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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 (inkl. diesem Deckblatt). 

 Alle Antworten sind zu begründen und bei Rechenaufgaben muss der Lö-
sungsweg ersichtlich sein. 

 

 

 

  

 
Bitte beachten Sie: 
Zwischen dem persönlichen Login zum Download der Prüfungsaufgaben und dem 
Abschluss des Uploads der Lösungen ist jeglicher Kontakt zu anderen Personen 
(mit Ausnahme des Support-Teams) bezüglich der Prüfungsaufgaben untersagt.  
 

tk
Textfeld
Als Hilfsmittel sind ein Taschenrechner, Formelsammlung und Sterbetafel zugelassen.
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Aufgabe 1. [Lebensversicherungsmathematik] [30 Punkte]  

Ein Versicherungsunternehmen bietet folgende Risiko-Lebensversicherung gegen 
laufenden jährlichen Beitrag (Laufzeit  Jahre, Beitragszahlungsdauer  Jahre) an: 

Todesfallleistung mit sinkender Todesfallleistung: Die Todesfallsumme  fällt 
jährlich während der Laufzeit linear von der Summe  im ersten Versiche-
rungsjahr auf die Versicherungssumme  im -ten Versicherungsjahr. 

Eine 20-jährige Frau schließe eine solche Versicherung ab mit einer Versicherungs-
summe von . 

(a) [10 Punkte] Berechnen Sie den Leistungsbarwert für  sowie die Net-
tojahresprämie bei einer Beitragszahlungsdauer von . 

(b) [10 Punkte] Begründen Sie durch Untersuchung des Nettodeckungskapi-
tals zum Zeitpunkt , warum es problematisch ist, einen solchen Ver-
trag anzubieten.  

(c) [10 Punkte] Um das Problem negativer (Netto-)Deckungskapitale zu ver-
hindern, soll die Beitragszahlungsdauer  reduziert werden. Wie groß darf 
 dann im vorliegenden Fall maximal sein? Begründen Sie Ihren Ansatz! 

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

(a) [10 Punkte] Wie ändern sich für eine gemischte Kapitalversicherung mit 

 Versicherungssumme ,  
 Eintrittsalter , Laufzeit  und  
 laufenden Kosten  (in % vom Bruttobeitrag) , (in Promille von ) 

und 
 unmittelbaren Abschlusskosten  (in Promille der Beitragssumme)     

die Formeln für die erhöhten Rückkaufswerte, wenn man  anders als 
bei der VVG-Reform festgelegt  für die Berechnung der Rückkaufswerte 
die Verteilung der unmittelbaren Abschlusskosten auf  Jahre festlegt mit 

? 

(b) [5 Punkte] Um welchen Betrag übersteigt dieser erhöhte Rückkaufswert 
die gezillmerte Deckungsrückstellung am Ende eines jeden Jahres? 

(c) [15 Punkte] Man berechne diesen Differenzwert (zwischen erhöhtem Rück-
kaufswert und gezillmerter Deckungsrückstellung ) nach Ablauf von 

10 Jahren für die folgenden numerischen Daten: 

  .  

Hierbei benutze man  ohne dies selbst zu berechnen , dass sich für die 
Tafel DAV 2008 T-Männer mit einem Zins von 0,9% und dem Kostensystem 

 die jährliche Bruttoprämie  auf 
5148,43 beläuft.  
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Aufgabe 3. [Krankenversicherungsmath., Versicherungstechnik] [30 Punkte]  

(a) [1 Punkt] Berechnen Sie die jährliche 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), beitragsproportionale Kosten von 11% der 
jährlichen Bruttoprämie und Stückkosten von 585 Euro pro Jahr an. 

(c) [4 Punkte] Berechnen Sie die gezillmerte Alterungsrückstellung im Alter 
36, wenn die Person im Alter 33 eingetreten ist und in der Zwischenzeit 
keine Beitragsanpassung erfolgte. Bitte machen Sie eine sinnvolle An-
nahme zum Bruttobeitrag, wenn Sie in Aufgabenteil (b) kein plausibles Er-
gebnis erhalten haben. 

(d) [6 Punkte] Die Prämie der versicherten Person, deren Alterungsrückstel-
lung Sie bereits bestimmt haben, wird nun, im Alter  angepasst. Es 
hat sich herausgestellt, dass der Grundkopfschaden um 17,5% angehoben 
werden muss. Die neuen Stückkosten werden auf 660 Euro festgesetzt. 
Die proportionalen Kosten werden nicht verändert; es werden keine  
Zillmerkosten auf den Mehrbeitrag erhoben. Alle sonstigen Rechnungs-
grundlagen bleiben unverändert. Bestimmen Sie die Bruttoprämie, , 
nach der Anpassung. Falls Sie in Teil (c) kein plausibles Ergebnis erhalten 
haben, rechnen Sie mit . 
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(e) [4 Punkte] Für den Fall einer Limitierung muss der Versicherer bestimmen, 
welchen Betrag  er der RfB (Überschussmittel) entnehmen muss, um eine 
neue Prämie  zu erreichen (  heißt auch Einmalbeitrag). Mit diesem Be-
trag stockt er die bereits vorhandene Alterungsrückstellung eines einzel-
nen Versicherten auf. Stellen Sie die Bruttoäquivalenzgleichung bei einer 
Beitragsanpassung mit Limitierung auf und lösen Sie nach dem aus der RfB 
zuzuführenden Betrag  auf. Unterstellen Sie dabei, dass es keine  
Zillmerung des Erhöhungsbeitrages gibt und eine Alterungsrückstellung 

 vorhanden ist. 

