen Bestand von Versicherungen
mögen beliebig viele Neuzugangsversicherungen hinzu¬

kommen, für welche zu prüfen ist, welcher Anteil im Be¬

stand des Erstversicherers verbleiben soll (der Best wird

dann in Bückdeckung gegeben oder abgelehnt).
Aus dieser Voraussetzung ergiben sich sowohl die Vor¬

aussetzung I (nämlich dann, wenn angenommen wird, der

„vorhandene Bestand" sei auf 0 zusammengeschrumpft)
als auch die Voraussetzung II (wenn wir nur mit einer

einzigen NeuzugangsVersicherung rechnen).
Wenn wir von der Voraussetzung I ausgehen, sind

bei den vorstehend erwähnten ESelbstbehaltsbedingungen

jetzt F außer acht gelassen ist. Auch die Bedingungen

„^
minimal" und

„p
minimal" ]as;sen sich samt den resul¬

tierenden Selbstbehaltssummen rechnerisch auf einfache Weise

aus der Forderung „@/SS maximal" ableiten.

13



sg SS "î

„T
minimal",

„p minimal", „p
minimal" nicht die

absoluten Beträge der Selbstbehaltssummen, sondern nur

deren gegenseitige Verhältnisse von Bedeutung. (Der
Quotient aus totaler Versicherungssumme T bzw. totaler

Nettoprämie P bzw. Gewinnbarwert G einerseits und Ver¬

lustschranke 93 anderseits bleibt nämlich unverändert,
wenn man die einzelnen Summen eines Systems von

Selbstbehaltsversicherungssummen mit einem beliebigen,
aber konstanten Koeffizienten multipliziert.) Unter den er¬

wähnten Umständen können wir diese Forderungen
folgendermaßen formulieren: wir schreiben T bzw. P bzw.

G fest vor und suchen diejenige Verteilung der Selbst-

behaltsversicherungssummen, für welche die Verlust¬

schranke 93 minimal wird. Eine dieser Selbstbehalts-

bedingungen hat Berger mit folgenden Worten aufgestellt:
„Wir werden jene Methode (der Kückversicherung) als

vorteilhafteste anzusprechen haben, welche bei gleichem
Aufwand an Rückversicherungsprämie den größten Effekt

gibt, das heißt, bei welcher das mittlere Risiko6) des im

Eigenbehalt verbleibenden Bestandes auf ein Minimum

herabgedrückt wird."

Für den Fall von Voraussetzung II liegt es nahe, an

Stelle der vorerwähnten Selbstbehaltsforderungen zu ver¬

langen, daß die Stabilität des Bestandes durch den Neu¬

zugang nicht beeinträchtigt werde. Mathematisch aus¬

gedrückt, geht diese Bedingung entweder dahin, durch »

den Hinzutritt der Neuzugangs-Selbstbehaltssumme solle

der Quotient ®/93 (oder T/93 oder P/93) nicht kleiner

werden; die Bedingung kann aber auch lauten, durch den

Neuzugang dürfe die Differenz © — 93 keine Herabsetzung
erfahren.

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Bestimmung
der Selbstbehalte für die verschiedenen erwähnten Bedin¬

gungen durchgeführt. Unter der Voraussetzung, die Ver¬

sicherungsform sei für jede Police fest gegeben, werden

wir also die notwendigen und hinreichenden Bedingungen
für die Selbstbehaltsversicherungssummen der verschie¬

denen Policen aufstellen7) und danach diese Selbstbehalte

B) Wir werden sehen, daß das hier genannte mittlere Risiko

in einer einfachen Beziehung zur Verlustschranke 58 steht.

7) Wir müssen also die (partiellen) Derivierten der relativen

Stabilität und der anderen Stabilitätsmaße nach den einzelnen

Selbstbehaltssummen aufstellen und gleich 0 setzen, aus diesen

Gleichungen lassen sich dann die Selbstbehaltssummen er¬

mitteln.
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berechnen. Wir wiederholen, daß wir nicht die Lösung
des Selbstbehaltsproblems, sondern verschiedene Lösun¬

gen angeben; wir glauben indessen, daß die Anordnung
dieser Arbeit den Zusammenhang und das gegenseitige
Verhältnis der verschiedenen möglichen Bedingungen und

Lösungen deutlich erkennen läßt.

Neben den bereits besprochenen Selbstbehaltsbedin-

gungen müssen wir noch eine weitere erwähnen: sie ver¬

langt, die Selbstbehalte müßten in solchen Grenzen ge¬

halten werden, daß die Verlustschranke 3S durch den

Fond F oder die Gewinne G des Versicherungsbetriebes
oder durch die Summe © aus beiden gedeckt oder über¬

deckt erscheine, allgemein formuliert: @ > SS. Sofern die

Voraussetzungen des einzelnen Falles dergestalt sind, daß

der so gestellten Bedingung überhaupt Genüge geleistet
werden kann, ist dies im allgemeinen auf sehr ver¬

schiedene, unendlich viele Arten möglich. Wir können

daher diese Forderung @ > SS nicht in gleichem Sinne als

Selbstbehaltsbedingung betrachten wie die Bedingungen,
die absolute Stabilität © — SS solle maximal werden oder

die relative Stabilität solle maximal werden usw., aus

denen sich jeweilen bestimmte Selbstbehaltssummen8) er¬

geben9). Wir versagen es uns, ausführlich zu erörtern, in

welcher Weise der Forderung © > SS genügt werden

kann10).
2. Stabilitätsmaße.

Wir unterbrechen zunächst unsere Ausführungen zum

Selbstbehaltsproblem, um einige in der risikotheoretischen

Literatur11) übliche Maße für die Stabilität von Versiche-

8) Oder doch wenigstens bestimmte Verhältnisse zwischen

den Selbstbehaltssummen für die verschiedenen Versicherungen.

9) Gegen die Anwendung der Bedingung @ >SS auf die Vor¬

aussetzung II kann insbesondere eingewendet werden, daß es

in manchen Fällen als unangebracht erscheinen muß, die

Selbstbehaltssumme so zu wählen, daß © = 9? wird, weil dann

die absolute Stabilität @ — 35 des „vorhandenen Bestandes'"

durch den Neuzugang einer einzigen Versicherung gewisser¬
maßen aufgezehrt wird.

10) Dieser Gegenstand ist in eingehenden Abhandlungen
von Hochart, Hoppenot, Lethay, Sergowskij und Tolentino er¬

örtert worden.

") Vgl. Berger, Lebensversicherungstechnik, II, Cramer,
On the mathematical theory of risks, Gruder, Zur Theorie des

Eisikos (IX. intern. Kongreß, 1930), Vajda, Wahrscheinlich¬

keitstheoretische Grundlegung der Versicherungsmathematik
(Assekuranzjahrbuch, 1933).
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rungsbeständen samt ihrer mathematischen Darstellung
einzuführen.

Das einfachste und wichtigste dieser Maße ist das

mittlere Risiko, die in den nachfolgenden Kapiteln
durchgeführten Selbstbehaltsberechnungen verwenden

durchweg diesen Begriff. Es liege ein Versicherungs¬
bestand vor, die Anzahl der Versicherungen sei co, die

mittleren Risiken der einzelnen Versicherungen (für eine

bestimmte Zeitspanne und bezogen auf einen fest ge¬
wählten Zeitpunkt) seien M1; M2, ..., Mi, .. .Mco; wir setzen

bei allen unseren Berechnungen voraus, daß die be¬

trachteten Versicherungen voneinander unabhängig sind.

Das mittlere Risiko M des Bestandes12) läßt sich dann in

der Form / vT m

darstellen. f 1-1

Wir betrachten nun das Produkt k M aus dem mittleren

Risiko M und einer beliebig gewählten positiven Zahl k,
welche wir als Sicherheitskoeffizienten bezeichnen. Die

Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Betrag k M von dem in

der betrachteten Zeitspanne möglicherweise eintretenden

Zufallsverlust überschritten wird, läßt sich näherungs¬
weise angeben14), die im ersten Abschnitt dieses Kapitels
eingeführte „Verlustschranke 58" kann in der Form k M

ausgedrückt werden.

12) Definitionsgemaß ist bekanntlich M = /'^ wr f^, wo

die îr die (auf den gewählten Zeitpunkt bezogenen) Zufalls¬

verluste (bzw. -gewinne) darstellen, welche die Versicherungs¬
anstalt aus dem Verlauf des Versicherungsbestandes erleiden

kann; w„ ist jeweilen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens

des Ereignisses, das einen Verlust bzw. Gewinn von fv ver¬

ursacht. Es ergeben sich so viele Summanden wr f„2, als es

Möglichkeiten für die Gruppierung der künftigen Todes- und

Erlebensfälle des Bestandes gibt.

