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Hinweise: 

• Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner zugelassen. 

• Die Gesamtpunktzahl beträgt 180 Punkte. Die Klausur ist bestanden, wenn 
mindestens 90 Punkte erreicht werden. 

• Bitte prüfen Sie die Ihnen vorliegende Prüfungsklausur auf Vollständigkeit. 
Die Klausur besteht aus 9 Seiten. Zusätzlich zur Klausur erhalten Sie eine 
Formelsammlung sowie die Sterbetafeln DAV 2008 T (weitere 12 Seiten). 

• Alle Antworten sind zu begründen und bei Rechenaufgaben muss der Lö-
sungsweg ersichtlich sein. 
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Aufgabe 1. [Lebensversicherungsmathematik] [30 Punkte]  

Eine Teilauszahlungsversicherung sei so gestaltet, dass bei einer Versicherungs-
dauer von n Jahren im Erlebensfall nach n/2 Jahren s% (0 < s < 100) der Versi-
cherungssumme und nach n Jahren (100-s)% der Versicherungssumme ausge-
zahlt werden; die Todesfallleistung bleibt während der ganzen Vertragsdauer kon-
stant bei 100% der Versicherungssumme.  

Ein 20-jähriger Mann schließe eine solche Versicherung ab mit einer Versiche-
rungssumme von 100.000 €. 

(a) [8 Punkte] Berechnen Sie den Leistungsbarwert für n=40 und s=70 sowie 
die Nettojahresprämie bei einer Beitragszahlungsdauer von t=n=40. 

(b) [14 Punkte] Begründen Sie durch Untersuchung des Nettodeckungskapi-
tals, warum es problematisch ist, einen solchen Vertrag anzubieten. Um 
das Problem negativer (Netto-)Deckungskapitale zu verhindern, soll die 
Beitragszahlungsdauer t reduziert werden. Wie groß darf t dann im vorlie-
genden Fall maximal sein? 

(c) [8 Punkte] Wie hoch ist die ausreichende Jahresprämie bei einer Beitrags-
zahlungsdauer von t=20 Jahren, wenn  

§ !" = 25 ‰ der Summe der ausreichenden Jahresprämien („Beitrags-
summe“), einmalig zu Versicherungsbeginn,   

§ γ = 2‰ der Beitragssumme, vorschüssig für jedes Jahr der Versiche-
rungsdauer, 

§ sowie  !# = β = 0   

vorausgesetzt werden? 

(Verwenden Sie bitte die beigefügten Werte der DAV- Sterbetafel 2008 TM mit 
Rechnungszins 0,9%.) 
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Aufgabe 2. [Lebensversicherungsmathematik] [30 Punkte]  

Ein Lebensversicherungsunternehmen prüft die Möglichkeit, bei der Berechnung 
erhöhter Rückkaufswerte von den Deckungsrückstellungen auszugehen, die sich 
bei gleichmäßiger Verteilung der Abschlusskosten auf die ersten 10 Jahre erge-
ben (anders als bei der VVG-Reform 2008 vorgesehen). Man geht also bei der 
Berechnung der ausreichenden Prämie einer gemischten Kapitalversicherung von 
einer Äquivalenzgleichung    

    aus. 

Hier sei konkret für die gemischte Kapitalversicherung S= 100 000 € und es sind 
im Einzelnen:  

• das Eintrittsalter x = 40,   
• die Laufzeit und Beitragszahlungsdauer n = 20 Jahre, 
• die Höhe der unmittelbaren Abschlusskosten 25 Promille der Beitragssumme 
• Sterbetafel: DAV 2008 T-Männer und Rechnungszins von 0,9% 
• und das Kostensystem:  

 

 berechnet sich bei diesen Daten zu 5535,04 €. 
 
Fragen:               
 

(a) [6 Punkte] Sind die Rückkaufswerte bei dem oben beschriebenen Ver-
fahren nach t Jahren 5 < t < 10 höher als bei den üblicherweise ver-
wendeten Rückkaufswerten nach VVG-Reform? 
(Begründung ohne explizite Rechnung!) 