(f) [4 Punkte] Das Versicherungsunternehmen beschließt, bei der in der Teil-
aufgabe (d) betrachteten Beitragsanpassung, den Prämienanstieg zu be-
grenzen: Die Monatsprämie darf nicht stärker als 85 Euro oder 20% stei-
gen. Prüfen Sie, ob im Fall der in Teilaufgabe (d) berechneten Beitragsan-
passung eine Limitierung greift und rechnen Sie ggf. aus, wie hoch der 
Einmalbeitrag  ist. 

(g) [2 Punkte] Der Überzins wird zu 90% direkt den Versicherten zugeteilt. 
Dabei wird für jeden Versicherten eine individuelle Rückstellung aus dem 
Überzins auf die tarifliche AR gebildet, . Von den 90% des Überzins 
wurden im Jahr 2000 jedoch nur  der individuellen AR zugeführt, 
der Rest floss in die RfB. Der Prozentsatz  wird seit dem Jahr 2000 
jedes Jahr um 2%-Punkte erhöht, bis er im Jahr 2025 100% beträgt und 
die 90% des Überzinses vollständig in die  fließen. Stellen Sie  als 
Funktion des Jahres  dar und bestimmen Sie den Wert im Jahr 2019. 

(h) [6 Punkte] Das Unternehmen hatte im Jahr 2019 eine Nettoverzinsung in 
Höhe von  erreicht. Ein Versicherungskunde ist 43 Jahre alt und 
hatte im Vorjahr eine Alterungsrückstellung von . Es hat sich 
bereits eine Rückstellung aus dem Überzins auf die tarifliche AR gebildet: 

. Bestimmen Sie , wenn keine Entnahmen stattfinden und 
der Rechnungszins bei 2,25% liegt. Greifen Sie ggf. auf die obigen Tabel-
lenwerte zurück. Hinweis: . 
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Aufgabe 4. [Grundlagen der privaten Krankenversicherung] [30 Punkte] 

(a) [1 Punkt] Wo wird definiert, welche Anforderungen an die substitutive 
Krankenversicherung gestellt werden? 

(b) [4 Punkte] Bei der Neukalkulation eines Beitrags wg. Tarifwechsels gelten 
bestimmte beschränkende Vorgaben bzgl. Beitragshöhe und Verwendung 
der bereits gebildeten Alterungsrückstellung. Welche Nebenbedingungen 
gelten für den Tarifwechsel? 

(c) [4 Punkte] Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den Beitragsanstieg 
der älteren Versicherten zu begrenzen? 

(d) [6 Punkte] In welchen Punkten ist der Basistarif anders ausgestaltet als 
-Tarife? 

(e) [15 Punkte] Ein Unternehmen hat einen neuen Tarif aufgelegt, dessen Be-
stand sich folgendermaßen entwickelt hat. 

  

Bestimmen Sie aus den angegebenen Werten den tatsächlichen Grund-
kopfschaden in jedem der Jahre 2017 bis 2019 gem. KVAV. Berechnen Sie 
unter Verwendung der Formel der KVAV den extrapolierten Grundkopf-
schaden. Bestimmen Sie daraus den Auslösenden Faktor (Schaden) bei ei-
nem kalkulierten Grundkopfschaden von 1 980,00 EUR. (Falls es Ihnen 
nicht gelingt, den tatsächlichen Grundkopfschaden zu berechnen, so ver-
wenden Sie für 2017 bis 2019 die Werte 1 600,00 Euro, 1 750,00 Euro, 
1 950,00 Euro.) 

 

 



Schriftliche Prüfung Grundwissen 
Personenversicherungsmathematik  

am 10.10.2020 
 

Seite 7 von 9 

Aufgabe 5. [Pensionsversicherungsmathematik] [30 Punkte]  

(a) [6 Punkte] Beschreiben Sie die Bedeutung folgender Grundwahrscheinlich-
keiten im Modell der RICHTTAFELN: 

(i) [2 Punkt]  

(ii) [2 Punkte]  

(iii) [2 Punkte]  

(b) [8 Punkte] Zeigen Sie, dass folgende Zusammenhänge zwischen halb- und 
ganzjährigen Sterbewahrscheinlichkeiten gelten: 

 

 

Hinweis: Teilen Sie dazu unter Verwendung des 1. Axioms der Pensions-
versicherungsmathematik das ganz Jahr in zwei Hälften auf. 

(c) [6 Punkte] Nutzen Sie die Wahrscheinlichkeiten aus Aufgabenteil a), um 
die folgenden Wahrscheinlichkeiten formelmäßig darzustellen. Verwenden 
Sie dabei eine Darstellung, in der ausschließlich Wahrscheinlichkeiten zu 
ganzzahligen Altern vorkommen: 

(i) [2 Punkte]   Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, in-
nerhalb eines Jahres invalide zu werden und das Ende des Jahres (als 
Invalider) zu erleben 

(ii) [2 Punkte]   Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, in-
nerhalb eines Jahres zu sterben. 