13) Der Kürze halber wollen wir M = |/ 2 M.2 schreiben

und auch bei anderen Ausdrücken eine entsprechende Ver¬

einfachung vornehmen.

14) Die Wahrscheinlichkeit dafür, daß kM vom Gesamt¬

betrag der möglichen Abweichungen überschritten wird, ist

nach dem Satz von Tschebyscheff kleiner als
t-3.

Danach ist

M
bei gegebener Wahrscheinlichkeit e der Betrag -p=- sicher eine

Verlustschranke (allerdings eine sehr hohe) nach der im ersten

Abschnitt gegebenen Definition dieses Begriffes.
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Die nachfolgenden Berechnungen beruhen auf der

Voraussetzung, daß der Sicherheitskoeffizient k zum vorn¬

herein bekannt ist15).

Wir können nun formelmäßig angeben, wie die

Stabilitätsmaße für einen Versicherungsbestand von den

einzelnen Versicherungssummen des Bestandes abhängen.
Dazu benötigen wir die folgenden Bezeichnungen: Für

den betrachteten Versicherungsbestand sei

für die ite

Versicherung
die Versicherungssumme Xj
die Nettoprämie X{ pj
der Barwert der (in der betrach¬

tetenVersicherungsperiode) aus

der Versicherung zu erwarten¬

den Gewinne Xj gi

das mittlere Risiko Mj = Xj nij

Den Sterblichkeitsschwankungsfond bezeichnen wir mit

F, so daß © = F + G = F + 2 X-, g- ist.

Es ergibt sich nun:

Bei großen Versicherungsbeständen gilt mit einer für prak¬
tische Berechnung ausreichenden Annäherung

k X2

2 2 \1'2/ 2 \2tiJ
0

da die Verteilungsfunktion für die Zufallsverluste bzw. -gewinne
(m. a. W. für die gesamte Abweichung der tatsächlichen Aus¬

zahlungen von den erwartungsmäßigen) mit hinreichender Ge¬

nauigkeit durch die Gauß-Laplacesche Verteilungfunktion
wiedergegeben werden kann (vgl. u. a. Berger, Lebensversiche¬

rungstechnik II, S. 38 bis 40).

Eine andere Verteilungsfunktion (nämlich das Poissonsche
Gesetz der kleinen Zahlen) verwendet Rietz in seiner Ab¬

handlung: On the risk problem from a mathematical point
of view (IX. intern. Kongreß, 1930).

15) Für unsere Zahlenbeispiele in Kap. IV wählen wir (mit
Berger und anderen Autoren) k = 3. Wenn die Zufallsver¬

luste nach der Gauß-Laplaceschen Funktion verteilt sind, be¬

steht eine Wahrscheinlichkeit e = 0,00135 dafür, daß der drei¬

fache Betrag des mittleren Risikos vom Zufallsverlust über¬

schritten wird.

3 17
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Eelative Stabilität16)1') (sie wird auch als Ge¬

samtgrad der Stabilität bezeichnet)

:N =~ =

Absolute Stabilität18)

kM kl/2Xfmf

: S = ® - « = F + G - k M = F + 2 Xj g;
- k ]/2 X?

T' P

2 2

sg m

Wenn wir die Quotienten
T, p usw.18) je durch k

M
dividieren, erhalten wir usw., also die Verhältnisse aus

dem mittleren Risiko des Bestandes einerseits und der

Totalsumme usw. andererseits. Wir führen ein:

M V^xfmf
Eelatives mittleres Risiko M =

^
= J. —i_.

®
® F + 2 Xj gi

_Mj2Xjm!

M.
P

M_]/^Xf mf
^XiPi

Man sagt, ein Versicherungsbestand sei stabil, wenn

© > S8, also F + G > k M. Es ist dann S > 0, N > 1.

Für einen Bestand von z gleichartigen Versicherungen
läßt sich G in der Form X g z und M in der Form X m j/z
darstellen, der Bestand ist ohne Fond stabil, wenn

X g z > k • l'z • X m oder z > .—

ff
k2 m3

Die Zahl
2

= z0 ist die sogenannte Minimal-

z a h 1 (für die betr. Versicherung und für die gewählten
Werte von k und g).

">) Vgl. Kap.I, Abschnitt 1, S. 12.

") Vollständigkeitshalber führen wir noch folgende Stabilitäts¬
maße auf, die ebenfalls in der Selbstbehaltsliteratur genannt
werden:

Risikoreserve = « — G = k M — G = k ]j2 X? mf — 2 Xj g;,

G G
2 Xi &

Grad der Stabilität = — =
r^-,-

=
~

» kM k^xfmf
18) Vgl. Kap. I, Abschnitt 1, S. 12.

18



Kap. IL Selbstbehaltsberechnung mit Verwendung der
relativen Stabilität (bzw. des relativen Risikos).

a) Rückversicherung nach der Original¬
kombination.

1. Selbstbehaltsberechnung bei Neuzugang
einer einzigen Ver si cherun g zu einem vorhandenen

Bestand.

S elb s tb eh a Its for de run gen:

Wir nehmen an, zu einem vorhandenen Selbstbehalts-

bestand,
dessen gesamte Versicherungssumme gleich T,

„ „ Nettoprämie „ P,

„ gesamter Gewinnbarwert
„ G,

„ gesamtes mittleres Risiko
„ M,

sei, komme eine einzelne Versicherung von vorläufig un¬

bestimmter Selbstbehaltssumme X hinzu. Bei der Neu¬

zugangs-Selbstbehaltsversicherung sei

die Nettoprämie gleich Xp,
der Gewinnbarwert

„ Xg,
das mittlere Risiko

„
Xm.

Der vorhandene Sicherheitsfonds (d. h. der Gesamtbetrag
der Aktiven, die zur Deckung von Sterblichkeitsverlusten

verfügbar sind) sei F.

Es handelt sich darum, die Selbstbehaltssumme X zu

berechnen. Welcher Bedingung soll sie genügen?
Wir verlangen (vgl. S. 12) entweder, daß die relative

©
Stabilität N =

^
maximal oder daß eines der rela¬

xt t-.- -, *,
M

ht
M M

tiven mittleren Risiken M©
=

$., M.G
=

pf, Mt =
sr,

M

Mp=p minimal werde. Es ergeben sich im allgemeinen

vier verschiedene Selbstbehaltssummen, die wir mit Xlt
X2, X3 und X4 bezeichnen.

Es kann statt dessen auch ausbedungen werden, durch

den Hinzutritt der neuen Versicherung dürfe die relative

Stabilität des Bestandes nicht verkleinert oder ein

bestimmtes der verschiedenen relativen mittleren Ri¬

siken nicht vergrößert werden19) (die resultierenden

Summen mögen X5, X6, X7 und X8 heißen).
Schließlich können wir verlangen, daß durch den Hinzu¬

tritt der neuen Selbstbehaltsversicherung der Bestand

19) Diese Forderung wurde (noch in spezieller Form) von

Landré ausgesprochen.
19

3*



seine Stabilität nicht verliere20), es gelte also N > 1 oder

@ + Xg>kyM2 + X2m2, woraus sich

x <
g@ + k ^Wra^Tg^W^^Wn^W

~ k2 m2 — g2
ergibt, wofür wir Xn setzena1)22).

Der Sicherheitskoeffizient k ist stets zum vornherein

gegeben.

Verlauf von N(X):
Wir untersuchen, wie sich die relative Stabilität eines

Bestandes verändert, wenn der vorhandene Bestand um

eine einzige Versicherung von gegebener Versicherungs¬
form erweitert wird und wir annehmen, die Summe X

der NeuzugangsverSicherung wachse^ von 0 an. Es ist

N=-
+ Xg

und
d N

_

g M2 — ® m2X

kVM2 + X2m2
~

dX k(M2 + X2m2)%'
N ist für alle X > 0 eine stetige und differenzierbare

Funktion von X.

- *j-*.

'%

Asymptote y=^-
.x=X

N steigt von seinem ursprünglichen Wert — bis zu

einem Maximalbetrag an und nimmt dann wieder ab bis

gegen ~-,
während dieses Abnehmens erhält N (X) für

X =
=-;—i ^^ (wofür wir XB setzen) seinen Ursprung¬

es}2 m2 — g2 M2
B J v *

liehen Wert —= wieder.
kM

20) Vgl. S. 15. Wir setzen voraus, der vorhandene Bestand

sei. stabil, es gelte also ®>kM.

