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Vorwort. 
Opportunitas in· omnibus optima. 

Wiederholte Anregungen engerer Fachkollegen haben mich dazu 
be~timmt, dieses Buch zu schreiben. Ich muB dies gleich eingangs 
fast entschuldigend fest~tellen, weil ich selbst sehr wohl weiB, daB die 
heutigen Zeiten einem solchen Beginnen aus inneren und auBeren 
Grunden durchaus nicht gunstig sind. So bin ich denn auch d~auf ge
faBt, da 'Und dort nur ein mitleidiges, urn nicht zu sagen geringschatziges 
Lacheln fiir diesen ganz und gar unzeitgemaBen Versuch einzuheimsen. 

Und dennoch faUt es mir nicht schwer, die auf die Veroffentlichung 
dieser Prinzipien gewendete Zeit und Miihe zu rechtfertigen: vor aHem 
wegen des tatsachlichen Mangels an einem Buche, welches weniger 
auf die erschOpfende Darstellung versicherungstechnischen Details und 
weitab der Praxis liegender Moglichkeiten, als vielmehr auf eine knappe 
Herleitung des prinzipiell Wichtigen aus einem einheitlichen Gesichts
punkte abgestellt ist. Die im Texte zwischendurch notwendig ge
wordenen mathematischen Entwicklungen mogen daher stets nur als 
der Ausdruck des Selbstverstandlichen erscheinen. Dies gilt aber durch
aus nicht immer von den Prinzipien, aus denen sie sich herleiten, oder 
von den Zwecken, denen sie dienen. 

Ich denke, daB es nicht angeht, an die Probleme der Lebensver
sicherungstechnik einfach mit einem moglichst kompletten Formel
apparat, einigem mathematischen Handwerkszeug und den notigen 
statistischen Unterlagen heranzutreten. Wenn die Versicherungstechnik 
dem Aufbau und der Erhaltung eines wichtigen Instruments der Wirt
schaft dienen soIl, dann scheint mir der richtige Eingang zur Ent
wicklung ihrer Methoden und Grundsatie nur von der Betrachtung 
der Funktion und der Bediirfnisse dieser wirtschaftlichen Einrichtung. 
in Hinsicht auf die allgemeinen wirtschaftlichen Verhrutnisse aus ge
geben. Man muB sich dabei allerdings dessen bewuBt bleiben, daB die 
Versicherungstechnik nicht berufen sein kann, Schwierigkeiten jeder 
Art aus2;ugleichen, welche aus der Gestaltung der allgemeinen wirt
schaftlichen Verhaltnisse entstehen konnen. Dies wird stets 2;um weit
aus groBten Teile Sache der Betriebs- und FinanzpoHtik der Unter
nehmungen bleiben mussen. Aber die zogernde Anpassung der Gesetz
gebung und die stetigen, wenn auch immer unzureichenden Versuche 
der Betriebe, bei Anderung der allgemeinen Verhaltnisse hinterher die 
Anpassung auch in technischer Hinsicht zu erzwingen, lassen doch mit 
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aller Deutlichkeit erkennen, daB die Prinzipien der technischen Betriebs
fiihrung, eingefahren in die alten Gleise der Tragheit, in vieler Hin
sicht zu wiinschen iibriglassen. 

Das mag immerhin den Versuch rechtfertigen, eine Darstellung 
der Versicherungstechnik zu geben, welche sich dieser Umstande be
wuBt ist und auf die Sicherung der Betriebsfiihrung innerhalb weiter 
Grenzen Bedacht nimmt. Damit ist allerdings schon der Verzicht auf 
die Befolgung der bisherigen Darstellungsmethode ausgesprochen, fUr 
welche die Analyse der Einzelversicherung den Ausgangspunkt bildete, 
welch en wir im Gegensatz hierzu in dem gewissermaBen letzten und 
einzigen MaBstab der BetriebsfUhrung, namlich in der totalen Gewinn
und Verlustrechnung, erblicken. 

Man erwarte darum von dem Inhalt dieses Buches nicht etwa durch
aus neue Gesichtspunkte. Liegt doch die Tendenz der Bemiihungen 
der letzten zwanzig Jahre vollstandig in dieser Richtung, und wenn 
es auch an einer einheitlichen Darstellung gemangelt hat, so ist doch 
die versicherungstechnische Literatur reich an Beitragen erster Fach
genossen, welche die Arbeit des Verfassers mehr auf eine geeignete Aus
wahl als auf grundlegende Weiterbildung oder gar Neuland verwiesen. Es 
liegt auf der Hand, daB bei dieser Darstellung auch der historische Gesichts
punkt zu seinem Rechte gelangen muBte. Jedenfalls diirfte die Literatur 
der letzten zwanzig Jahre so weit beriicksichtigt worden sein, daB be
deutendere Arbeiten kaum iibersehen worden . sind , wenn auch sonst in 
dieser Hinsicht kein Ansp1 uch auf Vollstandigkeit erhoben werden kann. 

Die Versicherungstechnik in jenem Umfange, wie er von den zahl
reichen Lehrbiichern eingehalten wird, muB fiir das Verstandnis des 
Inhaltes dieses Buches vorausgesetzt werden. Mathematische Ab
leitungen werden nur in aller Kiirze gegeben. Hingegen hat der Ver
fasser Wiederholungen im Text nicht gescheut, zumal sie sich bei der 
Anordnung des Ganzen gar nicht vermeiden lieBen. 

Was jedoch in erster Linie angestrebt wurde, war der Hinweis auf 
jene Methoden, welche innerhalb unserer heutigen Hilfsmittel zur Er
reichung eines betriebsnotwendigen Endzweckes als unerlaBlich er
kannt wurden, sollten auch sonst andere Moglichkeiten und bequemere 
Wege die einfachere, aber nur teilweise Erreichung desselben vermitteln. 
Die Erfahrung hat gelehrt, daB mit weitgehenden Abstraktionen in 
der Versicherungstechnik stets das Gegenteil von dem erreicht wird, 
was beabsichtigt wurde. Die nachtragliche Anpassung eines mangel
haft en technischen Apparates an die tatsachlichen Verhaltnisse bedingt 
stets weit groBere Miihen und Kosten als die direkte Beriicksichtigung 
aller M6glichkeiten. Aber allen Bestrebungen in dieser Hinsicht sind 
relativ enge Grenzen gezogen, und ich habe mich bemiiht, bei allen 
Fragen die bedingte Giiltigkeit ihrer Losungen entsprechend den Grenzen 
ihrer praktischen Anwendung naher zu umschreiben. 



Vorwort. v 
Soweit Detailuntersuchungen angestellt wurden, beziehen sich diese 

in dem vorliegenden ersten Teil stets auf die Versicherung auf Ab
und Erleben. Die Dbertragung der Resultate auf andere Versicherungs
arten ist meist von selbst gegeben, und wo dies nicht der Fall ist, mliBten 
Spezialuntersuchungen angestellt werden, welche den Rahmen dieses 
Buches nicht bel asten durften. 

Der zweite Teil so11 nach denselben Grundsatzen die Behandlung 
der Extrarisiken, die Versicherung der minderwertigen Leben und die 
Invaliditatsversicherung, soweit diese in die groBe Lebensversicherung 
Aufnahme gefunden hat, behandeln. 

In der mathematischen Bezeichnungsweise habe ich stets moglich
sten AnschluB an die Originalarbeiten angestrebt, um bei Eintritt in 
speziellere Studien den Leser nicht unnotig zu verwirren. 1m librigen 
ist an der internationalen Bezeichnungsweise festgehalten worden, mit 
einer einzigen Ausnahme: Aus technischen Grunden war der Verfasser 
genotigt, entgegen der allgemeinen Gepflogenheit zur Bezeichnung der im 
vorhinein zahlbaren Rentenwerte das kursive a zu verwenden, worauf zur 
Vermeidung von MiBverstandnissen hiermit ausdriicklich verwiesen sei. 

Der Kenner der Materie wird aus dem Inhalt des ersten Teiles 
dieses Buches entnehmen, daB die von den Herren Dr. G. Hockner 
und Dr. P. Bohmer fUr die Entwicklung der Versicherungstechnik ge
wiesenen Wege vom Verfasser vielfach auch dort beschritten wurden, 
wo dies im Text nicht ausdriicklich hervorgehoben erscheint. Ich will 
aber gerne hoffen, daB die Vielseitigkeit des behandelten Stoffes auch 
abweichende Ansichten des Verfassers zu rechtfertig,en vermag. 

Herr Dr. R. Schmidt, Direktor der Munchener Ruckversicherungs
gesellschaft, hat vor einigen J allren mit mir den Plan dieses Buches 
eingehend erortert. Mit Herrn C. C. Christiansen, Aktuar der Fram in 
Kristiania, hatte ich wiederholt Gelegenheit, alles nahere Detail zu 
besprechen. Ich darf behaupten, daB das vorliegende Buch ohne das 
freundliche Interesse der beiden genannten Herren nicht geschrieben 
worden ware. 

Die Herren Prof. Dr. Ernst Blaschke und Dozent Dr. Emil Forster 
haben sich der groBen Miihe einer Durchsicht des Manuskriptes unter
zogen. FUr die erteilten, durchaus wertvollen Ratschlage habe ich 
ihnen meinen verbindlichsten Dank zu sagen. Dank schulde ich auch 
den Herren Dr. P. Bohmer und J. Altenburger fUr wertvo11e briefliche 
Mitteilungen und Herrn Vers.-Techn. R. Janicek fUr die Beihilfe bei der 
Lesung der Korrekturen. Nicht zuletzt dem Verlage, welcher trotz 
a11er Schwierigkeilen der Zeit sein den Wissenschaften stets bewiesenes 
Entgegenkommen auch diesem Buch nicht versagte. 

Ober St. Veit, Ostern 1923. 

Dr. Alfred Berger. 
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Einleitung. 
§ 1. Versicherungsbetrieb und Versicherungstechnik. 
Die Versicherungstechnik steht als eine Disziplin, welche dem 

Aufbau, der Erhaltung und stetigen Weiterentwicklung der Lebens
versicherung zu dienen hat, selbst unter dem EinfluB gewisser Maximen 
und Grundsatze, welche an die Lebensversicherungsgesellschaften als 
die Trager dieser wirtschaftlichen Einrichtung angelegt werden miissen, 
wenn diese ihre Aufgabe im Dienste der 6ffentlichkeit erfiillen sollen. 
Schon aus dem Umstande, daB diese Unternehmungen Massenerschei
nungen zum Gegenstande ihrer Betatigung haben, entspringt ffir die 
Versicherungstechnik die Forderung, die Verbreiterung derBasis der 
Gesellschaften, d. h. die stetige VergroBerung des Versicherungsstockes 
in jeder Weise zu fordern und Rechnungsmethoden zu vermeiden, welche 
diesem Bestreben des Versicherers hinderlich sind. Andere Grundsatze 
entspringen aus dem ZwanKe zur .s:erechten BehandluIlJL samtlicher 
Versicherten. Wiederum andere aus dem Bemiihen des Versicherers, 
die iibernommenen VerI?flichtun~en unter allen Umstanden einzuhalten. 
Dazu kommt die Forderung, in dem steten Wandel der wirtschaftlichen 
Verhaltnisse die Unternehmungen geniigend anpassungsfahig zu erhalten. 
Dies bedingt aber eine gewisse Schmiegsamkeit des technischen Appa
rates, welche innerhalb starrer Schemen, und mogen diese in speziellen 
Verhaltnissen noch so bewahrt sein, sicherlich nicht zu gewahrleisten ist. 

Das ist aber nicht alles. Der Versicherer weiB nie, ob die aufsteigende 
Linie, in welcher er sein Unternehmen zu erhalten wiinscht, auch an
dauernd gegen Krieg, Wirtschaftsnot und andere widrige Verhaltnisse, 
auch wenn diese nur seine Anstalt allein betreffen, einzuhalten sein 
wird. Auch hierauf muB die Versicherungstechnik Bedacht nehmen 
und die Methoden so einrichten, daB sie bei einer Storung der stetigen 
Entwicklung des Unternehmens oder bei Riickfallen nicht versagen. 
Zudem weiB man auch in der Versicherungstechnik niemals, ob nicht 
etwa die Einfiihrung einer Methode eine Anderung jener Bedingungen 
bewirkt, unter denen sie entstanden ist. 

Wenn man die Geschichte der Lebensversicherung verfolgt, so hat 
man oft Ursache, sich daIiiber zu verwundern, wie oft Vollkommeneres 
gegeniiber Unzureichendem ins Hintertreffen gelangt ist. Das lag aber 

B erg e r, Lebensversicherungstechnik. I. 1 
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meist in dem Umstande begrundet, daB das Mangelhafte fiir spezielle 
Verhaltnisse eben noch gerade hinreichte, wahrend das Bessere seine 
Zeit noch nicht gefunden hatte. Wenn wir eine Bemerkung Karupsl) 
dahin deuten mussen, daB ein mangelhafter Kalkiil durch einen andern 
Fehler aufgewogen werden k6nne und daB eine verfehlte Annahme der 
Praxis oft besser dienlich sein k6nne als eine korrekte, so mag diest, 
Bemerkung doch nur in dem Sinne angehen, daB unter besonderen 
Verhaltnissen gewisse Mangel nicht in Erscheinung treten mussen, 
welche unter allgemeineren Umstanden sehr bedenklich erscheinen 
muBten. Glucklicherweise sind ja die Zeiten andauernder Entwicklung 
nnd stabiler wirtschaftlicher Verhaltnisse haufiger als die abnormalen. 
Aber angesichts der Entwicklung so manchen groBen Unternehmens 
fallt es oft gar nicht leicht, daruber zu entscheiden, ob ein solches trotz 
eines unzureichenden technischen Apparates hoch gekommen ist, oder 
aber ob dieser gerade die Zeit und die besondere Gestaltung der auBeren 
nnd inneren Verhaltnisse gefunden hat, fur welche er eben noch Zur 
Not taugte. Fiir die Versicherungstechnik kann aber doch niemals 
der Umstand, wie man eine Sache unter besonderen Verhaltnissen 
einrichten kann, sondern nur der Zwang, unter dem man es so und nicht 
anders, fUr alle Verhaltnisse passend eimichten muB, ein brauchbares 
Prinzip abgeben. 

Damit solI nun nicht gesagt sein, daB die Versicherungstechnik 
nicht vor Aufgaben gestellt werden k6nnte, welche auf besondere Ver
haltnisse zugeschnitten sind, sofern nur die Stabilitat dieser Verhaltnisse 
einigermaBen sichersteht. Ja in der 6ffentlichen Versicherung ist dies 
die Regel. Der Privatversicherer aber kann die Stabilitat nicht er
zwingen. Selbst die Zusammensetzung des Versicherungsstockes, Zu
gang, Abgang, Riskenauslese u. v. a. sind Momente, welche nur zum 
Teile seinem EinfluB unterliegen, ganz abgesehen von den allgemeinen 
wirtschaftlichen Verhaltnissen. 

Als erste Forderung, welche man an die Versicherungstechnik 
stellen muB) ergibt sich sonacb die ihrer Giiltigkeit und Anwendbarkeit 
unter ganz allgemeinen Verhaltnissen. Jede beschrankende Annahme 
uber dIe voraussichtliche Zusammensetzung und Bewegung des Ver
sicherungsstockes, uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse und den 7..eit
punkt ihrer Gultigkeit ist zu vermeiden. Der Versicherer darf niemals 
voreine Situation gestellt werden, der gegeniiber sein technischer 
Apparat klaglich versagt. 

Aus der Forderung der Allgemeinheit ergibt sich im besonderen, 
daB es nicht angeht, von einem Grundsatz, der fiir einen bestimmten 
Zeitpunkt der Versichcrungsdauer als notwendig erkannt ist, fUr einen 
andern Zeitpunkt abzurucken. Denn anderenfalls k6nnte der Ver-

1) Die Reform des Rechnungswesens der Gothaer Lebensversicherungsbank 
a. G. Jena 1903. s. 1. 
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sicherungsstock immer so zusammengesetzt gedacht werden, daB der 
Grundsatz im ganzen gilt oder nieht. 

Es scheint aber zunachst schwierig, die an die Fuhrung des Ge
samtunternehmens zu stellenden Forderungen in geeigneter Weise 
auf die Versicherungstechnik umzulegen. Allerdings ist hier der gesamte 
statistische und mathematische Apparat im Dienste dieser Forderungen 
geschaffen und zumal dem Prinzip der Gerechtigkeit laBt sich sicherlich 
von hier aus voll entsprechen. Aber das genugt nicht. Die Gerechtigkeit 
gegen die Versicherten ist mit der korrekt bemessenen Pramie noeh nicht 
gewahrleistet. Die Sicherheit des Unternehmens erfordert besondere 
technische Vorkehrungen und nicht minder die Erweiterungsfahigkeit 
und moglichste Anschmiegsamkeit an die jeweiligen Verhaltnisse, 
manches andere nicht zu nennen, das die Technik zwar nicht unmittelbar 
ford ern kann, dem sie sich jedoch nicht hinderlich erweisen darf. 

§ 2. Das Schema der Gewinn- und Verlustrechnung. 

Glucklicherweise gibt es nun aber bei den Lebensversicherungs
unternehmungen die Gepflogenheit, alljahrlich in Form einer Gewinn
und Verlustrechnung und einer Bilanz Wohl und Wehe der abgelaufenen 
Geschaftsperiode zur Darstellung zu bringen. Aus diesen Darstellungen 
konnte man allerdings uber die ErHillung fast aller an das Unternehmen 
zu stellender Forderungen ein zuverlassiges Bild gewinnen, wenn -
muB man leider einschrankend hinzufligen - die Versicherungstechnik 
derselben Auffassung ist. Es erscheint nun hochst trivial, die Forderung 
zu erheben, daB sich ein gunstiger Verlauf der Sterblichkeit unter den 
Versicherten, ein uber die Erwartung hinausgehendes Zinsertragnis 
cler veranlagten Kapitalien, eine Erhohllng der Pramieneinnahme durch 
Erweiterung des Versicherungsstockes, eine lVIinderung der Regie
auslagen, kurz jeder flir das Unternehmen gunstige Umstand, soweit 
er sich in Ziffern auszudriicken vermag, in einem Gewinn ausder Jahres
gebarung auBErn solI und umgekehrt. Und doch folgt aus dieser 
selbstverstandlichen Forderung, wenn sie nur in aller Allgemeinheit 
erhoben wird, fast alles, was zur Begrundung einer rationellen Versiche
rungstechnik bei sonst strengsten Anforderungen an die Betriebsflihrung 
notig ist. Immer abgesehen naturlich von aHem sonstigen statistischen 
und mathematischen Werkzeug. 

Das ist letzten Endes auch gar nicht verwunderlich. Denn auf 
das Schema der Gewinn- und Verlustrechnung laufen aHe Dberlegungen 
und mathematischen Formeln der Versicherun~stechnik. soweit diese 
die Pramienberechnung und die Bilanzarbeiten betreffen, hinaus. Das 
Ungluck wollte nur, daB die Versicherungstechnik die angefuhrte Auf
fassung, die wir als Trivialitat bezeichnet haben, durchaus nicht immer 
teilte und z. B. Jahrzehnte daran festgehalten hat, daB die Anwerbung 

1* 
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einer neuen Versicherung fUr die Gesellschaft kein giinstiges, sondern 
ein ungiinstiges Ereignis darstelle, das seinen ziffernmaBigen Ausdruck 
in Form eines Verlustes aus der Jahresgebarung finden miisse. DaB 
sich bei einer solchen Auffassung der "Saldo" der Gewinn- und Verlust
rechnung nicht zu einem zuverHissigen MaBstabe der Geschaftsgebarung 
gestalten konnte, liegt auf der Hand. 

Wir wollen aber fUrs erste, unbeschadet der Argumente, welche 
fUr die erwahnte Auffassung geltend gemacht wurden, daran festhalten, 
daB sich ein fUr den Versicherer giinstiger Geschaftsverlauf und eine 
Ausdehnllng des Geschaftsbetriebes in einer Steigerung der Jahres
iiberschiisse ausdriicken soIl, und demgemaB von der Versicherungs
technik verlangen, daB sie sich dieser Forderung unterordnet. Ja noch 
mehr: Die Versicherungstechnik soIl geradezu die sich aus der gesamten 
Geschaftsgebarung ergebenden Saldi Zll einem zuverHissigen MaBstabe 
der Geschaftsentwicklung und des Geschaftsverlaufes gestalten. Denn 
es ware verkehrt und sinnwidrig, den bilanzmaBigen Ausdruck etwa 
einer Betriebsreduktion oder Einstellung der Produktion in einer Steige
rung des Jahresiiberschusses suchen zu wollen. Wir verlangen iiberdies 
zufolge des Prinzips der Allgemeinheit, daB die erwahnten Saldi diese 
ihre Eigenschaft behalten sollen, wie immer sich der Geschaftsverlauf 
im 'Wandel der Zeiten gestalten mag und welche Veranderungen immer 
der Versicherungsstock erleidet. 

Es fragt sich jetzt nur, was aus dieser in Hinsicht auf den Gesamt
betrieb gestellten Forderung fill die Einzelversicherung folgt und 
inwieferne sich aus ihr bestimmte Richtlinien fUr die versicherungs
technische Behandlung der einzelnen Versicherungen ableiten lassen. 

Jedenfalls haben die Resultate des Schemas der Gewinn- und 
Verlustrechnung, insbesondere der entstehende Saldo, nur im Hinblick 
auf einen groBen Stock von Versicherungen Realitat auch in kaufman
nischem Sinne, so daB der sich ergebende Saldo als tatsachlicher Gewinn 
oder Verlust aus cler Jahresgebarung gedeutet werden kann. 1m 
Hinblick auf den Verlauf einer einzelnen Versicherung aber ist der sich 
ergebende Saldo fUr den Gesamtbetrieb zunachst ohne jede Bedeutung. 
Denn iiber den Verlauf einer einzelnen Versicherung kann im voraus 
gar nichts ausgesagt werden und der individuelle Einzelsaldo einer 
Versicherung, also etwa ein Verlust, der fUr den Versicherer durch vor
zeitiges Ableben eines auf den Todesfall Versicherten eintritt, ist fUr den 
Gesamtbetrieb belanglos, sofern sich die Summe dieser Einzelsaldi 
annahernd im Rahmen der iiber die Sterblichkeit der Versicherten 
gemachten Annahmen halt. 

Fassen wir aber die einzelne Versicherung als durchschnittlichen 
Typus einer groBen Zahl gleichartiger Versicherungen auf, dann hat es 
sehr wohl einen Sinn, bei einer Einzelversicherung fUr einen bestimmten 
Zeitpunkt von einem durchschnittlichen Saldo zu sprechen, wobei nur 
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stets im Auge zu behalten ist, daB sich dieser auf Grund von Durch
schnittswerten hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben des Ver
sicherers ergibt, fUr weIche die den Rechnungen zugrunde liegenden An
nahmen, die Rechnungsgrundlagen maBgebend sind. Es kommt demnach 
dem durchschnittlichen Saldo der Einzelversicherung Realitat in dem 
Sinne zu, daB dieser Saldo fUr den typischen Verlauf der Versicherung 
nach den den Rechnungsgrundlagen zugrunde liegenden Annahmen 
charakteristisch ist. Es fragt sich jetzt, inwieweit die an den Total
saldo des Gesamtgeschaftes gestellte Forderung den durchschnittlichen 
Saldo der Einzelversicherung beruhrt. 

Es zeif5t sich nun leicht, daB die an den Totalsaldo gestellte For
derung, sich als zuverlassiger MaBstab des Geschaftsverlaufes und der 
Geschaftsent vicklung zu erweisen, die Gleichheit der durchschnittlichen 
Saldi einpr 1 jnzelversicherung fUr die ganze Dauer der Versicherung 
zur Folge hat. Denn angenommen, dies ware nicht der Fall, dann 
lieBe sich stets eine soIche Zusammensetzung des Versicherungsstockes 
herausfinden, daB z. B. bei schlechter Geschaftsentwicklung oder un
gunstiger Gestaltung der Verhaltnisse die totalen Dberschusse aus der 
Jahresgebarung steigen und umgekehrt, was ja unserer Forderung 
widerspricht, weIche unter allen Umstanden erfUllt werden sollte. Der 
Versicherer ist aber, wie noch naher zu zeigen ist, aus Grunden der 
Sicherheit des Unternehmens auf die Erzielung ansehnlicher Betriebs
uberschusse angewiesen, so daB aus unserer allgemeinen Forderung das 
Prinzip der gleichbleibenden Dberschusse fiir die Einzelversicherung folgt. 

Das letztere Prinzip ist wohl zum ersten Male von Sprague auf
gestellt worden. Sein EinfluB auf die Gestaltung der Versicherungs
technik ist jedoch erst von Hockner klar erkannt und hervorgehoben 
worden. Allerdings kann seine Geltung fUr die Einzelversicherung zwar 
als berechtigt, nicht aber als notwendig mit Rucksicht auf den Gesamt
betrieb erwiesen werden. Wir haben es daher vorgezogen, das Prinzip 
der gleichbleibenden Dberschusse als notwendige Folge der an die Spitze 
gestellten allgemeinen Forderung zu erweisen. 

Aus dem Prinzip der gleichbleibenden Dberschusse folgt, daB 
die Belastllng einer Versicherung zugunsten anderer, auch wenn dies 
nur vorubergehend sein sollte, unstatthaft erscheint. Jede Versicherung 
hat fUr die aus ihrer Anwerbung und Fortfuhrung erwachsenden Leistun
gen des Versicherers im Durchschnitte der auf sie entfallenden Betrage 
selbst aufzukommen. Denn anderenfalls waren die durchschnittlichen 
Dberschusse der Einzelversicherung andauernd von der Gestaltung 
des Versicherungsstockes abhangig. 1m Vereine mit den Tatsaehen 
angepaBten Rechnungsgrundlagen wird demnach der Forderung der 
Gereehtigkeit gegen die Versicherten bis auf einen noeh naher zu be
zeichnenden Umstand sicherlich entsproehen. Aber auch die Aus
dehnungsfahigkeit des Betriebes ist voll gewahrleistet, wenn die hierfur 
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erforderlichen Mittel unmittelbar jeder neu angeworbenen Versicherung 
zur Last fallen. An dieser Sachlage wird nichts geandert, wenn der Ver
sicherer im Vereine mit den Pramien noch bestimmte durchschnittliche 
Beitrage einhebt, welche er zunachst Sicherheitszwecken zu widmen 
hat. Denn es kann niemals verlangt werden, daB die Oberschiisse im 
ganzen und damit auch im Einzeldurchschnitt andauernd verschwinden 
sollen. Diese Forderung konnte ja nur bei absolut stabilen Verhaltnissen 
erhoben werden, von welchen bei der Lebensversichcrung als einem 
im hochsten MaBe von den allgemeinen Verhaltnissen beeinfluBten 
\Virtschaftsinstrument niemals die Rede sein kann, selbst wenn wir 
annehmen wollten, daB die Bedeckung der unvermeidlichen zufalligen 
Schwankungen eine besondere Vorsorge nicht notig machte. Man wird 
vielmehr verlangen miissen, daB ansehnliche Betriebsiiberschiisse dem 
Versicherer die Moglichkeit bieten, im Dienste der Sicherheit des Unter
nehmens die notigen Riicklagen anzusammeln, d. h. die Oberschiisse 
so lange der Speisung besonderer Fonds vorzubehalten, als sich dies 
notwendig erweist. Allerdings folgt hieraus auch die Verpflichtung 
des Versicherers, diese Oberschiisse nach MaBgabe ihres Nichtbedarfes 
an die Versicherten zuriickzuleiten. Das ist in gewissem Sinne das um
gekehrte Problem zu jenem, welches der Bestimmung der Pramien 
und Riicklagen zugrunde liegt, und wir wollen nur hervorheben, daB 
man sich leicht iiberlegt, daB aus unserer allgemeinen Forderung 
wiederum zweierlei abzuleiten ist: Es fDlgt namlich. daB die Verteilung 
dieser UbeJ:SCbiisse nach MaBgabe ihrer durchschnittlichen AufbringunB 
durch die einzelnen Versicherungen zu erfolgen habe und daB eine auch 
nur zeitweise Belastung einer Vcrsicherung zugunsten anderer hierbei 
unstatthaft ist. Denn anderenfalls ware wieder eine Zusammen
setzung des Versicherungsstockes denkbar, bei welcher durch Vor
hcrrschen cler Versicherungcn, die relativ am wenigsten zur Gewinn
hildung beigetragen- haben, die Verteilung von nur teilweise oder noch 
gar nicht verdienten Gewinnen an die vorhandenen Versicherungen, 
die Kontinuitat der OberschuBbildung gefahrden wiirde. Erst mit 
clicser erganzenden Bemerkung riicksichtlich der Verteilung der Ober
schiisse ist auch clem Prinzipe der Gercchtigkeit gegen die Versicherten 
im Rahmen unserer allgerneinen Forderung vollig Geniige getan. 

§ 3. Der EinfluB der Rechnungsgrundlagen. 

Wir haben darauf hinweisen miissen, daB den Rcsultaten versiche
rungstechnischer Rechnungen, soweit sich diese auf die Einzelversiche
rung beziehen, durchaus der Charakter von Durchschnittswerten zu
kommt, weIche nach ganz bestimmten Annahmen iiber den durchschnitt
lichen zukiinftigen Verlauf der Ereignisse erhalten werden. Man be
zeichnet die Gesamtheit dieser Annahmen als Rechnungsgrundlagen. 
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Da von ihrer Wahl samtliehe Versieherungswerte abhangen, so ist 
!dar, daB ihre Wahl auch fiir die Ergebnisse des Gewinn- und Verlust
kontos, demnaeh die gesamte "ObersehuBbildung von Bedeutung sein 
wird. Dies darf jedoch nieht etwa so verstanden werden, daB sich 
durch die Wahl der Reehnungsgrundlagen der totale DberschuB all
gemein nach oben oder unten beeinflussen lieBe. Denn dieser hangt 
offenbar nur von den tatsaehliehen Einnahmen des Versicherers an 
Pramienzahlungen, Zinseneinnahmen u. a. und von den tatsachlichen 
Ausgaben abo DaB die Pramien- und Zinseneinnahme in Abhangigkeit 
von den gewahlten Rechnungsgrundlagen steht, ist zwar in dem Sinne 
richtig, als fiir die Bestimmung der Hohe der Pramien und der zins
tragenden Kapitalien zum weitaus iiberwiegenden Teile die Reehnungs
grundlagen maBgebend sind. Eine allgemeine ErhOhung der "Ober
sehiisse lieBe sich aber doch nur dureh eine Erhohung der Pramien 
erzielen, auf welche letzten Endes alle Einnahmen des Versieherers 
zuriiekfiihren. Wird demnach die Hohe der von den Versicherten 
zu zahlenden Pramien beibehalten, dann ist unter denselben Verhalt
nissen eine allgemeine Erhohung der Dberschiisse durch eine Anderung 
der Rechnungsgrundlagen ausgeschlossen. 

Wiirde der Versieherte fOftlaufend eine Pramie bezahlen, welche 
die Leistungen des Versicherers fUr das laufende Jahr sicherlich deckt 
und der sich ergebende "OberschuB immer am Ende der Jahre an den 
Versicherten zuriiekgestellt, dann ware es in 'der Tat ganzlich gleich
giiltig, von welchen Annahmen aus die Pramie bereehnet wird. In der 
Lebensversicherung liegen aber die Verhaltnisse nieht so einfaeh. Denn 
die Zahlung der Pramien erfolgt ihrer Hohe und Falligkeit naeh durchaus 
nieht in einem auBeren Zusammenhange mit der voraussichtlichen 
Leistung des Versicherers. Dieser ist daher gezwungen, dureh eine ge
eignete Riic!dagenbildung die erwahnte Inkongruenz zwischen der Bei
tragsleistung des Versieherten und seinen eigenen voraussichtlichen 
Verpfliehtungen auszugleiehen. Die Hohe und Verteilung dieser Riick
lagenbildung iiber die Versieherungsdauer ist aber von den gewahlten 
Rechnungsgrundlagen abh1i.ngig. Dadurch ist nun bedingt, daB die 
Verteilung der durchschnittlichen Dbersehiisse iiber die Versicherungs
dauer in hervorragendem MaBe von der genannten Riicklagenbildung 
abh1i.ngt. Es folgt aber hieraus weiter, daB sich die Wahl der Rechnungs
grundlagen zwar nicht allgemein in einer ErhOhung oder Erniedrigung 
der totalen "Oberschiisse, wohl aber in der Verteil ung der durch
schnittlichen Dberschiisse der Einzelversicherung iiber die Versicherungs
dauer auBert. DaB damit auch die Verteilung der totalen "Oberschiisse 
im Laufe der Jahre beeinfluBt erscheint, liegt auf der Hand, und damit 
ist auch schon zum Ausdruck gebracht, daB unter diesen Umstanden 
die totalen Geschaftsiiberschiisse aufhoren, einen brauchbaren MaBstab 
nach unserem allgemeinen Prinzip abzugeben. 
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Es erhebt sich demnach vor allem die Frage, wie die gewahlten 
Rechnnngsgrundlagen beschaffen sein miissen, wenn unser Grund
prinzip aufrecht bleiben soIl. Die Antwort hierauf fallt nicht schwer. 
Denn wenn der Versicherer von Voraussetzungen ausgeht, welche mit 
dem zu erwartenden Verlauf der Dinge nicht iibereinstimmen, dann 
wird sich dies offenbar darin auBern miissen. daB die durchschnittlichen 
Saldi der Einzelversicherung wahrend des Verlaufes der Versicherung 
positive oder negative Werte aufweisen. Sollen diese Werte jedoch 
untereinander gleich sein, dann wiirde diese Forderung fUr samtliche 
praktisch in Betracht kommende Relationen eine so groBe Anzahl 
von Bedingungsgleichungen fUr die die Rechnungsgrundlagen be
stimmenden Parameter ergeben, daB von einer Erfiillbarkeit der For
derung keine Rede sein kann. Ausgenommen den einzigen Fall, daB 
diese Bedingungsgleichungen auf Identitaten hinauslaufen. Dies ist 
aber dann der Fall, wenn die erwahnten Saldi samtlich verschwinden, 
also die gewahlten Rechnungsgrundlagen mit den tatsachlichen durch
schnittlichen Erfahrungen iibereinstimmen. 

Wir erhalten somit das wichtige Resultat, daB der Versicherer 
in Erfiillung unseres Grundprinzipes gezwungen ist, die Rechnungs
grundla~en so zu wahlen, daB ein moglichst enger AnschluB an die 
Tatsachen verbiirgt wird. Wir brauchen nicht zu betonen, daB solche 
Aussagen nur im Sinne der Approxionsmathematik Sinn haben, weil 
doch ein exakter AnschluB zwischen der Schatzung und der Wirklichkeit 
weder notwendig noch iiberhaupt moglich erscheint. 

Von diesem Gesichtspunkte aus tun die Versicherer in der Tat 
recht daran, wenn sie an der Verbesserung ihrer Rechnungsgrundlagen 
unablassig tatig sind, weil sie damit im Interesse einer Klarung und 
Verbesserung ihrer Rechnungslegung handeln. Allerdings wird man 
von hier aus das eitle Wohlgefallen an Gewinnen aus der Sterblichkeit 
und ahnlichen, rein auBerlichen Aufmachungen nicht recht verstehen 
konnen. 

Wir brauchen wohl nicht hervorzuheben, daB das Prinzip der 
gleichbleibenden Uberschiisse weit davon entfernt ist, in der Praxis 
annahernd realisiert werden zu konnen. Zufallige Schwankungen und 
sakulare .Anderungen der den Rechnungsgrundlagen unterlegten Er
fahrungsdaten bewirken auch in sonst normalen Zeiten recht betracht
liche Storungen der Kontinuitat der UberschuBbildung. Aber sein Wert 
fUr die Gestaltung der Versicherungstechnik wird hierdurch kaum be
riihrt. Ja es muB betont werden, daB es kaum eine allgemeine Frage der 
Technik zu geben scheint, welche seinem regulativen EinfluB entzogen 
werden konnte. Und doch mag es scJ;1einen, daB unser allgemeines 
Grundprinzip angesichts zweier Einwande nicht standhalten konne. 
Der erste ist der, daB es dem Versicherer gar nicht moglich ist, die 
dauernde Anpassung seiner Rechnungsgrundlagen an die wirklichen 
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Verhaltnisse durchzufUhren, weil sich dies wegen des damit verbundenen 
Arbeitsaufwandes von selbst verbietet. Der zweite aber besagt, daB 
selbst unter Einraumung dieser Moglichkeit noch gar nichts ffir das 
Prinzip gewonnen sei, weil der Versicherer soIche Grundlagen aus 
Grunden der Betriebssicherheit gar nicht verwenden durfte. 

Was den ersten Einwand betrifft, so ist zu entgegnen, daB ffir eine 
A.nderung der Rechnungsgrundlagen naturgemaB nur langere Zeitraume 
in Betracht kommen, weil die Anderung der Verhaltnisse auch nur in 
soIchen genugend erheblich ist. Der zweite aber ubersieht, daB der Ver
sicherer die Pramien und Rucklagen sehr wohl nach Grundlagen rechnen 
kann, weIche allen Anforderungen rucksichtlich ihrer vorsichtigen Wahl 
genugen, wenn er nur die sich dann aus der Wahl der Rechnungsgrund
lage ergebenden Dberschusse nicht als eigentliche Betriebsuberschusse, 
sondern vielmehr als Verpflichtungen gegen die Versicherten auffaBt, 
weIche sich eben aus der strengen Wahl der Grundlagen herleiten. 
Geschieht dies, dann ist er auch in der Lage, auf Grund von den Tat
sachen entsprechenden Grundlagen uber die voraussichtliche ziffern
maBige Hohe dieser Dberschusse Aussagen zu machen. Eine Verpflich
tung zur Auszahlung der Dberschusse in dieser Hohe kann der Ver
sicherer wohl nicht ubernehmen, weil diese von der tatsachlichen Ge
staltung der Verhaltnisse abhangt. Werden aber seine gesamten Ver
pflichtungen einschlieBlich der eben genannten Verbindlichkeiten nach 
den Tatsachen entsprechenden Grundlagen geschatzt, dann bleibt unser 
Grundprinzip voll in Kraft. Tatsachlich ist dies auch der Weg, den die 
moderne Entwicklung der Versicherungstechnik gegangen ist. Hier 
liegt der Ursprung des Dividendenproblems, wie es im Lesonderen die 
deutsche Lebensversicherungstechnik bearbeitet hat. Der Unterschied 
gegenuber der englisch-amerikanischen Auffassung liegt gerade darin, 
daB bei der letzteren die Betriebsuberschusse keinesfalls mehr als zu
reichender MaBstab fUr den Geschaftsverlauf und die Geschaftsent
wicklung angesehen werden konnen. 

Wir wollen endlich noch darauf verweisen, daB die Gestaltung der 
Betriebsuberschusse auch umgekehrt eine fortlaufende Kritik der 
Rechnungsgrundlagen gestattet, wie es ja auch natfirlich ist, wenn man 
des Einflusses gedenkt, den die Rechnungsgrundlagen auf die Regu
lierung der Dberschusse ausuben. Es durfte aber aus dem Vorher
gehenden klar geworden sein, daB eine solche Kritik an gewisse Voraus
setzungen gebunden ist, weIche sicherlich dann nicht vorliegen, wenn 
das Grundprinzip nicht voll zur DurchfUhrung gebracht ist. 

§ 4. 'OberschuB- und Riicklagenbildung. 

Wir haben erkannt, daB der Versicherer zur Wahrung des allge
meinen Grundprinzipes, dem die DberschuBbildung unterliegen soIl, 
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gezwungen ist, seine Berechnungen nach Grundlagen vorzunehmen, 
welche aller Voraussicht nach dem Verlaufe der Ereignisse moglichst 
entsprechen. Anderseits gebietet aber die notwendige Vorsorge fiir die 
Sicherheit des Unternehmens iiber die aus diesenRechnungsgrundlagen 
resultierenden Pramien hinaus Betrage zur Einhebung zu bringen, 
welche eine UberschuBbildung im Gefolge haben, die fiir Sicherheits
zwecke zu verwerten ist. Soweit die Sicherung gegen zufallige Schwan
kungen des Geschaftsverlaufes in Betracht kommtJ konnte die Risiko
theorie fiir die Bestimmung der genannten Pramienerhohungen geeignete 
Anhaltspunkte liefern, zumal solche zufalligen Schwankungen zum 
groBten Teile aus dem Verlaufe der Sterblichkeit unter den Versicherten 
herriihren werden. Ganz anders ist dies jedoch angesichts der Moglich
keit sakularer Anderungen der Rechnungsgrundlagen. Um sich auch 
gegen diese in gehoriger Weise vorzusehen, bleibt kaum etwas anderes 
iibrig, als die Versicherungswerte nach Rechnungsgrundlagen zu be
messen, welche so vorsichtig gewahlt sind, daB ihnen gegeniiber eine zu
ungunsten des Versicherers ausschlagende Gestaltung der Verhalt
nisse kaum mehrin Frage kommt. Wie weit hierbei zu gehen ist, bleibt 
immer Sache des freien Ermessens unter Beriicksichtigung der aUge
meinen und der das Unternehmen selbst betreffenden speziellen Ver
haltnisse. 

Wir wollen nun annehmen, die Pramien seien nach solchen strengen 
Rechnungsgrundlagen berechnet und wollen davon absehen, daB sich 
die so berechneten Pramien noch in mannigfacher Rinsicht von den 
endgiiltigen Tarifpramien unterscheiden konnen. Dem Versicherer 
bieten sich jetzt zwei Moglichkeiten fiir das versicherungstechnische 
Verfahren, welches bei der Fortfiihrung der Versicherung einzuhalten 
ware: Die erste besteht darin, daB er nach Rechnungs~rundlagen ar
beitet, welche den tatsachlichen Verhaltnissen moglichst nahekommen, 
und wir wollen fiirs erste die Voraussetzung gelten lassen, daB diese 
Annahme auch fiir die ganze Versicherungsdauer zutrifft. Er wird also 
die Riicklagen auf Grund von Pramien berechnen, welche kleiner sind 
als die nach den strengen Grundlagen erhaltenen, und die urechnungs
maBigen" llherschiisse werden Null sein, well die Annahmen yom 
Verlauf der Ereignisse bestatigt.werd~n. Da er aber tatsachlich Pramien 
vereinnahmt~ welche bOher sind, so wird er aUjahrlich aus der Pramie 
einen fUr die ganze Dauer der Versicherung gleichbleibenden Rp.trag 
eriibrigen, welcher Sicherheitszwecken zu widmen ist, solange dies er
forderlich.erscheint, sich aber im iibrigen als Verbindlichkeit des Ver
sicherers gegen den Versicherten darstellt. Da eine andere "OberschuB
queUe nicht vorgesehen ist, so bleiben die Dberschiisse im iibrigen an
dauernd Null. Der Sicherheitsreserve flieBt gerade jener Betrag in gleicher 
Rohe fiir aIle Vei:sicherun~sjahre zu, welcher sich aus der aus Sicherheits
zwecken vorgenommenen Pramienerhohung ableitet, demnach - ab-
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gesehen von den Zinsen - die Differenz der nach den strengen und den 
korrekten Grundlagen gerechneten Pramien. 

Bei der zweiten Moglichkeit werden die strengen Rechnungsgrunrl
lagen auch weitethin beibehalten. Weil diese Grundlagen den Tatsachen 
nicht entsprechen, werden sich Dberschiisse ergeben, welche fUr die 
einzelnen Versicherungsjahre nicht gleichbleiben, sondern bei den fUr 
die Praxis wichtigen Versicherungskombinationen mit zunehmender 
Bestandsdauer .der Versicherung stetig anwachsen. Man kann nun die 
Rohe dieser Dberschiisse auf Grund korrekter Rechnungsgrundlagen 
abschatzen, und da auch sie den Sicherheitszwecken zu widmen sind, 
so wird man sie selbst als Verbindlichkeiten des Versicherers auffassen 
und in Ausgabe stellen konnen. Natiirlich ist in beiden Fallen der Be
trag der Riicklage im ganzengenauderselbe., Der Unterschied ist aber 
so zu charakterisieren. 1m ersten Fane erfolgt die Berechnung der Riick
lage nach den korrekten Pramien und Grundlagen, die Speisung der 
Sicherheitsreserve durch. gleiche Betrage wahrend der ganzen Dauer. 
1m zweiten Fane erfolgt die Berechnung der Riicklage nach den strengen 
Pramien und Grundlagen. die Speisung der Sicherheitsreserve auf Grund 
der sich dann ergebenden Uberschiisse. Da wir wissen, daB der Inhalt 
der Sicherheitsreserve nach MaBgabe des Nichtbedarfes an die Ver
sicherten zuriickflieBt, dieser Bedarf aber mit zunehmender Bestands
dauer der Versicherung stetig abnimmt, so ergibt sich, daB unter gleichen 
Voraussetzungen iiber diese Riickerstattung die beiden Fane versiche
rungstechnisch gleichwertig erscheinen. Der Unterschied besteht dem
nach bisher nnr in eiuer Verschiebung der BetrageJ welche den den 
Sicherheitszwecken bzw. den eigentlichen Verpflichtungen des Ver
sicherers dienenden Riicklagen zugefUhrt werden. Der diesen beiden 
Riicklagen im ganzen zugefiihrte Betrag ist offenbar in beiden Fallen 
fUr jedes Versicherungsjahr derselbe, wenn auch sonst von Jahr zu Jahr 
verschieden. MaBgebend ist nur, daB im ersten Fane die Speisung der 
Sicherheitsreserve aus der Erhohung der rechnungsmaBigen Pritmie, 
Ill} zweiten Fane aus den rechnungsmaBigen Dberschiissen bei sonst 
gleicher Pramie erfolgt. 

Die Berechnung der Riicklagen ergibt sich nun wieder auf Grund 
unseres allgemeinen Prinzipes, welches, wie wir sahen, bedingt, daB die 
durchschnittlichen rechn ungsmaBigen Dberschiisse der Einzel
versicherung samtlich verschwinden. Diese auf das Schema der Gewinn
und Verlustrechnung zugeschnittene Forderung findet aber ihren dem 
Bilanzkonto entsprechenden Ausdruck in der Forderung, daB die vor
handene Riicklage fUr irgendeinen Zeitpunkt der Versicherungsdauer 
einer Einzelversicherung als Durchschnittsversicherung im Vereine mit 
der kiinftigen Pramieneinnahme des Versicherers gerade hinreichen 
mull, urn die kiinftigen Verpflichtungen des Versicherers zu decken. 
Wir wollen das hier ausgedriickte Prinzip als Aquivalenzprinzip be-
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zeichnen und erkennen, daB dieses nichts andetes ist, als das im Sinne 
des Bilanzkontos ausgelegte Prinzip der veT"chwindenden rechnungs
m1iBigen "Oberschiisse. Die Riicklagen sind damit vollig eindeutig 
festgelegt. Wir erkennen aber, daB die Berechnung der Riicklagen in 
jedem FaIle auf einer Schatzung der Zukunft beruht, mag sich nun diese 
Schatzung auf kiirzere oder langere Zeitraume erstrecken. Die fiir einen 
bestimmten Zeitpunkt in Betracht kommenden Schatzungswerte miissen 
aIle auf dieselben Rechnungsgrundlagen zuriickgefiihrt· sein, nach wie 
verschiedenen Grundlagen die Schatzungen im iibrigen zu verschiedenen 
Zeitpunkten bewerkstelligt werden mogen. 

Wir haben bisher an der Voraussetzung festgehalten, daB die an
gewandten Rechnungsgrundlagen in dem Sinne korrekt sind, daB sich 
ihre Annahmen wahrend der ganzen Dauer der Versicherung als zutref
fend erwiesen haben. Wie gestaltet sich aber die Sachlage unter dem 
Zwange einer Andl'T1lng der Verhaltnisse ... welche die bisher verwendeten 
Grundlagen aufzugeben zwingt? Wir wollen zunachst den Fall ins 
Auge fassen, daB die erwahnte Anderung z'!l!ngunsten des V(,n,;icherers 
wirkt, d. h., daB sie eine Minderung der zu erwartenden "Oberschiisse 
zur Folge hat. In dem ersten der friiher erwahnten Fane kann man 
die Aquivalenz dadurch aufrechthalten, daB man die Riicklage aus 
Mitteln der Sicherheitsreserve I'rhoht, oder aber, so fern dies untunlich 
sein sollte, dadurch, daB man die kiinftig fiir die Riickl~ge!!bildung in 
Betracht kommenden Pramien erhoht, demnach die frillier erwahnten 
gleichbleibenden Uberschiisse vermindert. 1m zweiten Falle kommt 
eine Erhohung der Rii~klag~, weil diese ohnehin auf Grund der strengen 
Grundlagen gerechnet wird~.zar nicht in Betracht. Die Anderung der 
Rechnungsgrundlage wiirdl' sonach hie.t: .run: fiir die 'lchii.tZJ.l..ng cler 
"Oberschiisse in Betracht kommen. die Riicklagenbildung jedoch ganz 
unberiihrt lassen. 1m umgekehrten Falle einer fUr den Versicherer 
giinsti.gen Anderun.,g der Verhaltnisse wird in beiden Fallen eine Er
hOhung der Oberschiisse Platz greifen. 1m ersten Falle wird allerdings 
der aus der Reduzierung der Riicklage freiwerdende Betrag zunachst 
der Sicherheitsreserve zuzufUhren sein, so daB sich hier die Anderung 
der Verhaltnisse an der ErhOhung der fiir Sicherheitszwecke verfiigbaren 
Mittel unmittelbaLa.usdr.iickt. In diesem FaIle kommt also der letzteren 
die Funktion eines Regulators der technischen Riicklage zu. 1m zweiten 
Falle ist dies wegen der starren Hohe der Riicklage zufolge der verwen
deie.n strengen Grundlagen nicht der Fall. Damit solI aber nicht zum 
Ausdruck gebracht werden, daB hier etwa die technische Riicklage zum 
Teile die Funktion der Sicherheitsreserve iibernimmt. Denn das Charak
teristische der letzteren ist der Umstand, daB iiber sie nach MaBgabe 
des Bedarfes jederzeit verfiigt werden kann, was doch bei Aufrecht
haltung des Aquivalenzprinzipes bei der Riicklage vollig ausgeschlossen 
erscheint. Hier konnte kein Betrag entnommen werden, der im Laufe 
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der Versicherung nicht wieder zuriickgestcllt werden miiBte, also eine 
Schmalerung der Dberschiisse bewirkte, und gerade so wenig ware es 
zu rechtfertigen, wenn dieser Riicklage Betrage zugefiihrt wiirden, 
von denen doch nur die kiinftigen Dberschiisse profitieren k6nnten. 
Die Versicherungstechnik kennt keine Operationen, deren Wirkungen 
auf kurze Dauer abgesteIlt sind. Die Eskomptierung der Zukunft, die 
den Inhalt ihrer Dberlegungen bildet, vermag aber an Bestehendem 
nichts zu andern. Von hier aus wird es klar, daB Ausdrucksweisen wie 
"Starkung der Reserven", Entnahme verfiigbarer Mittel aus diesen 
u. a. in einem geordneten Betrieb voIlstandig sinn- und zwecklose Ope
rationen bedeuten, soweit unter diesen Reserven technische Riicklagen 
gemeint sind. Dem Wandel der Verhaltnisse ist aIlein durch eine ver
standige Regulierung der an die Versicherten zu gewahrenden Dber
schiisse, niemals aber durch gewaltsame Eingriffe zu begegnen. 

Damit soIl denn auch zum Ausdruck gebracht werden, daB wir 
die Kontinuitat des Geschehens als eine Conditio sine qua non bezeichnen, 
wenn sich dieVersicherungstechnik zur Bewaltigung der ihr zugewiesenen 
Aufgabe fahig erweisen soli. In dem Rahmen der knapp bemessenen 
Ausfiihrungen der vorangegangenen Zeilen mag noch manche Liicke 
klaffen, welche durch den Inhalt des folgenden auszufiillen sein wird. 
Fiirs erste mag es aber geniigen, an die gestellte Aufgabe mit jener 
Zuversicht herantreten zu k6nnen, welche sich immer dort einstellt, 
wo es zu gelingen scheint, weitverzweigte Fragen und vielgestaltige 
Probleme von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus erfassen zu 
k6nnen. 



I. Grundlegendesaus der Versicherungs
mathematik. 

§ 5. Sterblichkeit und Zins. 
Wir wollen zunachst in diesem Abschnitt in aller Kiirze das Wich

tigste aus der Versicherungsmathematik in jener Form zur Darstellung 
bringen, welche sich kiinftig fiir unsere Zwecke geeignet erweist und es 
ermoglicht, durch Verweisungen auf die betreffende Stelle dieses Ab
schnittes Unterbrechungen und Einschaltungen in den spateren Aus
einandersetzungen entbehrlich zu machen. 

Die versicherungstechnischen Berechnungen werden auf Grund 
von aus der Erfahrung entnommenen Parametern durchgefiihrt, welche 
in ihrer Gesamtheit als Rechnungsgrundlagen bezeichnet werden. So 
ist es wenigstens heute allgemein iiblich. DaB diese Parameter hierbei 
als GroBen aufgefaBt werden, welche voneinander unabhangig sind, 
ist eine Annahme, an deren Unzulanglichkeit gar nicht zu zweifeln ist. 
Es ware auch sehr naheliegend von dieser Annahme abzusehen und die 
genannten Parameter als voneinander abhangige GroBen in die Rech
nungen einzufiihren. Leider sind jedoch diese Abhangigkeiten nach dem 
heutigen Stande der Erkenntnis noch nicbt in exakter Form wieder
zugeben. Es unterliegt keinem Zweifel, daB die Veranderlichkeit der 
allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltnisse die Rechnungsgrundlagen 
in hohem MaBe beeinfluBt und daB unter diesem EinfluB von einer 
isolierten A.nderung einer Rechnungsgrundlage kaum gesprochen werden 
kann, wenn wir auch gezwungen sind, diese A.nderungen als solche zu 
behandeln, solange die gegenseitigen Zusammenhange nicht erforscht 
sind. Fiir die stets angestrebte Stabilitat in den Versicherungsbetrieben 
scheint ja das erwabnte Moment von hoher Bedeutung, zumal es sich 
erweist, daB solche .Anderungen der Verhaltnisse nicht einsinnig zu
gunsten oder ungunsten des Versicherers ausschlagen. Natiirlich mull 
es sich hier urn eingreifende A.nderungen, nicht etwa urn solche rein 
zufalligen und voriibergehenden Charakters, handeln. Wenn aber der 
Satz gilt, daB fiir die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhaltnisse die 
Hohe des Zinses einen zuverlassigen MaBstab abgibt, dann diirfte es 
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kaum ungerechtfertigt erscheinen, in Zeiten ungiinstigen Geschafts
verlaufes oder schlechter Geschaftsentwicklung von dem dann steigenden 
ZinsfuB eine entsprechende Gegenwirkung zu erwarten. \Vie schon 
gesagt, ist die Versicherungstechnik noch weit davon entfernt, soIche 
Annahmen bei ihren Rechnungen zu verwenden. \Vir muBten aber auf 
diesen Punkt gleich eingangs verweisen und werden gelegentlich noch 
hierauf zuriickkommen. 

Von den vier bEi versicherungstechnischen Rechnungen in Be
tracht kommenden Rechnungsgrundlagen - wir beziehen uns immer 
nur auf die groBe Lebensversicherung mit AusschluB der Versicherung 
fiir den Fall der Invaliditat - kommen fUr unsere Zwecke nur drei: 
die Sterblichkeit, der ZinsfuB und die Verwaltungskosten, in Betracht. 
Der vierten Rechnungsgrundlage, dem vorzeitigen Abfall yom Ver
sicherungsvertrag, kommt nicht annahernd dieselbe Bedeutung zu 
wie den drei erstgenannten. Der Mangel an Stabilitat und die groBe 
Abhangigkeit von der Gestaltung der wirtschaftlichen Verhaltnisse 
laBt die Einfiihrung des Stornos als Rechnungsgrundlage auch bei sonst 
zureichenden statistischen Untersuchungen bedenklich erscheinen, zumal 
wenn dies, wie spater gezeigt werden wird, eine Herabsetzung der 
Pramien zur Foige hat. Zudem laBt sich seine Einfiihrung als Rechnungs
grundiage nur unter Voraussetzungen rechtfertigen, gegen weIche 
schwerwiegende Bedenken erhoben werden konnen. vVir werden 
hierauf spater ausfiihrlich zuriickkommen. 

Der RechnungszinsfuB i geht in die Rechnungen meist ais Diskon-

tierungsfaktor v = _1 _., ais Aufzinsungsfaktor 1 + i = eO und ais Zins-
1 + z 

intensitat c5 = log (1 + i) ein. 
Als MaBzahlen der Sterblichkeit waren die Sterbenswahrschein

Iichkeit, das Komplement derselben, die Erlebenswahrscheinlichkeit, 
weiter die Sterbensintensitat und das zentrale Sterblichkeitsverhaltnis 
(central mortality rate) zu nennen. 

1st 1z eine stetige, durchaus differentiierbare und integrierbare 
Funktion des Alters x, weIche fiir ganzzahlige x die Anzahl der Lebenden 
der einzelnen Alter der Sterbetafel angibt, dann ist die Sterbenswahr
scheinlichkeit nqz definiert durch 

(1 ) 

und im besondern 

wenn dz die Anzahl der auf der Altersstrecke von x bis x + 1 nach der 
Sterbt;tafel zu erwartenden Toten 1st. 

Die Sterbensintensitat fl.z ist definiert durch 

(2) 
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Das zentrale Sterblichkeitsverhaltnis m., ist nichts anderes als die 
durchschnittliche Sterbensintensitat auf der Altersstrecke x bis x + 1, 
demnach .,+1 

f ft.,l.,dx ., 
mX=x+1-~' 

f l",dx ., 
Der Zahler dieses Bruches ist aber t., - t"+1' Nimmt man an, daB die 
Anderung von t., auf der Altersstrecke von x bis x + 1 linear vor sich 
geht, dann ist der Nenner 1 (t., + t"+l)' Demnach ergibt sich fiir das 
zentrale SterblichkeitsverhaItnis 

(3) m.,=2 1.,-1.,+1= 2d", 2q", 
1",+1"'+11.,+1"'+1 2-q", 

Aus dem Ausdruck (2) fiir fi., folgt durch Integration zwischen den 
Grenzen 0 und x ., 

'" -f f'., d., 

(4) 
-f f'''' d., 

t., = loe ° oder fUr to = 1, l., = e 0 

und hieraus z+" n 

-f f'zd., - fl'x+.dt 

(5) nP., = e '" = e ° 
Fiir fi., benutzt man gerne die Naherungsformel 

(6) 1",_. - 1.,+. 
/-l., = 2tl", ' 

welche aus den Entwicklungen von lz_t und lZH in die Taylorsche Reihe 
mit Vernachlassigung hoherer Potenzen hervorgeht. Fiir t = 1 erhaIt 
man 

1"_1 -1"'+1 d",_, + d", 
/-lz = 21", 21", (7) 

Gleichwie in der Theorie des Zinses als Abzinsungsfaktor eines 
Kapitales 1 vom Zeitpunkt t2 auf den Zeitpunkt tl der Ausdruck 

~ ~ ~ 

-fbdt -fbdt -fbdt 
('8) e ~ = e-(t2-t,)b = eO: e ° = e-t2b: e-t,b, 

spielt In der Versicherungstechnik der zusammengesetzte Ausdruck 
12 '2 't 

-f (f'",+.+b) dt - f (f'",+.+b) dt - f (f''''+t+b) dt 

(9) el, =e O :e O 

welcher den Wert eines im Zeitpunkte t2 filligen Kapitales 1, jedoch 
unter Riicksicht auf Sterblichkeit und Zins fiir den Zeitpunkt tl angibt, 
eine wichtige Rolle. Wie dort die Zahlen 

e- tob 

als Diskontierungsfaktoren fiir 

bzw. e-t,b 

die Zeitpunkte t2 und tv so werden 
die Zahlen 

(10) 
-f (f'.,+.+b) dt 

e ° 
" -f (f''''+t+b) dt 

und e ° 
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als diskontierte Zahlen der Lebenden £l'tr die Basis x und die Alter t2 
bzw. tl bezeichnet. Wahlt man als Basis das Alter Null, so steUt sieh die 
diskontierte Zahl sehleehthin als 

x 

- J(.utH)dt 

(11) Dx = e 0 = lx • VZ 

dar. Hiernach ist der Wert eines im Alter x + n falligen 
kapitales 1 fUr einen x jahrigen 
(12) E _ D x +" 

x,n - D z . 

Sonaeh ist der Wert der n Jahre dauernden Leibrente 
trage 1 

( 13) 

t 

I
n - f <'Ux+t+~) dt InD 

- - 0 dt x+tdt ax,nl= e = D- . 
o 0 x 

00 

Erlebens-

vom Be-

Bezeichnet man I Dx+t d t mit N x' so erhalt man fUr die tempo
o 

rare Leibrente 
(14) 

n n-l 

Benutzt man an Stelle des Integrales I D;/t d t die Summe .2: D~+t 
o X 0 '" 

tiber alle ganzzahligen Werte t, so erhalt man den ·Wert der pranume
rando zahlbaren temporaren Leibrente. Bezeichnet man dann analog 

(15 ) 

so erhalt man 
(16) 

1st die Rente nicht in ganzjahrigen, sondern in unterjahrigen Raten 
im vorhinein zahlbar, so ist 

(h) (h) 

(17) 
(h) _ N",-N",+" 
ax, n I = ---n;-- , 

(h) 00 

wobei N x = ~ Dz+~ . 
o 

Mitte1s der Euler-MaeLaurinschen SummenformellaBt sich 
(h) 

N x auf N x und damit die unterjahrig zahlbare Rente auf die kontinuier
liehe Rente zurtiekfiihren. Naehdem die Ableitung von Dx 

D~ = - (l1z + r5)Dz und Doo = 0, 

100 (h) 1 1 

gilt Dx dx = N x - 2 h Dx - 12h2 (!1x + 15) Dz - ••• , 
z 

(h) - 1 1 > 

N z = N x + 2h Dx + 12h2 (!1z + r5)Dx + .... 
B erg e r. Lebensversicherungstechnik. I. 2 
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Man beschrankt siGh hierbei meist auf die explizit angeschriebenen 
Glieder. Hieraus folgt 

(h) _ __ _ 1 ( Dz+n) 1 ( 1.) ( Dz+,,) 
(18) a""nl=a""nl+ 2 k 1----:v- +12k2 p",+u 1--D-. 

z z 

Wir erhalten weiter den Barwert der Zahlungen im Betrage von 1, 
welche aus den Todesfallen der Altersstrecke x + n bis x + n + 1 er
wachsen, bezogen auf das Alter x in der Form 

_ 1 

(19) cz+,. -JII. ~.,+ .. +t dt D - r",+nH D . 
z 0 z 

1 

Die Zahlen C", = J P.,H D.,H d t 
o 

werden als die diskontierten Zahlen der Toten bezeichnet. Hiernach 
ergibt sich fUr den Wert der kurzen Todesfallversicherung von der 
Dauer n n __ 

(20) A 1 f D M~-Mz+n 
." n = D z P",+t ",+t = D z ' 

o 

wenn die M", durch M",=icHt definiert werden. 
o 

Der Barwert einer Versicherung auf Ab- und Erleben (abgekurzte 
yersicherung auf den Todesfall) ist dann 

(21) 

In dem speziellen Fane der Giiltigkeit der Moivreschen Annahme 

I"H = I., - t (I", - 1.,+1) = I., (1 - tq.,) , 
demnach unter der Voraussetzung der linearen Anderung der 1., auf 
der Altersstrecke von x bis x + 1 fant das zentrale Sterblichkeitsverhaltnis 
mit der Sterbensintensitat fiir das Alter x + 1- zusammen. Denn fur 
t = 1 ergibt sich aus der Naherungsformel (6) 

Nachdem sich unter derselben Annahme fUr das zentrale Sterblich
keitsverhaltnis auf der Altersstrecke von x bis x + 2 t der Ausdruck 

q., 
1 - tq., 

ergibt, kann dieses auch als Naherungswert fiir P.,H aufgefaBt werden. 
Man erhalt so einen Naherungswert fur die C., in der Gestalt 

] 

-C -{ q., 1 ( ) .,Hd - D iv - i (D D ) (22) ., - t=t' ., 1 - tq., v t - q.,. .,' T - ~ v ., - "+1' 
. qz 
o 
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Als Naherungswert fUr Mx = 2: Cx erscheint dann 
- i i. 
Mx= -g (vNx - NH1) = -g (Dx -lvNx)' 

Sonach erhlilt man als Naherungswert der Versicherung auf Ab· 
und Erleben i 

_ -g(Dx-ivNx-Dx+n+ivNx+ .. )+Dx+ .. 
(24) Ax, n] = D 

x 

ein Ausdruck, der auf Grund der Formel (16) fiIr die temporare Rente in 

( ) 4- - i ( . _ i - (j Dx+n) 25 • x,nj=-g 1-1Vax,nj--(j-°I.> 
iibe~geht. x 

Der exakte Wert der Mx wird auf Grund von 
00 00 

(26) M", = f f-l",D",dx = - f v"'dl", = D", - tJN", 

erhalten, woraus sich fUr den exakten Wert von Ax, n] 

(27) 
ableitet. 

Wird die versicherte Summe nicht, wie bisher angenommen, sofort 
beim Ableben, sondern am Ende der den Pramienzahlungsterminen 
entsprechenden Perioden ausgezahlt, eine Annahme, welche in der 
Praxis von Bedeutung ist, dann haben wir in unsern Formeln die N", 

(h) (h) 

durch die N", und die C", durch die C", zu ersetzen. Diese letzteren GraBen 
bestimmen sich aus 

(28) als 

und 

d",+k_ = l",+'! -lH k+l 
h h h 

(h) 1 (h) (h) 

C", = vh Dx - Dx+ 1. 
h 

(h) 1 (h) (h) 

Mx = vh N x - NH!.· 
h 

Hiernach ist der Wert der Versicherung auf Ab· und Erleben, 
wenn die Auszahlung des Kapitales am Ende der eben genannten Termine 
stattfinden soIl, durch die Formel gegeben 

(h) (h) (h) 

A - _ Mx-Mz+,. + Dx + .. 
x,n! - Dx (29) 

Dnter Benntznng desnominellenZin~fuBes f = h (( 1 + i)~ - 1) ergibt sich 

(h) <fJx (h) (h) i!. (h) 

Mx = ---;- - N",+1.. = D", - Ii vh N x 
1 + Z. h 

h 
und demnach 

(30) 
(h) i !. (h) (!.) (h) 

Ax, til = 1 - Ii vii a"" n] = 1 - 1 - vh ax, "I . 

2* 
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§ 6. Die Berechnung der Pramien und Riicklagen. 
Es sei nun Lto, t der im Sinne der vorausgehenden Entwicklungen 

auf Grund einer bestimmten Sterblichkeitstafel und eines bestimmten 
ZinsfuBes berechnete "Vert eines im Zeitpunkte t seitens des Versicherers 
zu leistenden Betrages Lt bezogen auf den Zeitpunkt to. Bto, t sei der 
nach denselben Rechnungsgrundlagen berechnete Wert einer Zahlung 
B t des Versicherten im Zeitpunkte t bezogen auf den Zeitpunkt to. Die 
Differenz der Betrage Lt und Bt werde mit Vt bezeichnet und ihr auf 
den Zeitpunkt to bezogener Wert sei 

Vto, t = Bto, t - Lto, t . 
Demnach ist Vto, t der auf den Zeitpunkt to bezogene Wert des aus 

den im Zeitpunkt t stattfindenden gegenseitigen Zahlungen entstehenden 
Saldos. Wir wollen dabei ubereinkommen, daB fUr t < to' Btu, t als 
vereinnahmte Zahlungdes Versicherten positiv und L to, t als veraus
gabter Betrag negativ, hingegen fUr t> to' Bto, t als zu erwartende Zah
lung des Versicherten negativ und L to, t als zu erwartende Leistung des 
Versicherers positiv zu nehmen sei. 

Bezeichnen wir nun den Beginn der Versicherung mit To und das 
Ende derselben mit T1 , so ergibt sich zufolge der Definition der V to, t 

to 

(31) f (V to, t - Bto, t + Lto, t) d t = 0 
To 

T, 

und f (Vto, t - B to, t + Lto, t) dt = 0 
to 

fur jeden beliebigen Zeitpunkt to der Versicherungsdauer. Sind nun 
die Betrage B t fUr die ganze Versicherungsdauer bestimmt, dann ergibt 
die erste der Relationen (31) auf Grund der bisherigen Leistungen des 
Versicherers unter der Voraussetzung des Zutreffens der Rechnungs
grundlagen die Rucklage im Zeitpunkte to. Die zweite Relation hingegen 
ergibt den auf den Zeitpunkt to bezogenen Wert des ·Oberschusses der 
Verpflichtungen des Versicherers bis zum Ablaufe der Versichenmgs
dauer uber den Wert der kunftigen Zahlungen des Versicherten. Wenn 
dieser durch die vorhandene Rucklage gerade gedeckt sein solI, dann 
folgt durch Subtraktion der Gleichungen (31) 

T, T, 

(32) jBto,tdt=jLto,tdt, 
T. 0'. 

demnach die Aquivalenz der gegenseitigen Leistungen fur die ganze 
Versicherungsdauer bezogen auf irgendeinen Zeitmoment. Umgekehrt 
folgt aus dieser Gleichung die Gleichheit der vorhandenen Rucklage 
und des Wertes des vorgenannten Dberschusses. Sind jedoch die B t 

nicht von vornherein fUr die ganze Dauer festgelegt, demnach nur 
fUr den abgelaufenen Teil der Versicherungsdauer von To bis to bekannt, 
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dann folgt aus der ersten Relation wie bisher die Hohe der Riicklage 
fUr den Zeitpunkt to' 1st dann diese Riicklage bestimmend fiir den 
DberschuB der kiinftigen Leistungen des Versicherers iiber die kiinftigen 
Zahlungen des Versicherten, dann folgt aus der zweiten Relation ent
weder auf Grund bestimmter Lt die Hohe der restlichen Bt oder aber 
auf Grund bestimmter B t die Hohe der restlichen Lt. Diese Bestimmung 
gilt natiirlich nur fUr die Gesamtheit der restlichen gegenseitigen Zah
lungen, sagt demnach iiber die Hohe einer einzelnen derselben nur nach 
MaBgabe bestimmter Annahmen iiber den Verlauf der Leistungen des 
Versicherers oder des Verlaufes der Pramien etwas aus. 

Es sei nun der Versicherer itt Riicksicht auf eine bestimmte durch
schnittliche Einzelversicherung nach Ablauf einer Dauer t seit Beginn 
der Versicherung im Besitze einer. durchschnittlichen Riicklage tV •. 
Setzen ""ir die Zahlung der Pramie kontinuierlich voraus, so wird der 
Versicherer fUr einen nachstfolgenden Zeitmoment t + d t an Pramie 
des Versicherten den Betrag pdt und auBerdem an Zinsen der vorhande
nen Riicklage tV •. b . dt vereinnahmen, hingegen fiir Todesfalle im Durch
schnitt der Einzelversicherung den Betrag fl,,+t (1 - tV,,) d t iiber die 
vorhandene Rucklage tV" hinaus aufwenden mussen. 

1m Zeitpunkte t + d that demnach der Versicherer eine Rucklage 
in Handen, welche sich nach dem Schema der Gewinn- und Verlust
rechnung als 

(33) HdtV" = tV" -+ tV", b· dt + pdt - flz+d1 - tV,,) dt bestimmt. 
Hieraus aber folgt 

(34) d;t = tV", b + P - !1-,,+!(1- tV,,) 

als Differentialgleichung, der die Rucklage zu genugen hat. Denken 
wir uns nun die Pramien jahrlich entrichtet und machen im iibrigen 
von der Annahme der linearen Anderung der Anzahl der Le benden 
auf der Altersstrecke von x + y bis x'+ y + 1 Gebrauch, wobei Yeine 
ganze Anzahl von Jahren bedeutet, welche seit Beginn der Versicherung 
verflossen sind. Die Rucklage am Ende des Yten Versicherungsjahres 
ist demnach "V". Dann kann die' Rucklage im Zeitmomente Y + t, 
(t < 1) nach Beginn der Versicherung wieder nach dem Schema der 
Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt werden. 

Der Versicherer vereinnahmt die vorhandene Rucklage und die 
zum Termine Y bezahlte Pramie samt Zinsen im Gesamtbetrage von 
(" V" + P) e~t. Er verausgabt die Sterbefallzahlung,en fUr die Zeit
strecke t. "Da fUr jeden Zeitmoment der Betrag qz+" dt verausgabt 
wird, bestimmt sich zum Zeitpunkte Y + t der Gesamtwert dieser BE-

trage mit q"+,, e~t -; ~. Zudem steht jedoch fUr diese Todesfalle die 

bezugliche Rucklage im Betrage von v+t V" . q"H . t fUr den Zeitpunkt 
Y + t zur Verfugung. Sonach ergibt sich 
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eot - 1 
(35) p+t Vx = ( •. Vx + p) eJt - qxp -(j-- + 1'+/ V x ' qx+v' t 

und hieraus 

(36) 

Setzen wir in dieser Formel flir t = 1, dann ergibt sich 
o eO - 1 . i 

(.Yx+ p)e - ~(j-' -qx+v (vvx+P) (1 +t) - ~qx+v 
1'+1 Vx = -1c--_-q----

x+., 1 - qx+v 

Hieraus folgt die Rekursio_nsformp1 

(38) (pVx + p) (1 +i) = ~qx+v+v+1Vx(1 - qX+v)' 

Ersetzen wir in der Formel (36) v Vx + p auf Gnmd des aus der 
Rekursionsformel erhaltenen \Vertes, so ergiht sich 

qx+.'( ) V (1-q )eot - o--- eot - b _1 v+ 1 x x+v (j 

(36 a) •. +/ V" = 1 - qx+ •. ' t ----~-.. --

Setzen wir im speziellen t = !, so erhalt man aus den beiden 
Formeln (36) und (36a) 

[ : qx+v(~' )].( qx+v) v+~ Vx = ( •. Vx + p) e - -(j-- e - 1 .. 1 - -2- , 

V [ -~ qx+.· (-~ )] ( qx+ •. ) 
v+l x= v+l V x(1--qx+.·)e - -~- ,e --1 : 1 --2- , 

b 

und wenn wir die zweite dieser Gleichungen mit if multiplizieren 
und beide addieren, ergibt sich die wichtige Formel 

o 

(39) . lV C+e~)=(,yx-+=.p)e2+V+IVx(1-qx+d. 
1 +~ X QX+1' 

1---
2 

Durch diese erscheint die Rucklage flir die Mitte des Versicherungs
jahres auf die entsprechenden Rucklagen zu Anfang und Ende des Ver
sicherungsjahres zuruckgefiihrt. In der Praxis wird haufig von einer 
Annaherung Gebrauch gemacht, weiche sich aus (39) dadurch ergibt, 

o 
daB man die GroBen e2 , 1 - qx+p, 1 - qx+v samtlich, oder wenigstens 

2 

die beiden letzteren durch die Einheit ersetzt. Es ergeben sich dann 
die beiden folgenden Ausdrucke: ,) 

" V _ (.Yx+p)e +,'+l Vl' 

(40) ,.+~ x - 0 

und 
(41) 

1 + e 2 

,.+lVX = vVx+P +v+l Vx 
2 2 
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§ 7. Die Verwaltungskosten als Rechnungsgrundlage. 

Wir haben die bisherigen mathematischen Entwicklungen samtlich 
vom Gesichtspunkt der reinen "Nettorechnung" aus zur Darstellung 
gebracht. Wir sind also von der offenbar unzutreffenden Voraussetzung 
ausgegangen, daB fUr die Bestimmung der Pramien und Riicklagen des 
Versicherers einzig die beiden Rechnungsgrundlagen Sterblichkeit und 
ZinsfuB maBgebend sind. Tatsachlich hat die Versicherungstechnik 
ihre Rechnungen auch durch Jahrzehnte so durchgefiihrt, als ob die 
sonstigen Leistungen des Versieherers. also insbesondere die Kosten 
der Anwerbunl5 und Verwaltung des Versicherungsstockes zwar in einer 
gewissen Pramienerhohung ihren summarischen Ansdruck zu finden 
habe, sonst aber die Rechnllngen nicht beeinflussen. 

Wir haben aber schon friiher erkannt, daB dieser Weg fUr nns nicht 
gangbar ist, weil er die elementarsten Anforderungen an eine einwand
freie Gebanmg nieht beriicksichtigt und zn den widersinnigsten Konse
quenzen hihrt. Wenn wir bei den mathematischen Entwickelungen 

. bisher der Nettorechnung gefolgt sind, so hat dies nur in dem Umstande 
seine Begriindung, daB die erhaltenen Resnltate miihelos jene Erweite
rung erhalten konnen, welche die Einflihrung der nenen Rechnungs
grundlage bedingt. Denn wenn die Verwaltungskosten selbst als Leistung 
des Versicherers aufgefaBt werden konnen, dann wird offenbar die Be
riicksichtigung dieser Leistung in unseren Formeln nur die entsprechen
den Erganzungen bedingen. 

Als dritte Rechnungsgrundlage nehmen daher die Verwaltungs
kosten gegeniiber den beiden ersten Rechnungsgrundlagen eine wesent
lich andere Stellung ein. Gemeinsam ist allen dreien nur das Moment 
der Schatzung und es wird nach dem in der Einleitung Gesagten auch 
bei den Verwaltungskosten auf moglichst zutreffende Annahmen groBes 
Gewicht zu legen sein. Werden aber die Verwaltungskosten a1s Leistun
gen des Versicherers aufgefaBt, welche den reinen Versicherungsleistungen 
vollstandig zu koordinieren sind, dann gelten auch flir sie die beiden 
ersten Rechnungsgrundlagen als Hilfsmittel ihrer rechnerischen Be
handlung. Man konnte daher die Verwaltungskosten insoweit einer 
vollstandig getrennten Berechnung zuflihren, als die Schatzung dieser 
Leistungen besondere Einnahmen des Versicherers in bestimmter Hohe 
bedingt nnd nach MaBgabe der letzteren auch besondere Riicklagen 
zur Deckung kiinftiger Verwaltungskosten notwendig werden. In der 
Tat lassen auch viele Fachausdriicke der Praxis auf eine solche etwas 
gewaltsame Zerlegung der Pramien und Riicklagen schlieBen. Wir wollen 
uns aber nicht an Begriffsbildungen halten, welche sich im Rahmen der 
betriebsnotwendigen Einrichtungen als iiberfliissig oder gar sinnlos 
erweisen. Wir werden im Verlaufe des Folgenden sehen, daB Begriffe 
wie Nettopramie, reines (Netto-)Deckungskapital, Unkostenreserve 
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u. a.zwar im Verlaufe des synthetisehen Aufbaues der Versicherungs
technik eine Roile spielen, daB ihnen jedoeh im Rahmen eines wohl
geordneten Betriebes eine Bedeutung uberhaupt nieht zukommt. Jede 
auf ihre gesonderte Berechnung abgesteilte Bemiihung bedingt Voraus
setzungen, welche die tatsachliehen Verhaltnisse ganzlieh auBer aeht 
lassen. Insoweit demnaeh die Pramien- und Ruekla&enberechnung im 
ganzen von den Verwaltungskosten nieht minder abhangig ist wie von den 
beiden ersten Reehnungsgrundlagen, durfen 'wir die Verwaltungskosten 
als eine den a.nderen .gleichberechtigte Reehnungsgrundlage betrach
ten. Wenn der Umstand, daB die Verwaltungskosten auch als Lelstung 
des Versicherers erscheinen, eine Trennung der Resultate in dem Sinne 
ermoglicht, daB der von den Verwaltungskosten herruhrende Bestand
teil leicht dargestellt werden kann, so tolgt hieraus gewiB noch nicht, 
daB man diesen Teil einfach vernaehlassigen kann. Folgerichtig kOnnte 
man die Ergebnisse der Rechnung auch auf Grund der ersten beiden 
Rechnungsgrundlagen auseinanderlosen. Das Beginnen ware zwar 
etwas muhevoller, aber darum nicht weniger ubedlussig. 

Eine eingehende Analyse der Verwaltungskosten, wie sie spater 
vorzunehmen sein wird, laBt erkennen, daB man diese mit genugender 
Schade fur die Rechnung berucksichtigen kann, wenn man eine Teilung 
derselben nach drei Gesichtspunkten vornimmt. Wir wollen kunftig 
unter IX jene Verwaltungskosten verstehen, welche sich fUr den Ver
sicherer gleich zu Beginn der Versicherung, zum Teil sogar vor AbschluB 
derselben ergeben, und es soilen diese in Prozenten der versicherten 
Summe bemessen werden, so daB IX diesen Prozentsatz zum Ausdruck 
bringt. Wir wollen zweitens mit fJ jene Verwaltungskosten bezeichnen, 
fUr welche die reine Barpramie (Tarifpramie abzuglich der auf diese 
entfallenden Ruckvergiitung oder Dividende) als MaBstab dient, und es 
sol1en diese Kosten in Prozenten dieser Barpramie1 bemessen werden, 
so daB fJ diesen Prozentsatz ausdruekt. Endlich solI eine dritte Art 
von Verwaltungskosten in Prozenten der versicherten Summe fUr die 
ganze Versicherungsdauer fur den Beginn jeden Versicherungsjahres 
verrechnet werden. Der Prozentsatz dieser Kosten solI mit r bezeichnet 
werden. Es wird spaterhin zu zeigen sein, daB sich unter diese drei 
Typen von Verwaltungskosten tatsachlich alle mit der Verwaltung 
und dem stetigen Ausbau des Gesehaftes verbundenen Aufwendungen 
des Versicherers einordnen lassen. 

Hiernach erscheinen als Rechnungsgrundlagen fur uns kunftig die 
Sterblichkeit, der ZinsfuB und die Verwaltungskosten, als deren Aus
druck in unseren Formeln die Bezeichnungen qa;, /-la;, c5, i, V, Da;, Ca;, 
Na;, M, IX, fJ, r eingehen werden. Die jeweilige Barpramie fUr das 
kte-Versicherungsjahr werde mit Ric bezeichnet, wobei uns der Umstand, 
welcher eine Veranderlichkeit der Pramien bedingt, zunachst noch nicht 
zu beschaftige~ hat. tiber die verwendeten Rechnungsgrundlagen 
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werden hier noch gar keine Voraussetzungen gemacht, und wir ver
zichten an dieser Stelle im besonderen auch darauf, die Verwendung 
von Selekttafeln durch die ublichen eckigen Klammern zu kennzeichnen. 

Der Barwert der gesamten Leistungen des Versicherers bei einer 
Versicherung auf Ab- und Erleben ist dann fiir den Beginn der Ver
sicherung gegeben durch 

m 

(42) Aa;, til + eX + fJ~ Bk DX;:_l + r aa;, til· 

Der Barwert der gesamten Pramienleistung des Versicherten fiir 
denselben Zeitpunkt ist m 

(43) ~ Bk DXH::.1 . 
1 D" 

Rierbei ist die Dauer der Versicherung mit 11, die Dauer der Pramien
zahlung mit m bezeichnet. Wenn nun fur die Berechnung der Pramie 
andere UmsHinde als die Versicherungsleistung und 4ie drei Rechnungs
grundlagen nicht in Betracht kommen, was zunachst vorausgesetzt 
werden 5011, dann ergibt das A.quiy'~~nzmn,ziE die Relation 

~ D X + k - 1 1 - _ _ 
(44) + Bk --n;;- = 1 _ fJ • (Aa;, nl + eX + r aa;, ni ) . 

Setzen wir nun voraus, daB die Pramie andauernd dieselbe Rohe 
behalten 5011 und im ubrigen wieder alle Verpflichtungen des Versicherers 
unter Rucksicht auf ganz bestimmte Rechnungsgrundlagen gerade 
deckt, dann muB, wenn wir diese Pramie mit pa bezeichnen 

sein, woraus 
(45) 

YB DxH-1=paa -
....... k D a;,ml 

1 " 

pa= Ax,nl+<x+rax,nl 
(1 - fJ) ax, ml 

folgt. Wir wollen djese Pramie als die den gewahlten Rechnungsgrund
lagen entsprechende MinimalpJ"amie bezeichnen. 

N achdem die auf Grund der ersten beiden Rechnungsgrundlagen 
unter Ausschaltung jeder Verwaltungskosten berechnete reine Netto
pramie durch 

gegeben ist, entspricht der J)eckun,..g der Verwaltungskosten der Teil 
der Pramie, welcher durch die Differenz 

(46) pa _ p = ,~ + fJ pa + .!.x.n,i 
al r a-gegeben ist. x,m z,m, 

Wie sich die reine Nettorucklage in den beiden Formeln 

147) {

V _ pNa;-Na;+'V _ Ma;- Mx+,' 
,. x - Dx+'V Da;+" 

Ma;+'V - Mx+n + Dx+n 
yVa;= D -Paa;+",m-~;'l 

X+1' 
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zur Darstellung bringen Hi.Bt, so ist fiir die Rueklage unter Beruek
sichtigung der Verwaltungskosten, fiir welche wir unter Bezug auf die 
eben eingefUhrte Minimalpramie pa die Bezeichnung "V; wahlen, die 
Riehtigkeit der beiden folgenden Darstellungen unmittelbar zu uber
sehen. 

, l"V~=-~Y~+ N x -Nx+"[(1_fJ)pa_ yJ_ Mx-Mx+" 
. Dx+,' Dx+" Dx+" 

(48) _ _ 
M x+" - Mx+n + Dx+n 

"V~ = D + yax+", n-"I- (1 - fJ) pa. ax+", m-" . 
x+" 

1st v> m, dann ist filr das mittlere Glied in der ersten Formel 

N x - Nx+m (1 fJ) pa N x - Nx+v -----. - - 'r 
D x +" D x +" 

zu setzen, wahrend die zweite Formel ungeandert bleibt. 
Die bisherigen Entwieklungen werden spaterhin eine wesentliehe 

Erweiterung erfahren, welche wir jedoeh wegen der hier maBgebenden 
Begriffsbildungen erst in dem Kapitel uber die Dividenden zur Darstel
lung bringen konnen. Hingegen mussen wir die in (48) gegebene Riick
lage fiir die abgelaufene Dauer v + ! in Beziehung zu den Rueklagen 
l' V~ und ,,+1 V~ setzen, ganz analog, wie dies dureh Formel (40) fiir v+i Vx 
gesehehen ist. Da jetzt der Versicherer fiir den Anfang des Versieherungs
jahres an Pramie pa vereinnahmt und zudem fiir laufende Verwaltungs
kosten in der Hohe fJ pa und y aufzukommen hat, so ergibt sieh 

d 

a [,,~+ (1 - ,8)pII-rJe2 + V+1~ 
(49) v+~ Vx = . d • 

1 + e2 

In Analogie zu Formel (41) hingegen ergibt sieh 

(50) 
V(~ + (1 - (J) p. - r + Va V"' _ v x v+1 x 

,.+! z - 2 

:Fiir spatere Zweeke mussen wir noeh einer Begriffsbildung ge
denken, welche auf Zillmer zuriickgeht. Wir verstehen unter auf
gezinster, reiner Risikopramie den Ausdruek 

(51) n· ed = (vV'" + P) ed - V+lV"" 

Unter Verwendung der Rekursionsformel (38) ergibt sieh dann 

(52) ned = q",+v (: - v+l V"') 
und 
('53) 

sieh 

n·eJ = ~"'+" (~-(vV",+p)ed). 
1 q",+v 

Multipliziert man (53) mit 1 - qx+v und addiert zu (52), so ergibt 
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Nun ist aber nach (40) 

"+tV" (1 + J) = [("Vx + P) J + v+lV,,] 
und es gilt auch die Naherung 

d 

2 ,,+!Vx • /i = [("Vx + P) ed + ,,+1Vx] . 

27 

Demnach erhalten wir fUr die reine aufgezinste Risikopramie den 
Ausdruck 
(54) 

oder 

[ (j J \ 2 qx+" i -n·e' =--- -_e2 HV 
2 - qx+v (j " - x 

,,_ i"2 [~ " J n· e - mx+v -"5- e "+~V,, . 

der 
In ganz analoger Weise kann unter Riicksicht auf die Reranziehung 
dritten Rechnungsgrundlage die aufgezinste Risikopramie in der 

Form 
(55) 

definiert werden, wofiir sich nach einer ganz gleich verlaufenden Um
formung der Naherungswert [ . _0 ] 

(56) na.ed=mx+v i-e2v+~V~ 
ergibt. 

Damit sind unsere mathematischen Entwicklungen soweit vor
bereitet, daB wir in die spezieHen Untersuchungen eintreten konnen. 
Diesen miissen auch alle Erweiterungen und naheren Begriindungen 
vorbehalten bleiben, welche in dem Inhalt dieser vorlaufigen Betrach
tungen keinen Platz gefunden haben, jedoch im Verlaufe des Folgenden 
benotigt werden soUten. 

II. Die Berechnung der Tarifpramien. 
§ 8. Allgemeines zur Bemessung der Tarifpramien. 
1m Vergleiche mit anderen Rechnungswerten, denen im Betriebe 

eine mehr oder weniger bedeutsame RoUe zufaUt, nimmt die Tarif
pramie insoweit eine besondere SteHung ein, als ihre Rohe fUr die ein
zelnen Jahre unverriickbar feststeht und nachtragliche Anderungen 
im Laufe der Versicherung ausgeschlossen erscheinen. Der Versicherer 
iibernimmt die Erfiillung der Verpflichtungen an den Versicherten 
gegen Zahlung fester Betrage und er verzichtet ausdriicklich darauf, 
an diesen spaterhin Anderungen zuungunsten des Versicherten vornehmen 
zu konnen. Das erscheint zunachst weder notwendig noch besonders 
praktisch, zumal doch auch die Rohe der Pramie auf einer Schatzung 
der Zukunft beruht. Viel °naheliegender ware es, von einer festen 
Pramie im Versicherungsvertra,g gar nicht zu sprechen. sondern ihre 
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Rohe Jahr fUr Jahr auf Grund der gemachten Erfahrungen rucksichtlich 
des Zutreffens der Rechnungselemente zu bestimmen. 

Diesen vVeg ist aber die Lebensversicherung aus naheliegenden 
Grunden nicht gegangen. Man hat zu allen Zeiten an der festen Vertrags
pramie festgehalten und hat andere Mittel und Wege gefunden, urn trotz 
der festen Pramie den AnschluB an die j~weiligen Verhaltnisse in vollig 
befrie-digender Weise zu finden. Wir wollen allerdings nicht ubersehen, 
daB die Lebensversicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit unter 
gewissen Umstanden eine NachschuBpflicht der Versicherten vorsehen, 
welche praktisch mit der Moglichkeit einer nachtraglichen ErhOhung 
der Beitragsleistung der Versicherten gleichbedeutend ist. Man wird 
aber die praktische Bedeutung solcher Bestimmungen nicht tief genug 
ansetzen konnen, da ihre Randhabung unter allen· Umstanden das 
Vertrauen in das Unternehmen erschuttern muBte. 

Fur den Versicherer erscheint es viel richtiger, die Erfiillung der 
ubernommenen Verpflichtungen gegen Bezahlung einer wenn auch 
reichlich hoch bemessenen Pramie, dann aber unter allen Umstanden 
zu gewahrleisten. Wir sehen daher, daB der Tarifpramie in der heutigen 
Lebensversicherung durchaus der Charakter einer Maximalpramie 
zukommt. Wenn aber die Tarifpramien unter dem Zwange der Not
wendigkeit, bei ihrer Bemessung mit aller Vorsicht zu Werke gehen zu 
mussen, weil die hierbei gemachten Annahmen allein die Sicherheit 
der Betriebsfuhrung verburgen konnen, hoher liegen mussen, als dies 
aller Voraussicht nach notwendig sein wird, dann darf doch wieder 
nicht ubersehen werden, daB hohe Pramien die Entwicklungsfahigkeit 
des Unternehmens gefahrden und die Wirtschaftlichkeit der Versiche
rung beeintrachtigen konnen. Allerdings hat es sich gezeigt, daB hohe 
Pramien im Konkurrenzkampfe der einzelnen Unternehmungen nicht 
so hinderlich sind, wie man anzunehmen versucht ware. Denn hohe 
Pramien bedingen unter sonst gleichen Verhaltnissen auch hohe Dber
schusse an die Versicherten, und die Aussicht auf die letzteren laBt z. B. 
in England die Rohe der Pramie als untergeordnetes Moment erscheinen. 
Immerhin wird man von einer gesunden Tarifpolitik eines Unternehmens 
nur dann sprechen konnen, wenn sich die Pramien im Rahmen des als 
unbedingt notwendig Erkannten halten. Wir wollen uns daher bei der 
Berechnung der Tarifpramie an jene Grundsatze halten, welche den Ver
sicherer bestimmen, an Pramie nur so viel einzuheben, als im Interesse 
der Sicherheit des Unternehmens erforderlich ist. 

Es laBt sich nun aber leider nicht behaupten, daB selbst unter 
Anerkennung des eben genannten Umstandes die Berechnung der Tarif
pramie zwanglaufig vor sich gehen konnte. Dem person1ichen Ermessen 
ist reichlich Spielraum gegeben und die groBe Verschiedenheit der Pra
mien der einzelnen Unternehmungen beweist, daB fUr die Bestimmung 
der Rohe der Tarifpramien unmoglich versicherungstechnische Er-
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wagungen allein maJ3gebend sein k6nnen. Allerdings muJ3 zugegeben 
werden, daJ3 eine rationelle Begriindung der Pramien die genannten 
Differenzen in weit engeren Grenzen halten muJ3te, als dies tatsaehlieh 
der Fall ist. Hier spielt aber wohl der Umstand eine groJ3e Rolle, daJ3 
die Mogliehkeit der Betatigung auslandiseher Gesellsehaften in die 
Tarifpolitik eine Mannigfaltigkeit bringt, welche sieh eben nur dureh 
die Anpassung an andere Verhaltnisse, mitunter aueh dureh den Zwang 
der fremdla.ndisehen Gesetzgebung erklaren und nicht ohne weiteres 
an anderem Orte und unter geanderten Bedingungen als riehtig und 
begriindet erweisen laJ3t. Die Anstalten sind dann gezwungen, im 
Konkurrenzkampfe die Anpassung zu suehen, zumal die Versicherungs
nehmer kaum jemals in der Lage sind, selbst zu einem zutreffenden 
Urteil zu gelangen. 

