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Präambel 

Der Fachausschuss Altersversorgung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat 

den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt die Anwendbarkeit der ©HEUBECK-RICHTTAFELN 

2018 G von Klaus Heubeck – Lizenz Heubeck-Richttafeln GmbH, Köln, für die Be-

wertung von Pensionsverpflichtungen und ähnlichen betrieblichen Sozialleistungen 

(z.B. Jubiläumsleistungen, Altersteilzeit, etc.) und betrifft IVS-Sachverständige so-

wie sonstige Aktuare, die auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung tätig 

sind. Bei den durchgeführten Analysen wurden keine Umstände erkannt, die aus 

aktuarieller Sicht gegen eine Verwendung der Richttafeln 2018 G für die Bewertung 

von Pensionsverpflichtungen sprechen. 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV und des IVS zur 

Information über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerich-

tet und stellt keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Fachausschuss Altersversorgung am 27. Novem-

ber 2018 verabschiedet und am 27. November 2018 vom Vorstand des IVS bestä-

tigt worden.  

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Anwendbarkeit der Heubeck-Richttafeln 2018 G in 

der Pensionsbilanzierung“ ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich Mark Walddörfer (Lei-

tung), Hannelore Borst, Dr. Ingo Budinger, Christiane Grabinski, Dr. Günter Hainz, Andreas Johann-

leweling, Korbinian Meindl, Stefan Oecking, Dr. Bodo Schmithals, Dr. Olaf Schmitz, Christian Vie-

brock. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Arbeitsauftrag 

1.1. Ursprüngliche Auftragsbeschreibung 

Der Arbeitsauftrag des Fachausschusses Altersversorgung an die Ad-hoc-

Arbeitsgruppe beinhaltet zwei Teilzielsetzungen: 

a) Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe soll kurzfristig ein Dokument zur Verfügung stel-

len, das  

 gegenüber dem eigenen Berufsstand aus aktuarieller Sicht Transpa-

renz im Hinblick auf die Konstruktion der Richttafeln herstellt und 

 eine Aussage darüber trifft, ob es aus aktuarieller Sicht triftige 

Gründe gibt, die gegen eine Verwendung der Tafeln als Standardta-

feln für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen nach handels-

rechtlichen Grundsätzen sprechen. 

b) Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe soll sich im Anschluss mit der zukünftigen Hand-

habung im Falle von Neuauflagen der Heubeck-Richttafeln beschäftigen und 

hierzu Empfehlungen gegenüber dem IVS-Vorstand aussprechen. 

Diese mündeten in folgendem Arbeitsauftrag: 

Zu a) 

 fachlich-inhaltliche Überprüfung der Heubeck Richttafeln 2018 G im 

Hinblick auf das zugrunde liegende versicherungsmathematische Re-

gelwerk 

 detaillierte und kritische Hinterfragung der fachlichen Konstruktion 

der RT 2018 G, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Daten-

grundlagen, die Ableitung der Trendannahmen, des sozioökonomi-

schen Faktors und denkbare Anpassungen 

Zu b) 

 Entwicklung von Handlungsempfehlungen für DAV- und IVS-Vorstand 

zur Einbindung des Berufsstandes bei künftigen Neuauflagen der Heu-

beck-Richttafeln 

 Berücksichtigung möglicher fachlicher Diskussionen und ggf. auch 

Kritikpunkte an dem Vorgehen der Heubeck AG 

1.2. Modifikation durch Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe hat in ihrer Auftaktsitzung den vorstehenden Arbeitsauftrag dis-

kutiert und ist darin übereingekommen, dass der Arbeitsauftrag zu a) als zu weit 

gehend aufgefasst werden kann. Er wurde daher durch Beschluss der Arbeits-

gruppe wie nachstehend beschrieben modifiziert bzw. präzisiert. 
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1.2.1. Inhaltliche Modifikation 

Für die Zwecke dieses Ergebnisberichts wird davon ausgegangen, dass die 

RT 2005 G den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik entsprechen. 

Dieser Ausgangspunkt ist daher als Festlegung aufzufassen. 

Von dieser Festlegung ausgehend, untersucht die Arbeitsgruppe daher die Unter-

schiede zwischen den RT 2005 G und den RT 2018 G im Hinblick auf die in den 

Kapiteln 3 bis 6 dargestellten methodischen und konzeptionellen Unterschiede 

sowie den Unterschieden in der zugrunde liegenden Datenbasis. 

Diese Unterschiede werden dahingehend analysiert, ob sie aus aktuarieller Sicht 

angemessen sind bzw. als geeignete Alternative oder Weiterentwicklung zu den 

RT 2005 G betrachtet werden können. 

Der Themenbereich Unisex wurde von der Arbeitsgruppe nicht betrachtet, da sich 

der Arbeitsauftrag auf die Bewertung von Pensionsverpflichtungen beschränkt. Für 

diesen Zweck werden Unisex-Rechnungsgrundlagen nicht benötigt. 

1.2.2. Zeitplanung 

Die zeitliche Vorgabe des Fachausschusses Altersversorgung sieht mit Blick auf die 

anstehenden Jahresabschlüsse zum 31.12.2018 die Vorlage des Ergebnisberichtes 

bis Mitte November 2018 vor, um den im Bereich der betrieblichen Altersver-

sorgung tätigen Aktuaren geeignete Hilfestellungen bei der Anwendung der 

RT 2018 G geben zu können. 

Aufgrund dieses engen Zeitrahmens konzentriert sich die Arbeitsgruppe in diesem 

Ergebnisbericht auf die Zielsetzung zu a) und wird ihre Vorschläge und Handlungs-

empfehlungen im Hinblick auf zukünftige Neuauflagen der Heubeck-Richttafeln 

sowie gegebenenfalls anderer Standardtafeln ins 2. Quartal 2019 verschieben. 