21) Die Bezeichnungen X9 und X10 werden anderweitig ver¬

wendet.

22) Die Berechnungen sind (unter besonderen Voraussetzungen)
detailliert ausgeführt in den Abhandlungen von Hochart und von

Hoppenot (vgl. Literaturverzeichnis).
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Der Maximalwert von N (X) wird erreicht für X = Xt

= 5—^, er ist gleich N (X,)
= '- -J*

..

©m2'
6 y v

km M

Übertragung der Ergebnisse.
ff M2

~X-i = =—2
ist gleichzeitig diejenige Versieherungs-

M
summe, für die das relative mittlere Risiko M© —

m
~

vSM-^m2 1
-—-

,
_

minimal wird, dieser Minimalwert ist ------
© + X g

'
k N (Xj)

mM

V'®2 m2 + g2 M2

Indem wir F = 0 setzen, erhalten wir die entsprechen¬
den Ergebnisse für die Forderung, das relative Risiko

,T
M i M2 + X2 m2

„
.... .. „„ ,

M„
=>-- —

'

_

solle minimal sein. Die Selbst-
G G G + Xg

ff M2
behaltssumme X ist dann ß—-r = X, und der Minimalwert

Gm2
2

., .,
m M

von Mg ist -^

*G2m2 + g2M2
M'

Auf die Resultate für die beiden Forderungen Mt =

is

\iWTWm*
. . , , ,r

M
—

TMof minimal sein, bzw. Mp =

-^

yM2 + X2m2
.

=
yt, v

solle minimal sein, kommen wir, indem wir
P + Xp

' '

in, den früheren Formelausdrücken nicht nur F = 0 setzen

sondern auch G durch T bzw. P und g durch 1 bzw.'p
ersetzen. Man erhält so die Selbstbehaltssummen X3

M2 M2p
=

—5-=, bzw. X4 =
—T=r und folgende Minimalwerte der

mz T
4

m8P
6

relativen mittleren Risiken:

mM
,

mM
=ms bzw.

1 m2 T2 + M2
'

i m2 P2 + M2 p2

2. Selbstbehaltsberechnung bei Neuzugang
beliebig vieler Versicherungen zu einem

vorhandenen Bestand28).

Für die ite dieser Neuzugangsversicherungen sei die

Versicherungssumme gleich Xt

23) Als bekannt wird vorausgesetzt, um wie viele Neuzugangs¬
versicherungen und um welche Versicherungsarten und Gewinn-
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die Nettoprämie gleich Xj p4

der Gewinnbarwert
„ Xi g{

das mittlere Risiko
„ Xjmi,

im übrigen verwenden wir die früher eingeführten Be¬

zeichnungen.

Für welche Werte von X1( X2, ... Xi; ... (i = l,. . . e»)
wird

N =

kWTTWrS? maxima1'

M
fWTYW^? . . 192„M®=
—SM vy^ minimal?2«)

Zur Ermittlung der a> Unbekannten Xj stehen uns

öN
ebenso viele Gleichungen -^=-

= 0 zur Verfügung.

Daraus erhalten wir:

x = ^L }P
_

& M2
1

mj2' ® "mj2' F + G'

der maximale Wert von N ist

3. Selbstbehaltsberechnung unter der Voraus¬

setzung, daß kein vorhandener Bestand vorliegt.

Es wird jetzt vorausgesetzt, daß für alle betrachteten

Versicherungen die Selbstbehaltssummen zu ermitteln sind

(vgl. S. 13, Voraussetzung I), ein „vorhandener Bestand"

liege also nicht vor.

Für welche Werte von X^ X2, ... Xj, ... X« ist die

F + ^Xigi
relative Stabilität N =

,—, „,,.'*=»= maximal, das relative
k y 2 Xf mj2

barwerte gj es sich bei den einzelnen Neuzugangsversicherungen
handle.

M
24) Es lassen sich weiter noch die Bedingungen stellen, MT = ^

M
oder Mp = =• müsse minimal werden. Auf diese Bedingungen

lassen sich die obigen Ergebnisse übertragen, wie im vorigen
Abschnitt.
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mittlere Risiko M© minimal? Es zeigt sich, daß die

SN
•Gleichungen y^-

= 02S) nur für die Voraussetzung F = 0

verträglich sind.

Wir wollen deshalb F = 0 voraussetzen26) und erhalten

als Bedingung

Y • = -=- • «2r>
Ai ,4,2

a
»

±

wo a ein beliebiger Faktor sein kann (er muß nur für

alle Versicherungen gleich sein).

Der Maximalwert von N
- - -

mjZ
1

der Minimalwert von M„ ist

-
^#

1^1
Die Ergebnisse für die Bedingungen, Mt bzw. Mp solle

minimal sein, resultieren, indem man gi je durch 1 bzw. p
-ersetzt.

b) Rückversicherung von verallgemeinerten

gemischten Versicherungen.

1. Selbstbehaltsberechnung bei Neuzugang
beliebig vieler Versicherungen zu einem

vorhandenen Bestand28).
Wieder sollen diejenigen Selbstbehaltssummen ermittelt

werden, für welche die relative Stabilität des erweiterten

Bestandes, der sich aus dem „vorhandenen Bestand" und

aus den Selbstbehalten der Neuzugangsversicherungen
zusammensetzt, maximal wird. Wir setzen jetzt aber

voraus, daß bei den Selbstbehaltsversicherungen die Todes¬

fall- von der Erlebensfallsumme verschieden sein dürfe,

öN
26) Sie unterscheiden sich von den Gleichungen ^^r

= 0 des

vorigen Abschnittes dadurch, daß G = 0, M = 0.

26) Wir rechnen also nicht mit M<g, sondern mit MG.
2') Im besonderen ist für einjährige Risikoversicherungen

gj
Xj = —-—-jj

• a (v = Diskontierungsfaktor, px. ist die Erlebens-,

qx. die Todesfallwahrscheinlichkeit).

28) Vgl. Fußnote 23.

23



es sind demgemäß für jede Neuzugangsversieherung zwer

Selbstbehaltssummen jXj und nXj zu bestimmen.

Es mögen die folgenden Bezeichnungen (neben den

bereits eingeführten) gelten:

Für die ite Neuzugangsversicherung sei

bei der

I. Teilvers,

(temporäre
Todesfall¬

vers.)

II. Teilvers.

(Erlebensfall-
versiche-

rung)

die Versicherungsdauer
die (Selbstbehalts)Vers.-Summe ....

die Nettoprämie
der Gewinnbarwert

das mittlere Kisiko

der auf den Versicherungsbeginn
bezogene Zufallsverlust (bzw. -ge¬

winn), welchen die Versicherungs¬
anstalt beim Todesfall im tten

Versicherungsjahr erleidet (t = 1,
2,...n,n

der auf den Versicherungsbeginn
bezogene Zufallsverlust (bzw. -ge¬

winn), welchen die Versicherungs¬
anstalt im Erlebensfall erleidet30)

IXi
ïXi •

iPi

IXi *

Igi

IXi •

Imi

IXi"lfi

IXi'lfi

nl

IIXi
IIXi '

IlPi

IIXi •

Ilg

IIXi "

IImi

IIXi ' Ifi

IIXi ' IIfi

Das Risiko der iten(Selbstbehalts-)Versicherung des Neu¬

zuganges ist nun

29) Für die Todesfall- bzw. Erlebensfallversicherung gegen¬
gleichbleibende Jahresprämie gilt:

tf.=vt_ipi.a tt

Ifi — iPi
'

aHi j
Es bestehen die Beziehungen

t=l Jx

"id.

IIJi
— —'IlPi'at

"IlPi
'

Vinfi=vDi-

1„

IJi
= 0,

^_X
+t--l_ tf

*+ni

t=l Jx

30) Es gilt die Gleichung

l?i + IIfi = 0.

m, =Imi +2T nnii + nm,
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M,=
3*E±h±.,v.t,

,. v. tt^.lx+ni
.

t ,
T —(A-A+nXi-nVH-T— (A-in-MAn^-

» t=l JX xx

Dieser Ausdruck läßt sich folgendermaßen darstellen:

wobei

i,nmi -

IM Il'i + -j I1! IFi >•
t= l *X 'X

Die relative Stabilität des vorhandenen Bestandes ist

© F + G
r^ï

=

, .-> ,
die relative Stabilität des erweiterten Be-

kM kM
'

Standes ist

N=-
* + ^IXI.Ig1 + ^nX,-ng!