(b) [12 Punkte] Geben Sie explizit die Formel an, nach der sich die erhöhten 
Rückkaufswerte für t = 0,1,2,…,9 berechnen. 

(c) [12 Punkte] Man betrachte die Rückkaufswerte nach dem üblichen Ver-
fahren und für den beschriebenen Vertrag, bei dem man von einer Ver-
teilung der Abschlusskosten auf 10 Jahre ausgeht! Berechnen Sie die 
Differenz der verschiedenen Rückkaufswerte nach 7 Jahren Vertrags-

dauer als Funktion von  und benutzen Sie dabei den berechneten 

Wert von =  5535,04 €.  

Z
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Aufgabe 3. [Krankenversicherungsmathematik, Versicherungstechnik] [30 Punk-
te]

Alter � q� �� �� k� A� �̈�
31 0,000286 0,072 100.000 0,794 22.290,64 13,7119
32 0,000290 0,069 92.771 0,794 23.579,49 14,0449
33 0,000293 0,068 86.343 0,818 24.948,53 14,3665
34 0,000303 0,066 80.446 0,842 26.422,94 14,7049
35 0,000318 0,065 75.112 0,866 27.980,62 15,0450
36 0,000330 0,063 70.206 0,890 29.656,00 15,4022
37 0,000348 0,062 65.760 0,913 31.423,65 15,7604
38 0,000373 0,061 61.660 0,929 33.322,11 16,1354
39 0,000405 0,061 57.876 0,945 35.368,08 16,5281
40 0,000443 0,060 54.322 0,969 37.611,69 16,9576

(a) [1 Punkt] Berechnen Sie die Nettoprämie für den Neuzugang im Alter 33.

(b) [3 Punkte] Berechnen Sie die Bruttoprämie für den Neuzugang im Alter 33.
Setzen Sie dazu gezillmerte Abschlusskosten in Höhe von 40% (bezogen auf
die jährliche Bruttoprämie) an, beitragsproportionale Kosten von 10% der jähr-
lichen Bruttoprämie und Stückkosten von 620 Euro pro Jahr an.

(c) [5 Punkte] Berechnen Sie die gezillmerte Alterungsrückstellung im Alter 36,
wenn die Person mit 33 eingetreten ist und in der Zwischenzeit keine Beitrags-
anpassung erfolgte. Bitte machen Sie eine sinnvolle Annahme zum Bruttobei-
trag, wenn Sie in Aufgabenteil (b) kein plausibles Ergebnis erhalten haben.

(d) [4 Punkte] Bei der Überprüfung der Rechnungsgrundlagen wurde festgestellt,
dass eine Beitragsanpassung erfolgen muss. Es stellt sich heraus, dass eine
Grundkopfschadenerhöhung um 15% (relativ zum alten Grundkopfschaden G�)
hinreichend ist. Das normierte Kopfschadenprofil bleibt unverändert.

Wie verändern sich dann die Leistungsbarwerte A�?

Bitte leiten Sie zur Beantwortung dieser Frage die Formel für An
� her.

(e) [6 Punkte] Die Prämie der versicherten Person, deren Alterungsrückstellung
Sie bereits bestimmt haben, wird nun, im Alter � = 36 entsprechend der letz-
ten Teilaufgabe angepasst. Die neuen Stückkosten werden auf 720 Euro fest-
gesetzt. Alle anderen Rechnungsgrundlagen bleiben unverändert. Berechnen
Sie die neue Bruttoprämie nach Beitragsanpassung.
Falls Sie in Teil (c) kein plausibles Ergebnis erhalten haben, rechnen Sie mit
V36 = 1500,00 EUR.