(iii) [1 Punkt]   Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, das 
Ende des Jahres als Aktiver zu erleben. 

(iv) [1 Punkt]   Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Invaliden, das 
Ende des Jahres als Invalider zu erleben. 
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(d) [6 Punkte] Geben Sie  ausgehend von der allgemeinen Darstellung des 
Barwerts in der Pensionsversicherungsmathematik und unter Verwendung 
von Wahrscheinlichkeiten aus Aufgabenteil c)  jeweils Formeln für fol-
gende Barwerte an (für das Pensionierungsalter z): 

(i) [2 Punkte] Barwert der an einen x-jährigen Invaliden bis zum Alter  
z-1 jährlich jährlich vorschüssig zahlbaren Invalidenrente  

(ii) [4 Punkte] Barwert der Anwartschaft eines x-jährigen Aktiven auf 
jährlich vorschüssig, längstens bis zum Alter z-1 zahlbare Invaliden-
rente. 

(e) [4 Punkte] Wie verändert sich der Barwert der Anwartschaft auf Invaliden- 

und Altersrente  jeweils mit zunehmendem Alter x, mit abnehmen-

dem Zins, bei Erhöhung der Altersgrenze z und bei Wechsel von monatli-
cher zu jährlicher Zahlungsweise? 
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Aufgabe 6. [Pensionsversicherungsmathematik] [30 Punkte]  

(a) [8 Punkte] Erläutern anhand von vier Aspekten die wesentlichen Unter-
schiede zwischen der handelsbilanziellen und der steuerlichen Bewertung 
einer unmittelbaren Pensionsverpflichtung. 

(b) [4 Punkte] Nennen Sie zwei Anlässe für eine versicherungsmathematische 
Bewertung von Pensionsverpflichtungen (außerhalb der bilanziellen Bewer-
tungen für Zwecke des Jahresabschlusses) und die jeweils hierfür geeig-
neten Methoden. 

(c) [18 Punkte] Eine Firma erteilt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Pen-
sionszusagen mit folgendem Inhalt: Bei Erreichen der Altersgrenze 65 und 
bei Invalidität werden lebenslange, monatliche Renten gewährt, sofern 
eine Wartezeit von 5 Jahren erfüllt wurde. Bei Tod erhält der ggf. vorhan-
dene Ehepartner ebenfalls eine lebenslange, monatliche Rente, und zwar 
schon nach Ableistung einer Wartezeit von einem Jahr. Die Altersrente be-
trägt 25%, die Invalidenrente 20% des Gehalts. Hinterbliebenenrenten be-
tragen 60% der Rente, die der verstorbene Mitarbeiter im Zeitpunkt seines 
Todes bezog bzw. bei Invalidität zu diesem Zeitpunkt (unabhängig von der 
Wartezeit) hätte beziehen können. 

(i) [14 Punkte] Geben Sie eine Formel für den steuerlichen Teilwert der 
zugesagten Pensionsleistungen zum Stichtag 30.09.2020 für den Mit-
arbeiter A, geboren am 03.08.1980 und eingetreten in die Firma am 
01.01.2012, an. 
natlich. Stellen Sie dabei auch dar, wie der altersabhängige Renten-
vektor aussieht. 

(ii) [4 Punkte] Schätzen Sie die prozentuale Erhöhung des Teilwerts bis 
zum 30.09.2022 bei einer zwischenzeitlichen Gehaltserhöhung auf 

 

Verwenden Sie die Bar- und Kommutationswerte der RICHTTAFELN sowie 
die Rückrechnungsmethode für die Darstellung.  
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Lösungshinweise zu Aufgabe 1. [30 Punkte]  

a) 

  |𝑛(𝐷𝐴)𝑥 = 100.000 ∙ (
(𝑛 + 1) ∙ (𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛) − (𝑅𝑥 − 𝑅𝑥+𝑛 − 𝑛 ∙ 𝑀𝑥+𝑛)

𝐷𝑥
) = 1.640,79 € 

𝑃𝑁 = 100.000 ∙ (
(𝑛 + 1) ∙ (𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛) − (𝑅𝑥 − 𝑅𝑥+𝑛 − 𝑛 ∙ 𝑀𝑥+𝑛)

𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑡
) = 171,01 € 

 

b) Zu untersuchen ist das Deckungskapital zum Jahr 𝑚 = 7: 

 7𝑉20 = 100.000 ∙ (
(3 + 1) ∙ (𝑀27 − 𝑀30) − (𝑅27 − 𝑅30 − 3 ∙ 𝑀30)

𝐷27
) − 171,01 ∙ ä27:(10−7)

= −333,98€ 

c) Da die jährlichen natürlichen Prämien aufgrund der kurzen Laufzeit und der da-

mit verbundenen „stark“ sinkenden Todesfallleistung monoton fallen, reicht es 

sicherzustellen, dass die laufende Prämie größer als die erste natürliche Prämie 

ist, d.h. 