Wie sich aus den Gleichungen
ÔN SN

y^r-
= 0 und g—y--

= 0 ergibt, wird N maximal für
'i"-i

A
SiiSi

uIIÄi

I.II11
II1"!2 M2

i imi2

y _|l,IImi iigi
.

M2

H, ©
""'

H

der dann erreichte Höchstwert von N ist

/
©' M22

H,

kM

Hi und Bi sind dabei abkürzende Bezeichnungen für fol¬

gende Ausdrücke:

H, = Tm
rui nmi

'

i, n'1Ji
n,JJi

Bi = igt • nmf -2 iëi
•

lift
'

i, nmi + iigf imf

i, nmi

i, nmi

0

2. Selbstbehaltsberechnung unter der Voraus¬

setzung, daß kein vorhandener Bestand vorliegt.

Die Gleichungen 0 und /^ = 0 (i = 1-2»--->

sind bei dieser Voraussetzung nur dann verträglich, wenn

F = 0 (wie im Fall der Rückversicherung nach der Ori-
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ginalkombination)31). Wir wollen die Voraussetzung F = 0

machen und kommen zum Ergebnis, daß N maximal ist,
wenn sich die Versicherungssummen iXi der Todesfallver¬

sicherungen in der Form

ißi i, nmi
'

die Versicherungssummen nXi der ErlebensfallVersiche¬

rungen in der Form

nÄi- Hi
'

S

darstellen lassen, wo g eine beliebige, aber für alle Ver¬

sicherungen konstante Zahl ist.

Der Maximalwert der relativen Stabilität N =
,-=-il der
kM'

für diese Versicherungssummen erreicht wird, ist

w> -

Kap. III. Selbstbehaltsberechnung mit Verwendung
der absoluten Stabilität.

-a) Rückversicherung nach der Original¬
kombination.

1. Selbstbehaltsberechnung bei Neu¬

zugang einer einzigen Versicherung
zu einem vorhandenen Bestand.

Selbstbehaltsforderungen.
Die Selbstbehaltsberechnung mit Verwendung der abso¬

luten Stabilität wird entweder so vorgenommen, daß wir

verlangen, die absolute Stabilität des um die

neue Versicherung erweiterten Bestandes müsse maxi¬

mal sein oder aber, indem wir ausbedingen, diese

absolute Stabilität dürfe nach dem Hinzutritt der neuen

Versicherung nicht kleiner sein als vorher32).

Verlauf von S (X).
Zunächst nehmen wir wieder (vgl. S. 20) an, ein vor¬

handener Bestand werde um eine Neuzugangsversiche¬
rung von der Summe X erweitert. Wie hängt die absolute

31) Vgl. S. 22.

32) Diese letztere Bedingung stammt von Laurent.

.26



Stabilität S (X) des so erweiterten Bestandes von der

(positiven) Neuzugangs-Selbstbehaltssumme X ab3»)?
Es ist

S(X)=i+Xg-k^TPm2
und

d_S
dX

= ff-k
Xm2

l'M2+X2m2

Wir stellen fest, daß S (X) für alle X > O eine stetige
differenzierbare Funktion von X ist; wenn X von o an

wächst, so nimmt (sofern k m > g gilt, was praktisch stets

der^ Fall_ ist) S (X) vom ursprünglichen Wert S (O)
= © — kM bis zu einem Maximalwert zu, der für

X= /_g_M = X9
mj/k2m*—g2

erreicht wird (die absolute Stabilität ist dann

M,
S(X9) = @ — -l'k2m!

m ---4
von da ab nimmt die absolute Stabilität fortwährend und

unbegrenzt ab. Falls wir uns damit begnügen wollen, daß

die ursprüngliche absolute Stabilität nicht verringert
wird, so darf X den Betrag

_2_gkM
k2 m2 — g

erreichen.

Das graphische Bild der Funktion S (X) von X ist ein

Teil eines Hyperbelastes, die Kurve hat eine Asymptote,
deren Gleichung folgendermaßen lautet:

— Xu

y = © — (km — g)x.