DaJ3 zudem aueh die Anpassung an die wirtsehaftliehen Verhalt
nisse des einzelnen bei der Herstellung der Tarife eine Rolle spielt, ist 
ja nur selbstverstandlieh, und in der Tat suehen die Gesellsehaften 
innerhalb der teehnisehen Mogliehkeiten die Leistungsfahigkeit des 
Versieherten dadureh zu beriieksichtigen, daJ3 dieselbe Versieherung, 
selbstverstandlieh unter entspreehender Regulierung der im Dureh
sehnitt auf sie entfallenden Ubersehusse zu h6herer oder niedrigerer 
Anfangspramie abgesehlossen werden kann. 

Aber nieht einmal die teehnisehen Erwagungen bei der Bereehnung 
der Tarifpramien sind so gestaltet, daJ3 nieht eine mehr oder weniger 
strenge Auffassung die Hohe der Pramien in reeht wei ten Grenzen 
beeinflussen k6nnte. Dies gilt zwar sieherlich nieht von den Reehnungs
grundlagen, welche unter allen Umstanden die mogliehste Anpassung 
an die tatsaehliehen Verhaltnisse suehen mussen. Aber sehon aIle im 
Dienste der Sieherheit vorzunehmenden Erh6hungen der naeh den 
Reehnungsgrundlagen erhaltenen Pramien sind von der Beurteilung 
der al1gemeinen und besonderen Verhaltnisse in hohem Grade abhangig. 
Es ware jedenfalls ganzlich verfehlt, die Leistungsfahigkeit eines Unter
nehmens naeh der Hohe der Tarifpramien allein beurteilen zu wollen. 
Aber der Teehniker wird sieh bescheiden miissen und die genannten 
Momente bei der Herstellung der Tarife nieht auJ3er aeht lassen duden. 
Ein Zuviel ist hier nicht minder sehadlieh wie ein Zuwenig, und die 
riehtige Lage eines Pramientarifes wird beim ersten Versuch kaum ge
troffen werden. 

§ 9. Die technischen Erfordernisse bei der Berechnung 
der Tarifpramien. 

Wenn man den allein unter Verwendung der beiden Rechnungs
grundlagen Sterblichkeit und ZinsfuJ3 berechneten reinen Nettopramien 
noeh heute eine selbstandige Bedeutung im Reehnungswesen einer Lebens
versieherungsgesellsehaft zuerkennen will, so mag als Pramienzusehlag 
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schlechthin jener Betrag bezeichnet werden, welcher sich als die Diffe
renz der Tarifpramie und der reinen Nettopramie darstellt. Fur uns 
sollen jedoch diese Begriffsbildungen nur historische Bedeutung haben. 
Unter ihrer Aufrechterhaltung Hi-Bt sich namlich das Rechnungswesen 
nicht in zureichender Weise entwickeln, weil eine korrekte Rucklage
bildung g~nzlich andere Voraussetzungen bedingt. Zudem kann keine 
Bemessung des Pramienzuschlages. welche mehr sein will als reine 
Willkur, auf eine genauere Analyse der den Zuschlag beeinflussenden 
Faktoren verzichten, und es erscheint daher geboten. diese an Hand 
statistischer Untersuchungen neben der Sterblichkeit und dem Rech
nungszinsfuB als vollwertige Rechnungsgrundlage einzufiihren. Wir 
wollen daher die Verwaltungskosten, deren genauer Ermittlung durch 
die Statistik gewiB nichts im Wege steht, als dritte Rechnungsgrundlage 
betrachten, zumal in Rucksicht auf die Stabilitat dieser Rechnungs
grundlage kaum Ungunstigeres zu vermuten ist, als bei der Sterblichkeit 
und dem RechnungszinsfuB. Ja man wird zugeben mussen, daB die 
direkte Abhangigkeit dieser drei Elemente voneinander im \Vandel 
der wirtschaftlichen Verhaltnisse ihre Gleichstellung im Rechnungs
apparat geradezu verlangt. 

Es konnte demnach hOchstens noch die ZweckmaBigkeit dieser 
Erweiterung des Rechnungswesens in Frage stehen, ein Einwand, der 
zunachst seine Erledigung nur durch einen Hinweis auf die Darlegungen 
des nachsten Abschnittes finden kann. Dort wird sich allerdings die 
Einfuhrung der Verwaltungskosten als Rechnungsgrundlage nicht nur 
als zweckmaBig, sondern als durchaus notwendig erweisen. 

Wir mussen aber gleich an dieser Stelle eines Rechnungselementes 
gedenken, welches wir weder bei der Berechnung der Pramien noch auch 
spaterhin als solches berucksichtigen werden, obwohl seine Beruck
sichtigung als weiterer Rechnungsgrundlage theoretisch sehr wohl ver
treten werden kann und auch praktisch wiederholt versucht worden 
ist. Gemeint ist der vorzeitige Abfall des Versicherten yom Versicherungs
vertrag. Naheres hieruber wird zwar erst in dem diesen Gegenstand 
betreffenden Abschnitt zu sagen sein. Fur die Berechnung der Tarif
pramien ist diese Angelegenheit jedoch insoweit von Bedeutung, als der 
vorzeitige Verfall von Versicherungen mit seinen in der Regel zu tief 
bemessenen Abfindungswerten nach bisheriger Gepflogenheit fur den 
Versicherer eine Einnahme.q,uelle bedeutet und daher auf die Tarif
pramien vermindernd wirkt. Bei der Unsicherheit seiner Bemessung 
auf Grund vorangegangener statistischer Untersuchungen und mit 
Rucksicht auf den Umstand, daB Erfahrungen einer Anstalt eine An
wendung auf eine andere nicht zulassen und diese uberdies in hochstem 
MaBe mit den allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltnissen schwanken, 
wird man dem vorzeitigen Abgang nicht im entferntesten jene Bedeutung 
beimessen durfen, welche ihn als Rechnungsgrundlage geeignet erscheinen 
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lieBe, zumal wenn die Gefahr besteht, daB seine Beriicksichtigung nur 
zu leicht zu einer Insuffizienz der Prii.mien fUhren kann. 

Wir werden daher die Berechnung der Tarifpramien auf Grund der 
drei Rechnungsgrundlagen Sterblichkeit, ZinsfuB und Verwaltungs
kosten vornehmen. Es wird sich hierbei herausstellen, daB sich die Frage 
nach den im Dienste der Sicherheit des U nternehmens noch zu treffenden 
MaBnahmen zum groBten Teile durch die zu treffende Wahl der Rech
nungsgrundlagen von selbst miterledigt. Auf einzelne hierher gehorige 
Fragen wird am Ende dieses Abschnittes einzugehen sein. 

§ 10. Sterblichkeit und ZinsfuB als Rechnungsgrundlagen. 
Wenn bei der Wahl der Rechnungsgrundlagen fiir den Versicherer 

Vorsicht geboten ist, dann schiene es wohl das einfachste, durch eine 
entsprechende 'u1Jerschatzung dieser Rechnungselemente von vorn
herein allen Bedenken Rechnung zu tragen. Wir haben jedoch schon 
in der Einleitung darauf venviesen, daB dieser Weg bei der ersten Rech
nungsgrundlage nicht gangbar ist. \Venn man der Ansicht ist, daB zur 
Deckung der zufalligen Schwankungen im Verlaufe der Sterblichkeit 
die Bildung einer besonderen Reserve notwendig erscheint, dann steht 
einer solchen auf Grund entsprechend hoher bemessener Tarifpramien 
nichts im Wege und die Risikotheorie gibt hierfiir theoretisch vo11standig 
zureichende Anhaltspunkte. Die Sicherung gegen eine sakulare Zu
nahme der Sterblichkeit jedoch lag in den letzten Jahrzehnten .auBer:
halb des Interesses, weil im Zusammenhange mit der Verbesserung der 
arztlichen Auslese und der fortschreitenden Zivilisation von einer Ver
schlechterung der Sterblichkeit nichts zu befUrchten stand. Ob hier 
durch den Krieg nicht manches zum Stillstand gekommen oder gar 
riicklaufig geworden ist, wird allerdings erst die Statistik der Zukunft 
erweisen. Man darf aber nicht iibersehen, daB die von den Gesellschaften 
verwendeten Tafeln ausnahmslos strenger waren, als den Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte entsprach. Zudem erstrecken sich die statistischen 
Untersuchungen ohnehin iiber langere Zeitraume und bieten schon 
dadurch einige Gewahr gegen Riicklaufigkeit. Man darf aber wohl bei 
genauer Erwagung aller in dieses Kapitel der statistischen Forschung 
gehorenden Momente hehaupten, daB sich eine besondere Vorsorge fUr 
sakulare Anderungen der Sterblichkeit zur 7..eit eriibrigen diirfte. 1m 
iibrigen so11 die gewahlte Sterblichkeitstafel den bestmoglichen An
schluB an die Tatsachen verbiirgen und es erscheint geboten, die Hilfs
mittel der Statistik in voUem Umfange dem technischen Dienste nutzbar 
zu machen, insbesondere daher den Spezialuntersuchungen nach Ver
sicherungsart und Risikobewertung voll gerecht zu werden. 

Ganzlich anders ist die Sachlage schon bei der zweiten Rechnungs
grundlage, dem RechnungszinsfuB. Die Gefahr rein zufalliger Schwan-
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kungen scheidet hier unter Riicksicht auf die Langfristigkeit der Kapitals
anlagen der Versicherungsgesellschaften aus. Aber das Moment der 
sakularen A.nderungen ist hier ungleich hOher zu bewerten als bei der 
ersten Rechnungsgrundlage, weil es die Rohe der Riicklagenbildung 
sehr stark beeinfluBt. Der Versicherer muB unter allen Umstanden 
erwarten konnen, daB der den Pramien zugrunde gelegte Rechnungs
zinsfuB auch wahrend der ganzen Versicherungsdauer zu erzielen sein 
wird, weil er sonst Gefahr lauft, daB seine Riicklagen im Vereine mit der 
restlichen Pramieneinnahme nicht mehr zureichen, urn die iibernomme
nen Verpflichtungen zu decken. Nichts erscheint daher naheliegender, 
als der Pramie~berechnung einen ZinsfllB zugrunde zu legen, der so tief 
liegt, daB er die Moglichkeit seiner Erzielung auf langere Zeit geradezu 
verbiirgt. Die so berechneten Pramien enthalten dann einen Sicherheits
faktor, welcher hinsichtlich des ZinsfuBes nichts mehr befiirchten laBt. 
Die Spannung zwischen dem RechnungszinsfuB fiir die Pramien und dem 
tatsachlichen ZinsfuB betragt bei den einzelnen Anstalten 1/2 bis 11/ 2%, 
Es ist wieder zum Teil auch Sache der Pramienpolitik. wie weit man 
hier gehen will, denn das Ansteigen der Pramie mit dem Abfallen des 
ZinsfuBes setzt natiirliche Schranken. Keinesfalls dad hier des Guten zu
viel getan werden, wie bei Besprechung der Riicklagen klar werden wird. 

Die aus Griinden der Sicherheit unbedingt notwendige relativ tiefe 
Veranschlagung des RechnungszinsfuBes bei der Berechnung der Pramien 
bedingt natiirlich die Bildung von tJberschiissen aus dem Ertragnis 
der veranlagten Kapitalien, sofern der Riicklagenbildung selbst ein solch 
niedriger ZinsfuB zugrunde gelegt wird. Es wird sich nun ergeben, 
daB das letztere durchaus nicht der Fall zu sein braucht und wir wollen, 
urn spatere MiBverstandnisse zu vermeiden, ausdriicklich hervorheben, 
daB die Wahl des niedrigen ZinsfuBes bei der Berechnung nur aus dem 
Grunde notig erscheint, urn einen zuverlassigen MaBstab fiir die Rohe 
der Tarifpramie zu gewinnen, wenn diese auch strengen Anforderungen 
an die Sicherheit des Unternehmens geniigen solI. Damit ist aber noch 
keineswegs ausgesprochen, daB diesem ZinsfuB auch Hir die Berechnung 
der Riicklagen die Bedeutung des RechnungszinsfuBes zukommt. Die 
hier vorliegenden Verhaltnisse werden erst aus den Darlegungen des 
nachsten Abschnittes geniigend klar zu machen sein. 

§ 11. Die Analyse der Verwaltungskosten. 
Die Einfiihrung der Verwaltungskosten als dritter Rechnungs

grundlage ist an zwei Voraussetzungen gebunden. Die erste ist die Mog
lichkeit einer detaillierten Analyse der Verwaltungskosten an Hand der 
Geschaftsergebnisse. Die zweite betrifft die Moglichkeit, diese Resultate 
mit bestimmten GroBen, als welche vor allem die Tarifpramie, die ver
sicherte Summe, die Anzahl der Versicherungen, aber auch die tech-
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nischen Rucklagen und das reduzierte (Risiko-) Kapital in Betracht 
kommen, in Relation setzen zu konnen. 

Auf den ersten Blick erscheint eine Trennung der gesamten Ver
waltungskosten in solche, welche mit der Anwerbung des neuen Ge
schaftes, und solche, welche mit der Verwaltung des bestehenden Ge
schaftes verbunden sind, leicht durchfiihrbar.Zu den ersteren wird 
man unzweifelhaft die Agentenprovisionen samt Superprovisionen der 
Generalvertreter und etwa vorhandenen festen Pauschalien, die Kosten 
der arztlichen Auslese, die Kosten der Ausstellung der Police~L soweit 
diese nicht durch die Einhebung besonderer Gebuhren gedeckt sind, 
die Kosten der Organisation. soweit sich diese auf die Anwerbung 
neuen Geschaftes erstreckt, die dem gleichen Zwecke dienenden Reise
kosten und im ubrigen alle hierher gehori~en Spesen und Gehalte zu 
rechnen haben. Alle ubrigen Verwaltungsauslagen wollen wir als laufende 
Verwaltungskosten bezeichnen und in Zusammenhang mit dem bestehen
den Geschaft bringen. 

FUr die Berechnung der Tarifpramie ist eine moglichst genaue 
Erfassung der fUr den AbschluB der Versicherung verausgabten ein
maligen und der ubrigen laufenden Kosten noch nicht einmal von gleicher 
Wichtigkeit wie fUr die Rucklagenberechnung. 1m iibrigen wird aber 
an der ein fUr allemal festgesetzten Einordnung der Kosten in eine der 
beiden Gruppen naturlich sowohl bei der Pramien- wie bei der Ruck
lagenberechnung festgehalten werden mussen. 

Man begegnet in der Literatur, insbesondere in der englischen und 
amerikanischen, haufig der Ansicht, daB zu den einmaligen Kosten nur 
die AbschluBprovision, die Kosten der arztlichen Auslese und die Kosten 
der Ausstellung der Versicherungsscheine zu rechnen seien. Andere 
hingegen vertreten den Standpunkt, daB als Kosten des Neugeschaftes 
und damit als einmalige AbschluBkosten alle jene Ausgaben des Ver
sicherers zu verrechnen waren, welche in Wegfall kamen, wenn die Pro
duktion eingestellt wurde. 

Uns erscheint die erstere Ansicht zu eng, die zweite jedoch viel 
zu weitgeiiend~ Denn sehr ziiiireiche Posten des Spesenkontos hangen 
uiirmtte1bar mit der Produktion des Neugeschaftes zusammen, wie sich 
z. B. ein Ausbau der Organisation im Dienste einer Erhohung des Neu
zuganges unter Umstanden unmittelbar durch eine solche auBert, wah
rend es doch nicht angeht, die ganzen hierfiir aufgewendeten Kosten 
einfach dem alten Geschaft anzulasten. Vielmehr erscheint es weit 
richtiger, von dem neuen Geschaft auch die Amortisation des gemachten 
Aufwandes zu verlangen, also diesen mit einem entsprechenden durch
schnittlichen Betrage bei den Gestehungskosten mit zu verrechnen. 
Anderseits aber ware es sicherlich nicht zu rechtfertigen, in Zeiten ab
flauender Geschaftsentwicklung oder gar volligen Stillstandes die Kosten 
eines leerlaufenden Anwerbeapparates ganz oder doch zum groBten 
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Teile aus den laufenden Pramien decken zu wollen, die ja ohnehin schon 
mit einer entsprechenden Amortisationsquote fiir AbschluBkosten be
lastet sind. Die Anpassung an die geanderten Verhaltnisse wird doch 
stets geraume Zeit in Anspruch nehmen und selbst ein Abbau des An
werbeapparates wird nicht so unvermittelt vorgenommen werden 
konnen, wie es sein miiBte, wenn man der zweiterwahnten Ansicht zu
stimmen wollte. 

Man wird daher zu den einmaligen Kosten des Neugeschaftes nur 
jene rechnen diirfen, welehe von den Schwankungen der Produktion 
unmittelbar beeinfluBt werden oderaberniitderEinstellungdesNeu
geschaftes unmittelbar in Wegfall kommen wiirden. Demnach werden 
feste Beziige von AuBenbeamten hier nieht unbedingt einzubeziehen 
sein. Dasselbe gilt von den Kosten der Direktions- und Agenturbiiros, 
wahrend fiir das Neugeschaft verausgabte Reisekosten, Porti, Druck
sachen, Reklame usw. voll zur Anrechnung gelangen. Es muB zugegeben 
werden, daB eine solehe Trennung der Verwaltungskosten meist nieht 
ohne weiteres den Aufzeichnungen der Buchhaltung entnommen werden 
kann, aber es werden sich immer Annahmen finden lassen, welehe der 
Wahrheit geniigend nahekommen. Die Notwendigkeit einer fortlaufen
den Priifung der erhaltenen Resultate ergibt sieh von selbst. 

Als MaBstab fiir die Bemessung der Hohe der AbschluBkosten 
gilt allgemein die versicherte Summe oder die Tarifpramie, letzteres 
namentlich in Amerikf\.. In der Tat wird die AbschluBprovision, welehe 
den weitaus iiberwiegenden Teil der AbschluBkosten darstellt, nach der 
Summe oder der Pramie bemessen. Die Wahl des einen oder anderen 
MaDstabes ist sonst von untergeordneter Bedeutung. Fraglich ist nur, 
ob eine solehe Proportion zwischen dem gewahlten MaBstab und der 
Hohe der AbschluBkcisten abgesehen von dem reinen Provisionsbetrage 
auch zutrifft. Schon bei den Kosten der arztlichen Untersuchung 
kann das Bestehen eines solehen direkten Verhaltnisses nieht beliauptet 
werden, wenn auch zugegeben werden muD, daB die Kosten der arztlichen 
Auslese mit der versicherten Summe zunehmen, zumal bei hoheren 
Summen die Kosten der Untersuchung durch einen zweiten Arzt, haus
arztliche Atteste, chemische Analysen u. a. in Frage kommen konnen. 
Andere Ausgaben stehen aber sicherlieh gar nieht in einem solehen Ver
hfiltnis zur Summe bzw. Pramie, z. B. die Kosten der Ausstellung der 
Police, soweit diese nicht durch besondere Gebiihren gedeckt sind, 
Korrespondenz, Porto, Biirokosten u. a. Umgekehrt allerdings treffen 
die Kosten des Riickversicherungsverkehres, soweit diese als einmalige 
Kosten anzusprechen sind, und auch als laufende Verwaltungskosten 
ausnahmslos die hohen Versichenmgen. Mit Riicksieht auf den Umstand 
jedoch, daD alle diese Kosten gegeniiber der Provision in den Hinter
grund treten, wird das iibliche Verfahren wohl kaum zu beanstanden 
sein. Wir wollen daher als einmalige AbschluBkosten einen bestimmten 
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Prozentsatz der versicherten Summe oder der Tarifpramie in die Berech
nungen einfUhren. Das letztere ist allerdings nur dann zu vertreten, 
wenn zwischen der versicherten Summe und der Tarifpramie direkte 
Proportionalitat besteht, ein Umstand, auf weIchen wir noch zuriick
kommen werden. Der Prozentsatz der AbschluBkosten soIl mit x be
zeichnet werden. 

AUe iibrigen Kosten wollen wir als laufende Verwaltungskosten 
bezeichnen. Ein einheitlicher MaBstab ist aber fUr diese durchaus nicht 
zu geben. Gewisse dieser Kosten sind ohne weiteres der Pramie (Tarif
pramie oder Barpramie) proportional zu setzen, z. B. die Inkassoprovi
sionen. Andere, wie die Kosten der Au.sstellung, Versendung und 
Buchung der Pramien<lruittqpg~!ll die Kosten des technischen Biiros, 
die Kosten der Kapitalsverwaltung, Miete, Beheizung und auch Steuern 
stehen in keiner Relation zur ypr<;icherten Summe oder Pramie. Nur bei 
den Kosten des Riickversicherungsverkehres mag noch eine Relation zur 
versicherten Summe oder Pramie zu finden sein. Jedenfalls folgt aus 
der Tatsache, daB ein bestimmter Teil der laufenden Verwaltungs
kosten, weIche wir im folgenden als Inkassokosten bezeichnen wollen, 
der Pramie proportional ist, ein anderer erheblicher Teil der laufenden 
Kosten jedoch fUr jede Versicherung in gleicher Rohe ohne Riicksicht 
auf die versicherte Summe angesetzt werden kann und gegeniiber 
diesen beiden Arten der laufenden Kosten alle anderen weitaus an Be
deutung zuriicktreten, daB die laufenden Verwaltungskosten relativ 
zur Rohe des versicherten Kapitales abfallen. Je hoher die versicherte 
Summe, desto kleiner der Prozentsatz der laufenden Verwaltungs
kosten. 

l\1anche Autoren messen diesem Umstande eine so groBe Bedeutung 
bei, daB sie nachdriicklichst die Fordernng einer mit der Versicherungs
summe relativ abfallenden Pramie .(Summenrabbat) erheben. Tatsache 
ist, daB die AuBeracht~assung dieses Umstandes gegen das Prinzip der 
Gerechtigkeit verstoBt und auch sonst den Gepflogenheiten des Wirt
schaftslebens widerspricht. Ander.seits isi aber nicht zu iibersehen. 
daB der erwahnte Pramienabfall mit Riicksicht auf das Uberwiegen 
der AbschluB- und Inkassokosten keineswegs sehr ins Gewicht bnt 
und in die Berechnung der Pramien und Riicklagen ein verwirrendes 
Moment bringt. Auch fehIt es nicht an Stimmen, weIche eine Beri:ick
sichtigung dieses Umstandes aus wirtschaftlichen Griinden ablehnen 
und es gerechtfel'tigt finden, wenn die Pramien fiir hohere Versicherungs
summen zugunsten del' wirtschaftlich Schwacheren etwas mehr mit 
VerwaItungskosten helastet sind, als einer korrekten Rechnung ent
spricht. 

Wir entscheiden uns dafiir, die laufenden Verwaltungskosten ein
fach in einen der Pramie und einen cler versicherten Summe proportio
nalen Teil zu zerlegen, weil wir aus einer allzu \veitgehenden Analyse 
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im Sinne des erwiihnten Umstandes eine Komplikation des Rechnungs
wesens voraussehen, fUr deren Kosten aber gerade die hoheren Versiche
rungssummen aufzukommen hatten. in deren Interesse sie geschaffen 
wurde. Dies wiirde aber sicherlich den Erfolg sehr in Frage stellen, 
ja unter Umstandendas gerade Gegenteil von dem bewirken konnen, 
was beabsichtigt war. Zudem sind solche Fragen insoweit nur sehr 
bedingt zu beantworten, als die von einem Unternehmen befolgte Riick
versicherungspolitik die Erwagungen sehr beeinfluBt. Denn die mit 
der wachsenden Versicherungssumme fortschreitende PramienermaBi
gung muB offenbar ihr vorzeitiges Ende·finden, wenn durch die Zersplitte
rung der Summe durch Riickversicherungen einerseits neue Verwaltungs
kosten erwachsen und anderseits die hohe Versicherungssumme gar 
nicht mehr geschlossen zum Ausdruck kommt. Nicht unerwiihnt darf 
endlich bleiben, daB in manchen Staaten, so fast ausnahmslos in Amerika, 
eine Abstufung der verrechneten Verwaltungskosten in dem genannten 
Sinne gesetzlich untersagt ist. 

Samtliche mit der Einhebung der Pramien verbundenen Auslagen 
des Versicherers sollen daher kiinftig mit einem bestimmten Prozent
satz fJ der Pramie zur Verrechnung gelangen. AIle iibrigen laufenden 
Verwaltungsauslagen kommen durch einen bestimmten, jiihrlich zu 
verrechnenden Prozentsatz der versicherten Summe 'Y zum Ausdruck. 
Wir haben aber bisher nur von der Pramie schlechthin gesprochen und 
miissen noch nachtragen, von welcher Pramie die Inkassokosten zu 
berechnen sind. 

Offenbar ist die Konstante jJ auf iene Pramie zu beziehen, nach 
der die Inkassoprovision bemessen wird. In der Praxis ist dies nun 
entweder die Tarifpramie oder aber die Barpramie (Tarifpramie abziig
lich Dividende). Das letztere ist das richtigere, wenn iiberhaupt daran 
festgehalten wirQ., daB die genannte Vergiitung ein Entgelt fiir die weitere 
Aufrechterhaltung der Versicherung darstellt. Denn es erscheint wider
sinnig, ein solches Entgelt auch dann in der vollen urspriinglichen 
Rohe zu bezahlen, wenn die Pramienleistung des Versicherten in erheb
lichem MaBe reduziert oder gar ganzlich durch Riickvergiitungen des 
Versicherers aufgewogen erscheint, welche auf die Pramie zur An
rechnung gelangen oder sonstwie dem Versicherten zugute kommen. 
In Deutschland ist diese Art der Bemessung der Inkassoprovision auch 
allgemein iiblich, wahrend in Amerika die Tarifpramie als MaBstab 
dieser Bemessung bevorzugt wird. Allerdings hangt das jeweilige Ver
fahren zum guten Teile mit der Ausbildung der verschiedenen Gewinn
systeme selbst eng zusammen. Wir wollen uns dem deutschen Ver
fahren anschlieBen, zumal sich das andere zwanglos durch eine geringe 
Anderung der Formeln ergibt. 

Es bleibt noch zu erortern, inwieweit bei ilpr Verwendung der dritten 
Rechnungsgrundlage besonuere VorsichtsmaBregeln geboten erscheinen. 
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Es ist klar, daB hierbei die Verwaltungskosten vom T~us eX von selbst 
ausscheiden, weil hier die Anpassung an geanderte Verhaltnisse jeder
zeit sofort gefunden werden kann und im iibrigen dem Versicherer auf 
die Gestaltung dieser Kosten ein weit gr6Berer EinfluB zusteht, als dies 
bei den Kosten vom Typus p und y der Fan ist. Angesichts der hente 
in Mitteleuropa herrschenden Regieverhaltnisse wird man anerdings 
nieht im entferntesten daran denken k6nnen, eine Sieherung gegen soleh 
extreme Znstande bei der Bemessung der Verwaltungskostensatze vor
sehen zu wollen. Die Sanierung der Verhiiltnisse liegt hier ganzlich 
auBerhalb jeden versicherungstechnischen Ermessens und findet ihre 
M6g1ichkeit zum allergr6Bten Teile von selbst in der vollstandigen 
Entwertung des alten Versicherungsstockes und dem ganzlichen Neu
aufbau des Geschaftes unter Angleiehung der Summen an den gesun
kenen Geldwert. Fiir die Versieherungstechnik kann es sich dabei nur 
darum handeln, diesen Neuaufbau nicht durch verfehlte Methoden 
zu erschweren oder gar zu verhindern, nicht aber darum, die Verwaltung 
eines ganzlich entwerteten und wirtschaftlich bedeutungslosen Stockes 
von Versicherungen gegen jede bessere Einsicht zu erm6glichen. Wenn 
wir also von SicherheitsmaBnahmen bei den Verwaltungskosten sprechen, 
so k6nnen dabei nur jene natiirlichen Grenzen in Betracht kommen, 
welehe auch bei den ersten beiden Rechnungsgrundlagen ins Auge 
gefaBt wurden. Der Versicherer muB gegen zufallige oder systematische 
Abweichungen der tatsachlichen Verwaltungskosten von den gemachten 
Annahmen innerhalb gewisser Grenzen gesichert sein. Diese Grenzen 
werden auf Grund einer statistischen Untersuchung der Verwaltungs
kosten einer Reihe von Geschaftsjahren normalen Charakters leicht 
festzustellen sein. Mangels eigener Erfahrungen k6nnen die anderer 
Anstalten, welche unter denselben Bedingungen arbeiten, herangezogen 
werden. 1m iibrigen ki:innen hier gerade so wenig wie bei der Wahl des 
aus Sicherheitsgriinden niedriger als voraussichtlich n6tig angenommenen 
ZinsfuBes genauere Anweisungen gegeben werden. Nur ist bei den Ver
waltungskosten mehr noch wie beim ZinsfuB daranf hinzuweisen, daB 
die speziellen Verhaltnisse des Unternehmens voll zu beriicksichtigen 
sind. Zumal fUr neugegriindete Anstalten ist Vorsieht geboten, da weder 
hinsiehtlich der Stabilitat noch auch der H6he der Verwaltungskosten 
Vergleiche mit bereits bestehenden oder gar langjahrig bewahrten 
Gesellschaften ohne weiteres angebracht sind. Unter allen Umstanden 
wird man auch bei den Verwaltungskosten innerhalb der fUr die H6he 
der Pramien gezogenen H6chstgrenzen strengere Annahmen zugrunde 
legen mussen, als dies nach der Statistik im Durchschnitt erforder
lich ware. Einem solchen Vorgange steht auch sonst nichts im Wege, 
weil sieh die Ruckverrechnung der aus den Verwaltungskostensatzen 
eX, p, 'Y herruhrenden 'Oberschiisse an die Versicherten sehr einfach ge
staltet. 
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Zusammenfassend dtirfen wir demnach sagen, daB die Berechnung 
der Tarifpramie auf Grund einer den Tatsachen mogIichst entsprechenden 
Sterblichkeit und auf Gnmd vorsichtig gewahlter Annahmpn hpziiglich 
des ZinsfuJ3esund der Verwaltungskosten vom Typus§ und J' zu er
folgen habe, wwend fiir die AbschluBkosten der tatsachlich geltende 
Satz zu verwenden ist. Ob die so berechneten Pramien schon als Tarif
pramien verwendet werden oder ob diese noch weitere auBerhalb der 
Rechnungsgrundlagen liegende Bedingungen erfiillen sollen, ist nicht 
allgemein zu beantworten, sondern hangt von den speziellen Anforde
rungen des Unternehmens, von besonderen auBeren Verhrutnissen, nicht 
zuletzt auch vom Geschmack und Takt des Versichcrungstechnikers 
abo Das gleiche gilt iibrigens auch von dem Verlauf der Pramie selbst, 
ob diese gleichbleibend, steigend oder fallend angenommen werden 
solI. Die Forderung einer moglichst raschen Bildung einer zunachst 
fiir Sicherheitszwecke in Betracht kommenden Reserve bedingt hier 
besondere MaBnahmen, ebenso wie das haufig gestellte Verlangen nach 
einer tJberschuBbildung in bestimmter MindesthOhe. Rationell zu be
griinden ware wohl nur noch ein im Dienste der Bildung eines Sterb
lichkeitsschwankungsfondes zu berechnender Zuschlag zu den Pramien. 
Wir werden auf diesen Gegenstand am Ende dieses Abschnittes zuriick
kommen. 

§ 12. Die mathematischen Formeln zur Berechnung 
der Tarifpramien. 

Bezeichnen wir die nach den eben charakterisierten Rechnungs
grundlagen berechneten Pramien mit 'l3, die Tarifpramie mit B und 
die zu Beginn des Men Versicherungsjahres zahlbare Pramie mit Bk • 

Die Tarifpr1imie mag demnach aus der nach den Rechnung!Ogrundlagen 
berechneten Pr1imie durch Rinzufiigung au13erhalb der Rechnungs
grundlagen lie gender AufschHige hervorgegangen sein, wahrend die 
Barpramie einfach die Tarifpramie nach Abzug etwa zu verrechnender 
Riickvergtitungen aus den Geschaftsiiberschiissen darstellt. Wir wollen 
annehmen, daB die Tarifpramie fiir die ganze Zahlungsdauer min gleicher 
Rohe vorgesehen sei. 

Dann gilt, wenn die AbschluBkosten nach der versicherten Summe 
bemessen werden, die Gleichung 

- m D 
(1) qJ.a~,mr=~+A~,1il+r.a~,1il+p'2'Bk' Z~k:::J... 

1 Z 

Werden die AbschluBkosten hingegen als Prozentsatz cler Tarif
pramie verrechnet, so gilt _ - _ _ V D Z + k _ 1 
(2) 'l3. a~.ml = ~. B + A~,nl + r' a~.nl + P .~Bk· -n .... 

1 x 

Die Tarifpramie geht aus der Pramie qJ durch Rinzufiigung des 
obengenannten Aufschlages hervor, welchen wir ohne Riicksicht auf die 
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gerade vorliegende, nach Eintrittsalter und Versicherungs- bzw. Zahlungs
dauer naher bestimmte Relation mit Q5 bezeichnen, so daB 

B=CfJ+ClJ 

ist. Aus (1) und (2) ist es noch nicht moglich, die Tarifpramie explizit 
zu bestimmen. "Vir mussen zu diesem Behufe erst eine Dbereinkunft 
uber das Verhaltnis der Barpramien zu der Tarifpramie treffen und 
wollen festsetzen, daB diese durch die Relation 

B=Bk +Llk - 1 

verbunden seien. Bierbei bedeuten die Gro13en LlI;_l die in einem spateren 
Abschnitte eingehender zu besprechenden Dividenden, so daB Llk - 1 die 
zu Beginn des kten Versicherungsjahres fallig werdende und auf die 
kte Pramie zur Anrechnun.g gelan~ende Dividende bezeichnet. Die 
Forme In (1) und (2) gehen dann in die beiden folgenden uber: 

(4) CfJ· ax,-",l = IX + Ax, "I + y ax ill + fJ . (CfJ + ClJ) • ax,';"l - fJ f Llk-1 • DX;/~:::l 
1 x 

und 
(5) CfJ· ax,rrJ, = IX(CfJ + ClJ)+Ax,ni + yax;nj + fJ(CfJ + (5). ax,m,-fJi Llk - 1 ·I}'i k - 1 • 

1 x 

Bieraus ergeben sich dann fUr CfJ die Darstellungen 
- _ _ n; D Z + k _ 1 

IX + Ax,nl + )' ax,n; + (3. CJ5. ax, in: - (32: L1 k _ 1 • D--
(6) CfJ = _____ ~~~ . 1 z 

(1 - (3) ax, in: 
und - m D 

IX· CJ5 + Ax,,,; + )' ax, -,; + fl· CJ5 • ax,;;' i - fl2: L1k _ l' 7jk- 1 

( ) CfJ= 1 x 
7 (1-(3)a x• m l-1X 

Einfacher gestalten sich die Ausdrucke unter der Annahme, daB 
die Verwaltungskosten yom Typus fJ nicht nach der Barpramie, sondern 
nach der Tarifpramie B zu bemessen sind. In diesem FaIle kommt 
das letzte Glied im Zahler von (7) und (8) in Fortfall und man erbalt 
fiir die Tarifpramie 
(8) B = (~±! ax. nl + p + (5) . _1_ 

ax ... i 1 - {J 
und 
(9) B = Ax.nl +)' ax, .. + CJ5. ax,"'] 

(1 - {J) ax, .. ; - IX 

Man wird aber die beiden letzteren Formeln in der Praxis auch 
dann benutzen, wenn die Inkassokosten tatsachlich nach der Barpramie 
verausgabt werden, zumal diese Ungenauigkeit im Sinne einer Pramien
erhohung wirkt und die Rechnungen wesentlich vereinfacht. 

Unsere Entwicklungen uber die Berechnung der Tarifpramien sind 
durch die Aufstellung der eben mitgeteilten Formeln zu einem vor
laufigen Abschlusse gelangt. Wir werden spaterhin wesentlich erweiterte 
Bilfsmittel bereitstellen mussen, urn die erhaltenen Resultate befriedi
gend auszugestalten und insbesondere jenes enge Verhaltnis v.on Pramie 
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und Riicklage zu gewinnen, das den inder Einleitung auseinander
gesetzten Prinzipien entspricht. Zunachst aber soilen die in den einzelnen 
Landern iiblichen Berechnungsmethoden der Tarifpramien gleich hier 
zur Darstellung gelangen, weil zu ihrem Verstandnis die bisherigen 
Entwicklungen ausreichen. Damit so11 nicht gesagt sein, daB diese Me
thoden durchaus mangelhaft oder unzureichend erscheinen. Wir diirfen 
nicht iibersehen, daB auch anscheinend willkiirliche und unbegriindete 
Methoden mitunter zu volllg bral.U:hbaren Resultaten fUhren k6nnen, 
wenn anders die n6tige Kritik nicht gemieden wird, welche hinterher 
alles geniigend rechtfertigt. Letzten Endes hat das Streben nach m6g
lichster Einfachheit gewiB auch seine Berechtigung und man wird 
oft den gesunden Takt bewundern miissen, welcher trotz mangel
hafter Voraussetzungen brauchbare und lang bewahrte Resultate fin
den lieB. 

Das in Amerika iibliche Verfahren zur Bestimmung der Brutto~ 
pramien ist auBerst einfach. Ffir die Versicherungen ohne Gewinn
anteil gilt als Rechnungsgrundlage die amerikanische Tafel und ein 
ZinsfuB von 31/2%. Die Tarifpramie wird durch einen einheitlichen 
Zuschlag zur reinen Nettopramie gewonnen. Hierzu kommt ohne Riick
sicht auf die Versicherungskombination als weiterer Zuschlag der gleiche 
Prozentsatz der reinen Nettopramie ffir eine Versicherung auf Ableben 
mit lebenslanglicher Zahlung der Pramie. 

1st demnach A der Pramienzuschlag, Ps die reine Nettopramie der 
in Rede stehenden Versicherung, P die reine Nettopramie fUr die Ver
sicherung auf Ableben mit lebenslanglicher Pramienzahlung und L der 
Prozentsatz des Zuschlages bemessen an der reinen Nettopramie, dann 
ergibt sich der Pramienzuschlag als 

(10) A=[P'(1+~)+p~1-p8 
und ffir die reine Todesfallversicherung 

(11) A=L·P. 
Der Wert von L variiert hierbei zwischen 10 und 15%. 

DaB dieser Aufschlag nicht ausreicht, urn die AbschluBkosten im 
Betrage von 50, 45 und 30% der jahrlichen Pramie bei Versicherungen 
auf Ableben mit lebenslanglicher und abgekiirzter Pramienzahlung 
bzw. bei Versicherungen auf Ab- und Erleben im Vereine mit einer 
weiteren durch 9 Jahre zahlbaren Provision von. 5 % der Pramie und 
einer Inkassoprovision von 1 bis 21/ 2% zu decken, ist offenkundig. 
Man setzt eben stillschweigend voraus, daB der Gewinn aus der Sterb
lichkeit in den ersten Versicherungsjahren bei der angewendeten Tafel 
ebenso wie der Zinsgewinn als sehr wesentliche Einnahmequeilen des 
Versicherers hinzutreten. Dies ist auch in dem Aufsichtsgesetze fiir den 
Staat New York dadurch zum Ausdruck gebracht, daB die zulassige 
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AbschluBprovision auf den Wert des Pramienzuschlages und des Sterb
lichkeitsgewinnes der ersten 5 Versicherungsjahre beschrankt wird. 

Es erhebt sich demnach zunachst die Frage, weIche Kosten durch 
den Pramienzuschlag, den Sterblichkeits- und den Zinsgewinn tatsach
lich gedeckt sind. Weiter, ob die Methode auf die Pramien der ver
schiedenen Relationen und Versieherungskombinationen in gleicher 
Weise wirkt und zu annahernd gerechten Pramien fiihrt. 

Fiir eine Versicherung auf reines Ableben ergebe sieh nun nach 
der von uns erwahnten Dreiteilung der Verwaltungskosten, wenn von 
jedem weiteren Sicherheitszuschlag zu den Pramien abgesehen wird, 

(12) 
{ 

a·B 
B = P z + -- + fJ B + y ax 

B = Fx+ r 
1 -!!....-fJ 

az 

Diese Formel unterscheidet sich von der Formel von Sprague 

( 13) 

nur dadurch, daB in letzterer die AbschluBkosten als Prozentsatz der 
Summe und die Inkassakosten nach der reinen Nettopramie verrechnet 
erscheinen. Fiir eine Versieherung auf Ab- und Erleben wiirde sich die 
Bruttopramie allgemeiner durch die Formel 

B = ( P - + + r' m/ax, D=ml ) : (1 __ IX_ - fJ) m z, nl Y a -I a -I x.m X,m 
(14) 

darstellen lassen, wobei wieder n die Versieherungs-, m die Zahlungs
dauer und y' den Satz der Verwaltungskosten nach Aufhoren der Pramien
zahlung in Prozenten der versicherten Summe darstellt. 

Bei den in der Praxis viel wichtigeren Versicherungen mit Anteil 
der Versieherten am Gewinn werden die Tarifpramien ebenfalls nach 
dem eingangs erwahnten Verfahren berechnet. Nur wird hier als Rech
nungsgrundlage fast ausnahmslos die amerikanische Tafel mit einem 
ZinsfuB von 3% verwendet. Der einheitlich zur Nettopramie gegebene 
Zuschlag variiert zwischen 25 und 33,3% derselben. 

Ein soIches Verfahren erscheint zunachst vollig aus der Luft ge
griffen, wenn der Zuschlag im Vereine mit dem Sterblichkeits- und 
Zinsgewinn dazu dienen soIl, nieht nur die Verwaltungskosten, sondern 
auch die Gewinnanteile der Versicherten zu decken. Denn iiber die 
Rohe der letzteren muB zunachst eine Annahme gemacht werden, 
wenn iiber die annahernde Richtigkeit der Bruttopramie unter Beriick
sichtigung der einzelnen Verwaltungskosten etwas ausgesagt werden 
soIl. Die an die Versicherten zu gewahrenden Gewinnanteile werden 
in Amerika meist vom Anfang des zweiten, seltener des dritten Ver
sicherungsjahres ab entweder bar verrechnet, oder zur Erhohung der 
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Versicherungssumme . verwendet. Hierbei wird der entsprechende 
Summenzuwachs durch Division des entfallenden baren Gewinnanteiles 
durch die entsprechende Einma1pramie nach den Rechnungsgrund1agen 
der Hauptversicherung ermittelt. Setzt man voraus, daB die Dividende 

am Anfang des zweiten Versicherungsjahres -.!... der Tarifpramie betragt p 
und fortan jahr1ich urn -.!... der Tarifpramie wachst, dann ergibt sich fUr q 
die Versicherung auf reines Ab1eben 

(15 ) 

Wir sehen also, daB auf die Entstehung der Dividenden aus den 
verschiedenen Gewinnquellen noch gar kein Bezug genommen ist. Ganz 
analog ware die Formel fUr die Versicherung auf Ab- und Erleben 
aufzustellen. Hierbei soIl die weitere Annahme gemacht werden, daB 
die Dividende in dem pramienfreien Teil der Versicherung beginnend, 

1 
von - B urn den s ten T eil der Pramie ansteigt. Gelten sonst die 

r 

gleichen Annahmen wie bei der Versicherung auf reines Ableben, so 
erhalt man die Formel 

( 16) B = (IP .. +" +)1'. m/ax. n,:-m i ) : (1--~ - P - A) . 
m x, n, I ax, m: ax, mi 

Hierbei ist zur Abkiirzung 

[ 1 1 
A = P (N"'+l - Nx+rn tI) + q (5x+2 - 5 x+m+l - m-l' N x+m+1 ) 

1 . 1 + -; (Nx+rn+l - N x+n+1) + --;- (Sx+m+2 - 5x+n+l 

- n-=-in-J • N x+n+1 j : (Nx - N x+m) 

gesetzt worden. 
Betrachten wir nun die Tarifpramien a1s Gr6Ben, weIche nach dem 

erwahnten Verfahren der Zuschlagsbestimmung und bei Benutzung 
der genannten Rechnungsgrundlagen festgelegt erscheinen, so b1eibt 
die Frage zu beantworten, weIche Rechnungsgrundlagen einschlieBlich 
der Verwaltungskosten un ter Beriicksich tigung der nach den F ormeln (15) 
und (16) beabsichtigten Pramienverminderung zu Tarifpramien fiihren, 
weIche mit den nach dem summarischen Verfahren ermittelten an
nahernd iibereinstimmen. 

Es zeigt sich nun, daB unter Zugrundelegung der entsprechenden 
Selekttafel und von 4% RechnungszinsfuB sich aus Formel (12) und (14) 
Pramien ergeben, weIche mit den nach dem angenaherten Verfahren 
fUr Versicherungen ohne Gewinnanteil bestimmten geniigend iiberein
stimmen, wenn der bereits erwahnte Erwerbskostensatz Anwendung 
findet und die laufenden Verwaltungskosten yom Typus P mit 5 % 
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der Jahrespramie und die yom Typus y mit 2,5% der Summe bemessen 
werden, wahrend fiir y' 0,5 % der Summe anzunehmen ware. Diese 
Verwaltungskostensatze erfiillen aber auch die Bedingungen der Formel 
(15) und (16), wenn als RechnungszinsfuB 41/ 2% Verwendung findet und 
angenommen wird, daB die Pramienverminderung zu Beginn des zweiten 
Versicherungsjahres mit 10% der Pramie einsetzt und jahrlich urn 1 % 
derselben zunimmt. Fiir den pramienfreien Teil der Versicherung wird 
angenommen, daB die Verminderung am Ende der Zahlungsdauer 20% 
ausmacht und hinfort urn 1/2% zunimmt. Immer gilt hierbei die Pramie 
selbst als MaBstab der Dividende. Es ware demnach in Formel (16) 
einzusetzen p = 0,1, q = 0,01, r = 0,2, S = 0,005. Man muB sich ge
radezu verwundern, daB die iiberaus primitive Berechnung der Tarif
pramie nach Grundlagen, welche mit den tatsachlichen Verhaltnissen 
in keiner Richtung etwas gemein haben, dennoch Werte ergeben soll, 
welche unter Einfiihrung der den Tatsachen entsprechenden Annahmen 
von den wahren Werten kaum erheblich abweichen. Aber noch mehr. 
Auch die gemachte Annahme hinsichtlich der Verminderung der 
Pramien durch die Dividende entspricht in genugendem MaBe den 
tatsachlichen, auf Grund des dort iiblichen Gewinnplanes zur Ausschiit
tung gelangenden Betragen. Die folgende Tabelle veranschaulicht fiir 
einige Relationen die auf Grund der Formeln (15) bzw. (16) berechneten 
Pramien in der zweiten und die bei einigen bedeutenden amerikanischen 
Anstalten in Geltung stehenden Tarifpramien fiir gewinnberechtigte 
Versicherungen in der ersten Kolonne. 

I I Ablebenmit20jahr.! Ab- und Erleben I Reines Ableben Alter I Pramienzahlung I Vers.-Dauer 20 

25 I 20.68 20.14 I 29·71 30.12 I 48.25 48.15 
35 26·91 26·35 I 35·97 36.22 49.68 49.85 
45 37·73 37·08 

I 
45·78 45·73 53·72 54.22 

55 57·06 56·93 62·31 62.68 64.85 66·35 

Die Bestimmung der Bruttopramien nach dem eben geschilderten 
Verfahren bietet ein gutes Beispiel fUr unsere Behauptung, daB sich 
auch scheinbar willkiirliche Methoden hinterher sehr wohl rechtfertigen 
lassen, wenn eine strenge Kritik unter Beachtung der tatsachlichen 
Verhaltnisse die gefundenen Werte als entsprechend und gerecht ermittelt 
erweist. DaB wir hierbei etwas vorausgreifen und Begriffsbildungen 
heranziehen muBten, deren eingehende Besprechung erst einem spateren 
Abschnitt vorbehalten ist, liegt in der Natur der Sache. Mit der Berech
nung der Tarifpramien allein ist eben noch nicht gar viel zu erreichen. 
Wir hatten aber im Hinblick auf Formel (15) und (16) auch einfach 
fragen konnen, wie die Parameter p, q, r, s beschaffen sein miissen, 
wenn bei Rechnungsgrundlagen, welche den tatsachlichen Verhaltnissen 
entsprechen, Pramien erhalten werden sollen, welche den vorgegebenen, 
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auf Grund eines ganzlich andern Verfahrens erhaltenen annahernd 
entsprechen. Es hatte sich dann gezeigt, daB diese Parameter die 
angegebenen Werte haben muBten und damit eine ganz bestimmte 
Verminderung der Pramie bedingt ist. Befriedigend aber ist das ge
schilderte Verfahren sicherlich nicht. FUr den angestrebten Erfolg 
kann bei der groBen Zahl der in Betracht kommenden Relationen keincs
falls gebiirgt werden, und selbst wenn sich ein solcher einstellt, so gilt 
er doch nur unter recht besehrankten Mogliehkeiten. 

Ein vollstandig anderes Bild bietet die Berechnung der Tarifpramien 
bei den franzosisehen Anstalten. Man kann nieht behaupten, daB dies 
auschlieBlich auf die dortige Gesetzgebung zuriiekzufUhren sei, vielmehr 
hat sieh das Aufsichtsgesetz, wie es ja auch naturlich ist, den dort 
herrschenden Gepflogenheiten angepaBt. Die starre Festlegung sehr ins 
einzelne gehender Bestimmungen mutet allerdings befremdend an, 
zumal wenn man die freiere Entwicklung des deutschen oder englischen 
Lebensversicherungswesens zum Vergleiche heranzieht. Aber wir 
wollen nicht unterlassen, darauf zu verweisen, daB andere Verhaltnisse 
andere Methoden rechtfertigen und wir in dieser Hinsicht das Urteil 
der dortigen Aktuare respektieren mussen, welches im allgemeinen 
weder der strengen Gesetzgebung noch den vorgeschriebenen Berech
nungsmethoden ungunstig ist. 

Das franzosische Aufsichtsgesetz yom 25. Marz 1905 schreibt einen 
Minimaltarif fUr die Tarifpramien VOL Die Pramien und Pramien
reserven der gegenseitigen, nicht auf Gewinn abgestellten Unternehmun
gen, we1che keine Anwerbekosten bezahlen, miissen im Minimum nach 
folgenden Grundlagen berechnet sein: Ein RechnungszinsfuB von 3,5 %, 
als Sterbetafel die Tafel AF fUr Ablebensversicherungen und die Tafel CR 
fUr Erlebens- und Rentenversicherungen. Ein Zuschlag von 6% der 
Bruttopramie fUr laufende Verwaltung und von 1 % der Bruttopramie 
fUr Inkasso. 

Fur alle andern Gesellschaften ist als Rechnungsgrundlage vor
geschrieben: Ein ZinsfuB von 3,5%, als Sterbetafel die Tafel AF fUr 
Ablebensversicherungen und die Tafel RF fUr Erlebens- und Renten
versicherungen. Ein Zuschlag fUr Ablebens- und gemischte Versiche
rungen von 3,5%0 des versicherten Kapitales fiir laufende Verwaltung, 
von 6% der Bruttopramie fiir Inkassokosten und von 1 % des versicherten 
Kapitales fiir Akquisitionskosten. Fur temporare, Erlebens- und Renten
versicherungen gelten entsprechend modifizierte Bestimmungen. 

Die angefUhrten Grundlagen und Zuschlage sind durchaus nicht 
obligatorisch, sondern dienen nur dem Zwecke, fUr die Minimalpramien 
einen passenden MaBstab festzulegen. Der Wahl eines anderen Zu
schlagssystems unter Respektierung der Minimalpramien steht nichts 
im Wege. Der Artikel 3 des Aufsichtsgesetzes besagt weiter, daB die 
Pramienreserven nicht kleiner sein diirfen als jene, welche auf Grund 
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der "Inventarpramie" erhalten werden. Diese sind aber nichts anderes 
als die Bruttopramien, jedoch nach Ausscheidung des auf die Deckung 
der Inkasso- und Anwerbekosten entfallenden Tei1es. Da bei der Berech
nung der Pramienreserven die laufenden Verwaltungskosten mit der 
eben genannten Einschrankung berucksichtigt werden mussen, so er
gibt sich, daB die vorgeschriebenen Minimalreserven mindestens den 
Nettoreserven gleich sein mussen. 

Nach dem Dekret yom 20.1.1906, modifiziert mit Dekret yom 
24. VI. 1916, mussen die reinen Minimalpramien berechnet sein mit 
einem ZinsfuB von 4,25 % und der Tafel AF fUr Ablebensversicherungen 
und der Tafel RF fur Erlebensversicherungen. 

FUr die reine Todesfallversicherung ergibt sich a1s Minimalnetto
pramie unter Anwendung der in den dor.tigen amtlichen Veroffent
lichungen ub1ichen Bezeichnungsweise, wobei unter ax die im nach
hinein zahlbare Rente verstanden ist: 

E · l' M" 1 . II __ 1.- 0,0425 _a,,-mma 1ge lnIma nettopramle -
x - 1,0425~ . 

Jahrliche Minima1nettopramie :Jlx = -1 ~xax 
Die Inventarpramie wird aus den Nettopramien erhalten durch Hinzu
fUgung des Zuschlages fUr laufende Verwaltungskosten oder aus der 
Bruttopramie durch Abzug des Zuschlages fUr Akquisitions- und Inkasso
kosten. Der Satz fUr Verwaltungskosten ist mit 3,5%0 der Summe 
festgesetzt, so daB sich ergibt: 

Einma1ige Inventarpramie II~ = IIx + 0,0035 (1 + ax) . 
Jahrliche Inventarpramie n~ =:Jlx + 0,0035 . 

Die Inkassokosten sind mit 6% der Bruttopramie bestimmt und der Satz 
fur AbschluBkosten mit 1 % der versicherten Summe, so daB sich fUr 
die Minimalbruttopramie ergibt: 

Einmalige Minimalbruttopramie II" _ 1I~ + 0,01 
x - 0,94 ' 

, 0,01 
llx+--

" 1 + ax 
:Jlx = --O~· Jahrliche Minimalbruttopramie 

Nach genau denselben Grundsatzen verlauft die Berechnung der bezug
lichen Pramien fur die gemischten Versicherungen. 

Der auffallend niedrigen Bemessung der AbschluBkosten lag wohl 
der Gedanke zugrunde, durch eine gesetzliche Vorschrift Provisions
abgaben an Versicherte unmoglich zu machen. Solchen Verfugungen 
ist erfahrungsgemaB ein Erfolg immer versagt. Versicherungen mit 
Antell am Gewinne werden in Frankreich so gut wie gar nicht betrieben, 
so daB sich alles hierauf bezugliche erubrigt. Wichtig ist fUr uns jedoch 
die Tatsache, daB die franzosischen Gesellschaften die gesetzliche Mini
malpramie fast unverandert als Tarifpramie benutzen. Nur werden 
die 1aufenden Verwaltungskosten meist nicht mit dem gesetzlichen 
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Satz von 3,5%0 der Summe, sondern mit 4% 0 bei Versicherungen auf 
den Todesfall, mit 6%0 bei Uberlebensversicherungen und mit 8%0 bei 
temporaren Versicherungen verrechnet. 

Fiir die Berechnung der Tarifpramien in England sind nach H. W. 
Andras folgende Elemente maBgebend: 1. Die Sterblichkeitsbasis, 
welche den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechen soll. 2. Der Zins
fuB, welcher von den Kapitalsanlagen wahrend der Dauer der Ver
sicherung zu erzielen ist. 3. Der Zuschlag, und zwar a) zur Deckung der 
Verwaltungskosten und b) zur Sicherstellung gegen die Gefahren einer 
Ubersterblichkeit oder Unterverzinsung gegeniiber den gemachten 
Annahmen, endlich c) zur Sicherstellung von Geschaftsiiberschiissen 
zugunsten der Versicherten oder der Aktionare. 4. Der EinfluB der Kon
kurrenz. 5. Eine gewisse Stetigkeit in der Abstufung der Pramien von 
Alter zu Alter und in Hinsicht auf die verschiedenen Tarife, welche 
fiir die unterschiedlichen Kombinationen Verwendung finden. 

In der Erkenntnis, daB der Gewinnanteil der gewinnberechtigten 
Versicherungen gegeniiber der Pramienverbilligung bei den Versiche
rungen ohne Gewinnberechtigung weitaus vorzuziehen sei, genieBen 
heute die ersteren den iiberwiegenden Vorzug. Die Berechnung der 
Pramien muB daher auf diesen Umstand von vornherein gebiihrend 
Riicksicht nehmen. 

Anderseits hangt die Entwicklung der Berechnung der Tarifpramien 
eng mit der der Sterblichkeitsuntersuchungen zusammen. So ist es 
nicht verwunderlich, daB die Zuschlagsbestimmung auch in England 
urspriinglich nach recht rohen Verfahren vor sich ging. 

Der alteste bekannte nach Eintrittsaltern abgestufte Pramien
tarif fiir die reine Ablebensversicherung ist der der Equitable Society 
aus dem Jahre 1762. Die Pramien sind auf Grund der Northampton
Tafel mit einem ZinsfuB von 3 % und einem Zuschlag von 15 % zur N etto
pramie berechnet. Schon im Jahre 1781 wurde auch ein Gewinnsystem 
eingerichtet, welches der Vorlaufer alIer spateren sog. reversionary 
bonus systems geworden ist. 1m Jahre 1786lieB man jedoch den 15 proz. 
Zuschlag fallen und benutzte die reine Nettopramie als Tarifpramie 
1m Jahre 1815 veroffentlichte J. Milne die Carlisle Mortality Table 
und berechnete die Tarifpramien nach dieser Tafel auf Grund eines 
4 proz. ZinsfuBes und eines Zuschlages von 40% der Nettopramie. 
Go m pertz beflirwortete 1820 in einer der Royal Society iiberreichten 
Schrift die Berechnung der Tarifpramien nach Rechnungsgrundlagen, 
welche den tatsachlichen Erfahrungen mehr entsprechen sollten unter 
Verwendung von Zuschlagen zu den Pramien fiir Sicherheitszwecke, 
Gewinn und zur Bestreitung der Verwaltungskosten. Indessen blieb die 
Northampton-Tafel als Rechnungsgrundlage weiter in Geltung. 

Auch die im Jahre 1825 von Griffith Davies konstruierte Equi
table Table und die 1843 publizierte Tafel der 17 englischen Gesell-
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schaften vermochten die viel verwendete Carlisle-Tafel noch lange Zeit 
nicht zu verdrangen, zumal die nach dieser Tafel mittels des angegebenen 
primitiven Verfahrens berechneten Pramiens1itze in bemerkenswerter 
Weise durch spatere Untersuchungen gestiitzt wurden. Erst die im 
Jahre 186~ veroffentlichte Tafel der 20 englischen Gesellschaften hat 
aIle andern als Basis fiir die Pramienberechnung zuriickgedrangt, bis 
diese selbst wieder durch die 1903 veroffentlichten British Offices Life 
Tables (1863 -1R93) abgelost wurde. 

Genauere Untersuchungen iiber den Pramienzuschlag wurden erst 
seit 1850 angeste1lt. Bei der Unmoglichkeit, die Verwaltungskosten, 
abgesehen von den Erwerbs- und Inkassokosten, auf aIle Versicherungen 
gleichmaBig zu verteilen, wurde eine Aufteilung derselben im VerhaItnis 
der versicherten Summe im Betrage von 0,25 % dieser ohne Riickl?icht 
auf das Eintrittsalter als ein gerechter Satz angesehen. Zur Deckung 
der AbschluB- und Inkassokosten wurde ein Zuschlag von 5 % der Tarif
pramie gegeben. Zur Sicherung von Gesehaftsiiberschiissen wahlte man 
den ReehnungszinsfuB 1 % unter dem Erfahrungssatz und belegte die 
Tarifpramien mit einem weiteren Zuschlag von 4% derselben. Eine 
Anderung dieses Verfahrens erwies sieh jedoeh von 1875 ab als unerlaB
lich, als an Stelle der bisherigen Provisionen von 10% der ersten und 
5 % der folgenden Pramien 1 % der versicherten Summe im ersten Jahre 
und weiterhin 21/ 2% der Pramie gewahrt werden sonte. Aber aueh 
die waehsende Beliebtheit der Versicherungen mit Gewinnanteil bedingte 
exaktere Methoden. Wesentlieh fUr diese Bemiihungen war jedoeh 
die EinfUhrung der Selekttafeln durch Sprague und deren Anwendung 
zur Ermittlung von Tarifpramien nach korrekteren Methoden im Jahre 
1881. Die Formel von Sprague lautet fUr Versieherungen auf reines 
Ableben unter Verwendung der Tafel H[M] Selekt und eines ZinsfuBes 
von 4%: 

(17) 1,075 [p[X] +~ + 0,0015]. 
a[Z] 

Der laufende Zusehlag von 7,5% sollte dabei eine Inkassoprovision von 
2,5 % und im Vereine mit naeh der Pramie zu bemessenden Verwal
tungskosten auch die Gewahr gegen ungi.instige Abweichungen von den 
Rechnungsgrundlagen bieten. 

Die Verteilung der Geschaftsiibersehiisse an die Versicherten er
folgt in England entweder in Form des einfaehen Bonus (simple rever
sionary bonus), wobei fUr jede Berechnungsperiode die versieherte 
Summe urn einen bestimmten Prozentsatz derselben erhoht wird, 
oder in Form des compound reversionary bonus, bei welcher als Grund
lage dieser Erhohung nieht nur die versicherte Summe, sondern auch der 
bereits zur Anrechnung gelangte Bonus gilt. FUr diese Versieherungen 
mit Gewinnanteil schlagt Sprague vor, den Zuschlag genau so zu be
rechnen wie bei den Versicherungen ohne Gewinnanteil, doch muB 
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an Stelle der friiheren Nettopramie diejenige treten, welche die Steige
rung der Summe in dem beabsichtigten AusmaBe gewiihrleistet. An 
Stelle des laufenden Zuschlages von 7,5% sollte jedoch ein solcher'von 
5 % treten, weil in diesem FaIle offenbar der Sicherheitsfaktor kleiner 
bemessen werden konne. 

In Anpassung an die inzwischen weiter geanderten Verhaltnisse 
riicksichtlich der Hohe und Verteilung der Verwaltungskosten schlagt 
H. J. Rothery fiir die Berechnung der Bruttopramie folgende unmittel
bar verstandliche F ormel vor: 

(18) B = [p[",] + 0,02 + 0,05 B]_1_ , 
a(z] 0.92 

woraus sich 

(19) 
B = p(z] • a(z] + 0,02 

0.92a(z] - 0,05 

ergibt. Die Rechnungsgrundlagen sind dieselben wie bei Sprague. 
Man iibersieht sofort, daB die Formel von Rothery im Hinblick auf die 
den Tatsachen entsprechendere Bemessung der AbschluBkosten einen 
Fortschritt bedeutet, und Rothery betont, daB die Zuschlagsbemessung 
bei andern Versicherungskombinationen in ganz gleicher Weise erfolgen 
konne. Die Bemessung der ganzen laufenden Verwaltungskosten im 
Verhaltnis der Pramie muB jedoch als Fehlgriff bezeichnet werden. 

Nach Einfiihrung der oM-Tafel wurden an den Formeln noch mannig
fache Veranderungen hinsichtlich der Hohe der die Verwaltungskosten 
und SicherheitsmaBregeln betreffenden Parameter vorgeschlagen. Prin
zipiell hat sich jedoch kaum etwas geandert. \-Vir fiihren noch drei 
solche Formeln fiir die Berechnung der Bruttopramie, und zwar die von 
H. J. Rietschel, die von H. W. Andras und die von F. J. Cameron 
an. Sie lauten in der angefiihrten Reihenfolge: 

r 
0.043 

1,047 . p[",] + -- + 0,00.068 Grundlagen: O[MJ, 31/2 % 
a(z] 

)
1 ,05 [p[",] + 0,02 + 0,00125] O[MJ, 31/2% 

a(Z] 

_1_ [p + 0,02 + 0 001] O[NMJ, 33/4 %. 
0.94 ["'] a[z] , 

(20) 

1m al1gemeinen darf gesagt werden, daB man bei der Berechnung 
der Tarifpramien in England in gleicher Weise bemiiht war, theoretischen 
wie praktischen Anforderungen gerecht zu werden. Die Verrechnung 
der Verwaltungskosten bei den Pramien war stets ein Gegenstand, 
dem die Aktuare die notwendige Aufmerksamkeit schenkten. Aller
dings, zu einer voll befriedigenden Losung konnte es innerhalb der Me
thoden der Nettorechnung nicht kommen. Eine solche ist ja nur von der 
Einfiihrung der Verwaltungskosten als gleichberechtigter dritter Rech
nungsgrundlage zu erwarten. Die iiberragende Bedeutung, welche dem 
reinen Nettokalkiil dort auch heute beigemessen wird, steht aber einer 
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befriedigenden Losung im Wege, zumal das Bestreben nach Stellung 
moglichst hoher Reserven im Sinne einer streng gewahlten Nettogrund. 
lage einerseits, nnd anderseits der Umstand, daB in England weit mehr 
als anderswo die Hohe der Tarifpramien dureh Jahrzehnte feststehende 
GroBen sind, welche man auch bei Anderung der Rechnungsgrundlagen 
nieht gern aufgibt, solche Tendenzen, aueh wenn sie sonst als richtig 
erkannt sind, nieht begunstigen. Rierzu kommt, daB sich die Konkur
renz der Anstalten in diesem Lande heute weit mehr auf die Rohe des 
Bonus, als anf die der Tarifpramie erstreekt und die alte und stetige 
Entwieklung der Lebensversicherung dort naturgemaB die Dringliehkeit 
der Losung von Fragen nicht aufweist, welche zwar in der Unvollkommen
heit uberkommener Methoden wurzeln, unter stabilen Verhaltnissen 
jedoeh nieht aktuell erseheinen. Nur unter solchen speziellen Verhalt
nissen ist aueh der Vorschlag von Sprague zu verstehen, den Bonus 
bei der Berechnung der Nettopramie zu berueksichtigen. Fur die Ver
sichemng auf reines Ableben und bei Anrechnung des Bonus erstmalig 
naeh 5 Jahren im Betrage von je 1 % p. a. ergabe sich dementspreehend 
fiir den simple reversionary bonus die Nettopramienformel 
(21) P - M[ZI + 0,05 M[zl+5 + 0,01 R[ZIH 

[zl- Nr.zl -

und fiir den compound reversionary bonus 

jP[Zl = -;-{M[Zl - M[zl+5 + 1,05 (M[zl+5 - M[zl+1o) 
(22) [xl + 1,05 2 (M[Xl+lo- M[zl+15) + ... + 0,01 [1,05 (R[zl+5 - R[xl+l0 

--2 
- 5 M[zl + 10) + 1,05 (R[zl+10 - R[xl+15 - 5 Mrzl+15) + ... J}. 

Mit einer Gewinnverteilung hat dieses Vorgehen allerdings noeh nichts 
gemein. 

Wir konnten diesen Exkurs uber die Berechnung der Bruttopramien 
noeh weiter ausdehnen und die in andern Landern ublichen Berechnnngs
methoden zur Darstellung bringen. Saehlieh wiirde sich jedoch hierhei 
ein Gewinn kaum ergehen, weil das Typisehe des Verfahrens allent
halben gleich ist und die Berueksiehtigung besonderer Verhaltnisse 
unserem Plane fern liegt. Es ware hier nur noeh einer Methode der 
Bereehnung der Bruttopramie zu gedenken, welche zwar als eine zu
treffende Losung fur uns nieht in Frage kommt, jedoeh des theoretischen 
Interesses nieht entbehrt. 

Wir haben schon erwahnt, daB mitunter die nach strengeren Reeh
nungsgrundlagen ausgewerteten reinen Nettopramien als Tarifpramien 
Verwendung gefunden haben. In einer dem Amsterdamer KongreB 
vorgelegten Arbeit hat nun J. Billing darauf verwiesen, daB man, ab
gesehen von den Anwerbe- und Inkassokosten, die laufenden Unkosten 
einer Lebensversicherungsgesellsehaft trennen konne in soIche, weIche 
sich auf das Risikogesehaft und solche, welche sieh auf die Verwaltung 
der Kapitalien beziehen. 

B erg e r, Lebensversicherungstechnik. 1. 4 
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Setzt man die ersteren dem reduzierten Kapital, die zweiten der 
Prfunienreserve mittels zweier Faktoren e und 0 proportional und 
bedeutet fA- die Sterblichkeitsintensitat, <5 die Zinsintensitat und n die 
Pramienintensitat, so gilt die Differentialgleichllng 

(23) ~: =(fA-+<5)V-fA- S -e(S-V)-oV+n 

oder, wenn man setzt, 

(24) 

Diese Gleichllng zeigt, daB die Pramie, welche auch die fraglichen Teile 
der Unkosten deckt, sich genau in derselben Weise wie die Nettopramie 
ans einer um einen konstanten. Betrag erhohten Sterblichkeitsintensitat 
fA- + e und einer ebenso erniedrigten Zinsintensitat <5 - 0 berechnen 
HiBt. Zu dieser Pramie kame dann ein prozentueller Zuschlag fiirdie 
Inkassokosten, und Billing vertritt noch einen weiteren von Pramie 
und Summe unabhangigen Zuschlag flir die Buchungskosten. Setzt 
man e gleich 0, so ",ird dieser Teil der Kosten der versicherten Summe 
proportional, entspricht demnach den Kosten, die wir mit r bezeichnet 
haben. Wir vermerken in diesem Zusammenhange nur noch die Tatsache, 
daB sich durch Erhohung der Sterblichkeitsintensitat um einen konstan
ten Betrag unter gleichzeitiger Verminderung der ZinsintensiHit um 
denselben Betrag die Werte der temporaren Renten 

, 

fn -fCf'x+,+d)dt 
ii."nj= eO ·dt 

o 
und damit die Werte der Nettopramienreserven fUr q.i!! Versich(!I"?:ng 
auf Ab- und Erleben nicht andern. Es ergibt sich demnach, daB die" 
Verwaltungskosten vom Typus r auf die GroBe dieser Reserven unter 
den gemachten Vorallssetzungen keinen EinflllB haben, ein Umstand, 
der iibrigens einfach daraus folgt, daB diese Verwaltllngskostenzuschlage 
aus der Pramie fortlaufend in jedem Versicherungsjahr in voller Rohe 
verbrallcht werden. 

§ 13. Die Rechnungsgrundlagen erster und zweiter Ordnung. 
Wir haben in den vorangehenden Paragraphen wiederholt darauf 

hingewiesen, daB sich die Einiiihrung der Verwaltungskosten als dritter 
Rechnungsgrundlage als unerI1:iBlich erweist. Soweit aber damit nur 
gesagt ist, daB die Berechnung der Tarifpramien auf Grund einer genauen 
Analyse der Kosten des Versicherers zu erfolgen habe, ware mit dieser 
Erkenntnis noch recht wenig gewonnen. Denn wir haben gesehen, 
daB auch recht summarische Verfahren der Pramienberechnung auf eine 
so1che Zergliederung der Kosten nicht verzichten konnten. Schlimmer 
allerdings war es, diese ZuschHige in Abhangigkeit von den verwendeten 
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Nettogrundlagen gebracht zu sehen, weil hierdurch offenbar jede :ae~ 
urteilung iiber die entsprechende Rohe der Pramie sehr erschwert wird. 
Der Rauptmangelliegt aber nicht so sehr bei der Berechnung der Pramien 
selbst, als vielmehr in dem Umstande begriindet, daB die Beriic~sichti
gung der Verwaltungskosten in Form von Pramienzuschlagen von der 
Voraussetzung ausgeht, daB die Verwaltungskosten auf die Rohe der 
Riicklagen des Versicherers, demnach auf die Rohe der Pramienreserve 
und der Sicherheitsreserven keinen EinfluB ausiiben. Betrachtet man 
die Verwaltungskosten hingegen als Rechnungsgrundlage. dann muG 
die genannte Riicklagenbildung voll unter deren Einflusse stehen. 
bies bedeutet aber nichts anderes, als daB auch fiir die Verwaltungs
kosten, wie dies ja fiir die reine Versicherungsleistung als selbstverstand
lich gilt, eine entsprechende Reservebildung vorgesehen werden mua, 
wenn die Einnahmen zur Bestreitung der Verwaltungskosten iiber die 
ganze Dauer der Pramienzahlung gleichmaBig verteilt sind, der Bedarf 
aber wahrend der einzelnen Versicherungsjahre ein ungleicher ist. 

Wenn nun aber auch die Abhangigkeit des Verwaltungskosten
zuschlages von der Wahl des RechnungszinsfuBes und der Sterblichkeits
tafel bei einer bestimmten Rohe der Tarifpramie durchaus vage und 
willkiirlich erscheint, so konnte ein solches Verfahren dennoch angehen, 
wenn die Rohe der Pramienreserve, allerdings unter Berucksichtigung 
aller in Betracht kommend,en Verpflichtungen des Versicherers, von der 
EinfUhrung der Verwaltungskosten in die kiinftig zu erwartenden Ein
nahmen und Ausgaben gar nicht abhangig ware. Wir haben zu Ende 
des letzten Paragraphen gerade einen solchen Fall naher besprochen. 
Aber hier handelte es sich nur urn einen Teil der Verwaltungskosten, 
dessen Bestreitung gerade aus der laufenden Pramie erfolgt und flir den 
eine Reservebildung daher nicht in Betracht kommen kann. Allgemein 
ist dies aber schon aus dem Grunde nicht der Fall, weil die Belastung 
mit Verwaltungskosten im ersten Jahre viel hoher ist als in den folgenden, 
weil pramienfrei gewordene Versicherungen auch Verwaltungskosten 
verursachen, weil die Gewinnverteilung den Verlauf der Verwaltungs
kosten beeinfluBt und zudem auch die Einnahme an Verwaltungs
kostenzuschlagen yom Verlauf der Pramie abhangt. Dazu kommt aber, 
daB der Bedarf an Sicherheitsmitteln eine Regulierung innerhalb der 
Pramienreservebildung durchaus nicht zulaBt. 

Wenn wir also auch durch Verwendung strenger Annahmen hin
sichtlich Sterblichkeit, ZinsfuB und Verwaltungskosten zu Pramien 
gelangen, deren Verwendung als Tarifpramien nichts im Wege steht, 
so wiirde uns dennoch jedes Urteil uber die Rohe der getroffenen Sicher
heitsmaBnahmen und die dem Versicherer hinfort zur Deckung seiner 
Verpflichtungen jeder Ad zur Verfugung stehenden Mittel ermangeln. 
Ein solches gewinnen wir erst, wenn wir den voraussichtlichen Bedarf 
des Versicherers an Rand von Rechnungsgrundlagen, die den Tatsachen 

4* 
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moglichst entsprechen, abschatzen und die nach diesen Grundlagen erhal
tenen Pramien und Rticklagen mit den tatsachlich zu vereinnahmenden 
Pramien und der Hohe der beabsiehtigten Riicklagebildung vergleiehen. 

Wir wollen im Anschlusse an Hockner diese auf die tatsach
lichen Verhaltnisse zutreffenden Rechnung!)grundlagen als Grundlagen 
zweiter Ordnung bezeiehnen. Ihnen gegentiber sollen die nach vor
siehtigen Annahmen bemessenen als Grundlagen erster Ordnung Ver
wendung finden. 

Die Einflihrung der Grundlagen zweiter Ordnung erweist sich aber 
noch aus einem weiteren Grunde als erwtinscht. Denn wenn der Ver
sieherer Pramien vereinnahmt, welche das AusmaB des voraussiehtlichen 
Bedarfes tibersteigen, dann wird er auch daffir Vorsorge treffen miissen, 
daB diese Mehreinnahmen an die Versicherten nach MaBgabe des Nicht
bedarfes wieder zuruckflieBen. Dies HiBt sieh zwar in einer allen An
forderungen entsprechenden Weise auch ohne die Verwendung von Grund 
lagen zweiter Ordnung verwirklichen. Die Benutzung dieser Grundlagen 
wird jedoch unerlaBlich, wenn die naheliegende Forderung gestellt 
wird, tiber die Hohe dieser Rtickvergtitungen ziffernmaBige Aussagen 
zu machen. Da im Konkurrenzkampfe der Unternehmungen heute 
nicht nur, wie schon erwiihnt, in England, sondern auch anderswo nieht 
so sehr auf die Hohe der Pramien als gerade auf die Hohe der zu erwar
tenden Gewinne groBtes Gewicht gelegt wird, so wird der Versicherer einer 
solchen "Dividendenschatzung" nieht aus dem Wege gehen konnen und 
er wird die Bemessung der Gruncllagen zweiter Ordnung so sorgfaltig vor
nehmen mtissen, daB seine Versprechungen letzten Endes auch zutreffen. 

Die nach den Grundlagen zweiter Ordnung unter Berticksiehtigung 
zutreffender Annahmen tiber Sterblichkeit, Zins und Verwaltungskosten 
berechneten Pramien bezeichnet Hoc kner als a usreichende Pra
mien. Die Differenz der Tarifpramien und der ausreichenden Pramien 
gibt dann den MaBstab ffir die vom Versieherer zu Sicherheits- und 
Gewinnzwecken getroffenen Vorkehrungen. Die ausreiehenden Pramien 
haben daher den Charakter von Minimalpramien, wenn das Zutreffen 
der verwendeten Rechnung:;grundlagen erwartet werden kann. 

Bei der Berechnung der ausreiehenden Pramien ist zu beachten, 
daB nach unserer Vereinbarung die Bemessung der Inkassokosten fJ 
nach der Barpramie erfolgen 5011. Da aber ffir den Beginn der Ver
sicherung der Barwert der ausreiehenden Pramien gleich sein muB dem 
Barwerte der Barpramien, so folgt, daB der Gesamtwert der Inkasso
kosten fUr diesen Zeitpunkt auch nach der ausreichenden Priimie be
stimmt werden kann. Somit ergibt sich ffir die ausreichende Pramie 
die Formel 
(25) arlO, nil " pa = IX + ArIO,nl + 'Y" arlO,m + fJ" arlO,ml" pa 
und hieraus 
(26) pa = IX + Ax,ml + r ax, -.' 

(1 - (1). ax, ,,,: 
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Hierbei sind die AbschluBkosten, wie spaterhin stets, nach der Summe 
bemessen. 

Nach den bisherigen Ausfiihrungen sind wir in der Lage, die fiir die 
Berechnung der Pra.mien maBgebenden Gesichtspunkte folgender Art 
zusammenzufassen: Die Berechnung der Tarifpramien erfolgt nach 
Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung, also unter Beriicksichtigung 
der voraussichtlich geltenden Sterblichkeits-, Zins- und Verwaltungs
kostenverhaltnisse. Zu diesen ausreichenden Pramien kommen die 
SicherheitszuschHige. Hierbei gilt als regulatives Prinzip. daB die naeh 
denselben Gesiehtspunkten, aber unter Zugrundelegung der Reehnungs
grundlagen erster Ordnung berechneten Pramien als Minimalpramien 
fiir die Tarifpramien zu betrachten sind. 

Die Bereehnung der Pramienreserven oder Deekungskapitale er
folgt unter Zugrundelegung der Reehnungsgrundlagen zweiter Ordnung. 
Diese Deckungskapitale werden als ausreichende Deckungskapitale 
bezeichnet. Die nach denselben Gesichtspunkten, jedoch unter Ver
wendung der Rechnungsgrundlagen erster Ordnung bereehneten 
Deckungskapitale gelten wieder nurals MaBstab fiir die getroffenen 
SicherheitsmaBregeln. Die Differenz der naeh den Grundlagen erster 
und zweiter Ordnung berechneten Deekungskapitale ist als das Minimum 
jenes Betrages anzusehen. welchen der Versieherer auf Grund der ge
machten Annahmen aus Sicherheitsgriinden in Handen haben mnB. 

§ 14. Die Sicherheitszuschla.ge. 

Wir haben die bisher im Interesse der Sicherheit des Unternehmens 
bei der Bemessung der Tarifpramien getroffenen MaBnahmen noeh in 
einigen Belangen zu erganzen. Wir haben uns ja nur auf jene MaBregeln 
besehrankt, welche unmittelbar ausder Wahl der Rechnungsgrundlagen 
entspringen und es bleibt noch zu erwagen, ob damit auch alles Wiin
schenswerte erreicht worden ist. 

Da muB zunachst zugegeben werden, daB hinsiehtlich der Sterb
liehkeit hier eine voll befriedigende Losung noeh aussteht. Ja man muB 
gestehen, daB die sonst wertvollen Ansatze, welche die Risikotheorie 
geliefert hat, kaum Aussicht haben, in der Praxis Eingang zu finden. 
Das liegt zum Teil an ihrer nieht eben leichten Handbarkeit, mehr aber 
wohl noch in dem Umstande, daB die Sicherung gegen zufallige Schwan
kungen der Sterbliehkeit gleich fiir den Beginn der Versicherung einen 
Fond erforderlich macht, an dessen zeitgereehte Aufbringung durch 
Sicherheitszuschlage zu den Pramien nicht gedacht werden kann. 1m 
iibrigen ist zur Sicherung gegen diese Schwankungen in dem Griindungs
fond oder einer eigenen im Laufe der Zeit gebildeten Riicklage meist 
ohnehin geniigende Deckung vorhanden. Allerdings werden zu diesem 
Zwecke Mittel yom Versicherer immer bereitgehalten werden miissen 
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und die aus diesem Titel zu leistenden Pramienzuschlage konnen dem
nach als ein Entgelt hierffir angesehen werden und entsprechend ware 
wohl auch eine Dividende an die Aktionare zu deuten. Normale Zeiten 
vorausgesetzt, wird es sich hierbei nie urn Betrage handeln konnen, 
deren plotzlicher Bedarf eine Erschutterung der Jahresgebarung be
deuten konnte. Auch Iiegen in der Praxis die Verhaltnisse cloch inso
weit noch gunstiger, aIs andere RuckIagen und auch cler Dividenden
fond dem gedachten Zwecke dienlich sein konnen. 

Es kann sich demnach nur darum handeln, jenen Betrag zu be
stimmen, der auf die einzelne Versicherungspramie als Zuschlag und 
Beitrag zum Sterblichkeitsschwankungsfond entfallt, wobei nns der 
Umstand, daB eine zeitgerechte Auffullung im einzelnen gar nicht mog
Iich erscheint, aus den genannten Grunden nicht weiter zu beschaftigen 
hat. Die Risikotlleorie setzt uns nun in der Tat in die Lage, die Rohe 
dieses Schwankungsfonds so festzusetzen. daB mit einer vorgegebenen 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann, daB die Rohe dieses Fonds 
von den zufal1i~en Schwankungen des finanziellen Ergebnisses des 
Verlaufes der Sterblichkeit nicht erreicht wird. Damit ist aber auch 
die Moglichkeit einer Berechnung des genannten Sicherheitszuschlages 
zur Pramie gegeben. Wir verweisen in diesemZusammenhange ins
besondere auf die beiden Arbeiten in den Schriften des VI. Intern. 
Kongresses ffir Versicherungswissenschaft: B 0 hI man n, Die Theorie 
des mittleren Risikos in der Lebensversicherung, und Ta u ber. "Ober 
Risiko und Sicherheitszuschlag. 

Wir wollen in dem vorliegenden Zusammenhange auf die letztere 
AbhandInng etwas nwer eingehen. Die Frage, die hier beantwortet 
wird, ist die folgende: Wie berechnet sich die Pramie, durch welche 
sowohl die Erfullung des Versicherungsanspruches und bestimmter Un
kosten als auch ein bestimmter Tell des yom Versicherer ubernommenen 
Risikos genau gedeckt, oder aber in einem bestimmten AusmaBe uber
deckt wird? Riermit hangt dann die Frage nach der Ermittelung der 
Rucklage zusammen, we1che in irgendeinem Zeitpunkte im Vereine 
mit den kunftigen Pramien des Versicherten sowohl die Erfiillung des 
kunftigen Versicherungsanspruches und die Bestreitung deT kunftigen 
Kosten, als auch einen bestimmten Teil des Risikos deckt. 

Wir wollen im besonderen die Verhaltnisse, wie sie bei der Ver
sicherung auf Ab- und Erleben vorliegen, als Beispiel fur das allgemeine, 
von Tauber eingehaltene Verfahren betrachten. Dabei soIl von den 
laufenden Verwaltungskosten ganzlich abgesehen werden, weil in unserem 
Falle die Annahme zulassig ist, daB diese unmittelbar in jedem Ver
sicherungsjahre durch die entsprechenden Pramienteile Deckung finden. 
Es soIl demnach die Pramie ~ gerade fur die Bestreitung der Anwerbe
kosten, der Versicherungsleistung und die genannten Sicherheitszwecke 
nach vorgegebenen Rechnungsgrundlagen ausreichen. Stirbt der Ver-
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sicherte nun im Laufe des kten Versicherungsjahres und wird die Aus
zahlung fUr das Ende dieses J ahres als fallig angenommen, so erleidet 
der Versicherer einen Schaden von 

(27) 1 - [(ffi - £x)rk+ ~(rk~1 +rk~2 + ... r)] = 1 + ~ + ('£X _ ~)rk 
1-' r-1 ' r-1 

\13 ( \13)1 -1 -- £x----- + 1 - v + 1 - V v k 

bei allen Werten von k, fUr die 

wobei IX die AbschluBkosten bedeuten. 
Die groBte dieser Zahlen k sei K, welche durch die beiden Un

gleichungen 
1 - vK 

und 

ffi __ < IX + vK 
1-'1-v 

1 - vK +1 

~ > £X + vK +1 1 - v 

bestimmt ist, wahrend die Gleichung 
1 - vI' 

(28) ~ 1-=v = ex + ve 

die "Risikodauer" e bestimmt, so zwar, daB K = [eJ, also die gr6Bte 
in e enthaltene ganze Zahl bedeutet. 

Bezeichnet man nun mit R das d urchschnittliche Risiko fi.ir 
den Beginn der Versicherung, so wird dieses durch dIe Summierung 
der Produkte 

vk[1 +l+ (ex-l)-.!..]k~ /q 1 - v 1 - V vk 1 x 

i.iber aUe Werte k = 1,2, ... K erhalten. Demnach ist diese~ 

R = (1 +~-) f vk k~l/qx + (ex - ~~-) f k Ijq", 
1 v 1 1 v 1 

K K 

oder wegen 1: Vk k-l/QX=KA x , 
1 

1: k-l/qx + KPx = 1 
1 

(29) R = (1 + ~-) KAx + (ex - -~) ('1 _ IX+K) . 
, 1 - v 1 - v, Ix 

Setzt man hier auf Grund der Definitionsgleichung (28) der Risikodaller 

\13 IX + Z/! 

1 - v 1 - v(> 

so erhalt man 

(30) R = -- K x - v~ 1 - -- = <JJ (e)· 1 + IX [' A ( , lx+K )] n. 
i-VI' ,Ix 

In diesem Ausdruck fUr das durchschnittliche Risiko wird dieses als 
Funktion von e und K = [e] dargestel1t. 
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SoIl nun die Pramie so bemessen sein, daB diese ein bestimmtes 
Vie1faches e des durchschnittlichen Risikos deckt, so ist die Pramie 
aus der Gleichung 
(31) ~a""n]=lX+A"',7!i+ eR 
zu ermitteln. Ersetzt man hier die Pramie 

IX + V(! 
~ durch (1 - v) -- und A""til durch 1 - (1 - v) a""til, 

1-vl! 

so geht die Gleichung in 

(32) ve - .1""n] = e [KA", - vi! (1- KP",)] 

uber, we1che von Tauber als Risikogleichung bezeichnet wird. 
Sie gestattet auf Grund eines vorgegebenen e die Berechnung von 

Q und damit der erforderlichen Pramie. Anderseits laBt sich bei vor
gegebener Pramie der Sicherheitskoeffizient e ermitteln, der dieser 
Pramie entspricht. 

Fur die DurchfUhrung der Rechnung ist zu beachten, daB die Be
stimmung von e die Kenntnis von K voraussetzt. Aus dem Umstande, 
dall die rechte Seite von (32) mit wachsendem e wachst und e z'A1.schen 
K und K + 1 liegen ruuB, folgt mit Rucksicht auf 

ocler 

KAx + vK KPX = A""Ki 

vK-A""nl- e[A""Kj-vK]> 0 

VK+1 - A"" ii-I - e[.1"" K+il- vK+l] < 0 

vK - e [Ax,KI - vK] > A",nl 

VK+1 - e[A x, [{+11 - vK+l] < Ax,n]' 

Wird also die Funktion 

(33) Qk(e)=Vk - e[A x,"I-if]=(1 + G)vk - eAx,kj 

tabelliert, so Iallt sich auf Grund von x und A"" n' das K unmittelbar 
aus der Tabelle entnehmen, 

Es handelt sich nun noch urn die Bestimmung der eingangs erwabn
ten Rlicklage. Wir wollen diese Rucklage mit m bezeichnen. Gegenli.ber 
unseren frliheren Entwickiungen ist aber Prinzipielles gar nicht mehr zu 
erganzen. Denn wenn wir lX durch - m ersetzen und beriicksichtigen, daB 
das Alter nach v abgelaufenen Jahren x' = x + v und die restliche Ver
sicherungsdauer n' = n - v ist, so ergibt sich fUr den 'Vert des kunftigen 
durchschnittlichen Risikos fUr den Zeitpunkt v 

(34) I ( ~) A (m ~) ( lX'+K') R = 1 + -- K' x' - :v + -- 1 - -- , 
1-v 1-v ~ 

wobei K' die ganz analoge Bedeutung wie K hinsichtlich cler kunftigen 
Risikodauer r/ besitzt, wo also 

ffi 1 - vI!' m ' 
+'1=V=- +v", 
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An Stelle der. Gleichung (31) gilt nun hier 

(35) 

und durch Einfiihrung von e' in diese Gleiehung ergibt sieh als Risiko
gleiehung fiir den erwahnten Zeitpunkt 

(36) 1JI!' - A"", n'l = 8' lid"" - 1JI!' (1 - K'P",') , 

Fur die Rucklage kann der Ausdruck 

m = 1JI!' _ ~ 1 - vI!' 
i-v 

durch EinfUhrung von \ll IX + vI! 
--=---
i-v i-vI! 

auch in der Form geschrieben werden 

(37) m = vI!' _ oi + vI! (1 _ 1JI!') = vI!' - vI! _ ex. 1 - Vl!'. 
i-vI! i-vI! i-vI! 

Umgekehrt ware auf Grund einer vorgegebenen Rucklage aus der 
Risikogleichung wieder der Sicherheitskoeffizient 8' zu ermitteln. 

Das sind die wesentlichen Gedanken, welche fUr die Entwick
lungen Taubers in Betracht kommen. Fiir die Behandlung des all
gemeinen Falles mussen wir auf die Originalabhandlung verweisen. Man 
erkennt aber, daB die Bestimmung der Prlimien unter Berucksiehtigung 
der Sterblichkeitsschwankungen nach dem Gesagten einer befriedigenden 
Behandlung im Sinne der Risikotheorie durchaus zuganglich ist. 

Wir durfen aber nieht ubersehen, daB die Theorie des durchschnitt
lichen Risikos in ihrer Anwendbarkeit auf die Einzelversicherung be
schrankt ist. 1m Hinblick auf die Gesamtheit von Versicherungen kann 
nur die Theorie des mi t tl e re n Risikos Zweckdienliches leisten, weil 
nur hier die Ausdehnung der fUr die Einzelversicherung erhaltenen 
Resultate auf den gesamten Versicherungsstock rechnerisch zu bewal
tigen ist. Hier spielt aber die GroBe des Versicherungsstockes im Vereine 
mit der Absicht des Versicherers, vorhandene Sicherheitsmittel oder zu 
erwartende u'berschusse zur Bedeckung vorubergehender Verluste 
aus der Sterblichkeit heranziehen zu wollen oder nieht, eine entscheidende 
Rolle. Ja man wird der Bildung eines eigenen Sterblichkeitsschwan
kungsfonds in allen Fallen eine untergeordnete Bedeutung beilegen 
mussen, wo ohnehin auBerhalb der zur Bedeckung der Verpflichtungen 
des Versicherers vorhandenen Rucklagen freie Reserven mit EinschluB 
der Dividendenreserven oder aber kunftig zu erwartende Oberschusse 
zur Verfugung stehen, gegen deren Heranziehung zur Deckung zeitwei
liger Sterblichkeitsverluste sonst keine Bedenken vorliegen und deren 
Rohe ein gewisses Vielfaches des mittleren Risikos des Gesamtgeschliftes 
ubersteigt. Das ist aber bei den weitaus meisten Unternehmungen ohne
hin der Fall, so daB dort dem Sterblichkeitsschwankungsfond eine prak
tische Bedeutung gar nicht mehr zukommt. Wir mussen im Hinblick 
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auf aile hierher gehorigen Einzelheiten auf die erste der beiden genannten 
Arbeiten verweisen, welche sich als Monographie dieses Gegenstandes 
darstellt und auch aile wiehtigeren Literaturnachweise bringt. 

Es bleibt nur noch die Frage zu beantworten, ob nicht, abgesehen 
von der Sicherung gegen Schwankungen der Sterblichkeit, auBerhalb 
der durch die Rechnungsgrundlagen bedingten Riicklagen die Bildung 
von Sieherheitsreserven erwiinscht sein kann. Das hangt nun immer 
von dem Vertrauen ab, welches man den Rechnungsgrundlagen erster 
Ordnung, die wir ja als MaBstab fiir die Bemessung der Pramie und 
Riicklagen angesehen wissen wollen, entgegenbringt. Gegeniiber den 
Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung ist die Bildung von Sieherheits
reserven unter allen Umstanden geboten und wenn hier die durch die 
Grundlagen erster Ordnung gegebenen Grenzen nieht ausrf>ichend er
scheinen, dann wird niehts anderes iibrigbleiben, als die Pramien mit 
Zuschlagen auszustatten, welche den gewiinschten Zweck zu erreichen 
gestatten. Nicht selten wird verlangt, daB die allgemeine Sicherheits
reserve unter Anrechnung aller auBerhalb des DeckungskapitaIes zur 
Verfiigung stehender Mittel 1 bis 11/ 2% der versicherten Summe be
tragen solIe. Zudem solI die Ansammlung dieser Sicherheitsreserve 
moglichst rasch erfolgen und alle aus den ersten Versicherungsjahren 
zur Verfiigung stehenden Oberschiisse diesem Zwecke zugefiihrt werden. 
In einem solchen FaIle ist es natiirlich leicht moglich, daB die nach den 
Grundlagen erster Ordnung bemessenen Pramien nieht ausreiehe'n, 
urn in der vorgesehenen Zeit die Sieherheitsmittel auf die vorgeschriebene 
Hohe zu bringen. Die Pramien werden demnach noch besondere Sicher
heitsaufschlage erhalten miissen, so daB die Tarifpramien iiber das 
durch die Grundlagen erster Ordnung gegebene AusmaB hinausgeraten. 
Wir werden einen solchen Fall zu besprechen haben, zumal sich hier 
besondere Verh1i.ltnisse fiir die Verteilung der tJberschiisse ergeben. 
Hierher ist es aber auch wohl zu rechnen, wenn iiber die Robe der zu 
verteilenden Dberscbiisse oder iiber die Rohe der Dividenden selbst 
Festsetzungen getroffen werden, denen durch Bestimmung der Rohe 
der Pramien entsprochen werden solI. Auch in diesem Fane ist die Diffe
renz der Tarifpramie und der nach Grundlagen zweiter Ordnung berech
neten ausreiehenden Pramien als Sicherheitszuschlag anzusprechen, 
wenn auch die Rohe dieses Zuschlages das aus Sicherheitsgriinden zu 
rechtfertigende AusmaB sehr erheblich iibersteigen kann. 