(f) [6 Punkte] Geben Sie die Formel an, die die Veränderung der gezillmerten Al-
terungsrückstellung von einem auf das nächste Jahr beschreibt und erläutern
Sie die einzelnen Komponenten der Formel.
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(g) [5 Punkte] Bestimmen Sie den extrapolierten tatsächlichen Grundkopfschaden
gem. KVAV aus den in der Tabelle angegebenen Werten. Welches mathemati-
sche Verfahren liegt dem KVAV-Ansatz zugrunde?

t 2016 2017 2018
Gt 1.821,00 1.990,00 2.272,00
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Aufgabe 4. [Grundlagen der Privaten Krankenversicherung] [30 Punkte]

(a) [3 Punkte] Welche Personen haben in Deutschland die Möglichkeit, die Kran-
kenversicherungspflicht durch eine private Krankenversicherung zu erfüllen?

(b) [3 Punkte] Unter welchen Umständen ist ein Wechsel aus der PKV (substitu-
tive Krankenversicherung) in die gesetzliche Krankenversicherung möglich?
Welche Rolle spielt das Alter?

(c) [4 Punkte] Erläutern Sie die Problematik, die sich ergibt, wenn bei älteren Pri-
vatversicherten eine Beitragsanpassung vorgenommen wird („Altenproblem
der PKV“).

(d) [3 Punkte] Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um ältere Versicherte von
diesem Problem zu entlasten?

(e) [3 Punkte] Benennen Sie drei Gründe, durch die eine Tarifänderung in der PKV
ausgelöst werden kann.

(f) [4 Punkte]Wieso gewährt der Gesetzgeber der PKV das Recht, die Rechnungs-
grundlagen - unter strengen rechtlichen Voraussetzungen - im Vertragsverlauf
anzupassen?

(g) [4 Punkte] Unter welchen Voraussetzungen darf eine Beitragsanpassung kon-
kret vorgenommen werden? Wer stellt die Einhaltung der Voraussetzungen
sicher?

(h) [2 Punkte] Wieso sind Stornowahrscheinlichkeiten in den Rechnungsgrundla-
gen der PKV enthalten?

(i) [4 Punkte] Was ist der Übertragungswert? Welche Auswirkungen hat die Ein-
führung des Übertragungswertes auf die Rechnungsgrundlage Storno?
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Aufgabe 5. [Pensionsversicherungsmathematik] [30 Punkte]  

(a) [17 Punkte] Eine Firma möchte ihren Beschäftigten unmittelbare Pensions-
zusagen erteilen. Vorgesehen sind Renten bei Invalidität, bei Erreichen der 
Altersgrenze (feste Altersgrenze: Alter 67) und bei Tod an den hinterblie-
benen Ehegatten.   
 
Die Invaliden- und Altersrente soll nach einer Wartezeit von fünf vollen 
Dienstjahren monatlich 400 € betragen. Bei Rentenbezug vor der festen 
Altersgrenze wird die Altersrente für jedes Jahr des vorzeitigen Rentenbe-
zuges um 5 % ihres Betrages gekürzt. Die Hinterbliebenenrente soll immer 
50 % der Rente entsprechen, die der verstorbene Beschäftigte bei seinem 
Tod bezog oder bei Invalidität hätte beziehen können.  
 
Am Beispiel der Mitarbeiterin Helene Gutversorgt, geb. am 25.11.1972 soll 
der zu erwartende Rückstellungsbetrag für die geplante Versorgungszu-
sage ermittelt werden. Frau Gutversorgt ist am 1.10.1999 in die Firma 
eingetreten.  

(i) [11 Punkte] Geben Sie eine Formel für den Teilwert der zugesagten 
Pensionsleistungen zum Stichtag 31.12.2019 an und unterstellen Sie 
dabei das Pensionierungsalter 63. Stellen Sie dabei auch dar, wie der 
altersabhängige Rentenvektor aussieht. 

(ii) [6 Punkte] Geben Sie außerdem eine Formel für den m/n-tel-Barwert 
der zugesagten Pensionsleistungen zum gleichen Stichtag an, eben-
falls unter Verwendung des Pensionsalters 63. Der Faktor m/n kann 
dabei näherungsweise mit 0,5 angesetzt werden. Geben Sie auch an, 
wie der Rentenvektor für diese Bewertung aussieht. 

Verwenden Sie die Bar- und Kommutationswerte der Richttafeln sowie die 
Rückrechnungsmethode für die Darstellung.  