100.000 ∙ (
(𝑛 + 1) ∙ (𝑀𝑥 − 𝑀𝑥+𝑛) − (𝑅𝑥 − 𝑅𝑥+𝑛 − 𝑛 ∙ 𝑀𝑥+𝑛)

𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑡
) > 1.000.000 ∙ (

𝐶𝑥

𝐷𝑥
) 

 
(𝑛+1)∙(𝑀𝑥−𝑀𝑥+𝑛)−(𝑅𝑥−𝑅𝑥+𝑛−𝑛∙𝑀𝑥+𝑛)

𝑁𝑥−𝑁𝑥+𝑡
> 10 ∙

𝐶𝑥

𝐷𝑥
 

 
(𝑛+1)∙(𝑀𝑥−𝑀𝑥+𝑛)−(𝑅𝑥−𝑅𝑥+𝑛−𝑛∙𝑀𝑥+𝑛)

10∙𝐶𝑥
∙ 𝐷𝑥 > 𝑁𝑥 − 𝑁𝑥+𝑡 

 
(𝑛+1)∙(𝑀𝑥−𝑀𝑥+𝑛)−(𝑅𝑥−𝑅𝑥+𝑛−𝑛∙𝑀𝑥+𝑛)

10∙𝐶𝑥
∙ 𝐷𝑥 − 𝑁𝑥 > −𝑁𝑥+𝑡 

 𝑁𝑥+𝑡 > 𝑁𝑥 −
(𝑛+1)∙(𝑀𝑥−𝑀𝑥+𝑛)−(𝑅𝑥−𝑅𝑥+𝑛−𝑛∙𝑀𝑥+𝑛)

10∙𝐶𝑥
∙ 𝐷𝑥 

 Es muss gelten: 𝑁20+𝑡 > 3.446.901,06 

Durch Ablesen ergibt sich, dass t maximal den Wert 5 annehmen darf (da  

𝑁25 = 3 458 414,038 und 𝑁26 = 3.379.323,921), um negatives (Netto-)Deckungska-

pital zu vermeiden. 
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Lösungshinweise zu Aufgabe 2. [30 Punkte]  

(i) und (ii): 

Der Bruttobeitrag aB  der gemischten Kapitalversicherung wird nach der  folgenden 

Äquivalenzgleichung:  

 
nx

a

nx

aZ

nxnx

a äBäSBnASäB
::::

)(     berechnet.  

Im Seminar wurde eine Verteilung der Abschlusskosten auf die ersten 5 Jahre ge-

mäß der folgenden Formel vorgenommen: 

(*)         
nx

a

nx

x

xaZ

nxnx

a äBäS
ä

ä
BnASäB

::

5:

5:

::
)(      . 

Aus dieser ergibt sich dann eine Erhöhung der Rückkaufswerte um den Betrag  

 (**)                                          
5:

5::

x

ttx

aZ

ä

äBn



   

innerhalb der ersten 5 Jahre, d.h. für 1 5 t ; genauer: um diesen Betrag ist die 

gezillmerte Deckungsrückstellung   
at

B


n
a

a
VV

n:x

t-n:xz

xtxt 




 zu erhöhen, dabei be-

zeichnen  xtV =
tntx

äPd



:

)(1  die Nettodeckungsrückstellung nach t Jahren, und 

P die jährliche Nettoprämie. 

Verteilt man nun nach dem gleichen Muster die unmittelbaren Abschlusskosten auf 

m Jahre, 0 nm  , etwa indem man anstelle der Gleichung (*) von einer Äquiva-

lenzgleichung  

nx

a

nx

mx

mxaZ

nxnx

a äBäS
ä

ä
BnASäB

::

:

:

::
)(       ausgeht und anschlie-

ßend bei den Rückkaufswerten die Differenz der zukünftigen Versicherungsleistun-

gen und der zukünftigen Prämien berechnet, ergibt sich entsprechend als erhöhter 

Rückkaufswert nach t Jahren: 

 

                                    

xtV  + 

mx

tmtx

aZ

ä

äBn

:

:: 


  . 
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(iii): 

Für x=30, n=20, m=15 und t=10, S= 100 000.- ist bei den angegebenen Kosten 

von   

Z = 25 00
0  und der bereits berechneten Bruttoprämie von  aB  = 5148,43 der Wert  

 (***)       

mx

tmtx

aZ

ä

äBn

:

:: 


             zu berechnen. 

Es ergeben sich der Reihe nach: 
5:40

ä =
40

4540

D

NN 
= 4,897387..   sowie  

51:30
ä =

30

4530

D

NN 
= 14,01.. und daraus dann für    (***)  899,85 . 

Um fast 900 Euro übertrifft der erhöhte Rückkaufswert also die gezillmerte De-

ckungsrückstellung. 
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Lösungshinweise zu Aufgabe 3. [30 Punkte]  

(a)   

𝑃33 =
𝐴33

�̈�33
=

111 334,51

22,0530
= 5.048,50 

(b)   

𝐵33 =
𝑃33 + 𝛾

1 − Δ + 𝛼/�̈�33
=

5 048,50 + 585

1 − 0,11 − 0,4/22,0530
= 6 461,46 

(c) Die Zillmerprämie beträgt 

𝑃33
𝑍 = 𝐵33(1 − Δ) − 𝛾 = 6 461,46 (1 − 0,11) − 585 = 5 165,70. 