Wir werden spater sehen, daB die Tarifpramie als Minimalpramie 
und das totale Deckungskapital - ausreiehendes Deckungskapital und 
rechnungsmaBige Sicherheitsreserve - als Minimaldeckungskapital 
mit Riicksicht auf die im Dienste der Sicherheit zu treffenden Vorkehrun
gen bei Anwendung des natiirlichen Dividendensystems verha1tnismaBig 
am reinsten zutage tritt. 1m allgemeinen wird jedoch die Tarifpdimie 
und das totale Deckungskapital auf Grund des eben Gesagten hoher sein. 
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§ 15. Die Veranderlichkeit der Grundlagen und die 
SicherheitsmaBnahmen. 

Wir haben bereits bei friiherer Gelegenheit kurz darauf hingewiesen, 
daB es im Hinblick auf die allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltnisse 
und die wechselweise Beeinflussung der hier maBgebenden Faktoren 
nicht zuHissig erscheint, bei der Behandlung der vom Versicherer im 
Dienste der Sicherheit der Betriebe zu treffenden Vorkehrungen einfach 
so vorzugehen, als ob die Rechnungsgrundlagen im Laufe der Zeit 
Verandenmgen unterliegen k6nnen, welche samtlich zuungunsten des 
Versicherers ausschlagen. Zeiten vollstandiger wirtschaftlicher Kon
solidierung sind im allgemeinen durch einen niederen ZinsfuB ausgezeich
net, dem geordnete Arbeits- und Lohnverhaltnisse, reger Wettbewerb, 
billigere Arbeitskrafte und kleinere Verwaltungsauslagen im Vereine 
mit ruhigerer und gesiinderer Lebenshaltung unO. damit geringerer 
Sterblichkeit der Versicherten gegeniiberstehen. Die Auswirkungen 
des Krieges haben sich, abgesehen von der Erh6hung der Sterblichkeit, 
vor allem in einer sprunghaften, mit der Geldentwertung zusammen
hangenden Erh6hung der Regien fUr die Lebensversicherungsbetriebe 
ungeheuer fiihibar gemacht, weil die Anpassung an die neuen Verhalt
nisse durch entsprechende Erh6hung der Versicherungssumme nur un
gleich langsamer erfolgt, als es die rasch ansteigenden Verwaltungs
kosten bedingen wiirden. Da jedoch erfahrungsgemaB die Geldentwertung 
in rascherem Tempo erfolgt als die Inflation selbst, und die damit zu
sammenhangende Geldknappheit sich unter allen Umstanden in einem 
Anziehen des ZinsfuBes ausdriickt, anderseits die Wiederkehr gesftnderer 
Verhaltnisse durch eine Stabilisierung unO. allmahliche Verminderung 
des ZinsfuBes ihren bestimmten Ausdruck findet, so ist es wohl nahe
liegend, den ZinsfuB als allgemeinen MaBstab ffir die jeweilige Wirt
schaftslage anzusehen. Hierzu kommt aber, daB innerhalb gewisser 
Grenzen die drei Rechnun~sgrundlagen Sterblichkeit, ZinsfuB und Ver
waltungskosten gegeneinander vertauschbar sind, so daB ohne Anderung 
des betreffenden Versicherungswertes eine Anderung der Sterblichkeit 
oder der Verwaltungskosten durch eine solche des ZinsfuBes aufgewogen 
werden kann. Dies laBt ein Blick auf die mathematischen Formeln er
kennen und wir haben schon Gelegenheit gehabt, anlaBlich der Be
sprechung des Billingschen Vorschlages auf diesen Umstand zu 
verweisen. 

1m allgemeinen wird nun eine ErhOhung der Sterblichkeit oder 
der Verwaltungskosten durch eine Erh6hung des ZinsfuBes ihre Kom
pensation finden k6nnen und es ist daher naheliegend, sich bei der Be
messung der vom Versicherer zu treffenden SicherheitsmaBnahmen nicht 
in weitab von der M6glichkeit liegende Annahmen zu verlieren, sondern 
hierbei von der gegensatzlichen Wirkung der Rechnungsgrundiagen das 
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zu erwarten, was an Rand der Daten der Wirtschaftsgeschichte erwiesen 
und auch begrundet erscheint. Ob sich die Abhangigkeit der Rechnungs
grundlagen voneinander jemals ziffernmaBig so bestimmen lassen wird, 
daB der Techniker seine Rechnungen unter diesem Gesichtspunkte an
legen darf, mag dahingestellt bleiben. An dieser Stelle aber durfen wir wohl 
angesichts vollig extremer Wirtschaftsverhaltnisse auf Zusammenhange 
hinweisen, weIche fUr die Beurteilung der SicherheitsmaBnahmen auch 
unter normalen Umstanden nicht vollig auBer acht gelassen werden sollten. 

In einer dem VII. AktuarenkongreB in Amsterdam uberreichten 
Arbeit hat Rockner die Frage behandelt, welchen Anforderungen die 
zu den ausreichenden Minimalpramien gehorenden Sicherheitszuschlage 
genugen mussen, damit sie gleichJleitig gegen eine Erhohung der Sterb
lichkeit,gegen eine Verminderung des ZinsfuBes und gegen eine Er
hohung der Verwaltungskosten den gewunschten SchutJl bieten. Obwohl 
wir aus den angefUhrten Grunden die Frage in dieser Form nicht ge
ste11t sehen mochten, wollen wir die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit 
mitteilen, da ihnen an sich ein hohes Interesse zukommt. Allerdings 
konnen wir die Ableitungen Rockners dadurch ganzlich ersparen, 
daB wir an Rand bekannter Satze der Versicherungstechnik unter An
wendung der kontinuierlichen Methode die Resultate ganz ohne Rech
nung gewinnen. 

Zunachst folgt aus der Formel fur die kontinuierlich zahlbare 
Rente, daB eine Vermehrung der Sterbensintensitat urn eine konstante 
GroBe und eine gleichzeitige Verminderung der ZinsintensiHit urn die
selbe konstante GroBe den Rentenwert vOllig ungeandert laBt. Da sich 
die Nettopramienreserven als Komplement der Rentenquotienten dar
stellen, so folgt auch die Unveranderlichkeit der Reserven bei der an
gefUhrten Anderung der Sterblichkeit und des ZinsfuBes. 

Die kontinuierlich zahlbare Pramie einer Versicherung auf Ab
und Erleben hingegen ist durch die Formel 

Px, nl =_ 1_ - 0 
ax, n; 

gegeben und es ergibt sich unmittelbar, daB die Vermehrung der Sterbens
intensitat und gleichzeitige Verminderung der Zinsintensitat um eine 
konstante GroBe die Pramie urn eben diese konstante GroBe andert. 

Aus diesen Tatsachen flieBt der Inhalt der beiden von Rockner 
formulierten Satze: Bei Verwendung von kunstlichen oder Sicherheits
grundlagen an Stelle der aktuellen Sterbensintensitaten und der wahr
sCheinlichen Zinsintensitat ist, bezogen auf die gleich eins gesetzte 
Leistungspflicht del' Gesellschaft im Todesfalle, fUr alIe Versicherungs
arten und fiir jedes Versicherungsjahr derselbe L'rterschuB zu erwarten. 
Der Erfo]g des Abanderungsverfahrens der Rechnungsgrundlagen oder 
der Anwendung der Sicherheitsgrundlagen ist mithin derselbe, wie er 
bei der Rechnung mit den aktuelIen Sterbensintensitaten und dem 
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wahrscheinlichsten ZinsfuB durch Anbringung desselben Sicherheits
aufschlages an allen Pramien und fUr jedes Versicherungsjahr erzielt 
wird. Ein Aufschlag zu allen Pramien und fiir jedes Versicherungs
jahr gewahrt vollkommenen Schutz gegen eine Erhohung der rechnungs
maBigen Sterbensintensitaten urn den gleichen Betrag und gleichzeitig 
auch vollkommenen Schutz gegen eine Verminderung der Zinsintensitat 
urn denselben Betrag. 

Hierbei ist stets angenommen, daB die Berechnung der Pramien 
und Riicklagen eine durchaus zweckentsprechende nnd vernunftgemiiBe 
sei und nicht irgendwelchen veralteten, nur auf Gewolmheit gestiitzten 
Methoden folge. Es geniigt sonach die Feststellung, daB die Methode 
der ausreichenden Pramien durch Verwendung der wahrscheinlichen 
Vetwaltungskostensatze als dritte Rechnungsgrundlage es ermoglicht, 
nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis den genannten 
Aufschlag fUr jede Versicherung und jedes Versicherungsjahr zur Siche
rung des Betriebes gegen eine Sterblichkeitserhohung nnd gegen einen 
Zinsriickgang urn den gleichen Betrag wirklich zur Verfiigung zu haben. 

DaB eine Sicherung gegen allm1ihliche Anderungen der Erwerbs
kosten durch einen Sicherheitszuschlag nicht in Betracht kommt, liegt 
auf der Hand. Ebenso einleuchtend aber ist anderseits, daB man sich 
gegen Anderungen der Kosten der laufenden Verwaltnng durch einen 
Sicherheitszuschlag zur Pramie gewiB innerhalb der angenommenen 
Grenzen schiitzen kann. 

Wir k6nnen uns nicht versagen, die Folgerungen, welche Rockner 
aus den angefiihrten Tatsachen zieht, hier anzufiihren: 

1. Wenn es iiberhaupt einmal geboten erscheinen soUte, mit anderen 
als den wahrscheinlichsten Annahmen tiber die zukiinftigen Sterblich
keits-, Zins- und Verwaltungskostenverhaltnisse zu rechnen, so kann 
dies nicht aus Griinden der Sicherheit geschehen. 

2. Wenn es feststeht, daB die Ermittlung moglichst gerechter Ver
sicherungsbeitrage (Pramien abziiglich Dividenden) nur an Hand der 
wahrscheinlichsten Annahmen iiber die kiinftigen Sterblichkeits-, Zins
und Verwaltungskostenverhaltnisse moglich ist, dann diirfte kein an
deres auf Gerechtigkeit und Sicherheit bedachtes Beitragssystem ein
facher und iibersichtlicher sein, als ein nach dem Prinzip sich gleich
bleibender tJberschiisse und Dividenden eingerichtetes System, bei 
welchem die Rechnungsgrundlagen entweder mit den wahrscheinlichsten 
Annahmen iiber Sterblichkeit, Verzinsung und Verwaltungskosten genau 
iibereinstimmen, oder mit ihnen durch konstante Differenzen ver
bunden sind. 

3. Bei einem nach dem Prinzip der sich gleichbleibenden Dberschiisse 
und Dividenden wie unter 2. eingerichteten Beitragssystem ist die Ver
sicherungssumme als MaBstab der Gewinnverteilung unter die Ver
sicherten anzunehmen. 
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4. Sobald bleibende Anderungen der Sterblichkeitssatze, des Zins
fuBes oder der Verwaltungskosten eine Anderung der Rechnungsgrund
lagen bedingen lInd solange keine dieser Anderungen eine Erhohung 
der Sterbensintensitaten, eine Verminderung des ZinsfuBes und eine 
Erhohung der Verwaltungskosten iiber das vorgesehene AusmaB hinaus 
notig macht, kann die Anderung der Rechnungsgrundlagen stets ohne 
Kapitalbedarf und mit riickwirkender Kraft vorgenommen werden. 
Die mit denneuen Rechnungsgrundlagen und den alten Sicherheits
koeffizienten berechneten neuen Tarife konnen mit den alten Tarifen 
in einem groBen, einheitlichen Gewinnverbande vereint bleiben, wenn 
die nach den alten Tarifen Versicherten bedingungslos verpflichtet 
sind, eine den neuen Rechnungsgrundlagen und dem verbleibenden 
Aufschlage entsprechende abgeanderte Summe als gewinnanteilberech
tigte Summe anzuerkennen. Unter dieser Voraussetzung wird ein einziger 
Dividendensatz im vereinigten Bestand alter und neuer Versicherungen 
den Verhaltnissen jeder einzelnen der in den Tarifen vorgesehenen Ver
sicherungen allezeit gerecht. 

Wir miissen an dieser Stelle noch einer Methode gedenken, deren 
Besprechung zwar erst dem nachsten Abschnitt vorbehalten sein sollte, 
welche jedoch hier zu erwahnen ist, weil die Gesichtspunkte, aus denen 
die Berechnung der Pramien erfolgt, dabei wesentlich andere sind. Die 
Idee geht auf Engel brech t zuriick und wurde dann von N a bholz 
neuerdings aufgegriffen. 

Wir haben bisher den Standpunkt eingehalten, daB die Berech
nung der Versicherungswerte nach Grundlagen erfolgt, welche den tat
sachlichen Verhaltnissen moglichst entsprechen. Dies bedingt, daB eine 
Aussage iiber die Zukunft gemacht wird, welcher man einen mehr oder 
weniger hohen Grad von Zuverlassigkeit beimiBt. Man kann jedoch 
auf eine solche Annahme verzichten, wenn man eine Regulierung der 
Pramie in beliebigen Zeitpunkten vorsieht, sobald eine erheblichere 
Anderung einer oder mehrerer Rechnungsgrundlagen dies notwendig 
erscheinen HiBt. 

Denken wir uns demnach eine Tarifpramie im Sinne einer nach 
gewahlten Rechnungsgrundlagen ausreichenden Pramie einschlieBlich 
der notwendigen Sicherheitszuschlage festgesetzt. Die ausreichende 
Pramie gelte jedoch nur fiir das erste Versicherungsjahr und am Ende 
desselben werde das ausreichende Deckungskapital Vf zuriickgestellt. 
Bezeichnen wir den Barwert samtlicher Verpflichtungen des Versicherers 
zu Anfang der Versicherung mit £1' so ist, wenn P'f. dieausreichende 
Pramie bezeichnet, 
(38) 

und das ausreichende Deckungskapital am Ende des ersten Jahres 

(39) 
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Demnach bestimmt sich die zweite Pramie in diesem Zeitpunkte aus 

(40) P~ = ~---=- . (.2 2 - Vi) . 
ax +1• n-ll 

Raben sich die Rechnungselemente Sterblichkeit, ZinsfuB und Ver
waltungskosten wahrend dieses Jahres nicht geandert, so stimmt offen
bar P~ mit Pi uberein. 1st jedoch eine Anderung eingetreten, so waren 
in Gleichung (40) fUr ax +l,n- 11 und 1.!2. die neuen Rechnungselemente zu 
verwenden und man wiirde einen Wert von P~ erhalten, der von P~ 
abweicht. Allgemein ware dann das Deckungskapital am Ende des 
vten Versicherungsjahres 
(41) V~ = Ev+l - p~. ax+v. ii:"';·! 

und die Pramie fUr das folgende Jahr 

(42) P~+1 = _ .. 1 ___ (£v+l - V~) , 
az+ v , n-'VI 

wobei in £V+I und ax+v,n-vl stets die entsprechenden, dem eben abge
laufenen Versicherungsjahre entsprechenden Rechnungsgrundlagen zu 
verwenden waren. Es ist demnach moglich, den systematischen Ande
rungen- von Sterblichkeit, ZinsfuB und Verwaltungskosten stets durch 
Ubergang auf neue Rechnungsgrundlagen zu begegnen, ohup daB hierbei 
fUr die vorhandenen Rucklagen eine Anderung in Betracht kame, so 
daB also jeder Kapitalaufwand fUr die Anpassung der Rlick1agen an die 
geanderten Verhaltnisse entfallt, vielmehr jede Regulierung an den 
klinftig zu verrechnenden Pramien erfolgt. 

Naturlich wird man sich zu dieser Anderung der Rechnungs
grundlagen nur dann veranlaBt sehen, wenn die Verschiedenheit der 
neuen Rechnungselemente nennenswert ins Gewicht taUt. 

Die so berechneten Pramien erscheinen aber dann nicht als aus
reichende Pramien schlechthin, sonderu geradezu als notwendige 
Pramien. Selbstverstandlich ist der ganze Vorgang nur denkbar, wenn 
die vorgesehene Tarifpramie die Veranderlichkeit der Pramien uberhaupt 
zulaBt und im librigen durch einen Ge"'innplan fUr die Ruckerstattung 
der Mehrleistungen der Versicherten im Nichtbedarfsfalle vorgesorgt 
ist. Eng e 1 b r e c h t nennt die im Grunde variablen Pramien Deckungs
pramien, und die ganze Methode ware demnach als die der Deckungs
pramien zu bezeichnen. Man sieht aber sehr wohl ein, daB mit dieser 
Methode zunachst nur fUr die Berechnung des Deckungskapitales prin
zipiell etwas gewonnen ist. Wir werden hierauf im nachsten Abschnitt 
zuruckzukommen haben. 

III. Die Berechnung des Deckungskapitales. 
§ 16. Die Entwicklung der verschiedenen Methoden. 
Neben der Berechnung der Pramien ist die Berechnung der tech

nischen Rlicklagen die wichtigste und fUr den Betrieb notwendigste 
Arbeit des Technikers. }a man kann sagen, daBletzten Endes jede Arbeit 
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des letzteren mit der Berechnung der Rucklagen und der Tarifberechnung 
in Zusammenhang zu bringen ist. Eine Trennung der Berechnung von 
Pramie und Rucklage in dem Sinne, daB die bei der Berechnung der 
Pramie in Betracht kommenden Richtlinien und Grundsatze bei der 
Berechnung der Rucklag~n nicht in Betracht kamen, erscheint vollig 
widersinnig, wenn diese Rucklagen im Verein mit den kunftigen Pramien 
die Aufgabe erfillien sollen, dem Versicherer flir den Fall des Bedarfes 
gerade so viel, nicht mehr und nicht weniger, zur Verfugun~ zu stellen, 
als eben auf Grund der verwendeten Rechnungsgrundlagen zu erwarten· 
ist. Denn die Notwendigkeit der Bildung der Rucklagen entspringt 
einzig und allein dem Umstande, daB die in Form der Pramie eingehenden 
Zahlungen der Versicherten durchaus nicht dem jeweiligen Bedarfe des 
Versicherers entsprechen, sondern bald groBer, bald kleiner sind als 
dieser. Hierdurch erleiden aber die der Pramienberechnung zugrunde 
gelegten Prinzipe nach keiner Richtung eine Verschiebung. Der Sach
verhalt wird am klarsten, wenn die Rucklage als einmalige Einlage 
des Versicherten aufgefaBt wird, welcher die Aufgabe zufallt, die kunftige 
Pramienleistung in ihrem Barwerte auf jenen Betrag zu erganzen, welcher 
der kunftigen Leistungspflicht des Versicherers im Zeitpunkte der Be
rechnung der Rucklage entspricht. Dann erscheint die Rucklage selbst 
als Pramie und unterliegt offenbar auch den flir die Berechnung dieser 
festgesetzten Normen. 

Wenn die Entwicklung der Lebensversicherungstechnik erkennen 
laBt, daB die verschiedenen Berechnungsmethoden der Pramienreserve 
durchaus nicht dem eben ausgesprochenen Grundsatz gerecht geworden 
sind, so ist dies nur zum Teil aus mangelnder Erkenntnis zu erklaren. 
Wir mochten vielmehr, wie schon in der Einleitung gesagt wurde, die 
Ursache mehr in dem Umstande suchen, daB die ausgefahrenen Geleise 
der Tragheit auch in der Versicherungstechnik selbst dann bevorzugt 
werden, wenn der durch sie gewiesene Weg durch die im Laufe der Zeit 
erfolgte Anderung der Verhaltnisse zum Teil verlegt wird. Der Verkehr 
wird aber auch dann noch, wenn auch etwas beschwerlich aufrecht
erhalten, bis endlich irgend ein auBerer Umstand die Gefahr eines 
volligen Steckenbleibens so deutlich heraufbeschwort, daB man sich 
zum Einschlagen einer andern Richtung gezwungen sieht. 

Die Berechnung des Deckungskapitales nach der Nettomethode 
ist das alteste und trotz der seit Jahrzehnten immer wieder hervor
gehobenen UnzuHinglichkeit auch heute noch verbreitetste Verfahren. 
Es ware unbillig, uber eine Methode nur deshalb aburteilen zu wollen, 
well sie heute nicht mehr entspricht. Allerdings werden wir allzu strenge 
Forderungen an die Betriebsflihrung bei Anwendung dieser Methode 
niemals stenen durfen. Aber bei dem Mangel einer Belastung des Ver
sicherers mit einmaligen AbschluBkosten in der ersten Halfte des vorigen 
Jahrhunderts dlirfen wir die Nettomethode im Rahmen der damaligen 
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Bediirfnisse wohl als entsprechend bezeichnen, wenn man von der 
Annahme ausgeht, daB der Zuschlag zu den reinen Nettopramien fort
laufend zur Deckung der Verwaltungskosten verbraucht wird und im 
iibrigen die Rechnungsgrundlagen gewisse Sicherheitskoeffiz1enten ent
halten. Eine einigermaBen entsprechende Verrechnung der Uberschiisse 
kam nicht in Betracht und die Anstalten hatten gar keine Ursache, 
an ciner Frage zu riihren, welche mit den damaligen Gepflogenheiten 
keinen Zusammenhang hatte. 

Allerdings war die Sachlage auch damals fUr neu gegriindete Ge
sellschaften ganzlich anders. Die Notwendigkeit der Amortisation 
der Griindungskosten, fUr welche doch die Versicherten aufkommen 
muBten, zeitigte den Gedanken, die notwendigen Mittel zunachst den 
zur Erfiillung der Versicherungsleistungen gewidmeten Riicklagen zu 
entnehmen. In diesem Bestreben ging man nun gleich so radikal vor, 
als dies iiberhaupt maglich war, indem man die nach annahernd ent
sprechenden Nettogrundlagen berechneten Versicherungsverpflichtungen 
des Versicherers ins Passivum, ins Aktivum aber gleich den Barwert 
der vollen kiinftigen Pramieneingange stellte. Man stellte damit die 
gesamten Pramienzuschlage fUr den genannten Zweck zur Verfiigung 
und lieS fiir Verwaltungskosten gar nichts mehr iibrig. Veraffentlicht 
ist iiber diese ehemalige "Bruttomethode" nichts, aber die abfalligen 
Worte, welche Zillmer und Manly Hir dieses Verfahren gebrauchen, 
weisen darauf hin, daB es von einigen GeseUschaften wirklich angewendet 
worden ist. 

Da diese Bruttomethode bewuBt kiinftige Verpflichtungen des 
Versicherers auf der Passivseite unterdriickt, so ist wohl zu ihrer Charak
teristik kein 'Wort zu verlieren. Ganz anders ware das Verfahren zu be
urteilen, wenn auf diese voraussichtlichen Kosten gebiihrend Riicksicht 
genommen wiirde, oder aber ins Aktivum Pramien gestellt wiirden. 
welche sich aus den Tarifpramien nach Abzug der auf die Verwaltungs
kosten entfallenden Zuschlage ergeben, so fern diese einigermallen dem 
Erfordernis entsprechen. Diese "modifizierte Bruttomethode" wird 
fUr die Beurteilung der Qualitat eines Geschaftes, also insbesondere 
bei Ubertragung von Versicherungsbestanden an andere Anstalten, 
stets eine gewisse Bedeutung haben. Die Bedeutung einer selbstandigen 
Methode im Sinne einer Deckungskapitalberechnung kommt ihr aber 
in dieser Zeit nicht zu. 

Viele miBverstandliche Berechnungen des Deckungskapitales lassen 
sich aus dem Bestreben ableiten, dieses aus yermeintlichen Sicherheits
griinden maglichst hoch zu halten. Das Deckungskapital hat aber mit 
einer Sicherheitsreserve gar nichts gemein, zum mindesten nicht in dem 
Sinne, daB es fUr Zeiten besonderen Bedarfes Mittel zur Verfiigung 
stellen kannte, wie dies bei einer Sicherheitsreserve zu verlangen ist. 
Die im Deckungskapital gebundenen Betrage sind nach den zugrunde 

Be r g e r, Lebensversicherungstechnik. 1. 5 
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gelegten Annahmen fUr die Erfilliung der yom Versicherer ubernom
menen Verpflichtungen zur Ganze erforderlich und wenn die Hohe des 
Deckungskapitales unter Anwendung verschiedener Grundlagen auch 
verschieden hoch ausfallt, so will dies nur be sagen, daB bei strengeren 
Annahmen die Erfullung der Verbindlichkeiten auch mit einem groBeren 
Grade von Sicherheit gewahrleistet werden kann, niemals aber, daJ3 bei 
strengeren Annahmen das Deckungskapital neben seiner Hauptfunktion 
auch die einer Sicherheitsreservp in dem oben angefUhrten Sinne erfillien 
konnte. Ganzlich verfehlt sind solche Bestrebungen vollends dann, 
wenn die eingefiihrten Annahmen im allgemeinen eine Erhohung des 
Deckungskapitales gar nicht bewirken. Dies gilt z. B. von der Methode 
von Tucker. 

Die Methode ist zugleich Brutto- und Nettomethode und wird in 
England "Fictitious, hypothetical" oder "reinsurance method" genannt. 
Sie beruht darauf, daB manaus den Tarifpramien bei Zugrundelegung 
eines bestimmten ZinsfuBes eine Sterblichkeitstafel berechnet. auf 
Grund deren dann die Tarifpramien als Nettopri=imipn erscheinen. Man 
erhalt dasselbe Kesultat, wenn man in der Reserveformel 

(1) 
Px+ V - P x 
Px+v+-,:f 

ohne Vermittlung einer fingierten Absterbeordnung die Bruttopramien 
statt der Nettopramien verwendet. Man glaubte durch diese Methode 
eine ganz besonders hohe Reserve zu erhalten. S prague hat jedoch 
nachgewiesen, daB dies zwar moglich, jedoch nicht notwendig ist, je 
nach der Bestimmung der Pramienzuschlage. 1st der Zuschlag ein gleich
bleibender Prozentsatz der Nettopramie, dann ist diese Keserve stets 
groBer. ist der Zuschlag ein gleichbleibender Prozentsatz der Summe, 
dann ist diese Reserve stets kleiner als die bezugliche Nettoreserve. 
Die Pramienreserven sind nach der hypothetischen und der Netto
methode gerechnet einander gleich. wenn die Bruttopramie aus der Netto
pramie durch die Formel 

(2) B = (1 + E) P", + E' d 

hervorgeht, wo E eine beliebige Konstante bedeutet und d = 1 !-z ist. 

Zill mer war der erste, welcher in seiner Arbeit von 1863 einen 
Weg wies, wie die AbschluBkosten bei der Berechnung der Pramien
reserve berucksichtigt werden sollten. Er steht durchaus auf dem 
Boden der Nettomethode und findet diese Methode unter Verhaltnissen, 
wie sie vormals bestanden, einwandfrei. Aber diese anderten sich a11-
mahlich dadurch ganz wesentlich, daJ3 an Stelle der bisher allein ublichen 
Inkassoprovisionen die AbschluBprovision trat. Der Gedanke Zillmel's 
war nun, diese AbschluBprovision als eskomptierte Inkassoprovision 
anzusehen und del' el'sten Pr&mie zu entnehmen, hingegen die Pl'amien 
des zweiten und der folgenden Versicherungsjahre um den Betrag 
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dieses Teiles der Inkassoprovision haher zu halten und auf Grund dieser 
Nettopramien die Reserve zu berechnen. 

1st demnach IP~ die Nettopramie des ersten Jahres und p~ die 
Nettopramie fUr die fernere Dauer bei einer Versicherung auf Ableben, 
so solI nach dem Gedankengange Zillmers 

IP~ = P~ - (x' 

sein, wobei IX' die AbschluBprovision - nur von dieser ist bei Zillmer 
die Rede - bedeutet. Sonach ist 

AX=lP~+P~(a;1;-1), 
aus welcher Gleichung 
(3) P~ = ~x + tX' = Ax + tX' = Px + Oi' 

ax ax ax ax 

folgt. Die Erhahung der Folgepramien gegeniiber den reineD Netto
pramien ergibt sich demnach dnrch Division der "Zillmerquote" durch 
die Rente, wobei unter Zillmer quote der verwendete Satz der AbschluB
provision verstanden ist. 

Aus der Forderung Zillmers, daB die Pramienreserve niemals 
negativ sein diirfe, folgt 

.4x + tX' _ IV' > ex 
ax (,...\- -- Dx' 

woraus sich fUr (x' die Bedingung 

(4) . 

hedeitet. Wir konnen dies auch in der Form schreiben 

(5) 

:'S ax~ 1 [Px - P x ' ax + P X+1 (ax -1)] = ax (Px+! - Px)· 

Hieraus aber folgt, daB unterFesthaltung der Zillmerschen Forderung 
die erhOhte Pramie P~ nicht hOher sein dad, als die des nachsthOheren 
Alters. Nach dem Gesagten betragt die Zillmersche Reserve 

(6) 

Sie ist gegeniiber der Nettoreserve urn den Betrag 

(x' a~+y = (X' (1 - vV,,) 
ax 

kleiner. Die "Obertragung der Verhaltnisse auf die Versicherung auf 
Ab- und Edeben ergibt sich ganz von selbst. 

Was wir heute unter "Zillmerscher Methode" verstehen, ist mit 
den Zill merschen Ideen nicht ganz identisch. Zill mer verwendet 
im ersten Versicherungsjahre eine Pramie, welclie urn einen bestimmten 
Betrag gegeniiber den Folgepramien gekiirzt erscheint, wahrend die 
Folgepramien die Nettopramie urn einen Betrag iibersteigen, welcher 

5* 



68 III. Die Berechnung des Deckungskapitales. 

durch Division des an der ersten Pramie gekiirzten Betrages durch die 
Rente erhalten wird. An diese Abstufung der Pramie wird heute nicht 
mehr gedacht, wenn von der Zillmerschen Methode die Rede ist. 
Man versteht hierunter einfach die Entnahme des Betrages ex' zwecks 
Deckung von AbschluBkosten aus der ersten Pramie, so zwar jedoch. 
daB diese selbst und aIle Folgepramien in gleicher Weise zur Amorti
sation dieses Betrages wahrend der Versicherungs- (Pramienzahlungs-) 

Dauer jahrlich mit dem Betrage 01.' herangezogen werden. In die Formel 
a" 

fUr die Pramienreserve gehen demnach die urn den letzteren Betrag 
erhohten Nettopramien ein, wahrend die Pramienreserve jeweils urn den 
Betrag der noch nicht amortisierten AbschluBkosten, demnach urn den 
Betrag der noch ausstehenden Amortisationsraten gegeniiber der Netto
reserve gekiirzt erscheint. 

Z i 11 mer hat bei seiner Methode nur die Agentenprovision im 
Auge, nicht die sonstigen AbschluBkosten. Er verwirft unbedingt 
negative Reserven und bezieht sich immer auf eine Gesellschaft, die 
bisher nur Inkassoprovision vergiitet hat und unter Abanderung dieses 
Verfahrens bei gleichzeitiger Reduktion der Inkassoprovision eine 
dem Barwert dieser Reduktion entsprechende AbschluBprovision geben 
will. Der Vorwurf, daB Zillmers Gedanke nicht originell gewesen sei, 
ist nach den Feststellungen von Engel brech t abzulehnen, da englische 
Vorbilder fUr sein Vorgehen nicht vorhanden sind. Sprague nimmt 
in seiner ersten Arbeit von 1870 selbst auf Zillmer Bezug, und iri der 
Arbeit Ma nl ys vom Jahre 1869 wird eine vollstandige tJbersicht 
iiber die damals in England bekannten Methoden gegeben, ohne daB 
einer Methode Erwahnung getan wird, welche der Zillmerschen ahn
lich ware. 

Neuerdings ist die Frage der Berechnung der Pramienreserve aus
fUhrlich von War ner behandelt worden. Dieser bespricht die Zi11-
mersche Methode ziemlich ausfUhrlich vor Sprague. Sprague hat 
die Anregung zu seiner Schrift von Zill mer durch dessen Arbeit von 
1863 erhalten. Die von Sprague vorgeschlagene sog. x + i-Methode 
ist auch schon von Zillmer behandelt, denn dieser sagt ausdriicldich, 
daB man auch die Nettopramie jeden Beitrittsalters gleich der gewohn
lichen Nettopramie des nachsthoheren Alters setzen konnte, wobei 
flir jedes Alter der von ihm als Maximalrate flir AbschluBkosten be
zeichnete Betrag gerechnet wiirde. Er verwirft dieses Verfahren aber 
hauptsachlich deshalb, weil die Pramie filr hOhere Beitrittsalter da
durch sehr verteuert wiirde. 

Sprague will die Gesamtheit der AbschluBkosten aus den Pramien 
der neuen Versicherungen gedeckt wissen. Zu den AbschluBkosten 
werden von ihm aIle Ausgaben gerechnet, die eine Gesellschaft mit 
Aufgabe des nenen Geschaftes bei zweckentsprechender Verwaltung 
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ersparen wiirde. Tut man dies, so wiirden jedoch die Reserven sehr vieler 
Relationen negativ werden, was Sprague fiir durchaus unzulassig 
erklart. Wenn nun der Aufwand iiir das neue Geschaft so groB ist, 
daB durch die Deckung des Risikos und die anderen Ausgaben die ganze 
erste Jahrespramie verbraucht wird, dann soIl nach dem Vorschlage 
S pragucs jeweils nur so viel reserviert werden, als zur Deckung des 
laufenden Risikos notig ist und im iibrigen die Annahme gelten, daB die 
Policen im nachsthoheren Alter wm AbschluB gelangt sind. In diesem 
FaIle ware demnach als Pramienreserve 

(7) Ax+y - ax+y • P X +1 = ax+v (Px+v - P x+1 ) 

zuriickzustellen. Sind aber die Ausgaben fiir das NeugeschaJt so groB 
gewesen, daB sie zusammen mit der Deckung des Risikos die beiden 
ersten Pramien voll konsumieren, dann 5011 filr die Policen, die noch 
nicht zwei Jahre in Kraft sind, nur eine das laufende Risiko deckende 
Reserve zuriickgestellt werden, flir langer als zwei Jahre bestehende 
Policen hingegen sol1 die Reserve durch die Formel 

(8) Ax+v - ax+v • P X +2 = ax+v (Px+v - Px+~) 

definiert sein. Ganz analoges soll gelten, wenn die Verwaltungskosten 
und die Deckung des Risikos die ersten t Pramien absorbiert. Dann 
ist fiir Policen, die noch nicht t Jahre bestehen, nur Hir die Deckung 
des Risikos vorzusorgen und nach Ablauf dieser Zeit von der Formel 

(9) 

Gebrauch zu machen. Sprague tritt dahir ein, daB eine wenn auch 
kleine Reserve zur Deckung kiinftiger Unkosten zuriickgestellt werden 
solI, halt aber strenge daran fest, daB keine Police einen negaitven 
\Vert besitzen darf. Hieraus folgt aber, daB die Anwendung seines 
Verfahrens beschrankt bleibt und in der Praxis t nur kleine Werte an
nehmen kann. Fiir t = 1 kommt das Verfahren dem Zill merschen 
in der Wirkung gleich. 

Sehr wichtig ist die Bemerkung von Sprague, daB der Aktuar bei 
der Reserveberechnung bestrebt sein miisse, die iJberschiisse der Ge
sellschaft alle gleichzumachen oder, anders au sgedriickt , den tJber
schuB aus jeder Police oder jeder Klasse von Policen so gleichmaBig 
\Vie moglich auf die ganze Dauer der Versicherung zu verteilen. Sprague 
hat hierbei allerdings noch nicht beabsichtigt, die Wahl cler Sterbetafel 
und des RechnungszinsfuBes dieser Forderung zu unterordnen, obwohl 
ja die Einfiihrung der SeIekttafeln auf ihn zuriickgeht. 

In del' im Lit.-Nachweis angefiihrten Arbeit stellt Sorle y die Netto
methode als einen Mittelweg dar, weil die AbschluBkosten durch die 
Wirkung der Auslese im Anfang der Versicherung bei Verwendung von 
Aggregattafeln teihveise aufgewogen wiirden. Die Abschlul.:\kosten werden 
bei Sorley nach der Bruttopramie bemessen, eine Moglichkeit, weIche 
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iibrigens auch Zillmer schon beriicksichtigt hat. Die erste Nettopramie 
ist bei Sorley urn die halbe Bruttopramie kleiner als die Folgepramien. 
Wie bei Sprague werden jedoch die ganzen AbschluBkosten, nicht 
nur die AbschluBprovision ins Auge gefaBt. 1m Gegensatze zu den 
BemiIhungen der genannten Autoren vertritt Bail y in seiner Arbeit 
von 1878 die Verwendung der Nettomethode, jedoch mit Benutzung 
einer der Wirklichkeit entsprechenden Tafel und einem der Wahrheit 
m6g1ichst nahekommenden ZinsfuB. Sprague hingegen hat stets die 
Verwendung eines niedrigeren ZinsfuBes, zumal bei Versichenmgen mit 
Gewinnanteil befUrwortet. 

In den Schriften des ersten internationalen Versicherungskongresses 
hat S p ra g u e eine etwas andere Methode vertreten. Danach so11 die 
bei der Reserveberechnung zu benutzende Pramie aus demjenigen 
positiven oder negativen Betrage ermittelt werden, welcher am Schlusse 
des ersten Versicherungsjahres nach Deckung aller Kosten des ersten 
Jahres einschlieBlich des Todesfallrisikos noch vorhanden ist. AUe 
weiteren Pramien. auf Grund deren die Reserveberechnung erfolgt, 
sollen einander gleich sein. Negative Reserven sind jedoch unbedingt 
zu vermeiJen und durch Null zu ersetzen. Als Rechnungsgrundlagen 
sol1 eine Selektionstafel und 3% ZinsfuB Verwendung finden. 

In neuerer Zeit ist die Frage der Berechnung der Pramienreserve 
insbesondere in Deutschland und Amerika wiederholt behandelt worden. 
1m Band VII der T. A. S. ver6ffentlichte Dawson die "Selekt and 
Ultimate Method", weIche 1906 durch das Armstronggesetz fUr die 
Gesellschaften im Staate New York als bindend festgelegt wurde, 
nachdem die Methode auf dem dortigen AktuarenkongreB durch den 
Bericht von Henry Moil' zum Gegenstand der Diskussion gemacbt 
worden war. 

Dawsons Formel ist mit del' Formel der Nettorechnung identisch 

(10) 

wobei jedoch fUr Pa; eine Tafel verwendet wird, weIche die Sterblichkeit 
nach Ablauf del' Auswahlperiode - Ultimate Table - angibt, A[a;]+,' 

nnd a[a;l+,' hingegen nach der Selekttafel zu berechnen sind. Del' Ge
danke hierbei ist wiederum del', den Sterblichkeitsgewinn der Auswahl
periode in den Dienst del' Bedeckung der AbschluBkosten zu stellen. 
Die Methode rechnet mit einer Pramie. welche im Anfang gr6Ber ist, 
ais die nach del' gleichzeitig verwendeten Tafel berecbnete und stellt 
daher fUr den Anfang der Versicherung so viel zur Bedeckung del' Ab
schluBkosten zur Vetfiigung, als in den Jahren der Wirkung der Selek
tion der ·Wert del' Mindersterblichkeit del' Selektionstatel gegeniiber 
der SchluBtafel ergibt. Da die SeIekttafel in die Schlu13tafel iibergeht, 
1st von dem Zeitpunkte ab, in weIchem dies der Fall ist, die Netto
methode nach der SchluBtafel allein in Giiltigkeit. Die Anwendung 
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dieser Tafel yom Beginne der Versicherung ab hatte den Gewinn aus 
der '5terblichkeit aber nieht in seinem gesamten Barwert gleich zU 
Beginn der Versicherung zur VerfUgung geste1lt, wie die Select and 
Ultimate Method, sondern dieser Gewinn wtirde tiber die ganze Aus
wahlperiode verteilt werden, entsprechend derin den einzelnen Jahren 
beobachteten Mindersterblichkeit. 

Der Gedanke, in der Reserveformel zwei Sterbetafeln zu verwenden, 
war iibrigens nicht neu. In .I:<:ngland verwendete man in dem Bestreben, 
die R.eserven moglichst hoch zu halten, in den ersten Versicherungs
;ahren Nettoreserven unter Verwendung einer Aggregattafel. Nach 
Ablauf der Auswahlperiode hingegen wurden die Reserven nach der 
Ultimate Table iedoch unter Beibehaltung der nach der Aggregattafel 
ermittelten Pramie berechnet. Wahrend also bei der Methode von 
Dawson im Anfange der Versicherung eine Pramie Verwendung findet, 
welche groBer ist als die nach der gleichzeitig verwendeten Sterbetafel 
berechnete, benutzt die letztere Methode nach Ablauf der Auswahl
periode eine Pramie, welche Kleiner ist als die, welche den dann ver
wendeten Rechnungsgrundlagen entspricht. 

1m Jahre 1902 ersehienen die beiden fill unsern Gegenstand wich
tigen Arbeiten von Liebetanz und Logophilus. In der ersten wird 
nach einer historischen Entwicklung des AbschluBkostenproblems auf 
die Schwierigkeiten verwiesen, welche sich insbesondere der Entwieklung 
neuer Gesellschaften durch die Frage der Aufbringung der Kosten des 
Neugeschaftes ergeben. Der Verfasser sieht die einzige Moglichkeit 
in der Verwendung von Methoden bei der Berechnung der Pramien
reserve, weIche auf eine geregelte Amortisation der AbschluBkosten 
im Laufe der Versicherungsdauer Bedacht nehmen. Nach ciner eingehen
den Pramienanalyse wendet er sich gegen die Dberschatzung der Bedeu
tung der Pramienreserve als Sicherheitsreserve und zeigt, wie einer 
Gesellschaft, die naeh der Nettomethode reehnet, durchaus nicht 
reichlicherc Mittel fUr den Fall auBergewohnlichen Bedarfes zur Ver
fligung stehen, wie einer, welche naeh der Zill merschen Methode 
rechnet. 

Ho-ckner stellt das Problem in der Form, dcoB eine Methode der 
Deckllngskapitalberechnung gefunden werden miisse, weIche gestattet, 
ein getrenes, unverschleiertes Bild der Finanzlage einer Anstalt aus der 
Bilanz zu erhalten. Es handelt sich demnach hier gar nicht mehr darum, 
wie die Amortisation der AbsehluBkosten in geeigneter Weise zu erfolgen 
habe, sondern vielmehr urn den Beweis, daB diese sowie die laufenden 
Kosten bei der Decknngskapitalberechnung beriieksichtigt werden 
miissen, wenn der Gegensatz zwischen Rechnllngsmethode und vVirk
lichkeit beseitigt werden soll. Hoc k n e r findet die Losung in der Ein
fUhrung der ausreichenden Pramien und der ausreichenden Deckungs
kapitale unter EinfUhrung der Verwaltungskosten als vollberechtigter 
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dritter Rechnungsgrundlage neben Sterblichkeit und ZinsfuB. Dazu 
kommt, daB eine gerechte Verteilung der Geschaftstiberschtisse nur bei 
systematischer Berticksichtigung der Verwaltungskosten moglich er
scheint. Wir haben schon gesehen, daB die ausreichende Pramie jene 
Pramie ist, welche bei den Tatsachen moglichst entsprechenden An
nahmen tiber Sterblichkeit und ZinsfuB gerade den Wert der Ver
sieherungsleistung und der voraussichtlichen Verwaltungskosten deckt. 
Das ausreiehende Deckungskapital hingegen ist durch die Differenz. 
des Barwertes der zuktinftigen Versicherungsleistungen und Ver
waltungskbsten einerseits und der kiinftigen ausreiehenden Pramien 
anderseits gegeben. Gegentiber den Ansiehten von Zillmer, Sprague 
und auch Lie betanz halt Hoc kn er die Einstellung negativer Deckungs
kapitale in die Bilanz nieht nur ffir zulassig, sondern flir notwendig. 
Mit diesen Prinzipien Hockners erscheint die Spraguesche For
derung der gleichbleibenden t'berschiisse betrachtlich erweitert. Die 
endgiiltige Fassung hat Hockner in seiner Arbeit von 1905 mitgeteilt. 
In dieser wird die Bedeutung des Prinzipes flir den Lebensversieherungs
betrieb nachgewiesen und seine Anwendung auch bei Feststellung der 
iiber Sterblichkeit und ZinsfuB zu machenden Annahmen gefordert. 
Erst die Anwendung der Methode der ausreichenden Pramien wiirde 
unter Zugrundelegung des wirklichen ZinsfuBes, der wirklichen, so 
scharf ,vie moglich erfaBten Sterblichkeit und der wirklichen Verwaltungs
kosten die Mogli~hkeit eines rationellen Betriebes der Lebensversiche
rung ergeben. 1m einzelnen mochten wir noch folgende wesentlichen 
Punkte aus der Arbeit Hockners hervorheben: 

Obgleich der Versicherer das zur Befestigung seiner steten Zahlungs
fahigkeit erforderliehe Deckungskapital nicht £rei absch1itzt, sondern 
aus gewissen statistischenForschungsergebnissen und vorsichtigen 
Annahmen rechnerisch ableitet, beruht dieses Deckungskapital doch 
nur auf einer mehr oder weniger vorsichtigen Schatznng der kiinftigen 
Sterblichkeit unter den Versieherten, der kiinftigen Verzinsung der Ver
mogensanlagen, des kiinftigen Bedarfes zur Deckung der Verwaltungs
kosten und aller sonstigen Erfordernisse, die mit dem Geschaftsbetrieb 
verbunden sind. 

Wahrend so das zum Schutze der Versicherten notige Deckungs
kapital lediglich ein Sch1itzungsprodukt darstellt, ist die wirkliche 
Pramienreserve, die der Versieherer nach Bestreitung der bereits ein
getretenen Verpflichtungen und aller zugehorigen oder sonst noch ent
standenen Nebenkosten aus den bereits empfangenen Versicherungs
beitragen eriibrigt hat, eine feste, durch den Tatbestand bestimmte 
GroBe. Deckungskapital und Pramienreserve sind demnach streng 
voneinander zu scheiden. Als theoretische Pramienreserve endlich gelte 
eine moglichst gute schatzungsweise Annaherung an die wirkliche 
Pramienreserve. Sie ist yom Deckungskapital verschieden, wei11etzteres 
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absichtlich aus unzutreffenden, vorsichtig ausgewahlten Rechnungs
grundla:gen abgeleitet zu werden ,pflegtl). 

Die Ausfiihrungen Hockners gipfeln in den folgenden Satzen: 
1. Da der DberschuB der Pramienreserve aus den iiberrechnungs

maBigen Einzahlungen des Versicherungsnehmers iiber das zum Schutze 
des Versicherten natige Deckungskapital ganz oder zum graBten Teile 
den Versicherten gebiihrt, so werden durch die mehr oder minder reich
liche Dotierung des Deckungskapitales in erster Linie die Rechte des 
Versicherten beriihrt. 

2. Die Rechte des Versicherungsnehmers werden am einfachsten 
und iibersichtlichsten durch eine Deckungskapitalberechnung gewahrt, 
die eine moglichst gleichbleibende Ersparnis an Jahrespramie anstrebt. 

3. Will der Versicherer riicklallfige Uberschiisse dadurch vorweg 
vermeiden, daB er mittels der Deckungskapitalberechnung systematisch 
die Zukunft auf Kosten der Gegenwart bevorzugt, so muB er die Uber
schuBverteilung individualisieren, d. h. er muB jeder einzelnen Ver
sicherung spatestens bei ihrem regularen Ausscheiden aus der Ver
sicllerungsgemeinschaft die wahrend der Versicherungszeit durch iiber
reichliche Dotierung des Deckungskapitales zuriickgehaltenen Uber
schiisse gewahren. An Stelle des Systems der gleichbleibenden Divi
denden mit individual bemessener einmaliger Dividendennachzahlung 
kann diesfalls auch ein System steigender Dividende mit individuell 
bemessenem Dividendensatz treten. 

4. Eine Deckungskapitalberechnung, die keine Riicksicht auf die 
Erwerbskosten der Versicherungen nimmt, macht die Rechte der Ver
sichenmgsnehmer auf Riickgewahr ihrer den wirklichen Bedarf iiber
steigenden Einzahlungen iiberhaupt illusorisch. Bei einer solchen 
Deckungskapitalberechnung kannen die Rechte der Versicherten nur 
durch eine besonders komplizierte Dividendenverteilung und nur inner
halb gewisser Grenzen gewahrt werden. Jenseits dieser Grenzen, die 
namentlich bei jungen und kleinen Gesellschaften aul3erordentlich 
enge sind, versagt dieser Notbehelf. 

5. Je vollkommener mit Hilfe einer rationellen Deckungskapital
berechnung die Rechte der Versicherungsnehmer auf Riickgewahr ihrer 
Einzahlungen gewahrt sind, desto bi1liger, sicherer und ausdehnungs
Iahiger ist auch der Gescbaftsbetrieb. 

§ 17. Kritik der Methoden der Deckungskapitalberechnung. 
Wir haben mit Absicht unsern historischen Uberblick bis zu einem 

Punkte fortgefiihrt, von dem aus eine Beurteilung der einzelnen Metho-
1) Abweichend hiervon definiert Bohlmann in der Enzykl. d. math. Wiss. 

Bd. I, S. 862. Der DberschuJ3 des Kapitalwertes der fUr eine Gesamtheit noch zu 
leistenden Auszahlungen fiber die von ihr noch zu erwartenden Einzahlungen 
bildet das Deckungskapital der betreffenden Gesamtheit. Sein wahrscheinlicher 
Wert heiJ3t die Prlimienreserve dieser Gesamtheit zu clem betreffenden Zeitpunkt. 
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den leichter moglich erscheint, wenn erst mal erkannt ist, in welcher 
Richtung spaterhin eine Weiterbildung und Vervollkommnung der 
Methoden unerHiBlich erschien. 

Uber die alte Bruttomethode ist in diesem Zusammenhange wohl 
kein Wort zu verlieren, und es hat sich auch niemals ein Fachmann ge
funden, der fUr sie eingetreten ware. Der modifizierten Bruttomethode 
hingegen kommt eine Bedeutung fUr die Deckungskapitalberechnung 
deshalb nicht zu, weil die Verwendung der Bruttopramien hierbei an 
die Voraussetzung gebunden ware, daB auf der Ausgabenseite all das 
berucksichtigt wird, wofUr die vollen Bruttopramien Deckung bieten. 
Da eine soIche Analyse der Pramien dieser Methode jedoch fremd ist, 
so verliert sie hier jede Bedeutung, unbeschadet ihrer Brauchbarkeit 
fUr den speziellen bereits fruher angefUhrten Zweck. Ihre kritiklose 
Anwendung ist absolut zu verwerfen. Zwischen der Tarifpramie und 
dem Deckungskapital besteht gar kein direkter Zusammenhang, da 
die ersteren auBerhalb der drei Rechnungsgrundlagen liegende Kompo
nenten enthalten, auf Grund deren durch Vorwegnahme dieser kunftigen 
Eingange bei der Deckungskapitalberechnung die Hohe des letzteren 
beliebig beeinfluBt werden konnte. Aber auch die hypothetische Methode 
muB als ganzlich verfehlt gelten. Sie stel1t den technischen Apparat 
geradezu auf den Kopf und der Umweg, den sie ohne bestimmtes Ziel 
einschlagt, fUhrt in dichteste Wildnis. Ganz abgesehen davon, daB sie 
sich auf eine Beh:mptung stutzt, weIche sich rechtzeitig als lrrtum 
erwiesen hat. 

Wir haben schon betont, daB die reine Nettomethode fUr ihre Zeit 
ein ziemlich vollkommenes Instrument bedeutete. Denn die Voraus
setzung, daB die Verwaltungskosten eine Rucklagebildung nicht notig 
machten, traf in jener Zeit fast zu. Wenn wir daher neben ihr Methoden 
entstehen sahen, we1che sich in jeder Beziehung gegenuber der Netto
methode als minderwertig erwiesen, so durfen wir nicht nur an das Pro
blem der Deckung der AbschluBkosten denken, zumal die Aufnahme
gebuhren in friiheren Jahren eine sehr erhebIiche Rolle gespielt haben 
und hierdurch ein groBer Teil der AbschluBkosten gedeckt erschien. 
\Vohl aber waren es die falsch angewendeten SicherheitsmaBnahmen, 
weIche sowoh1 bei den Rechnungsgrundlagen als auch bei den Methoden 
selbst ein immer weiteres Abschwenken von den tatsachIichen Ver
haltnissen und den Bedurfnissen der Praxis zur FoIge hatten. Nur 
von diesem Gesichtspunkte aus ist die hypothetische oder die HM5-

Methode einigermaBen zu entschuIdigen, wenngleich das gewahlte Mittel 
zur Erreichung dieses Zweckes untauglich war. 

Demgegenuber bedeutet allerdings die Select and Ultimate Method 
insoweit einen Fortschritt, als sie den beabsichtigten Zweck, die Bereit
stellung von Mitteln zur Deckung der AbschluBkosten, im Sinne einer 
Anpassung an die tatsachlichen Verhaltnisse wieder in den Vordergrund 
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stellt. Abel' sie erreicht diesen Zweck nnr zum Teile nnd anf einem 
Umweg. Denn zwischen del' Hahe del' AbschluBkosten nnd dem Gewinne 
aus del' Sterblichkeit besteht absolut kein Zusammenhan~ und die Mittel, 
welche diese Methode dem Versicherer fUr den genannten Zweck zur 
Verfugung stellt, sind ganz und gar ungeni.1gend. 

Wir durfen abel' bei del' Kritik del' Methoden einen Umstand nicht 
auBer acht lassen, welcher die Verbesserung oder aueh nul' Anderung 
del' Methoden nieht einfaeh dem Belieben oder del' besseren Einsicht 
des Aktuars uberantwortet lieB. Vielmehr hat gerade auf die Methoden 
del' Deckungskapitalberechnung die Gesetzgebung del' einzelnen Staaten 
stets einen nachhaltigen EinfluB geubt. Diesel' EinfluB hat sich abel' 
meistnicht nul' auf die Methode selbst, sondem auch auf die ·Wahl 
Del' Grundlagen und anderes erstreckt, mit dem die Berechnungsmethode 
Des Deckungskapitales in Einklang zu bringen war. 1m allgemeinen 
darf ja gesagt werden, daB die gesetzlichen Bestimmungen stets zu einer 
Bevorzugung del' Nettomethode hingeneigt haben. Wir durfen abel' 
nicht ubersehen, daB es nur natiirlich erscheint, wenn diesfalls in einem 
Lande wie Frankreich, wo die bezuglichen Vorsehriften sehr ins Detail 
gehen, das Interesse an einer mehr individuellen, den Bediirfnissen und 
Verhaltnissen del' einzelnen Anstalten angepaBten Behandlung des 
Gegenstandes starker zUrUcktritt, wahrend in Staaten, wo ahnliche 
Vorschriften iiber die Rechnungsgrundlagen, Berechnung del' Pramien 
u. a. nicht existieren, offenbar anch die Behandlung del' Deckungs
kapitalfrage von einer freieren Auffassung beeinfluBt sein muB. Auch 
in Deutschland und Osterreich sind die ehemals aus einer Begunstigung 
del' Nettomethode erlassenen Vorschriften heute einer freieren Auf
fassung gewichen. 

In England bestimmte del' Life Assurance Companies Act von 
1870 die getrennte Berechnnng des Wertes del' versicherten Summe 
nnd des Bonus bzw. des Wertes del' noch zu zahlenden Pramien, so daB 
sich die Pramienreserve als Differenz beider GraBen darstellt. Diese 
Vorschrift fUhrte von selbst dazn, die Policen am Bilanztage in soIche 
mit gleichen "Reversions" und solche mit gleichen "Annuity values" 
zu ordnen nnd im iibrigen \\'ie bei del' Einzelrechnung vorzugehen. 
Abel' eine Vorschrift hinsichtlich del'· zu wahlenden Methode oder gar 
del' Sterbetafel und des RechnungszinsfuBes wnrde nicht erlassen. Hin
gegen mussen aIle Gesellschaften dem Board of Trade Nachweisungen 
liefem, aus welchen eine Darstellung del' gew1ihlten Methode und ihrer 
Resultate hervorgeht und vermittels deren eine approximative Schatzung 
del' letzteren moglich wird. Es kommt indessen sehr haufig VOl', daB 
die Basis del' Berechnung del' Pramien und Reserven hinsichtlich Sterb
lichkeit und RechnnngszinsfuB nieht diese1be ist. 1m iibrigen genugt 
eine exakte Berechnung von fUnf zu funf Jahren. 

Ganzlich anders in Amerika. Riel' gilt im allgemeinen als vor-
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geschrie bene Rechnungsgrundlage die American expirience table of 
mortality und ein ZinsfuB von hochstens 31/2%' Fur New York gelten 
als Minimalreserven jene, weIche sich nach der Select and ultimate 
method ergeben, wenn die Sterblichkeit des ersten bis fUnften Versiche
rungsjahres bzw. 50,65. 75,85,95 % der Sterblichkeit der amerikanischen 
Tafel betragt und im tibrigen die Nettomethode gilt. Der Umstand, 
daB in einzelnen Staaten die Reserven von der Aufsichtsbehorde ge
rechnet werden und zn diesem Behnfe die Einzeldaten jeder Police 
in einer Liste vorzulegen waren, in weIche die Einzelreserven von der 
Behorde eingesetzt wurden. hat dort TabeUenwerken, welche die Re
serven aUer Versicherungskombinationen und Relationen enthalten, 
eine viel groBere Bedeutung verliehen als anderswo. SoIche Tafeln, 
weIche die mean reserves fUr die einzelnen Jahre auf Karten gedruckt 
enthalten, werden als Insurance Departments Valuation Tables von der 
Aufsichtsbehorde des Staates New York seit 1887 herausgegeben. 

Neben der Select and ultimate method sind insbesondere verschie
dene Abarten der x + 1-Methode in Brauch. Bei der "Full preliminary 
term method" wird die Versicherung einfach als kurze Todesfallver
sicherung auf ein Jahr aufgefaBt und spaterhin die entsprechende Ver
sicherung fUr das urn ein Jahr h6here Beitrittsalter und flir die urn ein 
Jahr verklirzte Versicherungs- bzw. Zahlungsdauer der Reserveberech
nung unterlegt. "The Ohio Method" ist fUr reine Ablebensversiche
rungen und soIche mit abgekurzter Pramienzahlung tiber zwanzig Jahre 
mit der eben genannten Methode identisch. In allen andern Fallen 
der letzteren Versicherung tritt zu der Pramie flir die kurze Todesfall
versicherung des ersten Jahres eine Pramie n', welche sich aus 

n' = Dx+m (Ax+m - m-l V X + 1 ) 

N x - Nx+m 

bestimmt, wobei V die Pramienreserve der reinen Ablebensversicherung 
bedeutet. Die Pramie des zweiten und der folgenden Jahre ist sonach 

m-lPx+l + n', 
so daB sich ais Pramienreserve fUr die Versichernng auf reines Ableben 
mit abgekurzter Pr1imienzahlung 

(v < m) 

ergibt. Ganz ahnIich ist fur die gemischte Versicherung die Pramie 
des ersten Versicherungsjahres 

P;',nj + nil 

und die der folgenden Versicherungsjahre 

Px+1,n=lj + nil, 

wobei 
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Die Pramienreserve des vten Versicherungsjahres ist demnaeh 

V "Nx-Nx+'l' 
"-1 X+l +71 -D --. x+,. 

Es gibt noeh zahlreiehe andere Abarten, so die Ilionis Method u. a. m. 
Ein prinzipielles Interesse darf wohl keine von ihnen beanspruehen. 

Gegeniiber all diesen Versuehen, den auBeren Schein der Netto
methode gegen jede bessere Einsicht retten zu wollen, erseheinen die 
viel alteren Vorschlage von Zillmer und Sprague weitaus iiberlegen, 
vor allem schon deshalb, weil sie ehrlich gemeint sind und an den Tat
saehen nieht vorbeigeraten wollen. Man wird hierbei wohl der Ansicht 
Engel breeh ts beipfliehten, daB die Zill mersehe Methode methodisch 
den beiden von S p rag u e vorgesehlagenen iiberlegen ist. Aber dem 
letzteren gebiihrt das Verdienst, als erster die Verwaltungsko~ien 

analysiert und auf die wiehtige Rolle hingev/iesen zu haben, welche dem 
Deekungskapital im Hinbliek auf die DbersehuBbildung zukommt. 
Wir diirfen aber nieht iibersehen, daB Sprague nur an die reinen 
Todesfallversicherungen gedaeht hat und es nieht ihm anzulasten ist, 
wenn seine Methode bei stark abgekiirzten Versicherungen unbrauchbar 
und gefahrlieh wird, weil sie offenbar iiber den tatsaehliehen Bedarf 
binaus Mittel zur Verfiigung steHt. 

Grundleg.ende Bedeutung besitzt die Methode Hockners. Hier 
wird zum ersten Male die Bedeutung des Prinzipes der gleichbleibenden 
Dbersebiisse voll erkannt und insbesondere die Wahl der Rechnungs
grundlagen diesem Grundsatz untergeordnet. Zum ersten Male wird die 
Ungeiahrlichkeit negativer Deekungskapitale klar erwiesen und damit 
eine Sehranke hinweggeraumt, welche alle Autoren vor ihm gewissen
haft respektiert haben. Nachdem negative Deekungskapitale als Ak
tiva des Versicherers aufgefaBt werden miissen, so ist allerdings der 
Standpunkt der alteren Autoren dem gleichen Bestreben entsprungen, 
welches die mannigfaeh iiberspannten Bereehnungsmethoden und die 
Integritat der Nettoreserven dureh Jahrzehnte erhalten hat. Hier 
konnte erst eine reinliche Feststellung der Funktionen des Deekungs
kapitales alteingewurzelte Vorurteile breehen und den Hinweis auf die 
Zweifelhaftigkeit des genannten Aktivums damit entkraften, daB ein 
vorzeitiger Riicktritt vom Vertrage, welcher bei negativem Deekungs
kapitale zum Schaden des Versieherers ausschHigt, gerade so mit seinem 
durehschnittliehen \Verte zu bemessen sei, wie etwa ein vorzeitiger Todes
fall und daher naeh Einfiihrung der dritten Rechnungsgrundlage evtl. 
bei del' Bemessung der durehsehnittlichen AbsehluBkosten vorweg 
zu berikksichtigen sei. 

1m Grunde liegt abel' der Wert dieser neuen Bruttomethode in ihrer 
Folgeriehtigkeit, we1che sie nach Einfiihrung der dritten Rechnungs
grundlage als konsequente Weiterbildung der Nettomethode erscheinen 
laBt. Engelbrecht sieht geradein der Einfiihrung der Verwaltungs-
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kosten einen Schonheitsfehler der neuen Methode und halt eine Ver
quickung del Deckungskapitalberechnung mit den Verwaltungskosten 
fiir unstatthaft. Er begriindet dies mit dem Umstande, daB eine Ab
schatzung der kiinftigen Verwaltungskosten weit schwieriger sei, als 
eine solche der kiinftigen Sterblichkeit und des ZinsfuBes. Sein Haupt
bedenken entspringt jedoch aus der Sch\Vierigkeit, die Verteilung der 
Verwaltungskosten auf die einzelnen Versicherungen mit geniigender 
Objektivitat feststeilen zu k6nnen. Auch sei es zweifelhaft, ob im Faile 
des Konkurses dem Versicherten ein Recht auf Betrage zuerkannt 
werden k6nnte, welche der Deckung kiinftiger Verwaltungskosten 
dienen. 1m FaIle des Riickkaufes sei dies jedenfails zu bestreiten. 

Wir m6chten jedoch gegen die ersten beiden Einwande zu bedenken 
geben, daB der schon mehrfach erw1ihnte Zusammenhang der Verander
lichkeit der Rechnungsgrundlagen kaum die einseitige Bevorzugung 
von zweien unter diesen zulaBt, auch wenn der quantitative Effekt 
einer solchen Anderung bei den Verwaltungskosten mehr ins Ge\Vicht 
fallen sollte. Das zweite Bedenken aber wiegt kaum schwerer als jenes, 
welches man gegen die Beurteilung der Riskenqualitat vorbringen k6nnte. 
Aile Bestrebungen, in solchen Dingen so weit als nur irgend moglich 
Gerechtigkeit walten zu lassen, finden bald ihre natiirlichen Schranken 
und sind letzten Endes auch der Verbreiterung der Basis des Unter
nehmens zuwider. Die Frage aber, ob das Unkostendeckungskapital 
bei dem iibrigen Deckungskapital zu verrechnen sei oder nicht, ist 
unserer Ansicht nach nur aus Opportunitatsgriinden, nicht aber von der 
asthetischen Seite aus zu behandeln. Auf die letztgenannten Bedenken 
Engelbrechts werden mr an spaterer Stelle zuriickkommen. 

Es ware nunmehr am Platze, unter Einfiihrung der dritten Rech
nungsgrundlage die formelmaBigen Ent\Vicklungen fiir die Bildung des 
Decknngskapitales zn erbringen. Wir ziehen es jedoch vor, dies dem 
nachsten Abschnitte vorzubehalten, weil sich die hierher gehorenden 
Begriffsbildungen im Vereine mit der Entwicklung der "OberschuB
und Dividendenberechnung leichter ergeben und von der letzteren 
selbst meder die Verteilung der Verwaltungskosten in gewissem Sinne 
abhangt. Hingegen gilt es, die Funktion, welche das Deckungskapital 
im Betriebe zu eriiiIlen hat, noch nach einer Seite naher zn umschreiben. 

§ 18. Deckungskapital und Sicherheitsreserve. 

Wir haben schon bei der Besprechung der Berechnungsmethoden 
der Tarifpramie gesehen, daB man zwecks vorsichtiger und doch gerechter 
Bemesstlng derselben gezwungen sein vvird, Rechnungsgrundlagen erster 
Ordnung zn verwenden, vermittels deren wir imstande sind, nns iiber 
die aus Sicherheitsgriinden anzunehmende Hijhe der Pramien ein Bild 
zn machen. Und wir haben schon an dieser Stelle angedentet, daB diesen 
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Grundlagen aueh bei der Deekungskapitalbereehnung eine analoge Auf
gabe zufallen wird. Die historisehe Ubersieht hat aueh erkennen lassen, 
daB das Bestreben, beim Deckungskapital gewissen Sicherheitsanforde
rungen gerecht zu werden, allezeit vorhanden war, ja man hat diesem 
selbst die Funktionen einer Sieherbeitsreserve zu iibertragen versucht, 
wozu es seiner Natur und Bestimmung naeh ganzlich ungeeignet ist. 
Die Ansichten ii.ber diesen Gegenstand sind aueh heute noeh nieht 
vollig gekHirt. So viel steht jedenfalls fest, daB das Deckungskapital 
die Rolle einer Sicherheitsreserve niemals in dem Sinne iibernehmen 
kann. daB die Moglichkeit bestiinde, ihm fUr den Fall anBerordent
lichen in den Reehnungsgrundlagen nieht vorgesehenen Bedarfes 
Betrage zu entnehmen. Diese Funktion kann nur eine freie Reserve 
erfiillen, weIche der Versicherer im Falle des Bedarfes ohne ,'..-eitere5 
heranziehen kann. Mit einer soIchen Funktion hat also das Deckungs
kapital, welches ja stets Bestandteil der fiir erwartete Verpflichtungen 
vorhandenen Deckung bleibt, nichts zu tun. 

Wir diirfen aber niemals vergessen, daB das Deckungskapital selbst 
stets einen Schatzungswert darstellt und daber genau so wie bei der 
Pramie MaBnahmen zu treffen sind, welche innerhalb gewisser Grenzen 
die Erfiillung der ihm zuge",iesenen Aufgabe aueh dann garantieren, 
wenn sich die bei seiner Schatzung gemachten Annahmen als unzu
treffend erweisen sollten. Zur Erfiillung dieser natiirliehen Forderung 
sind zwei Moglichkeiten offen. Entweder das Deekungskapital wird 
selbst so vorsichtig eingeschatzt, daB seine Hohe voraussichtlich aueh 
bei einer ungiinstigen Wendung der Verhaltnisse ausreieht. Diesen 
Weg ist die Versichenm.gsteehnik in der Regel gegangen und hat durch 
Uberspannun~ der de, Deckunsskapitalbereehnung dienenden Grund
lagen den erstrebten Zweck erreicht. allerdings in primitiver und un
zureiehender Weise. Denn dureh ein soIches Vorgehen win\, ",ie wir 
wissen. dieJ.JberschuBbildung...sehr wesentlirh beeinflu.13t.und es muBte 
somit eine komplizierte Gev,inuana1yse und UbersehuBverteilung an 
die Versicherten in Kauf genommen werden. Eine zweite Moglichkeit 
besteht aber darin, das Deekungskapital naeh Grnndlagen zweiter Ord
nung zu reehnen, im ii.brigen aber dnrch Ansammlung freier Reserven 
den Betrieb geniigend zu sichern. Das Dividendenproblem gestaltet 
sieh in diesem FaIle wesentlich einfacher. Ob aber dem einen oder dem 
andern \Vege der Vorzug eingeraumt werden solI, ist a priori nieht zu 
entseheiden. Ja man kann geneigt sein, die ganze Frage als miiBig zu 
eraehten, wenn man bedenkt, daB auch im zweiten FaIle eine annahernd 
zutreffende Schatzung der freien Sicherheitsreserve nur an Hand 
von RechnungsgTundlagen erstel Ordnung moglich sein wird und im 
iibrigen die Sicherung gegen zufallige Schwankungen des Geschafts
verlaufes in beiden Fallen einer freien Sicherheitsreserve zu iibertragen 
sein wird. 
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"Yir sehen demnach, daB wir im ersten Faile die Gnmdlagen erster 
und zweiter Ordnung - letztere zur Schatzung der Dividenden -
gerade so benotigen wie im zweiten. Verzichtet man aber hier auf 
eine Schatzung der "Oberschiisse, so kann man sich mit der Ver
wendung der Grundlagen zweiter Ordnung begniigen, wenn anders 
ein plausibler MaBstab fiir die Hohe der zu bildenden Sicherheitsreserven 
vorhanden ist. Ein Verzicht auf die Schatzung der t"berschiisse im ersten 
Falle wiirde aber die Verwendung der Grundlagen zweiter Ordnung 
entbehrlich machen, sofern die Verteilung der t~erschiisse an Hand 
der tatsachlich beobachteten Verhaltnisse geregelt wird. 

Auf den ersten Blick mag es erscheinen, daB die groBere Rohe der 
frei verfiigbaren Mittel zugunsten der zweiterwahnten Moglichkeit 
spricht. Dem ist aber entgegenzuhalten, daB diese Mittel von vorn
herein zur Deckung sakularer Schwankungen - gegen die zufalligen 
Schwankungen muB ja anderweitig vorgesorgt werden - gewidmet 
waren und es daher gar nicht ohne weiteres angeht, im Bedarfsfalle 
aus andern Griinden auf sie zu greifen. Werden sie aber ohnehin dem 
genannten Zwecke vorbehalten, dann fallen offenbar beide Moglich
keiten zusammen. 

Jedenfalls besitzen wir in den Rechnungsgrundlagen erster Ordnung 
einen MaBstab, welcher mit Rucksicht auf die im Dienste der Sicher
heit notwendigen Vorkehrungen auch fur die Bemessung der Rohe 
des Deckungskapitales seine Bedeutung, die schon bei der Pramien
berechnung offenbar wurde, behalt. Die beiden Moglichkeiten aber,_ 
entweder nur die Grnndlagen erster Ordnung zu benutzen und alles 
andere einer hinterher einsetzenden Gewinnanalyse zu iiberlassen, 
oder nur die Grundlagen zweiter Ordnung zur Schatzung der Deckungs
kapitale zu verwenden. hingegen alle daruber hinausgehenden Mittel 
fiir freie Reserven und UberschuB vorzubehalten, stellen zwei Extreme 
dar, zwischen denen sich die Methoden der Prllxis in mannigfachen 
Abstufungen einordnen lassen. Wir "Wissen ja, daB ein exakter AnschluB 
an die Tatsachen nieht zu erreichen ist, wenn man die Reehnungsgrund
lagen fiir langere Zeitraume festlegt, so daB auch die Grundlagen zweiter 
Ordnung niemals restlos befriedigen konnen. Durch die Verwendung 
von Rechnungsgrundlagen erster Ordnung sind a ber "Wieder die Sicher
heitsvorkehrungen noch nicht befriedigend erfiillt. In der Praxis ist 
deshalb die Sachlage meist die, daB iiber die durch die Rechnungs
grnndlagen erster Ordnung gezogenen Grenzen der Deckungskapitale 
hinaus noch Sicherheitsreserven angesammelt werden, die Rechnungs
grundlagen zweiter Ordnung aber selbst so vorsichtig gewahlt sind, 
daB die Gestaltung der Verhaltnisse voraussichtlich wesentlich gunstiger 
verlauft, als den hier zugrunde gelegten Annahmen entspricht. 

Von den beiden extremen Fallen selbst ist nur der eine beim reineD 
Kontributionsplan realisiert. Der z\veite Fall stimmt mit Ideen iiber-
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ein, welche auf Engelbrecht zuriickgehen, jedoch in der Praxis keinen 
Eingang gefunden haben. Aus dem Vorangegangenen diirfte aber klar 
geworden sein, daB das Deckungskapital unter allen Umstanden eine 
Schuld des Versicherers. nicht aber eine Sicherheitsreserve darstellt. 
w~lche Grundlagen immer bei seiner Berechnung Verwendung gefunden 
haben. Auch das \Vort Pramienreserve. welches wir nach allgemeinem 
Gebrauche synonym mit der Bezeichnung Deckungskapital anwenden, 
soll nur auf die Entstehung derselben aus den Pramien hinweisen. Aller
dings hat man durch Dberschatzung der Rechnungsgrundlagen beim 
Deckungskapital Betrage angehauft, welche richtiger in fI;eien Reserven 
zu Sicherheitszwecken zur Verfiigung gehalten werden soUten. Aber 
auch dann, wenn diese Betrage die durch die notige Vorsicht gebotenen 
Grenzen iiberschreiten sollten, hat die Pramienreserve noch nicht den 
Charakter einerSicherheitsreserve angenommen, weil ihre Freimachung 
die Konvertierung der Grundlagen und damit den Neuaufbau des ganzen 
technischen Apparates notwendig machen wiirde. Die damit verbundene 
Unterbrechung der Kontinuitat der tberschuBbildung ware demnach 
das genaue Gegenteil von dem, was durch die Bildung von Sicherheits
reserven angestrebt wird. Denn der Zweck derselben kann doch nur 
darin erblickt werden, im Dienste einer egal verlaufenden UberschuB
bildung die zutalligen und salukaren Storungen des Geschaftsverlaufes 
zum Ausgleich zu bringen. 

§ 19. Die Methode der Deckungspramien. 
In seiner Arbeit von 1907 vertritt Engelbrecht den Standpunkt, 

daB das Deckungskapital auf den fUr die Erfiillung der normalen Ver~ 
pflichtungen notigen Bedarf beschrankt bleiben solIe, hingegen der Bil
dung der freien Reserven zur Deckung jeden auBerordentlichen Bedarfes 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken sei. Denn nur von der Hohe dieser 
hangt die Sicherheit des Unternehmens im Vereine mit geniigenden 
Sicherheitsaufschlagen zu den Pramien und der regelmaBigen UberschuB
bildung abo Das Prinzip der gleichbleibenden Uherschiisse bediirfe 
aber dann nach zwei Richtungen einer Einschrankung. Es solI sich nicht 
auf die Zinsen der freien Reserven beziehen, demnach nur auf die eigent
lichen Betriebsiiberschiisse. Hockners Ansieht, daB freie Reserven 
iiberhaupt nieht zu bilden sind, sondern fUr jede Versieherung nur die 
UberschuBanteile der ersten Versicherungsjahre als Sicherheitsreserve 
zuriickzuhalten seien, sei nur so lange richtig, als eine A.nderung der 
Rechnungsgrundlagen nicht notig erscheine. Das Prinzip besagt weiter, 
daB der UbersehuB der Zukunft fiir jede Versicherung dem absoluten 
Betrage naeh so groB sein solI, wie del' Uberschu13 der Gegenwart. Abel' 
auch die Hocknersche Methode del' ausreichenden Pramien entsprache 
nicht diesem Prinzip, weil sie bei A.nderung del' Grundlagen die Rech
nungen wieder auf den Ausgang der Versicherung zuriickste11en miisse. 

Be r g e r • Lebensversicberungstechnik. I 6 
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Dann ist aber der LrberschuB dieses Jahres stets wieder groBer oder 
kleiner als der tJberschuB der folgenden Jahre. 

Engelbrecht definiert zur Vermeidung dieses Mangels alIer 
bisherigen Methoden der Deckungskapitalberechnung folgendermaBen: 
Deckungskapital ist derieni~e Betrag, aus dem zusammen mit den 
zukiinftigen Deckungspramien die Gesellschaft ihre Verpflichtungen 
erfUllen kann. Die Deckungspramien sind hierbei jene Teile der Brutto
pramien, deren Barwert, zusammen mit dem zuletzt eingestellten 
Deckungskapital die Versicherungsverpflichtungen der Gesellschaft 
deckt. Dabei gilt die zusatzliche Forderung, daB die Deckungspramien 
mindestens urn so viel niedriger sind als die Bruttopramien, daB aus 
dem Barwert der Ditferenz zusammen mit dem letzten Verwaltungs
kostendeckungskapital die zukunftigen Verwaltungskosten gedeckt 
werden. Ferner ist der Zusatz zu machen, daB das Deckungskapital 
am Anfang des ersten Versicherungsjahres gleich dem negativen Betrag 
der durchschnittlithen AbschluBkosten ist . 

. 1st demnach fUr die Todesfallversicherung Vv -1 das zuletzt gestellte 
Deckungskapital des letzten Versicherungsjahres, so ist die Deckungs-
priimie 
(11) 

(v)P = A.,+v-1 - V,'-l 
a.,+v-1 

und das nachste Deckungskapital ist 

(12) V -A _ A.,+v-1- Vv-1. 
." - z+v ax+ v · a.,+v-1 

Werden die AbschluBkosten gleich <X gesetzt, so ist die Deckungspramie 
des ersten Versicherungsjahres 

(l)P = _A., + IX 
a., 

und das Deckungskapital am Ende des ersten Versicherungsjahres 

A.,+ IX 
VI = A"+l - ---. a"+l' a., 

1m ersten Versicherungsjahre und, unter der Voraussetzung, daB 
Anderungen der Rechnungsgrundlagen nicht eingetreten sind, auch 
in den folgenden Versicherungsjahren ist also der obige Ausdruck fUr 
das Deckungskapital nur eine andere Schreibweise fUr die Zill mersche 
Methode und der so berechnete Ausdruck stimmt, wenn die Versicherungs
dauer gleich der Pramienzahlungsdauer ist und die zukunftigen Ver
waltungskosten als gleichbleibend angenommen werden, mit dem nach 
der Hocknerschen Methode der ausreichenden Pramien berechneten 
Deckungskapitale uberein. 

und 

Macht man die Substitution 
1 + i 

a.,+v = (a.,+1'-1 -1) p-
.,+,,-1 

A.,+v= l'Ax+v-1(1 +i) -Qx+V_1]p __ 1_, 
.,+"-1 
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so laBt sich der Ausdruck iiir das Deckungskapital in der folgenden Form 
schreiben: 

( 13) , [(V A",+P-I-VP-I) ( .) 1 1 Vp = p-l + ,1 + ~ - q",+,'-IJ 'p'''''-a",+v-I ",+.-1 

oder auch 

(V A"'+V-I-VV-I) ( .) ( V ) (14) V. = v-I + 1 + ~ - 1 - v-I q",+v-l, 
a",+v-I 

\vobei die Annahme gemacht ist, daB die SterblichkeitsHi.1le am Ende 
des Versicherungsjahres eintreten. 

Bd Versicherungen mit laufender Pramienzahlung ergibt sich das 
Deckungskapital also auch als derjenige Betrag, welcher unter Beriick~ 
sichtigung der Zinsen und der Sterblichkeit von dem zuletzt zuriick~ 
gestellten Deckungskapital und den inz'Nischen gezahlten Deckungs~ 
pramien, nach Abzug del' inzwischen rechnungsmaBig fa1lig gewordenen 
Versicherungsverpflichtungen iibrigbleibt. 

Wenn nun der Berechnung der Deckungspramie stets als Rechnungs
grundlage die nach den tatsachlichen Verhaltnissen beste Schatzung 
del' Sterblichkeit und des ZinsfuBertragnisses der nachstcn Zukunft 
zugrunde gelegt wird und im ersten Versicherungsjahl'e die tatsachlichen 
AbschluBkosten verrechnet wurden und auch spaterhin verrechnet 
werden, so bietet diese Methode die Gal'antie einer moglichsten Kon
stanz del' Uberschiisse, da diese nur durch wirklich llnvorhergesehene 
Zwischenfalle gestort werden kann. Zur Ausgleichllng dieser dienen 
die freien Reserven. Nur bei der Berechnung der Bruttopramie liegt die 
ganze Zukunft vor. Daher muB diese so hoch genommen werden. daB 
allsreichende Deckung und iiberdies noch geniigende Sicherheits-:
zllschlage vorhanden sind. Bei der Berechnung des Deckllngskapitales 
aber kommt die fernere Zukunft gar nicht in Betracht. Nur urn die 
nachste Zukllnft kann es sich handeln. Natiirlich miissen die Grund
lagen geandert werden, wenn sie nicht mehr geniigen. 

Engelbrecht findet es unlogischJ daB alle bisherigen Methoden 
eine Anderung der Grundl<l;gen insoweit auf die Verg.angenheit be
ziehen muUten, als durch eine solche stets das vorhandene Deckungs~ 
kapital beeinfluBt wird. Eine Anderung der Grundlagen konne sich nur 
auf die Zukunft beziehen und miisse dag vorhandene Deckungskapital 
intakt lassen. Deshalb wird beiBerechnung der neuen Deckungsprarnien 
nieht vorn Ausgang der Versichenmg, sondern vorn letzten Deckungs
kapital auszugehen sein. Die Moglichkeit der Anderung der Deckungs.,. 
prarnien ist aber durch die vorhandenen SicherheitszuschHi.ge gegeben. 
Die Bruttoprarnie zerfallt dernnach in die Nettopramie, den Zuschlag 
zur Deckung der Absc.hluBkosten, den Zuschlag zur Deckung der laufen
den Kosten und den Sicherheitszuschlag. Sind die AbschluBkosten 
gedeckt, so fallt del' Zllschlag fiIT ihre Deckung fort und vereinigt sich 
mit der Nettopramie zur Deckungspramie. Die iibrigen Teile bleiben 

6* 
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ungeandert. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit,das Deckungs
kapital am Anfang gleich den negativen AbschluBkosten zu setzen. 

Die freien Reserven werden nur dann herangezogen, wenn die 
Sicherheitszuschlage znr Erhohung der Deckungspramien nicht mehr 
ausreichen oder bereits ganz in Anspruch genommen sind. Als Zins
fuB soll der zugrunde gelegt werden, welcher fiir die nachste Zukunft 
(fUnf Jahre) zu erwarten ist. Die Berucksichtigung von Anderungen 
unter 1/4% halt Engel brech t nicht fUr zweckmaBig, weil sich die 
starkere Reduktion der Sicherheitszuschlagedurch den Zinsgewinn 
ausgleicht. Als Sterblichkeit ist die dnrchschnittliche der Gegenwart 
fiir die nachste Zukunft zu verwenden. Engelbrecht halt es nicht fUr 
notwendig, eine aus einem bestimmten Materiale auf direktem Wege 
abgeleitete Tafel zu verwenden. Solche Tafeln mussen natiirlich die 
Grundlage der Schatzungen bilden, aber schatzungsweise Abanderungen 
entsprechend den Beobachtungen am eigenen Bestande sind gerecht
fertigt. 

Zur Beurteilung der Methode von Engelbrecht muEten wir uns 
allerdings im Besitze der wichtigsten Resultate der Theorie der Dber
schuBbildung und Gewinnverteilung befinden, Dinge, welche in zu
sammenhangender Darstellung erst dem nachsten Abschnitte vorbe
halten sind. Die Folgerichtigkeit des Verfahrens ist uberaus bestechend, 
zumal wenn man auch die letzten von Engelbrecht gemachten Vor
behalte fallen laBt und in die. Deckungskapitalberechnung die Ver
waltungskosten als vollberechtigte Reclmungsgrundlage einfUhrt. In 
der Praxis wird es ja notwendig sein, die standige Kontrolle der Rech
nungsgrundlagen auch auf die Verwaltungskosten auszudehnen und 
damit die Unkostendeckungskapitale Engelbrechts denselben Prin
zipien zu unterwerfen wie die fUr .die Versicherungsleistung gebildeten 
Rucklagen. Man konnte also sehr wohl in den Formeln Engelbrechts 
statt der reinen die ausreichenden Deckungskapitale substituieren und 
im iibrigen an der Bildung der Deckungskapitale nach seinem Vorgange 
festhalten. Aber auch unter dieser Voraussetzung muB wohl gesagt 
werden, daB der praktische Erfolg der Methode bei planmaBig vor
gesehener Bildung der Sicherheitsreserven sich kaum von dem unter
scheiden wird, was bei Anwendung eines wohl dnrchdachten Dividenden
planes tatsachlich erreicht wird. Der Hauptunterschied. bei der An
wendung der Methode der ausreichenden Pramien und der Methode 
der Decknngspramien reduziert sich dann im Grunde auf die Tatsache, 
daB bei der letzteren Methode die Anpassung des Deckungskapitales 
gewissermaBen automatisch erfolgt, wahrend es im ersteren Falle bei 
Anderung der Rechnungsgrundlagen zu der von Engelbrecht bean
standeten Diskontinuitat der "OberschuBbildung kommen kann, wenn 
etwa die Heranziehung freier Mittel zur Regulierung des Deckungs
kapitales nieht moglich ware. Man darf aber diesen Umstand in seiner 
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Bedeutung fiir die Praxis keinesfalls iiberschatzen. da auch bei der 
Methode von Engel brech t die Regulierung der Grundlagen nur fiir 
langere Zeitraume praktisch in Betracht kommen kann und im iibrigen 
eine Erhohung der Deckungspramie oder eine Herabsetzung der Divi
dende letzten Endes auf dasselbe hinauslauft. Da iiberdies, wie wi! schon 
ausfiihrten, der restlosen Zuweisung aller iiber das unbedingt notwendige 
AusmaB im Deckungskapital enthaltenen Betrage an die freien Reserven 
eine prinzipielle Bedeutung gar nicht zukommt, so durfte das Verfahren 
unbeschadet seines hohen theoretischen Wertes in die Praxis nicht leicht 
Eingang finden. Man darf auch nicht iibersehen, daB die Bildung 
freier Reserven nicht allein vom Ermessen des Technikers abhangt, 
sondern bei der Dotierung soIcher Reserven fUr Aktiengesellschaften 
auch Rucksicht auf die evtl. Steuerpflichtigkeit soIcher Reserven zu 
nehmen ist. Bei stabilen Verhaltnissen ist mit der Methode En_gel
brechts nirhts zu gewinnen. Anderenfalls aber wird die Praxis nicht 
gern einer Methode nahertreten wollen, weIche zwar eine ide ale An~ 
passungsfahigkeit und Folgerichtigkeit bekundet. diese Vorteile jedoch 
nur urn den Preis ihrer nichtgerade leichten Ha:ndbarkeit darbietet. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhange jedoch zur Anfiihrung gegen
teiliger Ansichten auf die im Literaturnachweis erwahnte Abhandlung 
von Nabholz. 

§ 20. Die Gruppenrechnung des Deckungskapitales. 
Die Darstellung der Berechnung des Deckungskapitales im ein

zelnen fallt nicht in den Rahmen dieses Buches. Wir wollen daher gleich 
jene Methoden ins Auge fassen, weIche es ermoglichen, bei relativ groBen 
Bestanden den Rechenapparat moglichst herabzudriicken. Hierbei 
ist zu unterscheiden zwischen soIchen Verfahren, weIche nur durch 
eine geeignete Anordnung der Rechnung den Ziffernverbrauch herab
mindern - J!.~!ppenIllethodeilJ!_eIlgeren SinlJ.f!_ - und im iibrigen ein 
mit der Einze1rechnung iibereinstimmendes Resultat ergeben, und den 
Naherungsverfahren, weIche auf die Erlangung einer approximativen 
-zrHer- 'des 't':resamterfordernisses abgestellt sind. 

Die Berechnung des Deckungskapitales fUr die Bilanz einer Lebens
versicherungsgesellschaftkann so erfolgen, daB das Deckungskapital 
fUr jede einzelne Versicherung berechnet und durch Summation dieser 
Einzelposten die gesamte Verbindlichkeit festgestellt wird. Ein solcher 
Vorgang wird immer dann eingehalten werden mussen, wenn die Zer
splitterung des Versicherungsstockes nach Tarifen, Wahrungen und 
Operationsgebieten eine so groBe ist, daB groBere gleichartige Ver
sicherungsbestande, weIche in den fUr die Deckungskapitalberechnnng 
wesentlichen Daten iibereinstimmen, nieht vorhanden sind. 1m all
gemeinen aber ist man seit langem daran gewohnt, sich die in den 
Forme1n fUr die Einzelberechnung im Hinblick auf einen groBeren Stock 
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gleichartiger Versicherungen enthaltenen Rechenvorteile zunutze Zll 

machen. 
Der der Gruppenrechnung zugrunde liegende Gedanke beruht im 

allgemeinen darauf, daB die genannten Formeln die versicherte Summe 
und die £iir die Veckungskapitalberechnung in Betracht kommende 
Pramie explizit enthalten, so daB diese beiden GraBen bei einer groBen 
Anzah1 gleichartiger Versicherungen mit denselben gemeinsamen 
Faktoren in die Rechnungen eingehen. Das Prinzip ist immer dasse1be, 
ob nun die Berechnung nach der reinen Nettomethode oder irgendeinem 
andern Verfahren vorgenommen wird. 

Wir mussen aber beachten, daB die Berechnung des Deckungs
kapita1es auch nach der Gruppenmethode fiir das Ende des Bilanz
jahres und nicht fUr das Ende der Versicherungsjahre zu erfo1gen hat. 
Somit ist es erforderlich, nicht von den Formeln der Einzeldeckungs
kapitale fiir das Ende der Versicherungsjahre (Terminal Reserves), 
sondern von den Formeln fiir das Einze1bilanzdeckungskapital (Mean 
Reserves) auszugehen. Man wird also in diesem Falle zweckmaBig von 
den Formeln 40, 41, 49 des ersten Abschnittes Gebrauch zu machen 
haben. Unter gewissen Umstanden erscheint es jedoch einfacher, die 
Gruppierung auf die Reserven am Ende der Versicherungsjahre anzu
wenden und erst hinterher die Bilanzreserve fUr den ganzen Versicherungs
stock der Gruppe zu gewinnen. Das erstere Verfahren ist das in Amerika 
gebrauchliche. 1m zweiten Fane ware man gezwungen, die Berechnung 
fur die einzelnen Zugangsalter und innerhalb jeder Gruppe auch fUr 
die um ein Jahr aufgeruckten Zugangsalter vorzunehmen. Man kann 
dies aber ersparen, wenn man den Rechnungen nicht die Zugangsalter, 
sondern die jeweiligen Alter am Bilanztage zugrunde legt und auf 
Grund dieser die entsprechend interpolierten Versicherungswerte in die 
Rechnungen einfUhrt. 

Ob man nach dem einen oder andern Verfahren vorgeht, ist ruck
sicht1ich des Resultates nicht immer gleichgiiltig. Dazu kommt, daB 
die verschiedenen Maglichkeiten der Bestimmung der Alter und Dauern 
die Resultate der Rechnungen recht erheblich beeinflussen. 

Karu p hat in einem Briefe an den Insurance Record yom 26. Mai 
1871 eine Methode zur Berechnung der Bilanzreserve unter korrekter 
Berucksichtigung der abgelaufenen Versicherungsdauer bei Zusammen
fassung in Gruppen angegeben. Die Methode ist erst im 38. Bande des 
J. I. A., S. 431 zur Veraffentlichung gelangt. Der ihr zugrunde lie
gende Gedanke besteht in folgendem. 

Sei x das Alter beim AbschluB der Versicherung und sei y + t die 
abgelaufene Versicherungsdauer, wo y eine ganze Zahl und t eine ge
brochene Zahl darstellt. Dann ist bei linearer Interpolation die Re
serve nach y + t J ahren 
(15) ,.+tV" = (1 - t) (,.vx + Px) + t· v+l Vx , 
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wofiir man auch schreiben kann 

(16) v+tVx = A x+,' - P x (ax+v - 1) + t (A x+,.+l - A H ,.) 

- P x 0 t (aX +"+l - az +,. + 1) . 

1st nun die versicherte Summe 5 und die korrespondierende Netto
pramie n, so daB n = S 0 p x ' dann ist 

(17) 5 0,.+1 Vx = 50 A z+,' - n (aH ,. - 1) + 5 0 t (Az+,.+l - Az+,.) 

- no t (az +"+1 - az +,. + 1) 0 

\Vir betrachten nun eine Gruppe von Versicherungen auf reines Ab
leben, deren versicherte Summen 51> 52' 5a 0 . 0 sind und deren Ver
sicherte bei Abschlull die Alter x...x. Z 0 •• hatten und samtlich im gleichen 
Kalenderjahre geboreIl,_sindo Fiir diese an einem bestimmten Bilanztage 
in Kraft stehenden Policen mogen die abgelaufenen Versicherungs
dauern 1'1 + t1> 1'2 + t2 , 'Va + ta • •• sein. Dann ist 

X + 1'1 = Y + 'V2 = Z + 'V3 = ... m . 
Wir erhalten nun die Summe der Reserven aller dieser Versicherungen 
am Bilanztage durch den Ausdruck 

{is) LV = L 50 Am - L;no (am - 1) + L 50 t 0 (Am+! - Am) 
- L;no t 0 (am+! -:- am + 1) . 

Zwecks Anwendung der Formel miissen demnach die Policen samtlich 
nuch dem Geburtsjahre der Versicherten geordnet werden. Die ersten 
beiden Kolumnen des Registers sind die gewahnlichen, welche Summe 
und Nettopramie enthalten. \Veitere zwei Kolumnen enthalten die 
GraBen 5 ot und;no t, welche fUr die ganze Versicherungsdauer konstant 
bleibeno Zwecks AusfUhrung der Rechnung werden alle vier Kolumnen 
addiert und mit den beziiglichen Faktoren multipliziert, womit die 
Rechnung vollendet ist. 