y _--'""
~~~

~~

„ x

'S \.

/*

x V

'
N X.

N. \

\ N.
N. X.

N. >v

X \^
S. \

X^

83) ynT benützen die früher eingeführten Bezeichnungen,
vgl. S. 19.
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2. Selbstbehaltsberechnung bei Neu¬

zugang beliebig vieler Versicherungen
zu einem vorhandenen Bestand34).

Es ist vorausgesetzt, daß die Neuzugangsversiche¬
rungen nach Zahl und Versicherungsform zum vornherein

gegeben sind, nur die Selbstbehalts summen sind noch

zu bestimmen, und zwar so, daß die absolute Sta¬

bilität des so erweiterten Versicherungsbestandes
maximal ist.

Diese absolute Stabilität ist

S= ® + 2

aus den Gleichungen
5S

ergibt sich:

X =

^ft-kllP+.SX,» mj2,

h
Xin,i2

o

j/M2 + iXi2mi2

giM

k2— y?L
-•Willi2

der Maximalwert von S ist

hi

^\l*-Z%
y?L

(Dieses Maximum besteht nur, wenn ?
—^ < k2. Dies ist

*-< nij2
die verallgemeinerte Form der früher aufgeführten Un¬

gleichung k m > g.)

3. Selbstbehaltsberechnung unter der

Voraussetzung, daß kein vorhandener

Bestand vorliegt.

Bei dieser Voraussetzung ergibt sich im allgemeinen
kein Maximum der absoluten Stabilität. Die Gleichungen
öS

öjt
= 0 (i = 1, 2,... cü) sind nur verträglich, wenn

/, —i
= k2, was gewöhnlich nicht zutrifft. Sollte diese

Gleichung aber gelten, so wird die absolute Stabilität dann

g1
maximal, wenn die Selbstbehaltssummen proportional —g

34) Vgl. Fußnote 23) von Seite 21.
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sind, es ergeben sich dann die gleichen Selbstbehalts-

summen wie nach der Forderung, die relative Stabilität
jsolle maximal sein (vgl. S. 23).

b) Rückversicherung verallgemeinerter
gemischter Versicherungen.

1. Selbstbehaltsberechnung bei Neu¬

zugang beliebig vieler Versicherungen
zu einem vorhandenen Bestand35).

Wir berechnen die Selbstbehalts-Versicherungssum-
men IXi und nX;, für welche die absolute Stabi¬

lität des erweiterten Bestandes

S = @ + -aIX1-lg+.SnXl-ng,
- k VM2 + 2 {Kf • jin,» + 2 2 XX, • nX,- 1>nm, + 2 nXj» • nm,»

maximal wird35).
Aus den Gleichungen

=^f- = 0 und s.^4- = 0 (i = 1, 2,3,... <u) folgt:
°IAi °IIAi

ia I,IImi I

TY. —
uSi IImi2 1 M

IAi Hi

y'*-2%
imi2 i&|

IIXi= "

i,nmi iiSil M

r-^
Der für diese Selbstbehaltssummen erreichte Maximal¬

wert von S ist

S = ©—M}l*-zl-
>B,

(Für £ ~ > k2 ist die Lösung nicht möglich.)
Hi

2. Selbstbehaltsberechnung unter der

Voraussetzung, daß kein vorhandener

Bestand vorliegt.
es

,
ô s

= o (i = 1, 2,... o))
_

i

sind, sofern G = o, M = o, nur dann verträglich, wenn

Die Gleichungen^—v = o wkU—^—« \±
—

j.,

3S) Betr. Bezeichnungen siehe Seite 24.
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y
i-
= k2, also nur unter einer sehr einschränkenden Be-

dingung. Sofern sie aber erfüllt ist, so wird die absolute

Stabilität dann maximal, wenn die Selbstbehaltssummen

iXj und nXj sich in der Form

liSt i,nmi| imi2 i&i

Ingj nmü
g und

]i,nmi n&

H,
5

H,

ausdrücken lassen* wo ? eine (beliebig große) Konstante

für den ganzen Versicherungsbestand ist. Es ergeben sieb,

also bei diesen Voraussetzungen dieselben Selbstbehalts¬

summen wie nach der Forderung, die relative Stabilität

=—,,,
bzw. das relative Eisiko M a solle minimal sein; der

k M

Maximalwert" von S wird gleich F (vgl. Seite 25/26).

Kap. IV. Vergleichende Bemerkungen
zu den Ergebnissen nach verschiedenen Forderungen

(mit Zahlenbeispielen).

1. Art der Vergleichung.
In Kap. II und Kap. III haben wir die Selbstbehalts¬

summen errechnet, die sich nach den vier Forderungen,

die relative Stabilität
^

solle maximal werden,

©
die relative Stabilität ^rr

solle nicht abnehmen58),

die absolute Stabilität ® — kM solle maximal werden,
die absolute Stabilität @ — k M solle nicht abnehmen36),

ergaben. Aus diesen Selbstbehaltssummen lassen sich die

Ergebnisse für die sechs weiteren Bedingungen,

„,
bzw.

=-, bzw. solle minimal werden,

p,
bzw.

—,
bzw.

p
solle nicht zunehmen36),

ohne weiteres ableiten.

Für den Fall des Neuzugangs einer Versicherung er¬

wähnten wir ferner die Summe, die sich aus der Be¬

dingung ergibt, der erweiterte Bestand solle stabil sein.

Alle diese Rechenresultate wollen wir nachstehend

zusammenstellen.

36) Diese Forderungen wandten wir nur auf den Fall einer

einzigen Neuzugangsversicherung an.
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In den nachstehend aufgeführten Ergebnissen treten

folgende Grundgrößen auf:

k = Sicherheitskoeffizient,
F = Sicherheitsfond,
T = gesamte Versicherungssumme des vorhandenen Be¬

standes,
P = gesamte Nettoprämie des vorhandenen Bestandes,
G = gesamter Gewinnbarwert des vorhandenen Bestandes,

M = totales mittleres Risiko des vorhandenen Bestandes,
<S = F + G.

Pi (bzw. lPi und nPi) Nettoprämie | der iten Neuzugangsver.
gi (bzw. jgj und Hg.) Gewinnbarwert j Sicherung, alles auf die

ml mittleres Risiko]
Summe 1 bezogen.

0Zj Minimalzahl der iten Neuzugangsvers.37).

Die Ergebnisse scheinen auf den ersten Blick mehr

oder weniger zusammenhanglos nebeneinander zu stehen,
wir sind eben von verschiedenen Stabilitätsmaßen —

hauptsächlich von der relativen Stabilität einerseits, von

der absoluten Stabilität andererseits — ausgegangen, die

Verwendung verschiedener Bedingungen hat auch zu ver¬

schiedenen Ergebnissen geführt.
Es soll nun versucht werden, die verschiedenen errech¬

neten Selbstbehaltssummen miteinander zu vergleichen
und festzustellen, welche von zweien oder mehreren Selbst-

behaltsforderungen die strengere ist (d. h. welche Forde¬

rung die kleineren Selbstbehaltssummen verlangt). Wir

können dann auch darlegen, daß unter besonderen Um¬

ständen die nach einer bestimmten Selbstbehaltsforderung
errechneten Selbstbehaltssummen gleichzeitig noch einer

ganz anderen Forderung Genüge leisten.

Allgemein läßt sich feststeilen, daß die errechneten

Selbstbehaltssummen dann von der Größe des Sicherheits¬

koeffizienten k abhängen38), wenn wir von einer Selbst¬

behaltsforderung ausgehen, die mit der absoluten Stabi¬

lität S = © — k M zusammenhängt (oder von der Bedin¬

gung, der erweiterte Bestand solle stabil sein39)), dagegen

37) Die Minimalzahl 0Zj hat folgende Bedeutung: Ein Be¬

stand, der sich einzig aus z Versicherungen der fraglichen Art

(Summe je Xj, mittleres Risiko = X{ mi; Gewinnbarwert

= Xi g>) zusammensetzt, ist ohne Fond stabil, sofern z > ozi ist.

38) Entweder k oder die Wahrscheinlichkeit e (und damit

dann k) sind zum voraus gegeben.
39) Diese Summen werden im allgemeinen um so kleiner

ausfallen, je größer k festgesetzt ist.
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tritt k nicht m den Kechenergebnissen für diejenigen For¬

derungen auf, die mit der relativen Stabilität oder dem

einen oder anderen relativen Eisiko zusammenhängen.

Art der Zahlenbeispiele.

Wenn wir auch der Auffassung sind, daß die Ergeb¬
nisse der Risikotheorie sich nicht ohne weiteres auf die

Versicherungspraxis anwenden lassen, haben wir es uns

doch angelegen sein lassen, die formelmäßig dargestellten
Resultate an Zahlenbeispielen zu veranschaulichen. Dabei

wollen wir annehmen, daß alle betrachteten Versiche¬

rungen gleichzeitig beginnen. Von der Erwägung aus¬

gehend, daß die Selbstbehaltsfestsetzung einheitlich für

die ganze Versicherungsdauer erfolgen soll, betrachten

wir jeweilen die ganze Versicherungsdauer, es ist dann

logisch, unter P die Einmalprämien (als Barwerte der ge¬
samten Prämien) und unter G den Barwert der während

der ganzen Dauer zu erwartenden Gewinne zu verstehen.

Der Einfachheit halber berücksichtigen wir nur ge¬
wöhnliche gemischte Versicherungen mit

gleichbleibender Jahresprämie, und zwar einerseits

mit dem Eintrittsalter x = 25 Jahre und der Dauer

n = 25 Jahre

und andererseits

mit dem Eintrittsalter x = 35 Jahre und der Dauer

n = 20 Jahre.