Damit bestimmt man die gezillmerte AR im Alter 𝑥 = 36 

𝑉36(𝑃𝑍) = 𝐴36 − 𝑃𝑍 ∙ �̈�36 = 133 554,58 − 5 165,70 ∙ 23,8187 = 10 514,32 

(d) Der neue Leistungsbarwert ist linear abhängig vom Grundkopfschaden, da 

alle anderen in 𝐴𝑥 enthaltenen Rechnungsgrundlagen (Ausscheideordnung, 

Zins) unverändert bleiben. Es ist also 

𝐴36
𝑛 = 1,175 ∙ 𝐴36 = 1,175 ∙ 133 554,58 = 156 926,63. 

Die angepasste Bruttoprämie berechnet sich nun als 

𝐵𝑛 =
𝐴36

𝑛 − 𝑉36
𝑎 + 𝛾 ∙ �̈�36

𝑛 − 𝐵𝑎 ∙ 𝛼′

(1 − Δ𝑛) ∙ �̈�36
𝑛 + 𝛼′

 

=
156 926,63 − 10 514,32 + 660 ∙ 23,8187 − 6 461,46 ∙ 0,0

(1 − 0,11) ∙ 23,8187 − 0,0
= 7 648,26 
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(e) Die neue Bruttoprämie, �̃�𝑛 (im Skript 𝐵𝑙𝑖𝑚 𝑛) ergibt sich aus den Vorgaben 

der Beitragsbegrenzung. Alle Größen sind bekannt, bis auf die notwendige 

Zuführung aus der RfB, die hier als Z bezeichnet werden soll und als Ein-

malbeitrag Verwendung findet. Das aktuelle Alter bezeichnen wir mit 

𝑥 + 𝑚. 

�̃�𝑛 ∙ �̈�𝑥+𝑚
𝑛 = 𝐴𝑥+𝑚

𝑛 + Δ ∙ �̃�𝑛 ∙ �̈�𝑥+𝑚
𝑛 + 𝛾𝑛 ∙ �̈�𝑥+𝑚

𝑛 −         (𝑉𝑥+𝑚(𝐵) + 𝑍) 

 

Aufgelöst nach Z ergibt sich 

𝑍 = 𝐴𝑥+𝑚
𝑛 − 𝑉𝑥+𝑚(𝐵) − [(1 − Δ) ∙ �̃�𝑛 − 𝛾𝑛] ∙ �̈�𝑥+𝑚

𝑛 . 

(f) Die limitierte Bruttoprämie ist 

�̃�𝑛 = min(𝐵𝑛 ;  𝐵33 + 12 ∙ 85,00 ; 𝐵33 ∙ 1,2) 

       = min(7 648,26 ; 7 481,46 ; 7 753,69) 

       = 7 481,46, 

so dass hier die Begrenzung auf einen Mehrbeitrag von maximal 85,00 

Euro pro Monat greift. Nun ist 

𝑍 = 𝐴36
𝑛 − 𝑉36(𝐵) − [(1 − Δ) ∙ �̃�𝑛 − 𝛾𝑛] ∙ �̈�36

𝑛  

    = 156.926,63 − 10 514,32 + [(1 − 0,11) ∙ 7 481,46 − 660] ∙ 23,8187 

    = 3 535,85 

(g) Es ist mit der Jahreszahl t der Prozentsatz für die Zuteilung an die indivi-

duelle Alterungsrückstellung des Versicherten 

𝑝(𝑡) = 0,5 + 0,02 ∙ (𝑡 − 2000). 

Hier ist 𝑡 = 2019 und damit 

𝑝(2019) = 0,5 + 0,02 ∙ (2019 − 2000) = 0,88. 

(h) Die Alterungsrückstellung aus dem Überzins berechnet sich gemäß 

𝑉𝑥+𝑚+1
𝑍𝐼 =

𝐷𝑥+𝑚

𝐷𝑥+𝑚+1
∙ 𝑉𝑥+𝑚

𝑍𝐼 − 𝐸𝑍𝐼 + (𝑖′ − 𝑖) ∙ 0,9 ∙ 𝑝(𝑡) ∙ max(0; 𝑉𝑥+𝑚 + 𝑉𝑥+𝑚
𝑍𝐼 ). 

neue AR nach Zuf. aus RfB 
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Hier ist keine Entnahme vorgesehen, also 𝐸𝑍𝐼 = 0. Zudem gilt mit  

𝐷𝑥 = 𝑙𝑥 ∙ 𝑣𝑥 und 𝑣 = 1/(1 + 𝑖) 

𝐷42 = 113 086,57  

𝐷43 = 108 249,54 

Damit ist die neue Alterungsrückstellung aus dem Überzins 

𝑉𝑥+𝑚+1
𝑍𝐼 =

113 086,57

108 249,54
∙ 1 078,33 + (0,0341 − 0,0225) ∙ 0,9 ∙ 0,88

∙ (15 783,24 + 1 078,33) = 1 281,43 

 

Lösungshinweise zu Aufgabe 4. [30 Punkte]  

(a) § 146 VAG 

(b)   

 Bei Wechsel im Alter 𝑥 darf neuer Beitrag nicht höher sein als der 

Neugeschäftsbeitrag 𝐵𝑥 im Zieltarif.  