X, y, z . .. bedeuten bei Karu p die mittleren Beitrittsalter, dem
nach die Differenzen der Beitrittsjahre und der Geburtsjahre, wahrend t 
den Jahresbruchteil vom Beitrittstag bis zum Bilallztag angibt. Natiir
lich konnen die Beitrittsalter auch in anderer Weise bestimmt werden. 
Die Formeillimmt auf die abgelaufene Dauer exakt Riicksicht und gibt 
ein Resultat, welches der tatsachlichen Verteilung des Pramieneinganges 
iiber das Rechnungsjahr vollauf gerecht wirdo Auch fiir gemischte 
Versicherungen kann die Formel ohne Veranderung angewendet werden, 
wenn eine weitere Unterteilung der Policen nach gleichem Erfiillungs
alter vorgesehen wird. 

\Venn demnach nach dem Vorschlage von Karu p auch innerhalb 
der Gruppenbildung eine genaue Beriicksichtigung der abgelaufenen 
Versi.cherungsdauer moglich erscheint, so sind, wie schon erwahnt. 
auch die Gesichtspunkte. nach denen die Ordnung der Policen am 
Bilanztage erfolgt, von erheblichel" Bedeutung fiir das Resultat der 
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Rechnung. 1m allgemeinen werden hierbei das Geburtsdatum und das 
Beitrittsdatum die ,vichtigste Rolle spielen. In der Regel wird man aber 
auch auf eine genauere Beriicksichtigung der abgelaufenen Versicherungs
dauer auf Jahresbruchteile gern verzichten wollen und das Rechnungs
ergebnis wird demnach unter dem EinfluB der Methoden stehen, welche 
fUr die Bestimmung des Beitrittsalters, der abgelaufenen Versicherungs
dauer bis zum Bilanztage, des Alters am Bilanztage u. a. m. zur An
wendung gelangt. Ware eine v611ig gleichmaBige Aufteilllng des Zu
ganges iiber das Jahr und iiberdies die Unabhangigkeit der Beitritts
daten von den Geburtsdaten anzunehmen, dann ware eine genauere 
Untersuchung iiberfliissig, weil die fUr den Bilanztag geltenden durch
schnittlichen Werte auf analytischem Wege leicht zu erhalten waren. 
Aber weder das eine noch das andere ist der Fall und wir mi.issen daher, 
bevor wir in die Besprechung der Gruppenrechnung eingehen, die Frage 
beantworten, welchen EinfluB die nach irgendeinem summarischen 
Verfahren erfolgende Bestimmung der Versicherungsdaten auf den 
Gesamtwert des Deckungskapitales ausi.ibt. 

D. C. Fraser hat in einer sehr verdienstvollen Arbeit den Fragen
komplex an Hand einer Mustergesellschaft (model office) fUr reine Ab
lebensversicherungen unter der Annahme untersucht, daB aIle in Be
tracht kommenden Versicherungen gleich sind. Es werden hier samtliche 
in England iiblichen Verfahren der Bestimmung der Versicherungs
daten in ihrer Wirkung auf die Reserveberechnung miteinander ver
glichen und die erhaltenen Resultate gestatten hinsichtlich der Giite 
des einen oder andern Verfahrens ein ganz bestimmtes Urteil. 

GemaB der Formel (15) von K a r up kann die Reserve nach y + t 
Jahren durch zwei andere ersetzt werden, und zwar durch eine fUr die 
versicherte Summe t, welche am Beginne des Beitrittsjahres abgeschlossen 
wurde und durch eine fUr die versicherte Summe 1 - t, weIche am Ende 
des Beitrittsjahres zum Abschlusse kam. Demnach k6nnen aIle Policen 
durch z\vei entsprechende ersetzt werden, deren Summen durch den 
Beitrittstag bestimmt sind. Setzen wir nun voraus, daB fi.ir eine Anzahl 
mv m2, ma' .. von Policen die betreffenden Jahresbruchteile, gerechnet 
Vom Anfang des Kalenderjahres bis zumBeitrittsdatum, durch t1, t2, t3 ..• 
gegeben seien, dann wird die 7,1l Ende des Jahres abgeschlossene Ver
sicherungsanzahl durch m1 tl + m2 t? + . .. gegeben sein, so daB 
diese gegeniiber der gesamten Anzahl der abgeschlossenen Versiche-
rungen desselben Jahres m 1 + m 2 + ma + ... einen Bruchteil 

m1 tl + m2 t2 + ma ta + .. . 
m1 + m2 + ma + ... 

ausmacht. Dieser Bruch kann auch aufgefaBt werden als Bruchteil 
des Jahres, welcher dem Zeitraum vom Anfang des Kalenderjahres bis 
zum mittleren AbschluBtermin - mittleren Beitrittsdatum - ent
spricht. In der Mustergesellschaft Frasers ergibt sich fi.ir diesen Bruch 
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0,382. Es kann also angenommen werden, daB 0,382 der Versicherungen 
zu Beginn des ]ahres und 0,618 zu Ende des Jahres zum AbschluB 
kommen. 

Diese beiden Gruppen konnen aber weiter unterteilt werden, je 
nachdem sie zu Beginn oder zu Ende des laufenden Altersjahres des 
Versicherten abgeschlossen worden. Es ergab sich so folgende Tabelle: 

Zugang I Zugang 
Beitrittsdaturn zurn Alter des letzten zurn Alter des nachsten 

Geburtstages Geburtstages 
Summe 

1. Januar 0,123 I 0,259 0,382 
31. Dezember 0,198 I 0,420 0,618 
Summe .. 0,321 0,679 1,000 

Wenn ",dr nun fiir diese durchaus gleichartigen Versicherungen 
eines Zugangsjahres, von denen jedoch ein Teil zur Pramie des x-Jihrigen, 
der andere Teil zur Pramie des x + 1-Ji:hrigen versichert ist, v Jahre 
spater am 31. Dezember die Reserve fiir diese ganze Zugangsgruppe 
bestimmen wollen und dieser Betrag mit der Summe der exakten Einzel
reserven iibereinstimmen 5011, dann ist leicht ersichtlich, daB wir die 
totale Reserveziffer durch Multiplikation der Snmme des Znganges mit 
dem Faktor 
(19) 0,123 v+lV" + 0,259v+lV<+1 + 0,198 ("V" + P",) 

erhalten. + 0,420 (v Vz+1 + P"'+1) 

Es sollen nnn die Bruchteile des Gesamtzllganges, welche den Zu
gang der ersten bzw. zweiten Jahreshalfte darstellen, mit a1 nnd a! 
bezeichnet werden. vVeiter bezeichne bi den Bruchteil der Policen, 
fiir welche das Intervall zwischen Beitrittsdatnm nnd nachstfolgendem 
Gebnrtstag kleiner ist als sechs Monate nnd b2 entsprechend den Bruch
teil der Policen, fUr welche dieses IntervaU sechs Monate iibersteigt. 
Endlich bezeichne C1 den Bruchteil der Policen, fUr welche der nachste 
Geburtstag in die erste Halfte des Beitrittsjahres faUt nnd entsprechend 
sollen C2, Ct, c~, die Bruchteile der Policen bezeichnen, fUr welche der 
nachste Geburtstag in die zweite Halfte des Beitrittsjahres bzw. in die 
erste Halfte des diesem Beitrittsjahre folgenden Jahres oder endlich 
in die zweite Ha1fte des letztgenannten Jahres falit. Die mannigfachen 
Moglichkeiten der Charakterisierung der Policen nach Beitrittsdatum (a), 
Intervall zwischen Beitrittsdatum und nachstem Geburtsdatum (b) 
und nachstem Geburtsdatum (c) k6nnen nun durch die drei Buch
staben in einfachster Weise festgelegt werden. 

Es ergeben sich sonach die folgenden Charakteristiken fUr die 
gebrauchlichen Gruppierungen der Policen: 

1. Abgeschlossen im ersten Halbjahr . . . . . . . . a1 

2. Abgeschlossen im zweiten Halbjahr . . . . . . . . . . a2 

3. Abgeschlossen weniger als sechs Monate vor dem nachsten 
Geburtstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bl 



90 III. Die Berechnung des Deckungskapitales. 

4. Abgeschlossen mehr als sechs Monate vor dem nachsten 
Geburtstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b2 

5. Der nachste Geburtstag faUt in die erste Jahreshalfte des 
Beitrittsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C1 

6. Der nachste Geburtstag fallt in die zweite Jahreshalfte des 
Beitrittsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c2 

7. Der nachste Geburtstag tallt in die erste Jahreshalfte des 
dem Beitrittsjahre folgenden Jahres . . . . . . . . . . c~ 

S. Der nachste Geburtstag talit in die zweite Jahreshalfte des 
clem Beitrittsjahre folgenden Jahres . . . . . . . . . . c; 

9. Beitrittsdatum in der ersten Jahreshalfte. Intervall bis zum 
nachsten Geburtstag kleiner als sechs Monate ...... a1 bi 

10. Beitrittsdatum in der ersten Jahresh;i1fte. IntervaU bis zum 
nachsten Geburtstag groBer als sechs Monate ..... a1 b2 

11. Beitrittsdatum in der zweiten Jahreshalfte. Intervall bis 
zum nachsten Geburtstag kleiner als sechs Monate . . . a2 b1 

12. Beitrittsdatum in der zweiten Jahreshalfte. Intervall bis 
zum nachsten Geburtstag groBer als sechs Monate . . . a2 b2 

13. Beitrittsdatum in der ersten Jahreshalfte. Intervall bis 
zum nachsten Geburtstag kleiner als sechs Monate. Nachster 
Geburtstag in der zweiten Haltte des Beitrittsjahres . . al bi c2 

14. Beitrittsdatum in der zweiten Jahreshalfte. Intervall bis 
zum nachsten Geburtstag mehr als sechs Monate. Nachster 
Geburtstag in der ersten Halfte des folgendes Jahres .. a2 b2 C'l 

1m Verfolg der verschiedenen Kombinationen der a, h lind c ergeben 
sich auch fUr die am Bilanztage fur die Berechnung der Pramienreserve 
zu bildenden Gruppen die mannigfachsten lVIoglichkeiten, je nach der 
Bestimmung der drei GraBen Beitrittsalter, abgelaufene Versicherungs
dauer am Bilanztage und Alter am Bilanztage. Wir brauchen nicht erst 
darauf zu verweisen, daB die sich ergebenden Gesamtheitenin bekannter 
\lVeise einer sehr anschaulichengeometrischen Darstellung fahig sind, 
auf welche wir jedoch nicht eingehen. Fur die Berechnung sind nur zwei 
der drei am Bilanztage in Betracht kommenden GraBen zu bestimmen, 
da die dritte immer durch die beiden andern gegeben ist. 

1m folgenden sind nun aUe in England gebrauchlichen Bestimmun
gen aufgefiihrt, wobei wir bemerken, daB die erste nur zu Vergleichs
zwecken angefiihrt erscheint und die 14. nach dem Vorschlage von 
King zunachst zur Bestimmung des laufenden Risikos in Betracht 
kommt. 

Unter nachstes Beitrittsalter ist hierhei jenes verstanden, welches 
dem Versicherten an dem dem Beitrittstage zunachstliegenden Geburts
tage zukommt. N. G.-T. bedeutet das Alter des Versicherten an dem 
dem Beitrittstage folgenden Geburtstage. Unter mittlerem Alter ist 
jenes Alter verstanden, wonach dem Versicherten das Alter x + 1 oder 
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x zugeschrieben wird, je nachdem sein nachster Geburtstag in das 
Beitrittsjahr oder in das dem Beitrittsjahre folgende Jahr fallt. Unter 
abgekiirzter abgelaufener Dauer versteht man die Differenz von Bilanz
und Beitrittsjahr. Unter nachster abgelaufener Dauer ist zu verstehen, 
daB diese mit p + 1 angenommen wird, wenn der Beitritt in der ersten 
Jahreshalfte erfolgte und mit P, wenn hierfiir die zweite Jahreshalfte 
des Zugangsjahres in Betracht kommt. 

Nr. Beitrittsalter Abgelaufene Dauer Alter am Bilanztag 

1 e:x:akt e:x:akt e:x:akt 
2 nachstes e:x:akt 

3 N. G.-T. e:x:akt 
4 N. G.-T. nachste 

5 N. G.-T. abgekiirzt 
6 N. G.-T. abgekiirzt + t 
7 N. G.-T. abgekiirzt + 1 
8 N. G.-T. N. G.-T. 

9 ; N. G.-T. nachstes 
10 N. G.-T. letzter G.-T. +-~ 
11 mittleres Alter abgekiirzt + t letzter G.-T. + ~-

12 nachstes nachste 
13 nachstes nachstes 
14 nachste nachstes 
15 nachstes abgekiirzt + ~. 

Es ergeben sich mich diesem Schema folgende F orm~ln fiir die 
Bilanzreserve: 
1- 0,259' ,,+lV,,+1 + 0,123' "+1V,, + 0,420, "V"'+1 + 0,198· "V", 
2. 0,382 (b l • ,'+IV",+1 + b2 • "+lV,,,) + 0,618 (bI · "V",+l + b!. "V",) 

3· 0,382. "+1V,,,+! + 0,618· "V",+I 

4. at' ,'+IVx+I + a!· "V"'+I 

5. "V"'+l 
6. 0,5' ,,+1 V"'+l + 0,5' ,'v",+! 

7. ,,+lV'+1 
8. (c t + c2) ,'+1 V",+1 + (cl + C2)" V ",+1 

9· Ct' ,,+lV"'+t + (cz + cD, "V"'+l + cil· v-tV",+! 

10. 0,5 (c1 + C2),,+lV"'+1 + 0,5' "V"'+l + 0,5 (cl + C2),,-lV"'+1 
11. (c1 + c2) • (0,5"+1 V",+l + 0,5 "V"'+l) + (cl + C2) (0,5,,+1 V", + 0,5 ,Y",) 

12. al bl • ,,+lV"'+1 + al h2 • dlV", + a2 b1 . "V",+l + a!b!. "V", 

13· c1 ' ,,+lV"'+1 + (b1 - c1)· "V"'+1 + (b! - C2),'+lV", + C2 • ,,v,,, 
14. c1 ' ,,+lV"'+1 + (al - cl)"+lV,,, + (a2 - cz)· "V"'+1 + C2' "V", 

15. 0,5 bi • "+ 1 V "'+1 + 0,5 b2 • ,,+ 1 V", + 0,5 bl . "V "'+1 + 0,5 b2 • "V", . 

Das Glied, welches sich auf die laufende Pramie bezieht, ist hierbei 
in allen Ausdriicken weggelassen. Aus der folgenden kleinen Tabelle 
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ist zu entnehmen, wie durch die verschiedenep Arten der Bestimmung 
der Daten ffir die Berechnungder Pramienreserve am Bilanztage die 
Werte der letzteren unter den speziellen Verhaltnissen der von Fraser 
konstruierten Mustergesellschaft beeinfluBt 'Werden. Als Beispiel dient 
hierbei wieder die Versicherung auf reines Ableben nach einer Bestands
dauer von 10 Jahren. Die erste Ziffer ist wieder jene, welche sich bei 
exakter Berucksichtigung der Zugangsverhaltnisse ergeben wiirde, 
welche also gewissermaBen den genauesten Wert darstellt. Als Rech
nungsgrundlage ist die Tafel BM und ein ZinsfuB von 3 % verwendet. 

1. 86,310 6. 89,336 11. 88,053 
2. 86,275 7. 97,513 12. 86,342 

3· 87,208 8. 90,-184 13· 86,586 
4. 87,274 9· 82,148 14. 86,349 
5. 81,iS7 10. 82,059 15· 88,380 

Aus dem Zahlenbeispiel geht hervor, daB die Gruppierung auf 
Grund der Bestimmung der notwendigen Daten nach 12 und 14 bei 
weitem die besten Resultate gibt. 1m ersten FaIle werden die nachsten 
Beitrittsalter und die nachste abge1aufene Dauer verwendet. 1m zweiten 
wird die Rechnung auf Grund der nachsten Beitrittsalter und def 
nachsten Alter am Bilanztage durchgefiihrt. Nach der ersten Methode 
werden also die Policen am Bilanztage zunachst nach den Beitritts
altern zu ordnen sein, wobei der dem Beitrittstag zunachst liegende 
Geburtstag maBgebend ist. Innerhalb dieser- Gruppen wird nach der 
abgelaufenen Dauer geordnet, wobei (iiese fur aIle Policen, welche in 
der zweiten Jahreshalfte zugegangen sind, durch die Differenz von 
Bilanz- und Beitrittsjahr gegeben ist, wahrend ffir aIle Policen, welche 
in der ersten Jahreshalfte zugegangen sind, die abgelaufene Dauer 
urn eins groBer angenommen ",ird. Bei der zweiten Methode gilt das 
eben Gesagte ffir die Beitrittsalter, wahrend die Alter am Bilanztage 
nach demselben Verfahren, also auf Grund des dem Bilanztage zu
nachstliegenden Geburtstages bestimmt werden. Tatsachlich sind diese 
beiden Methoden auch diejenigen, nach denen auf dem Kontinent fast 
ausnahmslos gerechnet wird. Fur weitere Details mussen ,vir auf die 
Arbeit Frasers verweisen. 

In Amerika gilt als Beitrittsalter ausnahmslos das nachste Alter. 
wahrend in England das Alter am nachsten Geburtstag bevorzugt er
scheint. AuBerhalb Englands konnen in Europa und auch in Amerika 
gegen die Annahme der gleichmaBigen Aufteilung des Zuganges uber 
das Jahr wohl kaum Grunde vorgebracht werden, welche diese Annahme 
bedenklich erscheinen lieBe. In England selbst beobachtet man aller
dings im Dezember ein starkes Ansteigen des Zuganges. Dies mag 
neben andern Grunden auch daran liegen, daB die Verrechnung der Ge
winnanteile an die Versicherten nieht wie anderswo am Jahrestage 
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des Beitrittes, sondern zum Ende der Berechnungsperiode, demnach 
zum Bilanztag erfolgt. 

§ 21. Spezielle Gruppenmethoden. 
Fiir reine Ablebensversicherungen mit lebenslanglicher Pramien

zahlung gestaltet sich die Gruppenrechnung, wie schon aus dem voran
gegangenen Paragraphen klar geworden sein wird, auBerst einfach, 
weil hier die Versicherungs- bzw. Pramienzahlungsdauer, von der 
doch die Rohe des Deckungskapitales ganz wesentlich abhangt, nicht 
zu beriicksichtigen ist. Benutzt man die Formel 

Az+v - p z • az +v , 

so geniigt ja stets eine entsprechende Altersbestimmung am Bilanz
tage, urn fiir die ganze Gruppe der Gleichaltrigen das Dec.kungskapital 
nach Aufsummierung der Versicherungssummen und beziiglichen 
Jahrespramien bestimmen zu konnen. Wir wollen iibrigens gleich an 
dieser Stelle darauf verweisen, daB sich an den Methoden nur Unwesent
liches andert, wenti an Stelle der Nettomethode eine andere Deckungs
kapitalberechnung angewendet wird, und wir wollen daher auch die 
verschiedenen Gruppenmethoden an Hand.der Nettomethode erlautern, 
zumal sich die Originalabhandlungen fast ausnahmslos auf diese Methode 
beziehen. Das Vcrfahren bei Verwendung von Selekttafeln ergibt sich 
von selbst. 

Handelt es sich nun aber urn Versicherune-en mit abgekiirzter Pra
mienzahlung oder abgekiirzter Versicherungsdauer,so bedingt dieses 
weiter hinzutretende Element eine Unterteilung der Altersgruppen in 
solche mit gleicher restlicher Zahlungs- oder Verskherungsdauer bzw. 
mit gleichem Erfiillungsalter, kurz in Untergruppen, m welchen die 
Dauer der Zahlung oder der Versichernng als weiteres Unterscheidungs
merkmal hinzutritt. Natiirlich konnen auch an deren Stelle die Kalender
jahre Verwendung finden. Man konnte nun die von Fraser gegebene 
Analyse entsprechend erweitern, doch wollen wir diesen Gegenstand 
nicht weiter verfolgen, da sich nichts prinzipiell Neues ergeben wiirde. 
Immerhin bedingt diese weitwendige Aufbereitung der Gruppen einen 
erheblichen Arbeitsaufwand bei gleichzeitiger Herabminderung des 
Wertes des ganzen Verfahrens, weil die Zersplitterung des Materiales 
in so viele Gruppen natiirlich die erstrebte Arbeitsvereinfachung zum 
Teil wieder zunichte macht. 

Man hat daher in Deutschland, Osterreich und auch anderswo zu 
einem Auskunftsmittel gegriffen, welches gestattet, diese Zersplitterung 
der Gruppen zu vermeiden. Die Methode ist als die der Hilfszahlen 
bekannt und jedenfalls lange verwendet, da sie sich fast unmittelbar 
aus den beziiglichen Formeln fiir das Einzeldeckungskapital herleitet. 
In Deutschland werden die genannten Zahlen als Zillmersche Hilfs-
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zahlen bezeichnet, obwohl Zil1 mers Anteil an ihrer Einfiihrung in die 
Rechnung nieht festzustellen ist. D. Whitting bezeichnet in T. A. S. 
Bd. 3, s. 427 (s. auch Todhunter: J. I. A. Bd. 35, S. 18) die in 
Betracht kommende Formel alseine der allgemeinsten und umfassendsten 
der Gruppenrechnung, ebenso gut, als sie die lilteste sei. In den nordi
schen Staaten wird die Methode Olsen zugeschrieben, der sie jedoch 
nicht publiziert hat. In einem Briefe an das Journal of the Institute 
of Actuaries (J. I. A. Bd. 35, S. 152) sagt Altenburger, daB der 
Formel der Name Karu ps beizulegen sei, welcher die Methode im 
Jahre 1878 gefunden und im Jahre 1882 der osterreichischen Anfsichts
behorde als bei der Gothaer Lebensversicherungsbank in Anwendung 
stehend zur Kenntnis gehracht hat. 

Schreiben wir die Pramienreserve allgemein in der retrospektiven 
Gestalt!) 
(20) 

so wird das negative Glied rechter Hand in alleJ;l Versicherungskombi
nationen, welche dasselbe TodesfaHrisiko aufweisen, dasselbe sein, 
wlihrend im ersten Glied die entsprechende Nettopramie zu verwenden 
sein wird. Die Formel gilt also insbesondere fUr die reine Todesfall
versicherung, fiir die Todesfallversicherung mit abgekiirzter Pramien
zahlung und £ik die Versicherung auf Ab- und Erleben mit Prlimien
zahlnng bis zum Flilligkeitstermin oder mit abgekiirzter Pramienzahlung. 
Da die letzteren Kombinationen gegeniiber der reinen Todesfallversiche
rung erhohte Pramien aufweisen, so ist ersichtlich, daB hier die Pramien
reserve gegeniiber der fiir die reine Ablebensversichcrung urn den Be
trag der nach der Kommutationstafel aufgezinsten Mehrprlimie gegen
iiber der Prlimie der reinen Todesfallversicherung hoher sein wird. 
Bezeichnen wir also die Differenz der Nettopramien der letzteren Ver
sichenmgen gegen die Pramie der Ablebensversicherung mit LIz, so er
gmt sich allgemein die Prlimienreserve in der Gestalt 

V A (P ,/ ) ,/ N z - lvz+v 
• z = z+ .. - z - LJz az + .. + LJz D 

z+v 
(21) 

A P LIz' N z 
= z+.- z·az+.+~' 

~..,·vllJ< '" D.o.vA ...... -""P.t-r.w tA11'C .. _z~: .. ,,) .... L\" N'~ .. " 
Diese Forme! gibt demnach die Pramienreserve in den genannten 
FaIlen nach 'JI Jahren vor Zahlung der zu Beginn des 'JI + 1 ten Ver
sicherungsjahres falligen 'JI + 1 ten Pramie. Die Formel enthlilt nur die 
Einmalpramie der Todesfallversicherung und die Leibrente fUr das 
Bilanzalter, die Nettopramie der betreffenden Versicherung nnd ein 
Korrekturglied, dessen Zahler fiir die ganze Versicherungsdauer konstant 

1) Die prospektive Definition der Pramienreserve geht auf F. Baily (1813) 
zuriick. Die retrospektive Auffassung scheint zuerst T. B. Sprague: J. 1. A; 
Bd. 11, S. 103-108, begriindet zu haben. Vgl. Bohlmann: Enzykl. d. math. Wiss. 
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ist, wahrend der Nenner von dem jeweiligen Bilanzalter abhangt. Sind 
die Zahler, welche eben als Hilfszahlen bezeichnet werden, berechnet 
und mit der Versicherungssumme multipliziert in die Register einge
tragen, dann kunn die Gruppierung genau so erfolgen. als ob es sieh 
urn reine Ablebensversicherungen handelte. Eine Beriicksichtigung 
der restlichen Versieherungs- oder Zahlungsdauer erubrigt sieh demnaeh, 
wenn die Hilfszahlen der Altersgruppe addiert und mit der totalen 
Summe multipliziert zur Gesamtreserve der Gruppe dazugestellt werden, 
wobei alle Versicherungen ohne Unterschied als reine Ablebensversic.he
rungen gelten. 

Der Ausdruek fUr die Hilfszahlen laBt sieh noch in einer fUr die 
Rechnung bequemeren Form darstellen. 1st P", die Pramie fUr reines 
Ableben, mP", die Pramie fUr Ableben mit abgekurzter Pramieftzahlung 
und P""nt die Pramie fUr Ab- und Erleben und bezeiehnen mk", und k"',ftl 
die bezugliehen Hilfszahlen, dann ist 

(22) 

mk", = (mPx - Px)' N", 
=mPx·Nx- M ", 
= mP",' N", - mP", (N", - N x+m) 
= mP",.N",+m 

kx•nt = W.,fii - p.,) • N", 

= (-~-~).Nx 
naz a:z 

D", (N,. - N z + N z + .. ) 
N., - Nz + .. 

Zu bemerken ist, daB aueh Versicherungen mit Einmalpramie in ganz 
gleiche:r Weise zu behandeln sind. Die Pramienreserve ist in diesem 
Falle in der Form anzusetzen 

(A~ - A z ) D z 
(23) ,'v", = A",+1' + --D------, 

z+1' 

wobei A~ die Einmalpramie der betreffenden Versicherungsart des 
Beitrittsalter x ist. Hiernach besteht zwischen den Hilfszahlen fUr 
Tarife mit laufender und einmaliger Pramie aueh auBerlich eine Ana
logie, welche die getrennte Behandlung der Einmalpramien nicht er
fordert. 

Wie schon erwahnt, mussen die Hilfszahlen fUr die Zweeke der Praxis 
tabelliert vorliegen. Fur die Tafeln (Yll und 0[11'1] und verschiedene Zins
fuBe finden sich solche Tabellen in der im Literaturnachweis angefUhrten 
Arbeit von Frederick Bell. 

Bei der Anwendung der Formel (21) ist aber noeh einige Vorsicht 
geboten. Die Formel ware ohne weiteres anwendbar, wenn die Berech
nung der Reserve fUr das Ende der Versicherungsjahre erfolgte. Sie 
bleibt daher aueh anwendbar in allen Fallen, wo die Bilanzreserve nach 
dem Vorgange Karu ps dureh 

VV+E = V" + P + t [V,'+l - (V" + P)] 
(24) 
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gegeben ist, wo man daher von der Annahme einer gleichmaBigen Auf
teilung des Zuganges uber das Rechnungsjahr ausgeht und man sich 
fUr die Bilanzreserve mit der eben angegebenen Naherung begnugen 
will. Hat man dann einmal die gesamte Reserve· fUr das Ende des im 
Bilanzjahre beendeten Versicherungsjahres der einzelnen Versicherungen 
berechnet und ebenso nach der Methode der Hilfszahlen fur das Ende 
des nachstfolgenden Versicherungsjahres, dann ist die Bilanzreserve 
auf Grund der angegebenen Mittelbildring gegeben. Durch Absetzung 
der individuell zu berechnenden Reserven des Abfalles ist dann fUr das 
nachste Jahr das erste Glied des Ausdruckes leicht zu ermitteln. Der 
Neuzugang kann hierbei ganz imBer Betracht bleiben, weil die Reserve 
desselben fUr den Anfang des Bilanzjahres mit Null anzunehmen isL 
FUr das' zweite Glied der Bilanzreserve gelten aber dann dieselben 
Grundsatze der Gruppenrechnung mit den Hilfszahlen unter voller Bei
behaltung der fUr das Ende der Versicherungsjahre geltenden Formeln. 
Das Bilanzreservebuch ware demnach etwa nach folgendem Schema 
anzulegen: 

2 3 4 5 6 7 8 9 

I Alter 1 
1 Ge:t>urts- na~en I Vers.- Einmal- Produkt Jahres- Produkt I Hilis-

lahr 1 Prlimien-
Summe pramie aus pramie 

I 
Rente aus zahl 3 und4 6 und 71 

termin 
-

Da hier die Alter am nachsten Pramientermin offenbar aus dem Beitritts
alter durch Addition einer ganzen Anzahl von Jahren erhalten werden, 
so benutzt man zu dieser Altersbestimmung gem die Einfiihrung des 
Normaljahres, d. h. jenes Jahres, welches erhalten wird, wenn yom 
Zugangsjahr das rechnungsmaBige Alter beim Beitritt in Abzug gebracht 
wird. Das Alter am nachsten Pramientermin ergibt sich dann einfach 
durch Subtniktion des Geburtsjahres yom Rechnungsjahr. 

Man kann a ber auch anders verfahren und die Anlehnung an die 
Formel fUr die Einzelbilanzreserve vermeiden, wenn man £iir die Pramien
reserveformel (21) und (22) die Alter am Bilanztage selbst und fur die 
restliche Versicherungs- bzw. Pramienzahlungsdauer diese Dauem 
gerechnet yom Bilanztage ab verwendet. Unter der Annahme, daB der 
mittlere Zugangstermin auf den 1. Juli verlegt werden konne, ist 
die restliche Versicherungs- bzw. Zahlungsdauer auf halbe Jahre bestimmt; 
Urn "clann die Berechnung der Reserve in Dbereinstimmung mit der 
beim Eintritt maBgebenden Alters- und damit Pramienbestimmung 
zu halten, wird man wieder yom Normaljahr Gebrauch machen mussen, 
wenn der mittlere Geburtstag der Versicherten auf den 1- Juli ver
legt wird. Das tatsachli.che Geburtsjahr kommt demnach hier fUr die 
Altersbestimmung am Bilanztag gar nicht in Betracht. Das Alter am 
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Bilanztage y ist demnach durch die Differenz von Bilanzjahr und Bei
trittsjahr plus ein halbes Jahr gegeben. Endlich wird man bei der 
in die Reserveformel eingehenden Rente berucksichtigen mussen, daB 
der durchschnittliche Zahlungstermin der 1. Juli ist, demnach die 
nachste Pramienzahlung urn ein halbes Jahr at.1fgeschoben erscheint, 
wahrend die halbe Pramie bis zum 1. Juli als schon vorhanden zu 
betrachten ist. Somit ergibt sieh fUr die Ablebensversicherung mit 
abgekurzter Pramienzahlung folgende fUr die· Gruppenrechnung taug
liche Formel 
(25) 

1 
A II - fIIP",[ijall + tJ + fliP",. N",+m· D , 

und fUr die Versicherung auf Ab- und Erleben 

All - P""n, [Mall + tJ + ~z~"1 • ~ . 
z, n 11 

(26) 

Hierbei ist y=B-G+t, 
wobei B das Bilanzjahr und G das rechnungsmaBige Geburtsjahr, dem
nach das Normaljahr bedeutet. Da die Rechnung in diesem Falle auf 
Grund des nachsten Beitrittsalters und der urn 1/2 erhOhten mittleren 
abgelaufenen Dauer erfolgt, so sind die Bedingungen von Nr. 15 des 
Schemas von Fraser gegeben. In der Praxis wird iibrigens statt der in 
Formel (25) und (26) angegebenen Form der Rente in der Regel die 
gew6hnliche Pranumerandorente verwendet. 

Erweist sieh die Verwendung der mittleren Zugangstermine und 
des mittleren Geburtstages bedenklich, dann bleibt niehts ubrig, als die 
abgelaufene Dauer zu berucksichtigen und Bilanzalter bzw. Beitritts
alter genauer zu berucksichtigen. Man wird in diesem Falle wohl stets 
auf das nachste Beitrittsalter bzw. das nachste Bilanzalter und die 
nachste abgelaufene Dauer greifen, welche, wie aus den Uritersuchungen 
Frasers hervorgeht, die besten Werte verbiirgen. 

Man wird in diesem Falle die Policen nach Zugangsjahren ordnen, 
so daB immer der Zugang yom 1. Juli bis zum 30. Juni des nachst
folgenden Jahres in eine Gruppe fallt. Wird innerhalb dieser Gruppe 
dann nach den nachsten Beitrittsaltern geordnet, dann ergeben sich 
die Reserven dieser Teilgruppen unmittelbar aus der retrospektiven 
Reserveformel (20). Viel wichtiger erscheint es aber, innerhalb der er
wahnten ganzjahrigen Zugangsgruppen nach Bilanzaltern zu ordnen, 
weil dies ohnehin fiir andere Zwecke vonn6ten ist. Die Berucksichtigung 
der Versicherungs- bzw. Zahlungsdauern kann dunn sehr vorteilhaft 
durch Benutzung der Hilfszahlen nach Formel (21) bewerkstelligt 
werden. 

Man kann aber die Hilfszahlen auch dann mit Vorteil verwenden, 
wenn eine getrennte Darstellung des \Vertes der voraussichtlichen zu
kunftigen Leistungen des Versicherers und des Wertes der kiinftigen 
Pramienleistung am Bilanztage aus irgendeinem Grunde wunschens-

B erg e r, Lebensversicherungstechnik. I. 7 
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wert erscheint, die Pramienreserve demnach als Differenz dieser beiden 
Posten c1arzustellen ist. Wir haben schon an fruherer Stelle erwahnt, 
daB eine soIche Trenntlng in England gesetzlich vorgeschrieben ist. 
Wir beziehen uns zur Darstellung der sich in diesem Faile ergebenden 
Verhaltnisse auf die im Li tera turnachweis a ngefuhrte Arbeit von G. Kin g 
in! 42. Bande des J. I. A. 

Fur die Versicherung auf Ab- und Erleben ist 

wenn H x. n = d . N x, n 

die Hilfszahl fur die Summen und 

Kx. n = p x. n • Nx+r. 

die Hilfszahl fur die Pramien bedeuttt. 
Wird das Alter am Bilanztage aus der Differenz von Bilanzjahr und 

rechnungsmal3igem Geburtsjahr unter Hinzufiigung von 112 bestimmt. 
dann ist cler Wert der versicherten Snmmen am Bilanztage 

(28) (Y5).A ,+ ~(~~Il) 
..... y+, D.+~ 

tlnd der Wert cler ~ettopramien am selben Termine 
~'(S .1() 

(29) (1: 5 P) (ay+~ -!) - ~D- " . 
,,+ " 

Hiertur kann als weitere Naherung 

(30) te1: 5) (Ay + Ay+ I) + ! L (5 H) (~v + D::-:) 
und 
(31) ! 2' (5 P){ay + ay+ l ) - ! 1: (5 K) (~. + D::-:) - ! 2' (5 P) 

Verwendung finden, wobei das letzte Glied in (31) den Pramienubertrag 
bedeutet, nachdem der mittlere Zugangstermin auf den 1. Juli ver
legt erscheint und ganzjahrige Pramienzahlung angenommen ist. 

Die Formeln sind auch fur Todesfallversicherungen mit abgekiirzter 
Pramienzahlung anwendbar, in wcIchem Faile die Konstanten H Null 
sind. 

Wenn als Beitrittsalter nicht das Alter am nachsten Geburtstag 
gilt, dann wird als Hilfszahl fur die Summen besser der Ausdruck dNz 

zu nehmen sein, wenn z das nachstc Alter am Erfullungstag der Police 
bedeutet. Bei ungleichma13igem Zugang uber das Rechnungsjahr wird 
man dann besser mit dem nachsten Alter w rechnen, giltig flir jenen 
Bilanztag, der dem ]ahr der letzten Pramienzahlung entspricht. Dann 
ist der Wert der kunftigen Pramienzahlung p. ay bzw. P (ay - i), 
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je nachdem die nachste FaJligkeit innerhalb oder auBerhalb der nachsten 
sechs Monate, gerechnet vom Bilanztage aus, faUt. Die auf den Karten 
zu vermerkenden Hilfszahlen fiir Pramien sind also dann PNw bzw. 
PN w+ 1, je nachdem der Zugang im ersten oder zweiten Halbjahre 
erfolgte. 

Es versteht sich von selbst, daB gestundete 1/2-, 1/t- nnd 1/12jahrige 
Pramien in den Registern vermerkt werden miissen. 

Eine Gruppenmethode auf Grund der doppelten Gruppierung der 
Policen nach Geburts- und Beitrittsjahr ist unter Benutzung der retro
spektiven Formel naher behandelt von Karl Dickmann. 

§ 22. Die Naherungsmethoden fiir die Deckungskapital
berechunng. 

Die Pramienreserven fiir die Versicherung auf Ab- nnd Erleben 
und anderer Versicherungskombinationen andern sich fUr die haupt
sachlich in Betracht kommenden Beitrittsalter nur umganz gering
fUgige Betrage mi.t diesen Altern. Es liegt daher sehr nahe, bei der 
Reserveberechnung die Miihe, welche sich aus der doppelten Gruppierung 
der Policen aus der Berechnung, Eintragung und Aufsummierung der 
Hilfszahlen ergibt, ganzlich zu sparen und fiir diese Versicherungen ein 
mittleres Beitritts- oder aber ein mittleres Erfiillungsalter zu substituie
ren, auf Grund dessen die Rechnungen durchzufUhren sind. Solche 
Naherungsmethoden werden in der Praxis sicherlich haufig angewendet, 
wenn auch die Literatur iiber diesen Gegenstand nicht gerade reichlich 
ist. \Vir erwahnen in diesem Zusammenhange zunachst nur die Arbeit 
von W. Palin Elderton sowie Bemerkungen von Woodall und 
H. Archer Thomson in den zitierten Abhandlungen. 

Eine allgemeine Vorschrift fUr die Anwendung der Methode wird 
kaum zu geben sein, weil hier alles von den speziellen Verhiiltnissen 
zu sehr abhangig ist. Urn moglichst zutreffende Resultate zu erhalten, 
wird es wohl am besten sein, von einer exakten Berechnung der Pramien
reserve auszugehen. Die Policen werden demnach ohne Riicksi.c.ht 
auf Beitritts- oder Bilanzalter entweder nach der abgelaufenen Versiche
rungsdauer am Bilanztage oder aber nach der restlichen Versicherungs
dauer oder Zahlungsdauer geordnet. nachdem sie vorher in Gruppen nach 
der Versicherungsdauer bzw. Zahlungsdauer gelegt wurden. Wir haben 
somit Gruppen ~leicher Versicherungs- bzw. Zahlungsdauer und gleicher 
Bestandsdauer. 1st nun die Reserverechnung durchgefUhrt, so ist es 
leicht, auf Grund der erhaltenen Resultate ein mittleres Beitrittsalter 
oder aber ein mittleres Erfiillungsalter zu ermitteln, welches innerhalb 
der Gruppe auf Grund der totalen Summe derselben eine Reserve gibt, 
welche mit dem exakten Wert moglichst iibereinstimmt. Man wird 
hierbei ein mittleres ErfUllungsalter einemmittleren Beitrittsalter 

7* 
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vorziehen, weil offenbar die Bestimmung des ersteren sich iiber eine 
weit geringere Anzahl von Jahren zu er~:recken hat als die letztere. 
Liegen doch die Erfiillungsalter in der Regel zwischen 55 und 65 Jahren, 
wahrend sich die Zugangsalter zwischen 20 und 60 Jahren verteilen. 

Nach den so aus den eigenen Erfahrungen ermittelten Daten ist 
cs dann wohl gestattet, die Schatzung der Reserve fUr die nachsten 
Jahre vorzunehmen, wenn keine wesentliche Verschiebung durch die 
Gestaltung des Zuganges und Abganges zu vermuten ist. Jedenfalls 
bietet die Methode ein brauchbares Mittel, mit einem sehr geringen 
Arbeitsaufwand, welcher dem bei der Behandlung der Versicherungen 
auf Ableben ni:itigen vi:illig gleich kommt, eine geniigend zuverlassige 
Schatzung der Reserve zu erhalten. In allen Fallen, wo die Divergenz 
der Reserven mit dem Beitrittsalter gri:iBer ist, wird man sich nicht 
auf ein Ersatzalter allein beschranken, sondern fUr entsprechend zu 
wahlende Altersgruppen deren mehrere heranziehen. 

Man wird bei der Anwendung der genannten Methode aber auf ein 
vorhandenes exaktes Rechnungsmaterial durchaus nicht bestehen 
mussen, sondern die Methode wird allemal auch hinreichend genaue 
Resultate ergeben, wenn die in Betracht kommende Bestimmung des 
Durchschnittsalters einfach auf Grund einer Durchschnittsbildung mit 
oder ohne Berucksichtigung der versicherten Summen als Gewichte 
vorgenommen wird. Es kann bei solchen Methoden niemals darauf 
ankommen, durch ubergroBe Genauigkeit Daten ermitteln zu wollen, 
deren bedingte Gultigkeit fUr eine Reihe von Jahren feststeht. Der 
Aktuar wird stets nur unter genauer Priifung der speziellen Verhalt
nisse, unter denen er arbeitet, solche Methoden, deren Resultat zum 
Teil von seinem Ermessen abhangt, verwenden. Nichts erscheint je
doch verkehrter, als hier mit scharf bestimmten Hilfsgri:iBen eine Rech
nung durchfiihren zu wollen, welche nur mit der Riicksicht auf Arbeits
ersparnis gerechtfertigt werden kann und gar nicht zu dem Behufe 
durchgefUhrt wird, einen mi:iglichst exakten Wert auf anderem Wege 
zu erhalten, sondern vielmehr nur zu dem Zwecke, auf mi:iglichst kurzem 
Wege zu einem Werte zu gelangen, dessen Abweichung yom exakten 
Resultate praktisch unter jener Grenze bleibt, welche fUr die Anstalt 
nnd damit fiir die Versicherten von Bedeutung sein konnte. 

Angesichts des Umstandes, daB die Reserven fUr die Versicherung auf 
Ab- und Erleben sich innerhalb der gebrauchlichen Zugangsalter und Ver
sicherungsdauern nur urn Betrage unterscheiden, welche gegeniiber der 
durch eine geringfUgige Anderung des RechnungszinsfuBes bewirkten Ab
anderung der Reserven meist zurii.cktreten, wird man sich wohl mit Recht 
die Frage vorzulegen haben, ob denn fUr solche Versicherungskombina
tionen die exakte Berechnung der Reserven iiberhaupt die Miihe lohnt, zu
mal doch ohnehin die Tendenz vorherrscht, durch die Wahl des Rechnungs
zinsfuBes die Reserven hoher zu halten, als notwendig und zweckmaBig 
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erscheint. Man konnte ebensogut die Reserven fUr samtliche Zugangs
alter einheitlich auf Grund jenes Alters zuruckstellen, welches fur die 
in Betracht kommende Versicherungsart im Durchschnitt die hc)chsten 
Reserven ergibt. Die damit gewonnene Arbeitsersparnis ware sehr 
betrachtlich und es wird sich nicht leicht erweisen lassen, daB hierdurch 
gegenuber den Versicherten eine Ungenauigkeit, welche sich durch 
die Ersparnis an Verwaltungskosten sehr ".rohl rechtfertigt, durch eine 
Ungerechtigkeit erkauft wird. Denn diese wurde bei der Bemessung 
der Gewinnanteile wohl kaum nennenswerte Differenzen ergeben. Die 
Bemessung der Abfindungswerte bei vorzeitiger Vertragslosllng erfolgt 
aber auch sonst nach Methoden, deren Unzulanglichkeit durch die 
erwahnte Ungenauigkeit kaum herabgemindert werden konnte. Die 
zunftige Versicherungstechnik wird fur eine solche Pauschalierung 
des Apparates nicht gerade eingenommen sein und auch wir wollen 
mit dieser Bemerkung nur zum Ausdruck gebracht haben, daB es sinnIos 
ist, fur die Bestimmung einer GroBe nebeneinander die Goldwage und 
die Waggonwage zu verwenden. Anderseits ist aber nicht zu iibersehen, 
daB in richtiger Erkenntnis des bedingten Wertes versicherungstech
nischer Exaktheit auch in Landern, welche an der Ausbildung der Ver
sicherungstechnik den groBten Anteil genommen haben, der alljahrlichen 
exakten Berechnung des Deckungskapitales hine groBe Bedeutung 
beigeIegt wird und daB in Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Verhalt
nisse die. Heranziehung aller Moglichkeiten zur Herabsetzung der Ver
waltungsausgaben zu einer Existenzfrage der Unternehmungen werden 
kann. 

Unter den Methoden, welche die Pramienreserve auf Grund eines 
durchschnittlichen Alters fiir einen ganzen Bestand von Versicherungen 
zu berechnen gestatten, sind die folgenden erwahnenswert, von denen 
insbesondere die an dritter Stelle zu nennende in England ob ihrer 
au Berst zuverlassigen Resultate zu groBem Ansehen gelangt ist. 

Zunachst ware die Methode von Woolhouse zu nennen, welche im 
J. 1. A. Bd. 27, S. 433 mitgeteilt ist. 

Fur die gewohnliche Ablebensversicherung ist 

und 

so daB sich ergibt 

A., = 1-da., 
1 - Ax 

aX=-d-
p 

p. ax = d (1 - A.,) . 

Bei 4% RechnungszinsfuB ist demnach 

(32) p. ax = 26· P • (1 - Ax) . 

Damit ist der Barwert der Pramien auf die einmalige Pramie zuriick
gefUhrt. WooIho use wahlt nun zur Vereinfachung der Rechnung die 
einmaligen Pramien moglichst einfach, etwa zu 0,2, 0,3, 0,4 usw. und 
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bestimmt die versicherte Summe und die Summe der fUr die Reserve
rechnung in Betracht kommenden Pramien fUr alle Altersklassen, fUr 
welche die oben genannten Werte moglichst entsprechende Mittelwerte 
der Einmalpramien darstellen. Die ganze Rechnung beschrankt sich 
dann auf eine geringe Anzahl sehr einfacher Multiplikationen und die 
Bildung einiger Summen und Differenzen. Die Methode ist auch fiir 
gemischte Versicherungen anwendbar, wenn vorher eine Gruppierung 
nach dem Erfiillungsalter oder dem Liquidationstermin innerhalb 
der Altersgruppen am Bilanztage vorgenommen worden ist. 

Eine zweite Methode geht auf Manl V zuriick und beruht darauf, 
daB bei Versicherungen auf Ab- und Erleben, welche nach dem Alter 
am Erfiillungstage oder nach dem Erfiil1ungstage selbst oder nach der 
ferneren Versicherungsdauer, gerechnet yom Bilanztage ab, geordnet 
vorliegen, sowohl fUr den Barwert der Versicherungssummen am Bilanz
tage als auch fUr den Barwert der kiinftigen Pramien ein mittleres Alter 
gefunden werden kann, welches fUr die Gesamtheit der Versicherungen 
genau dieselben Barwerte ergibt, welche aus der Summation der Einzel
resultate erfolgen. 

Bezeichnet y das gesuchte Durchschnittsalter am Bilanztage und 
5 x, 5 x+1, 5 x+ 2 ,'" die den einzelnen Altersgruppen am Bilanztage 
zukommenden Versichenmgssummen, dann mi.iBte, wenn n - y die 
restliche Versicherungsdauer bedeutet, gelten 

(33) A y , n=v] (5", + 5"'+1 + ... ) = A"" n-vl' 5", + A x+ I , n=v]' 5"'+1 + ... 
und 
(34) ay,n-vl([Px] + [P:HI] + ... ) = ax,n-,'i" [P",] + a:HI, n-vdP:H1]+ ... , 
wobei die eckigen Klammern die Summen der auf die Altersklassen 
am Bilanztag entfallenden Pramien bedeuten. Die erste Gleichung 
kann man auch so schreiben 

(35) ay, n-vi (5x + 5 x+1 + ... ) = ax, n=-V]' 5 x + a:H1, n'::-;'l' 5 x+1 + ... 
Sowohl aus der Gleichung fUr die Summen wie aus der fUr die 

Pramien laBt sich dergesuchte Wert von y fUr das mittlere Bilanzalter 
an Hand der tabe}lierten Werte fiir die in Betracht kommenden tempo
raren Renten miihelos ermitteln. Die aus der einen oder anderen Glei
chung erhaltenen Werte werden im allgemeinen nicht exakt iiberein
stimmen, ein Umstand, auf den bei Besprechung der folgenden Methode 
naher einzugehen sein wird. Die praktische Anwendung der Methode 
liegt auf der Hand. Mittels der gefundenen Werte fUr die den einzelnen 
zukiinftigen Versicherungsdauern entsprechenden mittleren Alter am 
Bilanztag konnen die Gesamtwerte der Pramienreserve der betreffenden 
Gruppe gefunden und zu einer vorlaufigen Schatzung der Gesamt
verbindlichkeit benutzt werden. 

Der Charakter von Berechnungsmethoden aber kann solchen 
Schatzungen erst da.nn zugesprochen werden, wenn es moglich ist, die 
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mittleren Alter fortlaufend fiir jede Bilanzperiode ohne Miihe auf ihren 
den stets wechselnden Verhaltnissen entsprechenden Wert zuriick
zufiihren und wenn iiberdies iiber den durch die Anwendung einer solchen 
Abschatzung zu gewartigenden Fehler gegeniiber der exakten Rechnung 
etwas ausgesagt werden kann. Beides wurde von J. Lidstone durch 
die Veroffentlichung seiner "ZMethod" geleistet. 

Der Gedanke, auf den sich sein Verfahren allfbaut, ist iiberaus 
einfach. Es beruht darauf, fUr die temporaren Renten moglichst ..gut 
konvergierende Reihenentwicklllngen zu geben.l so daB man sich in erster 
Annaherung zwecks Ermittlung des mittleren Alters auf die ersten 
Reihenglieder beschranken kann und im iibrigen nicht dieses selbst, 
sondern das mittlere Alter gleicher Ablaufstermine bei der Rechnung 
Zll benutzen, weil hierdurch erreicht werden kann, daB die zur Ermittlung 
des Hilfsalters dienenden Zahlen wahrend der ganzen Versicherungs
dauer konstant bleiben und demnach ein fiir allemal als Hilfszahlen auf 
den Karten vermerkt werden konnen. 

Zunachst werden alle Versicherungen mit derselben fernen~n Ver
sicherungsdauer in eine Gruppe ohne Riicksicht auf Zugangs- oder 
Bilanzalter zusammengefaBt. Es solI dann ein mittleres Alter derart 
bestimmt werden, daB der Barwert aller Versicherungssummen der 
Gruppe bzw. der Barwert aller kiinftig noch zu zahlenden Pramien del' 
Gruppe dem Barwert unter Zugrundeleg1.lng des mittleren Alters fUr die 
Gesamtversicherungssumme bzw. die gesamte Pramiensumme der 
Grnppe entspricht. 

und 

Folgt die Sterblichkeitstafel dem Makehamschen Gesetz. so ist 

Ix = k· SX g&' 

P _ Ix+. _ st ,,&'(c'-l) _ st ecZ(c'-l)logng 
t x - Ix - 15 - • 

Setzt man logng = r, 
so erhalt man 

Durch Entwicklung der Exponentialfunktion In die entsprechende 
Reihe erhalt man 

[ 
C3X(C' 1)2)'2 1 vtePx = vtst 1 + cX (ct-1) r +--~-=2--~ + .... 

Setzt man weiter 
v s = vo , v s c = v1 ' V S c2 = v2 ' ... , 

so ergibt sich 
t _ txt t C2z )'2 t t t 

V tPx - Vo + c r [VI - vo] + 1~ [V2 - 2 VI + Vo] -I- ... 
2x 2 

= V~ + eX r ,1 (v~) + T. ~ ,12 M) + .... 

Wird nun die Summation von 0 bis n - 1 inklusive durchgefiihrt nnn be
zeichnet man n-l 

~v~ mit ao ' 
o 

n-l 

~vl mit a1 ' 
o 

usw., 
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so erhalt man 
n-l . ~z~ 

~VtP" = az,ti'[ = ao + c"r LJ ao + 1.2 LJ2 ao 
o 

oder symbolisch az, ti'[ = eC"yJ ao , 

wobei A als Operationssymbol zu deuten ist, welches sich allein auf 
ao bezieht. 

Betrachten wir nun eine Gruppe von Policen, fUr welche die 
kiinftige Versichenmgsdauer 11, dieselbe, hingegen das Alter am Bilanz
tage x, x + 1, ... gleichgiiltig ist und seien wieder Sz, SZ+1, ... die 
den Altern x, x + 1, ... entsprechenden Versicherungssummen in 
dieser Gruppe. 

Dann miiBte also die Gleichung erfiillt sein 

(36) a,.,~1 [S" + S"+1 + ... ] = ax,ir,- Sz + aX+l,n,- Sz+1 + ... 
Setzt man nun auf Grund der Reihenentwi.cklungen die entsprechen

den Werte fiir die temporaren Renten ein, wobei man sich jedoch wegen 
der raschen Konvergenz der Reihen mit den ersten heiden Gliedern 
zufolge der Kleinheit der GroBe r begniigt, so erhalt. man 

(37) c1/~S,,=~c"Sz' 

Lidstone zeigt in seiner zweiten Arbeit iiber diesen Gegenstand, 
daB die Mitnahme mehrerer Glieder der Reihen in der Tat mit Riicksicht 
auf die fur praktische Zwecke ganz unerheblichen Differenzen sich 
eriibrigt. Aus der Glei.chnng (37) kann demnach y in der Form 

(38) y = _1 __ log n 2: If' S., 
logn c 1: Sz 

gefunden werden. 
Lids to ne setzt jedoch 

- " ez+ft S ~ eM S (39) cHn = ~ z = ~ z 
1: s., 1: Sz 

Multipliziert man hier beiderseits mit dem Faktor c" - fiir die praktische 
Rechnnng wird k gleich - 55 angesetzt, urn die RechnnngsgroBen zn 
verkleinern -, so erhalt man 
(40) 1/+R+k _1: eM+k S., _ ~ ZM 

C - ~s'" -~SM' 

Der Vorteildieser Schreibweise ist der, daB nnnmehr nicht das 
Bilanzalter, sondern das Erfiillnngsalter M = x + iii in die Formeln 
eingeht, so daB die Zahlen Z fur die ganze Versicherungsdaner konstant 
sind nnd daher hei AbschlnB der Versichenmg in den Registern vermerkt 
werden konnen. 

Damit erfiillt aber die Methode tatsachlich aile an sie zu steUenden 
Anforderungen. Die mittleren Alter werden in einfachster Weise dnrch 
Anisnmmierung der ein fiir allemal vermerkten Zahlen Z nnd dnrch 
Division dnrch die zngehorige totale Versichernngssnmme der Gruppe 
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erhalten. Es bleibt nul' noch die Frage zu beantwarten, ob die auf 
Grund der Versicherungssummen erhaltenen Resultate mit denen, 
weIche auf Grund der Nettopramien erhalten werden, in geniigendem 
Einklange stehen. Denn erst wenn dies der Fall ist, konnen die gefun
denen mittleren Rilfsalter zur Bestimmung des Barwertes der kiinftigen 
Pramien in gleicher Weise wie zur Bestimmung des Barwertes der Ver
sicherungssummen und damit letzten Endes zur Bestimmung der Pramien
reserve Verwendung finden. 

Theoretisch kann liber das Verhaltnis der auf Grund der Pramien 
und der auf Grund der Versicherungssummen resultierenden Werte 
a priori niehts ausgesagt werden. Rier hangt das Resultat von der 
zufalligen Verteilung der Eintritts- und Erfiillungsalter iiber die einzelnen 
Geschaftsjahre ab. Die beiden "Verte werden nur dann iibereinstimmen, 
wenn die Summe der Pramien im Verhaltnis ZUI totalen Versicherungs
summe desselben Bilanzalters konstant bleibt. Wenn aber die Pramien
summe im Verhaltnis zur Versicherungssumme von jiingeren zu hoheren 
Altern fortschreitend anwachst, dann ist klar, daB der auf Grund der 
Pramien erhaltene Mittelwert den aus den Summen erhaltenen iiber
steigen wird und umgekehrt. Am besten wird es sein, hieriiber Versuche 
anzustellen. Man braucht hierzu nur die mittlere Pramienrate fUr die 
einzelnen Bilanzalter zu ermitteln und zu untersuehen, ab ein merklicher 
Abfal1 oder Zuwachs der Pramienrate mit zunehmendem Bilanzalter 
festzustellen ist oder nicht. 1st dies aber der Fall, dann wird man die 
mittleren Alter nach beiden Methoden bestimmen, um iiber die Diffe
renz ein Urteil gewinnen zu konnen. Nach den Untersuchungen Lid
stones ist kaum zu erwarten, daB eine solche Differenz praktisch 
eine Rolle spielen kann. 

Die Methode gibt varziigliche Resultate und laBt an Einfachheit 
der Anwendung wahl kaum etwas zu wiinschen iibrig. Fiir numerische 
Beispiele und Tabel1en miissen wir auf die Originalarbeiten verweisen. 

Unter den Methoden, welche die Bilanzreserve nach cinem Durch
schnittsalter bereehnen, sind noch zwei erwahnenswert. Die eine ist die 
vonAlfredRenry, hir weIche man J. 1. A. Bd. 51, S.118 und Bd. 52, 
S. 48 vergleiche. Die Methode beruht darauf,fUr die in Betracht kom
mende Reservefunktion (Valuation factor), als weIche in erster Linie die 
Werte Ax, ax in Betracht kommen, als Annaherung fUr samtliche in Be
tracht kommende Alter am Bilanztage eine Funktion zweiten Grades 
a + b x + C x2 oder aber noeh einfacher fUr die Alter bis etwa 54 - die 
passende Wahl hangt von der benutzten Tafel ab - eine lineare Funk
tion a + b x und fUr die Alter iiber 54 eine lineare Funktion a' + b' x zu 
substituieren. Zur Bestimmung der Konstanten a, b, a', b' wird man 
zunachst fiir die einzelnen Alter oder Altersgruppen die zugehorigen Ver
sicherungs- bz\v. Pramiensummen mit den Ax und ax multiplizieren und 
den "mit Gewicht" versehenen Werten von a + b x gegeniiberstellen. 
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Da in jeder der beiden Altersgruppen nur zwei Werte a, b bzw. a', b' zu 
bestimmen sind, hierfur jedoeh eine groBere Anzahl Gleiehungen zur 
Verfugung stehen, so wird man unter den letzteren mehrere zu
sammenfassen durfen. Ein Zahlenbeispiel mage das Verfahren naher 
erlautern. 

Sei der Rentenwert des Alters x ax und das zugehorige Gewieht wx. 
Dann soIl die Gleiehung 
(41) wx·ax=wx{a+bx) 
erfull t sein. 

In der ersten Altersgruppe sei das niedrigste Alter 15 und in der 
zweiten 55. Nach der Tafel OM 3% hatte man dann auf Grund der er
mittelten Gewichte folgende Tabelle: 

Alter Gewicht wxax wx(a + bx) 

17 0 0 ............ 
22 14 311 14a + 98b 
27 51 1073 51 a + 612b 
32 88 1736 88a + 1496 b 
37 113 2068 113a + 2486b 

42 124 2079 124a + 3348b 
47 127 1918 127a + 4064b 
52 121 1614 121 a + 4477b 

57 109 1253 109a'+ 218b' 
62 93 897 93a'+ 651 b' 
67 74 580 74a'+ 888b' 

72 50 308 50a'+ 850b' 
77 25 116 25a'+ 550b' 
82 9 30 i)a'+ 243 b' 
87 2 5 2a'+ 64 b' 
92 0 0 ............ 

In der ersten Altersgruppe werden nun die Gleichungen fiir die 
Alter 17-37 und 42-52 zusammengefaBt. Man erhalt dann 

266a + 4692b = 5188 
372a + 11889b = 5611 

und hieraus a = 24,94853 b = - 0,308676. 

Ganz ahnlich in der zweiten Altersgruppe dureh Zusammenfassung 
der Alter 57-67 und 72-92: 

und hieraus 

276a' + 1757b' = 2730 
86a' + 1707b' = 459 

a' = 12,041515 h' = -0,137768, 

Die a, b und a', b' dienen nun in einfachster Weise zur Bestimmung 
der Bilanzreserve hzw. des Wertes der Versicherungssummen und Prii
mienzahlungen am Bilanztage, Seien etwa U l' U 2' . . . die Versiehe-
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rungssummen der einzelnen fUnfjahrigen Altersgruppeh und seien die 
beziiglichen Zentralalter ansgehend von Null durch 2, 7, 12, 17 ... 
gegeben. Dann ist der Gesamtwert gegeben durch 

U1 (a + 2b) + U2 (a + 7b) + U3 (a + 12b) + ... 
= (a - 3b) (U1 + U2 + U3 + ... ) + 5 b (U1 + 2 U 2 + 3 U3 + ... ) 
= (a - 3b) ~ U. + "Sb ~ ~ Ui , 

wo ~Ui bzw. ~ ~U. die erste und zweite Aufsummierung der Versiche
rungssummen, ausgehend von dem hochsten Alter, bedeutet. Damit ist 
auch die Berechnung schon vollendet. In ganz analoger Weise ware 
bei der Berechnung des Barwertes der Pramien zu verfahren, wobei 
natiirlich die fiir die Rentenwerte gefundenen Betrage von a, b, ai, b' 
zu verwenden waren. 

Fiir Versicherungen auf Ab- und Erleben miiBte vorher eine Zer
legung des Versicherungsstockes nach gleichen Erfiillungsterminen 
vorgenommen werden. Die Methode gibt Techt befriedigende Resultate. 

Sehr verwandt mit der eben erwahnten Methode ist die von H. L. 
Trachtenber& Bei dieser Methode WiTd auf die Beriicksichtigung 
der Gewichte verzichtet. Anderseits wird die Genauigkeit dadurch 
erhoht, daB kleinere Altersgruppen von etwa zehn Jahren zur Ver
wendung gelangen. Sei t (x) die dem Alter x zugehi:irige GroBe, deren 
Wert fUr den Bilanztag zu bestimmen sei (versicherte Summe, Pramie) 
und Ux der beziigliche Wert der Einmalpramie oder Rente (Valuation 

.. . t-1 t-1 
faktor). Dann solI fur eme Altersgruppe x - -2-'" x ... x + -2-

die zu bestimmende GroBe ~ t (x) Ux in der Form dargestellt werden 

(42) ~ ~ t(x) + {3 ~ x t(x} , 

wobei IX und {3 GroBen bedeuten, welche ein fiir allemal auf Grund ge
wahlter Rechnungsgrundlagen tabuliert werden konnen. Es wird nun 
gezeigt, daB fUr den Fall der linearen Veranderlichkeit von Ux innerhalb 
der Altersgruppe die obige Forderung bis auf Differenzen zweiter Ord
nung der Funktion u'" erfiillt wird, wenn man setzt 

(

1-1 ) 2" -' t2 

{3= + ux -1; U x :4"' 
~ _1-1 

2 

(43) 

Wie bei der Methode von Henry werden also auch bier die ersten und 
zweiten Summen der Versicherungssnmmen bzw. Pramien zu bilden 
sein, welche dann nach Multiplikation mit den GroBen ~ und {3 fiir die 
betreffende Altersgruppe den gesncbten Wert ergeben. Wahrend 
jedoch bei der Methode von Henry die Gewichte korrekt beriicksichtigt 
werden, eine Verwendung der GraBen a, b, ai, b' fiir andere Bilanzjahre 
nnter geanderten Verhaltnissen daher nicht ohne weiteres zulassig er
scheint, ermoglicht die Methode von Trachtenberg ein fiir allemal 
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die Tabulierung der HilfsgroBen IX, fJ, allerdings urn den Preis der An
nahme, daB lineare Veranderlichkeit der Versicherungswerte innerhalb 
der kleiner gewahlten Gruppe zulassig erscheint. Auch diese Methode 
ist iiberaus leicht anwendbar und gibt unter den gemachten Einschran
kungen fUr die Praxis vo1lig geniigende Resultate. 

Das folgende Beispiel moge die Anwendung der Methode fUr die 
Altersgruppe 48-57 nach OM 3% veranschaulichen: 

Alter S x Sx 

57 192702 4.5 867159 
56 180889 3.5 633112 
55 206423 2.5 516058 
54 129708 1.5 194562 
53 147563 0.5 73782 

+ 2284673 
52 126722 - 0.5 - 63361 
51 134623 - 1.5 - 201935 
50 114779 - 2.5 I - 286948 
49 115348 - 3.5 I - 403 718 
48 165686 

I 
- 4.5 i - 745 587 I 

! - 1 701 549 
Totale II 1514443 I ... I + 583124 

I 

In diesem Fane ist demnach t-l 
:1:=-2-

~S=1,514443 und ~xSx=+583124. 
t-l 

:1:=--2-

Die Werte von IX und fJ fUr die Altersgruppe 48-57 sind 0,58804 und 
0,01056. so daB der gesuchte Barwert der Summen gleich ist: 

1514443·0,5'8804 + 583124·0,01056 = 896711 , 

wahrend sich der exakte Wert mit 896755 ergeben hat. 

§ 23. Rekursionsformeln fur das Deckungskapital. 
1m Hinblick auf die Rekursionsformel fiir das reine Deckungs-

kapital 
(44) (,'-lV + P) (1 + i) = ! q + "V(1-q) 

oder fiir das ausreichende Deckungskapital 

(45) (,,_lva + (1-fJ)pa-y) (1 + i) = ! q + "va(1_q) 

ware es naheliegend, das Deckungskapital des nachstfolgenden Jahres 
aus dem des vorhergehenden Jahres zu entwickeln, wenn vorerst eine 
Gruppierung der Policen nach dem erreichten Alter vorgenommen 
worden ist. Ein solches Verfahren bliebe abel' praktisch so lange ohne 
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Bedeutung, als nicht eine Rekursionsformel zur Verfugung steht, welche 
direkt auf die Bilanzdeckungskapitale anwendbar ist. 

Fur das Ende der Versicherungsjahre ist eine Rekursionsformel 
unter der Bezeichnung "Emory Mc. Clintocks accumulation formula" 
in Amerika bekannt und auch wohl uberall, wenn auch nicht unter 
diesem Namen, in Anwendung (man vergl. auch M. H. Peiler: T. A. S. 
Bd. 3, S. 25 und Bel. 9, S. 22). G. Fouret hat die genannte Formel fur die 
Zwecke der Bilanzreserve herangezogen. Er verlegt zu diesem Behufe 
den Jahrungstag jeder Police auf den ersten Januar jenes Kalender
jahres, welcher diesem Jahrungstag am nachsten liegt. Eine Rekursions
formel fUr die Bilanzreserven wurde von Bohl man n in den im Literatur
nachweis genannten Arbeiten entwickelt. 

Die Bohlmannsche Formel basiert auf der Nettorechnung unter 
der Annahme, daB im Ablebensfalle das versicherte Kapital am Ende 
des Versicherungsjahres fallig sei. 

Bezeichnet man die Bilanzreserve nach Formel (41) des ersten 
Abschnittes mit Vo fUr das Ende des vorausgegangenen Geschaftsjahres 
und mit VI fUr das Ende des laufenden Geschaftsjahres und sei 5 die 
versicherte Summe, P die Nettopramie und q die durchschnittliche 
Ster benswa hrscheinlichkei t 

qz+v-I + qz+v q=-2----' 

so ergibt sich nach cler Netto-Gewinn- und Verlustrechnung 

(46) V o(1 + i) + (1- iq)· p. (1 + ~) -q. 5 - (1-q). VI = o. 
Man findet hieraus 

(47) VI = ~- . [(V 0 + i P) (1 + i)] + ! P - ~- . 5 + E , 1-q 1-q 

wo 
P i.q 

E=--·--. 
1 - q 4 

Die letztere GroBe ist wegen ihrer Kleinheit praktisch jedenfalls zu 
vernachlassigen. Sie wird, wie aus den allgemeinen Entwicklungen 
Bohlmanns folgt, exakt Null bei einer Todesfallversicherung, bei 
welcher die versicherte Summe alljahrlich urn den Betrag der Netto
pramie anwachst. 

Die Formel gestattet bei einer gegebenen Sterbetafel und Zins
fuB die Pramienreserve fUr aIle am Ende des J ahres in Kraft stehenden 
Versicherungen in der Art nach Gruppen zu berechnen, daB alle Policen 
der Gruppe zugezahlt werden, welche zu diesem Zeitpunkt unter dasselbe 
erreichte Alter fallen. Eine Trennung nach Versicherungsarten ist nicht 
weiter erforderlich. Vo bedeutet dann die Bilanzreserve fUr alle am Ende 
des Geschaftsjahres in Kraft befindlichen Policen, welche am Ende 
des Vorjahres zuruckzustellen war. FUr neu abgeschlossene Versiche
rungen wird man die Reserve wohl am besten direkt rechnen und ebenso 
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durch direkte Rechnung von flinf zu flinf Jahren .eine Kontrolle der 
Rechnung durchfiihren. 

Die Methode gibt sehr genaue Resultate, wie insbesondere aus dem 
Inhalt der zweitangefiihrten Abhandlung hervorgeht, in welcher der 
Fehler genauer diskutiert wird. A. Davidson hat fiir die praktische 
Durchfiihrung des Verfahrens Details angegeben, welche von Bohl
mann in der zweitgenannten Abhandlung verwertet wurden. Eine 
Anwendung des Verfahrens auf den deutschen Versicherungsstock der 
New-York ergab Resultate, welche mit den exakt ermittelten praktisch 
identisch sind. 

Wenn wir uns von der Annahme, daB die Versicherungskapitalien 
erst am Ende der Versicherungsjahre fallig sind, freimachen wollen, 
so miissen wir auf die genaueren Formeln (37) und (39) des ersten Ab
schnittes zuriickgreifen. 

Die Nettoreserve am Ende des yten Versicherungsjahres bzw. 
am Ende des y + 1 ten Versicherungsjahres ist sonach 

(48) 

1 - q" 

Fur die Bilanzreserven hingegen hatten wir gefunden 

(49) 

1 - q" 
2 

Aus diesen Gleichungen aber enthalt man nach leichten Umformungen 

fV+4V(1-q,.-I) (1- ~) =v_~V.eJ(1-qv2-1) + pJO-q,.-Il 

(50) .:. d I -~(e2q"_1+qv(1-q"_1))' 
1 + e2 

§ 24. Pramieniibertrag und gestundete Pramie. 
Die Berechuung des Deckungskapitales kann entweder unter der 

Annahme erfolgen, daB die Pramien nur bis zum Bilanztage vereinnahmt 
wurden, oder aber unter der Annahme, daB die Pramien bis zum nachsten 
Jahrungstage des Abschlusses der Police bezahlt sind. Imersten Falle 
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hat der Versicherer in der Regel schon Pramien vereinnahmt, von denen 
Teile iiber den Bilanztag hinausreichen, welche also beim Deckungs
kapital noch nicht beriicksichtigt erscheinen. 1m zweiten Falle hingegen 
wird angenommen, daB die Pramien bis zum nachsten Jahrungstag 
voll bezahlt sind, eine Annahme, welche unzutreffend ist, wenn die 
Pramie in unterjahrigen Raten bezahlt wird. 

Auf diese beiden Umstande hat die Deckungskapitalberechnung 
entsprechend Riicksicht zu nehmen. Wird bei dieser angenommen, daB 
die nachste Pramienzahlung unmittelbar nach dem Bilanztage erfolgt, 
dann. muB der Versicherer den iiber den Bilanztag hinaus schon ver
einnahmten Pramienteil als Pramieniibertrag ins Passivum stellen, 
da er offenbar fUr das laufende Geschaftsjahr eine Einnahmepost nicht 
bildet, sondern erst im nachsten Jahre zur Verrechnung zu gelangen 
hat. Es ist aber klar. daB der Versicherer von diesem zu iibertra.genden 
Pramienteiljenen Betrag in Abzug zu bringen hat, welcher das laufende 
Gesch1i.ftsjahr tatsachlich belastet. Rierzu gehort sicherlich die In
kassoprovision, welche beim Pramieneingang verausgabt wurde, sowie 
aBe sonstigen Kosten, welche die Vereinnahmung und Buchung der 
Pramien verursachen. Ja man wird sagen diirfen, daB der Pramien
iibertrag iiber denentsprprhpnilpn Teil der Nett()pramie nur noch die 
entfallende Amortisationsq!}ote der AbschluBkosten und den ent
sprechenden Teil der Verwaltungskosten yom Typus J' enthalten solI. 
Die allgemeine Gepflogenheit, den Pramieniibertrag von der vollen 
Tarifpramie zu legen, geht offenbar zu weit. Sie beinhaltet eine unnotige 
Bindung von GeIdmitteln, welche vom Versicherer wahrend der ganzen 
Dauer der Versicherung aus andern Quellen vorgestreckt werden miissen. 

Bei der Berechnung des Pramieniibertrages wird man ill der 'Regel 
mit geniigender Genauigkeit vor~ehen, wenn bei ganzjahriger Zahlung 
der Pramie eine halbe Pramie. bei halbjahriger Pramienzahlun~ eine 
Viertelpramie usw. ins Passivum gestellt wird. Es ist vollstandig zweck
los, ja geradezu talsch, die Berechnung des Dbertrages auf Grund eines 
genaueren Interpolationsverfahrens vornehmen zu wollen als jenes 
ist, welches fUr die Berechnung des Deckungskapitales Anwendung 
findet, zumal der Pramieniibertrag als Bestandteil des letzteren auf
gefaBt werden muB. 

Bei allen jenen Berechnungsmethoden des Deckungskapitales, 
welche den Wert dieses unter der Annahme bestimmen, daB die Pramie 
bis zum nachsten Jahrungst;'lge gezahlt ist, wird offenbar zu viel zuriick
gestellt, wenn diese letztere Annahme nicht zutrifft. Dies ist aber der 
Fall, wenn die Pramip in unteriahri,genRaten gezahlt wird In diesem 
Falle hat der Versicherer beim Versicherten ein Guthaben in Rohe 
der noch nicht angefallenen bis zum nachsten Jahrungstag der Police 
zu entrichtenden Pramienraten, welche er als Bestundete Prarnien 
ins Aktivum zu stellen oder aber yom Deckungskapital bzw. Pramien-
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iibertrag abzusetzen hat. Es ware kaum notig, darauf zu verweisen, 
daB die Berechnung der gestundeten Pramien nach denselben Gesichts
punkten zu erfolgen hat, wie die des Pramieniibertrages, wenn in der 
Praxis nicht haufig diese Selbstverst1i.ndlichkeit auBer acht gelassen 
wiirde. Es kommt vor, daB die Pramieniibertrage nach der vollen 
Tarifpramie, hingegen die gestundeten Pramien nach der Nettopramie 
gestellt werden u. a. m. Bei strenger Befolgung der ffir die Deckungs
kapitalberechnung unter Betiicksichtigung der Kosten als dritter 
Rechnungsgrundlage maBgebenden Prinzipe wird man auf derartige 
Dinge nicht leicht verfallen konnen. 

Die gestundete Pramie ist m. E. nur dann als Aktivum des Ver
sicherers anzusehen, wenn dieser bei Eintritt des versicherten Ereig
nisses auch berechtigt ist, die etwa noch bis zum Ende des Versicherungs
jahres ansstandigen Pramienraten von der versicherten Summe in 
Abzug zu bringen, ein Vorgang, der den Versicherungsbedingungen 
cler meisten europaischen und amerikanischen Gesellschaften entspricht. 
In England gibt man dagegen der Methode den Vorzug, welche a priori 
mit der Zahlung der Pramie in unterjahrigen Raten rechnet, einen 
Abzug ausstandiger Raten im Todesfalle demnach nicht vorsieht. 
Selbstverstandlich muB auf diesen Umstand auch bei Berechnung des 
Deckungskapitales Riicksicht genommen werden, so daB beim Pramien
iibertrag die unterjahrige Zahlung ebenfalls eine Rolle spielt und beriick
sichtigt werden muB. Bei allen Methoden, bei denen die halbe Pramie 
als Dbertrag gilt, miiBte demnach die halbe bzw. viertel und achtel 
Jahrespramie substituiert werden, wobei auf die Zuschlage fiir Raten
zahlung Riicksicht zu nehmen ist. Die gestundete Pramie entfallt in 
diesem Falle.· 

Ffir die summarische Berechnung von Pramieniibertrag bzw. ge
stundeter Pramie sind in den Lehrbiich€rn die notigen Anweisungen 
enthalten nnd es eriibrigt sich bei der Einfachheit des Gegenstandes 
hier naher darauf einzugehen. 

IV. Die Ermittlung und Verteilung des 
Gewinnes. 

§ 25. A11gemeines iiber Dividenden. 
Die Entstehung der gewinnberechtigten Tarife bei den Lebens

versicherungsanstalten hat einen dreifachen Ursprung. Das Ziel der 
Versicherungstechnik, welches wir darin erblickt haben, die Gewinn
und Verlustrechnung zu einem zuverlassigen MaBstab der Geschafts
gebarung zu gestalten, kann nur dann erreicht werden, wenn die in 
den Rechnungsgrundlagen zum Ausdruck gebrachten Schatzungen 
dem tatsachlichen Verlauf der Ereignisse moglichst nahekommen und, 
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soweit dies nicht der Fall ist, in entsprechender Weise fUr die Konti
nuitat der Geschaftsgebarung vorgesorgt wird. 

Der Versicherer ist demnach gezwungen, von vornherein sein Augen
merk auf die Moglichkeit eines nicht vorhergesehenen Verlaufes der 
Ereignisse zu richten und er wird zu diesem Behufe auf die Beschaffung 
von Mitteln und deren entsprechende Bereitstellung bedacht sein 
mussen, welche ihm die Erfullung seiner Verpflichtungen auch unter 
ungunstigen, in den Rechnungsgrundlagen nicht berucksichtigten 
VerhaItnissen gestatten. Urn in den Besitz dieser Mittel zu gelangen, wird 
er gezwungen sein, seine Pramien hoher zu bemessen, als dies nach den 
Rechnungsgrundlagen erforderlich ware. 

Es liegt aber auch im Wesen einer letzten Endes auf dem Gesetze 
der groBen Zahl aufgebauten Wirtschaftseinrichtung, daB auch bei vollig 
normalem, d. h. vorausgesehenem Verlauf der Ereignisse im allgemeinen, 
also wahrend einer groBerenAnzahl von Jahren, Abweichungen von 
der Erwartung im einzelnen, d. h. im Durchschnitt der einzelnen Ge
schaftsjahre vorkommen mussen. Das Bestreben, gegen solche zufallige 
Storungen der Betriebsergebnisse moglichst gesichert zu sein, zwingt 
wieder zur Zuruckstellung besonderer Fonds und die Aufbringung der 
Mittel zur Beschaffung derselben kann wieder nur durch eine Erhohung 
der rechnungsmaJ3igen Beitragsleistungen der Versicherten erzielt 
werden. 

Dazu kommt, daB unter gewissen Umstanden, z. B. unter dem 
Zwange gesetziicher Bestimmungen eine maglichst rasche Auffullung 
von Rucklagen oder eine maglichst rasche Tilgung verausgabter Kosten 
wunschenswert erscheinen kann, welche wiederum eine Erhahung der 
Beitragsleistung bedingen. 

In all diesen Fallen sind jedoch die erwahnten Mittel fUr den Ver
sicherer nnr bedingt oder nur fUr eine gewisse Zeit vonnaten und es 
folgt aus ihrer Einforderung die selbstverstiindliche Pflicht, sie den 
Versicherten iill Falle des Nichtberlarfes zur Ganze oder aber nach 
MaJ3gabe ihres Nichtbedarfes zuruckzustellen. 

1m ubrigen kann aber auch die sorgfaltigste Auswahl der Grund
lagen und ein durchaus entsprechender Verlauf der Ereignisse nicht 
verhindern, daB hinsichtlich der gebotenen Gerechtigkeit gege):l die 
Versicherten MaBnahmen erforderlich scheinen, welche ihren Ausdruck 
in einer weiteren Verbesserung der Rechnungsgrundlagen nicht mehr 
finden kannen. Und gerade die Pflicht des Versicherers, die vorerwahnten 
iiber das Erfordernis der Rechnungsgrundlagen hinausgehenden Leistun
gen der Versicherten an diese nach gerechten Grundsatzen, d. h. mag
lichst nach MaBgabe ihrer Aufbringung durch die einzelnen Versicherten 
zuriickzuerstatten, erfordert die Lasung der in gewissem Sinne der 
Pramienberechnung entgegengesetzten Aufgabe. Denn wahrend es 
sich bei dieser darum handelt, die Beitrage der Versicherten auf Grund 

B erg e r, Lebensversicherungstechnik. I. 8 
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bestimmter Schatzungen moglichst gerecht und zutreffend zu be
stimmen, soli jetzt die Riickerstattung verfiigbarer Betrage nach MaB
gabe ihrer Aufbringung aber auch in Riicksicht auf den tatsachlichen 
Verlauf der Ereignisse erfolgen. 

Die Aufstellung der Prinzipien dieser Riickerstattung bildet den 
Inhalt des Dividendenproblems. Seine Losung kann heute als gelungen 
bezeichnet werden. Ringegen wird die Frage nach der Rohe der fiir 
die genannten Zwecke zur Einhebung gelangenden Beitrage, wie schon 
in dem Abschnitt iiber die Pramienberechnung gesagt wurde, wohl 
stets individuellem Ermessen und auBerhalb des Gegenstandes liegenden 
Riicksichten weitesten Spielraum lassen. Ja es laBt sich hier nicht 
einmal ein regulatives Prinzip, wie etwa das, die Pramie moglichst 
niedrig zu halten, zor Durchfiihrung bringen, weil sich einerseits die 
Versicherung ohne Gewinnberechtigung als die relativ teuerste erweist 
und anderseits die Dividendenversprechungen im Konkurrenzkampfe der 
Gesellschaften nicht minder wichtig erscheinen als die Rohe der Pramien. 

Es liegt auf der Hand, daB die Notwendigkeit der Losung des 
Dividendenproblems erst einer Zeit einleuchten konnte, welche iiber 
sehr verfeinerte Rechnungsgrundlagen verfiigte. Die Gewahrung von 
Gewinnanteilen an die Versicherten reicht zwar sehr lange zuriick. 
Aber die Verteilung der Geschaftsiiberschiisse an die Versicherten 
nach einem mehr oder minder willkiirlichen Schliissel hat mit dem 
Dividendenproblem wohl insolange nichts zu tun, als fiir diese Ver
teilung die Forderungen der 'Gerechtigkeit gegen die Versicherten 
gegeniiber denen der Einfachheit zuriickstanden. Wiirden die Er
eignisse streng nach dengewahlten Rechnungsgrundlagen verlaufen, 
dann ware natiirlich die Erorterung des ganzenFragenkomplexes iiber
fliissig. Aber gerade die Erkenntnis, daB die Ereignisse den Rechnungs
grundlagen nicht folgen werden und daB, wenn dies schon im allgemeinen 
der Fall sein sollte, Schwankungen im einzelnen unvermeidlich sind, 
hat ja das Problem aufgerollt. Man konnte nun gleich hier einwenden, 
daB es ja dann auf genaue Rechnungsgrundlagen gar nicht mehr an
kommen konne, wenn hinterher ohnehin alles durch die Dividende 
wieder geordnet wiirde. Das ist allerdings richtig. Aber der Einwand 
wirdhinfallig, wenn die selbstverstandliche Forderung gestellt wird, 
tiber die Hohe der Dividenden etwas auszusagen. Solchen Aussagen 
wird aber nor dann Wert zuzusprechen sein, wenn sie aus Annahmen 
hervorgehen, welche tatsachlich ein Bild der voraussichtlichen Gestal
tung der Verhaltnisse ergeben. 

Die Gesamtheit der Annahmen, von denen man behaupten darf, 
daB sie fur den Versicherer in jeder Rinsicht genugende Sicherheit 
bieten, haben wir als RechnungsgIundlagen erster Ordnung. bezeichnet 
und wir haben gesehen, daB sie zunachst bestimmerid sind fiir die Rohe 
der Pramien. Die dem voraussichtlichen Verlauf der Ereignisse moglichst 
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angepaBten Grundlagen zweiter Ordnung hingegen sind maBgebend 
fiir die Rohe der vorau~eschatzten Dividenop.n. Wir legen hier den 
Nachdruck auf den Charakter der Schatzung dieser GroBen. Denn 
offenbar laBt sich die Zukunft hierbei nicht restlos erschopfen. Wir 
werden daher im folgenden sehen, daB ein Dividendensystem seiner 
Aufgabe, Einnahmen und Ausgaben nach den eingangs entwickelten 
Prinzipien zu verrechnen, nur dann gerecht werden kann, wenn es auf 
die Abweichungen von den vorausgegangenen Schatzungen im Ve:rlaufe 
der Ereignisse restlos einzugehen in der Lage ist. Das ist aber, wie 
aus dem folgenden hervorgehen wird, dann und nur dann der Fall, 
wenn der verwendete Gewinnplan die Moglichkeit einer nach der Kon
tributionsformel zu berechnenden Dividende allein oder im Vereine 
mit auf andere Weise berechneten Dividenden zulaBt. 

Je nachdem nun die Kontributionsformel, wie sie spaterhin zu 
entwickeln sein wird, allein fUr den Gewinnplan bestimmend ist, oder 
aber die Dividende nach irgend einer Relation zur Pramie, zur Summe 
der eingezahlten Pramien, zum Deckungskapital oder anderswie be
messen wird, ist man gewohnt, von einem natiirlichen_oder mechanischen 
Dividendensystem zu sprechen. Man findet mitunter die Kontributions
formel neben einem mechanischen Plane zur Regulierung der durch 
letzteren nicht bewaltigten Abweichungen von den Grundlagen in Ver
wendung und spricht dann wohl auch von einem ~emischten Dividenden
system. 

Da die Dividenden aus den Geschaftsuberschussen hervorgehen, 
diese aber letzten Endes samtlich aus der Pramieneinnahme stammen, 
so folgt, daB bei sonst gleichen Umstanden die Dividenden urn so haher 
ausfallen werden, je haher die Pramien sind. Es scheint trivial, be
merken zu sollen, daB die Rohe der Pramien und damit auch der Divi
denden nur so weit getrieben werden solI, als dies aus betriebstechnischen 
Grunden zu rechtfertigen ist. Wir haben aber schon erwahnt, daB 
sich die Praxis auch an die Einhaltung solch selbstverstandlicher For
derungen nicht gebunden erachtet und mitunter sieht man das natiir
liche Verhaltnis, welches die Dividenden aus den betriebsnotwendigen 
Tarifpramien herleitet, geradezu in sein Gegenteil verkehrt und Divi
denden bestimmter Rahe in den Vordergrund des Interesses geruckt, 
so daB die Pramien erst durch die Rohe der Dividenden bestimmt 
erscheinen. statt umgekehrt. Dazu tritt meist die Festlegung eines 
moglichst einfach zu handhabenden mechanischen Schlussels fiir die 
Dividende, so daB der vorerwahnte Ursprung des Dividendenproblems 
aus dem starren System kaum noch hervortritt. DaB solche Plane, 
zumal wenn sie ein starkes Ansteigen der Dh,idende mit zunehmender 
Versicherungsdauer vorsehen, zu den schwersten Enttauschungen flihren 
k6nnen, liegt auf der Rand und ist durch die Erfahrungen V\'iederholt 
bestatigt. 

8* 
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Die Unentbehrlichkeitder Dividende in einem geordneten Ver
sicherungsbetrieb wird durch die schlimmen Folgen solch unzureichenden 
Verfahrens nicht beruhrt. Auch das mechanische Dividendensystem 
kann in geschickten Handen allen Anspruchen genugen, welche man 
billigerweise an das Funktionieren eines Dividendenplanes V\'ird stellen 
durfen. Wir konnen uns jedoch nicht deroft vertretenen Meimmg 
anschlieBen, daB das natUrliche System wegen seiner schwierigeren 
praktischen Handhabung abzulehnen sei. Denn diese Ansicht ist nicht 
nur durch die Praxis vieler, vor allem amerikanischer Anstalten wider
legt, sondern es ist auch entgegenzuhalten, daB das mechanische System 
seine groBere Einfachheit in der praktischen Handha bung mit groBen 
Schwierigkeiten bei 'Obergang zu anderen Rcchnungsgrundlagen er
kaufen muB, ein Umstand, welcher nicht seHen die ganzliche Aufgabe 
des bisherigen Verfahrens notwendig macht. Rustet man aber ein mecha
nisches System so aus, daB es sich auch in schwierigeren Situationen 
als genugend elastisch erweist, dann wird seine technische Konstruktion 
und laufende Durchfiihrung wohl an Kompliziertheit und wohl auch 
Undurchsichtigkeit nichts zu wunschen ubriglassen. Und das kann 
auch nicht anders sein, wenn letzten Endes unsere Behauptung, daB 
zur restlosen Regulierung der 'Oberschusse immer auf die naturliche 
Dividende zuruckgegriffen werden muB, als richtig erwiesen ist. 

Wenn sich aus den Darlegungen des zweiten Abschnittes ergeben 
hat, daB die .sicherheitszU:ichlage zu den Pramien sich als absolute 
Notwendi~keit erweisen und wenn die Dividende zunachst aus dem 
Bestreben hervorgegangen ist, diese Zuschlage nach MaBgabe ihres 
Nichtbedarfes in gerechter Weise an die Versicherten zm:iick?',uleiten, 
so konnen wir diese Zuschlage geradezu als Dividendenzuschlage be
zeichnen, zumal doch die ihrer Einhebung entsprechende Leistung 
des Versicherers zwar als eine bedingte anzusehen ist, aber darum 
nicht weniger als die reine Versichemngsleistung fUr die Angemessen
heit der Pramie von Bedeutung erscheint. Die Bezeichnung Dividenden
zuschlag wird dort urn so mehr am Platze sein, wo die Hohe der Pramien 
jene Grenze ubersteigt, welche durch die Rucksichten auf die Sicherheit 
des Unternehmens vorgezeigt ist. Sehen wir daher von der Leistung 
des Versicherers im Falle des vorzeitigen Rucktrittes des Versicherten 
vom Vertrage ab, so haben wir nunmehr als Leistungen des Versicherers 
anzusehen: 

1. Die Verpflichtung, fiir bestimmte Zeitpunkte, im Falle der Ver
sicherte diese erlebt, oder fUr den Fall des Ablebens desselben innerhalb 
einer bestimmten Dauer eine fest bestimmte Summe zu bezahlen. 

2. Fur die Zeit der Dauer der Versicherung fUr alle entstehenden 
Kosten aufzukommen. 

3. Die Ein10sung des bei AbschluB der Versicherung gegebenen 
Versprechens zur Zahlung gewisser vorsichtig geschatzter Betrage fUr 
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den Fall eines den angenommenen Rechnungsgrundlagen entsprechen
den Verlaufes der Ereignisse. Eine Verpflichtung im Sinne der reinen 
Versicherungsleistung besteht fill den Versicherer zu diesen Zahlungen 
nicht. Eine umsichtige Geschaftsleitnng wird sich jedoch die Ein
losung dieser Versprechungen sehr angelegen sein lassen und fUr den 
Versicherer ergibt sich hieraus die Notwendigkeit ihrer sorgfaltigsten 
Berechnung. 

Man konnte nun die Deckung der erstgenannten Verpflichtungen 
in der reinen. NettoJlramle. die der zweitgenannten in dem Ver
waltungskostenzuschlag und die der. unter 3. genannten Dividenden
versprechungen in dem Dividendenzuschlag erblicken. DemgemaB ware 
dann auch bei der Bildung der Riicklagen zwischen dem reirlen Deckun,gs
ka'pital, dem Unkostendeckungskapital und dem Dividendendeckungs
kapital zu unterscheiden. Wir haben jedoch schon im vorigen Abschnitt 
betont, daB eine soIche Unterscheidung nach EinfUhrung der Ver
waltungskosten als dritter Rechnungsgrundlage riicksichtlich der ersten 
beiden Verpflichtungen sinn- und zweckwidrig erscheint, weildie Ein
fUhrung der ausreichenden Pramien und der ausreichenden Deckungs
kapitale eine getrennte Behandlung dieser unbedingten Verpflich
tungen des Versicherers gar nicht zulaBt und diesen getrennten Bestand
teilen der Pramie bzw. des Deckungskapitales eine Bedeutung im Be
triebe iiberhaupt nicht zukommt, wenn auch sonst diese Trennung 
ihre historische Begriindung haben mag. 

Anders liegt dies jedoch bei den Dividendenzuschlagen bzw. dem 
Dividendendeckun.gskapital. Denn gemaB ihrer Entstehun.g aus Sicher
heitsgriinden steht ihr Verbrauch wahl'end der Versicherungsdauer 
gerade so wenig fest; wie ihre Riickerstattung in Form der Dividenden 
im FaIle ihres Nichtbedarfes. Beides ist bedingt durch den Verlauf 
der Ereignisse und es mag daher eine LoslOsung des Dividendenzu
schlages von der Pramie und des Dividendendeckungskapitales von der 
totalen Riicklage immerhin angehen. Denn im ersten FaIle handelt 
es sich um die unbedingten Leisttl,llgen des Versicherel's, im zweiten 
urn bedingte und iiberdies erscheint die getrennte Nachweisung der 
den Sichel'heitszwecken dienenden Einnahmen und Riicklagen wiin
schenswert. Man darf aber hier doch nicht iibersehen, daB dies auch 
nur smveit zu rechtfertigen ist, als die Dividendenzuschlage unddie 
aus ihnen stammenden Riicklagen tatsachlich Sicherheitszwecken 
dienen. 1st dieser Zusammenhang nicht ohne weiteres zu erweisen, 
dann erscheint eine solche summarische Trennung vollig aus der Luft 
gegriffen, ein Umstand, dem bei der Bemessung del' Abfindungswerte 
bei vorzeitiger Vertragslosung gebiihrende Aufmerksamkeit zu schenken 
sein wird. 