1.3. Ergebniszusammenfassung 

Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe hat die nachfolgend beschriebenen Aspekte des versi-

cherungsmathematischen Regelwerks der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck 

in dem vorstehend beschriebenen Sinne geprüft. Dabei wurden keine Umstände 

erkannt, die aus aktuarieller Sicht gegen eine Verwendung der Richttafeln für die 

Bewertung von Pensionsverpflichtungen sprechen. Eine vollständige Überprüfung 

der Richttafeln wurde von der Arbeitsgruppe nicht durchgeführt, insoweit be-

schränkt sich die festgestellte Unbedenklichkeit auf die in diesem Dokument dar-

gestellten Aspekte. 
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2. Unterlagen 

Der Arbeitsgruppe standen als Unterlagen aus dem Hause der Heubeck-Richttafeln 

GmbH bzw. der Heubeck AG zur Verfügung: 

 Textband zu den Heubeck RT 2018 G, einschließlich HEURIKA 4 

 Textband zu HEURIKA 3 

 Ergänzende Auswertungen zu 

o Kohortensterblichkeiten und zur 

o Beurteilung des kurzfristigen Trends 

 Präsentation von Prof. Mikko Myrskylä zur Raucherthematik 

 Pressemitteilungen der Heubeck-Richttafeln GmbH zur Anpassung der Ta-

feln3 

 Powerpoint-Präsentation zur Auftaktsitzung betreffend die Themen 

o Unterschiede RT 2005 G zu RT 2018 G 

o Invalidisierung und Invalidensterblichkeit 

o Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte 

o PA-Modell 

o Trendannahmen 

 

Darüber hinaus fanden bei Bedarf Telefonkonferenzen und E-Mail-Korrespondenz 

zwischen Mitgliedern der Arbeitsgruppe und der Geschäftsführung der Heubeck-

Richttafeln GmbH bzw. Heubeck AG zur Klärung von Rückfragen statt. 

Die von der Arbeitsgruppe selbst verwendeten Quellen sind jeweils in den Fußnoten 

dieses Berichts angegeben. 

                                       
3 https://www.heubeck.de/category/presse/pressemitteilungen/ 
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3. Analyse der Datenbasis und Überleitung der Richttafeln 

3.1. Vorbemerkung 

Die Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV) ist die wichtigste Daten-

quelle zur Herleitung der Basistafeln für die RT 2018 G. Eine zentrale Fragestellung 

ist somit, ob diese Datenbasis Personen mit bAV-Anrechten (insbesondere mit Di-

rektzusagen) in ausreichendem Maße repräsentiert. Dies ist vor dem Hintergrund 

zu betrachten, dass viele DRV-Berechtigte nicht über bAV-Ansprüche verfügen. 

Zudem ist außerhalb der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes der Verbrei-

tungsgrad der bAV unter den Beziehern niedrigerer Einkommen wesentlich gerin-

ger als unter denen mit höheren Einkommen. Diese Fragestellung wird auch in 

dem nachfolgenden Kapitel sowie im Kapitel zur Verwendung des sozioökonomi-

schen Faktors beleuchtet. 

Insgesamt kann das Fazit gezogen werden, dass die statistischen Daten aus der 

DRV zur Gewinnung biometrischer Grundwerte für die Bewertung von bAV-Ansprü-

chen zwar gewissen Einschränkungen unterliegen, insgesamt jedoch eine ausrei-

chende Näherung darstellen. Für die Zukunft wäre die Sammlung bAV-spezifischer 

Daten wünschenswert. 

 

3.2. Beschreibung4 

Die Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV) liegt der Schätzung von 

Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, von Sterblichkeiten der Invaliden, Rentner 

und Hinterbliebenen sowie der Schätzung des Altersunterschieds zwischen verstor-

bener und hinterbliebener Person zugrunde. Gesamtbestandssterblichkeiten und 

Ehewahrscheinlichkeiten werden auf Basis von Bevölkerungsdaten geschätzt. 

Konsistent wird dabei stets ein aktueller Fünf-Jahres-Zeitraum ausgewertet, wobei 

die Daten der alten Bundesländer im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 

als repräsentativ eingeschätzt werden.  

Der Trend der Invalidensterblichkeit wird aus DRV-Daten abgeleitet. Ansonsten 

wird das Trendprofil der Entwicklung zwischen den neuesten Allgemeinen Sterbe-

tafeln für Westdeutschland entnommen und das Niveau ggf. unter Verwendung 

von DRV-Daten adjustiert.  

Anstelle einer detaillierten Überleitung aus der RT 2005 G beschränkt sich der 

Textband auf die oft nur qualitative Benennung weniger Haupteffekte:  

 Abhängigkeit der „Lebenserwartung von den sozioökonomischen Lebens-

umständen“.  

 Bei „Invalidensterblichkeiten war jetzt jedoch auch für jüngere Alter ein 

deutlicher Rückgang der Sterblichkeiten im Zeitverlauf auch gegenüber 

den Richttafeln 2005 G zu verzeichnen.“  

                                       
4 Die Inhalte dieses Abschnitts beziehen sich auf den Textband zu den Heubeck RT 2018 G. 
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 Invalidisierung in hohen Altern: „Da die aktuellen Statistiken auch nach 

Wegfall der staatlichen Zuschüsse ab den angesprochenen Altern fallende 

Häufigkeiten für den Eintritt der Invalidität zeigen, wird der statistisch be-

obachtete Verlauf nun in den vorliegenden Richttafeln berücksichtigt.“ 

(vgl. vertiefend Kapitel 6.2) 

3.3. Einschätzung 

Die Begünstigten der betrieblichen Altersversorgung sind in der Regel in der ge-

setzlichen Rentenversicherung versichert. Abweichungen zwischen den beiden Kol-

lektiven werden insbesondere mit Blick auf die sozioökonomische Zusammenset-

zung in Kapitel 4 dieses Berichts genauer beleuchtet. Entsprechende Selektions-

einflüsse werden im Rahmen des Textbandes nur vage thematisiert. Es bleibt of-

fen, inwieweit Plausibilitätsprüfungen und Vergleichsrechnungen auf Basis von 

Statistiken von Trägern der betrieblichen Altersversorgung tatsächlich durchge-

führt werden konnten.  

Eine unmittelbare Ableitung der biometrischen Grundwerte aus mit Leistungshö-

hen gewichteten Daten der betrieblichen Altersversorgung wäre wünschenswert. 

Solange eine breite Datenbasis für derartige Auswertungen nicht zur Verfügung 

steht, kann das im Abschnitt A.1.1 des Textbandes zu den Richttafeln begründete 

Vorgehen im Rahmen der RT 2018 G als ausreichende Näherung angesehen wer-

den.  