 Begrenzung der Anrechnung der AR, falls neuer Beitrag geringer als 

Neugeschäftsbeitrag im Zieltarif zum ursprünglichen Eintrittsalter. 

Die überschüssige AR geht nicht verloren, sondern wird der AR für 

die Beitragsbegrenzung im Alter zugeführt.  

 Die Anrechnung der AR kann auf einen Teilbetrag beschränkt wer-

den, wenn die Umstufung einem Teilstorno entspricht.  

 Führt die Umstufung zu einer Beitragssenkung, dürfen keine einma-

ligen Abschlusskosten angesetzt werden. 

(c)   

(i) weitgehendes Verbot beitragsproportionaler Zuschläge  

(ii) gesetzlicher Zuschlag  

(iii) Direktzuführung Überzins  

(iv) Wechsel in Basistarif/Standardtarif 
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(d)   

(i) Kontrahierungszwang  

(ii) Übertragungswert  

(iii) keine Risikozuschläge  

(iv) brancheneinheitliche Leistungen  

(v) brancheneinheitliche Kalkulation (bis auf Verwaltungskosten)  

(vi) Beitragsreduktion bei Hilfebedürftigkeit  

(vii) (Risikoausgleich zw. Unternehmen) 

(e) Die tatsächlichen Grundkopfschäden berechnen sich gemäß 

𝐺𝑡 =
𝑆𝑡

∑ 𝑘𝑥 ∙ 𝐿𝑥𝑥
. 

Es ergibt sich 

𝑡  2017 2018 2019 

∑ 𝑘𝑥 ∙ 𝐿𝑥𝑥   84,6862 107,1996 131,8120 

𝐺𝑡  1 514,87 1 749,48 1 970,87 

Damit 

�̅� =
1

3
(𝐺𝑡−2 + 𝐺𝑡−1 + 𝐺𝑡) +

3

2
(𝐺𝑡 − 𝐺𝑡−2) = 2 429,08 

Der Auslösende Faktor lautet 

𝐴𝐹𝑉𝐿 =
�̅�

𝐺𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛
=

2 429,08

1 980,00
= 1,227. 
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Lösungshinweise zu Aufgabe 6 

Zu a) 

𝑞𝑥
𝑖  bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Invaliden, innerhalb ei-

nes Jahres (d.h. innerhalb des Altersintervalls ]x,x+1]) wegen Todes aus der In-

validengesamtheit auszuscheiden. Dies entspricht ebenfalls der Wahrscheinlichkeit 

für einen x-jährigen Invaliden, innerhalb eines Jahres zu sterben. 

𝑞𝑥
𝑎𝑎 bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, innerhalb eines 

Jahres wegen Todes aus der Aktivengesamtheit auszuscheiden. 

𝑖𝑥  bezeichnet die Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, innerhalb eines 

Jahres wegen Invalidität aus der Aktivengesamtheit auszuscheiden. 

Zu b) 

Die Sterbewahrscheinlichkeit für ein ganzes Jahr 𝑞𝑥 lässt sich immer zerlegen in 

die Summe aus der Sterbewahrscheinlichkeit für das 1. Halbjahr 𝑞𝑥1
2

 und der Ster-

bewahrscheinlichkeit für das zweite Halbjahr 𝑞𝑥+1
2

1
2

, letztere multipliziert mit der 

Wahrscheinlichkeit, das zweite Halbjahr zu erleben 𝑝𝑥1
2

: 

𝑞𝑥 = 𝑞1
2

𝑥 + 𝑝𝑥1
2

𝑞1
2

𝑥+1
2
 

Nach dem 1. Axiom sind die Ausscheidefälle über Jahr gleichverteilt. Innerhalb des 

ersten Halbjahres liegt also die Hälfte der Todesfälle, daher gilt 𝑞1
2

𝑥 =
1

2
𝑞𝑥 und da-

mit auch 𝑝𝑥1
2

= 1 − 𝑞1
2

𝑥 = 1 −
1

2
𝑞𝑥. Eingesetzt in die obige Gleichung ergibt sich: 

𝑞𝑥 =
1

2
𝑞𝑥 + (1 −

1

2
𝑞𝑥) 𝑞1

2
𝑥+1

2
 

Durch Umformung ergibt sich daraus direkt: 

𝑞1
2

𝑥+1
2

=
𝑞𝑥 −

1
2 𝑞𝑥

1 −
1
2 𝑞𝑥

=

1
2 𝑞𝑥

1 −
1
2 𝑞𝑥

 

Entsprechend gilt: 

𝑝1
2

𝑥+1
2

= 1 − 𝑞1
2

𝑥+1
2

= 1 −

1
2 𝑞𝑥

1 −
1
2 𝑞𝑥

=
1 −

1
2 𝑞𝑥 −

1
2 𝑞𝑥

1 −
1
2 𝑞𝑥

=
1 − 𝑞𝑥

1 −
1
2 𝑞𝑥
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Zu c) 

(i) entspricht der Wahrscheinlichkeit für einen x-jährigen Aktiven, innerhalb eines 

Jahres invalide werden und den Rest des Jahres als Invalider zu überleben. 