Wir wollen im iibrigen gleich an dieser Stelle vermel'ken, daB die 
Tl'ennung del' totalen Riicklage in ein reines, ein Unkosten- und ein 
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Dividendendeckungskapital nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen 
in der Natur der Sache begriindet liegt. Denn die Berechnung der 
Pr1i.mien erfolgt auf_Grund pinPf Schatzung dp!'l Bedarfes des Ver
sicherers fiir die ganze Versicherungsdauer. Die Aufteilung dieses Be
darfes auf die einzelnen Versicherungsjahre !?pielt hierbei gar keine 
Rolle und es ist auch gar nicht notwendig,. daB bei .gleicher Rohe der 
Pramie wahl'enddel' einzelnen Versicherungsjahre.auchdiezw::Deckung 
-ler reinen VersicherungsverJlflichtungen. der Unkosten und der Dhi
denden vorEesehenen Teile del' Pramie fUr die einzelnen Versicherungs
jahre die gleiche Hohe behalten. wenn sie sich nnr 50nst immer zur 
Gesamtpramie erganzen. Wir sehen dies schon bei der Zill merschen 
Behandlung der Amortisation der AbschluBkosten. we1che eine Ab
stufung der reinen Nettopramie vorsieht. so daB fiir die Deckung der 
Nettoverpflichtung,en im ersten Tahre eingel'ingerer Teil der Pramie 
zur Verfii.gung gestellt wird' und der eriibri.ste Betrag der Deckung 
der AbschluBkosten zugute kommt. Fassen wir nun die aus der Gesamt
pramie flieBende Riicklage als Ganzes auf, ohne auf die besondere 
Widmung der Bestandteile derselben in Hinblick auf die unterschied
lichen Verbindlichkeiten des Versicherers Riicksicht zu nehmen, dann 
ist eine besondere Aussage dariiber entbehrlich, welcher Teil der Pramie 
in den einzelnen Versicherungsjahren fiir die reinen Vel'pflichtungEm, 
die Verwaltungskosten und die Dividendenverpflichtungen in Betracht 
zu kommen habe. Will man- abel' die Gesamtriicklage in die diesen 
dreierlei Verpflichtungen des Versichel'ers entsprechenden Bestandteile 
zerlegen, dann ist eine Festsetzung damber notig, welche Betrage 
aus den Pramien in den einzelnen Versicherungsjahren diesen einzelnen 
Zwecken zu widmen seien. Diese Festsetzung istan sich ganz willkiir
lich und immer nur an die Bedingung gekniipft, daB fiir den Anfang 
del' Versicherung fiir die reinen Vetsicherungsverpflichtungen und die 
Nettopramien, fiir die gesamten Unkosten und die Unkostenzuschlage 
und fiir die Dividendenverpflichtungen und die Dividendenzuschlage 
im einzelnen das Aquivalenzprinzip gewahrt bleibt. 

Am nahe1iegendsten ist hier wohl die Festsetzung, daB aus der 
Pramie in den einzelnen Vel'sicherungsjahren gleichbleibende Betrage 
zur Deckung der genannten dreierlei Verpflichtungen entnommen 
werden sollen. Diese Annahme hat jedoch zur Folge, daB das Unkosten
deckungskapital von der Hohe des Dividendendeckungskapitales ab
hangig ist, wie spater zu zeigen sein wird. Bohmer zieht es dahel' vor, 
statt dieser die Forderung zu erheben, daB das reine und das Unkosten
deckungskapital von dem Dividendensystem unabbangig sein sollen, 
eine Festsetzung, welche aber wieder die Aufgabe der Forderung der 
obengenannten gleichen Teilbetrage der Pramien nach sich zieht. In 
jedem Falle bedingt die Tl'ennung der Riicklage in ihre Bestandteile 
in dem vorerwahnten Sinne kiinstliche Konstruktionen, denen die 
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praktische Bedeutung mangelt. Am besten wird es stets sein, die 
gesamte Riicklage als Ganzes zu behandeln, wenn wir es auch nicht 
unterlassen werden, die genannte Analyse wegen ihrer Bedeutung fUr 
die heutige Praxis zu behandeln. 

·Wir miissen hier noch auf einen Umstand aufmerksam machen, 
welcher in der Literatur Mufig AniaB zu MiBverstandnissen gibt. Das 
Dividendendeckungskapital, wie wir es bisher betrachtet haben, stellt 
sich als jene Riicklage des Versicherers dar, welche ihm gestattet, bei 
normalem Verlauf der Ereignisse im Vereine mit den kiinftigen Divi
dendenzuschlagen die gegebenen Dividendenversprechungen einzulosen. 
Demgegeniiber wird haufig als Dividendenfond oder Dividendenreserve 
etwas ganz anderes bezeichnet. Man versteht darunter jene Riicklage, 
welche sich iiber das zur Deckung der Versicherungs- und Unkosten
verpflichtungen des Versicherers nach irgendwelchen Grundlagen be
rechnete Deckungskapital hinaus in Handen des Versicherers bp.findet. 
Diese Riicklage dient offenbar auch der Deckung der Dividenden
verpflichtungen, sie hat jedoch mit der Hohe der letzteren gar keinen 
weiteren Zusammenhang, da sie sich einfach als Differenz der gesamten 
vorhanrlenen technischen Deckungsmittel unrl des ohne Riicksicht 
auf die Dividendenverpflichtungen berechneten Deckungskapitales 
darstellt. Wir wollen diese Riicklage als Dividendenfond (nach Bohmer 
technisches Dividendendeckungskapital) bezeichnen und da, wo MiB
verstandnisse zu befiirchten sind, das vorerwahnte Dividendendeckungs
kapital yom Dividendenfond stets wohl unterscheiden. Die Bedeutung 
des ersteren fiir die Praxis ist weitaus geringer als die des letzteren. 
Bei der Entwicklung der einschlagigen Verhaltnisse aber ist die Sach
lage umgekehrt. Hier kommt dem Dividendendeckungskapital die 
weitaus wichtigere Bedeutung zu. Die Verhaltnisse werden natiirlich 
erst an Hand der folgenden Ausfiihrungen zu iibersehen sein. Wir 
wollten jedoch gleich hier einer miBverstandlichen Auffassung, die durch 
eine ungenaue Terminologie nur zu leicht hervorgerufen wurde, begegnen. 

§ 26. Die fortlaufende Priifung der Rechnungselemente und 
die Analyse des Gewinnes aus der J ahresgebarung. 
In einem geordneten Lebensversichenmgsbetrieb muB Jahr fiir 

Jahr eine Kontrolle der Zuverlassigkeit der verwendeten Rechnungs
grundlagen vorgenommen werden. Sie gehort zu den wichtigsten Auf
gaben des leitenden Mathematikers und dies aus mehreren Griinden. 
Der Grad der Obereinstimmung der den Berechnungen zugrunde ge
legten Annahmen mit der Erfahrung ist zunachst der einzige zuver
lassige Hinweis fiir die mehr oder minder solirle technische.F.Jlndierung 
des Unternehmens. Kritische Untersuchungen iiber beobachtete Ab
weichungen erbringen meist ganz von selbst auch d.ie Hilfsmittel fUr 
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die Anbringung der notigen Verbesserungen, wenn sie nicht, v;'ie dies 
z. B. bei der Untersuchung des Gewinnes aus der Sterblichkeit der 
Fall ist, die geanderte Rechnungsgrundlage gleichsam nebenher zutage 
treten lassen. 

Aber das ist nicht alles. Wir werden sehen, daB ein geordneter 
Betrieb nach dem heutigen Stande unseresWissens ohne das Hilfs
mittel der Dividende nicht gedacht werden kann. Dieses feine Instru
ment erfordert aber, ,venn es sich bei seiner Anwendung um mehr als 
um die Erfiillung einer auBerlichen Form handeln solI, stets eine genaue 
Analyse des Gewinnes. Denn kein Gewinnplan, nnd mag er noch so 
sorgtaltig vorbereitet sein, kann fiir langere Zeit einer solchen Analyse 
des Gewinnes nach seinen Quellen entraten. Vielmehr wird, wenn 
nicht der Plan die ganze Ausschiitzung der Gewinne von vornherein 
einer solchen Jahr fiir Jahr anznsiellenden Untersuchung iiberlaBt, 
immer letzten Endes die Zuriickfiihrung nicht vorhergesehener Ab
weichungen von den Rechnungsgrundlagen Untersuchungen der ge
dachten Art notwendig machen. 

Zudem haben die Aufsichtsbehorden der meisten Staaten den 
LebensversicherungsgeseHschaften die jahrliche Nachweisung der
artiger Untersuchungen an Hand besonderer Formulare zur Pflicht 
gemacht. Wenn hierbei anch nicht iibersehen werden darf, daB der 
Wert solcher Nachweisungen ein sehr bedingter ist, soferne diese von den 
GeseHschaften als unnotige Belastung mit Arbeit und nicht als eigene 
Pflicht aufgefaBt werden, so muB doch betont werden, daB gerade 
durch dieses Verlangen der Aufsichtsbehorden die Behandlung des 
Gegenstandes sehr befruchtet worden ist. Ich verweise in diesem Zu
sammenhange nur darauf, daB die Kritik cler Methoden zur Darstel
lung des Gewinnes aus der Sterblichkeit in Deutschland erst im An
schlusse an die beziigliche Forderung der deutschen Aufsichtsbehorde 
eingesetzt hat. 

Die Analyse des Gewinnes geht im einzelnen auf die vier Rechnungs
elemente zuriick, als welche fiir die Lebensversicherung die rechnnngs
maBige Stf'Thlir.h kPit. der rechnungsmaBige ZinsfuB, die rechnungs
maBigen Verwaltung.~kosteD und der vorzeitige Riicktritt des Ver
sicherten yom Vertrage in Betracht kommen. 

Je nachdem der Verlauf der Ereignisse in trbereinstimmung mit 
den bei der Wahl der Rechnungsgrundlagengemachten Annahmen 
stand, je nachdem sich in der laufenden Jahresgebarung groBere oder 
kleinere zufallige oder systematische Abweichungen bemerkbar gemacht 
haben, wird man in Riicksicht auf die ersten drei Rechnungselemente 
von einem Gewinn oder Verlust aus der Sterblichkeit, aus dem Rech
nungszinsfuB und aus den Verwaltungskosten zu sprechen haben. Die 
Bestimmung dieser Gewinne oder Verluste soIl im folgenden zur Dar
steHung ge1angen. 
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Wir haben daher zunachst die Rechtfertigung dafUr zu erbringen, 
warum wir hierbei die vierte der genannten Rechnungsgrundlagen 
einfach ubergehen. Die Grunde sind die folgendE'n. 

Die vierte Rechnungsgrundlage kann rucksichtlich ihrer Zuver
Hissigkeit und Notwendigkeit den drei ersten Rechnungsgrundlagen 
durchaus nicht beigeordnet werden. Die Abgangsfrequenz ist nach 
den heutigen Erfahrungen keine statistische Ziffer, welcher jenes Mindest
maJ3 von Stabilitat zukommLdas die Grundbedingung ihrer Verwendung 
ausmacht. An die Verwendung fremder Erfahrungen ist hierbei nicht 
zu denken, WE'il die Verhaltnisse von Anstalt zu Anstalt grundverschieden 
sind. Als gemeinsamer Grund fUr die vorzeitige Vertragslosung werden 
wohl nur die Gegenauslese der Versicherten und die allgemeinen und 
speziellen wirtschaftlichen Verhaltnisse in Betracht kommen. Wir sind 
hierbei geneigt, den ersten Umstand gegenuber dem zweiten weitaus 
an Bedeutung hintanzusetzen. Der zweite aber ist eine GroJ3e, welcher 
man auch bei ein und derselben Gesellschaft die notige Stabilitat nicht 
leicht zubilligen wird. 

Dazu kommt aber weiter, daJ3 die Abgangsverhaltnisse durch die 
Rohe der Pramien, durch die zur Verfugung der Ausscheidenden ge
stellten Betrage, also durch die Rohe der Abfindungswerte, durch die 
allgemeinen Gepflogenheiten des Geschaftsverkehres (Ausspannungen) 
und andere Momente beeinfluJ3t werden, welche von Anstalt zu Anstalt 
verschieden und bei derselben Gesellschaft im Laufe der Zeit hochst 
variabel sind. Die Rerstellung einer Dekremententafel mit Rucksicht 
auf die Frequenz des Abganges bei Lebzeiten durch vorzeitige Vertrags
losung bleibt daher auch unter den gunstigsten auJ3eren Umstanden 
ein Beginnen, dessen praktischerWert sehr in Frage steht. Aus diesem 
Grunde halten wir auch die genaue Verfolgung der bezuglichen Er
gebnisse der Jahresgebarung fUr kein Beginnen, welches Fruchte 
erwarten laJ3t, die den Arbeitsaufwand lohnen. 

Man muJ3te jedoch urn alle Schwierigkeiten herumzukommen 
trachten, wenn sich die Einfiihrung der vierten Rechnungsgrundlage 
aus betriebsnotwendigen Grunden ergeben wiirde. Dies ist jedoch 
glucklicherweise nicht der Fall. Wenn die Abfindungswerte bei vor
zeitiger Vertragslosung, wie in dem betreffenden Abschnitt auszu
fUhren sein wird, in rationeller \Veise bestimmt werden, dann eriibrigt 
fUr den Versicherer nur, die freigewordenen Betrage jenen Reserven zu
zufiihren, welche ohnehin schon die Bestimmung haben, fur Verluste 
aus jenen Grunden Deckung zu schaffen, die der Versicherer auch 
fiir die zeitweise Einbehaltung von Deckungsmitteln ohnehin geltend 
machen kann. Demnach werden diese Betrage unter allen Umstanden 
den Sicherheitsreserven zuzufUhren sein und von hieraus werden siE' 
den treubleibenden Versicherten wieder zuflieJ3en. SoUte es sich aller
dings erweisen, daJ3 die Dotierung aus diesem Umstande zu stark wird, 
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daun muBte zu einer Verminderung der DividendenzuschHige ge
schritten werden, wenn schon Grunde vorliegen, auf das naherliegende 
Mittel einer Erhohung der Abfindungswerte bei vorzeitiger Vertrags
losung verzichten zu sollen. 

Aus der Literatur sind vor allem zwei Falle hervorzuheben, bei 
welchen zur Aufstellung eines Dividendenplanes der vorzeitige Abgang 
Berucksichtigung findet. Der erste Fall betrifft das Vorgehen der 
Gothaer Bank, welche mit bestimmten, nach eigenen Erfahrungen 
ermittelten Abganlisfrequenzen rechnet, demnach Dekremententafeln 
der treubleibend.en Vprsicherten verwendet. Da nun die Abfindungs
werte bei vorzeitiger Vertragslosung unter dem bezuglichen Deckungs
kapitalliegen,stellt sich die Berucksichtigung des vorzeitigen Abganges 
bei der Pramienberechnung als Einnahmequelle des Versicherersdar. 
Es kommt also zu den vorerwahnten Grunden noch das Bedenken 
hinzu, welches man gegen eine solche VerminderuJ!g der Pramien 
geltend machen kann. Denn bei einer Verminderung der AbgaJ!gs
frequenz, welche doch sehr im Bereiche der Moglichkeit liegt, sind die 
so berechneten Pramien offenbar zu klein und es muBte demnach, 
wenn die Betrage nennenswert werden, zu einer Reduktion der vor
gesehenen Dividenden geschritten werden. Das ist aber ein recht 
miBlicher Umstand, zumal ein solcher Ruckgang der Abgangsfrequenz 
mit den allgemeinen wirtschaftlichen Verhaltnissen nicht notwendig 
in Zusammenhang stehen muB, fur diese Reduktion der Dividende 
demnach nicht immer plausible Grunde geltend gemacht werden 
konnten. 

Der zweite Vorschlag stammt von Bohmer und wurde in dessen 
Preisschrift zur Durchfiihrung gebracht. Bohmer geht von der An
nahme aus, daB die Sterhlic.h keit der vorzeitig Ausscheidenden der 
der Neueintretenden gleichzuhalten sei und konstruiert auf dieser An
nahme die Dekremententafeln der Treugebliebenen. Wird den Aus
scheidenden als Abfindungswert das volle Deckungskapital, gerechnet 
nach der Tafel der Ausscheidenden, gegeben, dann reicht der in Handen 
des Versicherers verbleibende Betrag gerade aus, urn die angenommene 
Verschlechterung rler Qualitat des Versicherungsstockes zu kompen
sieren. Dies ist auch ganz unmittelbar aus dem Umstande zu entnehmen, 
daB die Dekremententafel der Ausscheidenden und die der Treubleiben
den einander zur Dekremententafel der Beigetretenen erganzen mussen . 

. Das auf die Ausscheidenden entfallende Deckungskapital, ge
rechnet auf Grund der fur diese konstruierten Tafel, nenut Bohmer 
den theoretischen Ruckkaufswert. Aus seinen Entwicklungen folgt, 
daB die auf Grund der drei angewendeten Rechnungsgrundlagen zweiter 
Ordnung berechneten Pramien mit den aus einer Dekremententafel der 
Treubleibenden berechneten Pramien ubereinstimmen, falls als Abgangs
entschadigungen die theoretischen Ruckkaufswerte gegeben werden. In 
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dieser Tatsache ist ein wichtiger Fortschritt der Bohmerschen Methode 
gegeben. Denn es erhellt, daB die Hohe der Pramien von der zugrunde 
gelegten Abgangsfrequenz jetzt ganzlich unabhangig ist. Der Sach
verhalt laBt sich auch ohne Zuhilfenahme formelmaBiger Entwick
lungen unschwer iiberblicken. 

Jede auf Grund von Beobachtungen an Versicherten hergestellte 
Absterbeordnung ist aus den Beobachtungen an den treuen Versicherten 
hervorgegangen. Wird nun die Annahme gemacht, daB die Sterblich
keit der Ausscheidenden wegen der Gegenauslese derselben besser ist 
als die der treubleibenden Versicherten, dann wird eine aus der Tafel 
der Treubleibenden und der Tafel der Ausscheidenden unter Ver
wendung irgendwelcher Abgangsfrequenzen konstruierte Tafel der 
Generationen der Beigetretenen sicherlich niedrigere Sterblichkeits
satze aufweisen als die urspriingliche Tafel der Treubleibenden. Wird 
nun die Abgangsentschadigung. so festgesetzt, daB ieder Ausscheidende 
gerade so viel zur Erhohung des Deckung~k(lpitales der Treubleibenden 
beitragt, als die durch seinen Austritt bewirkte Schadigung der Gesamt
heit vermeintlich betragt. dann werden faktisch die Treubleibenden 
durch die Austritte nicht mehr benachteiligt.. wieviele auch von dem 
Rechte des Austrittes Gebrauch machen mogen. Die nach der Tafel 
der Generationen der Beigetretenen berechneten Pramien sind daher 
von der tatsachlichen Abgangsfrequenz unabhangig. 

Es erhellt hieraus auch, daB die Anpassung an die tatsachliche 
Bewegung des Versicherungsbestandes im Deckungskapital vor sich 
geht, dessen Berechnung sich dann allerdings recht kompliziert gestaltet; 

Wie in dem Abschnitt iiber die Abfindungswerte bei vorzeitiger 
Vertragslosung auszufiihren sein wird, ist die Bindung des Versicherers 
an die Gewahrung fester Abfindungswerte .mit den Prinzipien einer 
rationellen Betriebsfiihrung nicht vereinbar. Denn gerade so wie die 
Pramien durch die D~videnden miiBten die Riickkaufs- und Reduktions
werte in Anpassung an die jeweiligen Verhaltnisse im Versicherungs
bestande fUr jede Jahresgebarung reguliert werden. Solange dem 
jedoch gesetzliche Bestimmungen gegeniiberstehen und solange Ab
findungswerte auch fUr jene Versicherten vorgeschrieben sind, welchen 
solche noch gar nicht gebiihren, wird wohl der heutige Zustand an
dauern, nach welchem der Versicherer gezwungen ist, die Abfindungs
werte niedriger zu halten, als dies theoretisch moglich ware. Die meisten 
Dividendenplane beriicksichtigen daher den vorzeitigen Abgang bei 
Lebzeiten, betrachten demnach die hierbei in Handen des Versicherers 
verbleibenden Betrage als Einnahmequelle desselben, welche bei Be
messung der Dividenden zu beriicksichtigen sei. Die vorerwahnten 
Bedenken, welche sich diesem Vorgange im Hinblick auf die damit 
verbundene Verbilligung der Pramien entgegenstellen, werden aller
dings in der Praxis nicht sehr ernst genommen. Unserer Ansicht nach 



124 IV. Die Ermittlung und Verteilung des Gewinnes. 

ist dies aber nur dann angangig, wenn es sich um unerhebliche Betrage 
handelt. In diesem Falle allerdings wird man sich die Frage vorlegen 
mussen, ob die Berucksichtigung des vorzeitigen Abganges die auf
gewendete Muhe uberhaupt lohnt. Beim Verfahren von Bohmer 
treffen diese Bedenken nicht zu. Aber die hier uber die ziffernmaBige 
Wirkung der Antiselektion gemachte Annahme ist wohl nur fUr einen 
Bruchteil der Ausscheidenden korrekt, weil unserer Ansicht nach wirt
schaftliche Grunde in der Mehrzahl der Falle fUr den Rucktritt yom 
Versicherungsvertrag bestimmend sind. 

Wir konnen zusammenfassend bemerken, daB wir die Heranziehung 
der vierten Rechnungsgrundlage aus theoretischen und auch praktischen 
Grunden nicht fUr gerechtfertigt erachten. 1st aber die Abgangs
frequenz eine erfahrungsgemaB sehr geringe, wie etwa bei der Gothaer 
Bank, dann scheint uns ihre Berucksichtigung bei der Berechnung 
von Pramie und Deckungskapital zwar theoretisch vertretbar, jedoch 
im Vergleiche zum praktischen Endeffekt um einen zu hohen Einsatz 
erkauft, welchen wir in def groBen Komplizierung des technischen 
Apparates erblicken. 

Der Vollstandigkeit halber muB noch der Gepflogenheit ameri
kanischer Anstalten gedacht werden, welche den Gewinn aus der vor
zeitigen Vertragslosung in den ersten Versicherungsjahren rechnungs
maBig berucksichtigen, indem sie ihn zur planmaBigen Amortisation 
der AbschluBkosten heranziehen. Bei der Berechnung der Kontri
butionsdividende erscheint er jedoch nicht mehr als Rechnungselement, 
sondern die dieser Quelle entstammenden Gewinne werden im Vereine 
mit andern nicht rechnungsmaBigen Geschaftsuberschussen meist in 
langeren Zeitabschnitten als Superdividende nach irgendeinem ein
fachen mechanischen Verfahren zur Ausschuttung gebracht. 

Nach diesen Bemerkungen konnen wir zu den technischenEnt
wicklungen, welche die Darstellung der den dr~i ersten Rechnungs
grundlagen entstammenden Gewinne beinhalten, schreiten. 

§ 27. Der Gewinn aus den ZuschHigen zu den Pramien 
zur Deckung der Verwaltungskosten. 

Wie in dem Abschnitt uber die Berechnung der Pramien gezeigt 
wurde, kommen an Verwaltungskosten die Kosten fUr die Erwerbung 
des Neugeschaftes K tX , die Kosten des laufenden Geschaftes. weIche im 
Verhaltnis der Pramie K{J.... und die Kosten des laufenden Geschaftes, 
welche im Verhaltnis der Versicherungssumme dargestellt werden 
konnen K", in Betracht. Diese Kosten entsprechen den bezuglichen 
Satzen C%:, p,y, welche wir bei der Berechnung der Pramien zur Ein
fUhrung gebracht haben. Wenn man sich einmal klargemacht hat, 
welche Kosten bzw. unter K tX , Kp, Ky zu verrechnen sind, so ist eine 
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reinliche Los16sung dieser Betrage aus den Ergebnissen der Jahres
gebarung bei zweckmaBiger Anlage der Buchungen ohne Miihe zu 
bewerkstelligen. Denn fUr einen erheblichen Teil der Regieposten der 
Gewinn- und Verlustrechnung kann die Subsummierung unter l¥, p, r 
unmittelbar den Aufzeichnungen der Buchhaltung entnommen werden. 
Dies gilt z. B. von den reinen Erwerbskosten, den A.rztekosten, der 
Inkassoprovision u. a. Wo dies nicht unmittelbar geschehen kann, 
muB man sich mit plausiblen Annahmen helfen. Jedenfalls hat die 
Aufteilung der Kosten unter K.a' Kp , Kr genau nach denselben Richt
linien zu erfolgen, welche bei Ermittlung der Satze l¥.,./3, r .zur Berechnung 
der Pramien eingehalten worden sind. Denn nur unter dieser Voraus
setzung hat es uberhaupt einen Sinn, die Gr6Ben K"" K fi , Ky mit den 
Satzen l¥, p, ')' in Relation zu setzen. 

Da wir uns entschlossen haben, auf die Einfiihrung des vorzeitigen 
Abganges bei Lebzeiten als eigener Rechnungsgrundlage zu verzichten, 
so werden wir den Gewinn aus diesen dem Versicherer zufallenden 
Teilen des Deckungskapitales bei dem Gewinn aus dem Verwaltungs
kostenzuschlag zur Verrechnung bringen. Es empfiehlt sich dies aus 
dem Grunde, weil die bisher ublichen Abzuge am Deckungskapital 
bei der Bemessung der Ruckvergutungen an die Ausscheidenden zum 
gr6Bten Teile mit dem Umstande der noch nicht getilgten AbschluB
kosten gerechtfertigt werden und bei einer rationelleren Bemessung 
der Abfindungswerte die Unterbringung der hier erubrigenden Gewinne 
in der einen oder andern Gewinnkategorie offenbar nicht von erheb
licher Bedeutung sein kann. Auch haben wir schon an friiherer Stelle 
darauf verwiesen, daB der Schaden, welchen der Versicherer dadurch 
erleiden kann, daB die zur Deckung der Erwerbskosten aufgewendeten 
Betrage im Momente des Ausscheidens des Versicherten noch nicht 
voll eingebracht wurden, am besten gleich bei der Bemessung des 
Kostensatzes l¥ seine Berucksichtigung finden wird. Und wir werden 
daher folgerichtig die bei vorzeitigem Stomo frei werdenden Teile des 
Deckungskapitales bei dem Gewinn au!' nem Satz der Erwerbskosten l¥ 

zu verrechnen haben. Dies wird also allemal dann der Fall sein, wenn 
die bereits geleisteten AmQrtisationsquoten der AbschluBkosten im 
Vereine mit den vprfallenden Te.ilen.des Deckungskapitales die Erwerbs
kosten noch nicht voll bedecken. Die Verwendung der uber die Erwerbs
kosteJ1 hinaus erubrigten Betrage wird wohl am besten zur Verminderung 
der der Versicherungssumme proportionalen Verwaltungskosten zu 
rechtfertigen sein, sofern es sich nicht empfiehlt, sie zur Ganze oder 
teilweise, wie schon fruher erwahnt, den Sicherheitsrucklagen zuzu
wenden. 

Legen wir demnach der Berechnung der Gewinne aus den drei 
KostenzuschHigen wieder das Schema der Gewinn- und Verlustrechnung 
zugrunde, so ergibt sich: 
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I. Gewinn aus dem Satz ~ der Erwerbskosten. 

Einnahmen Ausgaben 

RechnungsmaBige Erwerbskosten ~ ()(, I Tatsachliche Erwerbskosten 
Verfallenes Deckungskapital ~ (W - U) Gewinn G IX 

II. Gewinn aus dem Satz fJ der laufenden Kosten. 

Einnahmen 

RechnungsmaBige Kosten ~ fJ 
Ausgaben 

I Tatsachliche Kosten KfJ 
Gewinn GfJ 

III. Gewinn aus dem Satz I' der laufenden Kosten. 

Einnahmen Ausgaben 

RechnungsmaBige Kosten L I' I Tatsachliche Kosten Ky 
VerfallenesDeckungskapital ~ (W - U) I Gewinn Gy 

8 

Hierbei sind die Abfindung.swerte bei vorzeitiger Vertrags16sunK 
mit U bezeichnet. Sonach ergibt slch: 

1 
GIX = ~ IX + ~ (W - U) - KIX 

(1) GfJ = ~ fJ - KfJ 

Gy = ~ I' + ~ (W - U) - Ky . 

Definiert man dann ~1' fJ1' 1'1 durch 

so ergibt sich 

(2) 

~ ~1 + ~ (W - U) - KIX = 0 
s 

L fJ1 - K/l = 0 

~ 1'1 + ~ (W - U) - Ky = 0) 
s 

1 GIX = ~ (~ - ~1) 

GfJ = ~ (fJ - P1) 

G" = ~ (I' - 1'1) . 

Zu diesen Entwicklungen gelten folgende Bemerkungen: Die 
rechnungsmaBigen Erwerbskosten werden durch Multiplikation des 
Erwerbskostensatzes mit der versicherten Summe bzw. der Pramie 
des Neuzuganges cler einzelnen Tarife erhalten, je nachdem die Er
werbskosten nach der Summe oder der Pramie bemessen werden. Sollten 
je nach dem Tarif oder der betreffenden Versicherungsrelation ver
schiedene Erwerbskostensatze in Betracht kommen, so ist dies natiirlich 
zu beriicksichtigen. 

Das verfallene Deckungskapital unter I. stammt, wie schon er
wahnt, aus jenen Versicherungen, aus deren Stomo der Versicherer 
dadurch einen Verlust erleidet, daB das frei werdende Deckungskapital 
zur ganzlichen Tilgung der aufgewendeten Erwerbskosten noch nicht 
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hinreicht. Werden die AbschluBkosten, wie dies nach der Methode 
der ausreichenden Pramien der Fall ist,. beim Deckungskapital ver
rechnet, dann werden hier samtliche Storni zu subsummieren sein. 
deren Deckungskapitalbei Aufgabe der Versicherung noch negativ war. 

Bei der Berechnung des verfiigbaren Zuschlages unter II. und III. 
ist wohl zu beachten, daB hierbei der Pramieniibertrag des Vorjahres 
und des Rechnungsjahres nach Abzug der gestundeten Pramien be
sondere Beriicksichtigung finden muB, Bei ersterem ist nur jener Teil 
des Zuschlages unter die Einnahmen zu stellen, welcher nach Vorweg
nahme der schon im Vorjahre bestrittenen Inkassokosten tatsachlich 
noch fUr das Rechnungsjahr eriibrigt. Es wird sich demnach hier im 
wesentlichen nur urn die unter III. aufgefUhrten Zuschlage handeln 
kennen. Anderseits sind von den Ubertragen des Rechnungsjahres nur die 
unter II. aufgefiihrten Zuschlage zur Ganze fiir die laufende Rechnung 
verfiigbar, weil ja die Kosten des Inkassos vorweg verausgabt erscheinen. 
Bei annahernd stabiler Produktion ist ein naheres Eingehen auf diesen 
Urn stand offenbar iiberfliissig. 

Das verfallene Deckungskapital unter III. bedeutet die Summe 
jener Teile des den vorgesehenen Abfindungsbetrag iibersteigenden 
Deckungskapitales, fiir welchen eine Zuweisungan and.ere..._Eiic:k1agen 
nicht vorgesehen ist. 1st demnach bei Berechnung der Pramien ein 
Gewinn aus dem Storno beriicksichtigt worden, dann hat er hier seine 
Verrechnung zu finden. 1st jedoch fiir diesen Gewinn eine andere Ver
wendung vorgesehen, dann entfallt die Beriicksichtigung dieser Post 
unter III. 

Der Gewinn aus den Aufschlagen zu den Pramien ware fiir den 
Bilanztag, am Ende des Kalenderjahres betrachtet. noch urn die Zinsen 
fiir ein halbes Jahr zu vermehren. und zwar diese Zinsen gerechnet 
nach dem RechnungszinsfuB, weil jede Art von Zinsgewinn seine ge
sonderte Verrechnung unter dieser Post finden solI. Wir werden dem
nach die GreBen 

Yi + i G"" V1 + i G{i, Y1 + i Gy 

als die fiir den Bilanztag geltenden Gewinne aus den Pramienzuschlagen 
IX, P, I' betrachten diirfen. 

Wie aus dem Vorstehenden erhellt, ist der Ausgangspunkt fiir die 
Bestimmung des Gewinnes aus den Verwaltungskostenzuschlagen stets 
das Schema der Gewinn- und Verlustrechnung. Wir werden sogleich 
sehen, daB dieses Verfahren auch bei den andern Gewinnquellen zum 
Ziele fiihrt, wobei jedoch ein Umstand zu beachten ist. Bisher konnten 
die Einnahme- und Ausgabeposten unmittelbar gegeneinander zur 
Bestimmung der beziiglichen Gewinne verwendet werden. Auch fUr 
den Gewinn aus der Sterblichkeitgibt die Gewinn- und Verlustmethode 
noch ein direktes Resultat. Dies gilt jedoch nicht mehr von dem Zins
gewinn, welcher vielmehr vorher die Ermittlung der Gewinne aus den 
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tibrigen Gewinnquellen notwendig macht. Er ist daher jedenfalls als 
letzterzu berechnen, weil die im Laufe des Jahres entstandenen "Ober
schtisse aus andern Quellen zum Zinsgewinn einen Beitrag liefern. 

§ 28. Der Gewinn aus der Sterblichkeit (Risikogewinn). 
Wir stellen den Gewinn aus der Sterblichkeit wieder an Hand der 

Gewinn- und Verlustrechnung dar. Sie wird folgende Posten enthalten, 
wenn wir zunachst von einer Bestimmung der rechnungsmaBigen Zinsen J d 

absehen: 
Einnahmen 

Vollstandiges Deckungskapital am 
Anfange des Rechnungsjahres 1;0 W 

RechnungsmaBige Pramienein
nahme 1;B 

Angerechnetes Deckungskapital1; W 
r 

RechnungsmaBige Zinsen J d 

Ausgaben 
Ausgezahlte Versicherungskapi

talien 1; S 
RechnungsmaBige Erwerbs-
. kosten 1; IX 

ReclmungsmaBige laufende 
Kosten 1; (J B + "1: r 

Vollstandiges Deckungskapital 
am Ende des Jahres 1;1 W 

Deckungskapital aller Storni 
1;W 

8 

Gewinn Gd 

Die Summation tiber die Bilanz(lpc:knngskapitalien hat hierbei den 
gesamten Versicherungsbestand am Anfange und am Ende des Bilanz
jahres zu umfassen. Die rechnungsmaBige Pramieneinnahme bezieht 
sich auf alle als ganzjahrig zahlbar angenommenen Pramien, deren 
Jahrungstag in das Rechnungsjahr gefallen ist. Als Pramie ist hierbei 
die Barpramie, demnach nach Abzug angefallener Dividenden, verstanden, 
wobei jedoch evtl. Zuschlage, welche auBerhalb der Rechnungsgrundlagen 
stehen, keine Berticksichtigung zu finden haben. Spezielle Sicherheits-· 
aufschlage haben also unter den Einnahmen keine Aufnahme zu finden. 
Dnter ausgezahlten Versicherungskapitalien sind alle Zahlungen fUr 
Ablaufe und Todesfalle zu verstehen, welche das Rechnungsjahr be
lasten. Die Summation tiber die Deckungskapitalien der freiwillig 
Ausschpidenden bezieht sich nur auf diese. Diese Deckungskapitalien 
haben hierbei mit dem tatsachlich frei gewordenen Betrag eingestellt 
zu werden. Wenn bei Abanderungen, Teilungen, Reduktionen oder 
Reaktivierungen Deckungskapital zur Anrechnung gelangt, so ist 
dieses mit dem entsprechenden Betrage unter den Einnahmen anzu
setzen, Versicherungen mit Einmalpramie k6nnen hier oder unter der 
Post Pramieneinnahme ausgewiesen werden. 

Demnach erhalten wir ftir den Gewinn aus der Sterblichkeit die 
Darstellung 
(3) Gd =1;oW+1;(1-(J)B-1;r+1;W-1;W-1;S 

-1;1X -1;1 W -+: !Ii . r s 
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Wir konnen nun J d unter den andern Einnahmen und Ausgaben 
ausweisen, wenn wir tiber die rechnungsmaBige Zinseneinnahme ent~ 
sprechende Annahmen vorsehen. Wir werden demnach annehmen, 
daB das Deckungskapital am Anfange des Rechnungsjahres ein ganzes 
Jahr lang Zins abwirft, demnach mit (1 + i) ~o W zu verrechnen ist. 
Das angerechnete Deckungskapital ~ W, das Deckungskapital ~ W, 

r s 
die Pramien nnd die rechnungsmaBigen Erwerbs- und laufenden Kosten 
mogen als in die Mitte des Rechnnngsjahres fallende Einnahmen bzw. 
Ausgaben angesehen werden. Ebenso die bei Lebzeiten fa1lig gewordenen 
Versicherungskapitalien. Diese Posten werden demnach urn die Zinsen 
ffir ein halbes Jahr zu erhohen sein. Ffir die Todesfalle 5011 wieder 
die Annahme gelten, daB sie sich gleichmaBig tiber das Jahr verteilen 

und die entsprechende Erhohung ware demnach durch : gegeben. 

Wir wollen jedoch wegen der GeringfUgigkeit des Unterschiedes auch 
diese GroBe durch 11 + i ersetzen. Wir erhalten sonach 

Gd=~oW.(1 +i) 
(4) + [~(1-P)B-~r+ ~W-~W-~S-~lXl11+i-~lW, 

Multipliziert man Gleichung (3) mit f1 + i und zieht davon den Aus
druck (4) ab, so ergibt sich 

Gd(11+i-1)= - ~oW·11+i(11+i -1)-~lW(f1+i-1)+ Jdf1+i 
und hieraus ,/ __ . , 
(5) Jd= r1;";;1 (~oW·11+i+~lW+G~. 

J1 + z 

In diesem Ausdruck haben wir einen tiberaus durchsichtigen Wert 
ffir die rechnungsmaBigen Zinsen aus dem Deckungskapital und dem 
Sterblichkeitsgewinn gefunden. Mit Rticksicht auf das rechnungs
miiBige Zinsergebnis der Gev.'inne aus dem Pramienzuschlag ergibt sich 
demnach als totales rechnungsmaBiges Zinserfordernis 

(6) 

wobei sich die drei ersten Glieder auf die rechnungsmaBigen Zinsen 
aus dem Gewinn aus den Verwaltungskostenzuschlagen beziehen. 

Die Ableitung sttitzt sich auf eine Entwicklung von Bohlmann 
im Bd. 10 der Zeitschr. f. d. ges. V. W. Hier wird allerdings mit Netto
pramien und Nettodeckungskapitalen gearbeitet und iiberdies die 
Annahme gemacht, daB das versicherte Kapital jeweils erst am Ende 
der Versicherungsjahre faUig y.'ird. 1st dann Sa, die im Geschaftsjahre 
vor dem Jahrestag der Versicherung und Sd. die im Geschaftsjahre 
nach dem Jahrestag der Versicherung angefallene Todesfallsumme und 
bezeichnen V + und V_die Deckungskapitale von Zugang nnd Abgang 
bei Lebzeiten, berechnet fUr das Ende des Versicherungsjahres, das 

B erg e r, Lebensversicherungstechnik. I. 9 
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am Jahrestag del' Police im Geschliftsjahr abHiuft, dann gilt nach 
Bohlmann fiir denSterblichkeitsgewinn g (M) die Gleichung 

(7) g(M)= Vo(1 +i)+(P+ V +) (1 +~)-(sa, + Sa. v+ V -) (1+~)-VI' 

Vo und VI sind hierbei die Bilanzdeckungskapitalien am Anfange und 
am Ende des Rechnungsjahres. Denkt man sich i = 0 gesetzt und zieht 
dann den so entstehenden Ausdruck 

Vo + p + V + - (Sa, + Sa, + V _) - VI 

von (7) ab, so erhalt man den rechnungsmaBigen Zinsenbedarf 

(8) 

Multipliziert man. (7) mit ~ und (8) mit (1 + ~) und zieht die erste 

von del' zweiten Gleichung ab, so erhalt man 

( i) i i . ( i) i fa 1 + - - g(M) - = Vo - + Sa ~. v· 1 + - + VI -
2 2 2' 2 2 

und da i·v=1-v 

(9) ] Vo + VI + g (M) . + S (1 ) a= 2+i .~ a. -v. 

Berucksichtigt man, daB hier statt i 1 + i die GroBe ( 1 + ~ ) verwendet 

wurde und daB bei Falligkeit des Kapitales unmittelbar nach dem Tode das 
zweite Glied in (9) wegfallt, so ergibt sich im wesentlichen t'Tbereinstim
mung IPit Formel (5). Wir verweisen in diesemZusammenhange auch auf 
die beiden im Literaturnachweis angefUhrten Arbeiten von E. L. Stehli n 
und D. H. Wells, welche dense1ben Gegenstand behandeln, ohne jedoch 
die einfachen, genaueren Formeln (5) bzw. (9) zu erhalten. Wesentlich 
fUr Formel (9) ist die Annahme del' Auszahlung del' Kapitalien am Ende 
del' Versicherungsjahre. Beiden gemeinsam ist die Voraussetzung, 
daB die Pramien fiir volle Versicherungsjahre bezahlt wurden, so daB 
ruckstandige Raten samt Verzugszinsen vom Todesfallkapital in Abzug 
zu bringen sind. In del' Pramieneinnahme erscheint denn auch die 
von den Toten des Rechnungsjahres, welche nach dem Jahrungstage 
gestorben sind, bezahlte Pramie voll in Einnahme gestellt. 

Del' Zweck del' Ermittlung npr.:, r..ewinnes aus del' Sterblichkeit ist 
ein doppelter. Einmal solI er fiir eine moglichst exakte Ermittlung del' 
Dividende, soweit sie aus diesel' Gewinnquelle stammt, die Unterlage 
bieten. Dann abel' solI sie auch die stete Kontrolle del' benutzten Rech
nungsunterlage bieten und die Moglichkeit ihrer Verbesserung ver
mitteln. Fur beide ist die bisher gegebene summarische Formel noch 
durchaus ungeeignet. 

Ein Gewinn aus del' Sterblichkeit kann sehr wohl nur zufalliger 
Natur sein und aus den natiirlichen Schwankungen del' Sterblichkeit 
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stammen, welche sich auch bei groBen Versicherungsbestanden be
merkbar machen. Es kann aber auch die angenommene Sterblichkeit 
in einigen oder allen Altersklassen gr6Ber oder kleiner sein also die Er
fahrung ergibt, die angewandte Sterblichkeitstafel kann systematische 
Fehler enthalten, die wirkliche Sterblichkeit kann etwa in den jtingeren 
Altern unter der Erfahrung liegen und in den h6heren dartiber u. a. m. 
In keinem Falle wird das summarische Ergebnis des Stp.rblichkeits
gewinnes oder Verlustes ein Urteil tiber die Abweichungen gestatten 
oder gar ein Urteil tiber die zufiillige oder svstematische Natur der
selben zulassen. Ja es kann nicht einmal dartiber etwas ausgesagt 
werden, ob der ganze Versicherungsbestand oder nur einzelne Teile 
desselben oder etwa nur einzelne Tarife vornehmlich an der Abweichung 
beteiligt sind. 

Dazu kommt, daB ein Gewinn oder Verlust aus der Sterblichkeit, 
wenn er ohne nahere AnfUhrung der verwendeten Sterbetafel in summa
rischer Form in den Jahresberichten der Gesellschaften angegeben wird, 
nicht einmal dartiber ein Urteil zulaBt, ob das Ergebnis aus der beobach
teten Sterblichkeit ein giinstiges oder ungtinstiges ist. Der Sterblichkeits
gewinn kann, gemessen an einer strengen Tafel, wie etwa M. u. W. I, 
sehr hoch erscheinen und dabei trotzdem die Sterblichkeit ungtinstiger 
verlaufen sein als bei einer andern Gesellschaft, welche bei vorsichtiger 
Riskenauswahl eine den Erfahrungen m6glichst entsprechende Tafel 
benutzt und dementsprechend einen nur kleinen Gewinn oder gar Ver
lust aus der Sterblichkeit ausweisen muB. Nattirlich mtiBte die letztere 
Anstalt bei sonst gleichen Verh1iltnissen einen bedeutend h6heren Ge
winn aus dem Pramienzuschlag erzielen, denn irgendwo mtiBte ja der 
Gewinn zutage treten. Denn die Erh6hung eines Gewinnes kann nur auf 
Kosten von den anderen Quellen entstammenden Gewinnen erfolgen, 
wenn sonst alles gleichbleibt. Mit der summarischen Nachweisung des 
Sterblichkeitsgewinnes ist demnach fUr einen Einblick in die tatsach
lichen Verhaltnisse so gut wie noch nichts gewonnen. 

Dies wird erst m6glich, wenn fUr jede einzelne Risikoklasse der 
ermittelte Gewinn als Differenz zwischen der erwarteten und der tat
sachlichen Sterblichkeit dargestellt wird. Diese Darstellung gibt dann 
auch die M6glichkeit, den Verlauf der Sterblichkeit innerhalb der Risiko
klassen fUr gr6Bere Zeitraume zusammenzufassen und so den EinfluB 
zufalliger Schwankungen nach M6glichkeit zu eliminieren. 

Wir gehen aus von Gleichung 

Cd =1:oW+1:[(1-(3)B-rJ 
(3) +1:W-1:W-1:S-1:~-1:1W+la 

r 8 

bzw. 

(4) 
Cd = (1 + i) 1:0 W+ 1:i1 + i· [(1- (3) B - rJ 

+ l"1+i (~W - ~W -1:S-1:~) -1:1 W. 
9* 



132 IV. Die Ermittlung und Verteilung des Gewinnes. 

Durch den Jahrestag jeder Versicherung wird das Gesch1iftsjahr in zwei 
Zeitabschnitte geteilt. Der Jahrestag ist hierbei auch die Grenze zweier 
urn ein Jahr verschiedener Altersklassen, in welche die Versicherung 
wahrend des Geschaftsjahres einzureihen ware. Wir wollen hierbei 
auch im folgenden daran festhalten, daB eine Verlegung der Jahrestage 
auf den mittleren Jahrestermin gestattet ist. Urn die beiden Altersklassen 
rechnungsmaBig auseinanderzuhalten, wollen wir die durch (3) bzw. (4) 
gegebene Methode der Gewitln- und Verlustrechnung auf die heiden 
Jahreshaiften getrennt anwenden und berechnen sonach den Gewinn 
aus der Sterblichkeit fUr die erste und diezweite Jahreshalfte. Wird 
ersterer mit GJ , letzterer mit G~ bezeichnet, dann ist offenbar der gesamte 
Gewinn aus der Sterblichkeit fUr das Geschaft!l.iahr 

(10) Gd=G~'"V1+i+G~. 

Die im ersten und zweiten Halbjahr eingetretenen Todesfalle mussen 
wir fortan getrennt behandeln, wobei wir die ersteren fur das Ende des 
ersten Halbjahres, die letzteren fUr den Anfang des zweiten Halbjahres 
verrechnen. Die Pramieneinnahme sowie die auBerhalb des Neuzuganges 
vorkommenden Anderungen des Versicherungsbestandes k6nnen wir, 
weil sie nach unserer Annahme auf die Jahresmitte zu stellen sind, 
entweder fUr das Ende des ersten Halbjahres oder fUr den Anfang des 
zweiten Halbjahres verrechnen, wobei nur entsprechend auf die rech
nungsmaBigen Zinsen Rucksicht zu nehmen ist. Wir wollen die Pramien
einnahme bei der zweiten, das bei Zugang und Abgang verrechnete 
Deckungskapital bei der zweiten bzw. ersten Jahreshalfte verrechnen 
und die ausgezahlten Kapitalien bei Tod und Ablauf getrennt fUr jede 
J ahreshalfte berucksichtigen. Dann ergibt sich 

(11 1) G~ = 2'0 w· i1 + i - 2'1 S - 2'! W - 2' lV . 
s 

(11 2) G~ =2'! W· vi-ti + 2' [(1 - fi) B - r] l'1+ i -2' x Vi + i 
- 2'2 S • "Vi + i - 2' W 11 + i - 2'1 W . 

r 

Hierbei bezieht sich die erste Summe in (11 1) auf das gesamte Bilanz
deckungskapital zu Beginn des Rechnungsjahres, die zweite auf die 
in der erst en Jahreshalfte gezahlten Kapitalien fUr Tod und Ablauf, 
die dritte auf das Deckungskapital fUr die Mitte des Bilanzjahres. 
Analog bezieht sich in (11 2) die erste Summe auf das Deckungskapital 
fUr die Mitte des Jahres, die vierte Summe bezieht sich auf die Aus
zahlung im zweiten Halbjahr, die funfte auf die angerechneten Deckungs
kapitalien fUr die Mitte des Bilanzjahres, wahrend sich die letzte auf das 
gesamte Deckungskapital zu Ende des Bilanzjahres erstreckt. 

Bezeichnen wir nun die zu Beginn des '/I + 1 ten Versicherungs
jahres fallige Pramie nach Abzug der evtl. herausgezahlten Dividende 
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mit Bv+l' dann ergibt sich fUr das Bilanzdeckungskapitalam Ende 
des J ahres --
(12) W v+' = [Wv + (1 - {J) Bv+1- y] V1 + i + Wv+1 

2 1+V1+i 
In Analogie zu Formel (55) und (56) des ersten Abschnittes erhalten 
wir aber auch 

(13 ) 
(1 + i) n = [Wv + (1 - fJ) Bv+l - Y] (1 + i) - Wv+l' 

(1 + i) n = mx+v (1 - Wv+~) -V1 + i . 
An Stelle der dort verwendeten ausreichenden Pramien und Deckungs
kapitalien tritt hier die obengenannte Barpramie und das vollstandige 
Deckungskapital unter Beriicksichtigung der Dividendenleistungen. 
An dem Aufbau der Formeln andert sich offenbar nichts, weil ja durch 
den Hinzutritt der Dividendenleistungen nur die Riicklage und die 
betreffende Pramie beeinfluBt wird. 

Wir er halten sonach 

W .,/1+·-W _[WV -l+(1-fJ)Bv -Y](1+i)+W,.V1+ i _ W 
v--'- V ~ v - 1/ Y 

~ 1+r1+i 

(141) = ~-+ . {[WV - 1 + (1 - fJ)Bv - 1'](1 + i) - Wv} 
1 +~1 +z 

1 + i V1 + i (W ) --/~ n x+v-1 = . mx+v-l 1- V-~ 
und 1 + t 1 + i 1 + V 1 + i 

[Wv + (1 - fJ) Bv+l - Y] f1 + i - Wv+1 
= [Wv + (1- fJ)B V +1 -Y]-V1+~ _ [Wv + (1-P)Bv+l-yJtt+i + Wv+l 

1 + V1 + i 

(142) = -,~ . {[Wv + (1 - fJ) Bv+l - Y] (1 + i) - WV+l} 
1+r 1+ Z 

1 + i V1 + i 
= -,/----; Ilx+v = ,/ .' mx+v (1 - W v+l) . 

1+r 1 + t 1+r 1 +; -
Wenn wir aus ~15 in Gleichung (11 1) die Ablaufe ausscheiden und zu 
~~ W das Deckungskapital der Toten der ersten Jahreshalfte hinzufUgen 
und beriicksichtigen, daB das Deckungskapital der Ablaufe gleich der 
versicherten Summe ist, dann k6nnen wir Relation (11 1) auch in der 
Gestalt schreiben 

(151) GJ =~oW'-V1+i-(~! W + ~W+ ~IW+ ~IW)_(~15-~lW). 
B dad d 

Die Summation iiber die gesamten Deckungskapitalien des ersten 
Klammerausdruckes ergibt dann das gesamte Deckungskapital fUr die 
Mitte des Jahres bezogen auf den Bestand am Anfange des Jahres, 
wahrend der zweite Klammerausdruck dem Risikokapital der Toten 
am Ende der ersten Jahreshalfte entspricht. Trennen wir jetzt nach 
Altersklassen, so ergibt sich 

G~ = ~ (Wv - k ' l'1+ i - Wv ) - ~l e, ~l e = ~l (5 - W.) 
d 
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und auf Grund von (141) 

G~ = ~ .2'(1- W~_!)mX+~_l-l,'le. 
1+r 1+ z -

Die Summation im ersten Glied ist hierbei uber den Anfangsbestand 
des Gesehaftsjahres erstreekt. 

Ganz analog verfahren wir bei (11 2), Hier ergibt sieh 

l
G~ = (2't W l'1 + i -2'tXY1 + i+ ~WY1 + i-~2W.l'1 + i) 

(15 2) + 2'[(1 - {J)B,,+l - yJl'1 + i - (2'1 W + ~2 W) 
- (~2S . Y 1 + i - f:'2 W) . . 

Aus der Anordnung der Gliedei' in diesem Ausdruek ist wieder leieht zu 
erkennen, daB sieh die Summen in dem ersten Klammerausdruek uber 
denselben Versieherungsbestand· erstreeken, wie die Summen uber die 
Pramien und die Summen uber den zweiten Klammerausdruek fUr das 
Ende des Gesehaftsjahres. Hierbei ware nur zu beaehten, daB das Glied 
2' tX Y1 + i niehts anderes bedeutet, als das Deekungskapital des Neu
zuganges vor Zahlung der Pramien bezogen auf das Ende des Ge
sehaftsjahres. Das letzte Glied ist wieder das Risikokapital der Toten 
der zweiten Jahreshalfte, bezogen auf das Ende des Gesehaftsjahres. 
Unter diesen Umstanden ist wieder Relation (142) anwendbar und 
wir erhalten 

G~ = 2' [W" + (1 - (J) Bv+l - yJ yT+ i - W,,+~ - 2;2 e 

2'2 e = 2'2(sF+ i - W,,+~) 
und d 

Die Summation des ersten Gliedes erstreekt sieh hierbei auf den urn die 
Toten der zweiten Jahreshalfte vermehrten Endbestand des Gesehafts
jahres. 

Das erste Glied in den Ausdrueken (161) und (162) stellt hierbei 
die naeh den Reehnungsgrundlagen erwartete Sterbliehkeit, das zweite 
Glied die tatsaehlieh eingetretene Sterbliehkeit dar. Auf Grund dieser 
Formeln gelingt dann die Messung der Abweiehungel) der tatsaehliehen 
Sterbliehkeit von der erwarteten. Wir mussen zu diesem Behufe die 
Ordnung naeh Risikoklassen sowohl fUr die beiden in Betraeht kommen
den Versieherungsbestande wie fUr die· eingetretenen Todesfalle dureh
fUhren und hierbei beaehten, daB fUr die erste Jahreshalfte die Ver
sieherungen mit dem Beitrittsalter x und der abgelaufenen Dauer v + 1 
in dieselbe Altersklasse gelangen, wie die Versieherungen mit dem 
Beitrittsalter x und der abgelaufenen Dauer v der zweiten Jahreshalfte, 
wobei die Alter auf den mittleren "Jahrestermin bezogen erseheinen. 
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FUr das am mittleren Jahrestermin geltende Alter x + v ergibt sich dann 
die gesuchte Abweichung fiir das ganze Geschaftsjahr als 

Vi +i ~ 
(17) G.,+~= --,,=~ (1 - W~+~)mz+~- ~e. 

1 + r1 + i 

Bestimmen wir dann m;+~ durch 

(18) , ~e 
m.,+l' = -"'(1 _ W 1) 

.. "+'2: 

so erhalten wir auch 

(19) G Y1 + i ~ ( W) ( , ) .,+v = --,,= ~ 1 - v+' m.,+~ - m.,+v . 1+r1 + i • 

Die tatsachliche Sterbenswahrscheinlichkeit erhalten wir dami durch 

Es ist ersichtlich, daB die so erhaltenen q' zur Messung der Sterb
lichkeit Verwendung finden konnen. Wegen der unvermeidlichen 
Schwankungen werden sich jedoch die Ziffern eines Rechnungsjabres 
als unzureichend erweisen. Aus den gegebenen Entwicklungen geht 
aber hervor, daB die Ergebnisse mehrerer Jahre nach denselben 
Formeln zusammengefaBt werden konnen, so daB sich letzten Endes eine 
auf geniigend stabilem Material aufgebaute Messung vornehmen laBt, 
bei der als Zahleinheit das Risikokapital Verwendung findet. Nur auf 
Grund einer solchen groBeren Beobachtungsreihe werden sich auch 
Schliisse auf das Zutreffen der gewahlten Rechnungsgrundlage ziehen 
lassen oder aber die Ausschiittung von Geschaftsiiberschiissen, welche 
aus Gewinnen aus der Sterblichkeit herriihren, zu verantworten sein. 

Wir sind im Vorhergehenden im wesentlichen den Ausfiihrungen 
Bohmers in seiner Preisarbeit gefolgt. tiber SterbIicbkeitsunter
suchungen nach dem entwickelten Verfahren ist Naheres bisher nicht be
kannt geworden. Auf die Vorteile solcher Untersuchungen wird von M eye r 
in der im Literaturnachweis angefiihrt~n Abhandlung nachdriicklichst 
verwesen. Sie bestehen vor aHem darin, daB die Untersuchungen fort
laufeind an Hand eines ohnehin zur Verfiigung stehenden Materiales, 
welches aus den Deckungskapitalregistern besteht, gefiihrt werden 
konnen, wahrend sonst das ganze Material erst nachtraglich aufbereitet 
wird. Die Methode miiBte zumindest zu so vertrauenswiirdigen Resul
taten fiihren wie die, welche die Person, die Police oder die versicherte 
Summe als Zahleinheit benutzen. 

Es ist leicht zu iibersehen, welche Modifikationen unsere Formeln 
erleiden, wenn wir auf die Methode der ausreichenden Pramien oder die 
Nettomethode zuriickgehen, da in ersterem Fane an Stelle des vollstan
digen Deckungskapitales iiberall das ausreichende Deckungskapital 
zu treten hat und die Barpramie durch die ausreichende' Pramie zu er-
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setzen.ist, wahrend im zweiten FaIle Nettodeckungskapital und Netto
pramie zu verwenden sind und die Verwaltungskosten ganzlich aus den 
Formeln entfallen. 

§ 29. Der Gewinn aus der Verzinsung der Kapitalsanlagen. 
Wenn wir die erzielte Zinseneinnahme des Geschaftsjahres fUr die 

hier in Betracht kommenden Kapitalien mit J", das rechnungsmaBige 
Zinserfordernis mit] bezeichnen, dann erhalten wir in 

G;,= J"- J 
den Gewinn aus dem Zins fUr das betreffende Bilanzjahr. An der Zins
bildung werden alle Kapitalien der GeseIlschaft beteili.gt sein. Diese 
konnen' an dem Zinsertragnis der J ahresge barung entweder gar nicht 
oder mit einem ein fUr allemal feststehenden Satze oder aber mit dem 
tatsachlich erzielten Zinssatze teilnehmen. Wir werden das Erfordernis 
der zweitgenannten Fonds einfach vorweg vom Gesamtertragnis absetzen, 
so daB der Restbetrag voll als Zinsertragnis des Deckungskapitales, der 
vorhandenen Fonds mit durchschnittlicher Verzinsung und der iibrigen 
wahrend des Geschaftsjahres entstandenen Gewinne anzusehen ist. 

An der durchschnittlichen Verzinsung werden sonach die mit dem 
DurchschnittszinsfuB zu verzinsenden Fonds, die Gewinne G(X, Gp, 
Gy, Ga und das Deckungskapital zu beteiligen sein. Bezeichnen wir 
nun mit i' den DurchschnittszinsfuB der ganzen Zinseneinnahme, so 
wird nach Vorwegnahme des fUr die festverzinslichen Fonds betragen
den Teiles der Zinseneinnahme diese Zinseneinnahme ]' wie folgt an
teilig entfallen: 

1. Auf die Gewinne aus den Verwaltungskostenzuschlag,en wie 

angenommen ]{ = (G(X + GfJ + Gy) (Vi + i' - 1). 
2. Auf das :Qeckungskapital und den Sterhlichkeitsgewinn 

J2 = (1+ i' - 1 ~o Wf1 + i' + 1:1 W + Ga). 
Vi + i' 

3. Auf die iibrigen Fonds mit Durchschnittsverzinsung 

n= F·i' + f ~ . 
Rierbei ist die Rohe der letztgenannten Fonds fiir den Beginn des Ge

schaftsjahres mit F, die fUr die Mitte des Bilanzjahres bezogene Mehrung 
oder Minderung dieser Fonds wahrend des Jahres mit f bezeichnet. 

Wenn wir zur Vereinfachung der Rechnung statt Vi + i' - 1 

iiberall ~ verwenden und zunachst Vi + i' durch 1 ersetzen, so 

erhalten wir Jl = (G(X + Gp + Gy) ~' , 

J2 = (1:0 W + 1:1 W) ~ + Ga ~ . 
n=(F+;)i'. 
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Hieraus ergibt sich 

J' = ~ [2:'0 W + 2:'1 W + 2F +1 + C], 
wobei 

G = GIX + G(3 + Gy + Gd 

gesetzt ist. Hieraus aber ergibt sich der tatsachlich erzielte ZinsfuB mit 

(20) 
., 2 J' 

1 =----------~--------_= 
1:0 W + 1:1 W + 2 F + I + G 

Sonte die mit diesem ZinsfuB berechnete Verzinsung der in Betracht 
kommenden Kapitalien mit dem tatsachlichen Zinsertragnis noch nicht 
libereinstimmen, was wegen der vorgenommenen Vereinfachungen der 
Ausdrlicke zu erwarten ist, dann wird man es mit einem etwas besseren 
Naherungswert versuchen, bis man zum Ziele gelangt. Da uns die 
Fonds mit Durchschnittsverzinsung nicht weiter interessieren, werden 
wir fort an als tatsachliches Zinsertragnis 

J" = ],-]3 
zu betrachten haben. 

Wenn wir zusammenfassend die aus den 3 Gewinnquellen stammen
den Dberschlisse bzw. Verluste nochmals zur Darstellung bringen, so 
hatten wir: 

Als Gewinn aus dem Kapitalszins 

Gi=J"-J, J=Ja+]p+Jy+h=Ja,(3,y+Jd' 
Als Gewinn aus der Sterblichkeit 

Gd = 2:'oW + 2:'[(1-fi)B-yJ + 2:'W - 2:'W - 2'5-2:'ex-2:'1W + h· 
T 8 

Als Gewinn aus den Verwaltungskostenzuschlagen 

Ga, (3, y = 2:' (fi B + y) + 2:' <X + 2' (W - U) - Ka, (3, y + J a, (3, y . 
8 

Durch Addition ergibt sich dann der gesamte Gewinn aus der 
Jahresgebarung mit 

G = 2:'0 W + 2:' B + 2:' W - 2:' 5 - 2:' U - Ka, (3. y - 2:'1 W + J". 
T 8 

Hierbei erstreckt sich die erste Summation liber den Anfang~-, die 
letzte liber den SchluBbestand der gesamten Deckungskapitalien, das 
zweite Glied ist die gesamte Pramieneinnahme des Rechnungsjahres 
nach Abzug der entfallenden Dividende. Das dritte sind die angerech
neten Deckungskapitalien bei Reaktivierungen, Abanderungen, Tei
lungen usw. Das vierte sind die ausbezahlten Kapitalien bei Erlebens
und Todesfallen, das fiinfte die ausbezahlten Abfindungswerte und das 
sechste die tatsachlich verausgabten Verwaltungskosten. Wir wollen 
zur besseren Dbersicht die formelmaBige Darstellung noch in das 
Schema der Gewinn- und Verlustrechnung libertragen. Dieses enthalt 
dann: 
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Einnahmen. 

Deckungskapital und Pramieniibertrage am Anfang des Jahres ~o W 
Pramieneinnahme . . . . . . ~ B 
Angerechnetes Deckungskapital ~ W 

Zinseneinnahme . . . . . 

A usgaben. 

Zahlungen fiir Ablebens- und Erlebensfalle 
Abgangsvergiitungen. . . . . . . . . . . 

r 

I" 

8 

Erwer bskosten . . . . . . . . . . . . . K '" 
Laufende Verwaltungskosten yom Typus jJ. Kp 
Laufende Verwaltungskosten yom Typus y Ky 
Deckungskapital und Pramieniibertrage am Ende des Jahres ~1 W 
Gewinn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. G 

Rierzu ware demnach noch erganzend zu bemerken, daB sonstige 
Riicklagen am Anfange des Rechnungsjahres und die diesen wahrend 
des Jahres iiberwiesenen Einnahmen unter die Einnahmen und die 
den sonstigen Reserven entnommenen Zahlungen sowie diese selbst 
fiir das Ende des Jahres unter die Ausgaben zu stellen waren. Man 
wird jedoch stets besser daran tun, diese Posten fiir die technische Ge
winn- und Verlustrechnung gar nicht heranzuziehen. Man kann hinter
her an den einzelnen Gewinnposten leicht die beziiglichen Korrekturen 
vornehmen. So wird man verfallene Betrage der Schaden- und Ablaufs
reserve dem Sterblichkeitsgewinn zuzahlen, Zinsenzuweisungen an 
andere Fonds dagegen vorweg aus den Kapitalsertragen decken. Zu
zahlungsgebiihren bei Rypothekardarlehen wird man den Kapital
ertragnissen zuwenden. Zinsenertragnisse von freien Fonds, welche 
eine relativ bedeutende Rolle spielen, werden, soweit sie nicht diesen 
Fonds zuflieBen, beim Kapitalszins verrechnet. Raben diese Fonds 
eine im voraus bestimmte Rohe in Relation zur Pramie, dem Deckungs
kapital oder der versicherten Summe, dann wird man auch deren rech
nungsmaBiges Zinsertragnis zu beriicksichtigen haben, so z. B. in dem 
FaIle, wo eine allgemeine Sicherheitsreserve zu gewahrleisten ist. Die 
Verhaltnisse konnen iiberaus mannigfaltige sein. 1m einzelnen wird 
aber iiber die beziigliche Verrechnung kaum ein Zweifel auftauchen 
konnen. 

An dieser Stelle ware jedoch noch einiges iiber den Wert solcher 
technischer Berechnungen, wie sie eben vorgebracht wurden, abgesehen 
von ihrer Notwendigkeit fUr die Zwecke der Dividendenbemessung 
und die Priifung der Angemessenheit der Grundlagen nachzutragen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung, wie sie die Buchhaltung all
jahrlich erstellt, mag fiir die Beurteilung eines Dnternehmens in allen 
jenen Belangen zureichend erscheinen, welche auch sonst fUr andere, der 
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offentlichen Rechnungslegung unterliegende Unternehmungen in Be
tracht kommen. Aber auch das nur mit gewissen Vorbehalten. Schon 
die mit Rucksicht auf die groBen verwalteten Kapitalien nach Ab
setzung der planmaBigen Dividendenzahlungen an die Versicherten 
relativ kleinen Geschaftsuberschusse lassen erkennen, daB die Prinzipien 
der BetriebsfUhrung hier ganzlich andere sind als bei anderen auf die 
Erzielung von Gewinnen abgestellten Erwerbsunternehmungen, und 
das Bestreben jeder zielbewuBten Anstaltsleitung, den AnschluB an die 
Tatsachen so weit als nur irgend moglich zu treiben, bedeutet doch 
nichts anderes, als daB in dem Zuruckgehen der Jahresuberschusse 
durchaus kein zu Bedenken AnlaB gebender Umstand zu erblicken 
ware, wenn die Minderung dieser Dberschusse als Folge jener Anpassung 
gedeutet werden kann. 

Die Erkenntnis dieses letzteren Umstandes kann jedoch auf Grund 
der buchhalterischen Ziffern allein nicht gewonnen werden. Sie sind 
nur ein Bild der im Rechnungsjahre vereinnahmten und verausgabten 
Betrage und der sich ergebende Totalsaldo zunachst nichts anderes als 
der ziffernmaBige Ausdruck fUr die Unmoglichkeit vollstandig ent
sprechender Annahmen fUr die Zukunft. Aber auch in dem FaIle, wenn 
die Rechnungsunterlagen, wie es ja stets der Fall ist, planmaBige Betriebs
uberschusse in bestimmter Rohe vorsehen, ist mit einer Betriebsrech
nung der erwahnten Art noch nichts getan. Denn die Gewahrung einer 
Dividende an die Versicherten und Aktionare, welche die Betriebs
rechnung in vorgesehener Rohe gestattet, ist damit noch durchaus 
nicht gerechtfertigt. Sie ist es erst dann, wenn festgestellt ist, daB die 
einzelnen Gewinnquellen, aus denen der DbprschuB geflossen ist, im 
einzelnen und nicht etwa nur in ihret Gesamtheit den Erwartungen 
entsprochen haben. 

Diese Erkenntnis kann aber niemals yom Buchhalter, sondern nur 
yom Versicherungstechniker kommen. Ic~ beziehe mich hier auch auf 
jene Anstalten, welche sich zur Erkenntnis der Notwendigkeit der ge
winnberechtigten Tarife noch nicht durchgerungen haben. D.enn auch 
hier wird zum Zwecke einer angemessenen Berechnung der Pramien 
die jahrliche Gewinnanalyse nicht zu umgehen sein. Zudem bietet 
sie eine auBerordentlich wirksame Kontrolle der ganzen Jahresgebarung 
und sollte schon aus diesem Grunde in jedem geordneten Betrieb als 
absolute Notwendigkeit in Geltung sein. Die von dm Aufsichtsbeh6rden 
der verschiedenen Lander geforderten Ausweise dienen im Grunde dem
selben Zweck. Aber die Unmoglichkeit der Anpassung an die von 
Anstalt zu Anstalt verschiedenen Verhaltnisse nehmen einer solchen 
generell geregelten, nach amtlichen Formularen zu liefernden Ausweis
leistung doch wieder viel von ihrem Wert. Ein nach den angefuhrten 
Prinzipien auf Grund der einzelnen Gewinnquellen aufgestelltes Gewinn
und Verlustkonto wird in jedem Fane die speziellen Verhaltnissp !'charfer 
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beleuchten und vor allem die Ergebnisse in jener Form zur Verfiigung 
stellen, welche nach MaBgabe der speziellen Verhaltnisse als die brauch
barste erscheint. Die Herstellung der amtlichen Ausweise erfordert viel 
Arbeit und verursacht den Versicherern bedeutende Kosten. Es diirfte 
scheinen, daB durch die Erlassung der auBeren Form die Zuverlassig
keit des Inhaltes nicht minder gewanne wie die "Oberzeugung von 
ihrer Notwendigkeit - nicht fiir die AufsichtsbehOrde, sondern fiir 
den Versicherer. 

§ 30. Die Dividende als notwendiges technisches Hilfsmittel. 
Wie schon an friiherer Stelle gesagt wurde, hat die Lebensversiche

rung mit der Berechnung von dividendenberechtigten (gewinnberech
tigten) Tarifen den nach dem heutigen Stande der Wissenschaft einzig 
moglichen Weg beschritten, welcher die Sicherheit des Betriebes und 
Gerechtigkeit gegen die Versicherten im Vereine mit den in der Ein
leitung zum Ausdruck gebrachten anderen Forderungen zu erfiillen ver
mag. Die in friiheren Zeiten iiblichen Methoden. nach denen man den 
"OberschuBin irgendeinem Verhaltnis zur Pramie. dem Deckungskapital) 
der versicherten Summe, der Summe der eingezahlten Pramien oder 
sonstwie zur Ausschiittul1g brachte, konnten auf die Dauer nicht be
friedigen, weil sie eben in keiner Weise darauf Bedacht nahmen. mit 
welchem Anteil die einzelne Versicherung zum "OberschuB beigetragen 
hat, und weil sie riicksichtlich der Sicherheit der Betriebsfiihrung nur 
zu oft alles zu wiinschen iibrig lieBen. 1m besonderen hat sich die 
nach irgendeinem willkiirlichen Schliissel ansteigende Dividende in 
zahlreichen Fallen als der Ruin der Gesellschaften erwiesen. Man war 
ja in Hinsicht auf die Gewinnverteilung meist auf einige wenige tpyische 
Relationen riicksichtlich Alter und Versicherungsdauer angewiesen 
und behandelte dann alle anderen Relationen nach demselben Modus. 
Da aber die Tarife durchaus nicht so berechnet waren, daB mit einem 
solchen Verfahren den einfachsten Anforderungen an die Gerechtigkeit 
Geniige geschehen ware und da fiir die durch die ansteigende Dividende 
stetig zunehmende Belastung des Versicherers in der Pramieneinnahme 
meist ein entsprechendes Aquivalent gar nicht vorgesehen war, so 
konnten die schwersten Enttauschungen und MiBerfolge nicht ausblei
ben. Es gibt daher heute noch Fachkollegen, welche die Notwendigkeit 

~ 

und ZweckmaBigkeit der Dividende iiberhaupt bestreiten. Bei VerziGht 
auf dieses Hilfsmittel bleiben aber nur zwei Moglichkeiten offen: Ent
weder die Pramien sind so niedrig bemessen, wie sie sich im Durch
schnitt nach Abzug der zu gewahrenden Dividenden stellen wurden. 
Dann aber wird fiir Sicherheitszwecke so gut wie nichts eriibrigt werden 
konnen und es wird mit der Fundierung des Unternehmens daher nicht 
zum besten bestellt sein. Oder aber die Pramien erscheinen auch im 
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Hinbliek auf die an die Sicherheit zu stellenden Anforderungen genii
gend. Dann wird die Versieherung bei einer solchen Anstalt unverhaJ.t
nismaBig teuer sein. In keinem Falle wird den in der Einleitung auf
gefiihrten Prinzipien aueh nur einigermaBen zu entsprechen sein. 

Aber auch dureh die vorerwahnten Vorkommnisse wird der Not
wendigkeit der Dividende kein Abbrueh getan. Die geniigende Fun
dierung eines Dividendenplanes erfordert eben recht weitwendige Vor
bereitungen hinsichtlieh des Ausbaues der Theorie und der Besehaffung 
der notwendigen Unterlagen. Denn wenn die Dividende auch keine 
Verpflichtung, sondern nur eine versprochene Leistung des Versicherers 
darstellt, so ist dureh diesen Umstand seitens des Versicherungsteeh
nikers sieherlieh nicht eine mindere Qualitat des Kalkiils beim Dividen
denplan gegeniiber der Behandlung der Versicherungsverpfliehtungen 
zu entsehuldigen. 1m Gegenteil. Gerade weil die Dividende dazu ge
sehaffen ist, das Unzulangliehe und Vorlaufige bei der Tarifberechnung 
hinterherzu korrigieren, so wird gerade bei ihrer Bemessung genauere 
Arbeit zu leisten sein. 

Man konnte nun aber leicht in den entgegengesetzten Fehler ver
fallen und der Ansicht sein, daB es dann auf eine mogliehst korrekte 
Bereehnung der Tarife gar nicht mehr ankomme, wenn'hinterher ohne
hin alles durch die Dividende reguliert wiirde. Das ist aber ein Irrtum. 
Denn auch die sorgf1i.ltigst bemessene Dividende kann Mangel der Pra
mienbemessung nieht immer restlos beseitigen, und zudem wird man 
in der Praxis diesen Weg niemals gehen konnen, well dann die Bereeh
nung der Di,videnden einen Arbeitsaufwand bedingte, der eine solche 
Nachlassigkeit von vornherein verbietet. In letzterer Hinsieht wird 
es namlieh stets notwendig sein, daB die Konstruktion der Pramien 
die Trennung der in ihr enthaltenen Elemente zur Deckung der dem 
Versieherer voraussiehtlich erwaehsenden Auslagen leieht und sieher 
fUr den ganzen Versieherungsbestand bewerkstelligen laBt. Dies wird 
ja schon aus der im Voraufgehenden besprochenen Gewinnanalyse 
klar geworden sein. Sind aber die Pramien nach einem rein auBerlichen 
MaBstab berechnet, oder besser gesagt, gewahlt, dann ginge jeder MaB
stab verloren, naeh welchem die Ergebnisse der Gewinnanalyse auf die 
einzelnen Versicherungen zu beziehen ware. Dazu kommt aber noeh, 
daB selbst fUr den Fall, daB dies naeh einer iniihsamen Einzelarbeit 
gelange, dennoch nicht jene Ungerechtigkeiten beseitigt werden konnten, 
welche sich aus einer ungerechten Belastung der einzelnen Relationen 
ergeben. Wir denken hierbei an den extremen Fall, wo sich Geschafts
iibersehiisse aus der einen oder anderen Gewinnquelle gar nieht ergeben, 
der Versicherer also gar nicht in die Lage kommt, aus dieser Quelle einen 
Gewinn unter die Versieherten zu verteilen. In diesem Falle wiirde 
sonach eine falsehe Pramienbemessung stets zu Vor- oder Naehteil des 
Versieherten aussehlagen konnen. 
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Man findet in der Literatur nicht selten die Behauptung, daB das 
natiirliche Dividendensystem, welches direkt auf der Gewinnanalyse 
des jeweiligen Rechnungsjahres aufgebaut ist, sich sehr wohl dazu 
eigne, die Gewinne fiir das abgelaufene Rechnungsjahr einwandfrei 
unter die Versicherten zu verteilen, daB es aber hier nicht moglich sei, 
etwas fiir die Zukunft auszusagen oder mit anderen Worten einen Vor
anschlag der Kosten der Versicherung zu geben. Da das Verlangen 
nach dem letzteren ein gutes Recht des Versicherten ist, letzten Endes 
aber kein Gewinnplan auf die natiirliche Dividende verzichten kann, 
so ware mit dieser Behauptung ein Einwand geschaffen, auf den die 
Praxis gebiihrend Riicksicht zu nehmen hatte. Uns scheint jedoch 
diese Behauptung ganzlich unbegriindet. Denn eine Vorausschatzung 
der Dividenden ist natiirlich immer moglich, ganz gleichgiiltig, nach 
welchem System die Ausschiittung der Dividende erfolgt. Denn maB
gebend fiir die Rohe derselben ist immer nur die Rohe der Pramie und 
der tatsachliche Verlauf der Ereignisse. Riernach geht auch jede Di
vidende, ganz gleichgiiltig, nach welchem System sie zur Ausschiittung 
gelangt, aus den natiirlichen Gewinnquellen hervor und es hat mit der 
Moglichkeit ihrer Schatzung gar nichts zu tun, ob die Verteilung der 
Oberschiisse untnittelbar nach ihrer Entstehung oder aber in anderer 
Weise erfolgt. Natiirlich muB in allen Fallen, wenn auf eine solche 
Aussage iiber die voraussichtlichen Kosten der Versicherung Wert 
gelegt wird, die Schatzung nach den Tatsachen moglichst entsprechen
den Grundlagen eifolgen. Der Umstand, daB in Amerika, wo der 
natiirliche Plan vor allem in Gebrauch ist, solche SchatzlJngen in der 
Regel nicht gemacht werden, hat mit ihrer technischen Moglichkeit 
nichts zu tun. 

Auf einen Umstand aber wollen wir gleich an dieser Stelle auf
merksam machen. Die Anpassungsmoglichkeit eines Dividendenplanes 
an die jeweiligen Verhaltnisse hangt nur davon ab, inwieweit der Plan 
die Verfolgung der natiirlichen Gewinnquellen gestattet oder nicht. 
Denn die Abhangigkeit der Dividende von den einzelnen Elementen 
des Gewinnes ist. wie aus den Darlegungen des vorigen Paragraphen 
hervorgeht, eine recht komplizierte und es ist klar. daB bei einem Ge
winnplan urn so mehr an Anpassungsfahigkeit an die jeweiligen Ver
haltnisse verloren gebt, je wp.iter sich die bp.zuglic.hen mathematischen 
Ausdriicke von denen fiir rlie Analyse des Gewinnes entfernen. Das ist 
aber natiirlich immer dann der Fall, wenn der fiir die Gewinnaus
schiittung gewahlte MaBstab in einem nur sehr angenaherten Zu
sammenhange mit jenen GroBen steht, welche in die Formeln der Ge
winnanalyse eingehen. Man darf somit sagen. daB bei einem Gewinn
plan stets die angestrebte Einfachheit mit dem Mangel an Anpassungs
fahigkeit erkauft wird und daB selbst verwickeltere Konstruktionen 
die letztere nur innerhalb beschrankter Grenzen behalten. Wir werden 
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spaterhin an Rand spezieller Beispiele diese Tatsache genauer be
legen konnen. 

Wenn heute noch viele Gesellschaften die genauere Verrechnung 
des Gewinnes an die Versicherten ablehnen oder doch in ihren Tarifen 
nur die auBere Form der gewinnberechtigten Tarife nachahmen, so 
darf aus dieser Tatsache nicht gefolgert werden, daB es sich hier um 
einen auch in der Theorie strittigen Fragenkomplexhandelt. In Frage 
kann hochstens kommen, ob die Bediirfnisse der Praxis unter allen Um
standen die Einfiihrung dieses an sich nieht leieht zu handhabenden 
Instrumentes erfordern. Rierauf kann allerdings nur geantwortet 
werden, daB sich in dem Falle andauernd stabiler Verhaltnisse natiir
lich die Dividende eriibrigt. Wir beziehen uns aber auf das in der 
Einleitung Gesagte und miissen betonen, daB es nicht Sache der Ver
sieherungstechnik sein kann, einen Apparat zur Verfiigung zu stellen, 
der seine Funktion unter geanderten Verhaltnissen einstellt, sondern sie 
solI gerade in Befolgung des Prinzipes der Allgemeinheit die genannte 
Moglichkeit niemals aus dem Auge verlieren. In diesem Sinne diirfen 
wir sagen, daB die Einfiihrung der Dividenden die Lebensdauer der 
Fundamente eines Unternehmens verlangert und die Anwendungs
moglichkeit des technischen Apparates erweitert. Wenn die Moglich
keit bestiinde, ohne Storung der Kontinuitat bei geanderten Verhalt
nissen auf· andere Rechnungsgrundlagen iiberzugehen und iiberdies die 
Pramie je nach Bedarf variabel zu halten, dann ware die Er.fu.terung 
des ganzen Fragenkomplexes miiBig. Da jedoch keines von beiden 
zutrifft, weil die Versieherungen gegen feste Maximalpramien ab
geschlossen werden und die Anpassung der Riicklagen bei sonst gleichen 
Pramien wegen des Kapitalbedarfes unmoglich ist, so bleibt wohl 
nur der durch die Dividende gewiesene Weg als allein gangbarer iibrig. 

§ 31. Die mathematischen Formeln fur die Berechnung 
der Dividenden und Dividendendeckungskapitale. 

Wenn wir annehmen, daB der Versicherer aus den erzielten Be
triebsiiberschiissen am Anfange deskten Versieherungsjahres einen 
Betrag Lfk - 1 herauszahlt, so vermindert sieh die Tarifpramie'B durch 
Anrechnung dieser Dividende auf die Pramie auf den Betrag Bk • Wir 
wollen nun zunachst die Annahme machen. daB die verwendeten Rech
nungsgrundlagen zweiter Ordnung in restloser Dbereinstimmung mit 
den tatsachlich beobachteten Verhaltnissen stehen. Es ist dies die 
Annahme, auf welcher zunachst jedes System aufgebaut werden muB, 
wenn man iiber die Rohe der Pramie oder der Dividenden - die Rohe 
der Pramien ist durch die Gesamtheit der Dividenden bestimmt und 
umgekehrt - etwas aussagen will. Dann besteht zunachst die nach
folgende fundament ale Relation: 
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(21) 

Zu dieser Gleiehung ist folgendes zu bemerken. Die Dividende wird 
zum ersten Male zu Beginn des zweiten Versieherungsjahres, zum letzten, 
Male zahlbar mit der Versicherungssumme im Erlebensfalle angenommen, 
so daB auBerlieh daran festgehalten ist, daB die Dividenden aus den 
Obersehiissen der einzelnen Jahresgebarungen gewahrt werden. Diese 
Annahme entsprieht der Natur der Saehe. Sie wird jedoeh in der Praxis 
durehaus nieht immer eingehalten. In der Regel werden die -aber:
sehiisse der ersten Versicherungsjahre yom Versieherer aus Griinden 
der Sieherheit zuriickgehalten. Es kann aber durch niehts gereeht
fertigt werden, wenn auch iiber den Liquidationstermin hinaus Divi
denden vorgesehen werden und wir wollen diesen Fall daher auch 
gar nicht beriicksiehtigen. Ober die Rohe der Dividenden wollen wir 
noeh gar nichts aussagen. Nur soviel sei bemerkt, daB die letzte, zu
gleich mit dem Erlebenskapital fallige Dividende in der Regel hOher 
gehalten wird, zum Ausgleich der im Anfang der Versicherung ein
behaltenen Betrage und aueh aus anderen Griinden,. welche spaterhin 
angefiihrt werden. Betrachten wir nun die nach denselben Grundlagen 
zweiter Ordnung berechnete ausreichende Pramie 

(22) pa. ax, m 1 = IX + Ax, nl + Y • ax, n] + fJ • pa . ax, mi 

(1 _ fJ) pa = <X_ + y ax,:,,:! + p , 
ax,ml ax,ml 

wobei P die reine Nettopramie 
p = Ax,ni 

ax,inl 

bedeutet, so erhebt sich zunaehst die Frage, ob und wanndie EinfUhrung 
der Dividende den Ausdruek (22) fUr die ausreichende Pramie beein
fluBt. Die Antwort hierauf ist leicht gegeben. Denn wenn wir bedenken, 
daB die Dividende bei den jetzigen Voraussetzungen nur aus jenem Teil 
der Tarifpramie flieBt .. welcher dnrch den Dividendenzuschl<l;g B _ pa 
gegeben ist und im iibrigen die Nettoleistung des Versicherers und die 
Verwaltungskosten IX und y in den Ausdriicken (21) und (22) in gleicher 
Weise verrechnet erscheinen, zwischen dem Wert der Dividenden und 
dem Wert der Pramienteile B - pa jedoch Aquivalenz besteht, so 
leuchtet ein, daB die ausreichende Pramie dann und nUr dann yom 
Dividendensystem unabhangig sein wird, wenn die genannte Aquivalenz 
durch die Bemessung der Verwaltungskosten yom Typus fJ nicht ge
sHirt wird. Das heiBt aber nichts anderes, als daB diese Verwaltungs
kosten sowohl von der Pramie wie von der Dividende zu berechnen 
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sind, demnach solange Pramie bezahlt wird, nach der Barpramie -
Pramie minus Dividende - und nach Aufhoren der Pramienzahlung 
von der Dividende allein zu berechnen sind. 1m letzterpn Falle wird 
demnach aus einer Ausgabe eine Einnahme des Versicherers. Dieser 
Umstand entspricht der Gepflogenheit der Praxis, die Inkassoprovision 
nach der vereinnahmten Pramie abziiglich Dividende zu bemessen. 
Gleichung (21) ist nun gleich unter Riicksicht auf die Aquivalenz von 
Dividende und Dividendenzuschlag, aber auch unter Riicksicht auf die 
Gleichheit der beziiglichen Verwaltungskostenzuschlage beider yom 
Typus fJ fiir den Beginn der Versicherung aufgestellt. 

Somit ist der Nachweis zu erbringen, daB, wenn wir in Gleichung (21) 
von der Dividende absehen, sich Glplchung (22) ergibt. Hierzu bedarf 
es aber noch einiger Umformungen. Aus (21) folgt 

Die ausreichende Pramie ware nun bei Bemessung der Verwaltungs
kosten yom Typus fJ definiert durch 

m n 

(5) ~ pa +A- - + - + fJ ""B D x +k - 1 fJ"" A DX+k 2 a"',m!' =0( "',n, ra""ni .:::... k-D--~ .:::... LJk-J5-' 
1 ~ m x 

Auf Grund von (21) erhalten wir dann 
m n 

a-' pa = "'-, B Dz~:::_~ ~ "" ilk Dx+k 
"',m- .:::... D .:::... D 

1 x 1 x 

m n 
= 2: Bk D xH - 1 ~ 2 ilk DZ+.k 

1 Dx m Dx 

pa = IX + Ax,-;I + Y aX'''1 
(1 - P) ax,m 

und nach (24) 

gleichlautend mit (22), so daB die ausreichende Pramie in der Tat yom 
Dividendenplan vollstandig unabhangig erscheint. 

Wir wollen noch bemerken, daB im Falle der Gleichheit von Ver
sicherungs- und Zahlungsdauer, also fiir m = n, Gleichung (24) 

(26) 

ergibt. 
Be r g e r, Lebensversicherungsteehnik. I. 10 
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Die Gleichungen (21) und (24) gelten auch fUr den Fall, daB die 
Tarifpramie B nicht fUr aIle Jahre gleich, sondern etwa mit Bl, B2, 
•.. Bm festgesetzt werde. Es miiBte dann nur Bk als Bk - Ak- 1 gedeutet 
werden. In der Praxis hat insbesondere jener Fall Bedeutung, wo die 
ersten Pramien - gewohnlich die ersten fiinf - niedriger und die 
folgenden hoher bemessen sind, so jedoch, daB die nachfolgende Pra
mienerhohung durch die dann einsetzende Dividendenzahlung voraus
sichtlich wieder aufgehoben wird. 

Unter Riicksicht auf (2) und (4) konnen wir die Differenz pa - p 
als Verwaltnn..gskostenzuschlag und B - pa bzw. Bk - pa als Divi
dendenzuschlag bezeichnen. Da durch die Nettopramie die Netto
leistung des Versicherers, durch die ausreichende Pramie diese und die 
Verwaltungskosten gedeckt werden, so muB sich aus Gleichung (24), 
wenn wir links den Wert der ausreichenden Pramien, rechts den Wert 
der Nettoleistung und der Verwaltungskosten absetzen, die Aquivalenz 
von Dividendenzuschlag und Dividende ergeben. In der Tat erhalten 
wir dann m n 

(27) ~ (1 - 13) (B ~ pa) DxH_-:~ = ~., (1 - 13) Ak DxH . 
~ Dx ~ Dx 

1 1 

Wird die Pramie B nicht als gleichbleibend vorausgesetzt und kiirzt 
man beiderseits noch 1 - 13, so ergibt sich 

m n 
(28) ~ (Bk - pa) DxH - 1 = 1: Ak Dx+k , "'7-' Dx 1 Dx 

in welcher Gleichung die vorerwahnte Aguivalenz zum Ausdruck 
kommt. Wir diirfen jedoch nicht iibersehen, daB die Ausdriicke pa - p 
und Bk - pa nicht die in den einzelnen Versicherungsjahren zur Deckung 
von Verwaltungskosten und Dividenden tatsachlich zur Verfiigung 
stehenden Betrage aus den Pramien dieser Jahre bedeuten. Denn wir 
haben ja vereinbart, daB die Verwaltungskosten yom Typus 13 nicht 
nach der Pramie Bk, sondern nach der Barpramie Bk - Ak - 1 zu bemessen 
sind und wir erhalten sonach fUr den erwartungsmaBig zur Verfiigung 
stehenden Verwaltungskostenzuschlag des kten Versicherungsj ahres 

( IX + 13 Bk - 13 Ak - 1 + r ax. n i) = ~ + 13 pa + 13 (Bk - pa) + r ax.,,' 
ax, m I ax, m I ax, m I ax, m 

= (1 - 13) pa - p + 13 Bk 

und fUr den Dividendenzuschlag desselben Jahres 

Bk - pa + 13 (Fa - B k) . 

Durch Addition der beiden Ausdriicke ergibt sich 
Bk_p, 

demnach der gesamte Zuschlag der kten Pramie. Nach Ablauf der 
Pramienzahlungsdauer h6ren natiirlich auch diese Einnahmen aus der 
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Pramie auf, wahrend aus dem Deckungskapital jahrlich der Betrag y 
zur Deckung der. Verwaltungskosten zur Verfugung stehen muB und 
uberdies die Dividende Llk - 1 zur Auszahlung gelangt. Durch die Aus
zahlung der Dividende wird aber der Versicherer den Betrag fJ Llk - I an 
Verwaltungskosten ersparen, so daB nur der Betrag (1-,8) Llk - 1 aus dem 
Deckungskapitale zur Verfugung stehen muB. Das mag auf den ersten 
Blick gekunstelt erschein~n, entspricht aber dennoch mehr der Natur 
der Sache als jede andere Annahme. 1m ubrigen ist es in der Praxis 
meist ublich, die Inkassoprovision nach dem tatsachlichen Pramien
eingang zu bemessen, wobei natiirlich die Gesamtheit der Pramien und 
Dividenden in Betracht kommt, so daB eine bare Ruckerstattung von 
Inkassoprovision bei pramienfrei gewordenen Versicherungen im groBen 
ganzen nicht in Frage kommt. Sehr viele Gesellschaften gewahren nach 
Ablauf der Pramienzahlung keine Dividenden mehr. Wir mussen 
jedoch an dieser Annahme festhalten, weil sie fUr einen richtig funktio
nierenden Dividendenplan unabweisbar wird. Dies wird spaterhin bei 
Besprechung der Schwankungen und Storungen klar werden. Kommen 
jedoch pramienfreie Jahre nicht in Betracht, dann gilt das Gesagte 
vollinhaltlich von der SchluBdividende, welche unter keinen Umstanden 
entbehrt werden kann. 

Wir denken uns jetzt, daB v Versicherungsjahre abgelaufen sind 
und bezeichnen als vollstandiges Deckungskapital die Differenz der 
rechten und linken Seite von Gleichung (21), wobei jedoch die Summation 
nur tiber die Pramien bzw. Leistungen yom v + 1 ten bis zum mten 
bzw. nten Versicherungsjahr zu erstrecken ist. Wir erhalten sonach 
fUr das vollstandige Deckungskapital den Ausdruck 

_ m D 
Wv = A x+,' 11-" 1+ Y a,H",n-v 1+,8 L;(B - lJk-I) _;+k-l_ 

, J'+l x+ J' 

(29) 

Analog sei dann als ausreichendes Deckunliskapital 

(30) 

bezeichnet. 

10* 
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Durch Subtraktion von ()o) von (29) erhalten wir das Dividenden
deckungskapi tal 

n m 

W" - V~ = "'" Llk DxH _ "'" (B _ pa) DXH - 1 

..::... Dx+'''::''' Dx+" 
y v+ 1 

n+1 m 
= "'" Llk - 1 Dx+k-l _ ""'(B _ pa) Dx+k-l 

..::... Dx+v"::'" Dx+v ,'+1 v+1 
(32) 

n m 
= "'" Llk Dx+k _ ""(Bk _ pa) Dx+k - 1 

..::... Dx+v ..::... Dx+" m ,,+1 

und durch Subtraktion des Ausdruckes (31) von ()o) unter Rticksicht 
auf (22) das Kostendeckungskapital 

m n 

V~ - V. = Y ax +v, n-v, + fJ ~(B - Llk- 1) D~+k-l - fJ ~Llk ~x+~ 
1'+1 x+v m x+')I 

~m Dx k- a ax,nl fJ pa +1 a --.. -- y a --- -D-- - a -I· x+v, m-yj - a -I X+v, m-yl 
1'+1 x+Y x, m, x,m: 

=-~a --.+ [a --_ ax,n'-.a --] 
a - x+v, m-.. Y x+v, n-v I a _I x+', m-vl 

;r"ml x,m] 

- fJ (W,,- V~). 