Eine detaillierte Überleitung und Plausibilisierung aller Änderungen gegenüber der 

RT 2005 G (vgl. Abschnitt A.1.2 des Textbandes) konnte im Rahmen der Erstellung 

dieses Berichtes nicht erfolgen. Einen Überblick der Änderungen, die sich zwischen 

den Basistafeln der RT 2005 G und der RT 2018 G ergeben, liefern die Abbildungen 

1 bis 5 im Anhang, die Bezeichnungen gemäß Heurika-Export von Basistafeln ver-

wenden. Für Sterblichkeiten und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten werden die 

Heubeck-Werte dabei mit externen Referenztafeln verglichen. Bei den Ehewahr-

scheinlichkeiten und den Altersunterschieden lagen entsprechende Werte nicht 

vor. Mit einer Ausnahme bei den Altersunterschieden, bei denen Differenzen be-

trachtet werden, erfolgt die Gegenüberstellung anhand von Quotienten. Auf die 

Trendannahmen wird im Kapitel 5 ausführlicher eingegangen. 

Die nachfolgend genannten Auffälligkeiten des Vergleiches der RT 2018 G mit den 

RT 2005 G wurden in diesem Ergebnisbericht keiner weitergehenden Analyse un-

terzogen, da sich diese aus den Bestandsauswertungen ergeben und eine weiter-

gehende Analyse somit nicht erforderlich ist:  

 Bei Gesamtbestand und Rentnern sehr geringe, bei Frauen nahezu keine 

Sterblichkeitsverringerungen um Alter 60 - trotz Einführung des sozioöko-

nomischen Faktors 𝜑 - und Zusammenspiel mit den entsprechenden 

Trendannahmen, vgl. auch Kapitel 5.  
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 Besonders bei Frauen Anstieg der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in 

Altern unter 55 Jahre.5 

 altersabhängiger Rückgang der Invalidensterblichkeiten und Implikationen 

für den hieraus abgeleiteten Trend. 

3.4. Fazit 

Die Basistafeln der RT 2018 G dürften nach Konstruktion die aktuelleren Daten 

besser wiedergeben als die Werte der RT 2005 G. Ob es dadurch zu einer signifi-

kanten Verbesserung der mittel- bis langfristigen Prognose oder zu einer Überbe-

wertung kurzfristiger Effekte kommt, ist an verschiedenen Stellen nicht offensicht-

lich. Gleichwohl erscheinen auch die neuen Annahmen zur Bewertung von Pensi-

onsverpflichtungen sowie anderen vergleichbar langfristig fälligen Verpflichtungen 

geeignet. Diese Einschätzung wird auch durch Proberechnungen zu Bar- und Teil-

werten bestätigt.6 Diese deuten darauf hin, dass die beschriebenen Unwägbarkei-

ten beim Übergang von den alten auf die neuen Tafeln für repräsentative Kollektive 

nicht zu Verwerfungen bei den Verpflichtungsbewertungen führen dürften. Das war 

auch bereits in den Pressemitteilungen von Heubeck angekündigt worden. 

                                       
5 Im Textband, Abschnitt A.3.2.4 heißt es: „Im Vergleich zu den Richttafeln 2005 G zeigen die Inva-

lidisierungshäufigkeiten einen niedrigeren Verlauf bis zum Alter 58 […].“ Diese Textpassage wurde 

irrtümlich nicht aktualisiert. 

6 https://www.h2b-aktuare.de/wp-content/uploads/2018/10/20181004_Auswirkungen_Heu-

beck_RT_2018_G.pdf?display=1 

https://www.h2b-aktuare.de/wp-content/uploads/2018/10/20181004_Auswirkungen_Heubeck_RT_2018_G.pdf?display=1
https://www.h2b-aktuare.de/wp-content/uploads/2018/10/20181004_Auswirkungen_Heubeck_RT_2018_G.pdf?display=1
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4. Analyse des sozioökonomischen Faktors 

4.1. Sozioökonomischer Einfluss auf die Lebenserwartung 

Verschiedene Studien7 haben bestätigt, dass die Lebenserwartung einer Person 

signifikant von deren sozioökonomischen Lebensumständen abhängt. Bezieher ho-

her Einkommen weisen demnach eine niedrigere Sterblichkeit und somit eine län-

gere Lebenserwartung auf als Geringverdiener. Dies gilt ebenso für Altersrentner 

in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. Die mittlere Lebenserwar-

tung eines 65-jährigen männlichen Altersrentners betrug dort im Jahr 2006 je nach 

Einkommensniveau zwischen 15 Jahren und 19 Jahren.8 

Im Hinblick auf die Anzahl der erwarteten Todesfälle führt die Anwendung einer 

Sterbetafel, die diesen sozioökonomischen Effekt nicht berücksichtigt, im Mittel zu 

sachgerechten Ergebnissen, aber nur, sofern es sich um einen gemischten Bestand 

von Versorgungsberechtigten handelt, in dem alle Einkommensgruppen gleichmä-

ßig vertreten sind. Bezogen auf eine Pensionsrückstellung führt die Anwendung 

dieser Sterbetafel für einen solchen Personenkreis hingegen insgesamt zu einer 

systematischen Unterbewertung, da Personen mit höherem Einkommen nicht nur 

eine höhere Lebenserwartung, sondern durchschnittlich auch höhere Leistungen 

aus der bAV zu erwarten haben. Versorgungsberechtigte mit niedrigem Einkom-

men werden folglich zwar überbewertet, dies kompensiert jedoch nicht die Unter-

bewertung von Versorgungsberechtigten mit hohen Einkommen. Das folgende ein-

fache Beispiel zweier gleichalter Rentenempfänger, die sich nur bezüglich der Ren-

tenhöhe und damit der Lebenserwartung unterscheiden, soll diesen Sachverhalt 

veranschaulichen: 

 

 Rentner 1: Jahresrente = 100 €, Lebenserwartung = 15 Jahre (im Alter 65) 

 Rentner 2: Jahresrente = 300 €, Lebenserwartung = 19 Jahre (im Alter 65) 

  

                                       
7 Luy, M., Wegner-Siegmundt, C., Wiedemann, A. & Spijker, J. (14. 12. 2015). Life Expectancy by 

Education, Income and Occupation in Germany: Estimations Using the Longitudinal Survival 

Method. Comparative Population Studies, Vol. 40, 4 (2015), S. 399-436. 

Scholz, R. & Schulz, A. (2008). DRV-Schriften Band 55/2008. Zum Trend der differentiellen Sterb-

lichkeit der Rentner in Deutschland. S. 144-152. 

zur Nieden & Altis. (2017). Statistisches Bundesamt, WISTA 2, 2017. Lebenserwartung von Beam-

tinnen und Beamten. 