(b) [7 Punkte] Schätzen Sie den prozentualen Zuwachs des steuerlichen Teil-
werts aus Aufgabenteil a) (i) zum 31.12.2020 unter der Annahme, dass 
Frau Gutversorgt zu diesem Zeitpunkt weiterhin aktiv ist und die vorgese-
hene monatliche Rente im Laufe des am 31.12.2020 endenden Wirt-
schaftsjahres von 400 € auf 450 € erhöht wird. 

(c) [6 Punkte] Versicherungsmathematische Bewertungen zur betrieblichen 
Altersversorgung werden aus unterschiedlichen Anlässen nach unter-
schiedlichen Methoden durchgeführt. Nennen Sie drei Anlässe und die hier-
für geeigneten Methoden. 
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Aufgabe 6. [Pensionsversicherungsmathematik] [12 Punkte]

Wir betrachten im allgemeinen Bevölkerungsmodell der Personenversicherungsma-
thematik eine zum Vertragsbeginn �-jährige Person der Hauptgesamtheit bezüglich
der h Ereignisse auftreten können, die zu Leistungsansprüchen oder Leistungsan-
wartschaften führen. Es bestehe folgende Verpflichtung:

• Bei Ausscheiden aus der Hauptgesamtheit im Altersintervall ]�+m,�+m+ 1]
aufgrund der Ausscheideursache �, � = 1, . . . , h, wird die Reserve zum Ende des
Jahres m+1V� am Ende des Jahres ausgezahlt.

• Bei Erreichen der Altersgrenze z wird eine Altersleistung fällig, deren Barwert
mit nL(0)� bezeichnet werde (mit n = z � �).

(a) [8 Punkte] Bekanntlich wird mit mL̂� der Erwartungswert der gesamten Leis-
tung bezeichnet, die durch Erreichen des Altersintervalls ]� + m,� + m + 1]
ausgelöst werden kann, diskontiert auf den Beginn dieses Jahres.

Geben Sie mL̂�,m = 0,1, . . . , n, für die beschriebene Verpflichtung an und be-
rechnen Sie die Prämie mP̂�,m = 0,1, . . . , n � 1.

(b) [4 Punkte] Bestimmen Sie nun die Sparprämie mPS� und die Risikoprämie mPR�
für m = 0,1, . . . , n � 1. Interpretieren Sie das Ergebnis.
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Aufgabe 7. [Pensionsversicherungsmathematik] [18 Punkte]

In den internationalen Bilanzierungsstandards (IFRS und US-GAAP) findet die Pro-
jected Unit Credit Methode Anwendung, nach der die Rückstellung für übliche Leis-
tungszusagen in folgender Form dargestellt werden kann:

mV� =
n�mX

k=0

�k · kp��+m ·
m

m+k · m+kL̂� m = 0,1, . . . , n

Wir betrachten dabei wieder eine zum Vertragsbeginn �-jährige Person der Haupt-
gesamtheit der Aktiven bezüglich der die Ereignisse Invalidität und Tod auftreten
können, die zu Leistungsansprüchen oder Leistungsanwartschaften führen.
m+kL̂� bezeichne den Erwartungswert der gesamten Leistung, die durch Erreichen
des Altersintervalls ]�+m+ k,�+m+ k+ 1] ausgelöst werden kann, diskontiert auf
den Beginn dieses Jahres.
n bezeichne die Anzahl der Jahre bis zum Pensionierungsalter z, also n = z � �.

(a) [10 Punkte] Zeigen Sie mittels der versicherungsmathematischen Bilanzglei-
chungen, dass sich die Prämie in dieser Definition der Projected Unit Credit
Methode wie folgt darstellen lässt:

mP̂� =
n�mX

k=1

�k · kp��+m ·
1

m+k ·m+k L̂� m = 0,1, . . . , n � 1

(b) [8 Punkte] Wir betrachten nun eine Verpflichtung, die nur eine ab dem Pen-
sionierungsalter z beginnende, lebenslänglich laufende, jährlich vorschüssig
zahlbare Altersrente vorsehe. Weitere Leistungen werden nicht gewährt.