Als Gewinnbarwerte setzen wir 20 vT (für x = 25,
n = 25) bzw. 30 vT (x = 30, n = 20) der Versicherungs-

2. Die Selbstbehaltsberechnung bei

zu einem

Selbstbehaltsforderung:

/T»

1. Die relative Stabilität N = =--; soll maximal, das relative
kM

'

M
Risiko Mg = -=z minimal sein

P
2. Der „Grad der Stabilität"

^-=-
soll maximal, das relative

M
Eisiko Mp,

=
y? minimal sein

G
G

M
3. Das relative Risiko MT= = soll minimal sein
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summe voraus, als Grundlagen wählen wir die Tafel As¬

surés Français (Todesfälle Ende Jahr) 3V2VH40).

Es gilt dann
Ehlmal- ^.»es ^zahf"

&
pramie Kisiko

,.- .
_

„<

x = 25, n = 25, g = 0,020 0.46605 0,2074
'

'968
x = 35, n = 20, g = 0.030 0,54334 0,2177 474

Wir wählen k = 3 und nehmen an, es sei ein Fond im

Betrag F = 500 000 vorhanden. Der vorhandene Bestand

möge sich zusammensetzen aus

1000 Versicherungen mit x = 25, n = 25,
Summe je 3000,—,

2000 Versicherungen mit x = 35, n = 20,
Summe je 5000,—41).

Es gilt dann T = 13 000 000,
P= 6 831550,

M= 52 505, M2 = 2 756 785 000,
G= 360 000, © = 860 000,
S=-®-kM- 702 485,

Der vorhandene Bestand ist stabil.

40) Unsere Zahlenbeispiele lassen sich dann im Zusammen¬

hang mit denjenigen von Aeppli (vgl. Literaturverzeichnis) be¬

trachten, die nach der gleichen Tafel gerechnet sind.

41) Wenn es sich um den Neuzugang verschiedener Ver¬

sicherungen zu einem vorhandenen Bestand handelt, nehmen
wir an, es seien

20 Neuzugangsversicherungen mit x = 25, n = 25,
10

„ „
x = 35, n = 20.

Neuzugang einer einzigen Versicherung
vorhandenen Bestand.

Als beste bzw. als höchstzulässige
Neuzugangfe-Selbstbehaltssumme ergibt sich:

bei
x = 25 bei x = 35

n = 20
allgemein

UB1 * =

^

Xj = |—„ 1490 2 029
05 m2

gM2
X2 = -^-a" 3 561 4 847

Um

M2
X3 =

2rp
4 930 4 475

m L
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Selbstbehaltsforderung:

M
4. Das relative Risiko Mp = - soll minimal sein

(Si
5. Die relative Stabilität N = .-

,.
soll nicht abnehmen, das

kM

M
relative Eisiko Mg =

_.
nicht zunehmen

6. Der „Grad der Stabilität" -„ soll nicht abnehmen, das

M
relative Risiko MG = = nicht zunehmen

M
7. Das relative Risiko MT = ^

soll nicht zunehmen

M
8. Das relative Risiko Mp = soll nicht zunehmen

9. Die absolute Stabilität <$ — k M soll maximal werden

10. Die absolute Stabilität (& — k M soll nicht abnehmen (die
Risikoreserve nicht zunehmen)

11. Der erweiterte Bestand soll stabil sein, @ — kM>0

Vergleiche zwischen diesen Summen.

Aus den Formeln ersehen wir, daß die Selbstbehalts-

summen X9 bis Xlt um so höher ausfallen, je größer
der vorhandene Versicherungsbestand42) ist; die Sum¬

men Xt bis X8 werden dagegen um so höher sein, je größer
die mittlere Summe der Versicherungen des vorhandenen

Bestandes ist, während die Anzahl dieser Versicherungen
hier eine weniger wichtige Eolle spielt. Es ist auffällig,
daß Xt und X5 um so kleiner ausfallen, je größer der vor¬

handene Fond F ist43).
Wir wollen die Selbstbehaltssummen X, und X5 ver¬

gleichen, bei deren Berechnung direkt von der relativen

Stabilität ausgegangen wurde.

42) Uni gegebenenfalls der Fond F.

© F + G
13) Die Bedingungen, die relative Stabilität r-=-=

=

—r^—
solle

maximal werden bzw. nicht abnehmen, bewirken eben, daß der

gegebenenfalls vorhandene Fond F geschont wird.
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Als beste bzw. als höchstzulässige
Neuzugangs-Selbstbehaltssumme ergibt sich:

bei x = 25 bei x = 35
allgemein

m2P

n = 25 n = 20

4 372 4 626

2g® M2
X5

= ~-—

~fr, 2 981 4 0595
®2m2 — g2M2

(i2m2— g2M2

Y
2 M2 T

X'
=

—TSS ^2" 9 864 8 952
m3 T2

—

M2

X =
2M2Pp

8

m2P2 —M2p2
X

-

gM
^i-Q — —

m ]/ k2 m2

k2m2

8 747 9 256

8 142 11 090

v
2gkM

^io = -n-^
,- 16 292 22 204

Y g®+kl ©
-'Ml — ~

2m2 + g2M2 —k2

k2 m2 — g2

maM2
1 404 707 1 357 918

für P = 0:

539 488

Es ist

2@2

X5 M2 2N2

Xi @2 g2 1
'

N2 — —

x5
^- ist also

M2 m2 zo

um einen kleinen Betrag größer als 2 (ent

sprechendes gilt für ^6, -=^41) und —), die Bedingung, die

relative Stabilität solle maximal werden, ist

also stets wesentlich strenger als die Bedingung, die rela¬

tive Stabilität solle nicht abnehmen.

Ebenso ist die Forderung, die absolute Stabi¬

lität solle maximal werden, strenger als die Bedin¬

gung, die absolute Stabilität solle nicht abnehmen

44) X3 ist ungefähr gleich der mittleren Summe des vorhan¬

denen Bestandes, X7 ungefähr das Doppelte davon.
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(es gilt nämlich V? = -^zr-?L—, was um ein weniges
x9 ]' k2 m2 — g2

größer ist als 2).
Es ist auch von Interesse, die Selbstbehaltssummen X5

und X10 zu vergleichen, die sich nach den beiden Bedin-
st»

gungen ergeben, die relative Stabilität ,r"r solle nicht
kJVL

abnehmen bzw. die absolute Stabilität © — k M solle

nicht abnehmen. Es ist weitergehender, die erstgenannte
als die zweite Forderung zu stellen, es gilt also X5 <C X10,
wenn der vorhandene Bestand für sich stabil ist

(© > k M)45); im entgegengesetzten Fall ergibt sich

X5 > X10.
x

Das Verhältnis ^ der Selbstbehaltssummen, die sich
Ä9

nach den beiden wichtigsten Forderungen, die rela-

tivebzw, die absolute Stabilität solle maxi¬

mal werden, ergeben, ist

M

K* m2"©!/1 z0- N

x
^ ist näherungsweise gleich dem reziproken Wert der
Ä»
relativen Stabilität des vorhandenen Bestandes, danach

wäre Xt kleiner bzw. größer als X9, je nachdem der vor¬

handene Bestand stabil oder nicht stabil ist46).
Mit anderen Worten: Wenn der vorhandene Bestand

stabil ist, ergibt sich nach der Forderung, die relative

Stabilität solle maximal werden, der kleinere Selbstbehalt

als nach der Bedingung, die absolute Stabilität solle maxi¬

mal werden; ferner ergibt sich dann nach der Bedingung,
die relative Stabilität solle nicht abnehmen, der kleinere

Selbstbehalt als nach der Bedingung, die absolute Sta-

45) Dies läßt sich folgendermaßen beweisen: Kommt zum

vorhandenen Bestand die Versicherung mit der Summe X5
©

hinzu, so wird die relative Stabilität
,

.-. nicht vermindert. Da

das mittlere Risiko M zunimmt, wächst auch die absolute Sta-
©

bilität S = 8)-kM = kM ( -^
- 1), falls © > k M bzw.

— 1 > 0. Es ist 'dann 0 < X5 < X10 (vgl. Figur S. 27).

46) Entsprechend ist X2 kleiner bzw. größer als X9, je nach¬
dem der vorhandene Bestand ohne Fond stabil ist (also
G>kM gilt) oder nicht.
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bilität solle nicht abnehmen. Ist der vorhandene Bestand

nicht stabil, so stellt sich das Gegenteil heraus.

Wenn der vorhandene Bestand gerade stabil ist (also
(8

k == und somit S = @ — kM = 0, N = 1, für unsere An-

nahmen müßte k = 16,38 sein), so gilt folgende Überein¬

stimmung:
Die Ergebnisse nach der Forderung, der erweiterte Be¬

stand solle stabil sein (Xu), und nach der Bedingung, die

absolute Stabilität @—kM solle nicht abnehmen, fallen

zusammen mit dem vom Sicherheitskoeffizienten unab¬

hängigen Ergebnis X5 = -?-M-~ der Bedingung, die

@2m2—g2M2

relative Stabilität
, ,-

solle nicht abnehmen").

kM
'

3. Die Selbstbehaltsberechnung für

beliebig viele Versicherungen bei

EückverSicherung nach der Original¬
kombination,

a) Berechnung unter der Voraussetzung,
daß kein vorhandener Bestand vorliegt.

1. Die Forderung, der Selbstbehaltsbestand solle stabil

sein (© >kM), wird, wenn kein Fond zu berücksichtigen
ist und es sich um gleiche Versicherungen handelt, dann

Genüge geleistet, wenn die Policenzahl gleich oder größer

ist als die „Minimalzahl" z„ =
m

•

8

Wird die untenstehende Selbst- so müssen die Selbst-

behaltsforderung gestellt, behaltssummen (lürdie
jte Versicherung) folgender
Zahl proportional sein48):

p
für x = 25 für x = 35

2. Der Grad der Stabilität
.

„
soll n = 25 n = 20

kM
g.