8 Scholz, R. & Schulz, A. (2008). DRV-Schriften Band 55/2008. Zum Trend der differentiellen Sterb-

lichkeiten der Rentner in Deutschland. S. 144-152. 
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Unter Berücksichtigung der mittleren Lebenserwartung in Höhe von 17 Jahren er-

geben sich insgesamt erwartete Rentenzahlungen an beide Rentner in Höhe von 

17 Jahre * (100 € / Jahr + 300 € / Jahr) = 6.800 €. 

Sofern man jedoch die differenzielle Lebenserwartung der beiden Rentner beach-

tet, betragen die insgesamt erwarteten Rentenzahlungen 

15 Jahre * 100 € / Jahr + 19 Jahre * 300 € / Jahr = 7.200 €. 

Eine Pensionsrückstellung ist für das zuvor genannte Beispiel also nur dann aus-

kömmlich bemessen, wenn der sozioökonomische Einfluss auf die Lebenserwar-

tung bei der versicherungsmathematischen Bewertung entsprechend berücksich-

tigt wird. Bei Anwendung einer einheitlichen Sterbetafel für die beiden zuvor ge-

nannten Rentner müssen die Sterbewahrscheinlichkeiten also genau so modifiziert 

werden, dass die resultierende mittlere Lebenserwartung zu den insgesamt erwar-

teten Zahlungen in Höhe von 7.200 € führt. Diese Lebenserwartung beträgt in die-

sem Beispiel folglich 

7.200 € / (100 € / Jahr + 300 € / Jahr) = 18 Jahre. 

Diese aufgrund des sozioökonomischen Einflusses modifizierte Lebenserwartung 

ergibt sich rechnerisch auch, indem die differenziellen Lebenserwartungen der 

Rentenempfänger über deren anteilige Rentenhöhe gewichtet werden.  

Im Übrigen sieht auch der Entwurf des DAV-Hinweises „Biometrische Rechnungs-

grundlagen bei Pensionskassen und Pensionsfonds“ eine Überprüfung biometri-

scher Rechnungsgrundlagen anhand der eingetretenen Risikofälle unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Leistungshöhe vor, was „sozioökonomische Selektionsef-

fekte“ sichtbar machen soll (Abschnitt 3.2 des Hinweis-Entwurfs). 

Mit Einführung der RT 2018 G wird dieser sozioökonomische Einfluss erstmals 

durch Heubeck in den Sterbetafeln pauschal berücksichtigt. 

4.2. Herleitung des sozioökonomischen Faktors  

Basis für die Herleitung des sozioökonomischen Faktors  ist die Veröffentlichung 

von Dr. Rembrandt Scholz und Anne Schulz „Zum Trend der differentiellen Sterb-

lichkeit der Rentner in Deutschland“, erschienen in den DRV-Schriften, Band 

55/2008, S. 144-152. Darin wird die Sterblichkeit in Abhängigkeit von der Renten-

höhe (Einteilung in Dezile) für die Altersgruppen ab 65 und älter für männliche 

Personen, die eine Rente von der Deutschen Rentenversicherung beziehen, unter-

sucht. Daten weiblicher Rentenbezieherinnen sind damit in die Untersuchungser-

gebnisse nicht eingeflossen. 

Eine Überprüfung der in dieser Veröffentlichung dargestellten Ergebnisse durch die 

Heubeck-Richttafeln-GmbH war nicht möglich, da die dafür benötigte Datengrund-

lage von der Deutschen Rentenversicherung lediglich für wissenschaftliche Zwe-

cke, nicht jedoch für eine kommerzielle Nutzung zur Verfügung gestellt wird. 

Für die jeweiligen Jahre im Beobachtungszeitraum 1996 bis 2006 wurde zunächst 

für jedes Dezil ein Faktor Ji ermittelt, so dass sich bei Anwendung dieses Faktors 

auf die nach Anzahlen ermittelten Sterbewahrscheinlichkeiten qx in den jeweiligen 
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Jahren genau diejenige Lebenserwartung ergibt, wie sie in der o.g. Veröffentli-

chung für das jeweilige Jahr und Dezil dargestellt ist. 

In einem zweiten Schritt wurde aus den für jedes Jahr und Dezil ermittelten Fak-

toren Ji ein Durchschnittswert 
i̅
 je Dezil ermittelt. Dieser Faktor je Dezil wurde 

anschließend mit der durchschnittlichen Rentenhöhe gewichtet, um einen einheit-

lichen Faktor  abzuleiten. Die durchschnittliche Rentenhöhe je Dezil wurde dabei 

aus Daten der Deutschen Rentenversicherung für die Jahre 2010 bis 2016, aufge-

teilt nach Rentenhöhen in 50 Euro-Schritte, ermittelt. 

Auf Basis dieser Untersuchungen wurde ein Faktor von 0,95 ermittelt, der für Män-

ner und Frauen gleichermaßen ab Alter 60 in den Sterblichkeiten des Gesamtbe-

stands, des Rentnerbestands, des Invalidenbestands und des Hinterbliebenenbe-

stands Berücksichtigung findet. Für die jüngeren Alter wird der Faktor beginnend 

mit 1 im Alter 20 linear auf 0,95 im Alter 60 vermindert und entsprechend bei den 

Grundwerten berücksichtigt.  

4.3. Beurteilung 

4.3.1. Private Rentenversicherung 

In der privaten Rentenversicherung ist die Berücksichtigung sozioökonomischer 

Zusammenhänge bereits gängige aktuarielle Praxis bei der Ableitung biometrischer 

Rechnungsgrundlagen. 

Hier ist eine Bewertung der von Lebensversicherungsunternehmen eingegangenen 

Verpflichtungen auf Basis der DAV-Sterbetafel 2004 R üblich, deren grundsätzliche 

Angemessenheit mit dem DAV-Fachgrundsatz „Herleitung der DAV-Sterbetafel 

2004 R für Rentenversicherungen“ (Richtlinie) vom 24.01.2018 festgestellt wurde. 

Für diese Tafel werden „die Sterbewahrscheinlichkeiten der Basistafeln […] in den 

zentralen Altersbereichen der Tafeln als rentenhöhengewichtete Sterblichkeiten di-

rekt aus Bestandsdaten zu privaten Rentenversicherungen ermittelt“ (S. 52 des 

Fachgrundsatzes). Ferner werden die sozioökonomischen Zusammenhänge auch 

durch einen Versichertenzuschlag auf die jährlichen Sterblichkeitsverbesserungen 

berücksichtigt (S. 37 des Fachgrundsatzes). Untersuchungen der Abhängigkeit der 

Sterblichkeit von der Rentenhöhe bzw. vom sozioökonomischen Status auf Basis 

von Daten von Rückversicherungsunternehmen und der DRV finden sich in den 

Anlagen 3 und 8 des Fachgrundsatzes. 