Zeigen Sie, dass für eine solche Zusage in der Projected Unit Credit Methode
ein steigender Prämienverlauf angesetzt wird, d.h. es gilt:

mP̂�  m+1P̂� m = 0,1, ..., n � 2
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Lösungshinweise zu Aufgabe 1 

a) 	%&':)'****
+ = 100.000 ∙ 1234526478%∙:;47(=58)%∙:64

:34
? = 100.000 ∙ 	0,8405095 = 		84.050,95	€	 

FG = =''.'''∙(234526478%∙:;47(=58)%∙:64)
G345G64

= 2.550,57 €  

b) Kritischer Zeitpunkt ist der Teilauszahlungstermin n/2, weil dort das Deckungs-
kapital sprunghaft abnimmt und negativ werden kann. Man erhält: 

.&' H&' = 100.000 ∙
I)' − IK' + 0,3 ∙ NK'

N)'
− 2.550,57 ∙ ä)':)'5&' = −15.303,18 

Es muss gelten: 

.&' H&' > 0 

ð 100.000 ∙ 2;452647',S∙:64
:;4

− =''.'''∙(234526478%∙:;47(=58)%∙:64)
G345GTU34

∙ ä)':V5&' > 0 

ð 100.000 ∙ 2;452647',S∙:64
:;4

− =''.'''∙(234526478%∙:;47(=58)%∙:64)
G345GTU34

∙ G;45GTU34
:;4

> 0 

ð 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

> G;45GTU34
G345GTU34

 

Setze: X ≔ 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

= &'K'',Z[Z[)
K\S[S,)=[Z=

= 0,296909352 

ð X ∙ ( &̂' − V̂7&') > )̂' − V̂7&' 
ð X ∙ ( &̂' − V̂7&') > )̂' − V̂7&' 
ð X ∙ &̂' − )̂' > X ∙ V̂7&' − V̂7&' 
ð X ∙ &̂' − )̂' > (X − 1) ∙ V̂7&'   
ð "∙G345G;4

"5=
< V̂7&' 

oder 

ð 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

∙ ( &̂' − V̂7&') > )̂' − V̂7&' 

ð 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

∙ ( &̂' − V̂7&') > )̂' − V̂7&' 

ð 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

∙ &̂' − )̂' >
2;452647',S∙:64

23452647',W∙:;47',S∙:64
∙ V̂7&' − V̂7&' 

ð 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

∙ &̂' − )̂' > ( 2;452647',S∙:64
23452647',W∙:;47',S∙:64

− 1) ∙ V̂7&' 

ð 
`;4a`64U4,b∙c64

`34a`64U4,d∙c;4U4,b∙c64
∙G345G;4

`;4a`64U4,b∙c64
`34a`64U4,d∙c;4U4,b∙c64

5=
< V̂7&' 
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ð Es muss gelten: &̂'7V > 1.465.863,06 

 Durch Ablesen ergibt sich, dass t maximal den Wert 29 annehmen darf (da 
)̂\ =1.517.166,51 efg	 Ẑ' = 1.455.853,82), um negatives (Netto-)Deckungskapital zu 

vermeiden. 

c) Durch Anwendung des Äquivalenzprinzips ergibt sich: 

Fh(%&':)'+ ) =
%&':)'+

ä&':&' − 20 ∙ i ∙ ä&':)' − 20 ∙ !"
= 		4.965,59	€	 

 

 

  



Schriftliche Prüfung Grundwissen 
Personenversicherungsmathematik  

am 12.10.2019 
 

Lösungshinweise zu Aufgabe 2 

Zu a) und b):  

Bezeichnet ,  die  gezillmerte  bzw. die Netto –Deckungsrückstellung nach 

t Jahren, so gilt  

 

  (1)                                             , 

wenn  =   die Bruttoprämie für die gemischte Kapitalversicherung ist und 

den Zillmersatz bezeichnet. Die erhöhten Rückkaufswerte ergeben sich aus der 
gezillmerten Netto-Deckungsrückstellung (1)  durch Addition  des positiven Betra-

ges        für t = 0,1,2,…,9 . 