maximal, das relative Risiko —' o 465 0 öS.*?
M mf

' '

Mq =

p
soll minimal sein

M 1
3. Das relative Risiko MT =

^
soll

,
28,2 21,1

1
T Hlj"

' '

minimal werden

M
«Ml Pi

p=pSüii 108 lln
1

m=-
' '

4. Das relative Risiko Mp
=
^ soll

minimal werden

47) Die Behauptung von Broggi (Versicherungsmathematik,
5. 343), daß mit den genannten drei Bedingungen auch die

Forderung, daß die Risikoreserve minimal (d. h. © — k M
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Die anderen Forderungen kommen hier nicht in Be¬

tracht.

Da die absolute Größe der Selbstbehaltssummen nicht

von Belang ist und es nur auf deren Verhältnisse an¬

kommt, läßt jede der sub 2., 3., 4. genannten Forderungen
einen gewissen Spielraum. Man kann (wir exemplifizieren
an Forderung 4.) M bzw. SS vorschreiben und P so groß
wie möglich machen, oder aber fragen, wie wir bei ge¬

gebenem P auf den Mindestwert von M kommen können49).

b) Selbstbehaltsberechnung bei Neu¬

zugang beliebig vieler Versicherungen
zu einem vorhandenen Bestand50).

Dieser Forderung genügen fol¬

gende Selbstbehalt s summ en:

für fürS elb s tbehaltsf orderung:

Die relative Stabilität N =
@

kM

soll maximal, das relative Risiko

H« = — soll minimal sein

für die i*e

Neuzugangs¬
versicherung

m?

M^

x = 25 x = 35

n = 25 n = 20

51) 51)

1490 2029

Der Grad der Stabilität
kM

soll maximal, das relative Risiko

MG = p
soll minimal sein

Das relative Risiko Mj

minimal sein

Das relative Risiko Mp

minimal sein

M

M

soll

soll

Die absolute Stabilität

S = <$—kM soll maximal sein
irif

ßl
m?

J.
mI

Pi

m;a

M2

G

M2

f

M2

P

M

3561 4847

4930 4475

4372 4626

8313 11318

fi'-Zi
maximal) werde, übereinstimme, falls beim vorhandenen Be¬

stand die Stabilitätsbedingung gerade erfüllt ist, erweist sich

als unzutreffend.

48) Sofern eine Gruppe von Versicherungen mit gleichem
mittleren Risiko, gleicher Prämie und gleichem Gewinnbarwert

vorliegt, wird die Selbstbehaltssumme für alle Versicherungen
dieser Gruppe gleich.

49) Es ist auch möglich, die Selbstbehaltssummen so fest¬

zusetzen, daß sie einerseits der Forderung 4. entsprechen und
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Beurteilung der Ergebnisse.
Wir haben vorausgesetzt, es kommen beliebig viele

Neuzugangsversicherungen zum vorhandenen Bestand

hinzu, immerhin wurde von den NeuzugangsverSiche¬

rungen angenommen, sie seien nach Anzahl und Ver¬

sicherungsform bekannt. Bei der Forderung, die absolute

Stabilität solle maximal werden, ist nun — wie man aus

der Formel ersieht — X; um so größer, je mehr Versiche¬

rungen zum vorhandenen Bestand hinzukommen, die

ebenfalls sub 3 b) aufgeführten Summen X; nach allen

anderen Forderungen sind dagegen ganz unabhängig
davon, ob und welche anderen Versicherungen zum Be¬

stand hinzukommen.

Jede der vorstehend aufgeführten Selbstbehaltssum-

men X; läßt sich darstellen als Produkt aus einem Faktor,
der von der Art der in Frage stehenden Neuzugangs-

g.

Versicherung abhängt, einerseits (z. B.
'

) und einem

Faktor, der für alle Neuzugangsversicherungen gleich ist,
M2

andererseits (z. B. —). Der von der Art der Neuzugangs-
G

Versicherung abhängige Faktor ist bei den beiden an

@
oberster Stelle genannten Forderungen (r soll maximal

K AI

n tr.

sein, bzw. —,—
soll maximal sein) gleich -|) die betref-

kM mf

g.
fenden Summen X: müssen also proportional der Zahl -

Ulf

sein. Das gleiche stellten wir bereits (vgl. 3a) für den Fall

fest, daß kein vorhandener Bestand vorliegt (dort ist diese

Bedingung nicht nur notwendig, sondern auch hin¬

reichend). Die Verhältnisse der Selbstbehaltssummen,
g g g;

also —- : — :...:... — :..., sind demnach ganz unabhängig
m( m'i nif

davon, ob ein vorhandener Bestand vorliegt und wie dieser

andererseits auch der (in einzelnen risiko-theoretischen Ab¬

handlungen erwähnten) Bedingung genügen, daß die Ver¬

lustschranke 58 durch den Fond F gedeckt sei (F > Sß = k M),
diese letztere Bedingung läßt sich als Spezialfall der Forde¬

rung, der erweiterte Bestand solle stabil sein, auffassen.

30) Vgl. Fußnote 23 von Seite 21.

31) Es wird angenommen, der Neuzugang bestehe aus

20 Versicherungen mit x = 25, n = 25 und 10 Versicherungen
mit x r= 35, n = 20.
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gegebenenfalls beschaffen ist. Die Selbstbehaltssummen

X, =—\ _ ,
bei welchen die relative Stabilität des erwei-

terten Bestandes maximal (und M© minimal) wird, haben

außerdem noch folgende Eigenschaft: sie bilden für sich

allein (ohne Berücksichtigung der „vorhandenen" Ver¬

sicherungen) einen Bestand von maximalem Grad der

Stabilität bzw. minimalem relativem Eisiko p52).

Diejenigen Neuzugangs-Selbstbehaltssummen, die einen

vorhandenen Bestand zu einem Gesamtbestand von mini¬

malem relativen Risiko ergänzen, bilden für sich einen

Bestand, dessen relatives Risiko
"

minimal ist (das

M
gleiche gilt hinsichtlich ).

Vergleich der errechneten

Selbstbehaltssummen.

Wir wollen noch die Selbstbehaltssummen miteinander

vergleichen, die sich nach den beiden wichtigsten Forde¬

rungen (die relative bzw. die absolute Stabi¬

lität solle maximal werden) ergeben. Die Division

der beiden Werte von X; ergibt

/ ft
>

W\
.

1 g>
.

M \ M
.

V yß

V"-ZZ,
52) 'Wir können diese Eigenschaft der Neuzugangs-Selbst-

behalte auch folgendermaßen darlegen: Wir betrachten eine

beliebige, aber festgewählte Zahl von Versicherungen; es wird

dabei vorausgesetzt, daß die Versieherungstorm Jeder Versiche¬

rung fest gegeben ist, während die Summen zunächst noch

unbestimmt gelassen sind. Es gibt nun unendlich viele Systeme
von Versicherungssummen (jede geht aus jeder anderen durch

Multiplikation aller Summen mit einem konstanten Faktor

hervor), für welche der Bestand dieser Versicherungen von

. .
M

minimalem relativen Risiko ist. Unter diesen Systemen
\j

befindet sich — wenn wir außer den erwähnten Versicherungen
noch einen beliebigen (aber fest gewählten) „vorhandenen"
Bestand betrachten — für jeden Wert des Fonds F ein System,
das den „vorhandenen" Bestand zu einem Gesamtbestand von

maximaler relativer Stabilität ergänzt.
53) Für unser Zahlenbeispiel ist dieser Wert gleich 0,17929

(ohne Berücksichtigung eines Fonds ist er gleich 0,42831; es
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Das Verhältnis der Xeuzugangssummen nach der einen

und anderen Forderung ist also für sämtliche Neuzugangs¬
versicherungen gleich. Stellen wir die Frage, ob die erst-

oder zweitgenannte Forderung die größere Selbstbehalts-

summe ergibt, so lautet die Antwort für sämtliche Neu¬

zugangsversicherungen gleich.

4. Die Selbstbehaltsberechnung für

beliebig viele Versicherungen bei

Rückversicherung von verallge¬
meinerten gemischten Versicherungen.

a) Berechnung unter der Voraussetzung,
daß kein vorhandener Bestand vorliegt.

Betr. Bezeichnungen siehe S. 24.

Selbstbehaltssummen:

nX; (Erlebens¬

fallvers.)

Selbstbehaltsforderung: jXj (Todesfall-

Versicherung)
0

Der Grad der Stabilität =—r-= soll
k M

maximal, das relative Risiko

„
soll minimal werden.

ur

\iiSi
i,nu

II11

H,

l,li'"i iigil

H.

M
Das reiative Eisiko — soll mini¬

mal werden

iPi

lnPi

I,IIU

II"

H.
-
—

n\

iPi

nPi

H,
-•v

(wo ? und fi je beliebige, aber für den ganzen Bestand
konstante Faktoren sind).

Für unsere Zahlenbeispiele^) ergeben sich die Summen:

ist z. B. 1490 : 8313 = 0,17929,
4847 :11318 = 0,42831).

M) Es ist dabei:

x = 25, n = 25: !P =0,1322 np =0,3339

xm = 0,2909 nm = 0,1292

xm2 = 0,08462 nm» = 0,01669

I,Ilm =
~~ 0,02916

Wir nehmen an: ig = 0,015 ug =0,005
x = 35, n = 20: iP = 0,1563 np =0,3870

im =-- 0,3238 nm = 0,1583

jHl2 = 0,10485 nm2 = 0,02506

i,nm =
-- 0,04127

Wir nehmen an: lg = 0,020 Hg =0,010