𝑝𝑥
𝑎𝑖 = 𝑖𝑥 ∙

1 − 𝑞𝑥
𝑖

1 − 1
2
𝑞𝑥

𝑖
 

Die Sterbewahrscheinlichkeit (ii) setzt sich zusammen aus der Aktivensterbewahr-

scheinlichkeit und der (kleinen) Wahrscheinlichkeit, innerhalb des Jahres invalide 

zu werden und im gleichen Jahr als Invalider zu sterben. 

𝑞𝑥
𝑎 = 𝑞𝑥

𝑎𝑎 + 𝑖𝑥 ∙
1
2
𝑞𝑥

𝑖

1 − 1
2
𝑞𝑥

𝑖
 

Die Verbleibewahrscheinlichkeit (iii) entspricht Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines 

Jahres nicht wegen Todes oder Invalidität aus dem Aktivenbestand auszuscheiden: 

𝑝𝑥
𝑎 = 1 − 𝑞𝑥

𝑎𝑎 − 𝑖𝑥 

Die Verbleibewahrscheinlichkeit (iv) entspricht der einjährigen Überlebenswahr-

scheinlichkeit für Invalide, da im Bestand der Invaliden nur eine Ausscheideursa-

che gibt: 

𝑝𝑥
𝑖 = 1 − 𝑞𝑥

𝑖  

Zu d) 

Die allgemeine Darstellung des Barwerts in der Pensionsversicherungsmathematik 

lautet: 

𝐵0 𝑥 = ∑ 𝑣𝑘  𝑝𝑘 𝑥 �̂�𝑥𝑘

𝑘≥0

 

Beim Barwert (i) einer laufenden Invalidenrente gilt �̂�𝑥𝑘 = 1 und 𝑝𝑘 𝑥 = 𝑝𝑥
𝑖

𝑘 . Außer-

dem soll die letzte Zahlung im Alter z-1 erfolgen. Daher ergibt sich folgende For-

mel: 

𝐵0 𝑥 = ∑ 𝑣𝑘  𝑝𝑥
𝑖

𝑘

𝑧−𝑥−1

𝑘=0

= ∑
𝐷𝑥+𝑘

𝑖

𝐷𝑥
𝑖

𝑧−𝑥−1

𝑘=0

=
𝑁𝑥

𝑖

𝐷𝑥
𝑖

= 𝑎𝑥
𝑖  
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Beim Barwert (ii) handelt es sich um einen Anwartschaftsbarwert auf Invaliden-

rente, d.h. es gilt �̂�𝑥𝑘 = 𝑝𝑥+𝑘
𝑎𝑖 ∙ 𝑣 ∙ 𝑎𝑥+𝑘+1 𝑧−𝑥−𝑘−1|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖  und 𝑝𝑘 𝑥 = 𝑝𝑥
𝑎

𝑘 . Außerdem gilt  

𝑝𝑥
𝑎

𝑘 = 0 für 𝑘 ≥ 𝑧 − 𝑥 − 1. Daher ergibt sich: 

𝐵0 𝑥 = ∑ 𝑣𝑘 𝑝𝑥
𝑎

𝑘  𝑝𝑥+𝑘
𝑎𝑖 ∙ 𝑣 ∙ 𝑎𝑥+𝑘+1 𝑧−𝑥−𝑘−1|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑖

𝑧−𝑥−1

𝑘=0

= ∑
𝐷𝑥+𝑘

𝑎𝑖(𝑧)

𝐷𝑥
𝑎

𝑧−𝑥

𝑘=0

=
𝑁𝑥

𝑎𝑖(𝑧)

𝐷𝑥
𝑎 = 𝑎𝑥

𝑎𝑖(𝑧)
 

Anm.: Die Notation stimmt nicht vollständig mit den RICHTTAFELN überein, da 

dort die Kommutations- und Barwerte „ai(z)“ nur für monatliche Zahlungsweise 

definiert sind. 

Zu e) 

Der Barwert 

 Steigt mit zunehmendem Alter  

 Steigt mit abnehmendem Zins 

 Sinkt bei Erhöhung der Altersgrenze 

 Steigt bei Wechsel zu jährlicher Zahlungsweise. 

 

Lösungshinweise zu Aufgabe 7 

Zu a) 

Folgende Aspekte können beispielsweise genannt werden: 

 Der Rechnungszins ist für die Steuerbilanz auf 6 % festgelegt, für die Han-

delsbilanz ist ein marktbezogener Zins (10-Jahres-Durchschnitt) maßgeb-

lich. 

 Für die Steuerbilanz ist das strenge Stichtagsprinzip anzuwenden. Dieses 

verbietet die Berücksichtigung absehbarer dynamischer Entwicklungen (z.B. 

Gehalts- und Rententrends), während diese bei der handelsbilanziellen 

Rückstellung zwingend anzusetzen sind. 