4.3.2. Aktualität der Daten 

Die Berechnung des sozioökonomischen Faktors beruht auf einer Kombination von 

Daten der Deutschen Rentenversicherung (DRV): einerseits über den Artikel von 

Scholz und Schulz aus den Jahren vor 2006, andererseits über das Statistik-Portal 

der DRV aus den Jahren ab 2010. Durch die Hinzunahme einer Sonderauswertung 

der DRV, die auch für den Entwurf der DAV-Richtlinie „Berücksichtigung der Le-

benserwartung bei der reinen Beitragszusage“ verwendet wurde, konnte die Ar-

beitsgruppe eine konsistente Plausibilisierung des sozioökonomischen Faktors im 
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Kalenderjahrbereich von 2012 bis 2016 durchführen, der der Basistafel der Rent-

nersterblichkeit zugrunde liegt. Dazu wurden die mit der Rentenhöhe 𝑅𝑖 einer Per-

son 𝑖 gewichteten tatsächlichen Toten 𝑇𝑖 verglichen mit den erwarteten rentenhö-

hengewichteten Sterbefällen gemäß anzahlgewichtet ausgewerteter Sterblichkei-

ten. Als Formel mit Lebenden 𝐿𝑖 und Alter 𝑥(𝑖):  

∑ 𝑅𝑖 ∙ 𝑇𝑖
𝑖

= 𝜑 ∙ ∑ 𝑅𝑖 ∙ 𝐿𝑖 ∙
∑ 𝑇𝑗𝑥(𝑗)=𝑥(𝑖)

∑ 𝐿𝑗𝑥(𝑗)=𝑥(𝑖)𝑖
 

Ein über die Altersrentenphase aggregierter Faktor 𝜑 in der Größenordnung von 

95 % bis 96 % konnte für beide Geschlechter bestätigt werden. Daneben zeigte 

die Auswertung auch, dass der sozioökonomische Einfluss zu Beginn der Renten-

phase etwas deutlicher ist als in fortgeschrittenen Altern. Die in der Rentenphase 

altersunabhängige Modellierung der RT 2018 G erscheint dennoch angemessen. 

4.3.3. Repräsentativität der Daten 

Die Verwendung von Daten der DRV für die Erstellung biometrischer Rechnungs-

grundlagen für die betriebliche Altersversorgung setzt insbesondere voraus, dass 

die Versichertenbestände der DRV (ca. 30 Mio. versicherungspflichtig Beschäftigte 

und ca. 21 Mio. Rentner)9 repräsentativ sind für Personen mit bAV-Anrechten, ins-

besondere für diejenigen mit Direktzusagen. Personen mit bAV-Anrechten sind 

i.d.R. auch in der DRV versichert; Ausnahmen sind u.a. Organmitglieder und frei-

beruflich Tätige (ca. 1,2 Mio. Mitglieder der berufsständischen Versorgungs-

werke)10. Umgekehrt gibt es viele DRV-Versicherte ohne bAV-Anrechte,11 gerade 

in kleinen und mittleren Unternehmen. 

Außerhalb der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes ist der Verbreitungs-

grad der bAV unter den Beziehern niedrigerer Einkommen wesentlich geringer als 

unter denen mit höheren Einkommen.12 Ferner liegt die Vermutung nahe, dass die 

für die Höhe von Pensionsrückstellungen besonders wesentlichen Direktzusagen 

mit nicht geringfügigen Leistungshöhen v.a. unter den bAV-Ansprüchen von Per-

sonen mit höheren Einkommen vertreten sind, sodass eine positive Korrelation 

sowohl der Häufigkeit von Pensionsverpflichtungen als auch ihrer Höhe mit dem 

Einkommen der Arbeitnehmer bestehen dürfte. Wegen des bekannten Zusammen-

hangs zwischen sozioökonomischem Status und Lebenserwartung (s.o.) dürften 

daher Personen mit bAV-Anrechten eine höhere Restlebenserwartung haben als 

die DRV-Versicherten insgesamt. 

Die Höhe der DRV-Rente beinhaltet wegen der im Ergebnis leistungsbeschränken-

den Beitragsbemessungsgrenze keine Informationen über die Verhältnisse bei Per-

sonen mit hohem sozioökonomischen Status, da diese keine höhere DRV-Rente 

                                       
9 DRV, Rentenversicherung in Zahlen 2017, S. 9, 30 

10 Mengengerüst 2015/2016 der ABV-Mitgliedseinrichtungen, https://www.abv.de/verlaessliche-

struktur.html, Abruf 21.10.2018 

11 Alterssicherungsbericht 2016 der Bundesregierung, S. 135, 153 

12 Alterssicherungsbericht 2016, S. 158f. 
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erreichen können als Arbeitnehmer mit nur etwas überdurchschnittlichen Einkom-

men. Andererseits ist zu erwarten, dass gerade dieser Personenkreis besonders 

hohe bAV-Ansprüche und damit einen relativ großen Einfluss auf Pensionsrückstel-

lungen hat. 

Statistische Daten aus der DRV sind aus diesen Gründen vermutlich nur einge-

schränkt geeignet zur Gewinnung biometrischer Grundwerte für die Bewertung von 

bAV-Ansprüchen. Da für die bAV besser geeignete biometrische Daten aber nicht 

verfügbar sind, lässt sich die Größenordnung der Abweichungen nicht genauer 

quantifizieren als mit dem sozioökonomischen Faktor in den RT 2018 G berück-

sichtigt.  

4.3.4. Modifikation der Sterbewahrscheinlichkeiten 

Der sozioökonomische Faktor wird aus Sterbehäufigkeiten von Rentnern ermittelt 

und in den RT 2018 G erst für Alter ab 60 in voller Höhe als Faktor von 95 % auf 

die entsprechenden Sterbewahrscheinlichkeiten angewandt. In den früheren Al-

tersbereichen fällt der Faktor von 100 % im Alter 20 bis auf 95 % im Alter 60 linear 

ab, d.h. die Modifikation der Sterbewahrscheinlichkeiten ist in jüngeren Jahren ge-

ringer. 