 

Zu c): 

Es ist  

(2)                                                                       zu berechnen.  

Wegen  =  5535,04 €,  n = 20 und  = 0,025 berechnet sich dieser Wert nach 

der Formel  und wegen  = 9,530422883..   sowie   

 = 2,964200296..   zu 860,768…  und um diesen Betrag ist der neue 

Rückkaufswert höher als der alte. 

 

 

  

a
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Lösungshinweise zu Aufgabe 3

(a) [1 Punkt]

P33 =
A33

�̈33

=
24 948,53

14,3665
= 1 736,58

(b) [3 Punkte]

B33 =
P33 + �

1 � � + �/ �̈33

=
1 736,58 + 620

1 � 0,1 � 0,4/14,3665
= 2 702,01

(c) [5 Punkte] Die Zillmerprämie beträgt

Pz33 = B33(1 � �) � �
= 2 702,01(1 � 0,1) � 620
= 1 811,81.

Damit bestimmt man die gezillmerte AR im Alter � = 36

V36(Pz) = A36 � Pz · �̈36
= 29 656,00 � 1 811,81 · 15,4022
= 1 750,14

(d) [4 Punkte] Es gilt Gn = 1,15 ·G�. Nun ist

An
� =

���X

�=0

Gnkn�+ �
Dn
�+ �

Dn
�

=
���X

�=0

1,15 ·G�k��+ �
D�
�+ �

D�
�

= 1,15
���X

�=0

G�k��+ �
D�
�+ �

D�
�

= 1,15A�
�.
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(e) [6 Punkte]

Bn =
An
36 � V�

36 + � · �̈n36 � Bn · �n

(1 � �n)�̈n36 + �n

=
34 104,40 � 1 750,14 + 720 · 15,4022 � 2 702,01 · 0,4

(1 � 0,1)15,4022 � 0,4
= 3 146,87

(f) [6 Punkte]

V�+m+1(B) � V�+m(B) =Pz � K�+m| {z }
Sparprämie

+ � · (V�+m(B) + Pz � K�+m)| {z }
Z�ns

+ (q�+m + ��+m) · V�+m+1(B)| {z }
Vererb�ng

(g) [5 Punkte]

Gerƒ =
1

3
(Gt�2 + Gt�1 + Gt) +

3

2
(Gt � Gt�2)

= 2 704,51

Methode der kleinsten Quadrate (lineare Regression).
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Lösungshinweise zu Aufgabe 4

(a) [3 Punkte] Beihilfeberechtigte (Beamte, Richter, etc.), Selbständige, Angestell-
te mit hohem Einkommen

(b) [3 Punkte] Bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit; bei
Sinken des Lohns unter JAEG; bei Möglichkeit der Mitversicherung. Ab Alter
55 keine Rückkehr mehr möglich.

(c) [4 Punkte] Bei BAP steigen Beiträge der VN mit hoher AR proportional stärker
als bei solchen mit geringer AR.

(d) [3 Punkte] Verbot von beitragsproportionalen Zuschlägen; Gesetzlicher Zu-
schlag von 10% bis Alter 60 zur Beitragslimitierung ab Alter 65; 90% des Über-
zinses zur Beitragslimitierung (individuell oder via RfB).

(e) [3 Punkte] Statusänderung (Beihilfe zu Normal o.u., Änderung Beihilfesatz),
objektive Bedarfsänderung, subjektive Bedarfsänderung (Leistungsänderung,
Tarifwechsel)

(f) [4 Punkte] Weil Gesundheitsrisiken sehr schwer prognostizierbar sind und die
Kündigung/Leistungskürzung ausgeschlossen ist, kann das PKV-Unternehmen
nur auf diesem Weg die dauerhafte Erfüllbarkeit des Leistungsversprechens
sicherstellen.