 Steuerlich ist das Teilwertverfahren als Bewertungsverfahren vorgeschrie-

ben, während es für die Handelsbilanz im Regelfall ungeeignet ist. Hier kom-

men andere Verfahren (PUC-Methode, modifiziertes Teilwertverfahren) zur 

Anwendung. 
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 In der Steuerbilanz ist ein Mindestalter im Sinne eines frühestmöglichen Fi-

nanzierungsbeginnalters von derzeit 23 Jahren vorgesehen, das zu einer 

dauerhaften Rückstellungsminderung führt. In der Handelsbilanz ist statt-

dessen die Fluktuation zu berücksichtigen. 

 Vorhandenes Deckungsvermögen ist in der Handelsbilanz zwingend zu sal-

dieren, in der Steuerbilanz ist keine Saldierung möglich. 

Zu b) 

Folgende Bewertungsanlässe und Methoden können genannt werden: 

 Für die Unternehmensplanung über mehrere Jahre können die Pensionskos-

ten z.B. als versicherungstechnische Prämie mit Hilfe von Prognoseverfah-

ren hochgerechnet werden. 

 Für die Kostenrechnung können die jährlichen Kosten der Pensionszusagen 

z.B. in Form der versicherungstechnischen Prämie berücksichtigt werden. 

 Bei der Unternehmensbewertung kommen entweder die erwarteten Pensi-

onskosten (bei Erfolgswerten) oder die Barwerte der erworbenen Anwart-

schaften (bei Substanzwerten) zur Anwendung. 

 Bei Übertragung oder Abgeltung von Verpflichtungen gegen Einmalzahlung 

kann der versicherungsmathematische Barwert verwendet werden. 

Zu c) (i) 

Zunächst Ermittlung der versicherungstechnischen Alter für die Teilwertberech-

nung (Geburtsdatum 3.8.1980): 

 Alter zum Stichtag 30.9.2020: 40 Jahre 

 Alter zum Finanzierungsbeginn 1.10.2011: 31 Jahre. 

Ermittlung der relevanten Alter für die Rückrechnungsmethode: 

 Dienstjahre bis zum Pensionsalter 65 (erreicht am 3.8.2045): 33 Jahre 8 

Monate 3 Tage, also 33 volle Dienstjahre 

 Beginnalter für die Rückrechnungsmethode: 65 – 33 = 32 Jahre 
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Der altersabhängige Rentenvektor sieht danach wie folgt aus: 

Alter Altersrente Invalidenrente Witwenrente 

32  -- -- -- 

33 bis 36 -- -- 480 € 

37 bis 64 -- 800 € 480 € 

65 1.000 € -- 600 € 

Eine Formel für den Leistungsbarwert am Stichtag 30.09.2020 lautet: 

𝐴40 = 12 ∙ [800 ∙ ( 𝑎40
𝑎𝑖𝐴 + 0,6 ∙ 𝑎40

𝑎𝑤(12)
) + 200 ∙

𝐷65
𝑎

𝐷40
𝑎 ∙ ( 𝑎65

𝑎𝑖𝐴 + 0,6 ∙ 𝑎65
𝑎𝑤(12)

)] 

(Anm: In der letzten Klammer können statt den Barwerten „aiA“ und „aw“ auch 

„r“ und „rw“ verwendet werden.) 

Die Formel für den Leistungsbarwert bei Finanzierungsbeginn lautet: 

𝐴31 = 12 ∙ [800 ∙ (
𝐷37

𝑎

𝐷31
𝑎 𝑎37

𝑎𝑖𝐴(12)
+ 0,6 ∙

𝐷33
𝑎

𝐷31
𝑎 𝑎33

𝑎𝑤) + 200 ∙
𝐷65

𝑎

𝐷31
𝑎 ∙ ( 𝑎65

𝑎𝑖𝐴 + 0,6 ∙ 𝑎65
𝑎𝑤(12)

)] 

Aus diesen Formeln lässt sich die Teilwertformel wie folgt zusammensetzen: 

𝑉31 =9 𝐴40 −
𝐴31

𝑎31 34|̅̅ ̅̅̅
𝑎 ∙ 𝑎40 25|̅̅ ̅̅̅

𝑎  

Zu c) (ii) 

Allgemein lässt sich die Veränderung des Teilwerts innerhalb eines Jahres bei un-

veränderter Zusage wie folgt abschätzen: 

𝑉𝑥𝑚+1 ≈ 𝑉𝑥𝑚 ∙
𝑚 + 1

𝑚
∙ 1,03 

Hier gilt m=9, außerdem ist die Formeln zweimal anzuwenden (da die Verände-

rung vom 30.9.2020 bis zum 30.9.2022) und eine zehnprozentige Zusageerhö-

hung (wegen der Erhöhung des Gehalts von 4.000 € auf 4.400 €) zu berücksich-

tigen. Damit ergibt sich insgesamt: 

𝑉3111 ≈ 𝑉319 ∙
11

9
∙ 1,032 ∙ 1,1 ≈ 𝑉319 ∙ 1,4263 

Es ist daher eine Erhöhung des Teilwerts um rd. 43% zu erwarten. 
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