Für die lineare Modifikation des Faktors bis zum Alter 60 wird im Textband der 

Richttafeln keine explizite Erläuterung gegeben. Allerdings erscheint der Ansatz, 

dass die Abhängigkeit der Sterbewahrscheinlichkeiten vom sozioökonomischen 

Status, der aus den zugrundeliegenden Daten anhand der Höhe der Altersrente 

ermittelt wird, in jüngerem Alter geringer sein dürfte als in rentennahen Altersbe-

reichen, grundsätzlich nachvollziehbar, da der 5 %-Abschlag auf die Sterbewahr-

scheinlichkeiten aus Untersuchungen in Rentnerbeständen hergeleitet wurde. Bei 

Todesfällen vor dem Pensionierungsalter, also bei Aktiventod oder Tod nach Inva-

lidität, liegen keine vergleichbaren Untersuchungen vor.  

Da sich die Unterschiede wegen der Abhängigkeit vom Einkommen erst sukzessive 

aufbauen und das künftige Einkommen in jungen Jahren noch ungewiss ist, wurde 

dieser lineare Ansatz gewählt. Dieses Vorgehen erlaubt auch einen gleitenden 

Übergang im Alter 60. Das Vorgehen hat dabei nur einen geringen Einfluss auf 

Bewertungsergebnisse, da die Sterblichkeiten in den Altern unter 60 ohnehin ge-

ring sind. 

4.4. Fazit 

Die Berücksichtigung sozioökonomischer Effekte in den RT 2018 G ist grundsätz-

lich sinnvoll. Die Umsetzung ist unter Berücksichtigung der o.g. Erörterungen aus 

aktuarieller Sicht nicht zu beanstanden. 
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5. Analyse der Trendannahmen 

5.1. Beschreibung13 

Zur Beschreibung der Sterblichkeitsveränderungen verwendet Heubeck ein tradi-

tionelles Modell. Für die Sterblichkeit 𝑞(𝑥, 𝐽) im Alter 𝑥 und Kalenderjahr 𝐽 gilt dabei  

𝑞(𝑥, 𝐽 + 1) = (1 − 𝑓(𝑥))  ∙ 𝑞(𝑥, 𝐽). 

Die vom Alter 𝑥 abhängigen relativen Verbesserungen 𝑓(𝑥) werden bei den 

RT 2018 G auf Basis der zensusbasierten Allgemeinen Deutschen Sterbetafeln 

1986/88 und 2010/12 für das frühere Bundesgebiet geschätzt. Die erhaltenen 

Werte, die nach Konstruktion der Allgemeinen Sterbetafeln bereits einen lokal glat-

ten Verlauf aufweisen, werden anschließend einer weiteren minimalen Glättung 

unterzogen, durch den Wert 1% in Altern über 100 Jahre extrapoliert und im Al-

tersbereich über 80 Jahre monotonisiert. Der so konstruierte Trend wird als lang-

fristig zu erwarten angesehen (siehe Abbildung 6 im Anhang).  

Abweichend vom reinen traditionellen Modell wird für den Kalenderjahrbereich 

2008 ≤ 𝐽 ≤ 2028 ein kurzfristiger Trend bestimmt, der dem langfristigen Trend der 

RT 2018 G vor Extrapolation und Monotonisierung auf das Niveau des langfristigen 

Trends der RT 2005 G entspricht. Dieser Schritt verhält sich für die Männer neutral 

und führt bei Frauen zu einer Erhöhung der Verbesserungen um 0,15 % im nicht 

von Extrapolation und Monotonisierung betroffenen Altersbereich.14 

Auch für die Sterblichkeit der Invaliden wird in den RT 2018 G ein Sterblich-

keitstrend berücksichtigt, und zwar anders als in den RT 2005 G nicht erst ab Alter 

55, sondern bereits ab Alter 20. Dabei ist der Sterblichkeitstrend hier in jungen 

Jahren besonders hoch. Dies wird aus den Daten der DRV bei naturgemäß gerin-

gerer Datenbasis abgeleitet. Ein plausibler Erklärungsansatz ist in der relativen 

Zunahme von Invalidisierungen mit psychischer Ursache zu sehen. 

Für die Hinterbliebenen weichen die in den RT 2018 G berücksichtigten Sterblich-

keitstrends anders als in den RT 2005 G der Höhe nach vom zuvor beschriebenen 

Ansatz für die allgemeinen Rentenbestände ab. Hintergrund ist eine in der jünge-

ren Vergangenheit beobachtete langsamere Abnahme der Sterblichkeit im Daten-

material der DRV sowie im Vergleich mit der Bevölkerung. Demzufolge werden bei 

den Witwern die langfristigen Trendfaktoren um 0,1 % abgesenkt und die kurzfris-

tigen Trendfaktoren davon ausgehend zusätzlich um 0,1 % vermindert. Bei den 

Witwen wird diese Konstruktion nur für den Kurzfristtrend übernommen, während 

                                       
13 Die Inhalte dieses Abschnitts beziehen sich auf den Textband zu den Heubeck RT 2018 G. 

14 In der ersten Veröffentlichung der RT 2018 G im Juli 2018 wurde bei der Abschätzung des Trends 

zur Verbesserung der Sterblichkeiten nicht das richtige Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes 

herangezogen. Dies führte dazu, dass für 1987 von etwas höheren Sterblichkeiten ausgegangen 

wurde und der beobachtete Trend zur Verbesserung der Sterblichkeiten zwischen 1987 und 2011 

und damit auch der aus diesen Beobachtungen abgeleitete langfristige Rentner-Trend überschätzt 

wurde. 
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beim Langfristtrend eine Anhebung um 0,05 % vorgenommen wird, damit lang-

fristig in höheren Altern eine durch die Entwicklung der Modellbestände nahelie-

gende Annäherung der Sterblichkeit von Witwen und Rentnerinnen erreicht wird. 

5.2. Einschätzung 

Naturgemäß kann das traditionelle Modell nicht alle in einer detaillierten Analyse 

erkennbaren Feinheiten abbilden. Dazu zählen insbesondere vom Kalenderjahr o-

der Geburtsjahr abhängige Effekte, die darüber hinaus wieder altersabhängig sein 

können, siehe Kapitel 5.3. Gleichzeitig kann die langfristige Entwicklung der zahl-

reichen Parameter sehr feiner Modelle kaum präzise prognostiziert werden. Insge-

samt erscheint die Wahl des einfachen Modells im Zusammenhang mit der Bewer-

tung von zum Teil weit in der Zukunft liegenden Verpflichtungen in größeren Port-

folien angemessen.  