Die Ausdrticke (32) und (33) sind in mehrfacher Hinsicht bemerkens
wert. Zunachst erhellt aus (32), daB unter den gemachten Voraussetzungen 
tiber die Verrechnung der Kosten vom Typus fJ nach der Pramie und 
Dividende das Dividendendeckungskapital nur von der Tarifpramie, der 
ausreichenden Pramie und der Dividende, nicht aber explizit von den 
Kostensatzen abhangt. Ausdruck (33) jedoch laBt erkennen, daB das 
Kostendeckungskapital explizit nicht von der Dividende selbst, wahl 
aber vom jeweiligen Dividendendeckungskapital abhangt. Der logische 
Inhalt dieses Ausdruckes ist leicht dadurch zu erkennen, daB die ersten 
beiden Glieder vom Dividendenplan gar nicht abhangen. Wtirde der Ver
sicherte daher nur die ausreichende Pramie bezahlen, so kame das dritte 
Glied in Wegfall. Da die Pramien jedoch nach Abzug der Dividenden 
im Anfang der Versicherungsdauer tiber und spaterhin unter der aus
reichenden Pramie liegen werden, die Kosten fJ jedoch nur nach der Bar
pramie zu verrechnen sind, so ist klar, daB der Versicherer ktinftig aus 
der Zahlung der Dividende an Verwaltungskosten bei Zahlung der Bar
pramien an Stelle der ausreichenden Pramien einen Betrag ertibrigt, 
dessen Barwert sich als fJ (W" - V~) darstellt. 

Nicht selten wird das ausreichende Deckungskapital V~ so dar
gestellt, als ob die Kosten fJ von den ausreichenden Pramien zu bemessen 
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waren. Das ist aber verfehlt, weil eine Vergiitung der Inkassoprovision 
nach dieser Pramie praktisch gar nicht moglich ist. 

Wir wollen nun noch die Formeln fUr den einfacheren Fall ansetzen, 
wenn die Versicherungs- mit der Zahlungsdauer zusammenfallt. In 
diesem Falle gilt: 

__ n D 

WI' = Ax+,', n---y + y ax+,', n-v + (J .L: (B - Ak - 1) -iF"-~ 
v+l x+v 

(34) 

(35) 

(36) 

und demnach 
n 

(37) W,. - V~ = An D z +" _ 2'(Bk _ pal DX+k~'-
D x+ v 1'+1 D x+,· 

(38) ax. n, 1,+1 Dx+l' D x+" 1 v~ - V v = - -- C\_~ __ . • ax+l', n-::-vl + (J 2;(Bk - pal D x+k-l - (JAn Dx+n 

= - -~ . ax+,', n-1' - (J (WI' - V~:) . 
ax, n 

Wie schon erwahnt, wird das ausreichende Deckungskapital gem in der 
Form 

(39) 

angesetzt, wahrend fUr das vollstandige Deckungskapital 

(40) 

Verwendung findet. Wenn man von der Gewahrung einer SchluB
dividende absieht, ist der letztere Ausdruck korrekt. Der Ausdruck (39) 
ist jedoch auf der unzutreffenden Annahme aufgebaut, daB die Ver
waltungskosten (J nach der ausreichenden Pramie bemessen werden, 
eine Annahme, welche mit der in Formel (40) gemachten im Widerspruch 
steht. Die beiden Ausdriicke diirfen daher nicht nebeneinander Ver
wendung finden, weil sie auf verschiedenen Voraussetzungen beruhen 
und es geht daher nicht an, das Dividendendeckungskapital als Differenz 
von (40) und (39) ansehen zu wollen. 
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Urn den Einblick in die hier vorliegenden Begriffsbildungen noch 
etwas zu vertiefen, wollen wir unter der Annahme, daB der Verlauf der 
Ereignisse den Annahmen vollig entsprochen hat, noch die den Deckungs
kapitalien entsprechenden Reserveformeln auf Grund retrospektiver 
Betrachtungen entwickeln. Wir ziehen wieder das Scbema der Gewinn
und Verlustrechnung heran und erhalten fUr die reine Nettoreserve 
die ausreichende Reserve und die vollstandige Reserve am Ende des 
kten Versicherungsjahres aus diesem Jahre selbst die folgenden Ein
nahmen- und Ausgabenposten: 

Einnahmen. 

2. (~+ p pa + r ax.~ + p) Dx+_~_,-, 
ax,ml ax,m: Dx+k 

3- ( <X + f1 pa + r a~. n_ + p + B _ pa) E~-,,-=!. . 
ax,m l a x• m ! D;c+k 

Ausgaben. 

Durch die Bildung der entsprechenden Differenzen, Multiplikation mit 
D 
D X+k und Summation liber die ersten y Versicherungsjahre erhalten wir 

x+ J' 

(41) 

als Ausdruck fUr die reine Pramienreserve. Nachdem der Klammer
ausdruck unterden Einnahmen bei 2. die ausreichende Pramie pa und 
bei 3- die Tarifpramie B darstellt, erhalten wir weiter 

V~ = ~ paEx+"-=-'. _ ex_Dx _ _ ~(f3 Bk + y) EX±'k,:-_'_ ~Ex+k::-!.. 
.:::... Dx+v Dx+)'':::'" Dx+Y ':::'" Dx+,. 

1 1 1 

(42) 

und 

(43) 

Subtrahieren wir dann wieder (41) von (42), so ergibt sich die Kosten
reserve 

(44) V~ - Vl' = - ex""£" + {-1[ __ Oi + f3 (pa - Bk ) + Y (ax,>< -1) 1 IJ.."..t1ccc1 
Dx+l' ~ aJi,Tfl a,c,m D x+ 1, 
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Hiernach kann die Kostenreserve auch in der Form 

angesetzt werden. 
Nachdem nun 

ist, so gilt auch 

womit die Gleichheit des Dividendelldeckungskapitais und der Divi
dendenreserve unter den gemachten Voraussetzungen erwiesen ist. 

Von dieser Tatsache Gebrauch machend ist demnach zum Nachweis 
der Gleichheit von Kostendeckungskapital und Kostenreserve nur die 
Identitat der beiden Ausdrucke 

und 
D" <X 2:'-' Dx+k-l + (ax. n., )L;" D,,+k_l -£x- +~ --- y ---1 --

Dx+'v ax, m; 1 D x+ 1, an,-mi 1 Dz+'V 

ZU erbringen. Multiplizieren wir die beiden Ausdrucke mit D;;+" und 
subtrahieren den ersten von dem zweiten, so erhalten wir " 

womit der Nachweis erbracht ist. 
Zu den vorstehenden Entwicklungen ware noch 711 bemerken, daB 

sie von speziellen Annahmen uber die V prteilung der Dividerrden vollig 
unabhangig sind. Die Hohe der Diviopnrlen ist nur an die bp;>;ji.gliche 
Funrlamentalgleichung (21) gebunden. im ubrigpn aber 1st rlie Dividende 
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der einzelnen Versicherungsjahre noch vollig unbestimmt. Hier kann 
nun irgenopin mechanisches Prinzip oder aber die Ausschuttung der 
Dividende nach MaBgabe ihrer Entstehung aus den einzelnpn Gewinn~ 
quellen herangezogen werden. Wohl aber ist zu beachten, daB bei unserer 
Ableitung die aus der Pramie flieBenden Beitragf zur Deckung der reinen 
Versicherungsleistung, zur Deckung der Verwaltungskosten und zur 
Deckung der Dividenden fUr die einzelnen Jahre der Pramienzahlung in 
gleicher Hohe vorgesehen sind, so daB jahrlich an reiner Pramie P an 
Unkostenzuschlag pa - P und an Dividendenzuschlag B - pa aus 
der Pramie zur Verfiigung steht. Damit ist natiirlich durchaus nicht 
gesagt, daB der Unkosten- und I5ividendenzuschlag in den einzelnen 
Jahren in derselben Hohe verbraucht wird, in der er aus den Pramien 
zur Verfiigung steht. 

Aus unserer Festsetzung ergibt sich dann die Unabhangigkeit des 
Dividendendeckungskapitals von den Verwaltungskostensatzen. Man 
kann aber auch von anderen Annahmen ausgehen, so z. B. von der, 
daB die AbschluBkosten durch gleiche Tilgungsquoten amortisiert 
werden sollen, ebenso sollen die Kosten ')' durch gleiche Beitrage 
immer unmittelbar aus der Tarifpramie, und zwar immer in der gerade 
erforderlichen Hohe des betreffenden Versicherungsjahres aufgebracht 
werden. Aus dieser Festsetzung folgt dann, daB das Unkostendeckungs
kapital und damit auch das ausreichende Deckungskapital von den Divi
denden ganzlich unabhangig ist, wahrend sich anderseits das Dividenden
deckungskapital von den Unkosten explizit abhangig erweist. Von dieser 
Festsetzung uber die Zerlegung der Pramien ist Bohmer in seiner Preis
schrift ausgegangen. In der Tat ist die vom Dividendenplan unabhangige 
Erhaltung der Gestalt des ausreichenden Deckungskapitals ein Vorteil 
dieser Annahme. Wir haben es jedoch vorgezogen, an dem naturlichen 
Aufbau der Pramie festzuhalten, zumal wir, wie schon betont wurde, 
auf die moglichen Zerlegungen des totalen Deckungskapitales als einen 
nicht erheblichen Umstand kein besonderes Gewicht legen. 

Wir haben gesehen, daB sich fur das reine Bilanzdecknngskapital 
unter der Annahme des 1. Juli als mittleren Zugangsterrnines der 
Ausdruck 

(47) V 1=(VV +P)V1+i+ VV+l 

v+. 1 + Vi + i 
ergibt, eine Formel, welche in der Praxis in der Regel in der vereinfach
ten Gestalt 

V 1= Vv+P+ Vv+l 
v+. 2 

Verwendung findet. Beim ausreichenden Deckungskapital besteht eine 
Mehreinnahme in den Verwaltungskostenzuschlagen, eine Mehrausgabe 
in den verausgabten Verwaltungskosten. Fur das Bilanzdeckungskapital 
sollen diese Einnahmen und Ausgaben fUr den Beginn des Versicherungs-
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jahres angesetzt werden. Fiir diesen Termin sind dann fiir das v + 1 te 
Versicherungsjahr die Mehreinnahmen gegeiJen durch 

~ + {lpa + r~nl 
a--' a-I x,ml x.m 

und die Mehrauslagen durch 
{lB"+1 + r· 

Demnach ergibt sich 

(48) va 1 = (V';+P<'-PB,,+1-rlVi+l+V;+1. 
,,+. 1 +Y1 + i 

Beim vollstandigen Deckungskapital endlich besteht eine weitere Mehr
einnahme in den vereinnahmten Dividendenzuschlagen B - po. und 
eine weitere Mehrausgabe in den ausgeschiitteten Dividenden LI". 
Das vollstandige Bilanzdeckungskapital ergibt sich sonach als 

(49) W" 1 = [Wv +(1-PlBv+1-1']y1+7+wv +1 . 
h 1 + Vi + i 

Zieht man (48) von (49) ab, so ergibt sich das Mittlere (Bilanz-J Dividen
den..<:l~~J.<,up.gs_kapjtaJ. mit 

('.5) W va _ [(W" - v:) + B"+1 - pa] y'1"+ i + (W"+1 - V';+1) o ,,+1 - +, - ---.p • 1 + V1 + i 
und durch Subtraktion des Ausdrucks (47) von (48) das Bilanzkosten 
deckungskapital als 
----0.----- ,,- - [(V;-v,,)+pa_ p -pBp+1-)']y'1+i+V';+1- V,,+1 

(51) Vp+l. - V,,+l = ,;-:;-;-: 
.' 1+r1+ i 

Wie wir schon friiher erwahnten, wird das ausreichende Deckungs
kapital mitunter unter der Annahme berechnet, daB dieVp.fwaltungs
kosten {:J nach dP.f l'Illsreichenden und nicht nach der Barpramiebemessen 
werden. N achdem nun sowohl das reine wie das vollstandige Deckungs
kapital von dieser Annahme nicht beriihrt werden, so ist klar, daB hier
durch nur eine Anderung des Kostendeckungskapitals und des Divi
dendendeckungskapitals in der Art erfolgen kann, daB eine Verminderung 
des einen durch eine Erh6hung des anderen ausgeglichen wird und um
gekehrt. Bezeichnen wir dann das ausreichende Deckungskapital, 
berechnet unter der Annahme, daB die Kosten yom Typus {l nach der 
ausreichenden Pramie po. bemessen werden mit V~ und unter der An
nahme, daB diese nach der Barpramie bemessen werden wie bisher mit 
V~, so folgt zunachst aus Relation (30) 

Tn 

V- a A --- + r a _.- (1 (l) po. ~D"'+k-l 
'P = z+v,n-1'1 x+J',n-')'j - - ~. Dx+l' ' 

,,+1 
und wenn wir hiervon (31) subtrahieren 

- IX [ a --I ] 
V: --: V" = - ax,"1 a",+v,m-"I + r a",+",n-':,. - a::;I' a"'+",m-"I • 

Demnach folgt auf Grund von (33) 

(52) V~ - V" = V~ - V" + fJ(W" - V~), 
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und hieraus weiter 

(53) {Wp - V~ _ Wp - V~ - (V~ - Ve) = Wv - Ve - Ii(Wp _. Ve) 
- (1 - Ii) (W p - ve) . 

Fur das ausreichende Deckungskapitel Ve gilt aber fUr den Bilanz
termin die F ormel 

a [v; + (1 - pJpa - y]Y1+i + v;+! 
Vp +! = ,r.;-; . , - 1+r 1+ z 

(54) 

und demnach ist 
-a [Wp - v: + (1 -P) (Bv+! - pal] yi+i + Wv+l - V:+l 

(55) W +' - V +' = ------p. V 2 1 + Vi + i 
und 

-a [V": - Vy + (1 _p)pa -p- y]Yi + i + V:.+1 - Vv+l 
(56) VvH - Vp+~ = .. 

l+Yl+i 
Ersetzen wir hier rechter Hand die uberstrichenen durch die nicht uber
strichenen Deckungskapitale auf Grund der erhaltenen Formein (52) 
und (53), so ergibt sich 

lw 1 - Va '. = [wp - v:,+ By+l- pa](1'+ i + Wp+l- v:.+ 1 • (1- t1) 
(57) vh V+ 2 l+Yi+i 

= (1 - Ii) (Wp+~ - Ve+ 4) 
und 

r -a [v; - v,. + p"- p- PBv+1- y] Vi + i + V;+l - VV +1 V +' - V +' = ----------;:===------'--=-
Vi v 2 l+Yi+i 

1 + Ii .L~v - v: + By+! - pa]JI1+i +. Wp+l - V;+l 
l+Yl+i 

= (Ve+~ - Vp+~) + Ii (Wv+; - ve+~). 

(58) 

Was demnach fUr die Deckungskapitale am Ende der Versicherungsjahre 
gilt, 'gilt auch fUr die BiIanzdeckungskapitale. Er erscheint daher nicht 
wesentlich, ob nach der einen oder anderen Annahme gerechnet wird. 
Wahrend im erst en Fane das Dividendendeckungskapital von den 
Kostensatzen, ist im zweiten Fane das Kostendeckungskapital von den 
Dividenden unabhangig. Hingegen sind die Kostendeckungskapitale 
im zweiten Fane urn die GroBe Ii (Wv+~ - V:+.\) groBer, wahrend 
das Dividendendeckungskapital eine Verminderung urn dieselbe GroBe 
erfahrt. 

Wir sehen aus den vorstehenden Darlegungen, daB die Bohmersche 
Annahme, wonach die Inkassokosten nach der Barpramie zu bemessen 
sind, die ausreichenden D.eckungskapitale jedoch vom Dividendcn
system unabhangig sein sonen und daher die Hohe V: besitzen, mit der 
Annahmeidentisch ist, daB die Inkassokosten nach der ausreichenden 
Pramie pa bemessen werden. In jenem Fane sind eben die Verwaltungs
kostenzuschiage in den einzeinen Versicherungsjahren untereinander 
nicht gleich und der Mehr- oder Minderbetrag derselben reicht immer 
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gerade hin, urn den angenommenen Verbrauch zu decken. An den 
Deckungskapitalien V: andert sich dann nichts und diese besitzen jene 
Rohe, welche sie ohne Rucksicht auf die Dividendenleistung haben 
wUrden. 

§ 32. Charakteristik spezieller DividendenpUi.ne. 
In unseren bisherigen Entwicklungen wurde die Rohe der Divi

denden in keiner Weise naher festgelegt. Die Gesamtheit der Dividenden 
war nur an die aus dem Aquivalenzprinzip entspringende Bedingung 
gebunden. 1m ubrigen konnen die Dividenden aber noch mannigfache 
andere Bedingungen erfullen, welche ffu ihre relative Rohebzw. die 
Verteilung derselben uber die Versicherungsdauer mehr weniger be
stimmend sein konnen. Man ist nun gewohnt, die Dividendenplane 
in natfuliche und mechanische zu unterscheiden, je nachdem diese einen 
auch auBerlich erkennbaren Zusammenhang mit der DberschuBbildung 
erkennen lassen oder nicht. Es kann jedoch nicht behauptet werden, 
daB diese Unterscheidung das We sen der Sachlage richtig wiedergibt. 
Vielmehr muB ein richtig funktionierender Dividendenplan, wie spater 
gezeigt werden solI, unter allen Umstanden letzten Endes auf die natfu
liche Dividende zuruckgreifen, wie ja auch der Ausgangspunkt ffu die 
Einfiihrung der Dividende in der UberschuBbildung liegt. Der Sach
verhalt ist vielmehr der folgende. 

Wenn ein Dividendensystem seinen Zweck, die Geschaftsuberschusse 
in gerechter Weise auf die Versicherten aufzuteilen, voU erfillien solI, 
dann ist, wie aus dem Voraufgegangenen klar geworden sein wird, eine 
Analyse dieser Uberschusse nach den verschiedenen Gewinnquellen 
unumganglich notwendig. DaB solche Uberschusse in einem geordneten 
Betrieb vorgesehen sein mussen, daB mit anderen Worten die Gesell
schaften mit Pramien arbeiten mussen, welche uber das rechnungs
maBige Erfordernis hinausgehen, ist eine Folge der Erkenntnis, daB der 
Versicherer unbedingt die Mittel in der Rand haben muB, welche ihm 
auch bei ungunstiger Gestaltung der Zukunft die Erfullung der uber
nommenen Verpflichtungen gestatten. Wahrend demnach die Berech
nung der Pramien zum groBten Teile auf prospektive Betrachtungen 
aufgebaut ist, ist vielmehr eine korrekte Dividendellberechnung in 
letzter Rinsicht ein Problem retrospektiver Natur. Wir legen Nachdruck 
auf die hier gemachte Einschrankung. Denn es ist klar, daB die Divi
denden unter der Annahme eines normalen Verlaufes der Ereignisse 
im voraus geschatzt werden konnen, wenn nur Rechnungsgrundlagen 
zur Verfiigung stehen, welche den Tatsachen moglichst genau entsprechen. 

Es mag nun der Fall sein, daB die verwendeten Rechnungsgrund
lagen im Rinblick auf langjahrige Erfahrungen und unter der Erwartung 
normaler Verhaltnisse so zuverlassig erscheinen, daB man auf eine weitere 
Analyse der Geschaftsergebnisse verzichten zu konnen glaubt. Dies wird 
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demnach allemal dann der Fall sein, wenn von dieser Analyse nur eine 
Bestatigung der Berechtigung des eingeschlagenen Verfahrens zu er
warten ist. Allerdings wird aus den fruher angefuhrten Grunden die 
Dividende in diesem Falle ihre Aufgabe niemals vollstandig erfiillen. 
Aber der Zweck ihrer EinfUhrung, die Mehreinnahme an Pramie, auf 
welche der Versicherer aus Grunden der Betriebssicherheit bestehen muB, 
in geeigneter Weise an die Versicherten zuruckzufuhren, wird mehr oder 
weniger erreicht. Ihre Einfuhrung ist dem Versicherer aber auch aus 
dem Grunde willkommen, weil sie ihm im Anfange der Versicherungs
dauer die rasche Amortisation ner AbschluBkosten sehr erleichtert, 
wenn anders gesetzliche Bestimmungen einer direkten Verrechnung 
dieser Kosten am Deckungskapital entgegenstehen sollten. 

Wie sich aber diese Dillidenden auf die einzelnen Versicherung!>jahrp 
verteilen, ist zunachst ganz dem Versicherer uberlassen. Man wird aber 
liier, nachdem vollstandige Exaktheit doch nicht angestrebt wird, meist 
die Ausschuttung der Dividenden nach einem leicht zu handhabenden 
Schliissel vorsehen. Dieses mechanische Vertahren der lJlvldenden
verteilung, bei welchem ein Zuruckgehen auf die Ergebnisse der ein
zelnen Geschaftsjahre nicht direkt angestrebt wird, hat dann zu der 
Bezeichnung mechanisches Dividendensystem gefUhrt. Man hat als 
MaBstab fUr die Hohe der Dividende die.Jahrespramie, dieSumme der 
eingezahlten Jahrespramien. das Deckungskapital oder wiederum Kom
bina.tionen dieser dreiGroBen in den mannigfachsten Verbindungen 
herangezogen, und man wird nach dem bisher Gesagten seine Verwunde
rung daruber nicht unterdrucken konnen, daB ein relativ einfacher Sach
verhalt von der Versicherungstechnik durch Komplizierung des Rechen
apparates dem Verstandnis der Versicherten vollstandig entzogen wird. 
Der Grund hierfur ist aber sehr einleuchtend. Es hat sich namlich bald 
herausgestellt, daB die ursprunglich primitiven Verfahren der mecha
nischen Gewinnverteilung, insbesondere die Systeme stark ansteigender 
Dividenden, bei unzutreffenden Schatzungen fUr den Versicherer groBe 
Verlegenheiten mit sich brachten, wahrend anderseits im Publikum 
hohe Dividendenversprechungen sehr geschatzt wurden und sich im 
Konkurrenzkampfe auBerordentlich wirksam erwiesen. Gar manche 
Anstalten muBten ihre Dividendenversprechungen mit der Aufgabe 
der Selbstandigkeit bezahlen, weil die Mangelhaftigkeit der technischen 
DurchfUhrung sich in der Praxis schwer rachte. Andererseits wollte 
man jedoch auf die uberaus einfache Art der Verteilung der Dividende 
nach einem gewahlten Schliissel, wie sie dem mechanischen System 
eigen ist, nicht ohne weiteres verzichten. 

Man entschloB sich daher, den Schlusse1, nach dem die Dividende 
im Verhaltnis der Pramie, der Summe der Pramien, des Deckungs
kapitales u. dgl. zur Ausschuttung gelangen sollte, nicht ein fULallemal 
festzulegen, sondern auf Grund der Geschaft:iergebnisse Jahr fUr Jahr 
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zu bestimmen. Die Rechnungen sollten mit einem bestimmten Satze 
durchgefiihrt werden und nur fUr den Fall der Notwendigkeit eine 
Reduktion des Satzes Platz greifen. Andererseits sollte bei giinstigen 
Ergebnissen einer Erhohung des Satzes nichts im Wege stehen. Natiir
lich karin iiberhaupt erst unter Einfiihrung der Veranderlichkeit des 
gen;;!.nnten Satzes von einer Dividende gesprochen werden. Aber es 
erhebt sich hier sogleich die Frage, inwieweit diese Veranderlichkeit 
des Dividendensatzes die unter normalen Verhaltnissen angestrebte 
Gerechtigkeit gegen die Versicherten gefahrdet oder gar vollig durch
bricht. Dies ist aber in der Tat der Fall, wenn nicht auBerordentliche 
MaBnahmen den Dividendenplan vielseitiger reaktionsfahig gestalten, so 
daB eine Anpassung an geanderte Verhaltnisse innerhalb gewisser Gren
zen moglich wird. Man sieht z. B. sofort ein, daB bei einer Erniedrigung 
des ZinsfuBes, wenn dieser also hinter der Erwartung zuriickbleibt, das 
Prinzip der Gerechtigkeit vollig durchbrochen wird, wenn man etwa bei 
einem Plane, der die Dividende im Verhaltnis der Pramie verteilt, den 
Ausfall einfach durch eine Herabsetzung der Dividende wett machen 
wollte. Hingegen ware bei einem Plane, der die Dividende im Verhaltnis 
des Deckungskapitales verteilt, eine einheitliche Herabsetzung des 
Dividendensatzt!s in dem genannten Falle vollig angemessen. Das 
letztere Verfahren ware dagegen bei dem zweitgenannten Plane vollig 
verkehrt, wenn der Betriebsabgang etwa aus einer Erhohung der lau
fenden Regie stammte. Man sieht, daB solche nach einem einfachen 
mechanischen Schliissel arbeitenden Plane im Momente einer Anderung 
der Rechnungselemente nur zu leicht versagen. Sie gewahrleisten zwar 
die Sicherheit des Unternehmens innerhalb gewisser Grenzen, mit der 
ErfiiIlung der Forderung der Gerechtigkeit gegen die Versicherten steht 
es aber hierbei noch nicht am Besten. Daran wird auch nicht viel 
geandert, wenn man die Versicherungen nach Alter, abgelaufener 
Dauer oder sonstwie in Gruppen zusammenfaBt und fUr jede Gruppe 
mit besonderen Dividendensatzen operiert. Der BetriebsiiberschuB 
oder -abgang ist eine viel zu komplizierte GroBe, als daB man seiner 
Veranderlichkeit mittels einiger weniger Rechnungsfaktoren folgen 
konnte. 

In der Erkenntnis dieser Sachlage ist der Versuch naheliegend, durch 
eine Kombination verschiedener einfacher mechanischer Dividenden
systeme den gedachten Zweck dennoch zu erreichen. Dies ist auch der 
Weg, den die neuere Versicherungstechnik gegangen ist, soweit sie an dem 
mechanischen Gewinnsystem festgehalten hat. Die Wege fiir dieses Ver
fahren wurden durch die Arbeiten Karups gewiesen. Man kann bei 
der Berechnung eines mechanischen Gewinnsystems entweder von der 
Pramie oder von der Dividende ausgehen. 1m ersteren FaIle ergibt sich 
die Dividende auf Grund der fUr jedes Alter und jede Dauer zu ermitteln
den Dividendensatze im Verhaltnis der zugrunde gelegten MaBstabe, 
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nach clenen cliese zu berechnen sincl. 1m zweiten Falle erhalt man nach 
MaBgabe cler fest angenommenen Diviclenclensatze clie Pramien. 1m 
letzteren Falle besteht clie Aufgabe clarin, clie Dividenclensatze so zu 
wahlen, claB clie resultierenclen Pramien von einer Anclerung der Rech
nungsgruncllagen moglichst unabhangig bleiben. Durch Verwenclung 
zweier Diviclenclensatze, von clenen cler erste einen bestimmten Perzent
satz cler Tarifpramie, cler zweite einen bestimmten Perzentsatz des 
Deckungskapitales cler Dividencle zuweist, ist es Karu p gegliickt, clas 
Problem in einer fUr clie Praxis clurchaus befriecligenclen Weise zu losen. 
Wir werclen spater hierauf noch eingehender zuriickkommen. 

Der natiirliche Diviclenclenplan verzichtet von vornherein auf jecle 
clurch Verwendung mechanisch anzuwenclender Diviclenclensatze mog
liche Erleichterung bei der Bemessung cler Diviclencle im einzelnen, 
sonclern erstrebt eine mOl5lichst restlose AufteilunK cler Betriebsiiber
schiisse auf die einzelnen Versicherungen unter genauer Beriicksichti
gung der Entstehun.g der Uberschiisse ausden einzelnen Gewinnquellen, 
demnach auf Grund einer strengen Gewinnanalyse. Durch clie Moglich
keit der jeweiligen restlosen Anpassung an clie tatsachlichen Verhaltnisse, 
clurch clie Verzichtleistung auf irgenclwelche Annahmen iiber clie Ge
staltung cler kiinftigen Verhaltnisse uncl clurch den engen Anschlull3 an clie 
Bildung cler Betriebsiiberschiisse ist er clem mechanischen Plan uber
legen, so gute Ergebnisse cler letztere bei einigermaBen stabilen Verhalt
nissen sonst zu geben vermag. Seine Hanclhabung in cler Praxis gestaltet 
sich allerdings etwas schwerfalliger. Aber in Zeiten normalen Geschafts
verlaufes ist auch beim natiirlichen Plane eine weitgehencle Schemati
sierung cler am Jahresschlusse zu leistenclen Rechenarbeit moglich. 
Er ist clem mechanischen Plane aber vor aHem darin iiberlegen, claB er 
eine viel weiterreichende Anpassungsfahigkeit an clie tatsachlichen Ver
h1i1tnisse besitzt und innerhalb cler als moglich angenommenen Grenzen 
nie versagen kann. Vollstanclig konnen clie mechanischen Dividenclen
plane clie ihnen zugewiesene Aufgabe niemals erfiillen, cla mit cler steten 
Veranderlichkeit cler gewiihlten MaBstabe im Laufe cler Versicherungs
dauer gerade cler Vorteil cler einfachen Handhabung, cler allein ihre Ein
fiihrung rechtfertigt, zum groBten Teile wiecler aufgegeben wiircle, ein 
vollstancliger AnschluB an clie tatsachlichen Verhaltnisse aber von keiner 
Schatzung erwartet werclen clarf. An eine solche ist aber der mechanische 
Plan unter allen UmsHinclen gebunden. Durch EinfUhrung kompli
zierterer Systeme laBt sich zwar im Rahmen des mechanischen Systems 
Befriecligencles erzielen, aber eine restlose Losung der Aufgabe bleibt 
cloch stets wieder einer noch durchzufUhrenclen Gewinnanalyse vor
behalten. Wircl aber auch beim mechanischen Plan eine solche zusatz
liche Gewinnausschiittung vorgesehen, und ist er im iibrigen innerhalb 
cler vorgesehenen Grenzen geniigend anpassungsfahig gehalten, clann 
wircl clas Argument seiner einfacheren Hanclhabung nicht mehr zu sehr 
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ins Gewieht fallen konnen, weil die ErfUllbarkcit dieser Forderungen 
eben an einen relativ verwickelten technischen Apparat gebunden ist. 

Das natiirliche Gewinnsystem hingegen sieht die Aussehuttung des 
Gewinnes unmittelbar naeh seiner Entstehung nach MaBgabe der dureh
schnittliehen Beteiligung der einzelnen Versicherung am Gewinne vor. 
Hieraus folgt aber, daB ein Dividendendeekungskapital hier gar nieht 
zur Bildung gelangt. Der AusEangspunkt aller Rechnungen liegt hier 
durchaus bei der Tarifpramie. Die Bereehnung dieser Pramie erfolgt 
meist nach Grundlagen erster Ordnung, auf Grund einer Sterblichkeit, 
eines ZinsfuBes, von Verwaltungskostensatzen und sonstigen Sicher
heitsfaktoren, welche dem Versieherer aueh unter relativ ungunstigen 
Verhaltnissen die Erfullbarkeit der ubernommenen Verpflichtungen 
verburgen. Aus dem gegenuber den gemachten Annahmen tatsachlich 
gunstigeren Verlauf der Ereignisse ergibt sich dann die Moglichkeit, den 
jahrlich zur Verfugung stehenden Gewinn zur Verteilung an die Ver
sieherten bereitzustellen. Die Ausschuttung erfolgt dann auf Grund 
der vorgenommenen Gewinnanalyse. wobei der Anteil jeder einzelnen 
Versieherung als Durchsehnitt durch die spater zu besprechende Kontri
butionsformel gewahrleistet wird. An dem Sachverhalt andert der Um
stand nichts,' daB sich der Versicherer bestimmt fUhlen kann, die an
gefallenen Gewinne nicht sofort zur Aussehuttung zu bringen, sondern 
aus Grunden der Betriebssicherheit erst zu einem spateren Zeitpunkt 
an die Versicherten zur Verteilung zu bringen. Die Hohe der Gewinn
anteile hangt von der Tarifpramie und der Gestaltung der Ereignisse 
ab, ist aber sonst vollig bestimmt, so daB sieh auf die Verteilung der 
Gewinne kein weiterer EinfluB nehmen laBt, wie dies beim mechanischen 
Plan der Fall ist, wo ein bestimmter Verteilungsplan wenigstens inner
halb bestimmter Grenzen frei gewahlt werden kann. Da es beim natur
lichen Plan zu einer Deckungskapitalbildung fUr die Dividendenleistungen 
gar nieht kommt. so konnen wir aueh sagen, daB dieser Plan dadurch 
charakterisiert. ist, daB hier vollstandiges und ausreichendes Deekungs
kapital, beide gerechnet nach Grundlagenerster Ordnung, zusammenfallen. 

Bei den meehanj"chen Planen ist der letztere Saehverhalt etwas 
anders. Hier wird das vollstandige Deekungskapital nach den Grund
lagen zweiter Ordnung, gereehnet, und der Dividendenplan erfUllt fUr 
den Versicherer dann seinen Zweek, wenn dieses dauernrl groBer ruler 
mindestens gleich ist dem nach den Grundlagen erster Ordnung gerech
neten ausreiehenden Deekungskapital. Denn nur dann kann der Ver
sieherer behaupten, daB er dauernd im Besitze der Mittel ist, welche ihm 
die Erfullung seiner Verpfliehtungen auch bei ungunstiger Entwicklung 
der Ereignisse gestatten. Besonders interessant ist hier der Fall, wo das 
vollstandige Deekungskapital, gereehnet naeh den Grundlagen zweiter 
Ordnung. dem ausreichenden Deekungskapital, gereehnet nach den 
Grundlagen erster Ordnung andaUf~rnd gleich ist. Dieser Umstand ist 
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wesentlich fiir den spater zu besprechenden Plan Hockners. In diesem 
Falle ist aber die vorgesehene Dividende, Grunddividende, nichts anderes, 
als die nach.den Grundlag.enz.weiter Ordnung vorausberechnete natiir
liche Dividende, Hierbei ware allerdings noch zu bemerken, daB die 
fiir das nachste Jahr bereitgestellte Dividende, welche im vollstandigen 
Deckungskapital, berechnet fiir das Ende des vorangehenden Bilanz
jahres, enthalten ist, auch beim ausreichenden Deckungskapital als 
diesem zugehorig mitgerechnet erscheint. 

Wie schon gesagt, ist bei jedem mechanischen Dividendensystem 
die Dividende der Ausgangspunkt, die Pramie das Ergebnis der Rech
nungen, wahrend beim naturlichen System die Verhaltnissegerade um
gekehrt liegen. 1m ersteren .faile erscheint demnach die Heranziehung 
der Rechnungs({rundlagen zweiter Ordnung unerlaBlich" weil auf ihnen 
die Pramienberechnung fuBt. 1m zweiten Falle hinge£en spielen die Rech
nungs,grundlagen zweitf'r Ornnnng .. Il'ur n:mn f'ine Rolle, wenn es er
wiinscht ist, uber die voraussichtliche Hoheder Dividenden etwas aus
zusagen. Diese Schatzung wird dann eben in der Weise vorgenommen, 
daB man annimmt die Ereignisse werden nach den Rechnung~grund
lagen zweiter Ordnung verlaufen unn nf'mnach die Kqntributionsgewin~ 
der einzelnen Jahre aus der Differenz der beiden Rechnungsgrundlage!!, 
flieBen. Von diesem Gesichtspunkte aus ist aber jeder mechanische 
Gewinn'plan so zu charakterisieren, daB diese Kontributions.sewinne 
ihrem Barwert nach am Anfange der Versichernng dem Barwerte samt
licher, nach einem mechanischen Verfahren zur Ausschuttung zu bringen
der Dividenden gleich sein mussen. Fiir die Wahl des mechanischen 
Verfahrens sind dann meist nur Grunde der Einfachheit der Zuteilung 
der Dividenden nach einem leicht zu handhabenden Schlussel maB
gebend. Wahrend aber nun beim natiirlichen System die tatsachliche 
Ausschuttung der Dividenden nicht auf Grund der durch die Rechnungs
grundlagen zweiter Ordnung vermittelten Annahmen, sondern nach der 
Gestaltung der tatsachlichen Verhaltnisse erfolgt, ist jeder mechanische 
Plan in engeren oder weiteren Grenzen an die bei der Wahl der Rech
nungsgrundlagen gemachten Annahmen gebunden und eine restlose 
Anpassung an die Verhaltnisse kaum oder doch wieder nur unter Auf
gabe der angestrebten Einfachheit des Verfahrens moglich. 

Die angedeuteten Verhaltnisse diirften erst bei Besprechung der 
einzelnen Dividendenplane klar zu tagetreten .. Wir wollen hierbei den 
natiirlichen Dividendenplan voranstellen und hieran die Enhvicklung 
der wichtigeren mechanischen Plane anschlieBen. 

§ 33. Der natiirliche Dividendenplan. 
In den folgenden Entwicklungen bezeichne wieder i den Rechnungs

zinsfuB, q die Sterbenswahrscheinlichkeit, IX, P,'Y die Verwaltungskosten
satze entsprechend den angenommenen Rechnungsgrundlagen, uber 
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welche nichts Naheres vorausgesetzt sei. Auf Grund der Rekursions
formel fur das Deckungskapital ist dann 

(59) [Wk - 1 + (1 - fJ) J?k - l' J (1 + i) = Yi-+7. qX+/c-l + Wk (1 - qxH-l) ' 

wobei B" die nach denselben Grundlagen berechnete Tarifpramie fUr 
das kte Versicherungsjahr bedeutet. Wir wollen von der Maglichkeit 
einer Anderung des Erwerbskostensatzes CJi" welche ja die schon bestehen
den Versicherungen nicht treffen kann, absehen, hingegen die ubrigen 
Rechnungselemente, wie sie aus den Beobachtungen des Rechnungs
jahres hervorgehen, mit i', q', fJ', 1" bezeichnen. Stellen wir die Rekur
sionsformel unter Rucksicht auf diese GraBen auf, dann werden wir bei 
gunstigem Geschaftsverlauf fUr das Ende des Jahres einen Mehrbetrag 
zur VerfUgung haben, welchen wir im Durchschnitte der Einzelversiche
rung als die auf diese entfallende naturliche Dividende zu bezeichnen 
haben. Da diese Dividende nur an die Oberlebenden des Ja hres zur Aus
zahlung gelangt und uberdies der Versicherer bei Zahlung dieser Divi
dende den Betrag P' an Verwaltun~skosten erubrigt, so wollen wir diese 
gleich mit (1 - P') LI~ (1 - q~+k-l) ansetzen. Wir erhalten demnach 

(60) [Wk - 1 + (1 - In Bk - y/J (1 + i'l = yi+- i ' q~+k-l' 
+ Wk (1 - q~+k-l) + (1 - fJ/) A" (1 - q~+k-l)' 

Fur die Dividende selbst ergibt sich hieraus der Ausdruck 

(1 - P') Jd1- q~+k-l) = [Wk - 1 + (1 - fJ) Bk - yJ (1 + i) - q.,+k-l· Y1+ i 
- w.1: (1 - qx+k-l) + W"-l (i' - i) + Bk (i' - i) + fJ Bk (1 + i) 
- P' Bk (1 + i'l + l' (1 + i) - 1" (1 + i/) + (qx+k-l - q~+k-l) Vi + i 
+ q~+k-l (Vi + i - iii- i') + Wk (q~+k-l - qx+k-l) . 

Setzen wir angenahert i1+ i' - F+ i ~ i' ~ i und beachten, daB die 

ersten drei Glieder rechts wegen Relation (59) verschwinden, so er
halten wir auch l(i-fJ' ~(1-q~+k-l) = (Y1+ i - W,,) (q.,+k-l - q~~k-l) 

(61) + [Wk - 1 + (1 - fJ) Bk - l' - qX+;-l] (i' - i) 

+ [(P - fJ') Bk + (1' - /,/)] (1 + i'l 
oder in etwas anderer Darstellung 

I' (1-fJ')J.d1-q~+k-l) =(F+i - WI:) (qxH-l - q~+k-l) 

(62) + [Wk - 1 + (1 - P') Bk - 1" - q;+;-l] (i' - i) 

+ [(P_fJ') Bk + (1' - y')J (1 + i) . 
Man erkennt sofort, daB in (62) das erste Glied den Risikogewinn, 

das zweite den Zinsgewinn und das dritte den Gewinn aus den 
Verwaltungskostenzuschlagen bedeutet. Nach beiderseitiger Division 
durch (1 - (1') (1 - q~+k-l) haben wir den wichtigen Ausdruck fUr die 

Berger. Lebensverskherungstecbnik. I. 11 
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Dividende nach der Kontributionsformel gewonnen. Die Dividende ist 
hierbei fUr das Ende des kten Versicherungsjahres dargesteUt. Dieser 
Fall hat auch vornehmlich fiir die Praxis Bedeutung. Denn die Aus
schiittung der Dividende erfolgt in der Regel durch Barverrechnung an 
der zu Beginn des k + 1 ten Versicherungsjahres flilligen Pramie, ohne 
Riicksicht darauf, ob diese ganzjahrig oder in unterjahrigen Raten ent
richtet wird. Wird die Dividende als Summenztiwachs zur ErhOhung 
der versicherten Summe verwendet, dann erfolgt die Gutschrift ebenfaUs 
zu Beginn des k + 1 ten Versicherungsjahres. Wiirde hingegen die Aus
schiittung der Dividende zu Beginn des nachsten Bilanzjahres erfolgen, 
dann miiBten wir eine ganz analoge Rechnung wie oben, jedoch nicht auf 
Grund der Rekursionsformeln fiir die Deckungskapitale am Ende der 
Versicherungsjahre, sondern unter Heranziehung der Bohlmannschen 
Formel fiir die mittleren Deckungskapitale durchfUhren. 

In der Regel erfolgt jedoch eine vollstandige Auswertung der For
mel (62} in der Praxis nicht. Man sieht hier von dem ersten Glied, ent'
lialtend den Sterblichkeitsgewinn, ab und dies auch dann, wenn man 
davon iiberzeugt ist, daB der Gewinn nicht aus zufalligen Schwankungen 
der Sterblichkeit, sondern aus einem systematischen Fehler, wie er sich 
aus der Anwendung einer zu strengen Tafel ergibt, herriihrt. Die Griinde 
fiir ein solches Vorgehen sind einleuchtend. Kein Versicherer wird einen 
zufalligen Gewinn aus der Sterblichkeit der Dividende widmen, weil 
er auch Verluste aus derselben Quelle gewartigen muS. Aber auch 
systematische Gewinne aus der Sterblichkeit wird man besser zuriick
halten, an freie Reserven zuweisen oder in Fonds deponieren, welche 
fiir die Gewahrung besonderer Dividenden bestimmt sind. Der Grund 
fiir dieses Verfahren liegt vor allem in dem Umstande, daB die Gewinne 
aus dieser QueUe niemals sehr ins Gewicht fallen werden, wenn eine 
Sterblichkeitstafel Verwendung findet, welche die tatsachliche Sterb
lichkeit geniigend zutreffend darstellt. Anderseits bereitet gerade die 
Auswertung des ersten Gliedes die relativ groBte Miihe. Der Techniker 
wird natiirlich den Verlauf der Sterblichkeit stets wachsam verfolgen 
und gegebenenfalls zur Wahl einer neuen Rechnungsgrundlage 
schreiten miissen, wenn die systematischen Abweichungen, besonders 
fiir einzelne Altersstrecken, unertraglich werden sollten. 

Die Gewinnplane der Amerikaner vernachlassigen das erste Glied. 
auch wenn von der verwendeten Tafel nicht behauptet werden kann, 
daB sie dem tatsachlichen Verlauf der Sterblichkeit nahekommt. Auch 
Hockner setzt q = q', laBt also einen Gewinn aus der Sterblichkeit 
bei der Berechnung seiner Grunddividenden auBer Betracht. Allerdings 
unter der ausdriicklichen Annahme.,. daB die verwendete Tafel entspricht. 
Vberhaupt wird es sich bei einem Gewinnplane nach dem natiirlichen 
System stets empfehlen, eine den Tatsachen entsprechende Sterbetafel 
moglichst aus eigenE:n Erfahrungen zu verwenden. Es scheint dies das 
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beste Mittel, um uber die Notwendigkeit der Berechnung des ersten 
Gliedes der Kontributionsformel hinwegzukommen und dadurch die ein
zige rechnerische Schwierigkeit, welche sich bei Anwendung dieses Planes 
gegenuber sehr ins Gewicht fallenden Vorteilen ergibt, zu umgehen. 

Das zweite Glied der Kontributionsformel findet in der Praxis ge
wohnlich in der Form 

W k_ I +(1-(3lBk- r +Wk ·, • 
(63) _ .. -------2 -- . -- (~ -~) 

Anwendung, welche eine grobe Naherung dafUr ist. Man hat jedoch 
hier den Vorteil, unmittelbar die Bilanzdeckungskapitale verwenden zu 
konnen, wie sie ffu die Zwecke des Rechnungsabschlusses zur Verfugung 
stehen. Die Formel wird daher uberall dort bevorzugt werden, wo mit 
mittleren Bilanzdeckungskapitalien - mean reserves - gerechnet wird, 
wie dies besonders in Amerika der Fall ist. Bei Anwendung der in Europa 
angewendeten Methoden zur Berechnung der Bilanzreserve bietet sie 
kaum Vorteile. 

Das letzte Glied endlich wird in mannigfacher Form verwendet und 
seine Struktur hangt natfulich zunachst von der Konstruktion der Tarif
pramie abo In allen Fallen ist es jedoch leicht, die Differenz des in den 
Pramien enthaltenen und auf Grund der Ergebnisse des Rechnungsjahres 
tatsachlich verbrauchten Kostenaufschlages im einzelnen zu bestimmen, 
auch wenn der Berechnung der Tarifpramien diesfalls kein einheitliches 
Prinzip zugrunde gelegen hat. 

Wir wollen nun die Formel fUr den Kontributionsgewinn noch in 
einer Weise umformen, welche uns spater von Nutzen sein wird. Wir 
setzen nach Relation (60) 
(64) (1 - P') J;, (1 - q~+k-l) = [Wk - 1 + (1 - P') Blc - y'] (1 + i') 

- V1+ i q~+k-l -' Wk (1 - q~+k-l)' 
lndem wir von den Sterbenswahrscheinlichkeiten zu den diskontierten 
Zahlen ubergehen, erhalten wir 
-( - -~;) A [W + ( fI') Ble '] D~+k-l ;---., C~+k_l W 1 - {' LJIe = Ie -1 1 - {' - y'-"~ - l1 + ~ -,- - Ie • 

DX+k DX+k 

Hierbei haben wir auch bei den diskontierten Zahlen durch die Striche 
angedeutet, daB es sich um den tatsachlichen Verhaltnissen moglichst 
entsprechende Grundlagen handelt. L1,1: ist demnach der Gewinnanteil, 
welcher dem Versicherten aus dem UberschuB des kten Versicherungs
jahres zu Beginn des k + 1 ten Versicherungsjahres zugewiesen wird, 
wenn er zu diesem Zeitpunkte am Leben ist. Der Barwert, bezogen auf 
den Beginn des kten Versicherungsjahres, ist demnach 

1
(1 - P')·J,. ~~+_k_ = [Wk - 1 + (1 - P') Bk - y'] 

(65) D X +k _ 1 

- Vi + i' c:+ k.::.! - W" ~~+-"-. 
D X + k _ 1 D X + k _ 1 

11* 
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Wenn wir diese Werte fUr samtliche Versicherungsjahre bilden und auf 
den Beginn der Versicherung beziehen, so ergibt sich als Gesamtwert 
samtlicher zugewartigender KontributionsEewinne 

f CWo + (1 - (J') Bl - y'J - fi-=t-ii ~~ - WI D~:l 

{ + [WI + (1 - (J') B2 - y'J D~;l - vi+ i' C;;l - W2 D;;2 l x x x 

+ ...................... . 
(66) 

und wenn wir diesen Gesamtwert mit 051 bezeichnen durch Summation 
der Ausdrucke unter (66) 

1 
051 = - iX.' + (1 - (J') ~ Bk D._.~.t.~_l - y' ~D~;:_l 

(67) n" 
_ ,1:1+- i' ",,",CXH _ 1 _ I}x_+n 

Y .:.. D' D" 1 x x 

wobei Wo = -lX' und Wn = 1 gesetzt ist. 
Hierans prkennt man ... daBder.Barw.ert .d@r Koptrihu~ewinne 

von den Deckungskapitalien selbst vollstandig unabhangig ist. Er ist 
nur abhangig von der Tarifpramie und von den Rechnungselementen 
lX', fl, l, iT, .{. Hingegpn ist er von den Rprhnungsgrundlagen lX, {J, 
y, i, q unabhangiE. 

Fur einen ~pateren Zeitpunkt v hingegen stellt sich der Barwert 
samtlicher kunftigen Kontributionsgewinne, bezogen auf den Beginn 
des v + 1 ten Versicherungsjahres, auf 

Dx+p Dx+v 1 
[W" + (1 - (J') Bv+l - y'J - VB i' c;+v - Wv+1 D~-;"+l 

(68) + [Wp +1 + (1- (J') B"+2. - y'J D~;V+l - 11 + i' C~;"+1 - Wv+2 D~-;Y+2 
Dx+v Dx+v D x +" 

+ ..................... . 
und demnach ergibt sich 

{ 
05 = W + (1- R') ~ Bk D~H_l _ ' ~D~H-l 

1'+1 . v t-'.:.. D' y ..:::- D' 
1'+1 x+" 1'+1 +" 

n C' , - V1+ i' 2: -=--;k-l _ D~+n • 
v+ 1 Dx+v Dx+v 

(69) 

Der Barwert der kunftigen Kontributionsgewinne fUr einen be
liebigen Zeitpunkt innerhalb der Versicherungsdauer ist, wie aus der 
letzten Formel hervorgeht, von den gewahlten Rechnungsgrundlagen 
lX, jJy /', i, q, abhangig, weiLdiese bestimmendjur den Wert des Deckungs
kapitales W1' sind. welches in Formel (Q9) explizite eingeht. 

Beziehen wir uns auf die allgemeine Formel (32) fUr das Dividenden
deckungskapital, wobei wir die Dividenden als natiirliche auffassen und 
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wieder die Verwendung der Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung 
durch die Akzente kennzeichnen, so ist 

Wenn wir jetzt fiir den Barwert der Dividenden den erhaltenen Ausdruck 
(69) einsetzen und uberdies (1 - fn J~ abziehen, so ergibt sich 

em Ausdruck, welcher mit (30) ubereinstimmt. 
Werden demnach die Dividenden als naturliche vorausgesetzt, dann 

ergibt sich zwischen dem vollstandigen und ausreichenden Deckungs
kapital die Relation 

(70) Wv = V~ + (1 - /Y) Xv> 
ein Umstand, auf welchen wir sogleich noch naher zuruckkommen werden. 

Nehmen wir demnach an, daB die durch die Akzente gekennzeich
net en Rechnungselemente als Grundlagen zweiter Ordnung zu gelten 
haben, wahrend die Tarifpramien Bk und die nach den Rechnungs
elementen iX, fl, y, i, q berechneten Deckungskapitale W" sein sollen, 
so konnen wir behaupten: Der' fur den Beginn der Versicherung nach 
den angenommenen Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung veran
schlagte Gewinn, der fur die ganze Dauer der Versicherung zu erwarten 
ist, ist nur von der Tarifpramie abhangig. Er ist jedoch von den ursprung
lich veranschlagten Rechnungsgrundlagen iX, fl, y, i, q nur insoweit 
abhangig, als diese bestimmend fur die Hohe der Tarifpramien waren. 
Der Barwert des Gewinnes fur irgendeinen anderen Zeitpunkt hangt zwar 
von den verwendeten Rechnungsgrundlagen iX, fl, y, i, q ab, aber nur 
insoweit, als von diesen die Hohe der Tarifpramien und die Hohe der 
Deckungskapitalien Wk bestimmt werden. Die letzteren sind aber fUr 
den Gesamtwert des Gewinnes fur die ganze Versicherungsdauer ohne 
EinfluB, wohl aber fUr die Verteilung des Gewinnes uber die einzelnen 
Versicherungsj ahre. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die Art der Deckungskapital
berechnung fUr den Barwert samtlicher Gewinne gleichgiiltig ist. Aber 
auch die Wahl der Rechnungselemente im einzelnen ist hierfur ohne 
Belang. MaBgebend ist nur die Tarifpramie, die tatsachlich beobachtete 
Sterblichkeit, der tatsachlich erzielte ZinsfuG und die tatsachlichen 
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Verwaltungskosten. Die gewahlten Rechnungsgrundlagen k6nnen daher 
auf die Verteilung des Gewinnes nur insoweit von EinfluB sein, als sie 
die Entstehung der ausschlieBlich aus der Tarifierung und dem tat
sachlichen Geschaftsverlauf herrlihrenden Uberschiisse teils beschleu
nigen, teils verz6gern. Man hat aus diesem Umstande abgeleitet, daB 
unter diesem Gesichtspunkte betrachtet der DberschuB eines Rechnungs
jahres iiberhaupt nur eine sehr bedingte Bedeutung besitzt und daher 
als Grundlage fUr die Gewinnausschiittung gar nicht in Betracht kommen 
kann. Dies kann man aber wohl nur vom Gewinn aus der Sterblichkeit 
in dieser Form gelten lassen, gegen dessen jahrliche Verteilung ja auch, 
wie wir schon gesehen haben, andere Griinde sprechen. Der Gewinn 
aus den Verwaltungskostenzuschlagen aber ist im allgemeinen vom 
Deckungskapital unabhangig. Flir den Zinsgewinn aber ergibt sich 
zufolge des Ansteigens des Deckungskapitales wahrend der Versiche
rungsdauer eine stetige Entwicklung, welche Grundlagen immer Ver
wendung finden mogen. 

Denken wir uns nun die Tarifpramie nach Grundlagen erster 
Ordnung IX., fl,], i, q berechnet, so hat man 

If i;BkDx;:-~ = IX + f3 i~Bkl!x-;{=_l + y;tDxi:- 1 
1 1 1 

+ {~CX+k-l • -Vi + i + Dx+n . 
~ Dx D" 

(71) 

Nach Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung hingegen wiirde 
geben 

sich er-

f m I m D' n, 
2:B"!!-"'~=-' = ()!.,' + f3'2Bk_:'~~-1 + Y'2DxD+~-1 

(72) J 1 Dx 1 x 1 x 

) n C' D' n, l + 2---"-l5~::-'·Y:i+i'+ ;~n+(1-f3')L;L1kD;-+;\ 
1 x % 1 X' 

cine Gleichung, welche mit (67) vollstandig iibereinstimmt. 

Multiplizieren wir (67) mit . ~; --, so erhalten wir nach ent-
D x +" 

sprechender Trennung der Summenglieder 

(73) 
v C' m , - -V1+ i'L X~k-=-'- - Wv+ W,,+ (1- f3')2BkDx-+;~~ 
1 Dx+" v+1 Dx+1' 

n , 11., D' 
'L;Dx+k - 1 ';-1 + "2 C'+ k _ 1 '+n - y --- - r ~ --- - --
1'+1 D;+" v+1 D:+v D:+v' 

wobei in der zweiten Zeile das Glied W" hinzugefiigt und entsprechend 
abgesetzt wurde. Dann ergibt der Ausdruck der letzten flinf Glieder 
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den Barwert der kiinftigen Kontributionsgewinne fiir den Anfang des 
'V + 1 ten Versicherungsjahres, demnach OJ,,+l , wahrend der Ausdruck 
der ersten flint Glieder den Wert der Kontributionsgewinne der ersten 
v Jahre bezogen auf das Ende des vten Jahres darstellt. Wir wollen 
diesen mit "OJbezeichnen. 

Wir erhalten demnach die Relation 

( ) ~ D~ ~ ~ D:+n ~ 74 ";.LI1 Ii' = ,,";.LI + ";.LI,,+l = D'- . ,,";.LI 
z+~ z+y 

und OJ1 • D~ = "OJ. D~+". 

Aus OJ" = W,,_1 + (1 - {I')l:Bk D:+ k _ 1 - y' .i:D~+k-l 
"DZ+"_l " DZ+"_l 

und 
(1 - {I') A" = [W"-1 + (1 - {I') Bk - y'J D~;"_l - -Vi + i' C:~"_l - W" 

Dz+" Dz+v 

erhalten wir, wenn wir die erste Gleichung mit D;~V_l multiplizieren 
und hiervon die zweite abziehen, Dz+v 

als Rekursionsformeln fiir die Barwerte der Kontributionsgewinne. 
In unseren bisherigen Entwickhingen sind wir von der Annahme 

ausgegangen, daB die Dividende L1k znr Ganze aus der Differenz der 
Rechnungsgrundlagen herriihrt~· demnach ausschlieJ31ich auf die Kon
tributions,gewinne zuriickzuflihren ist. Wir haben jedoch durch Ein
fiihrung der Pramien Bk, welche fiir jedes Versicherungsjahr verschieden 
sein konnen, den Ableitungen die volle Allgemeinheit gelassen. Nichts 
hindert nun, die Annahme zu machen, daB sich die Pramie Bk selbst 
schon aus einer festen Tarifpramie B und einer ~uf anderem We.se ge
wonnenen Dividende ,110-1 in der Form B - ,11:-1 zusammensetzt. 
Denken wir uns etwa, es waren nach irgendeinem mechanischen Gewinn
plan die Dividenden ,1J: vorgesehen, welche nach Grundlagen zweiter 
Ordnung .vorausberechnet seien. Zur moglichsten Anpassung an die 
Tatsachen werde jedoch die Ausschiittung von Zusatzdividenden ilk 
herangezogen, welche nach dem Kontributionsplan erfolgen solI. Nur 
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diese k6nnen ja den gewiinschten vollstandigen AnschluB an die Tat
sachen vermitteln, da die mechanischen Plane diesfalls nicht restlos 
befriedigen k6nnen. Fassen wir die B" in dem eben angegebenen Slnne 
auf, dann andert sieh an unseren bisherigen Entwicklungen gar nichts. 
Die W" bedeuten dann natiirlich die vollstandigen Deckungskapitale 
mit Riicksicht auf den zugrunde gelegten mechanischen Gewinnplan. 

Man wird vielleicht die Kiinstlichkeit einer solchen Konstruktion 
fiirs erste ungiinstig beurteilen. Dnd doch ware sie allein imstande, die 
Vorteile der mechanischen Plane mit der Korrektheit des natiirliehen 
Systems zu verbinden. Ein solcher Gewinnplan bietet immer die M6glich
keit einer geniigenden Anpassungsfahigkeit, er besitzt aber auch den 
nicht zu unterschatzenden Vorteil, daB er fiir den Fall, als die verwende
ten Grundlagen den Tatsachen geniigend entsprechen, die Ausschiittung 
der Gewinne nach dem mechanischen System allein vorsieht, demnach 
die Zusatzdividende nach dem Kontributionssystem nur dann hemn
zieht, wenn diese irgendwie von Bedeutung werden sollte. 

Dem gegeniiber erscheint natiirlich der reine Kontributionsplan, 
welcher die Ausschiittung der gesamten Dberschiisse nach dem natiir
lichen Schliissel erfaBt, weitaus durchsiehtiger. Eine Schatzung der 
Dividenden kann hier unter Heranziehung von Grundlagen zweiter 
Ordnung geradesogut vorgenommen werden wie bei jedem anderen 
Gewinnplan. Aber diese Schatzungen haben hier eine viel untergeord
netere Bedeutung, weil sie fiir die Bemessung der Pramien nieht wesent
lich sind. Man kann sieh darauf beschranken, die Grundlagen erster 
Ordnung mit der notigen Vorsieht zu wahlen, demnach den Tarif unter Zu
grundelegung ausreichender Pramien nach den Grundlagen erster Ordnung 
zu berechnen. Sind diese Grundlagen geniigend sieher, dann ist es nicht 
weiter notig, die Pramien mit Aufschlagen fiir Sicherheitszwecke zu be
lasten, eine rationelle Berechnung des Deckungskapitals natiirlich voraus
gesetzt. Die Deckungskapitale waren dann entsprechend als ausreiehende 
Deckungskapitale nach Grundlagen erster Ordnung zu berechnen. 

Es erhebt sieh sonach noch die Fra~e, ob die Gleichheit dieser aus
reichenden Deckungskapitale und der nach Grundlagen zweiter Ordnung 
berechneten vonstandigen Deckungskapitale auBerhalb des natiirIichen 
Gewinnplanes verwirklicht werden kann, wenn wir hierbei von der im 
vollstandigen Df'ckungskapital enthaltenen natiirlichen Dividende des 
jeweiligen Rechnungsj,ahres absehen. 

Wir wollen wieder die Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung durch 
die Akzente kennzeichnen und haben fiir das vollstandige Deckungs
kapital, berechnet nach diesen Grundlagen 
W; (1 - q~+p'-l) = [W;-l + (1 - {1') Bp - y'J (1 + i') - -Vi + if. q;H-l' 
Hierbei sei beim vollstandigen Deckungskapital irgendein Gewinnplan 
zugrunde gelegt. Wir verlangen jetzt, daB fiir jedes v die Gleiehung 

W: = V~ + (1 - (J') A" 
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erttillt sei, wobei J y die aUs dem vten Jahre stammende Kontributions
dividende bezeichnet, und die ausreichenden Deckungskapitale nach den 
Grundlagen erster Ordnung zu berechnen sind. Dann ist auch 

(77) V~ (1 - q~+y-l) + (1 - P') J y (1 - q;+y-l) 

= [V~-l + (1 - P') By - 1"] (1 + i') - Vi + i' q~+y-l' 
Hierbei ist zu beachten, daB fur den Beginn des v + 1 ten J ahres 
die aus dem vten Jahre stammende Kontributionsdividende zur Aus
schuttung gelangt, demnach in die Formel (77) nicht mehr eingeht. 
FUr das ausreichende Deckungskapital V~ gilt jedoch auch die Formel 

V~ (1 - qx+y-l) = [V~-l + (1 - P) p~ - 1'] (1 + i) - V1+ i q!JJ+y-l 
und 
(78) 

V~ (1 - q~+y-l) + (1 - P') Lly (1 - q~+y-l) 
= [~-1 + (1 - P') P~ - 1"] (1 + i') - Vi + i' qi+y-l' 

Aus (77) und (78) ergibt sich dann 
(79) (1 - P') (1 - q~+y-l) (Jy - lip) = (1 - P') (By - P~) . 

Nachdem lip dfe Kontributionsdividende des vten Versicherungs
jahres bedeutet, wenn die Tarifpramie gleich ist der mit den Grundlagen 
erster Ordnung berechneten ausreichenden Pramie, so sieht man aus (79), 
daB unserer Forderung nur dann genugt wird, wenn die ganze aus der 
Tarifpramie flieBende Dividende nach dem naturlichen System aus
geschuttet wird. 1m besonderen wird der Forderung genugt, wenn die 
Tarifpramie By gleich ist der ausreichenden Pramie, diese berechnet nach 
den Grundlagen erster Ordnung und die Gewinnausschuttung nach dem 
natUrlichen Systeme erfolgt. Hieraus folgt aber, daB wir die Relation 

w: = V~ + (1 - P') 1I,. 
geradezu als definierend fur jedes naturliche Dividendensystem ansehen 
durfen. 

Damit sind die fur das naturliche Dividendensystem charakte
ristischen Entwicklungen im wesentlichen ersch6pft. 

Man hat gegen dieses System den Einwand erhoben, daB es nicht 
geeignet erscheint, der Praxis unmittelbar zu dienen, weil die Entwick
lung der Kontributionsgewinne im Laufe der Versicherungsdauer die 
notwendige Stetigkeit vermissen lasse. Hinsichtlich der Gewinne aus 
der Sterblichkeit haben wir diesen Einwand schon als unerheblich be
zeichnet. 1m ubrigen aber wird er kaum zu entkraften sein, wenn fur 
eine rationelleAmortisation der AbschluBkosten am Deckungskapital 
nicht vorgesorgt ist, demnach immer dort, wo gesetzliche Schranken 
einer korrekten Deckungskapitalberechnung unter Heranziehung der 
Verwaltungskosten als dritter Rechnungsgrundlage hinderlich sind. 
Aber ein Argument gegen den Plan selbst bietet der genannte Einwand 
nicht, weil unter dem Zwange solcher gesetzlicher Bestimmungen jeder 
Dividendenplan entsprechend zu modifizieren ist. 1st man namlich 
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gezwungen, die Mittel fiir die Bestreitung der AbschluBkosten den Uber
schussen der ersten Geschaftsjahre zu entnehmen, dann wirdder Ver
sicherer die Uberschusse eben nicht zur Ausschuttung bringen, sondern 
dem gedachten Amortisationszweck vorbehalten. Wie aber die Erfah
rungen der amerikanischen Anstalten zeigen, ist sonst beim natiirlichen 
System von der Unstetigkeit der Dividendenentwicklung wahrend der 
Versicherungsdauer nichts zu befurchten, zumal wenn hinsichtlich des 
ZinsfuBes entsprechend vorsiChtige .i\nnahmen gemacht werden, da 
gerade dieser Umstand zufolge der mit der Versicherungsdauer anwach
senden Deckungskapitalien eine stetig ansteigende Entwicklung der 
natiirlichen Dividenden verbiirgt. 

§ 34. Zwei Beispiele fiir den natiirlichen Dividendenplan. 
Wir wollen nun den natiirlichen Dividendenplan an Hand zweier 

aus der Praxis entnommenen Beispiele naher erlautern. Das erste be
trifft den Plan der Lebensversicherungsgesellschaft a. G. zu Leipzig, 
welcher von Hockner in dem im Literaturnachweis angefUhrten 
Buche zur Darstellung gebracht worden ist. Der zweite Plan, welcher 
typisch fiir das Verfahren der amerikanischen Gesellschaften ist, ent
stammt der angefuhrten Arbeit von Weeks von 1906. 

Hockner benutzt als Rechnungsgrundlage erster Ordnung die von 
ihm aus dem Materiale der eigenen Anstalt abgeleitete Tafel L M mit 
einem RechmmgszinsfuB von 3°/4< als Rechnun~sgrundlage zweiter Ord
nung wird dieselbe SterbetafP.l~ein ZinsfuB von 4°10, ein Satz von 221/ 2 %0 

der versicherten Summe al$ Erwerbskosten und ein Satz von 31]3% der 
Tahrespramie fiir alle beitragspllichtigen Versicherungen und von 0.1% 
der versicherten Summe fUr aile beitragsfreien Versicherungen ais 
laufender Kostensatz zugrunde gelegt. 

Der Plan 1st ein reiner Kontributionsplan, doch werden die Divi
denden nach den Grnnolagen zweiter Ordnunggeschatzt und dieser 
vorausgeschatzte Teil der Dividenden als Grunddividenden bezeichnet. 
Zum Zwecke des besseren Anschlusses an die Tatsachen ist eine Zusatz
dividende vorgesehen, welche ebenfalls nach den Prinzipien des Kontri
butionsplanes von fUnf zu fiinf Jahren zur Ausschuttung bestimmt ist. 
Wir folgen im folgenden der Bezeichnungsweise Hockners. 

Wenn fur lz+n mit je einer Mark auf den Todesfall versicherten 
Personen am Ende des n ten Versicherungsjahres lz+n • n V z als Deckungs
kapital zurUckgestellt worden ist und diese lz+n Personen am Anfang 
des n + 1 ten Jahres an Nettopramien insgesamt lz+n Pz entrichten, so 
besteht auf Grundlage der Rechnungsannahmen erster Ordnung, wenn 
1 + i den zugehOrigen Zinsfaktor bezeichnet, zwischen dem angegebenen 
und dem nachstfolgenden Deckungskapital lz+n+l' n+l Vz folgende 
Gleichung: . . 
(80) lz+n (nVz + P z) (1 + i) ..:... (lHn -lzTnH) = lZTn+\ • n+1Vo;. 
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Wenn aber in Wirklichkeit die lx+n Personen nicht die Nettopramie 
lx+n' P x , sondern nach Abzug der laufenden Kosten den Betrag 
lx+n (Px + b P x) zur Vermehrung des yom Vorjahre iibernommenen 
Deckungskapitales einzahlen, wenn sich ferner die daraus entstehende 
Pramienreserve lx+n(nVx+Px+bPx) nicht mit dem Faktor 1+i, 
sondern mit dem Zinsfaktor 1 + i + iI i erhOht und wenn endlich nicht 
lx+n -lx+n+l' sondern nur lx+n -lx+n+l - iI Px+n .lx+n Personen im 
Laufe des Jahres sterben, dann ist die Pramienreserve 

lHn (nVx + P x + b P x) (1 + i + iI i) - (lx+n -lx+n+l - iI Px+n .lx+n) 

groBer als das fUr die iiberlebenden lx+n+l + iI Px+n .lx+n Versicherten 
erforderliche Deckungskapital 

(lx+n+l + iI Px+n • lx+n) • n+1 V x, 

und zwar betragt unter Beriicksichtigung von (80) der DberschuB 

lx+n' (1 + i + iii) bPx + lx+n (nVx + P x) iii 

+ lx+n . iI Px+n - lx+n • n+1 Vx • J Px+n, 

oder es stellt sich bei gleichmaBiger Verteilung dieses Dberschusses fiir 
jede der lx+n am Anfange des n + 1 ten Jahres vorhandenen Personen 
die Dividende auf 

(81) QJn+1 = (1 + i + iI i) J P x + (n Vx + P x) J i + (1- n+l V x)' iI P:s:+n' 

Was die Formel (81) nach MaBgabe der festgesetzten Bruttopramie und 
der Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung ergibt, ist die Grunddividende. 
Man kann die Grunddividenden des n + 1 ten Jahres zerlegen in einen 

Pramienaufschlaggewinn 

Zinsgewinn . . . . . 

Sterblichkeitsgewinn . 

(1 + i + iI i) b P x 

(n V" + Px) Ji 

(1- n+1V x) ilPx+n, 

deren gesonderte Angabe aber im allgemeinen nicht notig ist und zuweilen 
sogar der weiteren Vereinfachung des Rechnungswesens hinderlich sein 
wiirde. 

Die Formel fiir die Grunddividende setzt piinktliche Zahlung der 
Pramie am Falligkeitstermine voraus und nimmt an, daB alle am Anfang 
des Jahres vorhandenen Versicherten bis zum Ende des Jahres im Be
stande bleiben, mithin Todesfalle, Riicklaufe usw. erst am Ende des 
Jahres eintreten. Beides trifft in praxi nicht zu, und da die durch Tod 
fallig werdenden Versicherungssummen sofort ausbezahlt werden, miiBte 
an der Grunddividende ein entsprechender Abzug gemacht werden. 
Anderseits ist aber geplant, die Grunddividende nur den Dberlebenden 
und am Vertrag festhaltenden Versicherten zu gewahren und Rockner 
nimmt an, daB der Fehlbetrag, der durch verspatete Pramienzahlung 
und verfriihte Auszahlung der Versicherungssummen entsteht, auf
gewogen wird durch den Wegfall der Dividende bei den im Laufe des 
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Jahres ausscheidenden Versicherten. Eine etwa noch verbleibendeDiffe
renz wiirde durch die Zusatzdividende auszugleichen sein. Die durch 
die Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung im voraus feststellbare Grund
dividende solI im allgemeinen sofort nach ihrer Entstehung an die Ver
sicherten ausbezahlt oder am nachsten Jahresbeitrage gekiirzt werden. 

Das Verhaltnis der Rechnungsgrundlagen erster und zweiter Ord
nung ist bei Hockner durch das Prinzip geregelt, daB das Unternehmen 
gegen vorzeitige Verausgabung seiner Hilfsmittel, ohne ihm doch die 
Verfiigung iiber diese Hilfsmittel im Anfang unnotig zu entziehen, da
durch geschiitzt wird, wenn der Geschaftsplan so aufgestellt wird, daB 
nach den Lehren der jiingsten Vergangenheit relativ gleichbleibende 
Dberschiisse zu erwarten sind. j)ie Regulierung dieser Dberschiisse aber 
hat der Techniker durch Wahl passender Rechnungsgrundlagen erster 
Ordnung in der Hand. Allerdings war Hockner die volle Beriicksichti
gung der Erwerbskosten bei der Deckungskapitalberechnung durch 
EinfUhrung der Verwaltungskosten als dritter Rechnungsgrundlage 
in die Rechnungsgrundlagen erster Ordnung durch die gesetzlichen 
Vorschriften nicht gestattet. Hingegen stand die Einfiihrung der Ver
waltungskosten in die Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnungoffen, 
wenn auch in diesem Falle die iibermaBige Bindung von Betriebsmitteln 
im Deckungskapital durch verhaltnismaBig hohe Pramien- oder Sicher
heitszuschlage erkauft werden muBte. 

Fiir das Folgende ist nun daran festzuhalten, daB zur Berechnung 
des Deckungskapitals und der Nettopramien stets Rechnungsgrundlagen 
erster Ordnung Verwendung finden, wahrend die Berechnung der 
Bruttopramien und der Dividenden nach den Grundlagen zweiter Ord
nung erfolgt. Aus der Formel fiir die Grunddividende ist zu erkennen, 
daB nur der Zinsgewinn aus dem Deckungskapital n V • . if i und der 
Sterblichkeitsgewinn (1- n+ 1 V.) ifP'JJ+n von Versicherungsjahr zu Ver
sicherungsjahr wechseln1 daB hingfg'en der Rest der Dividenden all
gemeinJ namlich so lal}ge <5 P z und P z dieselben bleiben, unveranderlich 
ist. Es solI daher der Ausdruck 

(1 + i + if i) <5 P z + P z if i 

als DberschuBkonstante bezeichnet werden. Wenn ferner ~z die Brutto
pramie und K1 den Satz fiir die laufenden Verwaltungskosten bedeutet, 
so daB, abgesehen von den Erwerbskosten, fUr die Dauer der Pramien-

zahlung <5 Pz = ~z (1 - K 1) - Pz 

ist, dann gilt fiir die DbetschuBkonstante unter den obenerwahnten 
Voraussetzungen auch folgender Ausdruck: 

(82) (1 + i + if i) <5 P z + P z if i = (1 + i + if i) (1 - K 1) ~z - (1 + i) P z. 

Fiir LM 3 % als Rechnungsgrundlage erster Ordnung und LM 4%, 
221/2%°' 31/3% bzw. 10/uo als Rechnungsgrundlage zweiter Ordnung ins-
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besondere ist (1 + i + Lli) (1- K 1) = 1,005333 ... und 1 + i = 1,03, 
ferner Ll i = 0,01 und Ll Pz+n = O. Die im n ten Versicherungsjahre 
entstehende Grunddividende ([j,. ist daher 

([j,. = [1,00 533 ~z - 1,03 F z] + 0,01 . n-1 Vz · 

Fur beitragsfreie Versicherungen hingegen betragt die Grunddividende 

([jn = 0,01 (n-1 Vz - 0,001) . 

Man ubersieht leicht, wie die Formeln Rockners unter den hier 
geltenden spezielleren Verhaltnissen aus unseren allgemeinen Formeln 
hervorgehen. Die gegebenen Formeln wurden also dann die Grund
dividenden in allen Fallen darstellen, wenn die Erwerbskosten stets beim 
Deckungskapital verrechnet waren, wie dies in unseren allgemeinen Ent
wicklungen stets geschehen ist. Da aber uber das Zeichen n Vz diesfalls 
nichts vorausgesetzt wird, so kann man sagen, daB die Formeln die Grund
dividenden so ergeben, als ob die Erwerbskosten gar nicht vorhanden 
waren oder als ob diese aus anderweitigen Mitteln bereits gedeckt wurden. 
Die Ausgaben fUr die neuen Versicherungen werden sonach als Darlehen 
betrachtet, welches an die Gesellschaft zuruckzuerstatten ist. Wegen 
der damals vorhandenen gesetzlichen Vorschriften blieb hier nichts 
anderes ubrig, als die Erwerbskosten vermittels der Grunddividenden zu 
amortisieren. Man konnte nun hierbei entweder von einer irgendwie 
bestimmten Bruttopramie ausgehen und die Anzahl der Grunddividenden 
suchen, welche auf Grund der Rechnungsannahmen erster Ordnung 
und der gewahlten Bruttopramie zur Amortisation der Erwerbskosten 
notig sind, wenn die Grunddividenden zunachst ganzlich diesem Zwecke 
gewidmet werden. Man kann aber auch umgekehrt die Bruttopramie 
so bestimmen, daB eine beliebige Anzahl, z. B. die ersten vier Grund
dividenden zur Amortisation der AbschluBkosten hinreichen. Dies ist 
der von Rockner eingeschlagene Weg. 

Rierzu kommt aber als weitere Regel, daB keine Versicherung 
in den DividendengenuB treten so11, bevor nicht Ihre planmaBigen 'Er
werbskosten aus den Grunddividendengedeckt sind und sie uberdies 
aus derselben QueUe einen bestimmten Betrag zum Sicherheitsfonds ge
Hefert hat, welcher Bptr::>~ mit mindestens 1% der Versicherungssumme 
festgesetzt wird. Dem Sicherheitsfonds flieBen uberdies noch aile die 
Grunddividenden ubersteigenden 'Oberschusse zu. Demnach mussen die 
Pramien so hoch sein, daB bis zum Ablauf des fUnften Versicherungs
jahres aus den Grunddividenden .. nicht nur die planmaBigen Erwerbs
kosten gedeckt, sondern noch mindestens 1 % der Versicherungssumme 
als Sicherheitsfond angesammelt ist und die planmaBige Dividende des 
sechsten Versicherungsjahres bereitgestellt werden kann. 

FUr die Berechnung der Pramien verwendet Rockner ein System, 
nach welchem die Versicherungen entweder mit niedriger oder aber mit 
hoher Anfangspramie abgeschlossen werden ki:innen. 1m ersteren Falle 
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tritt im sechsten Versicherungsjahre .eine Erh6hung der Pramie ein, 
doch soil diese ErhOhung durch die erste Dividende, we1che im sechsten 
Jahre anfallt, mindestens aufgewogen werden. 1m zweiten FaIle verstarkt 
die tarifmaBige Pramienverminderung im sechsten Jahre und weiterhin 
die Wirkung der Dividende. 

Bezeichnet also Ax den N ettowert irgendeiner Versicherung, dann gilt 

Ax = /5ax' 15P X + 5/ax' 51 P ", 
oder auch Ax = a",' 51Px - 16ax' LI"" 
wenn mit Llx die positive oder negative Erh6hung der Pramie, die yom 
sechsten Versicherungsjahre eintreten solI, bezeichnet wird. Somit ist 
ganz allgemein A + A P x Isax ' ax 

5 I x = ....... _.-C;:;:--

Man braucht nun in diesem Ausdruck fur Llx nur eine Anniiherung 
fUr die voraussichtliche erste Dividendenzahlung einzusetzen und das 
angestrebte Ziel ist erreicht. H6ckner wahlt als Naherung fUr LI", 
den nach den Grundlagen zweiter Ordnung berechneten Ausdruck 

Llx = (05) = (),0225 + l6ax - ; sax • 0,01 . 
14ax I sax 

Die Naherung beruht auf der Erwagung, daB die Grunddividenden der 
ersten Versicherungsjahre dem Pramienaufschlag nahekommen und 
dieser wiederum in erster Linie dadurch bestimmt wird, daB aus den 
ersten vier Grunddividenden die Erwerbskosten getilgt werden mussen, 
wenn die fUnfte Grunddividende im sechsten Jahre zur Auszahlung ge
langen soIl. Das zweite Glied in der Formel.entspringt aus der Forde
rung, daB am Ende des fUnften Jahres 1 % der Versicherungssumme im 
Sicherheitsfonds vorhanden sein soIl, daB aber anderseits auch nicht 
der Aufschlag ganz als Grunddividende erscheint, sondern teilweise 
zur Bestreitung der laufenden Verwaltungskosten Verwendung findet. 
Die Formel besitzt uberdies die bemerkenswerte Eigenschaft, daB sie 
ffu alle Versicherungen mit niedriger Anfangspramie von gleichem Bei
trittsalter dieselbe Pramienabstufung liefert. Fur die Beitritts~lter 30, 
40, 50 ergab sich fUr die Pramienabstufung Llx 0,0077067, 0,0077040 und 
0,0077005. Bei den Tarifen mit hoher Anfangspramie wurde einheitlich 
fUr aIle Beitrittsalter und Versicherungsarten die Pramienabstufung 
mit - 0,003 angenommen, ein Wert, auf den praktische Erwagungen 
gefiihrt haben. 

Nachdem die Berechnung der Pramien und damit der Deckungs
kapitale festgelegt ist, solI die Berechnung der Bruttopramien unter 
Erfilllung der folgenden fUnf Forderungen erfolgen: 

1. Die AbschluBkosten von 221/2%0 der Versicherungssumme und die 
la ufenden Kosten von 31/3% j eder J ahrespramie ; 

2. die nach der Tafel LM zu erwartenden Sterbefalle sollen aus 
den ersten fUnf Bruttopramien bestritten werden. 
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Es soIlen weiter 
3. die Deckungskapitale zuriickgesteIlt, 
4. 1 % der Versicherungssumme fiir den Sicherheitsfonds und 
5. die im sechsten Versicherungsjahr planmaBig zur Verrechnung 

kommende Dividende eriibrigt werden. 
Sieht man zunachst von einer genauen Festsetzung der ersten Divi

dende ab, dann kann man den gestellten Forderungen in folgender Glei
chung Ausdruck geben: 

0,9666 ... ~z (Dz + DZ+l + DZ+2 + Dz+3) = 0,0225 Dz 

+ (1 - d) (Dz + DZ+l + DZ+2 + DZ+3) 

- (Dz+1 + DZ+2 + DZ+3 + D"H) + D"H • 4 V" 

+ D"+5 • 0,01 , 
i 

d=1+i' 

Die Bruttopramien lassen sich demnach in der Form 

~,,= m" + n"4V" 
darstellen, wo mz und n" nur mit dem Eintrittsalter wechselnde, von 
der Versicherungsart aber vollig unabhangige Konstante sind. 1st dann 
~z die nach MaBgabe der Grundlagen zweiter Ordnung berechnete 

Bruttopramie ~" = Po, + LI P" , 

bezeichnet daher LI P" den Pramienaufschlag zurNettopramie, und macht 
man wieder von der Festsetzung Gebrauch, daB zur Dividendenzahlung 
im sechsten Versicherungsjahr naherungsweise die ganze Grunddividende 
des fUnften Versicherungsjahres Verwendung finden solI, dann hat man 
fUr diese Dividendenzahlung den Ausdruck 

[(siP" + LI P.,) 1,00533··. - siP" ·1,03J + 0,01 4V.,. 

Die Richtigkeit und Bedeutung des angewendeten Verfahrens wird dann 
noch an einigen Beispielen belegt. 

Wir wollen den AnlaB der Besprechung des Hocknerschen Divi
dendenplanes auch zur Gelegenheit nehmen, einiges iiber das Verhaltnis 
des alten und neuen Versicherungsbestandes zu sagen, ein Umstand, 
der ja stets von Bedeutung ist, wenn sich der Versicherer gezwungen 
sieht, zu einer Reform seines Rechnungswesens zu schreiten. Man konnte 
hier leicht vetsttcht sein, dUrch eine vollstandig getrennt verlaufende 
Buchung aller Einnahmen und Ausgaben dem alten und neuen Versiche
rungsbestande Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Aber ein solcher 
Vorgang ware praktisch kaum durchfiihrbar und wiirde dem Bestreben, 
den ganzen Betrieb auf einer moglichst breiten Basis zu flibren, zuwider
laufen. 

Hockner betont daher mit Recht, daB ein allgemeiner Ausgleich 
der Schwankungen und Zufalligkeiten des Geschaftsbetriebes buchhalte
risch nUr durch ein scheinbar willkiirliches Hin- und Herschieben von 
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Vermegensteilen zu erreichen ware und daher hier wiederum nur die 
Versicherungstechnik im Vereine mit einer stets wachsamen Statistik 
durch Erforschung aller maBgebenden Mittelwerte berufen sein wird, 
Ordnung zu schaffen. Indem sie die im Geschaftsbetrieb wirksamen 
Faktoren, vorallem die Sterblichkeit, die Verzinsung und die Verwal
tungskosten zu erfassen sucht, und die Wirkungen dieser Faktoren bis 
in alle Einzelfalle verfolgt, indem sie diese Faktoren nach ihrem Mittel
werte erfaBt und wieder individuell anwendet, vereinigt sie alle Ver
sieherten durch das Prinzip der groBen Zahl und gibt dennoch einem 
jeden das Seine. Als Riehtschnur fUr diese versicherungstechnische Tren
nung hatte zu gelten, daB sie bei normalem Geschaftsverlauf dasselbe 
Resultat zeitigen muB wie die buchhalterische Trennung. 

Riicksiehtlich der buchhalterischen Trennung der Pramieneinnahme 
und der Falligkeiten kennte wohl ein Zweifel nieht aufkommen. Viel 
schwieriger ware es, eine solche Trennung fUr die Zinseneinnahme durch
zufUhren, weil die Berechnung der anteiligen Zinsen offenbar erst nach 
korrekter Buchung samtlicher iibrigen Einnahmen und Ausgaben er
folgen kann. DaB die gesamten Erwerbskosten des Neugeschaftes nur 
dem neuen Versicherungsstock anzulasten sind, diirfte jedoch heute 
weder nach buchhalterischen noch nach versicherungstechnischen Prin
zipien angezweifelt werden kennen. 

Mit Riicksieht auf den Umstand, daB der JahresiiberschuB im 
wesentlichen aus Sterblichkeitsgewinn, Zinsgewinn und Pramien
aufschlagsgewinn besteht, diese Gewinne jedoch verhaltnismaBig leieht 
und sicher im einzelnen erfaBt werden kennen, werden diese Gewinne 
nach dem Vorschlage Heckners fiir alte und neue Versicherungen 
gemeinsam berechnet und dann einzeln mit Rilfe der statistischen Mittel
werte auf die alten und neuen Versicherungen aufzuteilen sein. 

Das Verfahren fiir die Trennung des Sterblichkeitsgewinnes fUr die 
alten und neuen Versicherungen ist im iibrigen ein summarisches. Zu
nachst wird aus dem erhaltenen Sterblichkeitsgewinn dem alten Be
stande jener Anteil zugewiesen, welcher ihm auf Grund der fur diesen 
Bestand verwendeten strengeren Tafel vorweg zukommt. In dem ver
bleibenden Rest hat man dann ein durch die Mindersterblichkeit gegen
iiber der neuen Tafel LM erzieltes Resultat vor sich, welcher Betrag 
dann auf Grund der von Reckner fUr die einzelnen Zugangsperioden 
ermittelten Sterblichkeit nach den beziiglichen entfallenden Prozent
satzen dem alten und neuen Bestande zugewiesen wird. 
. Der Pramienaufschlagsgewinn wird ermittelt, indem man die fiix 
das Rechnungsjahr verfiigbaren Pramienaufschlage urn die verausgabten 
Verwaltungskosten vermindert, soweit letztere nicht schon durch be
sondere Einnahmen gedeckt sind. Die nach den Rechnungsgrundlagen 
zweiter Ordnung verfiigbaren Betrage fiir Verwaltungskosten werden 
fUr den alten und neuen Bestand getrennt ermittelt. Raben die tat-
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sachlichen Verwaltungskosten die Summe dieser Betrage nicht erreicht 
oder tiberschritten, dann wird die Differenz nach Verhaltnis der erwahn
ten rechnungsmaBigen Verwaltungskostenbeitrage beider Abteilungen 
verteilt. Hierauf werden die gesamten Verwaltungskostenanteile der 
alten und neuen Versicherungen von den Pramienaufschlagen abgezogen, 
nachdem zuvor die durch besondere Rechnung zu amortisierenden Er
werbskosten der neuen Versicherungen yom Verwaltungskostenanteil 
der letzteren abgesetzt waren. 

Zwecks Aufteilung des Zinsgewinnes werden die vorhandenen Fonds 
geteilt in 

a) soIche Fonds, die mit dem jeweiligen DurchschnittszinsfuB oder 
mit einem langere Zeit festen, nur wenig unter dem DurchschnittszinsfuB 
liegenden oder uber ihn hinausgehenden Satze zu verzinsen sind; 

b) die nach dem RechnungszinsfuB mit 3% p. a. zu verzinsenden 
Bestande, insbesondere die Deckungskapitalien und die Nettopramien; 

c) die uberschussigen Reserven, die zu verzinsen, die Gesellschaft 
uberhaupt nicht verpflichtet ist. 

Aus dem Zinsgewinn wird dann jener Betrag herausgenommen, der 
zur Verzinsung der unter c) genannten Deckungsmittel gleichfalls mit 
3 % notig ist. Der verbleibende Rest ist sodann, urn die 4 proz. Zinsen 
der noch zu amortisierenden Erwerbskosten des neuen Bestandes zu 
erhohen und proportional den rechnungsmaBigen Zinsen auf beide 
Verbande zu verteilen. Yom Anteil der neuen Versicherungen sind die 
erwahnten 4 proz. Zinsen der noch nicht gedeckten Erwerbskosten 
schlieBlich wieder abzusetzen. 

Die Aufteilung des Gewinnes aus sonstigen Quellen erfolgt im 
ubrigen auf beide Verbande nach dem Verhaltnis der Versicherungs
summe. Stets wird jedoch bei der Aufteilung des Gewinnes an die beiden 
Verbande an dem Prinzip der Gleichheit von Leistung und Gegenleistung 
festzuhalten sein und der DberschuB nach dem Verhaltnis dessen zu ver
teilen sein, was ihm nach den maBgebenden statistischen Mittelwerten 
aus den alten und neuen Versicherungen rechnerisch zuflieBen muBte. 

Wie schon fruher erwahnt, werden Ersparnisse an Verwaltungs
kosten, die Sterblichkeitsgewinne, die Zinsgewinne und alle anderen bei 
der Berechnung der Grunddividenden nicht berucksichtigten Dber
schusse, nicht zuletzt der Gewinn aus dem Storno dem Sicherheits
fonds zugewiesen. Aus diesem Fonds sollen die Zusatzdividenden ge
zahlt werden, deren erste nach zehn Jahren und dann weiter am Ende 
jedes Jahrfunftes fallig werden solI. Hierbei solI jedoch ein Betrag von 
11/ 2% der Summe im Fonds verbleiben. Die SchluBdividende enthiilt 
dann den gesamten Anteil der Versicherung am uberrechnungsmaBigen 
Betriebsfonds einschlieBlich des rechnungsmaBigen Grundstockes und 
der Grunddividende des letzten Versicherungsjahres. 1st der Anteil 

B er g er, Lebensversicherungstechnik. I. 12 
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der Versicherten an diesem Fonds noch negativ, dann werden, urn auch 
flir diese Versicherungen eine korrekte Zuweisung nicht vorausgesehener 
Gewinne zu ermoglichen, die zur Tilgung der Erwerbskosten und Bildung 
der Sicherheitsreserve abgezweigten Grunddividenden die Stelle eines 
positiven Anteiles an dem Fonds vertreten. Denn soIche Gewinne mussen 
offenbar auch jenen Versicherungen zugute kommen, weIche noch nicht 
flinf Jahre dem Verbande der Versicherten angehoren. 

Wir durfen zusammenfassend sagen, daB der Plan Roc kners 
einen reinen Kontributionsplan darstellt, wenn auch die endgultige 
Regulierung der Betriebsuberschusse in Form der Dividenden an die 
Versicherten zunachst nur in dem durch die Grundlagen zweiter Ord
nung vorgesehenen AusmaBe durch die Grunddividenden erfolgt, wah
rend die Verrechnung des Restes der Bemessung durch die Zusatz
dividenden vorbehalten bleibt, flir weIche allerdings ein mehr summa
risches Verfahren vorgesehen ist. Wir bemerken, daB auch bei diesem 
Plane der Sterblichkeitsgewinn in die Grunddividenden nicht eingeht 
und die Verrechnung des Gewinnes aus dem Stomo den Zusatzdivi
denden vorbehalten wird. Dies hat seine guten Grunde in dem Umstande, 
daB bei angemessenen Grundlagen zweiter Ordnung dem Gewinne aus 
der Sterblichkeit jene Stetigkeit mangeln wird, weIche ihn als Element 
der rechnungsmaBigen Dividende geeignet erscheinen lieBe. Die Be
rucksichtigung des Gewinnes aus dem Stomo aber unterliegt eben den 
bereits an fruherer Stelle aufgeflihrten Bedenken. 

Fiir die Berechnung der Bruttopramie war die vorgeschriebene 
Amortisationsdauer der AbschluBkosten und die Bildung der Sicherheits
reserve von einschneidender Bedeutung. Rier handelt es sich naturlich 
nur urn eine allgemeine Rechenvorschrift, wobei aber die Rohe der 
Pramie und Dividende durchaus nicht auBer acht gelassen werden darf, 
wenn sich der Tarif in der Praxis auch bewahren soIl. Rier wird also 
dem oft genannten Takt des Versicherungstechnikers wieder die Ent
scheidung zu uberlassen sein. Bei Einflihrung der dritten Rechnungs
grundlage in die Rechnungsannahmen erster Ordnung und Aufstellung 
entsprechender rationeller Abfindungswerte bei vorzeitiger Vertrags
losung ware zumindest die verlangte Amortisationsdauer der Er
werbskosten nicht mehr von Einflu13 auf die R6he der Bruttopramie 
gewesen. 

Wir haben geglaubt, eine eingehendere Darstellung der Verha1tnisse 
bei Besprechung des Rocknerschen Planes geben zu sollen, weil ahn
liche Fragen stets wieder, wenn auch nach den speziellen Verha1tnissen 
in immer anderer Gestalt und relativer Bedeutung in der Praxis wieder
kehren. Neben der uberaus Idaren Art, in der die vorgelegte Aufgabe 
von Rockner bewaltigt wurde, besteht sein Verdienst im besonderen 
darin, daB er auf die Notwendigkeit der Kontributionsdividende nach
drucklichst verwiesen und die Bedeutung des naturlichen Gewinnplanes 



§ 34. Zwei Beispiele fUr den natiirlichen Dividendenplan. 179 

auch unter den vorwaltenden gesetzlichen Schranken theoretisch und 
praktisch dargetan hat. 

Gegenuber unseren allgemeinen Darstellungen wird man prinzi
pielle Differenzen in dem gegebenen Beispiele eines naturlichen Planes 
nicht finden, wenngleich naturlich gar manches im Rinblick auf die 
Anwendung in der Praxis vereinfacht erscheint. Solche MaBnahmen sind 
immer nur durch die speziellen Verhaltnisse zu begrunden, denen die 
allgemeine Theorie zu dienen hat. Wir werden dies noch deutlicher an 
dem Kontributionsplane der Amerikaner sehen, dessen Darstellung wir 
uns nun zuwenden. 

Der Kontributionsplan ist zum ersten Male entwickelt in dem im 
Literaturnachweis angeflihrten Artikel von Sheppard Romans von 
1863. Rier ist bemerkt: 

From the foregoing equations it appears that the contributions, or over
payments of policies during a bonus period, may in general be found thus: 
Credit each policy-holder, first, with the amount actually reserved at the last 
preceding distribution of surplus as the then present value or reinsurance of 
the policy; and second with the effective (or full) premiums paid since that 
time, both sums being accumulated at the actual current rate of interest to 
the date of the present distribution; and charge him, first, with the actual 
cost of the risk to which the company has been exposed during the interval, 
determined by means of a table representing the rates of mortality and interest 
actually experienced; and second, with the amount now reserved as the present 
value of the policy. The difference between the sum of his credits and sum of 
hit debits determines the overpayment or contribution from the policy proper. 