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G M
r^r? soll maximal,

„
soll minimal werden:

kM
'
G

iXi nXi

x = 25, n = 25 0,704 • S 1,53 • |
x = 35, n = 20 0,989 • | 2,03 • f

p-
soll minimal werden:

x = 25, n = 25 21,2 • n 57,1 •

n

x = 35, n = 20 21,5 •

n 50,9 •

n

Schon im Hinblick auf eine einzige verallgemeinerte
gemischte Versicherung können wir fragen, für welche

M
Versicherungssummen das relative Risiko

-^
minimal

wird. Dies ist (wir spezialisieren das obige Ergebnis)
dann der Fall, wenn die Todesfall- zur Erlebensfallsumme

im Verhältnis

nXi

TID,Iël I,Il"'i
.

Iu'i Iëi

Ii?i llmi2 I'll, nmi nSi i
steht. Wir wollen nun wieder zum Bestand beliebig vieler

Versicherungen zurückkehren und stellen da fest, daß der-

M
jenige Bestand, dessen relatives Risiko „- minimal ist, sich

aus solchen verallgemeinerten gemischten Versicherungen
zusammensetzt, die je für sich von minimalem relativem

Risiko sind.

Eine zur Minimalzahl analoge Zahl.

Bekanntlich ist ein Bestand gleichartiger Versiche¬

rungen dann ohne Fonds stabil, wenn die Policenzahl min¬

destens gleich der Minimalzahl z„ = ist. Etwas
g

Ähnliches läßt sich feststellen, wenn wir annehmen, das

Verhältnis von Todes- und Erlebensfallsumme innerhalb

der einzelnen Versicherung dürfe noch frei bestimmt

werden (dieses Verhältnis muß aber für alle Policen gleich
sein, da es sich nach wie vor um gleichartige Versiche¬

rungen handelt,übrigens sind jm, nm, MIm, xg, ng und k als

gegeben vorauszusetzen). Der Bestand ist ohne Fonds

k2H
nur dann stabil, wenn die Policenzahl mindestens -_-

ß

beträgt (H und B sind auf Seite 25 eingeführt); diese

Bedingung ist indessen nicht hinreichend, die Stabilität
wird bei dieser Pocilenzahl nur dann erreicht, wenn die

beiden Summen im Verhältnis
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Ig I, IIU

IIn I, II1J

Ig

ne

k2H

B
stehen, -p- ist (für die gleiche gemischte Versicherung)

k2 m3
kleiner als die Minimalzahl

b) Selbstbehalt

zugang beliebig
zu einem vor

Selbstbehalts-

forderung:

Die relative Stabilität
ry,
km

soll maximal, das relative
M

Risiko
-p. soll minimal Wer¬

ts

den

x = 25, n = 25:

x = 35, n = 20:

sberechnung bei Neu-

vieler Versicherungen
handenen Bestand.

Selbstbehaltssummen:

Der Grad der Stabilität

jXj (Todesfall-

versicherung)

, iSi i,nmi
I nSi W

.

Ma

&H,

2258

3169

G

kM

soll maximal, das relative

M
Risiko

p
soll minimal wer¬

den

x = 25, n = 25:

x = 35, n = 20:

M
Das relative Risiko =- soll

minimal werden

x = 25, n = 25:

x = 35, n = 20 :

Die absolute Stabilität ®
—kM soll maximal werden

i& i,n11Ji

IIm,21

5394

7571

iPi

lilPi
I,IIu'i

llmi2i

8568

8683

I IBi

lllgi
H=

G

M2

iiuli

M

W y5!

x = 25, n = 25:

x = 35, n = 20:

12 889

18 088

jjX; (Erlebens¬

fallversicherung)

! iI iSi

M2

©H,

4904

6498

Imi 18] j
i,iimi nSi | M2

GH,

|I,IImi

11716

15 523

:mi2 iPil
m, nPi

H.

M2

P

23 038

20 531

| Imi I& j
|l,IImi ll&

H.

M

Vv-x
27 993

37 089
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Beurteilung der Ergebnisse.

Die Neuzugangs-Selbstbehaltssummen, die sich nach

der Forderung ergeben, die relative Stabilität des erwei¬

terten Bestandes solle maximal sein (desgleichen auch die

Summen, die sich nach der Forderung „absolute Stabilität

maximal" ergeben) bilden für sich einen Bestand von

maximalem Grad der Stabilität ,-,7 und damit von mini-

M
kM

malern relativem Risiko
,, ,

zudem ist jede einzelne Selbst-

behaltsversicherung für sich allein von minimalem rela-

M
tivem Eisiko

p
•

Die Neuzugangs-Selbstbehaltssummen, die sich nach

der Forderung ergeben, für den erweiterten Bestand solle

M
. .

j,
minimal sein, bilden für sich einen Bestand von mini-

M M
malern relativem Risiko

p-,
ferner ist das relative Risiko

-^

jeder einzelnen Neuzugangs - Selbstbehaltsversicherung
minimal.

Vergleich der errechneten

Selbstbehaltssummen.

Wir wollen nun die Selbstbehaltssummen vergleichen,
die sich nach den Forderungen „relative Stabilität maxi¬

mal" einerseits und „absolute Stabilität maximal" anderer¬

seits ergeben. Es zeigt sich, daß der Quotient aus dem

Selbstbehalt nach der Bedingung, die relative Stabilität

solle maximal werden, einerseits und dem Selbstbehalt

nach der Bedingung, die absolute Stabilität solle maximal

werden, andererseits gleich ist für Todesfall-, wie für

Erlebensfallsummen, er ist auch gleich für die verschie¬

denen Neuzugangsversicherungen und beträgt

M Vv-Y\
<&

* ^Hj'
für unsere Zahlen ist er gleich 0,175255).

Der Maximalwert der relativen Stabilität muß bei

Rückversicherung von verallgemeinerten gemischten Ver¬

sicherungen größer ausfallen als bei Rückversicherung
nach der Originalkombination. Der erstgenannte Maxi¬

malwert ist

~A) Vgl. die Ausführungen von S. 40. Der Quotient ist bei

der Rückversicherung von verallgemeinerten gemischten Ver¬

sicherungen übrigens kleiner als bei der Rückversicherung
nach der Originalkombination.
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JmJ/Wm^h;kM

(für unser Zahlenbeispiel 5,4676), der zweite ist

,1,1/©*+m» yg{,
kM|/ ^ nir

(für unser Zahlenbeispiel 5,463656)), tatsächlich ist

i
LI/®2 + M2 X ö-1 >

, s
l/©2 + M2 JT—1

•

kM|/
^ H. kM y ^na?

Ähnliche Feststellungen ergeben sich auch für die Voraus¬

setzung, es liege kein vorhandener Bestand vor.

5. Berücksichtigung verschiedener

Gewinnzuschläge bei Original- und

Rückversicherung.
Die vorstellenden Berechnungen wurden unter der

Voraussetzung durchgeführt, der Rückversicherer habe

genau diejenigen Gewinnmöglichkeiten, die ihm gemäß
seiner Beteiligung an der Originalversicherungssumme
zustehen, der Originalversicherer gebe demnach die

Summen, die er nicht in seinen Selbstbehaltsbestand auf¬

nimmt, gewinn- und verlustlos weiter.

Wenn diese Annahme nicht erfüllt ist, ergeben sich

gewisse Änderungen unserer Ergebnisse, die wir nun hier

untersuchen wollen. Wir setzen voraus, der Gewinn¬

zuschlag g;* des Rückversicherers (bei der iten Neu¬

zugangsversicherung) sei nicht gleich dem Gewinn¬

zuschlag g; des Originalversicherers für diese Police (beide
Zuschläge für die Rückversicherungs- bzw. Originalver¬
sicherungssumme Eins gerechnet).

Bei dieser neuen Annahme führen die Selbstbehalts-

berechnungen naturgemäß auf Formeln, die gegenüber
den früheren in gewisser Hinsicht verschieden sind. Wir

können uns nicht damit begnügen, die Selbstbehalts-

summen X, ins Auge zu fassen57). Wenn wir die (zur
Selbstbehaltssumme Xj gehörige) ite Originalversiche¬
rungssumme mit Ci bezeichnen58), so ist der Gewinn

56) Als relative Stabilität des vorhandenen Bestandes ergab

,
®

sich - = 5,4598.
kM

") Wir rechnen hier einfachheitshalber nur mit der Rück¬

versicherung nach der Originalkombination.
58) Die Rückversicherungssumme ist dann Ci — X;.
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des Erstversicherers an Stelle von G + 2 X; gs nun

G + S C, g, — S (Ci — Xi) g,* = G + S ^ (gi — ft*)

In den früher errechneten Formeln haben wir statt

G jetzt überall G + 2 C, {gi— gj*) und statt gj jetzt gi* einzu¬

zusetzen, im übrigen bleiben die Formeln ungeändert.
Nach der neuen Annahme werden sich höhere Selbst-

behaltssummen ergeben als früher, falls dem Origmal-
versieherer aus der Rückversicherung ein Gewinn

erwächst (gi > gi*), bei g; < g;* werden die Summen

kleiner ausfallen.

Im Falle einer einzigen Neuzugangsversicherung (vgl.

S. 32/35) ergibt sich nach der Forderung, MG = ^ solle

_

Gr

sM2
minimal werden, jetzt nicht mehr X2= -, sondern

Gm2

g* M2

[G+C(g-g*)Jm2
(wofür wir X2* setzen).

Bei unserem Zahlenbeispiel ist für

x = 25, n = 25 (bei g = g* = 0,020) X2 = 3561

und bei C = 10 000 und g* = 0,015 X2* = 2670

g* = 0,025 X2* = 4451
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