Die Wahl der Allgemeinen Deutschen Sterbetafeln zur Schätzung des Trends der 

mittelfristigen Vergangenheit ist naheliegend. Durch die Verwendung der Tafeln 

für das frühere Bundesgebiet werden temporäre Aufholeffekte in den neuen Bun-

desländern nach der Wiedervereinigung ausgeblendet, was mit Blick auf die lang-

fristige Prognose sachgerecht erscheint. Ob sich das in den letzten Dekaden beo-

bachtete Niveau der Sterblichkeitsverbesserungen langfristig fortsetzen wird, ist 

eine unter Demographen kontrovers diskutierte Frage.  

Im Unterschied zu den RT 2005 G wurden die Trends im Wesentlichen den beo-

bachteten Daten entnommen und nur minimal geglättet (siehe auch Abbildung 6). 

Diese Vorgehensweise kommt einer besten Schätzung in der Regel näher. Der mi-

nimale Glättungsschritt wirkt dennoch zunächst überraschend. Die starken Ver-

besserungen im Altersbereich 65 ≤ 𝑥 ≤ 80 dürften mit den temporären Entwicklun-

gen bei Todesfällen wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängen und 

die besonders bei Frauen geringen Verbesserungen im Altersbereich 45 ≤ 𝑥 ≤ 65 

dürften mit Geburtsjahrgängen mit höherem Raucheranteil zusammenhängen. Um 

zu vermeiden, dass das traditionelle Modell diese Sondereffekte der Altersbereiche 

langfristig überzeichnet fortschreibt, hätte auch eine stärkere Glättung oder eine 

feinere Methodik angewandt werden können. Das Vorgehen in höchsten Altern er-

scheint auf Basis der dünnen Datengrundlage angemessen.  

Warum bei der Kalibrierung des kurzfristigen Trends das Niveau des langfristigen 

Trends der RT 2005 G als Maßstab genommen wird, bleibt im Rahmen des Text-

bandes unerklärt. Die Setzung erscheint konsistent, wenn man bedenkt, dass 

dadurch eine monotone Dämpfung der Trendannahme vom kurzfristigen Trend der 

RT 2005 G über das Niveau des langfristigen Trends der RT 2005 G auf das nun 

langfristig erwartete Niveau realisiert wird. Im Zusammenhang mit dem traditio-

nellen Modell und einer Betrachtung von Verbesserungsniveaus wurde ein durch 

stark ausgeprägte Extrema strukturierter Trend eingesetzt, da sich dieser Trend 

aus den zugrunde liegenden Daten ergab.  

Bei den Sterblichkeiten der Invaliden, Witwen und Witwer wurde die Trendmodel-

lierung gegenüber den RT 2005 G unter Verwendung spezifischerer Daten verfei-

nert. Die konkrete Umsetzung erscheint gut legitimiert, auch wenn sie durchaus 
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Folgefragen nach sich ziehen kann, wie z. B. nach der dauerhaften Projektion eines 

deutlich stärkeren Sterblichkeitstrends für Invalide oder der unterschiedlichen 

Trendmodellierung für Witwer und Witwen. 

5.3. Kohortensterblichkeit 

Auf der Basis der von Destatis herausgegebenen Kohortensterbetafeln für 

Deutschland15 wurden von der Heubeck-Richttafeln GmbH die in den Abbildungen 

7 und 8 im Anhang dargestellten Auswertungen im Hinblick auf die Kohortensterb-

lichkeit vorgenommen. 

In der Zusammenstellung der Kohortensterblichkeit liegen dabei Werte ab Ge-

burtsjahr 1871 durchgehend vor. Für noch nicht beobachtete bzw. beobachtbare 

Alter wird seitens Destatis die künftige Entwicklung der Sterblichkeit in zwei Vari-

anten geschätzt; die Werte beider Varianten sind im Bereich der tatsächlich beo-

bachteten Sterblichkeit gleich. 

Zur Untersuchung der Kohortensterblichkeit für die Jahrgänge 1921 - 1970 wurden 

die Sterblichkeiten analysiert, indem für ein Alter x die Sterblichkeit eines Geburts-

jahrgangs mit der Sterblichkeit des vorangegangenen Geburtsjahres ins Verhältnis 

gesetzt wurde (in Formel: qGJ/q(GJ-1)). 

Kohorteneffekte liegen dann vor, wenn in einem Geburtsjahr die beobachteten 

Quotienten vom generellen Mittelwert der Quotienten abweichen. Zur besseren 

Erkennbarkeit wurden in der grafischen Darstellung die Zellen in Abhängigkeit von 

der Größe des Quotienten entsprechend farblich markiert. Werte auf einer Diago-

nalen repräsentieren die Quotienten für Sterblichkeiten in einem Kalenderjahr. 

Gleiche und vom Mittelwert abweichende Farben auf einer Diagonale bedeuten, 

dass in dem betreffenden Kalenderjahr Besonderheiten vorliegen, während die Ko-

horteneffekte durch besondere farbliche Ausprägungen in einer Spalte erkennbar 

sind. 

Für beide Geschlechter sind besondere Farbgebungen auf einzelnen Diagonalen, 

d.h. für einzelne Kalenderjahre erkennbar. 

Bei den Männern sind Hinweise auf Kohorteneffekte in den Altersbereichen bis etwa 

70 Jahre bei den Geburtsjahrgängen 1927-1928 zu erkennen. Gleiches gilt für die 

Geburtsjahrgänge 1943-1945; ebenfalls kann man für die Geburtsjahre 1949-

1951 besondere Farbgebung erkennen. Am unteren Rand, d.h. für die höheren 

beobachteten Alter der Auswertung, sind diese Effekte jedoch nur noch in abge-

schwächter Form zu beobachten. 

Bei den Frauen gibt es Hinweise auf Kohorteneffekte für die Geburtsjahrgänge 

1934-1937, 1941-1946 sowie für den Geburtsjahrgang 1954 in den Altern ab 53. 

Da die beobachteten Effekte keine breiten Geburtsjahrgangsbereiche betreffen, 

wurde eine Kohortensterblichkeit in den RT 2018 G nicht explizit berücksichtigt. 

Untersuchungen zu Kohorteneffekten wurden von der DAV für den Ergebnisbericht 

                                       
15 Destatis: Kohortensterbetafeln für Deutschland - Ergebnisse aus den Modellrechnungen für Ster-

betafeln nach Geburtsjahrgang 1871 – 2017, 23. Juni 2017, Artikelnummer: 5126101179005 



 

19 

„Turnusgemäße Überprüfung der DAV2004R für Rentenversicherungen“ vom 

12.01.2018 durchgeführt und resultierten in einer ähnlichen Einschätzung. 