Die Idee geht, wie Sheppard Romans bemerkt, auf D. P. Fack
ler zuruck. Der Plan wurde zum ersten Male von der Mutual im Jahre 
1863 in die Praxis eingeflihrt. Wir bringen diesen Kontributionsplan 
an Rand einer Arbeit von Rufus W. Wee ks aus dem Jahre 1906 zur 
Darstellung. 

Die Voraussetzungen sind, daB die Gesellschaft die Deckungs
kapitale nach def Nettomethode zuriickstellt und daB demnach der jahr
liche DberschuB durch folgende flinf Momente bestimmt werde: 

a) Die Erwerbskosten ubersteigen den Zuschlag der Pramie und 
verursachen ein Defizit flir den Beginn der Versicherung; 

b) die laufenden Verwaltungskosten sind kleiner als der Pramien
zuschlag und verursachen einen DberschuB; 

c) die Verzinsung ubersteigt die zugrunde gelegte Zinsrate und 
verursacht einen DberschuB; 

d) die Sterblichkeit ist kleiner als die in den verwendeten Tafeln 
zugrunde gelegte und verursacht einen DberschuB; 

e) die gewahrten Abfindungswerte bei vorzeitiger Vertrags16sung 
sind kleiner als die Policenreserve und verursachen einen DberschuB. 

Wenn man diese flinf Momente in der Kontributionsformel be
rucksichtigt, so findet man, daB nur die unter b) und c) aufgeflihrten 

12* 
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solche sind, welche regelmaBig jwrlich wiederkehren, wobei b) annwernd 
konstant bleibt, wwrend c) langsam Jahr fUr Jahr ansteigt. Die anderen 
drei Gewinn- bzw. Verlustquellen sind von diesen beiden vollig ver
schieden. Indem a) nur ffus erste Jahr in Betracht kommt, wahrend d) 
und e) unter normalen Verhaltnissen einen mit dem Bestande der Ver
sicherung rapid abnehmenden DberschuB erzeugen. Hiernach bieten 
sich nur die Elemente b) und c) als brauchbar und natfulich ffu die Be
riicksichtigung in der Kontributionsformel, wahrend die EinfUhrung 
der iibrigen eine Reihe von Annahmen bedingen wiirde, insbesondere, 
wenn darnach gestrebt wird, einen Jahr fUr Jahr steigenden Gewinn 
hervorzubringen. 

Wir sehen gleich hier, daB bei Wee ks die ganzen Erwiigungen gleich 
zu Beginn viel mehr auf die praktische Brauchbarkeit des Instrumentes 
unter Beriicksichtigung der lokalen Verhaltnisse, als auf den theoretisch 
befriedigenden Aufbau abgestellt sind, wie aus dem unmittelbar folgen
den noch deutlicher hervorgeht. 

Wenn wir den Elementen a), c), d) unsere Aufmerksamkeit zu
wenden, so finden wir, daB das eine, die Erwerbskosten der Ausgabeseite, 
die beiden <lrnderen, der Gewinn aus der Sterblichkeit und aus dem Zins 
der Einnahmeseite des Gewinn- und des Verlustkontos angehoren. 

Die grundlegende Annahme fiir den ganzen Gewinnplan ist nun 
die, daB im einzelnen, bezogen auf den Anfang der Versicherung, diese 
drei Posten gegeneinandergehalten sich aufheben. Diese Annahme wird 
an Hand des Schemas der Gesellschaftsrechnung unter den folgenden 
Voraussetzungen als richtig erwiesen. 

Die AbschluBkosten sollen das Maximum dessen betragen, was nach 
dem fUr New York geltenden Gesetze zulassig erscheint. Die AbschluB
kosten werden daher gleichgesetzt dem totalen Pramienzuschlag einer 
Jahrespramie, berechnet nach der amerikanischen Tafel mit 31/2% 
Zins plus dem unter Verwendung der Select and Ultimate-Methode zu 
erwartenden Sterblichkeitsgewinn der ersten fUnf Versicherungsjahre. 
Diese Annahme entspricht beispielsweise fUr Beitrittsalter 40 einem 
Satze der Erwerbskosten von 2,120% der Summe. Die zugrunde gelegte 
Tarifpramie betragt hierbei fUr reines Ableben 33,00%0. Als Satz fUr 
die laufenden Kosten gilt 10% der Tarifpramie, als erzielter ZinsfuB 4%. 
Die tatsachliche Sterblichkeit wird nach der "Compound Progtessiv"
Tafel, welche die Erfahrungen der New York Life Insurance Company 
beinhaltet, gemessen. Als Stornosatze gelten ffu die ersten fUnf Jahre 
15,21/2, 6, 4 und 31/2%. Als Nettobasis dient die amerikanische Tafel 
mit einem ZinsfuB von 3% und als Riickkaufswerte am Ende des dritten, 
vierten und fUnften Versicherungsjahres 80, 81 und 82% der darnach 
gerechneten N ettoreserven. 

1m ersten Versicherungsjahre werden zur Deckung der Erwerbs
kosten alle Gewinnquellen herangezogen, in den Folgejahren jedoch 
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werden der Gewinn aus dem Zuschlag und der Zinsgewinn fUr die Divi
dende vorbehalten. Es zeigt sich dann in der Tat, daB das aus den Er
werbskosten entstehende Defizit am Ende des sechsten Versicherungs
jahres zur Ganze gedeckt erscheint. Mit Rucksicht auf die erwahnten 
gesetzlichen Bestimmungen rucksichtlich der AbschluBkosten, welche 
nur in dem zuli:issigen H6chstausmaB berucksichtigt wurden, k6nnen 
wir auch sagen, daB das angestrebte Gleichgewicht zwischen Erwerbs
kosten, Sterblichkeits- und Stornogewinn dann erreicht wird, wenn der 
auf den Beginn der Versicherung bezogene Stornogewinn 10% der 
Pramie ausmacht. 

Man ersieht nun die groBe Vereinfachung, welche unter den ge
machten Annahmen die Kontributionsformel fUr die jahrlichen Divi
denden erfahrt. Unter der Annahme, daB der Sterblichkeits- und Storno
gewinn der ersten fUnf Jahre in der genannten Art zur Deckung der 
Erwerbskosten herangezogen wird und daB die Dberschusse aus diesen 
beiden Quellen in den weiteren Versicherungsjahren einem besonderen 
Gewinnfonds zugewiesen werden, reduziert sich die Kontributionsformel 
auf die Berucksichtigung der zwei fUr den Zweck der Dividendenverteilung 
ohnehin wichtigsten Elemente, namlich auf die Berucksichtigung der 
Dberschusse aus dem Pramienaufschlag und dem Zins. Da die Dber
schusse des ersten Versicherungsjahres zur Ganze verbraucht sind, folgt 
weiter, daB die erste Dividende fUr den Beginn des dritten Versicherungs
jahres bereitgestellt werden kann. 

Bezeichnet demnach LI die Dividende, II die Tarifpramie, e" die 
auf Grund der Ergebnisse des Geschaftsjahres abgeleitete Rate der lau
fenden Verwaltungskosten, i' die erzielte Zinsrate, samtlich berechnet 
fUr Versicherungen auf reines Ableben, dann ergibt sich nach der ver
einfachten Kontributionsformel 

() 1 ( ., II P "IIJ ., . vl + P + V2 83 L = 1 + t ) [( - ) - e· + (t - t) • 2- . 

Urn die Formel auch fUr andere Versicherungsarten geeignet zu 
machen, wird die Annahme gemacht, daB bei Ablebensversicherungen 
mit kurzer Pramienzahlung und bei gemischten Versicherungen der die 
Pramie fUr reines Ableben ubersteigende Teil zur Deckung der laufenden 
Verwaltungskosten mit der HaUte heranzuziehen sei, eine Annahme, 
deren Richtigkeit naturlich nur auf Grund der Konstruktion dieser 
Tarifpramien zu begrunden ware. Bezeichnet dann II die Tarifpramie, 
II' die entsprechende Tarifpramie fUr die Versicherung auf reines Ab
leben, m das Beitrittsjahr, n - 1 das Bilanzjahr, dann ist die Formel 
fUr die Dividende 

1 mLln = (1 + i~_l) [ (II - P) - e~_l • !I_~ ll' J 

(84) +(./ _.)Vn_m_l+P+Vn_m 
t n _ 1 t 2 . 
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Die Hauptformel fUr die Verteilung des Vberschusses besteht sonach 
aus zwei Bestandteilen, deren erster den Gewinn aus dem Zuschlag und 
deren zweiter den Gewinn aus dem Zins darstellt. Die Berechnung von 
Tafeln fUr die Gewinnberechnung im einzelnen ist sehr einfach zu bewerk
stelligen. Ein groBer Teil derselben kann im voraus gerechnet werden 
und unmittelbar nach AbschluB der Bilanz konnen die beiden Satze e" 
und i' mit leichter Muhe erhalten und sodann die vollstandigen Tafeln 
der einzelnen Dividendensatze fertiggestellt werden. Wenn die Pramien
reserve nach Gruppen gerechnet wird, dann kann das Gesamterfordernis 
an Dividende auf Grund von bestimmten Berechnungsraten stets leicht 
mit genugender Genauigkeit angegeben werden, ein Umstand, der deshalb 
ins Gewicht fallt, weil der Versicherer mannigfache Grunde haben kann, 
nicht den ganzen BetriebsuberschuB unmittelbar der Dividende zu
zufiihren. Diese Grunde liegen hier auch in dem Umstande, daB die 
vorausgesetzte Amortisation der Erwerbskosten durch den Sterblichkeits
und Stornogewinn von der Gestaltung dieser letzteren abhangt, und 
daB es daher nur billig erscheinen muB, wenn die neuen Versicherungen 
durch Bildung eigener Fonds zur Vermindenmg des temporaren Defi
zites, welches durch die Kosten der Neuanwerbi.mgen entsteht, beitragen. 
1m ubrigen wird es aber, wie immer beim natiirlichen Dividendenplan, 
notwendig sein, einige Zuruckhaltung bei der Ausschuttung der Divi
denden zu beobachten, weil ein bestandiges Schwanken der Dividende 
auch bei sonst ansteigender Tendenz, wie es bei engstem AnschluB an die 
Geschaftsergebnisse vorkommen kann, vermieden werden muB. 

Fur die genauere Berechnung der in Betracht kommenden Kosten
satze und der Zinsrate aus den Ergebnissen der Jahresgebarung mussen 
wir auf die genannte Arbeit verweisen. Dort sind auch ziffernmaBige 
Rechnungen fiir die drei in Betracht kommenden Versicherungskombi
nationen zu entnehmen, aus welchen wir, natiirlich unter Rucksicht 
auf die dort verwendeten Rechnungsgrundlagen und Tarifpramien, er
sehen, daB die Dividendensatze im Verhaltnis der Tarifpramien fiir die 
Versicherungen auf reines Ableben, Ableben mit kurzer Pramienzahlung 
und Ab- und Erleben sehr nahe gleich erscheinen und mit der Versiche
rungsdauer gleichmaBig ansteigen. 'Oberdies erscheinen die Satze yom 
Beitrittsalter ziemlich unabhangig. U nter den gemachten Voraussetzungen 
erscheint dieser Umstand auch nicht verwunderlich, zumal wenn man 
bedenkt, daB die Pramienreserve yom Alter nicht erheblich beeinfluBt 
wird. Wir seheu darin einen sehr bemerkenswerten Grund zur Recht
fertigung der mechanischen Gewinnplane, welche die Dividende nach 
einem passend gewiihlten steigenden Satz der Jahrespramie oder nach 
einem gleichbleibenden Satz der Summe der eingezahlten Pramien ver
rechnen. Allerdings durfen wir hierbei die relativ engen Annahmen, auf 
welchen dieser Kontributionsplan aufgebaut ist, niemals auBer acht 
lassen. 
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Zusammenfassend diirfen wir sagen, daB der eben besprochene 
Gewinnplan die weiten Moglichkeiten des natiirlichen Sysh~ms teils 
durch die Anpassung an bestehende gesetzliche Vorschriften, teils durch 
die radikale Vereinfachung des Rechenapparates aufgibt. Aber die 
leichte Handhabung in der Praxis ist ein nicht genug zu schatzender Vor
teil und auch sonst hat sich der Plan durch eine lange Reihe von Jahren 
auBerordentlich bewahrt. Beriicksichtigt man den Umstand, daB die 
in Betracht kommenden zwei Satze der Verwaltungskosten und des 
Zinses nur innerhalb geringer Grenzen variieren, wenn eine vorsichtige 
Geschaftspolitik regulierend hinzutritt, so kann man sagen, daB hier 
eine Belastung des technischen Bureaus am Jahresschlusse durch die 
Dividendenberechnung kaum in nennenswerter Weise eintreten kann. 
Denn die Berechnung~ der Dividenden fiir verschiedene voraussichtlich 
in Betracht kommende Satze kann ein fUr allemal im voraus bewerk
stelligt werden und eserscheint hierbei durchaus nicht notig, allzusehr 
ins einzelne zu gehen. Man wird vielmehr die Rechnungen nur fiir eine 
geniigende Zahl typischer Relationen durchfUhren und im iibrigen im 
weitesten MaBe von der Interpolation der Zwischenwerte Gebrauch 
machen. Aber auch fUr die Berechnung der typischen Relationen unter 
Zugrundelegung verschiedener Satze gilt das eben Gesagte, weil die Ande
rung der Dividende mit der Anderung der Satze in weitem Umfange 
iiberblickt werden kann. 

Wir brauchen nicht besonders hervorzuheben, daB die Verteilung 
des besonderen Gewinnfonds, von'dem im Vorhergehenden die Rede war, 
nach einem summarischen Verfahren erfolgt. In der Regel wird alle 
fUnf Jahre ein entsprechender Betrag aus diesem Fonds im Verhaltnis 
der Versicherungssumme zur Auszahlung gebracht. 

Der amerikanische Kontributionsplan erstrebt in keiner \Veise eine 
Abschatzung der Dividende vermittels Rechnungsgrundlagen zweiter 
Ordnung, wie wir dies beim Plane Hockners gesehen haben. Nur bei 
der Abschatzung der Amortisationskosten fUr AbschluBspesen werden 
ahnliche Dbedegungen herangezogen. Wie dort, so wird auch hier die 
endgiiltige Regulierung der Geschaftsiiberschiisse der Bildung besonderer 
Fonds vorbehalten, aus welchen die Superdividenden zur Ausschiittung 
gelangen, die iibrigens recht namhaft werden konnen. Auch hier fallt 
die letzte Dividende mit der Versicherungssumme, wie dies in der Natur 
der Sache begriindet liegt. 

Es verdient noch bemerkt zu werden, daB es dem Versicherten 
stets frei steht, die Dividende in Barem zu beziehen bzw. innerhalb 
der Pramienzahlungsdauer von der Pramie in Abzug bringen zu lassen 
oder aber die Dividende als "Summenzuwachs" zur Erhohung der Ver
sicherungssumme zu verwenden. Der jeweilige Summenzuwachs wird 
dann einfach so berechnet, daB die Bardividende dividiert durch die 
entsprechende Einmalpramie die ErhOhung der Summe ergibt. Hierbei 
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kann die reine Nettopramie oder diese mit einem entsprechenden Auf
schlag fiir Verwaltungskosten Verwendung finden. Die Gepflogenheiten 
gehen hier sehr auseinander und hangen in erster Linie mit den sonstigen 
bei der Tarifierung beobachteten Grundsatzen zusammen, im besonderen 
aber wieder damit, ob von dem Summenzuwachs selbst wieder Dividende 
gewahrt wird oder nieht. 

In England ist der Bezug der Dividende in Form von Summen
zuwachs (reversionary bonus) die bei weitem vorherrschende Art der 
Dividendengewahrung. Der Kontributionsplan ist hier in zwei Formen 
eingefiihrt. Die erste, bekannt unter dem Namen der Methode von 
S prague (the equity and law plan), teilt den VberschuB nach dem Zins
gewinn und dem Rest. Der erste Teil wird nach der Reserve, der zweite 
nach der Pramie verteilt. Die zweite Form, bekailnt unter dem Namen 
der Methode von Browne (the Guardian method) teilt den DberschuB 
in drei Teile, von denen der erste aus dem Zuschlag, der zweite aus den 
Zinsen und der dritte aus der Sterblichkeit stammt. Der dritte Teil wird 
in passender Proportion auf die beiden ersten aufgeteilt und dann in 
Relation zur Pramie bzw. zur Reserve den Versicherten zugewendet. 

Wir muBten noch einer Form der Gewinnverteilung gedenken, bei 
welcher die angefallenen Dividenden zuruckbehalten und in bestimmten 
Zeitabschnitten, am haufigsten von fiinf zu fiinf Jahren, an die Vber
lebenden verteilt werden, eine Gepflogenheit, welche auf die alte Ton
tinenform zuruckgeht, die fruher bei ,der Zuteilung der Gewinne eine 
groBe Rolle gespielt hat. Reute erscheinen solche durch wirtschaftliche 
Bediirfnisse der Versicherten gerade so wenig wie durch Erfordernisse 
des Betriebes zu rechtfertigenden Spielereien kaum noch erwahnenswert, 
zumal sie auch technisch kein Interesse bieten. 

§ 35. Der mechanische Dividendenplan. 
Die mechanischen Gewinnplane sind im Gegensatz zum natiirlichen 

Gewinnplan unter allen Umstanden an die Wahl geeigneter Rechnungs
grundlagen zweiter Ordnung gebunden, da nur unter Heranziehung 
dieses Rilfsmittels eine Berechnung und dauernde KontroUe der zu ge
wahrenden Dividendensatze moglich erscheint. Der natiirliche Plan 
kann diese Grundlagen entbehren, wenn auf eine Schatzung der voraus
sichtlichen Hohe der Dividenden kein Wert gelegt wird. Der mechanische 
Plan hingegen. welcher die Bemessung der Dividende nach irgendeinem 
Schlussel im Verhaltnis der Pramie, der Summe der eingezahlten Pra
mien, der Deckungskapitale usw. vorsieht, steht und faUt mit dem Nach
weis der Berechtigung dieses Schlussels. Denn nur durch Heranziehung 
von Grundlagen, welche der Wahrheit moglichst nahekommen, ist zu 
erweisen, daB auch dieser Plan gegen die Prinzipien einer geordneten Ge
schaftsfiihrung nicht verstoBt unrl im Rahmen gewisser Grenzen brauch
bar bleibt. Urn es kurz auszudrucken, wird man wohl behaupten diirfen, 
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daB jedem mechanischen Gewinnplan nur insoweit ein Wert zugestanden 
werden kann, als er eine Naherung an das natiirliche Gewinnsystem 
darstellt. Je besser diese Naherung ist, urn so weiter wird sich der mecha
nische Plan von dem Zwecke seiner Einfuhrung, der Vereinfachung des 
Rechnungswesens, entfernen mussen, urn so komplizierter wird er wer
den, urn so besser und langer wird er aber auch seine Funktion erfullen 
konnen. 

Man wird vor allem verlangen mussen, daB das Prinzip der Gerech
tigkeit gegen die Versicherten und der Sicherheit der Betriebsfiihrung 
nicht durchbrochen wird, wenn der verwendete Schlussel abgeandert 
werden muB und man gezwungen wird, den Dividendensatz zu andern. 
"Ober die Unverantwortlichkeit des primitiven Verfahrens, je nach dem 
gunstigen oder ungunstigen Geschaftsverlauf den Dividendensatz zu 
andern, ist ja wohl nicht viel zu sagen. Die Unsinnigkeit des Verfahrens 
liegt offen zutage. Man erkennt doch leicht, daB z. B. eine Anderung 
der Regieverhaltnisse, also etwa eine Erhohung der Kosten der laufenden 
Verwaltung, ohne allzu groBe Ungerechtigkeit gegen die Versicherten 
bei einem Gewinnplan, der die Dividende im Verhaltnis der Pramie ge
wahrt, durch eine einheitliche Kurzung des Dividendensatzes aus
geglichen werden kann. Kann aber bei einem solchen Plane diese Kur
zung der Dividende einer Verminderung des relativen Ertragnisses der 
Kapitalsanlagen gerecht werden, ohne die alten Versicherungen gegenuber 
den neuen zu bevorzugen? Hier wiirde allerdings eine andere Anstalt 
mit einer solchen einheitlichen Kiirzung das Richtige treffen, wenn 
die Dividende im Verhaltnis des Deckungskapitales gewahrt wiirde. 
Mehr Anpassungsfahigkeit lieBe sich schon erreichen, wenn beide Ver
fahren geeignet miteinander kombiniert wurden. Man muB sich also 
stets vor Augen halten, daB die Verteilung des Gewinnes nach mecha
nischen Methoden sehr wohl durch langere Zeit brauchbar sein kann, 
wenn die Verhaltnisse stabil bleiben oder ah~r ihre Anderung gerade 
in der Richtungliegt, auf welche der Plan vor vornherein abgestellt war. 
Aber je einfacher und je mehr der Plan auf die Anderung eines Rech
nungselementes einseitig aufgebaut war, urn so leichter wird er bei einer 
Anderung der Rechnungselemente, deren Veranderlichkeit er sich nicht 
anzupassen vermag, aus den Angeln gehoben. Wir haben schon darauf 
hingewiesen, daB die Rechnungselemente Sterblichkeit, ZinsfuB, Ver
waltungskosten und vorzeitiger Abgang zwar keine GroBen sind, welche 
als voneinander unabhangig aufgefaBt werden durfen. Wer sollte einem 
deutschen Versicherungsfachmanne unter den Auswirkungen des 
Krieges dies erst umstandlich auseinandersetzen mussen? Aber damit 
ist natiirlich noch nicht gesagt, daB sich eine so komplexe GroBe wie 
der GeschaftsuberschuB einer Lebensversicherungsgesellschaft gewisser
maBen von einem einzigen Ventil aus regulieren lieBe. weil eben die Ein
nahmen aus Quellen stammen, deren Ergiebigkeit zwar sicher im Zwange 
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der allgemeinen wirtschaftlichen Erscheinungen wechselseitig beeinfluBt 
wird, ohne darum dauernd die gleiche Menge verfiigbarer Mittel zu ver
biirgen. Dasselbe gilt auch von den Ausgaben. Aber selbst den Fall 
angenommen, daB Einnahmen und Ausgaben iiber alle Anderung der 
wirtschaftlichen und speziellen Betriebsverhiiltnisse hinweg dauernd 
im Gleiehgewicht blieben, ware mit einer Gewinnverteilung nach einem 
einfachenSchliissel noch nichts getan, weil doch damit noch in keiner 
Weise gewahrleistet ware, daB die Versieherten stets in dem MaBe am 
Gewinne teilnehmen, in dem sie selbst zu diesem beigetragen haben. 

Man wird also bei der Priifung eines mechanisehen Dividenden
systems die Frage, wie es mit der Aufrechterhaltung der Prinzipien einer 
rationellen Technik bestellt ist, wenn die angewendeten Schliisselzahlen 
eines meehanischen Planes die notwendige Angleiehung an die Tatsachen 
nicht mehr zulassen, nicht unaufgeworfen lassen diirfen. DaB das Urteil 
iiber einen meehanischen Plan ungiinstig lauten muB, wenn die Divi
dende nur die Anderung des einen oder anderen Rechnungselementes 
annahernd korrekt zu beriieksiehtigen vermag, liegt auf der Hand. Wir 
diirfen aber billigerweise in unseren Forderungen nicht zu weit gehen 
und von einem Dividendenplan mehr verlangen wollen, als die Praxis 
benotigt. Wir werden daher wohl immer eine annahernd korrekte Be
riieksiehtigung von Veranderungen der Verwaltungskosten und des Zins
fuBes innerhalb gewisser Grenzen als geniigend ansehen diirfen, wenn im 
iibrigen Gereehtigkeit und Sieherheit des Betriebes .gewahrt bleiben. 
Aber schon hiermit ist nieht wenig verlangt und der Gesehiekliehkeit 
des Technikers keine leichte Aufgabe gestellt. Wir konnen dies am deut
lichsten beini Studium des spater zu bespreehenden Karupschen Divi
dendenplanes erkennen und nur zu leieht wird sieh dann wohl ein 
Zweifel dariiber erheben, ob der angestrebte Zweck des mechanischen 
Planes, fiir die Dividendenbemessung einen leicht zu handhabenden 
MaBstab zu gewinnen, nieht dureh eine Komplikation des Rechnungs
wesens erkauft werden muB, welche insbesondere von kleineren und mitt
leren Anstalten nieht verantwortet werden kann. 

Hier ware aber noch ein zweiter, kaum weniger wichtiger Umstand 
zu erwagen. Angenommen namlich, es wiirde der gewahlte mechanische 
Plan unseren Forderungen im groBen Ganzen geniigen, und sieh ins
besondere gegen eine Anderung der Verhaltnisse geniigend elastisch 
erweisen. Dann bleibt immer noch zu iiberlegen, ob die bei einem solchen 
Plan resultierenden Deckungskapitale nieht von einer Anderung der 
Verhaltnisse so stark in ihrer Hohe beeinfluBt werden, daB sieh hieraus 
Sehwierigkeiten fiir die weitere Betriebsfillu:ung ergeben. Bleibt z. B. 
der erzielte ZinsfuB dauernd hinter der Annahme nach MaBgabe der 
Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung zuriiek, dann wird eine Berich
tigung dieser Annahme naturgemaB nicht nur auf die Hohe der kiinf
tigen Dividenden, sondern auch auf dieSuffizienz der vorhandenen Ruck-
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lagen einwirken. Das ausreichende Deckungskapital wird durch eine 
Erniedrigung des ZinsfuBes im allgemeinen erhoht werden. Angenommen 
nun, die Erniedrigung des ZinsfuBes wiirde durch eine Herabsetzung 
der Dividende kompensiert werden konnen, so muB unter einem das 
Bestreben des_ Technikers darauLabzielen, den Dividendenplan so zu 
gestalten, daB das vollstandige Deckungskapital von dieser .A.nderung 
nicht oder wenigstens nicht in erheblichem AusmaBe beeinfluBt wird. 
Denn nur dann wiirde eine St6rung der Kontinuitat des Hetriebes ver
mieden werden. 

Wir erinnern uns, daB dieses Moment beim Kontributionsplan gar 
nicht in Betracht kommt. Hier ist das vollstandige Deckungskapital 
nach Grundlagen gerechnet, welche gewissermaBenjenseits der Storungs
grenze liegen. Eine Berichtigung wegen .A.nderung der Rechnungsgrund
lagen liegt also hier auBerhalb jeder Erwartung, wenn auch immerhin 
im Bereiche der Moglichkeit. Ein Dividendendeckungskapital kommt 
iiberhaupt nicht in Betracht. Wir haben ja im besonderen die Dberein
stimmung der nach Grundlagenerster Ordnung, daher unter denkbar 
vorsichtigsten Annahmen berechneten ausreichenden Deckungskapitale 
mit den nach den Grundlagen zweiter Ordnung gerechneten vollstan
digen Deckungskapitalien als definierende Eigenschaft des natiirlichen 
Planes erkannt. Bei einem mechanischen. Plane hingegen ist sowohf 
das Dividendendeckungskapital wie das ausreichende und vollstandige 
Deckung'skapital in steter Abhangigkeit von den Rechnungsgrundlagen 
zweiter OrdnunE. Die Kiirzung der Dividende Kann zwarhier einer 
der .A.nderung der Rechnungselemente entsprechenden Erhohung des 
vollstandigen Deckungskapitales entgegenwirken. Aber die Forderung 
der Erhaltung desselben in bisheriger Hohe ist vielleicht unter Anwen
dung besonderer Geschicklichkeit innerhalb gewisser Grenzen zu er
fUllen, immer jedoch nur im groBen Ganzen und nicht im einzelnen Falle. 

Wir iibersehen den Sachverhalt klar, wenn wir yom Ausdruck fUr 
das Dividendendeckungskapital ausgehen 

Bei einer .A.nderung der Rechnungs~rundlagen zweiter Ordnung 
wiirde hier nur die Tarifpramie B unverandert bleiben. Sollen aber bei 
einer solchen .A.nderung die vollstandigen D~ckungskapitale ihre friihere 
Hohe behalten, dann waren aus dem System der linearen Gleichungen 

v = 0, 1,2, ... n 

sowohl die n Dividenden wie auch die Tarifprarnie B eindeutig bestimmt. 
Es konnte also weder die Forderung der Erhaltung der urspriinglichen 
Tarifpramie noch die der Erhaltung des urspriinglichen mechanisthen 
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Planes, wenn auch mit abgeanderten Dividendensatzen als weitere Be
dingung hinzutreten, den einzigen Fall ausgenommen, daB die Gleichung 
identisch erfiillt wiirde, ohne daB hierbei die Grundlagen irgendeine 
Rolle spielen. Nachdem nun 

und auf Grund von (69) 
n , 

(1 ~ P') L: L1~ ~+k = 0"+1 . 
l' Z+" 

Der Barwert der Dividenden miiBte daher fUr jedes 'P mit dem 
Barwerte der natiirlichen Dividenden iibereinstimmen, was niehts 
anderes besagt, als daB wir bei der Forderung der Erhaltung der voll
standigen Deckungskapitale in allen Fallen auf den natiirlichen Plan 
zuriickfallen. 

Wird demnach an dem bisherigen Plane festgehalten, jedoch unter 
A.nderung der bisher verwendeten Dividendensatze, so folgt aus dem 
Obigen, daB hierdurch schon die Deckungskapitale, aber auch die Tarif
pramien festgelegt sind. Diese letzteren werden aber offenbar yom bis
herigen Tarife abweiehen. Es bliebe dann nur noch das Auskunfts
mittel, unter Beibehaltung des Planes im allgemeinen die Einheitlichkeit 
der· Dividendensatze aufzugeben. Man miiBte dann versuchen, unter 
Beibehaltung der Pramien die Dividendensatze fUr die nach Eintrittsalter 
und Versicherungsdauer - eventuell abgelaufener Versicherungsdauer -
charakterisierten Versicherungen so zu bestimmen, daB moglichst den 
gestellten Forderungen entsprochen wird. Ein recht elendes Auskunfts
mittet zu welchem jedoch unter dem Zwange der Verhaltnisse nicht 
selten gegriffen werden muBte. 

Wir wollen nicht unterlassen, darauf zu verweisen, daB wir das bisher 
iiber den mechanischen Plan Vorgebrachte nicht im Sinne einer abfalligen 
Beurteilung desselben aufgefaBt sehen mochten. Wir wollen aber dazu 
beitragen, ein Vorurteil zu zerstreuen, welches darin besteht, daB sich 
bei diesem Plane mit relativ einfachen Mitteln ohne weiteres Zweck
entsprechendes erreichen laBt. Dem ist gewiB nicht so. SoIl der Plan 
auch nur einigermaBen entsprecheJ;l, dann erfordert seine Herstellung 
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ein viel grundlicheres Studium der Verhaltnisse, denen er dienen 
soIl, und stellt an seine Geschicklichkeit viel groBere Anforderungen, 
als aus seiner spateren praktischen Randhabung geschlossen werden 
kann. 

Nur zu oft hat man sich die Aufgabe allerdings zu sehr erleichtert. 
Wie viele Anstalten haben insbesondere bei Planen, welche die Dividende 
nach der Summe der eingezahlten Pramien gewahren, die ubernommenen 
Versprechungen nicht einhalten konnen. Was soIl man aber dazu sagen, 
wenn eine Anstalt mit Rucksicht auf ihre sprunghaft gesteigerten Ver
waltungskosten ihre Dividende von bisher 3 % der eingezahlten Pramien 
auf 2% herabgesetzt? Die Leidtragenden sind hier nur die alten Ver
sicherungen, der Neuzugang bleibt vollig verschont, zumal wenn der 
Behauptung Glauben geschenkt werden darf, daB die Dividende in Kurze 
die ursprungliche Rohe wieder erreichen wird. Ein solcher Plan erweist 
sich zur ErfUllung des ihm zugedachten Zweckes ganzlich ungeeignet und 
ist schlechter als gar keiner. In letzterem Falle ware eine allgemeine 
Pramienerhohung fUr das Neugeschaft, wenn nicht fUr das Gesamt
geschaft eine weit gerechtere MaBnahme. 

Wir mussen zugeben, daB bei der Rerstellung von Dividenden
planen nur zu oft Erwagungen von EinfluB sind, welche weitab von 
Richtigkeit und GHechtigkeit liegen. Das Schlagwort von den hohen 
Dividenden muB im Konkurrenzkampfe auf Abwege leiten, wenn die 
Dividende als Selbstzweck der Rechuung erscheint und nicht als das, 
was sie ist und sein muB: als durchaus nicht willkommf'nf's, aber leider 
notwendiges Rilfsmittel des Versicherers. urn den Betrieb nach vorsich
tigen und gegen die Versicherten g.erechnten Grundsatzen fUhren zu 
konnen. Nur diese zwei Momente sind entscheidend fur die Tauglichkeit 
eines Planes und wir werden uns daher auch darauf beschranken mussen, 
die einzelnen Plane auch we iter von diesem Gesichtspunkte aus zu 
beurteilen. 

Bevor wir auf die Besprechung der einzelnen mechanischen Plane 
naher eingehen, mussen wir noch einen Gegenstand behandeln, uber 
welchen in der Literatur nicht genugend Klarheit herrscht. 

Die Dberschusse aus einer einzelnen Durchschnittsversicherung 
hangen, wie wir gesehen haben, nur ab von der Rohe der Pramie und dem 
tatsachlichen Verlauf der Ereignissf'. Ipr Barwert, bezo&en auf den Be
ginn der Versicherung, ist deshalb fUr aIle Dividendenplane, wenn nur 
dif'selben Grundlagen zur Schatzung verwendet werden, allemal gleich 
und im besonderen gleich dem Barwert der Kontributionsgewinne, wenn 
die ausreichenden Pramien und Deckungskapitale nach den Grundlagen 
erstf'r Ordnung bemessen werden. 

Man wird nun auch bei einem mechanischen Dividendenplane das 
nach vorsichtig gewahlten Grundlagen erster Ordnung berechnete aus
reichende Deckungskapital als MaBstab fUr die Rohe der Deckungsmittel 
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betrachten miissen, welche sich in Handen des Versicherers befinden 
sollen. 1st das nach irgendwelchen Grundlagen berechnete vollstandige 
Deckungskapital gleieh oder groBer als das nach Grundlagen erster Ord
nung berechnete ausreichende Deckungskapital, dann werden die 
Deckungsmittel im ganzen als geniigend erscheinen. 

Wir _haben nungesehen, daB beim natiirlichen Plan das voll
standige Deckungskapital berechnet nach Grundlagen zweiter Ord
nung mit dem ausreiehenden Deckungskapital, berechnet nach Grund
lagen erster Ordnung iibereinstimmt, wenn wir von der natiirlichen 
Dividenoe Of'S Rechnungsjahrf's absehen. Beim mechanischen Plane 
ist dies nicht der Fall und die obige Forderung lauft also darauf 
hinaus, daB die Differenz dieser beiden Deckungskapitale stets einen 
positiven Wert hat. Wir wollen diese Differenz als Dividendenfond 
bezeichnen. 

Der Dividendenfond hat nun mit dem friiher eingefUhrten Divi
dendendeckungskapital gar niehts zu tun. Wahrend namlich das letztere 
alsDifferenz zwischen dem Barwert aller kiinftigen Dividenden und aller 
kiinftigen Dividendenzuschlage zu definieren ist, stellt sich der erstere, 
wie sogleieh gezeigt werden soH, als Differenz zwischen dem Barwert 
aller kiinftigen Dividenden und dem Barwert aller kiinftigen nat ii r -
Ii c hen Dividenden dar. 

Man wird nun hier sicherlich die Frage stellen, ob der Begriff des 
Kontributionsgewinnes fiir den mechanischen Plan unerlaBlich erscheint. 
Darauf ist aber zu antworten, daB dies sieherlich fUr die Konstruktion 
des Planes gilt. Aber auch die Berechnung der nach Grundlagen erster 
Ordnung zu bestimmenden ausreichenden Deckungskapitale ist fiir den 
Versicherer unerlaBlieh, wenn er Jahr fiir Jahr die Hohe seiner Deckungs
mittel richtig beurteilen will. Damit ist aber auch hier fortlaufend der 
natiirlichen Dividende eine gewisse Bedeutung eingeraumt, wenn man 
den Dingen auf den Grund folgt. 

Wir gehen wieder aus von der Formel fiir das Dividendendeckungs
kapital 

wobei Grundlagen zweiter Ordnung verwendet sind. Bezeichnet daher 
(1 - fJ) Llk den aus dem kten Versieherungsjahre zur Verfiigung stehen
den Kontribution~ewinn, welener aus der Verwendung_ der Grundlagen 
erstef Ordnung entstammt, dann ist L1k die auf die einzelne Durchschnitts
versicherung entfallende natiirliche Dividende und der Dividendenfond 
solI dann, wenn LlI: die nach intendeinem Plane berechnete Dividende 
darstellt, fiir das Ende des v ten Versieherungsjahres durch 

(85) 
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definiert sein. Der Barwert der kiinftigen Kontributionsgewinne war 
aber fUr den Beginn des v + 1 ten Versicherungsjahres durch 

gegeben. Ziehen wir jetzt die Formel (30) fUr das ausreichendeDeckungs-
I 

kapital heran und ersetzen Wv durch V~, wobei die Berechnung nach 
Grundlagen erster Ordnung durch die dariibergesetzte I angedeutet 
wird, so erhalt man 

(86) 

und daher 

(87) i; Llk ~X+k = V: + i; (B - pa) '?-jfk:-l - V,~ - fJ~~ .. 
v+l x+v v+l x+" 

Addief'i. man hier beiderseits ,1,., so ergibt sich 

n D I rn 
(88) 2: J k x+k = V,~ + 2: (B - pa) DX_+k-l - V: + (1 - fJ) .J,. 

v Dx+v v+l D x+" 

und demnach als Ausdruck fUr den :Qividendenfond 

Da sich jedoch der Kontributionsgewinn zu Ende des vten Jahres im 
Betrage von (1 - fJ) ,1,. noch in Randen des Versicherers befindet, so 
ist dieser zum Dividendenfond dazuzustellen, so daB sich fUr diesen 
wie behauptet 

I 
W,,-V,~ 

ergibt. Beim natiirlichen Plane ist 
I _ 

Wv = V: + (1 - fJ) Av , 

so daB der Dividendenfond, abgesehen yom Kontributionsgewinn des 
vten Jahres, welcher zur Ausschiittung fUr den Beginn des nachsten 
Jahres bereitsteht, Null ist. 
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Die Berechnung des Dividendenfonds fUr die Bilanz erfolgt dann 
Grund der Formel 

f w , _ VI a = [W" + (1- fl)B - y]V1+i + Wv+1 
p+- v+l ,/ 2. 1+y1+i 

I [ I a I ],1- I a 

{ 
V,,+pa_flB-y_ y1+i+V,,+1 

1 + ]11 + i 

I [ Ia I ],1- a 
W,,-V,,+B-pa y1+i+W,'+l-V,'+l 

1 + Vi + i 
Wir haben demnach folgende Resultate: 
Das Dividendendeckungskapital ist gleich dem vollstandigen 

Deckungskapital weniger dem ausreichenden Deckungskapital, beide 
gerechnet nach den Grundlagen zweiter Ordnun~ 

Der Dividendenfond ist gleich dem vollstandigen Deckungsk3J>ital. 
berechnet nach den Grunrlla,gen zweiter Ordnung weniger dem aus
reichenden Deckungska.rital, berechnet nach den Grundlagen erster 
Ordnung. Dies gilt fUr den Beginn -der Versicherungsjahre. Fur das 
Ende der Versicherungsjahre tritt die naturliche Dividende des Rech
nungsjahres, welche fUr den Beginn des nachsten Jahres bereitgestellt 
ist, zum vollstandigen Deckungskapital hinzu. 

Wir konnen aber auch sagen: 
Das Dividendendeckungskapital ist gleich dem Barwprt der kiinf

tigen Dividenden weniger dem Barwert der kunftigen Dividenden
zuschlageJ. beide berechnet nach den Grundlagen zweiter Ordnung 

Der Dividendenfond ist gleich dem Barwert der kunftigen Diyi-
denden weniger dem Barwert der kunftigen naturlichen Dividenden, 
beide wiederum berechnet nach den Grundlagen zweiter Ordnung. 

Fur den Barwert der Dividenden ergeben sich ganz analoge Rekur
sionsformeln wie fUr den Barwert der Kontributionsgewinne. Als Re
serve betrachtet ist die Dividendenreserve gleich dem Werte der bis
herigen rechnungsmaBigen naturlichen Dividenden weniger dem Werte 
der bisher rechnungsmaBig zum Anfall gekommenen Dividenden. Da 
fur den Beginn der Versicherung der Wert der naturlichen und der plan
maBigen Dividenden einander gleich ist. so erhalten wir als Ausdruck 
fUr den Dividendenfond in prospektiver Betrachtung fUr den Beginn 
der Versicherung und fUr das Ende des yten Versicherungsjahres 

(91) 

( ~ (ilk - Llk)Dx+k = 0 

1 
~ Dx 

~ (Lfk - Llk) DX+k 
~ D x +" ,,+1 

und in retros,pekthrffBetrachtung fUr das Ende des yten Versicherungs
jahres bzw. das Ende der Versicherungsdauer 
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(92) 

Bezeichnen wir nun den Barwert alier kunftigen Dividenden £iir den 
Anfang des l' + 1 ten Versicherungsjahres mit l)v+l und den Wert 
aller bereits angefallenen planmaBigen Dividenden fiir das Ende des 
}lten Jahres mit "l) und beachten die Relation (74) 

I'N D z I'N + I'N Dz+n I'N 
';,LJl ~. = ,,';,LJ ';,LJ"+1 = ~ .. ';,LJ 

01:+". .1:+'/ 

CJ51 D", = .. CJ5 D",+ .. , 
dann gilt CJ51 = l)1 

.. CJ5 = .. l) 
und 

l)v+1 - CJ5v +1 = "CJ5 - "l). 

Demnach ist auch 
(93) "CJ5 + CJ5"+1 = ,.l) + l)"+1 = l)1 DDz = .. l) DDz+ ... 

z+" z+" 

1m ubrigen aber erkennt man sofort die Richtigkeit der Rekursions-
formeln D " 

j. l),. = D z+ (l)"+1 + Llv) 
(94) z+"-1 

v+1l) = DDz+" (vl) + Llv) • 
z+"+1 

Wir wenden uns jetzt der Besprechung spezieller mechanischer 
Dividendenplane zu. Man unterscheidet vornehmlich £iinf solcher 
Dividendensysteme, welche man mit den Buchstaben A, B, C, D, E 
bezeichnet . 

.System A.. Man bezeichnet dieses gewohnlich als das der gleich
bleibenden oder gleichmaBigen Dividende. Die Bezeichnung ist aber 
nicht ganz zutreffend, weil mit ihr nur ausgedruckt werden solI, daB ein 
Ansteigen oder Fallen der Dividende planmaBig nicht vorgesehen ist, 
womit naturlich nicht gesaI!t sein solI, daB die Dividende tatsachlich 
wahrend der ganzen Vprsicherungsdallf~r U1:1geandert bleiben wird. Die 
Dividende wird von einem gewissen Jahre ab im Verhaltnis der Tarif
,Pramie gewahrt. Der vorgesehene Dividendensatz von der Pramie 
soIl mit El bezeichnet werden. 

System B. Man bezeichnet dieses System als das der steigenden 
Dividende. Die Dividende steigt von einem bestimmten Jahre im Ver
haltnis der Summe der eingezahIten Pramien. Der Prozentsatz der Divi
dende von dieser Pramiensumme soIl mit Ea bezeichnet werden. Es 
kommt bei diesem Plane haufig vor, daB bei Bemessung del' Dividende 
von del' Pramiensumme die ersten zwei bis funf Jahre auBer Betracht 
bleiben. In der Regel wird jedoch die Dividende zum erstenmal nach 

Berger. Lebensversicherungstecbnik. I. 13 
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drei Jahren im Betrage von 9% der Pramie oder naeh funf Jahren im 
Betrage von 15% der Pramie vergutet und steigt dann Jahr fur Jahr 
urn 3% der Pramie. 

System C. Das System der im Verhaltnis des Deekungskapitales 
steigenden Dividende. Ais Dividende wird voneinem gewissen Jahre ab 
ein bestimmter Prozentsatz e~ des Deekungskapitals vorgesehen. Die 
letzte Dividende ist dann dureh diesen Satz, bereehnet yom versicherten 
Kapital, bestimmt. 

System D. Rentensystem. Die naeh irgendeinem System zustande 
gekommene Dividende - es kann dies aueh das natiirliehe System sein -
wird nieht bar vergutet, sondern in Form einer gleichbleibenden, zum 
letzten Male am Falligkeitstermine zahlbaren Rente zur Aussehuttung 
gebraeht. Diese Rente kann dann wiederum eine kurze Leibrente oder 
aber eine Zeitrente sein. Man hat aber hier gar keinen besonderen Divi
dendenplan vor sieh, sondern nur eine Abanderung des Zahlungsmodus 
del' Dividende, die im ubrigen auf Grund eines beliebigen Systems fallig 
sein kann. Denn die naeh der Aufteilung der Dividende dureh die Rente 
resultierenden Betrage werden in der Regel den Versieherten ohne Ruek
sicht auf die weitere Gestaltung der Verhaltnisse vergutet. Nur in dem 
Falle, als diese Aufteilung se1bst wieder naeh Grundlagen zweiter Ord
nung vorgenommen wiirde, also aueh die so aufgeteilten Dividenden
betrage nur Sehatzungen darstellten, welche nicht unbedingt eingehalten 
werden mussen, ware dieser Plan als eine Erweiterung der unter A-C 
aufgefiihrten zu betraehten. In der Praxis dudte dies jedoeh ohne Be
deutung sein, weil die damit verbundene Komplikation des Reehen
apparates einen solchen Vorgang nieht empfehlenk6nnte. 

System E. System des Summenzuwaehses - reversionary bonus -
aueh Bonussystem genannt. Die Dividende wird hier nicht bar ver
giitet, sondern dient als Einmalpramie zur Erh6hung der Versicherungs
summe der Hauptversleherung. Die Versieherungssumme steigt,demnaeh 
von Jahr zu Jahr. Die Bereehnung des Bonus naeh Grundlagen zweiter 
.Ordnung hatte hier wenig Sinn, da doeh eine Kiirzung der einmal ge
wahrten Summenerh6hung spaterhin nieht m6glieh erseheint. Diese 
Erh6hung wird demnaeh naeh den Grundlagen erster Ordnung zu be
messen sein. In diesem FaIle beinhaltet aber aueh dieses System niehts 
anderes als eine andere Verreehnung der naeh irgendeinem anderen 
Dividendenplan bemessenen Dividende an Stelle der Barvergutung. 
Wir haben es also aueh hier mit einem neuen Plane nicht zu tun. 

Wir wollen in allen Fallen annehmen, daB die letzte Dividende zu
gleich mit dem versieherten Kapital zur Auszahlung gelangt. Diese 
Forderung entsprieht der naturlichen Entstehungsweise der Dividenden 
und ist unerlaBlieh, wenn der meehanische Plan auBer der planmaBigen 
Dividende die Aussehiittung von Zusatzdividenden nach dem natiirlichen 
System offen laBt. Dber den Liquidationstermin hinaus Dividenden zu 
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gewahren, ist wohl kaum Zu vertreten, wenngleich diese nicht seltene 
Gepflogenheit in dem Umstand, daB die ersten Versicherungsjahre meist 
dividendenlos sind, ihre Erklarung findet, wenn man formal daran fest
halt, daB aus jedem Versicherungsjahr eine Dividende entfallt. Tat
sachlich ist sie nur eine muBige Spielerei, welche unnutze Verwaltungs
kosten uber den Liquidationstermin hinaus verursacht. 

Man kann mehrere der genannten Systeme zusammenlegen und so 
einen "gemischten Dividendenplan" konstruieren. ja, wir haben schon 
gesehen, daB dies bei einigermaBen strengeren Anforderungen an die 
Korrektheit des Planes durchaus notwendig ist. Der Plan Karu ps wird 
uns in der Folge als hervorragendes Beispiel dieser Art eingehender 
beschaftig(,n. 

Wir hatten noch eines Systems der Dividendenausschuttung zu 
gedenken, welches insbesondere in England gepflegt wurde. Nach diesem 
werden die angefallenen Dividendel1 durch eine Reihe von Jahren an
gesammelt und am Rnde dieser Periode samt Zins und Zinseszins an die 
Dberlebenden verteilt. Wir haben also eine Art Tontine vor uns, deren 
Dauer sich auch uber die ganze Versicherungs- oder Zahlungsdauer er
strecken kann. Hinsichtlich der naheren Details sind hier beliebige 
Moglichkeiten offen. Fur uns kommt aus den schon fruher genannten 
Grunden diese Art der Dividendenvergutung nicht weiter in Betracht. 

Die mechanischen Dividendenplane werden ausnahmslos so kon
struiert, daB die erste Dividende erst nach einer Reihe von Jahren fiillig 
wird. Die Grunde hierfur sind dieselben, welche beim naturlichen Plan 
den Einbehalt der ersten Dividenden rechtfertigen. Sie liegen teils in 
dem Bestreben einer moglichst raschen Amortisation der AbschluB
kosten, teils in dem Bemuhen, die Sicherheitsreserve schon in den ersten 
Versicherungsjahren auf die erforderliche Hohe zu bringen. 

Bei pramienfrei gewordenen Versicherungen und solchen gegen Einmal
pramie gilt wohl ausnahmslos das Deckungskapital als MaBstab fUr die 
Dividende. Die Ruckerstattung von in der Sicherheitsreserve und in Fonds, 
welche der Deckung besonderer Risiken dienen, enthaltenen Betragen 
wird wohl in allen Fallen der SchluBdividende vorbehalten werden mussen, 
welche daher auch aus diesen Grunden niemals entbehrt werden kann. 

Wir wollen im folgenden die einzelnen Dividendenplane wieder an 
Hand dergemischten Versicherung.besprechen, welche die Versicherung 
auf Ableben mit lebenslanglIcher Pramienzahlung von selbst einschlieBt. 
Versicherungen mit gegenuber der Versicherungsdauer abgekurzter 
Pramienzahlungsdauer werden nicM besonders zu behandeln sein, da 
fUr den pramienfreien Teil der Versicherung doch nur das Deckungs
kapital als vernunftiger MaBstab der Dividende in Betracht kommt. 

System A. Sei demnach auf Grund der Formel I (25) 

13* 
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die reine Einmalpramie der Versicherung und 
p __ Ax.n l 

z. nl- ax.nl 

die reine gleichbleibende Jahrespramie. Die ausreichende Pramie ist 
dann durch - ) pa=_1_("'+Ax._nl + 

1 - f1 ax.ii! " 
gegeben. Wir setzen nun fest, daB der Dividendenbezug nach 1 Jahren 
beginnen solI und die letzte rechnungsmaBige Dividende am Ende des 
nten Jahres gewahrt wird. Die Dividende solI einen bestimmten Satz fl 

von der Tarifpramie betragen. Dann ist, wenn wieder 

Bk = B - Llk- I 

die Barpramie bezeichnet, 

Bk=B, Llk-1=O k = 1,2 ... 1 
Bk = (1 - f1)B, Llk- 1 = fIB 

Auf Grund von (25) ist dann 

flir 

flir k=l+1 ... n+1. 

n 
a -. pa - """ B Dx+k - 1 _ LI Dx+ .. 

z,nl - ~ k D n D 
1 x x 

und daher [DX+A ] 
az, 1il' pa = B az,"l - ----ys;-' fl • az+!., n+1-AI • 

Demnach ist 
(95) B ax,n .pa 

=--::--::---"'-'-'----
Dx+!. 

az.1il- ----ys;-' fl • az+!., n+l-).l 

die Bestimmungsgleichung flir die Tarifpramie. 
Der Satz fl erscheint zunachst "ganZlich willkiirlich. Dem ist aber 

nicht so. Wir haben, gesehen, daB derVersicherer die Sicherheit seiner 
Berechnungen unter Zugrundelegung der Rechnungsannahmen erster 
Ordnung bewertet. Er wird daher als untere Grenze der Tarifpramie 

I 
die Pramie pa und alsuntere Grenze der vollstandigen Deckungskapitale 

I . 

die GroBen Y: betrachten miissen. Der Satz f:, wird daher so hoch be
messen werden miissen, daB die Tarifpramie B in allen Relationen die 

I 
entsprechende ausreichende Pramie pa mindestens erreicht. Die an die 
vollstandigen Deckungskapitale zu stellende Forderung ist dann von 
selbst erfii1lt, wenn die ersten Jahre dividendenlos angenommen wurden, 
die Dividendenzahlung nach diesem Plane A daher der Dividenden
zahlung nach dem natiirlichen Plane nachhinkt. Da aber die Dividende 
nach dem Plane A fiir alle Versicherungsjahre in gleicher Rohe vor
gesehen ist, nach dem natiirlichen Plane dagegen mit der Versicherungs
dauer ansteigt, so wird man sich immer davon iiberzeugen miissen, ob 
die Aufschubdauer der Dividenden geniigend lang ist, urn hinsichtlich 
der Deckungskapitalien das gewiinschte Verhaltnis zu ergeben. 
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Die Forderung aber, daB die Tarifpramien von den Pramien pa 
moglichst wenig verschieden sein sollenJ . ist offenbar fUr einen einzigen 
Dividendensatz B1 nicht fUr alle Relationen erfiillbar. Man kann jedoch 
unter Verwendun,g mehrerer Satze dem Ziele ziemlich nahekommen und 
so vermeiden, daB der Versicherer nur urn eines formalen Prinzips willen 
in manchen Relationen Pramien einhebt, von denen ein Teil a priori zur 
Riickerstattung in Form von Dividende bestimmt ist, ohne daB diese 
Pramienteile eine andere notwendige oder zweckdienliche Funktion 
zu crfiillen hatten. 

Wir erhalten bei dem Plane A fur das vollstandige Deckungskapital 
nach Formel (34) den Ausdruck 

n 

(96) WV = Ax+", ii-::-,,-+ yax+", ll-~vl- (1- fl) ~B/!}·l-~+ (1- fl)B1B~x+", 
x+ y x+y 

wobei v +1 

Ax+v, n-=-,,' + yax+ I', n~~i = -V1 + i (1- dax+v, n~vl) -~. ~x+n + yax+ v, n-=-;;! 
x+v 

und man hat fUr P ~}, 
n 

(1- fl) ~B/?i!k-~= (1- fl) (1 - B1) B· aX+I', n-vj + (1 - fl) B1 B ax+v, r~v 
,,+1 x+v 

D x +J• 
(97) = (1- fl)B ·ax+",n-"l- (1- fl) B1 ·B Dx+" ·ax+<,n-Il 

D = (1 - fl) B ax+v,n-"l - (1- fl) (B - pa) ax,nl~ 
X+'V 

+ (1- fl) BIB Ex+n. 
Dx+v 

Wenn v> 2, dann ist im zweiten Glied rechts in der ersten Zeile von (97) 
2 durch v zu ersetzen und man erhalt dann einfach 

(98) (1 - fl) i; BkEJy+k-l. = (1 - fl) (1 - B1 ) B· ax+v,ii-=vl' 
v+l x+Y 

Wenn wir nun zusammenfassen, so erhalten wir als Ausdruck fUr das 
vollstandige Deckungskapital fUr v < 2 

{ 
Wv = [-Vl+ i] 

- [-V1 + id + (1 - fl) B. - y] ax+v, -,,-_.YI 
, . 1 1 + l (1 - fl) (B - pa) N x - i Dx+n Dx+" 

(99) 

und fur v> A 

I W" = [V 1 + i] 
- []l1 + i . d + (1 - fl) (1 - 1-:1 ) B. . - y] ax + v. n - I' 

- [(~ -(1-fl)I-:IB)Dx+nlD~+v' 
(100) 

Damit ist das vollstandige Deckungskapital in jener Form dar
gestellt, welche sich auch fUr die Gruppenrechnung eignet. Die Aus-
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driicke in den eckigen Klammern sind die Konstanten der Rechnung, 
die dazutretenden Faktoren die yom jeweiligen Alter abhangigen Ver
anderlichen der Gruppenformeln. 

System B. Die mathematischen Entwicklungen fUr diesen Plan 
gestalten sich ganz analog. Die Formeln fUr die reine einmalige und die 
gleichbleibende Jahrespramie und fUr die ausreichende Pramie sind 
dieselben wie beim Plane A. Wir wollen wieder annehmen, daB die Divi
dende erst nach einer Reihe von Jahren gewahrt wird und daB die letzte 
Dividende zugleich mit dem Versicherungskapital am Liquidations
termin zur Auszahlung gelangt. Beginnt der Dividendenbezug nach A 
.T ahren mit), E2. B und steigt jedes J ahr urn E2 B, so daB die letzte Divi
dende n' E2 B ist, dann hat man 

LlIc - 1 = 0, Bk = B fUr 
Llk- 1 = (k - 1) E2 B, Bk = B [1- (I~ - 1) E2] fUr 

Es gilt demnach die Gleichung 

pa. ax,nl = B [ax, nl 

k=1,2 ... A 
k=A+1 ... n. 

- ~2x ((A-1)l,'Dx+i. -nL'Dx+n+1 + L'LDx+!. - L'2'Dx+nf1)j. 

Bezeichnen wir den Rentenausdruck in der eckigen Klammer mit 

:;x,1il ' so ergibt sich fUr die Bruttopramie der Ausdruck 
B = pa.ax,nl 

> . 
ax, nl 

Auch hier gilt beziiglich der Bestimmung des Satzes E,2.,ganz Ahnliches 
wie beim Plan A fUr E1 • 1st demnach die Pramie B in allen Relationen 

r 
hoher als die entsprechende Pramie pa r rlann sind auch die vollstandigen 
Deckungskapitale allemal groBer als dieentsprechenden ausreichenden 

I 

Deckungskapitale V:, der Dividendenfonds daher stets positiv. Da im 
iibrigen bei diesem Plane die Dividende wohl stets rascher ansteigt als 
beim natiirlichen Plane, so diirfte sich eine besondere Untersuchung 
iiber das Negativwerden des Dividendenfonds hier eriibrigen. 

In der Formel fUr das vollstandige Deckungskapital ist nunmehr 
n 

(1 - (3) 2: BIc E;/k-l = (1- (3) B aX+1', n-~ - (1- (3) E2 B [Cu - 1) LDx+,n 
x+ P 

l'f1 ~ ~~ ~~ 1 - (n -1)..;;,.,Dx+n + ";;"'.;;..;DXf,1I - ..;;,.,..;;,.,Dx+nJ -.n-' 
wobei fk = A fUr y::;;: A , 

fk = y fUr Y > A • 

Hieraus folgt aber fUr Y:<; A 

x+ P 

n 
(1 - (3) 2: Bk D~+k-l = (1 - (3) B aX +1', 11:=-;'1 - (1 - (3) (B - pal ax,1il :.3C~ 

1'+1 x+"' x+'" 

( R) Dx+n +n'E2 1-" ~ 
x+'J' 



§ 35. Der mechanische Dividendenplan. 199 

und fUr v> l 
n 

(1 - fJ) L: Bk D~+k-l = (1 - fJ) B [1 - (v -1) EJ ax+", n+v 
v+l x+ 11 

+ (1 - fJ) E2 B [(n - v) ;:EDx+v - ;:E;:EDx+v + ;:E;:EDx+nJ r!- . x+v 
Demnach erhalten wir fUr das vollstandige Deckungskapital fUr v < l 

I W,·=[V1+i] 

l - [Vi + i. d + (1 - fJ) B - y] ax+,., n-1'1 

+ [(1 - fJ) (B - pa) N x - f Dx+n] D:+V 

(101) 

und fUr v>l 

r
Wv =[V1+i] 

- [Vi + i d + (1 - fJ) B [1 - (v - 1) E2J - y] ax+v,n-vl 

(102) 1 -[(f- nE2(1-fJ)B)Dx+n]D:+V 

- [(1-fJ)E2 BJ{(n-v);:EDx+v-~~Dx+v+ ~~Dz+n}D~. x+v 
System C. Auch fUr diesen Plan gestalten sich die Berechnungen 

von Tarifpramien und Deckungskapitalien ganz ahnlich wie bei den 
beiden vorbehandelten Planen A und B. Wir wollen auch hier wieder 
annehmen, daB die Dividende yom Hen Versicherungsjahre ab fallig 
wird und zum letzten Male am Liquidationstermine zu vergiiten ist. 
Die Dividende solI einen festen Prozentsatz Ea. des jeweiligen letzten 
ausreichenden Deckungskapitals, dieses gerechnet nach den Rechnungs
grundlagen erster Ordnung, betragen •. Natiirlich konnen hier auch andre 
Festsetzungen hinsichtlich des als MaBstab der Dividende zu dienenden 
Deckungskapitales getroffen werden. Hierbei wird man aber natiirlich 
nicht etwa das vollstandige Deckungskapital heranziehen wollen, welches 
ja selbst wieder von der Hohe der Dividende abhangt. Haufig findet 
sich aber die Festsetzung, daB die Dfvidende nicht nach dem letzten, 
sondern nach dem urn eine bestimmte Anzahl von Jahren, welche meist 
mit der Aufschubdauer der Dividendegleichgesetzt wird, zuriickliegenden 
Deckungskapital zu bemessen ist. Aile diese Umstande sind jedoch fUr 
den typischen Aufbau der Formeln, auf welchen es uns ankommt, nicht 
wesentlich. 

Nachdem die letzte Dividende gleich sein solI dem Prozentsatz E3, 

genommen yom versicherten Kapital, so bestimmt sich die Tarifpramie 
aus der Gleichung 

n 
Pa - _ "" B D X + k - 1 D x+,. • ax, nl - ~ k -n- - E3 -----ys- , 

1 x x 

wobei Llk - 1 =0, Bk=B fUr k = 1,2, .. . l 
I I 

,11;-1 = E3 Vt-l, BI; = B - E3 V:- 1 fUr k=l+1, ... n. 
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Demnach ist to I 
P a -- _ B - "'Va Dx+k • ax, to I - • a""nl - 133 ,:::", k'-----Y:;-

A x 
nnd 

(1°3) 
to I 

B - pa + 1 ~Va DX+k - 133 --' k '--. 
ax, tt!). D;;c 

Fur die Beschrankung des Satzes fa nach unten gilt Ahnliches wie 
bei B. Auch bei diesem Plane wird das Ansteigen der Dividende rascher 
erfolgen als beim naturlichen Gewinnplane. 

Das vollstandige Deckungskapital ist hier durch die Formel 
to 

TX' A- -- ( R) "'B Dx + k - 1 + ( R) D'x + n rYv= x+v,n-v,+rax+v,n-"i- 1-1"':::'" k---yy-- i-I" 13S jj---
v+1 x+" x+v 

definiert. 1st dann 'V sA-, so ergibt sich 
n 11,-1 I 

(1 - fJ) 2: Bk D]y+k-l = (1 - fJ) B ax+,', n=-;;: - (1 - fJ) fa ~V: ~X+k 
1'+1 x+V A x+v 

= (1 - fJ) B ax+v, n-vl - (1 - fJ) (B - pa) ax, 111 ~x 
x+v 

+ (1 - fJ) 133 Dx+n 
Dx+v und fUr 'V > A-

n n-l I 

(1 - fJ) ~ B/l;l~ = (1 ~ fJ) B ax+v,n:-V] - (1- fJ) ea~V:~X+k . 
')1+1 x+v 'V x+v 

Hiernach erhalten wir als Ausdruck des vollstandigen 
ka pi tals fUr 'V :=;;A-

1 
Wv=[Y1 + i] 

- (Y1 + i· d + (1 - fJ) B -. y) ax +v,n-v1 

+ [(1 - fJ) (B - pa) N x - ~ Dx+n 1 D:p 

(104) 

und fUr 'V > A-

W v =[Y1+i] 
-lY1 + i d + (1 - fJ) B - y] ax+v,n-v, 

- [ (± - (1 - fJ) fa) D x + n 1 D: p 

{n,'!' I a 1 1 
- [(1 - f3) fa] ~ Vk DX+kf Dx+v • 

(105) 

Deckungs-

In der Regel wird bei den Versicherungsanstalten der n i c h t rech
nungsmaBige trberschuB aus der Geschaftsgebarung zur Ganze oder doch 
zum groBeren Teile dem Dividendenfonds der Versicherten zugewiesen. 
Man versteht dann nicht selten unter Dividendenfonds einfach jenen 
Betrag, um welchen die vorhandenen, hier in Betracht kommenden 
Rucklagen des Versicherers den Totalbetrag des nach den Grundlagen 
erster Ordnung berechneten Deckungskapitales ubersteigt. Die totale 
Rucklage kann dann grOBer oder kleiner sein als das unter Beruck-
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sichtigung bestimmter Dividendensatze berechnete vollstandige Deckungs
kapital, je nachdem die Anstaltsleitung in der Lage war, den Dividenden
fond mehr oder weniger reichlich zu bedenken, d. h. je nachdem die 
Uberschusse selbst die Erwartungen ubertroffen oder wenigstens erfUllt 
haben, oder aber hinter ihnen zuruckgeblieben sind. Fur den Techniker 
ergibt sich hieraus die Notwendigkeit, unter Umstanden den Dividenden
fond als eine gegebene GrOBe hinnehmen zu mussen und auf Grund 
der tatsachlich vorhandenen Deckungsmittel eine Prufung uber das 
Zutreffen der Dividendensatze 10, 102 bzw. 103 vorzunehmen. 

Wird der Ausdruck fUr das vollstandige Deckungskapital in seinen 
positiven und negativen Bestandteil zerlegt und die Summation uber den 
ganzen Versicherungsstock durchgefuhrt, dann erhalten wir, wenn diese 
Summationen wieder durch eckige Klammern angezeigt werden und die 
totalen Deckungsmittel mit W bezeichnet sind, fUr die drei genannten 
Systeme die Bestimmungsgleichungen: 

System A. W = [Axj-v,n=Yl + Y aX +v,n4] - [(1 - fJ) B ax+>"n=Yl] 

+ ' [(1 fJ) BDx+,u ---] 101 - ~ • ax+,u, n+l-I" • 
. . :t'+V 

System B. W = [.lx +-'" ,,-v': + Y ax +v, n-,';!] - [(1 - fJ) B ax +v, i!=v]] 

+ cil[ (1 - fJ) B {(,u -1) 'L,DH,u - n 2:Dx+n+1 

+ 2:2:DHI' - 2:2:Dx+n+l} D~]' x+v 

System C. W = [AHv,n-v] + Y ax+v,n-v] - [(1- fJ) B ax+v,n-v] 

+ csl(1 - fJ) ~ vt Dx+k ] , .L..i Dx+v 
i' 

wobei ,u = 1 fUr y < 1 

,u=y fUr Y>l. 

Aus diesen Gleichungen waren dann die Dividendensatze bestimmbar 
und man k6nnte hieraus feststellen, ob eine Beibehaltung, eine Erh6hung 
oder eine Herabsetzung der Dividendensatze mit Riicksicht auf die tat
sachlich vorhandenen Deckungsmittel angezeigt erscheint oder nicht. 
In der Praxis wird man aber lieber anders verfahren und auf Grund 
des Sollbetrages des Dividendendeckungskapitals, welcher sich als Diffe
renz des vollstandigen Deckungskapitals und des ausreichenden 
Deckungskapitales, beide nach Grundlagen zweiter Ordnung berechnet, 
ergibt, vollstandige Klarheit uber die zu treffenden MaBnahmen ge
winnen, wenn man die tatsachlich fUr die Dividendenleistungen vor
handenen Deckungsmittel mit diesem Sollbetrag vergleicht. Wir durfen 
aber nicht vergessen, daB eine solche Anpassung an die Verhaltnisse, 
wie schon fruher erwahnt, auch nur ganz primitiven Anspruchen hin
sichtlich der Berechtigung des Verfahrens kaum entsprechen wird, 
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wie ja uberhaupt weitergehende Anforderungen an die drei vorgenannten 
Plane im einzelnen nicht zu stellen sind. 

Wesentlich Vollkommeneres lliBt sich aber dadurch erzielen, wenn 
die drei Plane in geeigneter Weise miteinander kombiniert werden. Fur 
die Praxis kommt dabei hauptsachlich eine Verbindung von Plan A mit 
B und ganz besonders eine solche von Plan A mit Plan C in Betracht. 
Die sich hierbei ergebenden speziellen Verhaltnisse wollen wir nunmehr 
an Hand der Besprechung des Dividendenplanes der Lebensversicherungs
bank in Gotha naher betrachten. 

§ 36. Der Dividendenplan der Gothaer Versicherungsbank. 
Als weitaus bedeutendster Versuch einer Losung des Dividenden

problemes unter Zugrundelegung der Prinzipe eines mechanischen Planes 
solI im folgenden der Plan K a r ups, wie er fiir die Le bensversicherungs
bank a. G. in Gotha zur EinfUhrung gelangte, naher besprochen werden. 
Wir werden hierbei Gelegenheit haben, aIle jene Umstande naher be
trachten zu konnen, welche die HersteUung eines mechariischen Planes 
bei einigermaBen strengeren Anforderungen zu einer schwierigen Aufgabe 
gestalten, zu einem Beginnen,· von dem man auch bei aller Gewissen
haftigkeit des Technikers einen voUen Erfolg kaum verburgen kann. 

Karu p selbst sagt eingangs seiner umfangreichen Untersuchungen, 
daB es Techniker gabe, die eine richtige Bemessung der Pramienreserve 
fUr so wichtig halten, daB dagegen aUe anderen Rucksichten zuruck
zutreten haben, und wieder andere, denen eine rationelle Dividenden
regulierung nur moglich erscheint, wenn die Rechnungsgrundlagen 
durchaus einwandfrei sind. Aber sowohl jene wie diese seien im Unrecht. 
Jene, weil eine unzureichende Pramienreserve gefahrlos sein kann,wenn 
die Pramienzuschlage reichlich bemessen sind, und letztere, weil eine 
an und fursich schlechte Tafel die Dividenden oft besser reguliert als 
eine gute. Freilich nur dann, wenn auch das Dividendensysteni Mangel 
hat, aber welches bestehende System hatte solche nicht? 

Man muB gestehen, daB solche Worte aus dem Munde eines so be
deutenden Fachmannes ein Unbehagen erzeugen, welches die HersteUung 
eines mechanischen Dividendenplanes als ein recht aussichtsloses Be
ginnen erscheinen laBt. Sie stimmen im Grunde zu einer AuBerung 
Altenburgers, welcher in seiner Gedenkrede auf Zillmer mit Ruck
sicht aufdie Frage der Amortisation der AbschluBkosten sagt, daB hier 
eine Einigung wohl nie zu erzielen sein wird, weil es in unserer Wissen
schaft eine Wahrheit nicht gibt. 

Und doch diirfen solche Worte nur als ein Gestandnis bestehender 
Schwierigkeiten gedeutet werden, wenn eine vorgefaBte Meinung die. 
LOsung eines Problems an ein Verfahren bindet, welches seiner Natur 
nach fur den beabsichtigten Zweck nicht vollstandig zureichend ist. 
Denn die Worte Karups besagen doch nicht mehr und nicht weniger, 
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als daB die Konstruktion eines mechanischen Planes auch bei verfehlten 
Annahmen entsprechen kann. Das mag auch zugegeben werden, aber 
ganz gewiB nur im Rinblick auf spezielle Verhaltnisse. Ich mochte dem 
aber entgegenhalten, daB unter solchen Umstanden aIle jene Griinde 
in Wegfall kommen, welche das Dividendenproblem aufgerollt haben. 
Dieses ist vielmehr gerade aus der Erkenntnis der Instabilitat der Ver
haltnisse entstanden und diese vorausgesetzt, wird das Spiel des Zu
falles nicht imstande sein, einen an sich verfehlten Plan auf langere Zeit 
zu rechtfertigen. 

Wir haben schon friiher ausgefiihrt. daB die Rohe der Tarifpramie 
bei Zugrundelegung eines mechanischen Planes von diesem selbst ab
hangig erscheint, ein Umstand, der durchaus unbefriedigend erscheinen 
mUll. Denn fiir die Berechnung einer korrekten Tarifpramie wird man 
billigerweise nur der Reranziehung jener Elemente zustimmen konnen, 
welche die Rohe der Pramie auf Grund von Betriebsnotwendigkeiten 
festlegen. Karu p halt es jedoch fiir nicht ratlich, die neuen Tarife 
gegeniiber den bisher in Gebrauch gestandenen wesentlich niedriger 
zu halten und hierdurch die Dividende herabzudriicken. Vielmehr schien 
es ihm am richtigsten, im Durchschnitt an der bisherigen Rohe der 
Pramiensatze festzuhalten und die Tarifreform auf eine gerechtere Ab
stufung der Satze nach Beitrittsalter und Versicherungsmodalitat zu 
beschranken. Damit wird natiirlich in die Berechnung des Planes 
ein fremdes Element hineingetragen, wenn nicht feststeht, daB tat
sachlich die bisherigen Pramien nach rationellen Grundsatzen berechnet 
waren. Allerdings muB zugegeben werden, daB das eingeschlagene Ver
fahren sehr wohl durch Griinde praktischer Natur gerechtfertigt er
scheinen kann. 

Wenn nun die Dividendenzuschlage sich nach der erwartungs
maBigen Dividende richten sollen, so kann ihre Berechnung offenbar erst 
vorgenommen werden, wenn man iiber das anzuwendende Dividenden
system im klaren ist. Welches System war nun in dem vorliegenden FaIle 
zu wahlen? DaB nicht mehrere Systeme nebeneinander moglich sind, 
wenn Zuschlag und Dividende einander entsprechen soIlen, bedarf keines 
Beweises und es konnte sich also nur urn ein einziges unter den vielen 
moglichen handeln. Aber im iibrigen m6chte es scheinen, als ob fiir das 
in Rede stehende Problem jedes System an sich gleich zulassig ware. 
Das ist nun keineswegs der Fall. Vielmehr ist ein verniinftiger Zusam
menhang zwischen Zuschlag und Dividendensystem nur moglich. wenn 
letzteres ein natiirliches ist. das der wirklichen Gewinnbildung Rechnung 
tragt. Damit ist bei Karu p jener Ausgangspunkt der tJberlegung 
festgelegt, den wir fiir die Beurteilung eines Dividendenplanes als 
unerlaBlichen MaBstab wiederholt hervorgehoben haben. 

Karup untersucht nun auf Grund seiner Tarifpramien und einer 
4 proz. Verzinsung die nach seinen Rechnungsgrundlagen zu erwarten-
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den Dberschiisse der einzelnen Versicherungsjahre und findet, daB die 
Dividende fiir reines Ableben bei fUnfjahriger Aufbewahrung der Dber
schiisse mit 221/ 2% der Tarifpramie beginnt und mit 106,5%endet. Bei 
31/2proz. Verzinsung hingegen beginnt die Dividende mit 21,7% und 
endet mit 77,7%. 

Das Dividendensystem muB daher so beschaffen sein, daB es bei 
ansehnlicher Anfangsdividende eine gewisse Steigerung der Dividende 
mit zunehmender Versicherungsdauer vorsieht, die urn so starker aus
faUt, je j6her der ZinsfuB ist. Damit war aber schon der Hinweis auf 
die Pramienreserve als MaBstab fUr die Dividende gegeben, zu weIchem 
natiirlich ein weiterer MaBstab hinzutreten kann, als weIchen wir wohl 
die Tarifpramie vermuten, weIche auch von Karup gewahlt wurde. 
Die Brauchbarkeit dieser Kombination ist in jedem FaUe durch prak
tische Versuche zu erweisen, wobei stets das natiirliche System als Ver
gleichsmaBstab zu dienen hat. 

In Wirklichkeit wird jedoch bei der Gothaer Bank nicht nur der 
Zinsgewinn, was ja naheliegt, sondern ein weit h6herer Betrag nach der 
Reserve verteilt, weil es sich, wie Karup betont, als praktisch erwies, 
die Dividendenberechtigung mit dem Ausscheiden aus der Anstalt er
l6schen zu lassen und der Erl6s aus den sonst iiblichen nachtraglichen 
Dividenden abermals einen steigenden VerteilungsmaBstab rechtfertigt. 
Ob aber auch hierfiir die Reserve und fiir den restlichen UberschuB die 
Pramie ein passender VerteilungsmaBstab ist, das laBt sich a priori 
nicht entscheiden und muB untersucht werden. 

K a r u p bezeichnet nun die Priimie fiir die reme Ahle bensversiche
rung als Normalpramie und die fUr die Abkiirzung der Versicherung 
erforderliche weitere Pramie als Zusatzpramie. Es wurde mit einem 
Satze von 1,5% der Summe fUr AbschluBkosten und einem Satze von 
5% der Normalpramie und 3,5% der Zusatzpramie fUr laufende Kosten 
gerechnet. Hierauf wurde unter Anwendung der Methode der kleinsten 
Quadrate ermittelt; weIche Pramiendividende und Reservedividende 
sich am besten der natiirlichen Dividendenbewegung anschlieBen wiirden. 
Es stellte sich hierbei heraus, daB beim 4 proz. ZinsfuB eine Pramien
dividende von 21,8% und eine Reservedividende von 2,8%, bei einem 
31/2ProZ. ZinsfuB hingegen dieselbe Pramiendividende undeine Reserve
dividende von 2% zulassig und erforderlich sei. Jedenfalls iibertragen 
sich Veranderungen des ZinsfuBes in hohem MaBe auf eine theoretisch 
richtige Reservedividende. Allein eine Reservedividende, die starker 
variiert als der ZinsfuB selbst, schien aus praktischen Griinden nicht 
wiinschenswert. Es wurde daher ein Versuch mit einem Satze von 2% 
bei 31/2% ZinsfuB und von 2,5% bei 4% ZinsfuB gemacht, so daB der 
Satz stets so viel Prozent ausmacht, als der wirkliche ZinsfuB den Zins
fuB von 11/ 2% iibertrifft. Bei 4% Zins ergab sichdann eine Erh6hung 
der Pramiendividende auf 24%. 
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Es war also die Frage zu beantworten, ob bei Beibehaltung der bis
herigen Tarifpramien der Gothaer Bank - im Durchschnitt - sich 
ein Tarif, der eine wirkliche Verzinsung von 4%, eine Pramiendividende 
von 24% und eine Reservedividende von 2,5% voraussetzt, annahernd 
mit einem solchen deckt, der von einer 31/2proz. Verzinsung, einer 
Pramiendividende von 21,8% und einer Reservedividende von 2% aus
geht. Von der bejahenden Beantwortung dieser Frage hing die ganze 
Lasung abo 

Es hat sich dann fUr die reine Todesfallversicherung ergeben, daB 
zur Deckung der einmaligen und laufenden Kosten und zur Gewahrung 
der genannten Dividenden von 24 % bzw. 2,5 % bei 4 % wirklichem ZinsfuB 
und von 21,8% bzw. 2% bei 31/2% ZinsfuB folgende Zuschlage zur reinen 
3 proz. Nettopramie erforderlich sind: 

-- Ange- II 
nommener 

ZinsfuB 

II 20 I 25 

4;0 0 III 44,38 ! 42,93 
3/2 10 i 44,86 : 43,26 

Bei tri ttsal ter 

1 
30 I 35 

40,62137,67 
I 40,78 37.69 

40 45 
34,49 31,21 
34,38 31,02 

I 50 1 55 1 60 
27,91 24,76 21,87 

I 27,66 I 24,50 I 21,66 

Man gelangt daher uberraschenderweise zu fast valliger Dber
einstimmung und die Tarifpramien wurden daher als Mittelwerte der 
Resultate bei 4% und 31/2% festgelegt. 

Aus dem Umstande, daB unter Zugrundelegung des endgultigen 
Tarifes fUr einen ZinsfuB von 4% die Pramiendividenden fUr Versiche
rungen auf reines Ableben nur zwischen 24,16% und 23,84%, fUr einen 
ZinsfuB von 31/2% nur zwischen 21,61% und 21,97% fUr die Alter von 
20-60 varriieen, kann man die gute Anpassung des Tarifes an das an
genommene System entnehmen. 

Ein ganz ahnliches Verfahren wurde bei den abgekurzten Versiche
rungen eingeschlagen. Naturlich muBten hier die verschiedenen Bei
tritts- und Ablaufsalter berucksichtigt werden. Das Ergebnis war, daB 
man mit denselben Dividendensatzen der Reserve und der Normalpramie 
rechnen kann wie bei der lebenslanglichen Versicherung, daB aber der 
Zusatzpramie eine Dividende zuzugestehen sei, die bei 4% ZinsfuB auf 
15,1 % und bei 31/2% ZinsfuB auf 10,9% zu veranschlagen ist. Die Be
miihungen Karups, die Dividende der Zusatzpramie in feste Relation 
zur Dividende der Normalpramie zu bringen, scheiterten. Der gesuchte 
AnschluB an die natiirlichen Dividenden lieB sich unter dieser Annahme 
nicht erreichen. Es wurde daher ein variables Verhaltnis gewahlt und 
es betragt der Dividendensatz auf die Zusatzpramie bei 4% ZinsfuB 
60% des Dividendensatzes der Normalpramie und bei 31/2% ZinsfuB 
50%. Eine Anderung des ZinsfuBes urn 0,1 % andert daher das Verhalt
nis urn 2%. 
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Sonach wurden unter Zugrundelegung von 31/2% Kosten und der 
zugehorigen Pramiendividende die Bruttozusatzpramien fUr durch fUnf 
teilbare Alter und Dauer ermittelt. 

Der fUr die reine Zusatzpramie erforderliche Zuschlag betrug fUr 
das Ablaufsalter 55 in Prozenten der ersteren: 

Ange': II nommener Beitrittsalter 
ZihsfuB 

25 30 35 40 45 

4% 16.81 13.89 10.63 6.93 2.50 

31/2% 16.93 14.12 10.98 7.49 3,40 

Auch hier ergibt sich eine gute Dbereinstimmung bei 31/2% und 
4% ZinsfuB. Aus den zusammengehorigen Satzen wurden wieder die 
Mittel gebildet und die endgiiltigen Satze fUr die Zwischenwerte durch 
Interpolation ermittelt. 

Bei Todesfallversicherungen mit abgekiirzter Pramienzahlung stellen 
sich groBere Schwierigkeiten ein, indem hier der Fall eintrat, daB unter 
Rechnung mit den bisherigen Dividendensatzen der Pramie und einem 
Satz von 1 % bzw. 1,5 % der Reservedividende fUr die beitragsfreie Ver
sicherung fUr gewisse Relationen die resultierende Bruttopramie kleiner 
war als die reine Nettopramie. Urn dies zu vermeiden, wurde hier 
noch eine besondere bare Pramiendividende eingefUhrt. 

Neben den Tarifen mit hoher Anfangspramie wurden auch solche 
mit niedriger Anfangspramie zur EinfUhrung gebracht. Die Konstruk
tion war so, daB die yom sechsten Versicherungsjahre eintretende 
PramienerhOhung durch die anfallende Dividende von 21,8 bzw. 24% 
der Pramie kompensiert werden soUte. Die Pramienerh6hung yom 
sechsten Jahre ab wurde daher mit 20% festgesetzt, so daB sich die Pramie 
yom sechsten Versicherungsjahre ab im Verhaltnis 1 : 1,2 erh6ht und 
die Dividende auf die Normalpramie yom zehnten zum elf ten Versiche
rungsjahr den gleichen Sprung erleidet. 

Samtliche noch nicht zur Verteilung gelangenden Dberschiisse 
flieBen in den Sicherheitsfonds, der aus einer rechnungsmaBigen Dividen
denreserve und einer iiberrechnungsmaBigen Dividendenreserve besteht. 
Die Dividende setzt sich dann zusammen aus derjenigen, die in den 
Tarifen vorgesehen ist und der rechnungsmaBigen Dividendenreserve 
entnommen werden darf, unbekiimmert darum, ob sie dem in einem 
Geschaftsjahr erzielten DberschuB entspricht oder nicht, und aus einer 
Erganzungsdividende, wie sie die iiberschiissige Dividendenreserve 
zulaBt. Die angesammelten Dberschiisse und die Dividendenreserve 
werden zusammenfallen, wenn .die angenommenen Grundlagen genau 
zutreffen, und eine Erganzungsdividende wird sich also nur insoweit 
bilden, als die wirkliche Sterblichkeit, Zinsen und Kosten sich giinstiger 
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gestalten als angenommen. Wir mussen hier, urn MiBverstandnissen 
vorzubeugen, erwahnen, daB die Dividendenreserve immer im Sinne 
unserer als Dividendenfond bezeichneten Rucklage zu verstehen ist, 
daher mit dem Dividendendeckungskapital nichts zu tun hat. 

Voh groBer Wichtigkeit erscheint nun die Anderung der Dividenden
reserve mit dem ZinsfuB, denn diese Reserve muB immer dem wirklichen 
ZinsfuB entsprechen. Es ergab sich nun, daB fUr den Tarif auf reines 
Ableben und fUr die durchschnittliche Zusammensetzung des Zuganges, 
wie er sich in den Jahren 1896, 1897 und 1898 gestaltete, die 4 proz. 
Dividendenreserve die 31/2proz. urn nachfolgende Prozentsatze ubersteigt 

V ollendetes 
Versicherungsjahr 6 8 10 14 19 24 29 34 
Prozentsatz 6,1 5,2 4,5 3,8 3,5 3,7 4,0 4,4 

Es scheint demnach kaum zu befurchten, daB die Anderung des 
ZinsfuBes, welche sich stets Iangsam vollzieht, die Dividendenreserve 
jemals stark erhOht oder ermaBigt. 

Fiir die gemischten Versicherungen sind die analogen Ziffern fur 
den Zugang derselben Jahre 

7,7 5,8 4,4 2,8 1,7 1,2 0,8 0,9 
und bei fortgesetztem Zugang 

7,7 6,8 6,1 5,1 4,5 4,2 4,1 4,1. 
Es erhebt sich aber immerhin die Frage, wie man verfahren solI, 

damit die wirklichen Dividenden keine Sprunge erleiden, sob aId eine 
derartige Anderung des ZinsfuBes eintritt. Da die erforderliche Divi
dendenreserve urn so hoher ausfallt, je hoher der ZinsfuB ist und je 
hOher sich. die rechnungsmaBigen Dividenden gestalten, so schlagt 
Karup das folgende Verfahren vor. Andert sich der ZinsfuB von einem 
Jahr zum anderen, so wird zunachst die Dividendenreserve des letzten 
Jahres entsprechend umgerechnet, was nur eine neue Interpolation 
zwischen den zu 4% und 31/2% schon gegebenen Grenzwerten erfordert. 
1st die umgerechnete Dividendenreserve kleiner als die ursprungliche, 
so wird der Unterschied so lange als besondere Dividendenreserve 
zuruckgestellt, bis eine Schwankung entgegengesetzter Art eintritt. 
1st sie dagegen groBer, so werden die Reservedividenden und rechnungs
maBigen Pramiendividenden solange nach dem alten niedrigen ZinsfuB 
angesetzt, bis die hierdurch ersparten Betrage die Differenz gedeckt 
haben. Auf diese Weise werden die neuen Dividendensatze sich immer 
sprunglos dem neuen ZinsfuB anpassen, und zugieich ist dafiir gesorgt, 
daB die rechnungsmaBige Dividendenreserve niemais kleiner ist, als die 
jeweils angesetzten rechnungsmaBigen Dividenden erfordern. Denn 
eine hohere Dividendenreserve wird ja tatsachlich erst notig, wenn 
hOhere Dividenden eintreten und eine fiir einen niedrigeren ZinsfuB 
ais der wirkliche giiltige Dividendenreserve reicht immer fUr Dividenden 
aus, die jenem entsprechen. 
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Die rechnungsmaBigen Dividenden variieren etwas mit dem Alter 
und der Versicherungskombinatiort. Es ware aber streng genommen 
n6tig, den giiltigen Durchschnitt alljahlich nach dem wirklich vorhan
denen Versicherungsbestand unter gleichzeitiger Berucksichtigung 
des ZinsfuBes festzustellen. Die genannten Variationen verschwinden 
jedoch im Durchschnitt der Jahre fast vollstandig. Unter diesen Um
standen wird man die rechnungsmaBige Pramiendividende, genau so wie 
die Reservedividende, nach dem ZinsfuB allein abstufen k6nnen, indem 
man im AnschluB an die der Tarifberechnung ursprunglich zugrunde 
gelegten Satze die folgenden Skalen einfuhrt: 

Bei einem ZinsfuB von 
betrll.gt die rechnungsmaBige Dividende auf die 

Normalpramie Reserve 

3,5% 21.80% 2,0% 
3.6% 22,24% 2.1 % 
3.7 % 22,68 % 2,2 % 
3,8% 23,12% 2,3% 
3,9 % 23.56 % 2,4 % 
4,0 % 24.00 % 2,5 % 

Was aber die Erganzungsdividende a;nlangt, die die rechnungs
maBige in die wirklich zu gewahrende verwandelt, so wird diese durch 
einen Vergleich der in den vier Rechnungsjahren eingezahlten und nach 
MaBgabe der Pramienubertrage auf diese entfallenden Pramien mit der 
jeweiligen verfugbaren Dividendenreserve gewonnen. Hierbei wird 
unter Dividendenreserve der vorhandene Sicherheitsfond abzuglich 
rechnungsmaBiger Dividendenreserve und fiir das laufende Jahr vor
gesehener Erganzungsdividende verstanden. Es bleibt dann eine wegen 
Ruckgang des ZinsfuBes etwa vorhandene besondere Dividendenreserve 
auBer Betracht. Die Zusatzpramie wird mit so viel Prozent in die Pra
mieneinnahme eingeschlossen, als der Dividendensatz auf die Zusatz
pramie von dem Dividendensatz auf die Normalpramie tatsachlich 
zu betragen hat. 

Als ZinsfuB, der die Dividende zu regeln hat, wird derjenige zu
grunde gelegt, der zur Zeit der letzten Bilanzaufstellung tatsachlich 
erzielt wurde. Die Dividenden fur 1910, die im Laufe von 1909 zu be
stimmen sind, werden also nach dem ZinsfuB geregelt, der Ende 1908 
erzielt wurde. 

Auf ein angenahertes Zutreffen der Dividendensatze kann nur dann 
gerechnet werden, wenn dem neuen Zugang faktisch jener VberschuB 
zugewiesen wird, den er selbst erzeugt. Demnach wird eine Teilung des 
Vberschusses nach dem alten und neuen Versicherungsbestand erforder
lich sein. Dies ist leicht fur die Pramieneinnahme und fiir die Sterbe
f1ille und Abgangsentschadigungen. Was den Zins anlangt, so genugt es, 
wenn der aus dem Gesamtverm6gen erzielte Er16s am Ende eines jeden 



36. Der Dividendenplan der Gothaer Versicherungsbank. 209 

Jahres in ideeller Weise zerlegt wird, wobei die auf die einzelnen Bestande 
treffenden mittleren Fonds den VerteilungsmaBstab abgeben. Schwie
riger ist die Trennung bei den Verwaltungskosten, weil die einmaligen 
Kosten, die nicht auf AbschluBkosten und arztliche Untersuchung ent
fallen, sich nicht scharf abgrenzen lassen. Karup schlagt vor, die ein
maligen Kosten mit dem in den Tarifen vorgesehenen Betrage von 11/ 2% 
der Summe zu bemessen. Die Verwaltungskosten werden in der Gewinn
und Verlustrechnung ohne Rucksicht auf die einmaligen Kosten des 
Neuzuganges nach Verhaltnis der auf die einzelnen Bestande in dem 
abgelaufenen Rechnungsjahr treffenden Pramien repartiert, wobei die 
Zusatzpramien mit 70% angesetzt werden, was dem in den Tarifen 
angenommenen Verhaltnis zwischen laufenden Kosten fUr die Normal
und Zusatzpramien - 5% und 31/2% - entspricht. Der neue Bestand 
ubernimmt die Verpflichtung, diejenigen Mehrkosten, welche ihm zu
gefallen waren, wenn er die AbschluBkosten selbst zu tragen gehabt 
hatte, allmahlich, insoweit es die Pramienzuschlage gestatten, an die 
Extrareserven abzufUhren. 

Man wird an dieser gedrangten Darstellung der leitenden Grundsatze 
des K a r u p schen Planes, bei welcher wir engsten AnschluB an die 
Darstellung des Autors angestrebt haben, erkennen, mit welch hervor
ragendem Geschick und welcher Sorgfalt aIle jene Schwierigkeiten zu 
uberwinden getrachtet werden, welche sich bei gewissenhafter Behand
lung der Aufgabe der Herstellung eines korrekt arbeitenden mechanischen 
Planes dem Versicherungstechniker entgegenstellen. DaB trotzdem nicht 
alles restlos gelingen konnte, liegt in der Natur der Sache. Wir verweisen 
in dieser Hinsicht nur auf die nicht aus einem natiirlichen Prinzip, son
dern unter Heranziehung auBerhalb des Problems liegender Opportuni
tatsgrunde entwickelte Ableitung der Tarifpramien, auf die nicht ganz 
befriedigende Abhangigkeit und Regulierung der Djvidendenreserve 
mit dem ZinsfuB, auf das Versagen der eingehaltenen Grundsatze auBer
halb spezieller Versicherungsarten und auf die im Zusammenhang mit 
der damaligen Gesetzgebung zwar nicht anders zu bewerkstelligende, 
heute aber wohl unzureichend erscheinende Behandlung der Verwaltungs
kosten, im besonderen der Amortisation der AbschluBkosten. Ja das 
Funktionieren des Planes erscheint in gewissem Sinne als ein Spiel des 
Zufalles und die dabei im einzelnen verfolgten Grundsatze kannen unter 
geanderten Verhaltnissen, aber auch bei Verwendung anderer Rech
nungsgrundlagen vollig versagen. Damit soll aber wieder nur zum Aus· 
druck gebracht sein, was wohl fUr jeden mechanischen Plan, und mage 
er noch so sorgfaltig erwogen sein, stets gelten wird. Die dem Plane 
innewohnenden Schwierigkeiten lassen sich bei entsprechender Sorgfalt 
in einer fur die Praxis ausreichenden Weise innerhalb gewisser Grenzen 
wohl meistern. Aber eine Anwendung solcher aus speziellen Verhalt
nissen hervorgegangener Untersuchungen unter anderen Bedingungen 

Berger, Lebensversicherungstechnik. 1. 14 
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erscheint meist ganzlich aussichtslos. Hierin liegt ja auch die Schwierig
keit begrundet, welche sich einer generellen Darstellung der beim mecha~ 

. nischen Plane zu beobachtenden Momente entgegenstellt, ein Umstand, 
welcher es uns ratlicher erscheinen lieB, all dies an einem wenn auch 
speziellen Beispiele zur Darstellung zu bringen. 