(g) [4 Punkte] Nur bei AF Sterblichkeit > 1,05 oder AF Leistung > 1,1 (wenn nicht
niedriger Wert in AVB festgelegt wurde). Verantwortlicher Aktuar und Treuhän-
der sind verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

(h) [2 Punkte] Wegen (Teil-)Vererbung der AR bei Storno. Dies reduziert Beiträge
und nimmt Risikoüberschüsse tlw. vorweg.

(i) [4 Punkte] Kunden ab 2009 dürfen bei einem Anbieterwechsel einen Teil der AR
zum neuen Anbieter übertragen lassen. Der Übertragungswert entspricht der
AR, die sich bei ununterbrochener Versicherung im Basistarif ergeben hätte.
Deswegen muss für VN mit Übertragungswert das GKV-Storno vom PKV-Storno
unterschieden werden. VN mit Vertrag vor 2009 haben keinen Übertragungs-
wert.
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Lösungshinweise zu Aufgabe 5 

Zu a) (i) 

Zunächst ist das versicherungstechnische Alter zum Bewertungsstichtag 
(31.12.2019) und zum Finanzierungbeginn (also zum Beginn des Eintrittswirt-
schaftsjahres, hier zum 1.1.1999) zu ermitteln: 

• Alter zum Stichtag: 47 Jahre 

• Alter zum Finanzierungsbeginn: 26 Jahre 

Anschließend Ermittlung der relevanten Alter für die Rückrechnungsmethode: 

• Dienstjahre bis zum Pensionsalter 63 (erreicht am 25.11.2035): 36 Jahre 1 
Monat 25 Tage, also 36 volle Dienstjahre 

• Beginnalter für die Rückrechnungsmethode: 63 – 36 = 27 Jahre 

Der altersabhängige Rentenvektor sieht danach wie folgt aus: 

Alter Altersrente Invalidenrente Witwenrente 

27 bis 31 -- -- -- 

32 bis 62 -- 4.800 € 2.400 € 

63 3.840 € -- 1.920 € 

Mögliche Formeln für die Leistungsbarwerte zum Stichtag  und zum Finanzierungs-
beginn sind daher: 

%&K = 4.800	
NS&h

N&Kh
	1 jS&hkl + 0,5	jS&hm
(=&) ? − 960	

NKSh

N&Kh
	1 jKSn + 0,5	jKSnm
(=&) ? 

%)W = 4.800	 1 j)Whkl + 0,5	j)Whm
(=&) ? − 960	

NKSh

N)Wh
	1 jKSn + 0,5	jKSnm
(=&) ?	 

Die Teilwertformel ergibt sich unter Verwendung dieser beiden Barwerte zu: 

H&K&= = %)W −
%&K
j&K∶SW|
h 	j)W∶=K|

h  

  



Schriftliche Prüfung Grundwissen 
Personenversicherungsmathematik  

am 12.10.2019 
 

Zu a) (ii) 

Das Alter zum Stichtag und das Beginnalter für die Rückrechnungsmethode können 
aus Aufgabenteil (i) übernommen werden. Es sind jedoch nur die Leistungen zu 
berücksichtigen, die zeitratierlich bereits „erdient“ sind. Vereinfachend wird unter-
stellt, dass 50 % der Leistungen erdient sind (was auch etwa dem tatsächlichen 
Faktor m/n entspricht, da die Hälfte der Zeit vom Eintritt im Alter 27 bis zur festen 
Altersgrenze 67 bereits abgeleistet wurde). Der Rentenvektor sieht daher so aus: 

Alter Altersrente Invalidenrente Witwenrente 

27 bis 31 -- -- -- 

32 bis 62 -- 2.400 € 1.200 € 

63 1.920 € -- 960 € 

Eine Formel für den m/n-tel-Barwert am Stichtag 31.12.2019 lautet daher: 

Hq)W = 2.400	 1 j)Whkl + 0,5	j)Whm
(=&) ? − 480	

NKSh

N)Wh
	1 jKSn + 0,5	jKSnm
(=&) ? = 0,5	%)W 

 

Zu b) 

Um den Zuwachs des Teilwertes abzuschätzen, kann die entsprechende Faustfor-
mel aus dem Skript verwendet werden: 