5.4. Fazit 

Die neue Trendmodellierung der RT 2018 G bezieht aktuellere Daten ein. Eine sig-

nifikante Verbesserung der entstehenden Generationentafeln gegenüber der wei-

teren Verwendung des langfristigen Trends der RT 2005 G, ggf. mit einer leichten 

Adjustierung des Niveaus, ist dadurch allerdings nicht offensichtlich gegeben. 

Gleichwohl erscheinen auch die neuen Annahmen zur Bewertung von Pensionsver-

pflichtungen sowie anderen vergleichbar langfristig fälligen Verpflichtungen geeig-

net. Eine Berücksichtigung der Kohortensterblichkeit erscheint aus den statisti-

schen Daten aktuariell nicht zwingend. 

Darüber hinaus kann bezüglich der im Juli 2018 veröffentlichten Trendannahmen 

die Einschätzung geteilt werden, dass ein leicht höherer Trend mit Hinweis auf 

sozioökonomische Aspekte durchaus begründet werden könnte (vgl. Pressemittei-

lung der Heubeck-Richttafeln GmbH vom 26.09.2018).16 

                                       
16 https://www.heubeck.de/wp-content/uploads/2018/09/RT2018G-Pressemitteiliung.pdf 
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6. Weitere Analysen 

6.1. Umstellung des „75er-Modells“ auf das „PA-Modell“ 

In den RT 2005 G wurden bei der Erzeugung der Generationentafeln bis einschließ-

lich Alter 74 die Sterbewahrscheinlichkeiten der Altersrentner gleich den Sterbe-

wahrscheinlichkeiten des Gesamtbestandes – welche sich aus der Aktiven- und 

Invalidensterblichkeit und der darin berücksichtigten Projektivität ergeben – ge-

setzt. Erst ab dem Alter 75 wurden die Sterbewahrscheinlichkeiten der Altersrent-

ner direkt aus der Basistafel und den Projektivitäten ermittelt. In diesem soge-

nannten „75er-Modell“ konnte somit eine modellkonforme Modifikation der Ster-

bewahrscheinlichkeit der Altersrentner bis einschließlich Alter 74 nur indirekt über 

die Modifikation der Ausscheidewahrscheinlichkeiten für Aktive und Invalide er-

reicht werden. 

In den RT 2018 G wurde das „75er-Modell“ nun durch das sogenannte „PA-Modell“ 

ersetzt. In diesem Modell werden bei der Erzeugung der Generationentafeln bereits 

ab dem Pensionierungsalter (PA) die Sterbewahrscheinlichkeiten der Altersrentner 

direkt aus der Basistafel und den Projektivitäten ermittelt. Ein unmittelbarer Zu-

sammenhang der Altersrentnersterblichkeit mit der Gesamtbestandssterblichkeit 

besteht daher ab dem Pensionierungsalter nicht mehr. Damit ist im „PA-Modell“ – 

anders als im „75er-Modell“ – eine direkte Modifikation der Sterbewahrscheinlich-

keiten der Altersrentner ab dem gewählten Pensionierungsalter möglich. 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe ist die Umstellung des „75er-Modells“ auf das „PA-

Modell“ insbesondere auch aufgrund der praktischen Vorteile bei der Modifikation 

von Rechnungsgrundlagen nicht zu beanstanden.  

6.2. Invalidisierungswahrscheinlichkeiten 

Bereits im Rahmen der Erstellung der RT 2005 G konnte für beide Geschlechter ab 

dem Alter 58 ein Absinken der aus den Statistiken ermittelten Invalidisierungshäu-

figkeiten festgestellt werden. Dieser Effekt wurde insbesondere auf Altersteilzeit- 

und Frühpensionierungsprogramme zurückgeführt. Vor dem Hintergrund des da-

mals bereits beschlossenen Wegfalls der Erstattungsleistungen der Bundesagentur 

für Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit wurde davon ausgegangen, dass es sich 

nur um einen temporären Effekt handeln würde. 

Allerdings konnte in den für die RT 2018 G ausgewerteten DRV-Statistiken der 

Jahre 2012 bis 2016 weiterhin ein fallender Verlauf der Invalidisierungshäufigkei-

ten ab einem gewissen Alter festgestellt werden. Anders als in den RT 2005 G 

wurde dieser beobachtete Verlauf nun in den RT 2018 G berücksichtigt. Dies führt 

zu einem deutlichen Rückgang der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in der Ba-

sistafel von 14,5 ‰ im Alter 59 auf 1,5 ‰ im Alter 67 bei den Männern sowie von 

13,3 ‰ im Alter 58 auf 0,8 ‰ im Alter 67 bei den Frauen. 

Grundsätzlich bestehen aus Sicht der Arbeitsgruppe keine Bedenken gegen die 

Berücksichtigung des in den Statistiken festgestellten sinkenden Verlaufs bei den 

Invalidisierungshäufigkeiten. Allerdings können in Folge dieser Änderung nun 
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Konstellationen entstehen, in denen eine Bewertung mit den RT 2018 G zu einer 

Unterbewertung führt. Dies gilt z.B. dann, wenn aufgrund der besonderen Um-

stände des Einzelfalls der Bezug einer Invalidenleistung für den Berechtigten deut-

lich vorteilhaft im Vergleich zum Bezug einer vorzeitigen Altersleistung ist.  

In solchen Konstellationen kann es sachgerecht sein, zumindest für nationale und 

internationale handelsrechtliche Bewertungen eine Modifikation der Invalidisie-

rungswahrscheinlichkeiten in Betracht zu ziehen. 
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Anhang 

 

Abbildung 1: Vergleich von Sterblichkeiten (Männer) 

 

Abbildung 2: Vergleich von Sterblichkeiten (Frauen) 
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Abbildung 3: Vergleich von Invalidisierungswahrscheinlichkeiten 

 

Abbildung 4: Vergleich von Invalidensterblichkeiten  

(sel1: erstes Jahr, ultimate ab sechstem Jahr nach Invalidisierung) 
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Abbildung 5: Vergleich von Ehewahrscheinlichkeiten und Altersunterschieden 

 

Abbildung 6: Vergleich der langfristigen Projektivität der Richttafeln 2005 G bzw. 

2018 G. Bezeichnungen gemäß Heurika-Export von Basistafeln 
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Abbildung 7: Kohortenanalyse Männer 

 

Abbildung 8: Kohortenanalyse Frauen 