Bei der Darstellung der formelmaBigen Entwicklungen K a r ups 
beschranken wir uns auf die reine Todesfallversicherung und auf die 
Versicherung auf Ab- und Erleben, beide nach Tarif A mit hoher An
fangspramie, da hieraus alles Prinzipidle zu entnehmen ist. 

Die auf die Nettorechnung bezuglichen GraBen D, a, A, Z, V in 
der Karupschen Bezeichnungsweise sind auf Grund der neuen Bank
liste mit einem ZinsfuB von 3% berechnet, die ubrigen im folgenden vor,. 
kommenden GraBen auf Grund der reduzierten Bankliste Karups mit 
einem dem tatsachlich erzielten maglichst nahekommenden ZinsfuB 
auszuwerten. 

Bei der lebenslanglichen, spatestens mit dem 90. Lebensjahr zur 
Auszahlung gelangenden Versicherung auf den Todesfall hat man als 
Barwert der Versicherungssumme eins fUr einen eben beitretenden 
x-Jahrigen 
(106) 

wobei 

C[x] = d[xJ vXH . 

Der Barwert der langstens bis zum 90. Lebensjahr zahlbaren gleich
bleibenden Rente von jahrlich eins ist gegeben durch 

N[Xl 
a[x]=~, 

[xl 

so daB die Jahresnettopramie fur eine nach Tarif A abgeschlossene lebens-
langliche Versicherung von eins _ 

(107) P - A [xl [x1- -n;; 
betragt. 

Als Barwert der auf t Jahre abgekiirzten Versicherung eins hat man 
fUr den Zeitpunkt des Beitrittes (t ist hier immer > 10) 

(108) 

als Barwert der kurzen Rente vom Betrage ems 

_ N[Xl - N[xJ+' ,N[Xl 
Ita[x] = a[x] t I = D = '-~D . 

[xl [xl 

Demnach betragt die Jahrespramie fiir eine auf t Jahre abgekurzte 
Versicherung eins nach Tarif A 

(109) 
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Die Gothaer Bank zerlegt die Bruttopramie fiir abgekiirzte Ver
sicherungen in die fiir die lebenslangliche Versicherung erforderliche 
Pramie, die sog. Normalpramie, und in die erforderliche Mehr- oder 
Zusatzpramie. Wird dieselbe Zerlegung bei den reinen Pramien vor
genommen, so hat man als Zusatzpramie des Tarifs A 

(110) 

Die Pramienreserve fiir den SchluB des Versicherungsjahres ist fiir die 
gewohnliche lebensIangliche Versicherung nach Tarif A durch 

(111) nV"=A[xl+n- P[xl·a[xl+n, 

fiir die auf das Alter x + t abgekiirzte Versicherung desselben Tarifes 
durch 

(112) 

gegeben. 
Wegen der gleichmaBigen Verteilung des Zuganges und der Pramien

termine des gesamten Versicherungsbestandes iiber das Jahr gilt als 
Bilanzreserve im engeren Sinne 

~n_lV + ~nV 
(113) 

2 

wahrend die in das folgende Rechnungsjahr iibergreifende Bruttopramie 
in einem besonderen Posten als Pramieniibertrag in die Bilanz eingestellt 
wird. 2:n V bedeutet hierbei die auf den gesam.ten Bestand treffende 
Reserve fiir das Ende des laufenden Versicherungsjahres und 2:n -1 V 
die entsprechende Reserve fUr das Ende des vorausgegangenen Ver
sicherungsjahres. 

Zur Ermittlung von 2;n V (Bruttoreserve) wird der gesamte Bestand 
in eine Reihe von Gruppen zerlegt, wie sie die verschiedenen Rechnungs
regeln und Abschatzungsfaktoren bedingen, wahrend 2:n -1 V einfach 
aus der vorjahrigen Bruttoreserve durch Absetzung der auf die Ge
storbenen und Abgegangenen treffenden und durch Einzelrechnung 
festzustellenden Reserven hervorgeht. 

Die Gruppenrechnung erfordert folgende U mformungen der Reserve
formeln: 

Man hat 

A- ~ A- + D[Xl+' - M[Xl+' - Doo 
[x]+n t-nl = [xl+n D • 

[xl+" 

Nun ist aber 

M," = ;/_1 . M x + (1 _ ]I 1 .) M x = Yv M x + 0 Mx 
r1+t 1+~ 

und 
Mx + DgO = D" - dN;" + a M" 

D",-M" - Dso= dN,,- oM",. 
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Demnach 

und 
(114) V A P P!x]tl·N[Xl+,+dN[xl+,-8M[Xl+' 

n x = [xl +n - [xl t] . a[ xl + n + ---'''''-'-'----''''-''-'---';D~----'''''-'-'----''O'-' 
[x]+n 

weIche Formel die fUr die Gruppenbildung geeignete Gestalt aufweist. 
Die Zuschlage und Bruttopramien stutzen sich auf die Dekrementen
tafel des Versicherungsbestandes, weIche den Abfall durch Tod und vor
zeitige Vertragslosung berucksichtigt.. 

1st B[x1+n der Versicherungsbestand. der von einem einmaligen 
Zugang von B[x1 xjahrigen Personen nach n Jahren, lebenslangliche 
Versicherung vorausgesetzt, noch ubrig ist und die fallige Pramie zahlt, 
rJ[x1+n derselbe Versicherungsbestand nach Absetzung des Abganges 
zu Anfang des n + 1 ten Versicherungsjahres - genauer des Abganges 
zwischen n und n + ! -. fif[x1+n der Abgang beim vollendeten nten 
Versicherungsjahr vor und nach Zahlung der Pramie - Abgang zwisohen 
n -! und n + ! -, fiffxl+n der Abgang, der im n + 1 ten Versiche
rungsjahr nach Zahlung der n + 1 ten und vor Zahlung der n + 2ten 
Pramie erfolgt, 05[x1+n die zugehOrige Anzahl der Sterbefalle,lX[xl+n die 
Wahrscheinlichkeit, daB ein x + n-Jahriger, der im Alter [xJbeitrat, 
nach njahriger Versicherungsdauer - zwischen n - ! und n +! -
ausscheidet, und endlich ,8[xl+n die Wahrscheinlichkeit, daB eine soIche 
Person, die zu Anfang des n + 1 ten Versicherungsjahres fallige Pramie 
zahlt, so hat man folgende Relationen: 

Es ist 
rJ[x1 = B[x1 • (1 - lX[xl) 

m qu Z[xl+l (1 ) V[xl+l = YlX1-z-· - lX[x1+l 
[x] 

m % Z['l+n (1 ) V[xl+n = x1+n-1·[----· - lX[x1+n 
[xl+n-l 

= ~tn . (1 - lX[x1) (1 - lX[x1+1) ••• (1 - lX[:r.l+n) 
[xl 

I'""N m l[xl+n - Z[ol+n-\l m 
'<.LI[x]+n = V[x]+n Z = V[x]+n· q[xl+n 

[xl+n 

fif[xl+n = rJ[x]+n-1 - (rJ[x1+n + O5[x]+n) 

Abgang zu Anfang des n + 1 ten Versicherungsjahres = fif[x]+n • ,8[xl+n 

fif{1'l+n = fif[1'l+n· ,8[x]+n + (fif[x1+n+1 - fif[1']+n+1 • ,8[1'1+1'1+1) 

B[x] +1'1 = rJ[x]+n + fif[x]+n· ,8[x]+n 

und wenn die Zahl der Personen, die das 90. Lebensjahr vollenden und 
die Versicherungssumme bei Lebzeiten erhalten, K[x]+9o-x gesetzt wird, 

K[X]+90-1' = rJ[X]+89-X - 05[x1+89-x. 

Wir stellen nun fest, wie sich die Barwerte der Einnahmen und Aus
gaben fUr die Anstalt zur Zeit des Beitrittes von B[x] Personen gestalten, 
die je eine Mark auf Lebenszeit nach Tarif A versichern. 
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Der Barwert def Sterbefallzahlungen und der mit yollendetem 
90. Lebensjahr Hilligen Summen betragt 
(115) Q1[x] v! + 0[x] +1 V1~ + ... Q1[X]+89_XV89!-X + K[xl+90_X V90 - X 

und der Barwert der Abgangsentschadigungen nUx, wenn man diese 
auf das Ende der Versicherungsjahre legt und ffir die Ausscheidenden 
des letzten Versicherungsjahres die volle Versicherungssumme ansetzt, 

(116) !l/{X]· v • 1 U x + !l/{Xl+1 • v2 • 2UX + ... !l/{Xl+88 -x • V89 - x 89-XU x 
, + t7/1 v90-x 

~rX]+89-X· . 

Als Barwert der Reservedividenden, die mit dem sechsten Versicherungs
jahre beginnen und jeweilig auf die vier Jahre vorher vorhandene 
Reserve gewahrt werden, hat man ferner 

(117) 9? (B[x]+s • vs • 1 Vx + B[X]+6· v6 • 2 Vx + ... B[X]+89-X • V89 - x • 85 VX) , 

wobei 9? den Dividendensatz bezeichnet, und als Barwert der Pramien
dividenden, wenn man die Pramie, die zu dem angenommenen ZinsfuB 
von 100 i % geh6rt, mit II100i o;. bezeichnet und die zugeh6rige Dividende 
zu 100 (0) % ansetzt - die endgiiltige rechnungsmaBige Pramiendivi
dende ist erst aus der ebenfaHs endgiiltigen Pramie II, einemMittelwert 
zu bestimmen -

(118) (0)· fll;°OiO;o. (B[x]+s· VS + B[X]+6· v 6 + ... B[xl+89-X. V89 - X) , 

wabrend sich die Belastung aus einmaligen und laufenden Kosten auf 

(119) "B[x] + lII!OOio;o. (B[x] + B[xl+1 • v + ... B[xl+89-x· V89 - X) 

steHt. 
Andererseits hat man als Barwert der zu vereinnahmenden Pramien' 

(120) I1100i o 'o (B + B v + B V89 - X)' x '. [x] [xl+1 • . .. [xl+89-x· . 

Setzt man dann 

LI[xl+n = B[xl+"· vn, 

LI[xl+90'-X = K[X]+90-X· v9ct - x , 

X[xl+n = !l/{X]+,.· v n +1 

4>[xl+n = LI[xl+fI· n-4 Vx 

(9[xl+n = X[xl+n· n+1 U x 

l'[x]+n = 0[xl+n· vn+~ 
N{xl+n = 2'LI[x]+n = LI[x]+n + ... A[xl+89-x 

fur n = 0, 1, ... 89 - x 

X[xl+n = 9? 4>[x]+" + (9[xl+n, 

so ergibt sich auf Grund der Gleichheit des Barwertes der Einnahmen 
und Ausgaben die Gleichung 

f IIl;°oio/o. N{x] = (2'r[x] + LI[X]+90-X) + (2'(9x + l~ X[xl+89-x) 

(121) 1 + 9? 2'4>[xl+5 + (0) IIl;°oio;o. N{Xl+5 

+ A + 1 IIlOOiofo ~T! 
"LI[x] ",,, • ,.LV [x] , 

aus der sich nach einigen Umformungen ergibt 

(122) 
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wobei das Glied k- X[z]+B9-z mit Rucksicht auf die Festsetzung, daG 
die Abgangsentschadigung im letzten Versicherungsjahr sich von der 
versicherten Summe nur urn den Abzug von 1 % unterscheidet, herruhrt. 

Dividiert man die so erhaltene Pramie durch die reine Pramie p[z], 

so erhalt man das Verhaltnis 1 + y100"I" worin ylOOi'l, den Zuschlag 
darstellt, der ffir die reine Pramie eins erforderlich ist, wenn die angenom
mene Pramiendividende (a) bei einem ZinsfuG von 100i% gedeckt werden 
soIl. In Wirklichkeit wurde die Reclmung einmal ffir den ZinsfuG 4% 
und die Pramiendividende 100 (a) =24% und einmal fur den ZinsfuG 
3i % und die Pramiendividende 100 (a) = 21,8 % ausgefiihrt, und aus 
den hierbei entstehenden Zuschlagen y4'/o und yslOfo, die nur wenig 
auseinandergingen, das Mittel gebildet, womit der definitive Zuschlag r 
gegeben war, der wieder die definitive Bruttopramie 

(12}) lIz = (1 + y) p[Z] 

lieferte. 
Zu lIz gehort ffir jeden ZinsfuG und auf die Pramie eins berechnet 

eine rechnungsmaBige Dividendea, die mit dieser GroBe in demselben 
Zusammenhang steht wie (a) mit l1;ooi"lo. 

Setzt man den Zahler in dem Ausdruck (122) ffir die Pramie lIx1OOi". 

gleich fJC, setzt weiter 

so ist 
(124) 
und 
(125) 

(1 - ).) N{z]= e, N{z] +5 = (jJ{, 

fJ( 
lIz = E - a fJJ{ 

E IIz - fJ( 
a = fJJ{IIz ' 

womit die rechnungsmaBigen Dividenden gegeben sind. 
In ganz analoger Weise verlauft die Ableitung der Zusatzpramie 

ffir die Abkfirzung der Versicherung zum Alter [x] + t. Bezeichnet).1 
die laufenden Kosten auf die Zusatzpramie und a1 die zugehorige Divi-

dende und ist 1jJ = :1 und die Zusatzpramie selbst 3!~i'!', so ergibt sich 
, 

"LI[z]+,l;' r[z]+LI[zl+;+ l;'X[zl+n+l~X[zl+,-cIIz [(1-).) ,N[~)-(I ,- .N[~1+5] 
(126) 3!Qj!li '/,= 0 

(1-}.1) tN[~)-V'. (I. t- .N[~1+5 

Aus dem ffir 100 i = 4 und 100 i = H berechneten 

310C!i". 
z'l 100'" (127) -=-- = 1 + r to 
ZzT] 

erMlt man wieder als endgiiltigen Zuschlag 

(128) 

und als endgiiltige Zusatzpramie 

(129) 3ztj = (1 + r)Z[z]t]. 
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Der Anhang des Karu pschen Werkes enthalt eine reiche Zahl von 
numerischen Beispielen zu allen vorkommenden Formeln. Direkt an
gewendet wurden die Formeln jedoch nur fUr die durch fUnf teilbaren 
Beitritts- und Ablaufsalter und die iibrigen Werte durch Interpolation 
gefunden.-

Nach den bisherigen Entwicklungen wird der Ausdruck fiir die 
Gesamtreserve nG tRx unmittelbar verstandlich sein. Er lautet fUr die 
lebenslangliche Versicherung nach Tarif A fiir n < 5 

{
nGtRx = {(l: r[x]+n + L1[x]+90-x +9~X[xl+n + 1~· X[X]+89-X) 

(130) n • 

- IIx· (1 - 1) • N(xl+n + a IIx • N{xl+,,} • :r-
[zl+" 

und fiir n> 5 . 

{
nGtRx = {(l:r[X]+n + L1[x]+90-x +9~X[x]+n + 1~· X[Xl+89-X) 

(131) n 

- IIx(1-). - a)Nixl+n}~. 
LJ[zl+ .. 

Hierbei ist in dem Ausdruck 
<p <I)[xl+n + 19[z]+n = X[zl+n 

fUr n < 5 <I)[z] = <I)[X]+1 = ... <I)[xlH = 0 
zu setzen. 

Die Formel fiir die Gesamtreserve der abgekiirzten Versicherung ist 
ganz analog gebaut. Sie lautet fUr n < 5 

nG tRz = {(t-nl: r[xl+n + L1[zl+t + ~ x[:f!n + 1~ • X[ZlH-l) 

(132) - [IIx• (1 -1) + 3xl1· (1-11)]Nixl+n 

+ (IIz + 3xfl· (1 ) t-"N{x1+6} ~ 
[zl+n 

und fUr n> 5 

[ nGtRz = {(t-nl: I[xl+n + L1[zlH + i~X[:lb:n + 1~· X[ZlH-l) 
(133) n. 

l - [IIz (1 -). - a) + 3xTl· (1 -11 - (1)] t-nN{xl+n}r· 
[z)+ .. 

Die rechnungsmaBige Dividendenreserve - nach unserer friiheren Termi
nologie Dividendenfond - wird dann aus der Gesamtpramienreserve 
durch Abzug der reinen Pramienreserve n Vx bzw. n V: bk erhalten. 

Der Zusammenhang zwischen der fiir das Ende des Versicherungs
jahres und der fiir den Bilanztermin giiltigen DiVidendenreserve ist 
verhaltnismaBig einfach. Zu Anfang des Versicherungsjahres erhOht 
sich die Dividendenreserve urn den Pramienzuschlag, der dieser un
verkiirzt zuflieBt, wenn die Verwaltungskosten gleichmaBig iiber das 
Versicherungsjahr verteilt werden. Dnd anderseits vermindert sie sich 
urn die auszuzahlende Dividende. Fiir eine Versicherung nach Tarif A 
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betragt also der reine Zuwachs fUr Dividendenreserve am Anfang des 
nten Versicherungsjahres, falls n s 5 

1I+3-P-Z 
und falls n > 5 

II + 3 - P - Z - (110" + 3 0"1 + ip n- 5 V) , 
woraus sich als die auf das nte Versicherungsjahr treffende Bilanz
dividendenreserve der Durchschnittswert 

(134) l(n-10tRx + II + 3 - P - z) + In0tRx 
und 
(135) l(n-10tRx + II + 3"- P - Z - IIO" - 30"1 -ipn-5 V) + tn0tRx 
ergibt, wenn die Dividendenreserve am Ende des nten Versicherungs
jahres mit 110 tRx bezeichnet wird. Aus diesen Betragen ist jedoch 

!(II + 3 - P - z) 
wieder auszuscheiden, weil der besonders zuriickzustellende Pramien
iibertrag die in das nachste Geschaftsjahr iibergreifenden Pramien
zuschlage mit einschlieBt und die tatsachliche Bilanzdividendenreserve 
reduziert sich also auf 

(136) 10 tR = _~(J5 f/lz + n (J5 }!lx fUr n s 5 n-. x 2 -
und 
(137) ,0 tR = n - 1 (J5 f/l~ + .. (J5 '!1 _ !J a"±~~l"_±_1£ n - 5 V fiir n > 5 . 

11-, X 2 2 

Da es bei den Bilanzpramienreserven, welche nur eine rationelle 
Regelung der Dividende bezwecken, auf auBerste Genauigkeit nicht 
ankommt, so kann bei der numerischen Berechnung manche Erleichte
rung Platz greifen. Insbesondere wird es, wenn die Werte von fiinf zu 
fiinf Jahren rucksichtlich der Beitritts- und Ablaufsdauer berechnet vor
liegen, nicht notig sein, die Interpolation von Fall zu Fall durchzufUhren. 
1st dann x + ~ ein nicht durch 5 teilbares Beitrittsalter, das zwischen 
den tabellierten Altern y und y + 5 liegt, dann hat man bei geradliniger 
Interpolation fur jedes beliebige n und fUr die Versicherungssumme cf' 

j cf'n-t0 tRx = S [n-k 0 tRy + ~ (n-t0 tRy+s - n-10 tRy) 1 
(138) 5 - ~ ~ 

= -5-' S· n-t0tRy +"5' S· n-,,0tRy+5, 
so daB die Interpolation erledigt wird, wenn man die wirkliche Ver

sicherungsumme in zwei Teilbetrage 5 ~ ~ . S und f . S zerlegt und diese 

als selbstandige Summen mit den Beitrittsaltern y und y + 5 behandelt. 
Diese Zerlegung braucht indes nur einmal, beim Beitritt, vorgenommen 
zu werden, wenn man entsprechende Register anlegt und die Berechnung 
der gesamten auf beitragspflichtige Versicherungen treffenden Divi
dendenreserve reduziert sich also jahrlich auf so viele Multiplikationen, 
als tabellierte Alter und Versicherungsjahre mit Teilsummen - oder 
yollen Summen - besetzt sind. 
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Wir haben bei der Darstellung des Karupschen Planes auch 
Details, weIche den Inhalt friiherer Darlegungen beriihren, hier auf
gefiihrt, einerseits, um m6glichst engen AnschluB an die Karu psche 
Darstellung zu gewinnen und anderseits, weil uns daran gelegen war, 
an einem klassischen Beispiele die bei der Herstellung eines mechanischen 
Dividendenplanes in Betracht kommenden Momente nochmals in aller 
Kiirze zusammenzufassen. 

1m besonderen haben wir nochmals die drei wesentlichen Punkte 
hervorzuheben, weIche den Gewinnplan Karups vor anderen aus
zeichnen. Dazu geh6rt vor allem, daB hier die natiirliche Dividende 
als MaBstab festgehalten wird. dem sich dIe mechamsche Vlvldende 
moglichst anzupassen hat. Wir haben wiederholt betont, daB dies ein 
ideales Erfordernis ist, dem sich die Konstruktion jedes mechanischen 
Planes unterzuordnen hat. Die Berechnungen werden bei Karup auf 
Grund von Dekremententafeln der treu bleibenden Versicherten durch
gefiihrt, demnach der vorzeitige Abfall als Rechnungselement voll be
riicksichtigt. Die Tarifpramie erscheint daher von diesem Element 
abhangig. Wir haben an friiherer Stelle darauf hingewiesen, daB sich 
hiergegen der gewichtige Einwand erheben laBt, daB bei der Unsicherheit 
dieses Rechnungselementes die Gefahr besteht, daB die Tarifpramie 
bei einem Riickgang des Stornos im Zusammenhang mit einer allgemeinen 
Anderung der wirtschaftlichen Verhaltnisse mit Riicksicht auf die Divi
dendenversprechungen insuffizient werden kann. Die Erfahrungen, 
weIche die Nachwirkungen des Krieges gebracht haben, lassen fiir die 
Beniitzung des genannten Rechnungselementes beim Aufbau eines Divi
dendensystems noch mehr Vorsicht geboten erscheinen und wir haben 
es daher bei unseren Eotwicklungen vorgezogen, von einer Beriicksich
tigung des Stornos in diesem Zusammenhange ganz abzusehen, zumal 
die Basis des Dividendenplanes allzu unsicher erscheint, wenn die 
Stornosatze erheblich sind, andernfalls aber der ziffernmaBige Effekt 
ihre Einfiihrung als Rechnungsgrundlage kaum lohnt. 

Innerhalb der allerdings nicht zu weiten Grenzen erscheint bei K ar u p 
die Veranderlichkeit des ZinsfuBes geniigend im Plane beriicksichtigt, 
wenn man etwa von der etwas schwerfalligen Regulierung der rechnungs
maBigen Dividendenreserve absehen will. Aber gerade dies ist ja ein 
Punkt, wo ein mechanischer Plan wohl niemals ganz befriedigen kann. 
Vielleicht k6nnten die von Engel brech t gewiesenen Wege, weIche 
wir im Abschnitt iiber das Deckungskapital erwahnt haben, M6glich
keiten bieten, weIche aus diesen Schwierigkeiten herausfiihren. Zur Zeit 
liegen keine Versuche nach dieser Richtung VOL 

1m Gegensatze zu unseren Entwicklungen werden bei Karup die 
Verwaltungskosten nicht nach der Barpramie. sondern nach der festen 
Tarifpramie bemessen. Gegeniiber den heute in Deutschland herrschen
den Regieverhaltnissen erscheinen sie lacherlich klein und es bleibt 
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daher kunftig sehr zu erwagen, ob man bei Bemessung der Verwaltungs
kosten nicht von viel weitergehenden Annahmen ausgehen solI, so daB 
der im Verhaltnis der Pramie zu gewahrende Teile der Dividende sehr 
viel mehr ins Gewicht fallen muB, wenn der Dividendenplan bei einiger
maBen starkerer Anderung der Regieverhaltnisse nicht ins Wanken 
geraten solI. DaB· heute allerdings auch die Zirtsverhaltnisse jenseits 
der Grenzen liegen, welche unserer Ansicht nach einem mechanischen 
Plane zuganglich sind, andert ja nichts an der Tatsache, daB die 
Versicherungstechnik, abgesehen von der Moglichkeit derart extremer 
Verhaltnisse, wohl immer ihren Kalkill auf vernunftige Grenzen fUr die 
Veranderlichkeit der Rechnungselemente abstellen muB, weil auBerhalb 
derselben ein Versagen des·technischen Apparates schon deshalb minder 
erheblich erscheint, weil dann offenbar auch die Voraussetzungen fUr 
die wirtschaftliche Bedeutung des Versicherungsvertrages nicht mehr 
in gleichem Umfange wie bei seinem AbschluB in Geltung sind. Die fUli 
solche Verhaltnisse im Interesse der Versicherten vorzukehrenden Mittel 
liegen dann wohl zum groBten Teile auBerhalb des Bereiches versiche
rungstechnischer Erwagungen. 

Die Grundlichkeit der Erfassung der gestellten Aufgabe unddas 
bewunderswerte Geschick in der Losung derselben, welches aus dem 
Werke Ka r u ps 'hervorgeht, wird' aber fiir die Losung derartiger Auf
gaben im Rahmen derversicherungstechnischen Moglichkeiten wohl stets 
vorbildlich bleiben. 

§ 37. Zusammenfassende Bemerkungen fiber die Gewinn
systeme. 

Werfen wir noch einen Blick auf die Entwicklungen dieses ganzen 
Abschnittes, so muB wohl gesagt werden, daB dem naturlichen Gewinn
system seine uberragende Bedeutung kaum abgesprochen werden kann, 
zumal es, und gerade auf die Klarstellung dieses Punktes haben wir 
groBen Nachdruck legen mussen, auch fUr jeden mechanischen Gewinn
plan den MaBstab abgibt, von dem aus erst eine Beurteilung eines mecha
nischen Planes moglich wird. In diesem Sinne darf also gesagt werden, 
daB im Grunde jeder mechanische Plan nur eine innerhalb relativ enger 
Grenzen gultige Annaherung an den natiirlichen Plan daT~tpllpn k:mn. 
Es ist das groBe Verdienst Karu ps, die hier zu beschreitenden Wege 
zum ersten Male gewiesen zu haben. 

Wenn man in der Literatur wiederholt der Ansicht begegnet, 
daB die natiirlichen Dividenden zur Ausschuttung an die Versicherten 
wegen des Mangels ihrer Kontinuitat ungeeignet seien und deshalb der 
natiirliche Plan fUr die Praxis nicht tauge, so wird dieses Urteil nach dem 
Inhalt des Vorausgegangenen doch sehr zu modifizieren sein. Der wahre 
Sachverhalt ist wohl der, daB die gewiinschte Kontinuitat beim mecha
nischen Plane gleichsam von selbst erreicht wird, wenn es die Verhalt-
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nisse zulassen. Dies ist sein Hauptvorteil und man ware versueht, zu 
sagen, sein einziger. 1m iibrigen aber ist aueh beim natiirliehen Plan, 
und wir haben dies sowohl beim Plane Hoekners, wie bei dem Kontri
butionsplane der Amerikaner gesehen, eine Verteilung der jeweiligen 
Gewinne aus der Gesehaftsgebarung nieht vorgesehen, sondern die 
endgiiltige Regulierung der Dbersehiisse stets der Einfiihrung von· 
Zusatzdividenden vorzubehaiten, welche aber aueh der meehanisehe 
Plan, wenn er mehr sein will als eine auBere Form, nicht entbehren kann. 
Was aber den Umstand anlangt, daB der meehanisehe Plan fiir die Praxis 
weit miiheloser zu handhaben ist als der natiirliehe, und gerade hierauf 
wird ja stets gerne hingewiesen, so konnen wir dies nur fiir jene relativ 
besehrankt veranderliehen Verhaltnisse gelten lassen, fiir welche die 
Taugliehkeit eines meehanisehen Planes erwiesen ist, wir wollen aber 
hierbei nieht iibersehen, daB unter diesen Umstanden aueh der natiirliehe 
Plan keinerlei Verwaltungssehwierigkeiten bietet. Vergleiche mit primi~ 
tiven, aber aueh ganzlieh unzureiehenden meehanisehen Planen sollen 
ja hier unterbleiben, da wir innerhalb der vorgesehenen Mogliehkeiten 
nur annahernd Gleichwertiges einander gegeniiberstellen konnen. DaB jen
seits dieser Grenzen aueh der beste meehanisehe Plan versagt, der natiir-' 
liehe Plan aber immer brauehbar bleibt, daB der meehanisehe Plan kaum 
allgemein anwendbar bleibt, wenn man die verschiedenen Tarifkombi
nationenim Auge behalt, daB die Konstanz der Dividendenreserve unter 
variabeln Verhaltnissen allgemein nicht zu gewahrleisten ist und daB die 
Kontinuitat der Dividende nur zu oft mit einem ganzliehen Versagen 
des Planes unter geanderten Verhaltnissen erkauft werden muB, sind 
lauter Momente, die zuungunsten des meehanisehen Planes sehr ins 
Gewieht fallen und denen aueh der gesehiekteste Techniker nicht ganzlieh 
beizukommen vermag, weil sie in de;r Natur der Saehe begriindet sind. 

Wir diirfen aber nieht iibersehen, daB den Bestrebungen des Teeh
nikers nur zu oft Sehranken gesetzt sind, welche mit der Saehe selbst 
niehts zu tun haben. Hip-TZU ist zu reehnen, wenn die beim meeha
nischen Plane innerhalb recht weiter Grenzengegebene Verfiigbarkeit 
tiber die Rohe nnd den Verlauf der Dividenden dazu bentitzt· wird. urn 
den Versicherungsnehmern durch eine geschickte Aufmachung des 
Pramip-nvp-rlaufes eine besonderc; giinstige Rentabilitat der Versiche
rung vorzutauschen oder .aber wenigstens gegeniiber der Konkurrenz 
scheinbar Giinstigeres zu bieten. So wenig dies mit Versicherungstechnik 
etwas zu tun hat, so darf man wohl sagen, daB der mechanische Plan nicht 
zuletzt dieser Moglichkeit einen guten Teil seiner Verbreitung verdankt 
und wir selbst sind weit davon entfernt, uns iiber diesen, wenn auch nur 
rein auBerlichen Vorteil des mechanischen Planes hinwegsetzen zu 
wollen. Die giinstige Gestaltung von Pramie und Dividende wird wohl 
stets fiir die Anstaltsleitungen ein sehr wichtiges, fiir das Gedeihen und 
die Entwicklungsfahigkeit des Unternehmens hoehbedeutsames Moment 
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sein und es ist gar nicht verwunderlich, wenn der Techniker in diesem 
Bestreben, die Tarifbildung auch nach auBen hin moglichst giinstig er
scheinen zu lassen, die Moglichkeiten des mechanischen Planes gehorig 
ausniitzt. Hier sind aber Grenzen in den technischen Erfordernissen 
gezogen, iiber welche hinaus ein scheinbarer Vorteil vom Versicherten 
wohl stets mit einem tatsachlichen Nachteil erkauft werden muB, 
auf welchen wir noch im nachsten Abschnitt zuriickkommen werden. 

In Amerika sind heute solche Erwagungen zufolge einer auBerst 
strengen Gesetzgebung hinfallig geworden und der durch das Aufsichts
gesetz geradezu vorgeschriebene natiirliche Gewinnplan, die Vorschriften 
iiber die Rechnungsgrundlagen, Amortisation der AbschluBkosten und 
anderes haben dort zu einer sehr weit reichenden Angleichung der Pramien 
der Anstalten gefiihrt. Wir wollen dabei nicht iibersehen, daB der natiir
liche Plan auch hier bei weitem nicht voU zur Auswirkung gelangen kann, 
weil von einer ehrlichen Einfiihrung der Verwaltungskosten als dritter 
Rechnungsgrundlage zufolge der gesetzlichen Bestimmungen gar keine 
Rede sein kann. In Deutschland und Osterreich sind inzwischen die bisher 
bestandenen Schranken bis auf einige Vorbehalte gefallen und die Be
rechnung des Deckungskapitales unter Beriicksichtigung aller in Be
tracht kommenden Rechnungselemente freigegeben worden. Erst damit 
ist denn auch die Moglichkeit gegeben, das Dividendenproblem einer 
reinen Losung zufiihren zu konnen. Leider erscheinen hier die im Sinne 
einer freien Versicherungstechnik erlassenen MaBnahmen nur aus der 
Not der Zeit geboren und es bleibt erst einer spateren Zeit vorbehalten, 
die der Not entwachsenen Fliigel gehorig zu gebrauchen. 

V. Die Berechnung der Versicherungswerte 
bei vorzeitiger Vertragslosung. 

§ 38. Allgemeine Prinzipien der Berechnung der 
Abfindungswerte. 

Das Recht des Versicherungsnehmers, vom Versicherungsvertrage 
zuriicktreten zu konnen und vom Versicherer in diesem Falle einen ent
sprechenden Abfindungswert, sei es in Barem, sei es in Form einer an
gemessenen Versicherungsleistung beanspruchen zu diirfen, stellt den 
Techniker vor eine Aufgabe, deren Losung sich die Praxis gar oft 
recht leicht macht, welche aber, streng genommen, erhebliche Schwierig
keiten der mannigfachsten Art darbietet. Die AufKabe besteht darin, 
diese Abfindungswerte unter voller Wahnmg der Interessen der treu 
bleibenden Versicherten, aber auch ohne direkte Schadigung der Aus
scheidenden zu bestimmen. 

Fiir welche Versicherungsarten eine solche Verpflichtung des Ver
sicherers zur Gewahrung der Abfindungswerte zu gelten hat, ist selbst 
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schon eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage. Jedenfalls ist 
die iibliche Unterscheidung in Versicherungen mit bedingter und un
bedingter Leistungspflicht des Versicherers, nach welcher den letzteren 
Abfindungswerte zuerkannt werden. den ersteren aber nicht, nur eine 
h6chst auBerliche Sache. Es ist gar nicht einzusehen. warum etwa bei 
einer kurzen Todesfallversicherung zum 80. Lebensjahr Abfindungswerte 
nicht gewahrt werden sollen, obwohl hier zweifellos nur bedingte Lei
stungspflicht vorliegt. Aber auch bei reinen Erlebensversicherungen 
konnte dem Ausscheidenden, der bei guter Gesundheit ist, ein Abfin
dungswert kaum vorenthalten werden. Ja es wird kaum eine Versiche
rungsart existieren, welche die Gewahrung eines Abfindungswertes glatt 
ausschlieBt, sofern natiirlich eine Riicklagenbildung iiberhaupt zustande 
kommt. 

Denkbar ist aber auch das Gegenteil, daB iiberhaupt kein Ab
findungswert gewahrt Wlrd und dIe Le bensversicherung ist auch in 
ihren Anfangen so vorgegangen. Wir miissen aber sehr wohl beachten, 
daB jede Versicherung auch unter dem ausdriicklichen Verzicht auf die 
Gewahrung einer Abfindungssumme bei vorzeitiger Vertragslosung ge
dacht werden kann, ein Verzicht, der sich offenbar wegen des Verfalles 
der beziiglichen Deckungskapitalien der Ausscheidenden zugunsten 
der Treubleibenden in einer Verbilligung der Pramiensatze auBern wird. 
Denn Versicherte, welche die Pramien zwar weiter zahlen wollen, aber 
hierzu auBerstande sind, wird es auch in diesem Falle geben. Eine solche 
Bestimmung ware dann im Rahmen der Privatversicherung zwar eine 
wirtschaftliche Ungeheuerlichkeit, weil sie eine Bereicherung der Ver
sicherten geradeauf Kosten der wirtschaftlich Schwachsten bedeuten 
wfude, denen die Erfiillung der Vertragspflichten unmoglich wird, aber 
die Heranziehung der gegenteiligen Annahmen ist auch in der Ver
sicherungstechnik ein oft bewahrtes Mittel zur Klarlegung der Voraus
setzungen, auf denen die Rechnung aufzubauen ist. Dazu kommt, daB 
die unrationelle Art der Bestimmung der Abfindungswerte, wie sie noch 
heute vielfach geiibt wird, gerade von dem erwabnten Gesichtspunkte 
aus erst ihre Unzulanglichkeit enthiillt. 

Wenn nun die Frage erhoben wird, wie die Abfindungswerte be
messen werden sollen, so wird es heute keinem Zweifel mehr unterliegen 
konnen, daB als MaBstab der Bemessung wohl nur jener Wert in Be
tracht kommen kann, den die Versicherung im Zeitpunkte ihrer Auf
lassung fiir den Versicherer unter Beriicksichtigung der Tatsache des 
Ausscheidens des Versicherten besitzt, sonach also jener Betrag, welchen 
der Versicherer dem Ausscheidenden zu vergiiten hatte, urn sich ohne 
Schad1gungirgendwelcher Interessen von den iibernommenen Verpflich
tungen zu befreien. Da im iibrigen die Abfindung des Ausscheidenden 
nur aus der auf ihn entfallenden durchschnittlichen Riicklage des Ver
sicherers moglich ist. so steht fest, daB aus dieser Riicklage zunachst 
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jener Betrag auszuscheiden ist, welcher reinen Sicherheitszwecken dient. 
Denn dieser Betrag entstammt jenen Teilen der Beitragsleistung, welche 
im Hinblick auf die Moglichkeit einer ungiinstigen Entwicklung der 
Verhaltnisse eingehoben wurden, und es geht nicht an, daB sich der Ver
sicherte durch sein Ausscheiden der iibernommenen Verpflichtung ent
zieht, diese Sicherheitszuschlage entsprechend dem vorgesehenen Plane 
zur Verfiigung des Versicherers zu halten. Damit ist allerdings noch 
nicht gesagt, daB der Versicherer berechtigt ist, diesen Teil der Riicklage 
einfach einzuziehen, da ja die Moglichkeit besteht, daB er ihn faktisch 
nicht benotigen wird, ein Umstand, auf welchen wir noch zuriick
kommen. 

Nach Ausscheidung der genannten Sicherheitsriicklage verfiigt der 
Versicherer demnach iiber das ausreichende Deckungskapital, gerechnet 
nach Grundlagen zweiter Ordnung und iiber den Dividendenfond. 
Letztf'rer ist die Differenz des vollsHindigen DeckunjZskapitales, Ee
rechnet nach Grundlagen zweiter Ordnung nnd dem ansreichenden 
Deckungskapital, gerechnet nach Grundlagen erster Ordnung. Die aus
gesdiiedene Sicherheitsrf'serve stellt sich hingegen, abgesehen von 
anderen diesenZwecken dienenden Riicklagen. als Differenz des aus
reichenof'n Deckungskapitals, gerechnet nach Grundlagen erster bzw. 
zweiter Ordnung dar. Wir konnen auch sagen, daB von den Dividenden
riicklagen zunachst jener Teil bei der Bemessung der Abfindungswerte 
ausscheidet, welcher reinen Sicherheitszwecken dient. 

Es soll hiermit nicht gesagt werden, daB der so verbleibende Teil 
der Riicklagen den tatsachlichen Abfindungswert darstellt. Urn aber 
entscheiden zu konnen, ob von diesem Betrage im Interesse der treu 
bleibenden Versicherten ein angemessener Betrag yom Versicherer 
zuriickzubehalten sei, und bejahendenfalls, wie dieser Betrag zu be
stimmen ist, erweist es sich als notig, auf die Bedingungen zuriick
zugreifen, unter denen der VersicherungsabschluB zustande gekommen ist. 

Da ist aber zunachst festzuhalten, daB heute ein Versicherungs
abschluB ohne das einseitige Recht des Versicherungsnehmers zur Ver
tragslOsung in der Privatversicherung kaum zu denken ist. Eine Lebens
versicherung erfiillt nur dann ihren Zweck, wenn die versicherte Summe 
in Relation zu den Verhaltnissen und wirtschaftlichen Bediirfnissen des 
Versicherungsnehmers steht, und es muB daher dem Versicherungs
nehmer die Moglichkeit gewahrt bleiben, ohne nennenswerte EinbuBe 
yom Vertrag zuriicktreten zu konnen, wenn der mit dem AbschluB der 
Versicherung verfolgte Zweck bereits in anderer, nicht vorhergesehener 
Weise erreicht wurde oder aber - und dies ist der weitaus haufigere 
Fall - widrige Verhaltnisse dem Versicherungsnehmer die weitere 
Zahlung der Pramie unmoglich machen. Die Moglichkeit der Gewahrung 
von Darlehen auf die Police kann diese Notwendigkeit oft aufschieben, 
in vielen Fallen ist sie jedoch unabweislich. DaB der Versicherer geradezu 
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mit dieser Moglichkeit rechnen muB, liegt in dem Umstande begrundet, 
daB nur bei Anpassung der Rohe der Pl'amie an die Leistungsfahigkeit 
des Versicherungsnehmers der Zweck der Versicherung ffu den letzteren 
erreicht wird, die Moglichkeit einer tlberspannung dieser Leistungs
fahigkeit daher in der Zukunft wohl eintreten kann. 

Wenn es nun auch richtig ist, daB die Interessen der treu bleibenden 
Versicherten unter keinen Umstanden durch die Austritte geschadigt 
werden duffen, so ist doch zu beachten, daB samtliche Versiche
rungen, die hier in Betracht kommen, unter der Moglichkeit des ein
seitigen Rucktrittes yom Vertrage zustande kommen und kaum ein 
Bruchteil abgeschlossen wurde, wenn diese Moglichkeit nicht bestande. 
Es kann sonach gewiB keine Rede davon sein, daB die Ausscheidenden 
auch nur im geringsten eine Verkurzung ihrer Anspruche deshalb zu 
erdulden hatten, weil sie von einem Rechte Gebrauch machen, welches 
jedem unter gleichen Bedingungen Aufgenommenen zusteht. GewiB 
werden die Versicherungen nicht zu dem Behufe abgeschlossen, urn vor
zeitig wieder aufgegeben zu werden. Aber hieraus ist wohl kaum ab
zuleiten, daB zugering bemessene Abtmdungswerte slch als :::itrate tur 
die Ausscheidenden erweisen sollen. 

Anderseits aber sind die in fast allen Staaten vorhandenen Aufsichts
gesetze bei der Festsetzung der Abfindungswerte viel weiter gegangen, 
als notwendig gewesen ware, urn die Interessen der Vel'sicherten aus
reichend zu wahren, wie uberhaupt die Bindung versicherungstechnischer 
Werte an ein starres Schema, und wurde dieses auch nur Minimalwerte 
enthalten, niemals zweckdienlich sein kann, weil hierdurch die Moglich
keit der Anpassung an die jeweiligen Verhaltnisse unterbunden wird. 
Je selbst die Vorschrift, daB die Abfindungswel'te in der Police ersichtlich 
gemacht werden sollen, widerspricht der Natur del' Sache und ist genau 
so widersinnig, wie es etwa eine Vorschrift ware, welche zwar die Be
messung der Dividenden dem Versicherer uberlaBt, aber fUr jede Police 
die ziffernmaBige Auffuhrung von Minimalwerten verlangte. Die Ab
findungswerte hangen yom tatsachlichen Geschaftsverlauf geranp. so ah 
wie die Barpramie und das vollstandige Deckungskapital, und jede be
engende Vorschrift beinhaltet hier die Moglichkeit der Benachteiligung 
des Versicherten, weil der Versicherer einem vorgeschriebenen Schema,. 
welches ihn fUr die ganze Versicherungsdauer bindet, nur dadurch gerecht 
werden kann, wenn er in der Abschatzung der zu gewahrenden Werte 
mit groBter Vorsicht zu Werke geht. Wenn aber nun gar verlangt wird, 
daB die Abfindungswerte einen Mindestsatz des Deckungskapitales -
gemeint ist meist das reine Nettodeckungskapital - betragen mussen, 
so entsteht wiederum die Gefahr, daB der Versicherer zumal wahrend del' 
ersten Versicherungsjahre wegen der noch nicht voll amortisierten 
AbschluBkosten zu Schaden kommt, ein Schaden, fur den doch letzten 
Endes die ubrigen Versicherten aufzukommen haben. 
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Wir haben schon angedeutet, daB die als reine Sicherheitsriicklagen 
anzusprechenden Teile des vorhandenen Deckungskapitales fUr eine Aus
folgung an den Versicherten im Falle des vorzeitigen Riicktrittes zunachst 
nicht in Betracht kommen. Denn die Sicherheitszuschlage zu den Pra
mien, aus welchen die ger1annte Riicklage gebildet ist, werden yom 
Versicberer zu dem Zwecke eingehoben, urn auch im Falle einer gegeniiber 
den verwendeten Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung ungiinstigen 
Gestaltung der Verhaltnisse die iibernommenen Versicherungsverpflich
tungen und die Tragung der Kosten sicherzustellen. Wenngleich nun 
diese Sicberheitsriicklage fUr die Einzelversicherung durchaus dem be
ziiglichen durchschnittlichen Deckungskapital zu koordinieren ist, so 
geht es doch nicbt an, diese Riickla~e dem Ausscheidenden frei7.ngeben, 
weil iiber rlie Moglichkeit rles Rerlarfes derselben in der Zukunft im 
MomentI' elf'S Ansscheidens nichts ausgesagt werden kann. Es konnte 
ja sein. daB auch die treu bleibenden Versicherten urn die aus diespr 
Riicklage flieBenden Dividenden verkiirzt werden miiBten. wenn es die 
Verhaltnisse erforderten, nnrl man kann kpineswegs dem Versicherten 
die Handhabe dazu bieten, in Zeiten des Bedarfes dieser Mittel sich durch 
recbtzeitigen Austritt einen Betrag zu sichern, welchen die im Ver
sichernngsbestande Verbleibenden verlieren. Man sage aber auch nicbt, 
daB die Ausscheidenden zu Unrecbt mit solchen Garantieleistungen 
belastet wiirden, denn wenn der Versicherungsplan die Einbehaltung 
von Mitteln fUr spatere Verwendung vorsieht, dann ist es klar, daB die 
Moglichkeit dieser Verwendung abgewartet werden muB. Bei der reinen 
Versichernngsleistung liegt der Fall anders, weil hier auf jede weitere 
Leistung des Versicherers ausdriicklich Verzicbt geleistet wird. 

Aus diesem Sachverhalte folgt, daB der Versicherer auch den Aus
scheldenden gegeniiber verpflichtet ware, die zuriickbehaltenen Sichf'r
heitsmittel genau so wie den Treubleibenden nach MaBgabe des Nicht 
bedarfes zuriickzuerstatten. Wenn dies in der Praxis nichtEeschieht, 
so liegt dies wohl nicht zuletzt ander Schwierigkeit der praktischen 
DurchfUhrung. Denn es ist dem Versicherer wohlnicht zuzumuten, die 
ausgesdiiedenen Versicherten weiterhin zu diesem Behufe in Evidenz 
zu fUhren. Wir miissen aber hervorbeben, daB es sich dabei urn recht 
erhebliche Betrage handeln kann, welche auch dem ubrigen Deckungs
kapital gegeniiber sehr ins Gewicht fallen, zumal wenn es sich urn den 
in der Praxis h1iufigen Fall handelt, wo die Uberschiisse der ersten Jahre 
bis zum Ablauf der Versicherungsdauer aus Sicherheitsgriinden zuruck
behalten werden. Man wird sich demnacb in der Praxis wohl damit 
abfinden miissen. den Ausscheidenden ein Recht ;Juf die vorhandenen 
rechnungsmaBigen Sicherheitsmittel nicht zugesteben zu konnen} weil 
einer Ausfolgung derselben im Momente des Ausscheidens theoretische 
und spaterhin praktische Bedenken gegeniiberstehen. Damit sei aber 
auch dieser unbefriedigende Zustand ausdriicklich hervorgehoben. 
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Ganzlich anders aber ist die Sachlage bei den uberrechnungsmaBigen 
Rucklagen, im besonderen beim Dividendenfond, demnach jener Ruck
lage, welche sich uber das nach Grundlagen erster Ordnung berechnete aus
reichende D~ckungskapital hinaus in Handen des Versicherers befindet. 
Ein solcher Dividendenfonds wird, wie wir gesehenhaben. bei allen Pliinen 
erscheinen, welche eine im Anfange kleiner~, spaterhin hohere Dividende 
als die naturliche ist,vorsehen und daher Rucklagen bedingen welche 
durchaus nicht mehrals.Sicherheitsreserven anzusprechen sind. DaB 
es sich hierbei urn Betrage handelt, welche dem Verslcherten im Falle 
des Ausscheidens nicht vorenthalten wprnpn durfen. sieht man schon aus 
der Tatsache, daB der Dividendenfond yom Dividendenplan abhangt 
und es daher innerhalb gewisser Grenzen im Belieben des Versicherers 
steht, durch Wahl des Planes uber seine Hohe wahrend der Versicherungs
dauer zu verfugen. Wir mussen hier allerdings bemerken, daB wir hierbei 
eine Berucksichtigung des vorzeitigen Abganges als vierter Rechnungs
grundlage nicht im Auge haben. Andernfalls ware naturlich ein Verfall 
des Dividendenfondes sehr wohl zu vertreten, weil er ja bei der Pramien
berechnung zum Ausdruck kame. Wir verweisen jedoch diesfalls auf die 
Bedenken, weIche wir im vorigen Abschnitt hiergegen vorgebracht haben. 

DaB es sich beim Dividendenfond je nach dem verwendeten Plan 
urn recht erhebliche Differenzen handelt, ist aus der folgenden Zusammen
steHung zu entnehmen, weIche der Preisarbeit W ul kows entstammt. 

Unter Verwendung der Tafel M. und W. 1. 31/2% mit einer Zillmer
quote von 121/ 2%0 als Rechnungsgrundlage erster Ordnung und der 
reduzierten Gothaer Bankliste 4% mit einem AbschluBkostensatz von 
3 % der Summe und laufenden Kosten von 5 % der Pramie ergibt sich 
bei einer Tarifpramie von 380,09 fUr die Versicherung auf Ab- und 
Erleben 30/55 auf den Betrag von 10000. 

Plan A. Dividende in % der J ahrespramie 
Plan B. Dividende in % der eingezahlten Pramien 
Plan C. Dividende in % der Nettoreserve. 
Plan D. Dividende nach dem Rentensystem. . . 
Plan F. Methode mit Summenzuwachs. . . . . 

251,78 
663,50 
600,77 
716,26 
833,75 

als bezuglicher Betrag des nividendenfonds narh zehn Versicherungs
iahren. Demgegenuber stehen die mit 4% aufgezmsten Bareinzahlungen 
am Ende des zehnten Versicherllngsjahres im Betrage von: 

Plan A. 4165,29 
Plan B. 4558,29 
Plan C. 4498,75 
Plan D. 4609,57 
Plan E. 4745,94 

wahrend beim naturlichen System der Dividendenfond Null ist und 
dieaufgezinsten Pramien 4018.14 betmgen. 

B er g e r J Lebensyersicherungstechnik. I. 15 
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Man sieht aus dem Vergleich etwa von A und D, daB im Faile des 
Ausscheidens aus dem Versicherungsverhiiltnis nach 10 Jahren der 
Versicherer bei System D einen urn 464.,48 groBeren Dividendenfond 
in H1i.nden hat als bei System A. Wird in beiden Fallen einRecht auf 
den Dividendenfond nicht :merkannt, wenn der Versicherte ausscheidet,. 
so ist offenbar der nach Plan D Versicherte in betrachtlichem Nachteile, 
wennberiicksichtigt wird, daB die Nettoreserve, gerechnet mit einer 
Zillmerquote von 121/ 2 %0 in allen Fallen 2766,50 betragt. 

Es laBt sich demnach sicherlich niCht rechtfertigen, bei der Be
rechnnng der AbfiIidungswerte den Dividendenfond, soweit er nicht den 
Zwecken der Betriebssicherheit dient} einfacn 7,U vernachlassigen und 
wir werden daher im folgenden stets stillschw'eig.end voraussetzen, daB. 
er bei dem nach Grundlagen zweiter Ordnung berechneten ausreichenden 
Deckun_gskapital mit beriicksichtigt ist. Wir miissen aber hervorheben, 
daB die Heranziehung der so bemessenen Riicklage als MaBstab der 
Abfindungswerte das gerade Gegenteil von dem ist, was heute in der 
Praxis als MaBstab des Abfindungswertes gilt. Denn allgemein dient 
hierzu das nach Grundlagen erster Ordnung ermittelte ausreichende ... in 
den weitaus meisten Fallen aber das so berechnete reine Nettodeckungs
kapital, und der Dividendenfond findet bei der Bemessung der Ab
hndungswerte ausnahm!O;los keine Beriicksichtigung~ Auf letzteren Um
stand ist auch in der Uteratur kaum ein Hinweis zu finden, und wenn dies 
geschieht, so doch nur, urn den Versicherten ein Recht auf diesen ab
zusprechen. Es handelt sich jedoch hier meist urn eine unklare Begriffs
bestimmung, indem zwischen Dividendenfond und Dividendendeckungs
kapital nicht gehorig unterschieden wird. 

Es kann sich sonach jetzt nur mehr urn die Beantwortung der Frage 
handeln, ob das nach Gr.undlagenzweiteI:Ordnun~berechnete aus
reichende Decku~skapitalink1.us.iveDividendenfond voll oder nur zum 
Teil als Abfindungswert bei vorzeitiger Vertragslosung zu vergiiten sei. 
Nachdem wir nun vorausgesetzt haben, daB das Deckungskapital nach 
Grundlagen berechnet wurde, welche der tatsachlichen Sterblichkeit, 
dem tatsachliehen ZinsfuB und den tatsachlichen Verwaltungskosten 
moglichst entsprechen, nachdem also im besonderen schon vorausgesetzt 
ist, daB die Amortisation der AbschluBkosten und evtl. notige Riick
lagen fUr laufenC\e Verwaltungskosten am Deckungskapital voll beriick
sichtigt sind, so konnte eine Kiirzung des Deckungskapitals zwecks 
Berechnung der Abfindungswerte nur noch damit gerechtfertigt werden, 
daB der Austritt yonVersicherten Sterblic~ . .ZinsfnB undVerwal
tungskosten in einem fUr den Versicherer und damiLfikdie im Verbande 
bleibenden Versicherten ungiinstigen Sinne beeinfluBt. Hierbei ist 
aber wieder zu beachtenA daB sich auch bei Zutreffen dieser Umstande 
der erwahnte Abzug nur dann rechtfertigen wiirde, wenn hierauf nicht 
schon bei Berechnung der Pramie Riicksicht genommen wurde. Denn 
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es hatte keinen Sinn, die Versicherten wegen des Ihnen zustehenden 
Rechtes der vorzeitigen Vertrags16sung und der damit verbundenen 
vermeintlichen Schadigung der treu bleibenden Versicherten eine hohere 
Pramie zahlen zu lassen, Ihnen diese Schadigung jedoch beim Aus
scheiden in Form des erwahnten Abzuges nochmals in Rechnung zu 
stellen. 

Was nun die Sterblichkeit anlangt, so wird fast allgemein die Mei
nung vertreten, daB durch die Austritte in der Tat eine VerschlechterunK 
der Sterblichkeit des Versicherungsstockes verursacht wird. Es sei 
ganz klar, daB nur diejenigen yom Vertrage zurucktreten werden, welche 
sich wegen ihres guten Gesundheitszustandes aus der Aufrechthaltung 
der Versicherung keine Vorteile mehr erhoffen, wahrend die iibrigen 
Versicherten, bei denen dieses Moment nicht zutrifft und zumal die wirk
lich schlecht gewordenen Risiken unter allen Umstanden, evtl. unter 
fremder Beihilfe fUr die Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses sorgen 
werden. 

Zum Belege dieser Ansicht miiBten allerdings stwstische Unter
suchungen herangezogen werden, welchen sich jedoch kaum zu uber
windende Schwierigkeiten entgegenstellen. Die in der Dissertation von 
Otto Draminsky, Kopenhagen 1906, erwahnte Abbandlung Fred
holms, welche auf eine Untersuchung der Sterbenswahrscheinlichkeiten 
der vorzeitig Ausgeschiedenen seitens der Skandia in Schweden zuruck
geht, kommt zu dem ResuItate, daB eine nachteilige Antiselektion der 
Ausgeschiedenen nicht vorhanden war, aber man wird dem beschrank
ten Mateiiale eine allgemeinere Bedeutung kaum beimessen ditrfen. 
Mehr Aussicht auf Erfolg versprechen hier Untersuchungen, welche die 
Ursache des Riicktrittes yom Vertrage festzuhalten versuchen. Denn 
wenn die Ursache nicht in einer bewu13ten oder unbewuBten Antiselektion 
des Versicherten, sondern einfach in seiner wirtschaftlichen Lage zu 
suchen ist, welche es ihm nicht ermoglicht, die Pramien weiter zu be
zahlen, dann diirfte das erwahnte Argument wohl kaum mehr in vollem 
AusmaBe stichhaltig erscheinen. In diesem Zusammenhange ware eine 
Arbeit von A. D. Besant, J. 1. A. XXXV, S. 234 zu nennen, in welcher 
unter anderem eine Analyse der Austrittsursachen gegeben wird, wo
nach 77% der Austritte auf zwingende Notwendigkeit und nicht auf die 
Antiselektion zuruckzufUhren sei. Der Verfasser hat aus dem Materiale 
seiner Anstalt festgestellt, daB bei Losung des Vertragsverhaltnisses 
nach drei und mehr Versicherungsjahren uber 80% der stornierten 
Policen belehnt waren. demnach sicherlich wirtschaftliche Grunde in 
erster Linie als Stornoursache in Betracht kommen. Sicherlich ist es 
sehr zu bezweifeln, ob die erwahnte Antiselektion rechnungsmaBig iiber
haupt zu erfassen ist, wenn sie nur fUr einen so kleinen Prozentsatz der 
Ausscheidenden uberhaupt in Betracht kommt. Wir sind sehr geneigt, 
diese Frage zu verneinen. 

1;';* 
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Aber selbst Wenn dasgenannte Argument in Geltung bliebe. konnte 
ein Abzug yom Deckungskapital nur dann hiermit gerechtfertigt werden, 
wenn die verwendete Sterbetafel die Sterblichkeit der Generationen der 
Beigetretenen, nicht aber, wie es ausnahmslos in der Praxis der Fall ist, 
die Sterblichkeit versicherter Leben schlechthin darstelIte, welche doch 
offenbar die vermeintliche Verschlechterung der Sterblichkeit durch die 
vorzeitigen Austritte schon voll und ganz wiedergibt und beriicksichtigt. 
Da sonach die nach solchen Tafeln berechneten Pra.mien auch diese 
vermeintliche Verschlechterung der Sterblichkeit schon volI decken, so 
eriibrigt sich offenbar jede weitere Beriicksichtigung einer schadlichen 
Antiselektion bei der Bemessung der Abfindungswerte. 

Bohmer verwendet in seiner Preisarbeit Tafeln der Generationen 
der Beigetretenen, welche aus der Gothaer Tafel auf Grund der Annahme 
konstruiert sind, daB die Wirkung der Antiselektion der Versicherten 
beim Austritte der der arztlichen Auslesebeim Beitritt gleich zu halten 
sei. Hier werden, well die Wirkung der Antiselektion bei den Pramien 
nicht beriicksichtigt erscheint, die Abfindungswerte so zu bernessen sein, 
daB gerade die angenommene Wirkung der Antiselektion durch den 
Abstrich yom Deckungskapital ausgeglichen wird. Die Stornofrequenz 
selbst hingegen spielt dann bei den Rechnungen keine Rolle mehr. 
Genaue statistische Unterlagen vorausgesetzt, ware der von Bohmer 
beschrittene Weg in der Tat die korrekteste Weiterentwicklung des 
technischen Apparates in Richtung der Heranziehung der vierten Rech
nungsgrundlage. Mangels solcher erscheint uns jedoch die Bohmersche 
Annahme viel zu weitgehend, als daB sie auch bei der Bemessung der 
Abfindungswerte heranzuziehen ware. Aus demselben Grunde muBten 
wir sie auch bei der Berechnung der Dividenden ablehnen. Jedenfalls 
kann ein Abzug im Betrage eines gewissen Satzes der versicherten Summe, 
der Jahrespramie oder des Deckungskapitales selbst wohl niemalsals 
eine Entschadigung fiir die Wirkung der Antiselektion der Ausscheiden
den geiten, solange fUr diese Abziige die Begriindung ermangelt, welche 
wohl nur aus statistischen Untersuchungen zu gewinnen ware. Sollte 
diese aber zu erbringen sein, dann ist sicherlich ein Abzug auf Grund des 
kiinftigen Risikos entsprechender. In diesem Sinne nimmt schon Eli z u r 
Wrigh t (Savings Bank Life Insurance, Boston 1872) als Basis fiir. den 
Abzug den Barwert der kiiriftigen Risikopramien (Insurance value) und 
de J ong (de Verzekeringsbode 1894) und Schonwiesehalten den Abzug 
einer Anzahl der kiinftigen Risikopramien fiir entsprechend. Auch 
Engelbrecht befiirwortet die Antiselektion dadurch zu beriicksich
tigen, daB die Sterblichkeit der Ausscheidenden nach der Gothaer Bank
liste, jedoch nach einer vorherigen Kiirzung samtlicher Sterbenswahr
scheinlichkeiten urn 10% bemessen werden solIe. Hockner hingegen 
gibt die Regel: Man nehme das Deckungska'pital fiir das Ende der als 
Minimum angenommenen ferneren Le bensdauer und vermindere den 



§ 38. Allgemeine Prinzipien der Berechnung der Abfindungswerte. 229 

diskontierten Betrag desselben urn den kapitalisierten Wertdet wahrend 
dieser Mindestdauer zu zahlenden Pramie. Der Wirkung der Anti;. 
selektion wird also hier dadurch begegnet, daB angenommen wird, daB 
die Ausscheidenden in den nachsten J ahren - drei bis fUnf Jahre werden 
genugen - einem Sterblichkeitsrisiko iiberhaupt nicht unterliegen. 
Man erhalt dann den Abfindungswert, wenn man das Deckungskapital 
fUr das dritt- oder fUnftnachste Jihr mit dem rechnungsmaBigen Zins~ 
fuB diskontiert und hiervon. die auf die drei bzw. fUnf Jahre entfallende 
Inventarpramie entsprechend diskontiert subtrahiert. 

Die VorschHige von de long und Sch6nwiese gehen ubrigens 
in den von H6ckner iiber,wie man aus der formelmaBigenDarstellung 
sofort erkennt. Denn wenn 

Jlx+" = V" + P - V V"+1 

die Risikopramie bedeutet, dann ist nach dem Vorschlag der ersteren 

1? = Vv - (Jlx+" + Jlx+"+1 • V + ... Jlx+v+k-l • Vic-I) 

1? = V,. +k • Vic - P (1 + v +. . . vic -1) 

1? = Vv+k' vk - P a.n. 
Dnd weil 

so ist auch 
(1) 

Die Klammerausdrucke sind aber hier Versicherungswerte, die auf 
Grund einer Tafel gerechnet sind, deren Sterbenswahrscheinlichkeit 
k Jahre hindurch mit Null angenommen wird. 

In der zweitgenannten Abhandlungvon Engel brech t wird als 
Riickkauf der Barwert der Versicherungssumme nebst den zukiinftigen 
Verwaltungskosten weniger dem Barwert der Pramien genommen. Hier
bei sind jedoch besondere Annahmen iiber die Grundlagen zu machen, 
da es sich im Grunde auch beim Riickkauf urn ein Versicherungsgeschaft 
handelt, fUr welches jedoch die Grundlagen der urspriinglichen Versiche~ 
rung durchaus nicht mehr gelten. Da jedoch die Berechnung auf Grund 
def Barpramien - Tarifpramien abziiglich Dividende - vorzunehmen 
sind, so ist auch nach diesem Vorschlag eine gewisse Willkfulichkeit 
in der Bemessung der Abfindungswerte nicht zu vermeiden, abgesehen 
davon, daB ja gerade die Bestimmung der zu verwendenden Grundlagen 
in Frage steht. 

Es ist nun zweifellos, daB ein Verfahren, welches zur Kompensation 
der vermeintlichen Antiselektion nicht einen mehr weniger willkiirlichen 
Abstrich am Deckungskapital, sondern vielmehr nach den genannten 
Vorschlagen einen Abstrich an der Sterblichkeit selbst vorsieht, den 
allgemein iiblichen Methoden theoretisch iiberlegen ist. Wir sind abel' 
der Ansicht, daB auch· ein solcher Abstrich nach dem heutigen Stande 
unserer Kenntnisse durch die Wirkung der Gegenauslese kaumau~ 
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reiehend zu· begrunden ist, ganz abgesehen davon, daB eine solche Be
grundung auf Ziffern fiihren durfte, welche fur die Praxis wohl wegen 
ihrer Geringfiigigkeit kaum von Bedeutung werden konnten. 

Wenn nun aber eine Gegenauslese der Ausseheidenden naeh dem 
Gesagten kaum besondere VorsiehtsmaBregeln des Versieherers er
heisehen durfte, so bleibt doeh die Mogliehkeit zu berueksiehtigen, daB 
in Zeiten wirtsehaftlieher Verwirrung, besonders fiihlbaren Geldmangels 
oder aber im Falle einer vielleieht aueh ganzlieh unbegrundeten Er
sehutterung des Vertrauens in eine Gesellsehaft, bei Konzessionsent
ziehung, tJbertragung des Versieherungsstoekes und anderen Moglieh
keiten ein Massenaustritt unter den Versieherten ausgelost wird, der 
auf das Unternehmen in zweifaeher Hinsieht gefahrlieh wirken kann. 
Er kann namlieh bewirken, daB eine Versehiebung der Verwaltungs
kosten zuungunsten des Versieherers eintritt, worauf wir spater zu 
spreehen kommen, er kann aber aueh die Veranlassung einer sprung
haften ErhOhung der Sterbliehkeit in dem verbleibenden Versicherungs
bestande sein, welcher sieh naturgemaB aus jenen Risiken zusammen
setzen wird, welche unter allen Umstanden im eigenen Interesse zahe 
an der Versieherung festhalten. Es hat sieh aueh tatsaehlieh ereignet, 
daB in Sehwierigkeiten geratene Gesellsehaften letzten Endes noeh mit 
erhebliehen Verlusten aus der Sterbliehkeit zu kampfen hatten. Unsere 
bisherigen Dberlegungen waren ja in Hinsicht auf den vorzeitigen AbfaH 
auf durehaus stabile Verhaltnisse abgestellt und haben derartige Moglieh
keiten noeh nieht berueksiehtigt. 

Aber aueh aus diesem Titel wird sieh ein Abstrieh yom Deektlllgs
kapital bei vorzeitiger Vertragslosung nieht reeht begriinden lassen. Uns 
erseheint die dauernde Verkiirzung der Ausseheidenden zugunsten der 
verbleibenden Versieherten in den langen Jahren giinstiger Entwieklung' 
eines Unternehmens weit weniger zu reehtfertigen, als die Ubernahme 
der Verantwortung fUr die Gefahrdung der Reehte von Versieherten, 
welche bei ganz extremen Verhaltnissen, die ganzlieh auBerhalb jeder 
Voraussieht liegen, yom Versieherer die Einhaltung seiner Verpflieh
tungen verlangen, deren Erfiillungsmogliehkeit jedoeh stets an die 
Erhaltung einer Versieherungsgemeinsehaft gebunden ist, fiir deren 
Zerstorung den Versieherer in den genannten Fallen eine Verantwortung 
nieht trifft. Man sage aber nieht, daB gerade aus diesem Umstande Jiir 
den Versieherer der Zwang zu PraventivmaBregeln erwaehst, welche 
gegebenenfalls den freiwilligen Austritt drosseln oder gar vermindern 
konnen. Denn in all die~en Fallenjst ia eine Gegenauslese nieht auf 
seiten der Ausseheidenden, sondern vielmehr auf seiten der verbleiben
den Versicherten die Ursaehe der Sehadigung des Unternehmens. Fiir 
derartige Falle werden aber versieherungsteehnisehe Hilfsmittel wohl 
stets versagen oder nur hoehst ungereeht wirken. Glueklieherweise gibt 
es gesehaftspolitisehe MaBnahmen, welche aueh fur solche Vorkomm-
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nisse meist zureichen. Die Aufgabe des Versicherers und der Aufsichts
behorden aber kann hier nicht darin bestehen, eine auf Dezennien 
reichende Voraussicht zu bekunden, sondern vielmehr darin, die Krank
heit gegebenenfalls rechtzeitig zu erkennen. 

Wir haben bisher nur von der Bestimmung der Abfindungswerte in 
Rucksicht auf den einen Umstand gesprochen, inwieweit die vermeint
liche Verschlechterung der Sterblich keit im verbleibenden Versicherungs
bestand die Bestimmung derselben zu beeinflussen vermag. Das ist aber 
nicht alles, obwohl dieser Umstand meist als einziges Argument ins 
Treffen gefUhrt wird. Ohne Zweifel konnen die Verwaltungskosten durch 
vorzeitigen Austritt auch in einer fUr den Versicherer ungunstigen Weise 
beeinfluBt werden und wenn ein solcher EinfluB auf den Rechnungs
zinsfuB auch kaum zu berucksichtigen sein wird, so muB doch die Frage, 
welche Verwaltungskostensatze und welcher RechnungszinsfuB der 
Berechnung der Abfindungswerte zugrunde zu legen ist, erortert werden. 
Es geht ja auch in diesen beiden Belangen nicht einfach an, den Aus
scheidenden das auszufolgen, was auf sie als rechnungsmaBiges Passivum 
des Versicherers entfallt, sondern auch hier besteht die Moglichkeit, daB 
die Verbleibenden von einer ihnen ungunstigen Anderung der Rech
nungsgrundlagen getroffen werden, wahrend der Austritt die Moglichkeit 
bietet, dieser Belastung zu entgehen. 

Was nun die AbschluBkosten anlangt, so ist es wohl selbstverstand· 
lich, daB keinem Versicherten ein Abfindungswert zuzusprechen ist, 
solange diese nicht vollstandig gedeckt sind. Legt man den Abfindungs
werten das ausreichende Deckungskapital als MaBstab zugrunde, so 
erscheint dieser Umstand ohnehin voll berucksichtigt. Eine Anderung 
der AbschluBkosten im Laufe der Zeit ist belanglos, weil diese jeweils 
bei der Pramie und' dem Deckungskapital zu· berucksichtigen ist und 
jeder Versicherte nur fUr die Tilgung der im Durchschnitt auf ihn ent
fallenden AbschluBkosten aufkommen soIl. Anders ist dies aber bei 
den laufenden Kosten. Hier ist eine Anderung zuungunsten des Ver:': 
sicherers im Laufe der Versicherungsdauer sehr wahl moglich und wird 
bei den treu bleibenden Versicherten in einer Herabsetzung der Divi
dende ihren Ausdruck finden. Da wir aber den vorhandenen Dividenden
fond in den Abfindungswert einbezogen sehen wollen. so folgt, daB eine 
Anderung der Regieverhaltnisse eine Kurzung der an die Ausscheidenden 
zu gewahrenden Betrage insoweit nach sich ziehen kann, als diese Ande
rung den Dividendenfond und das nach Grundlagen zweiter Ordnung 
berechnete ausreichende Deckungska.pital beeinfluBt. Damit ist nur 
zum Ausdruck gebracht, daB die Anpassung der Rechnungsgrundlagen 
zweiter Ordnung sich jederzeit sowohl auf den aufrechten Versicherungs
bestand wie auf die Bemessung der Abfindungswerte zu beziehen habe, 
eine vorherige Festlegung der letzteren daher nicht angeht. 1m ubrigen 
ist es Sache des Versicherers, schon bei der Wahl der Rechnungsgrund-
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lagen erster Orclnung auch auf die )lOglichkeit der Anderung der Ver
waltungskosten gehorig Rucksicht zu nehmen und dadurch inclirekt 
auch die Hohe c1er Abfindungswerte gegenuber seinen gesamten Deckungs
mitteln zu bceinflussen. 

,,"as aber die Einwirkung der Austritte auf die Gestaltung der Ver
waitungskosten anlangt, so gilt ganz Analoges, wie bei der Sterblichkeit 
gesagt wurde. Jeder Austritt wirkt natiirlich regieerhohend, weil er mit 
einrr Verminderung der Versicherungsgemeinschaft gleichbedeutend ist, 
\wlche cine entsprechende Regieverminderung nieht unmittelbar im 
Gcfolge hat. Abcr dieser Umstand ist schon bei Ermittlung der dureh
schnittlichen Verwaltungskostensatzc voll berueksiehtigt und bci Bc
reehnung dcr Pramie in H.eehnung gestellt. l\1asscnaustritte aus be
sondcren Ursachen jedoeh konnen nieht recht Veranlassung fUr )laB
nahmen sein, welche wahrencl der Zeit ruhiger Geschaftsentwieklung 
unverstandlieh bleiben miissen. ~aturlieh wird jedes )[assenstorno, 
aus wclchen Crsaehen immer es erfolgt, eine gewisse Regienot naeh sieh 
ziehen, weil die Einstellung dcs Apparates auf die wrminderte Arbeits
leistung nieht unmittelbar erfolgen kann. Diesc )Iehrkosten dureh cint: 
Herabsetzung der Abfindungswerte ausgleiehen zu woll('n, hieBe jedoeh, 
~i(' mit dauernd ungereehter Behandlung der unter normalen {;mstanden 
Ausscheidenden erkaufen. 1£s kann nieht Sache des Vt'rsieherungs
teehnikers sein, seine Bcreehnungen andauerncl auf die Liquidation 
seinf's l;ntl'rnl'hmpns abzustf'lIf'n. 

Sonaeh bliebc nur noeh die Frage des ReehnungszinsfuBt's. Es ist 
die Regel, daB die Gescllsehaften ihrcr Deekungskapital- und Pramien
bereehnung eincn ZinsfuB zugrunde legen, der aus Grunden cler Betriebs
sieherheit um ein halbes bis ganzes Prozent unter dem tatsachlich er
zielten ZinsfuB liegt. Wenn wir daher als )[aBstab fUr die Bemessung 
c1er Abfindungswerte das ausreiehende Deckungskapital, bcrechnet mit 
einem der Wahrheit moglichst naheliegenden ZinsfuB betrachten, so folgt 
hit'raus schon, daB clurchaus nieht zu bcfurchten ist, dem Ausscheidenden 
konnte nach diesem :\laBstabc zuviel ausgefolgt werden. Wir haben ja 
gesagt, daB aile im Dienste der Bctriebssicherheit gemachten Rucklagen 
zunachst nieht unter die Abfindungswerte einzubeziehen sind, und dazu 
gehort ja vor allem die ganze Differenz des naeh Grundlagen erster bzw. 
zweiter Ordnung bereehneten ausreiehenden Deckungskapitales. Nur 
im Faile der Anwendung der )Iethode cler Deekungspramien wird daher 
das fUr den Abfindungswert heranzuzichendc Deckungskapital dem 
tatsaehlichen Deckungskapital entsprechen. E ngeJ breeh t sagt zwar, 
daB der Ruckkaufswert mit dem Deckungskapital absolut nichts zu 
tun hat. Er ist, wenn man will, sclbst ein Dcckungskapital, nur dall cs 
t>ben mit ganz anderen Rechnungsgrundlagen bereehnet werden muB 
als das Deckungskapital fiir die bcstehenden Versicherungen. Aber 
dies gilt doeh nur dann, wenn man den EinfluB der Antiselektion gelten 
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l~i13t und im iihrigl'n annimmt, daB die angewendeten }{echnungs
grundlagen zweiter Ordnung fijr die :\usscheidenden nicht entsprechen, 
l'inl' Annahme, wdche wir nach dem Gesagtl'n ablehnen. ens scheint es 
vie1mehr in keiner \\'eis(' berechtigt, der BeIl1essung (kr Ahfin<lungswerte 
eigene Rechnungsgrundlagen zu unteriegl'n, solange del1l Bcitretenden 
<las Riicktrittsrrcht ausdriicklich gewahrt ist und die sich hieraus fijr 
den verbleibenden Yersicherungsbestand ergebenden Foigen schon \'011 

in d('r Bel1lessung der Pramie beriicksichtigt sind. 
\Vir miissen noch erwahnen, (\a13 AlfredErnestSpl'ague daraui 

hinweist, da13 die Il'ichte }{ealisil'rungsmoglichkl'it der Kapitalien, wekhl' 
durch das }{iickkaufsrecht der Yersicherten bedingt werde, offenbar ein 
geringeres Zinsertragnis mit sich bringt, er fiigt aber selbst hinzu, dal3 
der sich hieraus ergebende Abzug praktisch wohl kaum in Betracht kame. 
\rir hatten hier noch hinzuzufiigen, da13 die Yoriiebe manc\lel' Gesell
schaften filr nicht ohne weiteres realisierbare Hypothekardarlehen, 
welche mituntcr bis zu 90% <in Aktiwn ausmachen, gegeniiber dem 
rdati\' groUen Effektenbesitz anden'r Gesellschaften sicheriid. nicht 
\,on dem eben l'rwahnten )loment beeinfluUt erscheint. 

Zusammenfassend diirfen wir das Folgende zum Ausdruck hringen. 

1. :\Is :\la13stab fiir die Beml'ssung der Abfindungswertc dient das 
ausreichemjp Deckungskapital, berechnet nach Grundlagen 7weiter 
Ordnung, und der iiber das nach Grundlagen erster Ordnnng berechnl'te 
ausreichende Drckungskapital \'orhandl'ne Dividendenfon(l. 

2. Die Diffl'renz cles nach Grundlagen erster hzw. zweiter Ordnung 
berechneten ausreichenden Deckungskapitales hat als reine Sicherheits
riicklage ebensowenig wie etwa noch andere dem gleichen Zwecke 
dienemle Fonds bei der Bemessung der Abfindungswerte herangezogen 
zu werden. 

3. Ein wcitcrer Ahzllg \,on dem nach 1. berechneten Abfindungs
wert ist nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse nicht berechtigt. 

4. Die Festlegung del' Abfindungswerte in der Police widerspricht 
den Prinzipien einer rationellen Technik und zwingt dazu, die Abfin
dUFlgswerte zu niedrig zu bemessen. 

5. Die Frage der Bemessung der Abfindungswerte h~ingt mit der 
Berrchnung dpr Pramie zusammen. 1st diese so berechnet, da13 das 
Riicktrittsrecht beriicksichtigt ist, dann erscheinen die unter 1. genann
ten Riicklagen auch als Abfindungswerte angemessen, wenn die 
vt'rwen<ieten Recllnungsgrundlagen, wie dies fast immel' der Fall ist, 
dtn Einflu13 der Austritte auf die }{echnungsgrundlagen schon heriick
sichtigen. 

Da die }{echnungsgrundlagen zweiter Ordnung hinsichtlich des 
aufr('chten Versicherungshestandrs nur bei der Schatzung der Dividende 
von Bec\e'lltung sind, die' tats;ichlicJH' Holle tier letztt'ren abN ohnehin 
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durch den Verlauf der Ereignisse Berichtigungen erfahrt, wahrend die 
Hohe der Abfindungswerte direkt von diesen Grundlagen abhangt, so ist 
es notig, bei der Wahl dieser Grundlagen mit aller Vorsicht zu verfahren. 

§ 39. SpezieUe Methoden der Berechnung der 
Abfindungswerte. 

Die im vorhergehenden entwickelten Prinzipien, nach denen die Ab
findungswerte zu bemessen waren, sind durchaus nicht allgemein an
erkannt, ja man muB sagen, kaum irgendwo in der Praxis auch nur 
teilweise befolgt. Dies hat zwei Griinde. Einmal ist die Einfiihrung 
der Abfindungs-, im speziellen der Riickkaufswerte, nur allmahlich 
und zogernd erfolgt und andererseits hat die Aufsichtsgesetzgebung 
gerade in dieser Hinsicht Normen geschaffen, welche einer rationellen 
Bestimmung der Abfindungswerte lange Zeit hindernd im Wege standen 
und zum Teile noch heute den Versicherer behindern, den fortschreitenden 
Erkenntnissen gerecht zu werden. Dazu kommt auch noch, daB die 
fUr die Bemessung der Abfindungswerte notigen Grundlagen nur dort 
zur Verfiigung stehen, wo ohnehin eine moglichst korrekte Verrechnung 
der Geschaftsiiberschiisse angestrebt wird und man auch nicht unterlaBt, 
die fiir die Schlitzungen der Dividende notigen Unterlagen fortlaufend 
zu berichtigen und in Vbereinstimmung mit den Tatsachen zu halten. 

Fast aIle bestehenden Aufsichtsgesetze fordern die Festlegung der Ab
findungswerte fiir die ganze Versicherungsdauer in der Police und manche 
gehen noch weiter und schreiben Minimalsatze meist in Prozenten des 
Nettodeckungskapitals ohne Riicksicht auf die Amortisation der Ab
schluBkosten vor. Man muB daher die heute in der Praxis iiblichen 
Abfindungswerte unter dem Gesichtspunkte dieses zumeist bestehenden 
gesetzlichen Zwanges betrachten und darf sich nicht wundern, wenn der 
Versicherer unter der Verpflichtung, sich an Abfindungswerte zu bin
den, iiber deren zutreffende Hohe im voraus kaum Prazises ausgesagt 
werden kann, bei der Bemessung derselben moglichst tief greift, zumal 
er sich auch fiir Verluste, welche ihm bei vorzeitigem Storno aus den 
nicht getilgten AbschluBkosten erwachsen, in vielen Fallen schadlos 
halten muB. 

Riickkaufswerte wurden wohl zuerst von der englischen Equitable 
im Jahre 1770 gewahrt. Die Gothaer Bank fiihrte solche im Betrage 
von 50% der eingezahlten Pramien 1831 ein, welche Bestimmung im 
Jahre 1847 zugunsten eines Satzes vom Deckungskapital abgeandert 
wurde. Auf die Begriindung eines Abzuges vom Deckungskapital mit 
der Antiselektion der Versicherten hat wohl zuerst Karup hingewiesen, 
ein Gegenstand, der spater von Sprague, Hockner, Schonwiese; 
Engelbrecht und anderen verfolgt wurde. 

Die Methode, den Riickkaufswert nach den eingezahlten Pramien 
zu berechnen, wurde bald durch jene ersetzt, welche als Riickkaufswert 
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einen bestimmten Prozentsatz des Deckungskapitales bestimmte, wobei 
·dieser Satz entweder wahrend der ganzen Versicherungsdauer konstant 
blieb oder aber ansteigend festgesetzt wurde. Die letztere Methode hat 
heute das alte Verfahren allenthalben verdrangt, da man bald einsah, 
daB die bei diesem mit der wachsenden abgelaufenen Dauer absolut 
steigenden Abzuge vom Deckungskapital unmoglich gerechtfertigt wer
den konnen. Sehr haufig findet man auch den Abzug vom Deckungs
kapital bei vorzeitiger Vertragslosung mit einem bestimmten Prozentsatz 
- meist 3 - 5 % - der versicherten Summe fixiert u. z. gleichbleibend 
fUr die ganze Versicherungsdauer. 

Eine andere Form der Bestimmung nach dem Deckungskapital ist 
die, daB man den Abfindungssatz mit einem Betrage IX beginnen laBt, 
der so lange gilt, als das Deckungskapital einen Betrag fJ nicht uber
steigt. Fur jedes Prozent der Versicherungssumme, um welches dann 
das Deckungskapital den Wert fJ ubersteigt, steigt der Abfindungswert 
um den Betrag ,)" bis der Abfindungssatz schlieBlich 100% erreicht, 
wenn das Deckungska.pital auf den Satz c5 von der versicherten Summe 
angewachsen ist. Je nach Wahl der Satze IX, fJ, )', (j kann der Endeffekt 
sehr varriert werden. Pa tzig weist in der im Literaturnachweis an
gefuhrten Arbeit nach, daB der Mindestsatz des Abfindungswertes in 
Prozenten des Deckungskapitales von der Versicherungsdauer abhangig 
gestellt werden soUte und im ubrigen mit zunehmender abgelaufener 
Dauer ein steigender Satz des Deckungskapitales anzuwenden sei, welcher 
jedoch von der Rohe des jeweiligen Deckungskapitales nicht abhangig 
ist. Naturlich stehen solche Vorschlage unter Voraussetzungen, welche 
wir im vorigen Paragraphen abgelehnt haben, die Abfindungssatze 
Pa tzigs uberdies noch unter dem Zwange der deutschen Gesetzgebung, 
wonach der Abfindungswert mindestens 60% des Deckungskapitales 
nach drei abgelaufenen Versicherungsjahren zu betragen hat und den 
Tatsachen entsprechende Rechnungsgrundlagen nicht herangezogen 
werden. 

In England konnte man bei dem Mangel beengender gesetzlicher 
Bestimmungen - als Minimalruckkauf ist dort nur ein bestimmter 
Prozentsatz der eingezahlten Pramien vorgesehen - Methoden an
wenden, welche die Konstruktion der Pramien und die Gerechtigkeit 
gegen die Versicherten mehr berucksichtigen. Macfacl ye n (J. I. A. XVII, 
S. 381) empfiehlt als Ruckkaufswert den Nettowert der Police nach 
der Carlisle. Tafel mit einem ZinsfuB von 5 ocler 6%. Als Reduktions
wert soIl jener Hetrag genommen werden, welcher sich im Verhaltnis 
der eingezahlten zur Totalsumme aller Pramien ergibt, eine auch auf 
dem Kontinent sehr gebrauchliche Methode. (Proportionate paid up 
policy.) Rier wird auch nicht selten aus dem clurch das Proportional
verfahren gewonnenen Reduktionswert der Ruckkaufswert einfach clurch 
Diskontierung mit einem Satz von meist 5 % erhalten. 
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Crisford nimmt als Riickkaufswert die Pramienreserve nach Abzug 
von 5% fiir die Wirkung der Antiselektion und von 21/2% des Barwertes 
der noch zu zahlenden Pramien als Kostenbeitrag. Der Riickkauf ergibt 
sich sanach als 
(2) 0,95" Vt - 0,25 P", a",+., , 

wahrend er fiir den Reduktionswert 

(3) 

in Vorschlag oringt, wobei P", die Tarifpramie bezeichnet. Fulford 
schlagt fiir den Riickkauf die Formel 

(4) { 0,021 } ,,(h V)", - _. - + 0,025 P", a["'+"l 
a[Z) 

vor, wobei 
,,(h V)", = 1 _ a[z+YJ 

a[xl. 

ist. In dieser Formel ist demnach die Antiselektion ihrer Wirkung nach 
der arztlichen Auslese gleichgesetzt und es sind auch die noch ausstehen
den AmQrtisationsraten fiir die AbschluBkosten sowie ein Abzug· fiir 
Kosten beriicksichtigt. Jam esC hat a m hingegen tritt fiir das schon 
oben erwahnte Verfahren ein, wonach zunachst derReduktionswert der 
Police im Verhaltnis def eingezahlten Pramien zu bestim:men ist und als 
Riickkaufswert der Police der Barwert der Reduktionspolice inklusive 
Bonus, jedoch nicM etwa im einfachen diskontiertenBetrage, sondern 
berechnet nach cler Tafel OM und.einem ZinsfuB von 41/ 2% zu geben sei. 

A. E. Sprague nimmt als Reduktionswert fiir gewohnliche Todes
fallversicherungen 

(5) 

wobei:rc die Nettopramie bedeutet. 1st der Versicherte im Zeitpunkte 
des Ausscheidens bel guter Gesundheit, dann konnte er gegen Weiter-

zahlung der Pramie eine neue Police auf den Betrag pPx abschlieBen, 
x+" 

ist er jedoch bei schlechter Gesundheit, dann kannte die Reduktions-
summe sogar haher gehalten werden. Wenn nun die Tarifpramie nach 
der Formel 

bestimmt ist, dann gilt 

1-~=1- n[x) (1 +k)+c =1- Jr[xl+ h . 
Px+" Jr[x+'1 (1 + k) + c Jr["'+"J + II '. 

c 
wo h= 1 +k • 

Ein Bruch wachst aber, wenn man Zahler und Nenner urn eine konstante 
GroBe vet:mehrt, so daB 
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ist. Die Formel enthalt daher auch einen Abzug fiir Kosten. Und weil 
fiir das Alter [x] +~, die Pramie :n[Z+y) gewahlt ist, ist auch fiirdie 
Antiselektion vorgesorgt. Besser ware es allerdings noch, die Formel 

PZ+l 1---
Px+" 

zu verwenden, weil im ersten Jahre kein Riickkauf existiert und die 
AbschluBkosten durch diese Formel besser-beriicksichtigt werden. Fiir 
gemischte Versicherungen tritt auch Sprague flir das Proportional
verfahren ein. Aus den so erhaltenenen Reduktionswerten waren dann 
die Riickkaufswerte wieder durch Multiplikation mit der Einmalpramie 
nach O[M] 41/ 2% zu bestimmen. 

Unter der Annahme, daB dieWirkung der arztlichen Auslese und 
die der Antiselektion gleichzusetzen sei und daB die AbschluBkosten 
2% der versicherten Summe betragen, ware der Riickkauf nach F. J. 
Cameron fiir die Ablebensversicherung gleichzusetzen 

(6) 

oder da 

(hV) a[z+'1 
" ",=0,02--, 

a[Z) 

,,(h V)", . 1 _ a[z+'1 
a[z) 

1,02"(hV),,, - 0,02. 

Nach Cameron betragen nun die Werte ,,(h V)", berechnet nach OEM] 
4% im Mittel 93% der einfachen Nettoreserven nach dieser Tafel. Die 
Formel kann demnach auch durch die einfachere ersetzt werden 

0,93" V"" 1,02 - 0,02 
oder 
{7} 0,95" V", - 0,02 . 

Bei der Bestimmung der Reduktionswerte nach der erwahnten Formel 
von Sprague kommt es allerdings auf die korrekte Ermittlung der 
Bruttopramie einigermaBen an. Die Formel von Sprague 

P", = 1 • 1 :n[",] + 0,001 (O[NM] H %) 
stimmt fiir die reinen Todesfallversicherungen ziemlich gut in ihren 
Resultaten mit denen nach der Formel Camerons 

1 { 0,02 } P", = 0,94 :n[",] + a;:;- + 0,001 (O[NM] H-%) 

iiberein. Die Pramien der englischen Gesellschaften werden jedoch auch 
durch die Formel 

P", = 1· 04:n["'1 + 0,001375 (O[NM] H%) 
recht gut dargestellt. Zwecks besserer Beriicksichtigung der AbschluB
kosten schHigt Cameron an Stelle der Formel von Sprague die Formel 

(8) 
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zur Ermittlurig eines angemessenen Reduktionswertes VOL Liegt hin
gegen der Riickkaufswert berechnet vor, dann miiBte der Reduktions
wert durch Division durch A[H y 1 erhalten werden. 

1st die Pi-amienreserve 

A[xJ+v - ;7l[xJ • a[xJ+v , 

dann ist der Riickkaufswert unter alleiniger Beriicksichtigung der Anti
selektion, welche der arztlichen Auslese gleichgehalten wird, 

A[x+vJ - ;7l[x]' a[x+"J 

oder (;7l[x+vJ - ;7l[xj) • a[x+vJ • 

Die Differenz von Reserve und Riickkauf ist somit 

(;7l[xJ+ d) (a[x+"J - a[x]+v) 
oder a[x+Vj - a[x]+v 

a[x] 

Formeln, auf welche Sprague und J. F. Little hinweisen. 
Erwahnenswert ist noch die Auffassung von Jac. M. Vaz Diaz,. 

welcher den Riickkauf als den Ankauf einer Anwartschaft seitens des 
Versicherers auffaBt, wobei dieser die kiinftigen Pramien zu bestreiten 
hatte. Diese Ansicht ist verwandt mit der von Engelbrecht, welcher 
im Riickkauf selbst wieder ein Versicherungsgeschaft erblickt. 

In Amerika spielt an Stelle der Riickkaufs- und Reduktionswerte 
die Umwandlung der Police in eine kurze Todesfallversicherung auf 
den vollen versicherten Betrag eine groBe Rolle. Ais Grundlage der Be
rechnung gilt hierbei meist die auf Grund der amerikanischen Tafel mit 
einem ZinsfuB von 41/2% berechnete Reserve, welche als Einmalpramie 
der genannten Versicherung aufgefaBt wird. Sollte sich hierbei fUr Ver
sicherungen auf Ab- und Erleben eine Dauer der kurzen Todesfall':' 
versicherung ergeben, welche die urspriingliche Versicherungsdauer iiber
schreitet, so wird der Gegenwert des iiberschieBenden Barbetrages am 
urspriinglichen Liquidationstermin vergiitet. Die Gesetze gehen hier 
sehr ins Detail und die Policen enthalten ziffernmaBig nicht nur die 
Riickkaufs- und Reduktionswerte, sondern auch die Anzahl der Jahre 
und Monate bzw. den noch zu vergiitenden Barbetrag, welcher sich aus· 
der erwahnten "automatischen Prolongation" (Term extension) der 
Versicherung ergibt. 

Die danischen Gesellschaften geben als Riickkauf die Reserve weniger 
dem Barwerte der restlichen PramienzuschHige. Fiir Schweden wurde 
hingegen der halbe Pramienzuschlag als Abzug in Vorschlag gebracht 
und auch seit 1908 angewandt. Hieraus leitete dann Fredholm die 
Naherungsformel 
(9) 1? = V - 0,04 (J - V) 

= 1,04 V - 0,04S 
abo Die reduzierte Police bestimmt sich so, daB ihr Riickkaufswert, 
berechnet nach dieser Methode, dem Riickkaufswert der urspriinglichen 



§ 39. Spezielle Methoden der Berechnung der Abfindungswerte. 239 

Police gleichkommt, eine Bedingung, welche wohl unter allen UmsUi.nden 
erfilllt werden sollte, welche Methode auch immer im einzelnen angewandt 
wird. Der Riickkaufswert von pramienfrei gewordenen Policen wird hier 
aus der Reserve durch Abzug von 1% 0 an kapitalisierten Verwaltungs
kosten ermittelt. 

Man wird aus der Mannigfaltigkeit der in dieser gedrangten Dar
stellung gegebenen Methoden erkennen, daB aus der Vielfaltigkeit nicht 
viel gewonnen werden kann, wenn die einzelnen Verfahrungsarten nicht 
aus einer sttengen Analyse der Bedingungen und Verhaltnisse her
geleitet werden, unter denen es im allgemeinen zum Riicktritt vom Ver
trag seitens des Versicherten kommt. Aus unserer Darstellung diirfte 
aber hervorgehen, daB auch bei der Frage der Bemessung der Abfin
dungswerte bei vorzeitiger Vertragslosung die Rechnungsgrundlagen 
zweiter Ordnung nieht entbehrt werden konnen, wenn man darauf aus
geht, Abfindungswerte zu erhalten, welche den eingangsdieses Ab
schnittes aufgefiihrten Richtlinien entsprechen. 1m einzelnen mogen 
die Ansichten der Techniker noch iiber manchen der beriihrten Punkte 
auseinandergehen. Sieher ist, daB auch hier eine Reform des derzeit 
allzu Mangelhaften nur moglich sein wird, wenn die bestehenden Schran
ken in den Aufsichtsgesetzen fallen. Aber auch die Versicherungstechnik 
muG mit einem alt eingeWurzelten Vorurteil brechen, welches den Riick
tritt vom Vertrag als Kontraktbruch ansprieht, der mit der gebiihren
den Strafe zu belegen sei. 
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