Hrs7= ≈ Hrs 	∙	
s7=
s 	 ∙ 1,03 

Aus Aufgabenteil a) (i) ist bekannt, dass zum 31.12.2019 u = 21 gilt. Außerdem 
ist die Anhebung des Rentenbetrages von 400 € auf 450 € (also um 12,5 %) zu 
berücksichtigen. Damit ergibt sich insgesamt folgender Zuwachs: 

H&K&& ≈ H&K&= 	∙	333v 	 ∙ 1,03	 ∙ 1,125 ≈ H&K&= ∙ 1,2139, also rd. 21,4 % 

 

Zu c) 

Für die Bewertung der Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz (Bewertungsan-
lass: Jahresabschluss) ist das Teilwertverfahren nach § 6a EStG vorgeschrieben. 
Methodische Besonderheit ist der Ansatz von Mindestaltern für die Finanzierung 
zur pauschalen Berücksichtigung der Fluktuation.   
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Die Pensionsrückstellung in der Handelsbilanz kann mit dem modifizierten Teil-
wertverfahren oder der PUC-Methode ermittelt werden. Für internationale Bewer-
tungen kommt nur die PUC-Methode in Betracht.  

Bewertungen können auch bei einer Unternehmensbewertung oder bei der Unter-
nehmensplanung erfolgen, z.B unter Verwendung von versicherungsmathemati-
schen Prognoseverfahren. 

 



Lösungshinweise zu Aufgabe 6

(a) Es gilt:

mL̂� =
hX

�=1

� · m+1V� · q(�)�+m für m< n

mL̂� = nL(0)� für m = n.

Mit Hilfe der versicherungsmathematischen Bilanzgleichung folgt für m< n:

mV� + mP̂� = mL̂� + � · p�+m ·m+1 V�

=
hX

�=1

� · m+1V� · q(�)�+m

+ � ·
Ç
1 �

hX

�=1

q(�)�+m

å
·m+1 V�

= � ·m+1 V�

Und somit gilt:
mP̂� = � · m+1V� � mV�

(b) Es gilt:
mP̂� = mPS� + mPR�

und
mPS� = � · m+1V� � mV�.

Damit folgt:
mP̂� = mPS�

und
mPR� = 0.

Interpretation: Die gesamte Prämie steht für den Aufbau der Reserve zur Ver-
fügung, es handelt es sich somit um einen reinen Sparprozess.
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(a) Es gilt

mP̂� = mL̂� + � · p��+m ·m+1 V� � mV�

= mL̂� + � p��+m

n�m�1X

k=0

�k
kp��+m+1

m+1
m+1+k m+1+kL̂� �

n�mX

k=0

�k
kp��+m

m
m+k m+kL̂�

= mL̂� +
n�m�1X

k=0

�k+1
k+1p��+m

m+1
m+k+1 m+k+1L̂� �

n�mX

k=0

�k
kp��+m

m
m+k m+kL̂�

= mL̂� +
n�mX

k=1

�k
kp��+m

m+1
m+k m+kL̂� �

n�mX

k=0

�k
kp��+m

m
m+k m+kL̂�

= mL̂� +
n�mX

k=1

�k
kp��+m

1
m+k m+kL̂� � mL̂�

=
n�mX

k=1

�k
kp��+m

1
m+k m+kL̂�

(b) Da nur eine reine Altersrente gewährt wird, gilt:

• mL̂� = 0 für m< n und

• mL̂� = ärz für m = n.

Zusammen mit Teilaufgabe (a) folgt somit:

mP̂� =
n�mX

k=0

�k
kp��+m

1
m+k m+kL̂� = �n�m

n�mp��+m
1
n nL̂� = �n�m

n�mp��+m
1
n ä

r
z

Für m = 0,1, ..., n � 2 gilt somit:

mP̂� = �n�m · n�mp��+m ·
1
n ä

r
z

= � · �n�m�1 · p��+m · n�m�1p
�
�+m+1

1
n ä

r
z

= � · p��+m ·m+1 P̂�
 m+1P̂�


