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I

Einleitung

Die Heubeck'schen Richttafeln werden seit 1948 traditionell in der Weise verSffentlicht, dass zu den jeweiligen biometrischen Grundwerten auch die entsprechenden
Ausgangsstatistiken, die Herleitungen und die verwendeten Formelansatze erl~utert
werden. Den folgenden Ausfiihrungen liegt die 0berlegung zu Grunde, diese Grundlagen auch ohne Bezug der Tabellenwerte allgemein zug~nglich zu machen. Sie entsprechen im wesentlichen dem Text- und Formelteil der Richttafeln 2005 G.
Die Richttafeln haben das Ziel, fiir Bewertungen in der betrieblichen Altersversorgung geeignete biometrische Rechnungsgrundlagen bereitzustellen. Diese mtissen
den Besonderheiten der betrieblichen Altersversorgung, den spezifischen Mitarbeiterbest£nden und -strukturen, den unterschiedlichen, oft recht komplexen Versorgungsregelungen und den rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der
betrieblichen Altersversorgung Rechnung tragen kSnnen und sollten ffir die verschiedenen Tr~ger, gegebenenfalls sachgerecht modifiziert, problemlos anwendbar
sein.
In den vergangenen Jahren haben sich die Verh~ltnisse in der betrieblichen Altersversorgung auch aufgrund neuer Gesetzgebungen wie dem AltersvermSgensgesetz
und dem Alterseinkiinftegesetz zum Tell grundlegend ge~ndert. Diese Ver~inderungen geben jedoch, wie intensive 0berpriifungen gezeigt haben, keinen Anlass, vom
BevSlkerungsmodell der Riehttafeln abzurficken oder grunds~tzlich andere als die
bislang verwendeten Kategorien von Statistiken zur Herleitung tier biometrischen
Grundwerte zu verwenden. Die Richttafeln 2005 G bringen also insofern keine grundlegenden Ver~nderungen gegeniiber den Richttafeln 1998, so dass auch deren Formelapparat im Wesentlichen beibehalten worden ist.
Bei der Fortentwicklung einzelner Ausscheidewahrscheinlichkeiten waren im Vergleich zu den Richttafeln 1998 einige Ver~nderungen festzustellen. So hat sich nach
der Wiedervereinigung Deutschlands die Lebenserwartung der Menschen in den neuen Bundesl~ndern schneller als erwartet an die der westdeutschen BevSlkerung angeglichen; die Invalidisierungsh~ufigkeit hat als Folge der gesetzlichen Neudefinition
zur Erwerbsminderung generell deutlich abgenommen, und auch im Bereich der Verheiratungswahrscheinlichkeiten hat kurzfristig ein statistisch signifikanter Rfickgang
stattgefunden. Diesen Entwicklungen wird in den neuen Richttafeln 2005 G auf der
Basis umfangreichen statistischen Datenmaterials aktuell Rechnung getragen.
Im Hinblick auf die Rechnungsgrundlage Sterblichkeit haben die 0berpriifungen
gezeigt, dass die bislang fiir die Richttafeln verwendeten statistischen Basisdaten
*E-Mail: R.Herrmann@Heubeck.de
473

aktualisiert nach wie vor eine geeignete Grundlage bieten, um entsprechende Rechnungsgrundlagen fiir Best/inde der betrieblichen Altersversorgung zu schaffen. Da
auch die bisherigen Richttafeln die weitere (positive) Entwicklung der Sterblichkeit
schon in einem gewissen Umfang eingerechnet hatten, stellte sich bei der Aktualisierung der Tafeln lediglich die Frage, ob und in welcher Weise der zuletzt verwendete
Ansatz fiir den Sterblichkeitstrend im Hinblick auf neuere Erkenntnisse und die
ver~inderte Ausgangssituation modifiziert werden mtisste. Im Ergebnis fiihrte dies
zu einem Ansatz fiir die kiinftige Verl~ngerung der Lebenserwartung, der den gegenw~irtigen relativ starken Anstieg noch einige Jahre fortschreibt, dann jedoch von
einem etwas reduzierten, weiteren Anstieg ausgeht.
Die Richttafeln 1998 waren noch als Periodentafeln erschienen. Dies hatte seinen
Grund in erster Linie darin, dass man damals noch nicht davon ausgehen konnte, dass bei Bewertungen und tJberpriifungen in der Praxis iiberall die technischen
Voraussetzungen ftir die Anwendung von Generationentafeln gegeben waren. Inzwischen hat sich dieses Problem jedoch wohl erledigt. Die Richttafeln wurden daher
mit der Ausgabe 2005 G ,,G" steht fiir Generationentafeln - erstmals als Generationentafeln konzipiert. Sie enthalten eine Basistafel fiir das Jahr 2005 und die
genannten Trendannahmen, mit denen die Ausscheideordnungen der Generationentafeln erzeugt und verwendet werden kSnnen.

II

Herleitung der biometrischen Grundwerte

1

Ausgangsmaterial

1.1

Grunds~itzliches

zur Auswahl

Die Richttafeln finden iiberwiegend Anwendung in der betrieblichen Altersversorgung. Um hier allgemeingiiltige Rechnungsgrundlagen bereitzustellen, wurde das
statistische Ausgangsmaterial der Richttafeln 2005 G wie bei ihren Vorg~ingerinnen
eng an dem Personenkreis orientiert, der vonder betrieblichen Altersversorgung
begiinstigt ist oder in Zukunft begiinstigt werden kSnnte. Es wurden - ~hnlich wie
ftir die Auflage 1998 folgende Materialien iiberpriift:
• Erfahrungen und Statistiken der Tr~ger der betrieblichen Altersversorgung.
Als Tr/iger kommen die Institutionen in Betracht, die die fiinf Durchfiihrungswege der betriebliehen Altersversorgung repr~isentieren, d.h. bei unmittelbaren
Versorgungszusagen die verpflichteten Arbeitgeber, ansonsten Unterstiitzungskassen, Pensionskassen, Pensionsfonds oder Lebensversicherungsunternehmen.
• Material der gesetzlichen Rentenversicherung.
Die Begtinstigten der betrieblichen Altersversorgung sind zu nahezu 100 70 in
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Allerdings besteht zwischen diesem Personenkreis und dem Kreis aller in der gesetzlichen Rentenversicherung
versicherten Personen keine Deckungsgleichheit. Zu beachten ist, dass in der gesetzlichen Rentenversicherung zus/itzliche Personen erfasst sind, die i.d.R, nicht
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als Begfinstigte der betrieblichen Altersversorgung in Frage kommen (z.B. freiwillig versicherte Hausfrauen oder Selbstst~tndige).
• BevSlkerungsstatistiken.
Auch die Bev61kerungsstatistik erfasst neben Personen mit Ansprfichen aus der
betrieblichen Altersversorgung weitere Personenkreise, die nicht vonder betrieblichen Altersversorgung betroffen sind (z.B. Beamte, Nichterwerbstgtige).
• Material aus berufsst~ndischen Versorgungswerken.
Zu Vergleichszwecken wurden Statistiken und Auswertungen aus der berufsst~indischen Versorgung hinzugezogen, auch wenn im Vergleich zur betrieblichen A1tersversorgung eine abweichende Ausgangssituation vorliegt.
• ausl~ndisches Beobachtungsmaterial.
Rund 66 % der gesamten fiir die betriebliche Altersversorgung gebildeten Deckungsmittel sind unmittelbaren Versorgungszusagen oder Unterstfitzungskassen zugeordnet. In diesem Bereich ist eine versicherungsmathematische Analyse des Risikoverlaufs nicht vorgeschrieben und wird auch im Allgemeinen nicht betrieben. Konkret
auswertbare allgemeingfiltige Statistiken liegen demnach nicht vor.
Pensionskassen und Pensionsfonds umfassen in der Regel firmen-, branchen- oder
berufsgruppenweise getrennte Personenkreise. Eine generelle Bestandsstatistik aller
Personenkreise existiert auch in diesem Bereich nicht. Das Material, das aufgrund
relativ kleiner Bestande Zufallsschwankungen unterworfen oder selbst bei grSt3eren
Best~nden zu stark yon bestandsspezifischen Eigenarten gepr~gt ist, kann allenfalls
zu Plausibilit~tsprfifungen und Vergleichszwecken herangezogen werden. Als allgemein verwendbares Grundmaterial kommen diese Statistiken nicht in Betracht.
Beobachtungsmaterial von Versicherungsunternehmen, das sich ausschliei31ich auf
die betriebliche Altersversorgung bezieht, liegt nicht vor oder k5nnte nur durch
spezielle Auswertungen yon Gruppenversicherungsvertr~gen gewonnen werden. Im
0brigen ist zweifelhaft, ob die durch Direkt- oder Rfickdeekungsversicherungen erfassten Best~nde einen repr~entativen Querschnitt des insgesamt interessierenden
Personenkreises darstellen. Darfiber hinaus unterscheidet sich inhaltlich der Begriff
der Berufsunf~higkeit bei der Lebensversicherung yon den Begriffen der teilweisen
und vollen Erwerbsminderung bzw. der Berufs- und Erwerbsunf~ihigkeit im Sinne
der gesetzlichen Rentenversicherung und der betrieblichen Altersversorgung.
Der Verband Deutscher Rentenversicherungstr~ger (VDR) erstellt Statistiken fiber
die Rentenbest~nde der gesetzlichen Rentenversicherung, insbesondere fiber den
Rentenzugang und den Rentenwegfall eines jeden Jahres. Wenngleich auch hier,
wie oben erw~hnt, gewisse Vorbehalte heziiglich der Bestandszusammensetzung gemacht werden miissen, hat dieses Material den Vorteil, dass es hinreichend groBe
Best~nde betrifft und nach einheitlichen Grunds£tzen aufbereitet ist. AuBerdem
werden im Invalidit~ts- oder Todesfall die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung in der Regel unter den gleichen Voraussetzungen f~tlligwie in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Die Statistiken des VDR lassen Auswertungen bezfiglich der
Sterbewahrscheinlichkeit yon Rentnern, Witwen, Invaliden und der Altersdifferenz
der Ehegatten zu, auBerdem enthalten sie inzwischen auch Informationen zu den
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Versicherten im Aktivenstatus.
Seit der Wiedervereinigung liegen auch Statistiken des VDR fiir West- und Ostdeutschland getrennt und in auswertbarer Form vor. Fiir die vorliegenden Richttafeln wurde auf die Statistiken von Westdeutschland zuriickgegriffen. Hierfiir waren
zwei Grfinde ausschlaggebend. Zum einen ist festzustellen, dass die betriebliche
Altersversorgung in den neuen Bundesl~ndern bei weitem noch nicht den Verbreitungsgrad erreicht hat wie in den alten Bundesl~ndern. Dies gilt insbesondere fiir
die Durchfiihrungswege Direktzusage und Unterstiitzungskasse. Zum anderen entwickeln sich die biometrischen Verhaltnisse in den neuen Bundeslandern seit der
Wiedervereinigung ausgehend yon einer geringeren Lebenserwartung- in Richtung
auf die Situation in Westdeutschland, wie das Bundesinstitut ffir BevSlkerungsforschung in einer Studie [15] gezeigt hat. Es ist deshalb naheliegend, davon auszugehen, dass sich die biometrischen Verh~iltnisse in Ostdeutschland in einigen Jahren
nicht mehr von denen in Westdeutschland unterscheiden werden. Die Richttafeln
beruhen deshalb auf den Statistiken fiir Westdeutschland unter Beriicksichtigung
der kfinftig zu erwartenden Ver~nderungen der Lebenserwartung.
Aus dem Material des Statistischen Bundesamtes lassen sich Mat3zahlen fiir die
Sterblichkeit der GesamtbevSlkerung und ffir die Heiratswahrscheinlichkeiten der
Gesamtbev61kerung und der erwerbst~tigen Personen gewinnen. Die Mal3zahlen fiir
die Sterbtichkeit der GesamtbevSlkerung sind in doppetter Hinsicht von Bedeutung.
Einerseits kann aus ihnen die tats~chliche Sterblichkeit entnommen und mit den
Sterbliehkeiten aus dem iibrigen Datenmaterial verglichen werden. Zum anderen
dient die Statistik der Sterblichkeit aueh dazu, die Ver~nderungen der Sterbliehkeit
und damit der Lebenserwartung in der Vergangenheit zu untersuchen und Entwieklungstendenzen ffir die Zukunft abzuschiitzen. Aus den genannten Grfinden wird
dabei auf die westdeutschen Statistiken zurfickgegriffen und es werden die Statistiken ffir Gesamtdeutschland zu Vergleichszweeken herangezogen.
Als Ausgangsmaterial fiir die Untersuehung der Heiratswahrscheinlichkeiten kann
sowohl die Statistik fiber den Familienstand der gesamten BevSlkerung als auch
die entspreehende Statistik ffir die Erwerbst/itigen verwendet werden. Letztere ist
insbesondere ffir die Heiratswahrscheinlichkeiten der weiblichen Versorgungsbereehtigten von Bedeutung, da sich die Heiratswahrscheinlichkeiten der weibliehen Erwerbst~tigen deutlich yon denen der Prauen in der GesamtbevSlkerung unterscheiden.
Ausl/indisches Beobachtungsmaterial ist wegen der abweichenden Personenbest/inde
und der meist unterschiedlichen Bestandsmerkmale (z.B. Invalidit/it) generell zur
Ableitung von Tafeln fiir deutsche Verh~ltnisse nieht verwendbar. Dennoeh geben
einige originare und vergleichende Statistiken und die entsprechende Fachliteratur
wichtige Hinweise zur Auswahl und Verarbeitung des hier vorliegenden Materials.
Bei der Auswertung des Materials wurde Wert darauf gelegt, ffir Rentner, Witwen
bzw. Witwer und Aktive nach dem Geschlecht getrennte Zahlenreihen zu erhalten. Die Notwendigkeit hierzu ergab sich nicht nur aus versicherungsmathematisehwissenschaftlicher Sicht wegen der nach wie vor sehr unterschiedlichen Risikoprofile
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fiir Miinner und Frauen, sondern auch im Hinblick auf die deutlich unterschiedlichen
Sterblichkeitsdaten zwischen Rentnern und Hinterbliebenen.

1.2
1.2.1

Das Material im Einzelnen
Rentnersterblichkeit

Als Ausgangsmaterial wurde eine Statistik des VDR fiir die Jahre 2001 - 2003
verwendet, die ffir Miinner und Frauen, ffir Witwen und Witwer sowie fiir Westund Ostdeutschland getrennt vorlag. Von diesem Ausgangsmaterial wurden - wie
erwiihnt - die Statistiken ftir Westdeutschland verwendet.
Auf der Grundlage dieser VDR-Statistiken konnten Sterbewahrscheinlichkeiten der
Altersrentner und der Invalidenrentner und auch ffir die Witwen und die Witwer
in einem weiten Altersbereich ermittelt werden. Der Vergleich mit der neuesten
zur Verfiigung stehenden abgekiirzten Sterbetafel 1998/2000 fiir Westdeutschland
zeigte, dass im Altersbereich oberhalb yon 65 Jahren zwar ein ~ihnlicher Profilverlauf
wie in der VDR-Statistik zu verzeichnen war, sich jedoch ftir die Rentner nach der
VDR-Statistik ein niedrigeres Sterblichkeitsniveau ergab.
Die auf der letzten Volksz~ihlung beruhende allgemeine Sterbetafel 1986/88 war fiir
diesen Zweck nicht verwendbar, da die seitdem eingetretenen Ver~inderungen der
Sterblichkeit zu einem inzwischen deutlich niedrigeren Sterblichkeitsniveau bei den
Altersrentnern der gesetzlichen Rentenversicherung gefiihrt haben, als es sich aus
der Sterbetafel 1986/88 ergibt.
1.2.2

Gesamtbestandssterblichkeit

Der ffir den Rentnerbereich vorgenommene Vergleich der Sterblichkeiten der Rentner in der gesetzlichen Rentenversicherung und den Sterblichkeiten nach der abgekiirzten Sterbetafel 1998/2000 hat gezeigt, dass sich die Sterblichkeiten beider
Best~inde im Profilverlauf nut unwesentlich unterscheiden. Aus diesem Grund wurde
fiir den Altersbereich bis 65 die Gesamtbestandssterblichkeit aus der abgekiirzten
Sterbetafel 1998/2000 durch Niveauverschiebung hergeleitet, nachdem die Frage
nach mSglichen Selektionseinfliissen untersucht worden war.
Setektionseinfliisse, die zu einem Unterschied in der Sterblichkeit zwischen der GesamtbevSlkerung und dem gesamten Bestand der Versorgungsberechtigten der betrieblichen Altersversorgung ffihren, kSnnen ihre Ursache auch darin haben, dass
Teile der Cesamtbev51kerung aufgrund besonderer Umstiinde keine M5glichkeit haben, in ein Beschiiftigungsverh~iltnis zu gelangen und damit Ansprtiche auf betriebliche Altersversorgung zu erwerben. Zur Untersuchung dieser mSglichen Selektionseinfliisse wurde bereits im Rahmen der Richttafeln 1998 die Todesursachenstatistik
des Statistischen Bundesamtes fiir das Jahr 1996 ausgewertet. Hierbei wurden die
Todesf~lle im Hinblick darauf untersucht, ob die Todesursache einen Hinweis darauf gibt, das~ der Verstorbeue gar nicht erst ein Besch~iftigungsverhtiltnis h~itte
aufnehmen k6nnen. Die Auswertung fiihrte zu der Feststellung, dass durchaus Selektionseinfltisse zu verzeichnen sind, die aber ihrem Umfang nach und insbesondere
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im Hinblick auf den betroffenen Altersbereich ohne materielle Auswirkung ftir die
betriebliche Altersversorgung sind. So traten beispielsweise Todesfglle aufgrund eines erblich bedingten Leidens oder einer chronischen, bereits in friihester Kindheit
erworbenen Krankheit verst~rkt in friihen Jahren auf; der Einfluss dieser Ursachen
war bei den Todesf~llen etwa bis zum Alter 25 zu verzeichnen. Fiir die Bewertung von Leistungsverpflichtungen in der betrieblichen Altersversorgung kSnnen
diese Einfliisse deswegen vernachl~ssigt werden, weil die Versorgungszusagen in der
Regel eine Wartezeit ffir den vorzeitigen Versorgungsfall vorsehen und nur wenige Versorgungsberechtigte his zum Alter 25 die Wartezeit erffillt haben dtirften.
Ffir die steuerliche Bewertung der Pensionsverpflichtung kommt hinzu, dass Pensionsriickstellungen ohnehin erst ab dem Alter 28 aufgebaut werden diirfen. Aus den
genannten Griinden wurde auch in den vorliegenden Richttafeln auf die explizite
Beriicksichtigung eines Selektionseinflusses verzichtet.
1.2.3

Witwen- und Witwersterblichkeit

Aufgrund der zur Verffigung stehenden Statistik des VDR war eine separate Feststellung der Sterbewahrscheinlichkeiten ffir den Hinterbliebenenbestand mSglich,
und diese zeigten wie bei den Untersuchungen zu den Richttafeln 1998 signifikante Abweichungen yon den Sterblichkeiten im Gesamtbestand. Bei Witwen bestand
diese Abweiehung in allen Altern, w/ihrend sie bei Witwern mit zunehmendem Alter
geringer wurde. Aus diesem Grund wurde ffir die Witwersterblichkeit ab Alter 96
die Rentnersterblichkeit iibernommen.
1.2.4

Invalidensterblichkeit

Grundlage fiir die Ermittlung der Invalidensterblichkeit bildete die VDR-Statistik
der Jahre 2001 - 2003 fiir die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung.
Hierbei wurde wiederum keine Unterscheidung zwischen der Arbeiterrentenversicherung, der Angestelltenversicherung und der Knappschaftsversicherung mit Blick
auf die einheitliche Anwendbarkeit der Richttafeln ffir s/imtliche Versorgungsberechtigte aus der betrieblichen Altersversorgung vorgenommen. Ein Vergleich der Invalidensterblichkeiten mit den entsprechenden Ausgangswerten fiir die Richttafeln 1998
zeigte, dass eine Verminderung der Sterbewahrscheinlichkeiten im Altersbereich bis
ca. 50 Jahre und eine ErhShung in hSheren Altersbereichen zu verzeichnen war.
1.2.5

Invalidisierung

Die VDR-Statistik der Jahre 2001 - 2003 enthielt auch die Zugange im Rentnerbestand wegen Invalidit~t, d.h. als Folge der ver~inderten gesetzlichen Definition
des Versorgungsfalls wegen verminderter Erwerbsf/ihigkeit bzw. Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit. In dem Altersbereich ab 60 Jahren wurde der Zugang zum Rentnerbestand wegen Invalidit/~t und Altersrente getrennt aufgefiihrt, so dass auf der
Grundlage dieser Statistik die Invalidit~tsffille bis zum Alter 64 auswertbar waren.
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Zur Ermittlung der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten wurden in einem ersten
Schritt die Invalidit~itsf~lle zu dem Bestand der versicherten Aktiven ftir dasselbe
Jahr ins Verh~ltnis gesetzt. Die so abgeleiteten Invalidenh~ufigkeiten zeigen ffir beide Geschlechter einen fallenden Verlauf ab Alter 58. W~hrend die VDR-Statistiken
1996, die die Grundlage der Richttafeln 1998 fiir die Invalidisierungswahrschcinlichkeiten bildeten, einen bis Alter 61 steigenden Verlauf der Invalidisierungen zeigten,
haben in den letzten Jahren die Frfihpensionierungsprogramme der Arbeitgeber und
die Zunahme der Arbeitslosigkeit in Altern unmittelbar vor Alter 60, insbesondere
aber die Altersteilzeit dazu geffihrt, dass die Anzahl der Invalidit~tsf~lle deutlich
zuriickgegangen ist.
F fir die vorliegenden Richttafeln stellte sich die Frage, ob der statistisch erkennbare Riickgang der gemeldeten Invalidit~tsf~ille zu beriicksichtigen, d.h. als dauerhaft anzusehen oder als vorfibergehend zu vermuten und daher zu vernachl~ssigen
ist. Dabei war zu beachten, dass die gesetzliche Regelung zur Altersteilzeit Ende 2009 ausl~uft und eine Verl~ingerung der gesetzlichen Regelung derzeit nicht
erkennbar beabsichtigt wird. Darfiber hinaus ist die maximale Dauer fiir den Bezug des Arbeitslosengeldes auf 18 Monate verkfirzt und damit auf wenigcr als die
H~lfte reduziert worden. Beide Ver~inderungen werden daher voraussichtlich zu einero deutlichen Anstieg der gemeldeten Invalidit~tsf~ille in dem genannten Altersbereich ffihren. Aus diesem Grund wurde der Rfickgang der Invalidit~tsf~ille ab Alter
58 als tempor~r angesehen und in den vorliegenden Richttafeln nicht berficksichtigt.
Demgegenfiber findet die Einffihrung der Begriffe der teilweisen und der vollen Erwerbsminderung durch die Rentenreformgesetze mit ihren entlastenden Wirkungen
in den Richttafeln ihren Niederschlag. Sie hat im Vergleich zu den Richttafeln 1998
zu einer Reduzierung der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten im hSheren Altersbereich yon mehr als 50 % gefiihrt.
Erg~nzend zur Ermittlung der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten wurde wiederum die Auswirkung der Reaktivierung untersucht und im Hinblick auf ihre materielle Bedeutung bei der Bewertung der Leistungsverpflichtungen aus der betrieblichen
Altersvcrsorgung abgesch~tzt. Hierzu wurde die VDR-Statistik fiber den Rentenwegfall herangezogen. In dieser Statistik sind Angaben fiber das Alter bei Wegfall
der Invalidenrente und die durchschnittliche Rentenzahlungsdauer enthalten. Zur
Beurteilung der materiellen Bedeutung der Reaktivierung - insbesondere im Vergleich zur privaten Lebensversicherung ist zu beachten, dass nach Reaktivierung
des Invalidenrentners, d.h. nach Beendigung der Invalidenrentenzahlung, dieser in
der Regel einen Anspruch auf sp~tere Altersrente hat. Dieser Aspekt hat aufgrund
der verkfirzten Unverfallbarkeitsffisten an Bedeutung gewonnen. Der Rentenanspruch f~llt also nach der Reaktivierung nicht vollst~ndig weg, sondern es bleibt
eine Anwartschaft, ggf. auch auf Hinterbliebenenrente, bestehen. Die Minderung
der Verpfiichtung aufgrund der Reaktivierung wird deshalb um so unbedeutender,
je hSher das Alter des Invalidenrentners bei Reaktivierung ist.
Durchgeffihrte Vergleichsrechnungen haben gezeigt, dass der Wegfall einer Invalidenrente wegen Reaktivierung bei Pensionszusagen nut zu einer ~ut3erst geringen
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Verminderung der Gesamtverpflichtung ffihrt. Aus diesem Grund wurde auf die explizite Beriicksichtigung der Reaktivierung bei der Invalidisierungswahrscheinlichkeit verzichtet. Erganzend wurde eine kfinftige Verringerung der Invalidensterblichkeit ffir Alter bis 55 Jahre im Rahmen der Projektivit~t nicht berficksichtigt (vgl.
Abschnitt 3). Diese Vorgehensweise wird best~tigt dutch die Erfahrung mit der
tats~chlichen Handhabung in der Praxis, nach der Reaktivierungen von Invalidenrentnern im Bereich der betrieblichen Altersversorgung selten vorkommen. Dies hat
seine Ursache darin, dass die Invalidenrenten aus der betrieblichen Altersversorgung
vielfach auch dann weitergew~hrt werden, wenn die gesetzliche Rentenversicherung
ihre Leistungen einstellt.

1.2.6

E h e w a h r s c h e i n l i c h k e i t im T o d e

Die zur Verffigung stehenden Statistiken des VDR waren im Hinblick auf die Heiratswahrscheinlichkeit nur auswertbar ffir m~nnliche Altersrentner, d.h. ab Alter
66. Ffir Frauen sowie ffir jfingere m~nnliche Personen wurden statt dessen die Daten des Statistischen Bundesamtes herangezogen. Bei Verwendung dieser Statistiken
war jedoch ebenfalls darauf zu achten, ob sich Unterschiede zwischen der GesamtbevSlkerung und dem Kreis der vonder betrieblichen Altersversorgung begfinstigten
Personen ergeben. Bei den Heiratswahrscheinlichkeiten der Frauen zeigten sich hier
deutliche Abweichungen zwischen dem Gesamtbestand der weiblichen BevSlkerung
und den weiblichen Erwerbst£tigen. Bei M~nnern sind diese Unterschiede deutlich geringer. Dies ist darauf zuriickzuffihren, dass der Anteil der Erwerbspersonen
an der m~nnlichen GesamtbevSlkerung deutlich hSher ist als bei der weiblichen
Bev51kerung.
Die ffir die vorliegenden Richttafeln verwendeten Heiratswahrscheinlichkeiten im
Altersbereich bis einschliefilich 65 wurde der Statistik fiber Erwerbspersonen entnommen. Diese Statistik enth~lt ffir jedes Einzelalter den Anteil der verheirateten
Erwerbspersonen. Bei mannlichen Erwerbspersonen ist diese Statistik nahezu identisch mit der Statistik der Bev61kerung insgesamt. Bei Frauen ist der Anteil der
Erwerbst~tigen an der gesamten weiblichen BevSlkerung ca. 75 %, so dass aufgrund
dieses Unterschiedes auch zwischen den Heiratsquoten der weiblichen Bev61kerung
und der weiblichen Erwerbspersonen deutliche Unterschiede zu verzeichnen sind.
Die Statistik ffir Erwerbspersonen liegt nur ffir einen Altersbereich bis 70 Jahre
vor; bei den M~innern ergibt sich ein kontinuierlicher Ubergang der Statistik der
Erwerbspersonen zu den auf der Basis der VDR-Statistik ermittelten Heiratswahrscheinlichkeiten der mannlichen Altersrentner. Die Heiratswahrscheinlichkeiten der
weiblichen Erwerbspersonen unterscheiden sich von denen der gesamten weiblichen
Bev51kerung in jiingeren Jahren starker als in ~lteren Jahren. Aus diesem Grund
wurden die Heiratswahrscheinlichkeiten fiir Frauen im Altersrentnerbereich aus der
Bev61kerungsstatistik fibernommen und entsprechend dem Niveau der Erwerbspersonen angepasst. Im Vergleich zu den Richttafeln 1998 ist den Statistiken eine Abnahme der Heiratswahrscheinlichkeiten zu entnehmen.
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1.2.7

Altersunterschied der Ehegatten

Die Altersunterschiede der Ehegatten bei Tod eines Versorgungsberechtigten misst
man bei der kollektiven Methode in der Regel durch das kollektive Alter y ( x ) der
Ehefrau bei Tod des Ehemannes im Alter x bzw. durch das Alter x ( y ) des Ehemannes bei Tod der Ehefrau im Alter y. Nur ftir den erstgenannten Fall der Witwenrente lag hierzu eine interne Statistik des VDR in Form einer Witwenmatrix bei
Erstellung der Richttafeln 1998 vor. Neuere Statistiken sind vom VDR erst nach
/~lberarbeitung des Rentenmodells verfiigbar. Aus diesem Grund wurden die Altersdifferenzen der Richttafeln 1998 nach Uberprtifung mit entsprechenden Statistiken
auf Altersgruppenbasis des Statistischen Bundesamtes unver/indert tibernommen.
Die danach ermittelten Durchschnittsalter der Frauen, die aus der gesetzlichen Rentenversicherung Witwenrente bei Tod eines x-j/~hrigen Mannes erhalten, zeigen, dass
mit steigendem Mannesalter der Altersunterschied zwischen den Ehepartnern zunimmt.

2

2.1

Methodische Fragen zur A u s w e r t u n g des Ausgangsmaterials
Altersbestimmung

Bei der Ermittlung der relativen Ausscheideh/iufigkeiten ist zu beachten, dass die
Ausgesehiedenen eines bestimmten Alters genau der Personengesamtheit gegeniibergestellt werden, aus der sie ausgesehieden sind. Unproblematiseh ist die Auswertung,
wenn - wie in den VDR-Statistiken - sowohl der Ausgangsbestand als aueh die
Ausgeschiedenen eines Jahres beispielsweise einheitlieh naeh Geburtsjahren erfasst
werden. Die auf dieser Grundlage ermittelten Ausseheideh/~ufigkeiten wurden dem
Alter x - 1 am Beginn des Kalenderjahres zugeordnet, wobei das Alter x als Differenz Kalenderjahr abziiglich Geburtsjahr ermittelt wurde. Dann ergeben sieh die
Ausseheideh~iufigkeiten fiir die Invalidensterbliehkeit gem/it3der folgenden gel~iufigen
Formel (vgl. [3]):
tq

1 =

2tdx
t L x + t + l L x + 1 -~- td x

wobei

tL x

und

td x

die am Beginn des Kalenderjahres t vorhandenen Invaliden, die in
diesem das x-te Lebensjahr vollenden
die Anzahl der Invalidensterblichkeitsfiille des Jahrgangs t - x im
Jahr t

bezeichnen.
Die Altersbestimmung als Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr entspricht der versicherungsmathematischen Altersbestimmung am 1. Juli des
Kalenderjahres.
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2.2

Abh~ingige und unabh~ingige Wahrscheinlichkeiten

Bei den hier beobachteten Personengesamtheiten handelt es sich um sogenannte ,,zusammengesetzte Ordnungen", d.h. es wirken mehrere Ausscheideursachen gleichzeitig. Ftir die Grundgesamtheit der Aktiven sind dies die Ausscheideursachen Tod, Invalidisierung, Austritt und Erreichen der Altersgrenze, ffir die der Invaliden Tod und
Reaktivierung und fiir die der Witwen bzw. Witwer Tod und Wiederverheiratung.
Die Beobachtungen wurden jedoch aus den verschiedensten Griinden - wie jeweils
dargelegt - derart eingegrenzt, dass lediglich fiir die Aktivenordnung mit den Ereignissen Tod und Invalidisierung mehr als eine Ausseheideursache zu beriicksichtigen
war.

In allen Fallen - auch bei der Aktivenordnung - wurde die Grundgesamtheit lediglich auf eine Ausscheideursache hin untersucht, so dass die sich ergebenden
(partiellen) Ausscheidewahrscheinlichkeiten als unabhiingig im Sinne der auf Karup zurfickzufiihrenden versicherungsmathematischen Sprechweise anzusehen sind.

3

3.1

Aufbereitung und Ableitung der Grundwahrscheinlichkeiten
Generationentafeln

Die vorliegenden Richttafeln wurden erstmalig in Form von Generationentafeln
und nicht mehr als Periodentafeln erstellt. Beide Tafelformen haben eine Basistafel als Ausgangspunkt. Die Basistafel gibt die biometrischen Verh~iltnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt (im Fall der vorliegenden Richttafeln das Jahr 2005)
an. Der Unterschied zwischen Perioden- und Generationentafeln besteht in der
Beriicksichtigung der kiinftig zu erwartenden Veranderungen. Bei einer Periodentafel sind die kiinftig erwarteten Ver~inderungen fiir einen einheitlichen und festen
Zeitraum (z.B. 25 Jahre) eingearbeitet. Die Periodentafel steltt damit die am Ende
dieses Zeitraums erwartete Basistafel dar.
Demgegeniiber wird eine Generationentafel in Abh~ngigkeit vom Geburtsjahr erstellt. Sie enth~lt die Ausscheidewahrscheinlichkeiten ausschliefilich fiir die Personen
des betreffenden Geburtsjahres unter Beriicksichtigung der erwarteten Ver~inderungen fiir samtliche Zeitpunkte in der Zukunft bis zum Endalter der Tafel. Sieht
das aktuarielle Bewertungsverfahren zu einem Stichtag vor, dass auch Barwerte
zu Zeitpunkten in der Vergangenheit zu verwenden sind, wie z.B. beim Teilwert, so
miissen in den Generationentafeln auch die Ausscheidewahrscheinlichkeiten, die sich
auf Zeitpunkte vor Erstellung der Basistafel beziehen, enthalten und entsprechend
den erwarteten Ver~inderungen in der Zukunft retrograd modifiziert sein. Dies ist
in den vorliegenden Tafeln geschehen.
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3.2

Projektivit~it

Die einzelnen beobachteten relativen H~ufigkeiten unterlagen bereits in der Vergangenheit bestimmten Entwicklungen, die im Nachhinein recht genau fiir die einzelnen
Ausscheideursachen festgestellt und beurteilt werden kSnnen. Auch die bisherigen
Richttafeln 1998 enthielten fiir einige wesentliche Ausscheideursachen eine Projektivit~t, und zwar ffir einen Zeitraum yon 20 bis 30 Jahren, die sich damals aus
dem mittelfristigen Trend fiir 10 Jahre und dem langfristigen Trend zusammensetzte. Da auch die vorliegenden Richttafeln die Bewertung kiinftiger ZahlungsstrSme ermSglichen sollen, waren die einzelnen Beobachtungen auf ihre Aussagekraft bezfiglich der Zukunft zu iiberpriifen und ggf. im Hinblick auf kiinftig zu
erwartende Anderungen zu modifizieren.
Bei der Sterblichkeit in der westdeutschen BevSlkerung - und damit auch bei der
Gesamt- und Rentnersterblichkeit in der betrieblichen Altersversorgung - ist weiterhin eine Abnahme wahrend der letzten Dekaden im Vergleich zu dem Jahrhunderttrend festzustellen. Vom Statistischen Bundesamt liegen Sterbetafeln fiir Westdeutschland nur bis 1998/2000 vor, die neueren Statistiken werden nur noch fiir
Gesamtdeutschland erstellt; eine Aufteilung auf West- und Ostdeutschland ist nicht
verffigbar.
Aufgrund der westdeutschen Bev51kerungsstatistiken der Jahre 1981 - 1999 ergibt
sich in der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre eine durchschnittliche jiihrliche Abnahme
der Sterbewahrscheinlichkeit von 2,0 % bei M~nnern und 2,1% bei Frauen. Fasst
man fiir denselben Zeitraum die Alter 60 bis 89 zusammen, so ergibt sich eine durchschnittliche j~hrlich Abnahme von 1,8 % bei M~nnern und 2,0 % bei Frauen. In den
letzten vier Jahren dieses Zeitraums bis einschliet31ich 1999 wurden die genannten
Prozents~tze in jedem Jahr noch iibertroffen. So betrug die Abnahme der Sterblichkeit 1998 im Vergleich zum Vorjahr bei M~tnnern 3,1% und bei Frauen 3,0 %
(jeweils Alter 60 bis 79) bzw. bei M~tnnern 3,0 % und bei Frauen 2,9 % (jeweils
Alter 60 bis 89).
Zur Beschreibung der kiinftig zu erwartenden Sterblichkeitsveranderungen wurden
die Statistiken der westdeutschen BevSlkerung der Jahre 1981 bis 1999 zugrunde
gelegt. Dieser Trend wird in den vorliegenden Richttafeln als langfristig zu erwarten
angesehen. Fiir den Zeitraum der n~chsten 10 Jahre wird ein st~rkerer Trend angenommen, der sich aus dem langfristigen Trend durch Addition von 0,25 %-Punkten
fiir alle Alter bei M~nnern und von 0,2 %-Punkten fiir alle Alter bei Frauen ergibt. Durch den geringeren Zuschlag bei Frauen wird der Beobachtung Rechnung
getragen, dass die Veranderung der Sterblichkeitsverbesserung bei den Frauen in
den letzten Jahren geringer war als bei der m~innlichen BevSlkerung.
Dutch diese Vorgehensweise wird der Ansatz eines zweistufigen Trends aus den
Richttafeln 1998 grunds~tzlich fortgefiihrt, dies allerdings mit dem Unterschied, dass
bei den vorliegenden Richttafeln wegen ihres Aufbaus als Generationentafeln entweder nur der kurzfristige Trend (bei Sterblichkeiten, die die nachsten bzw. letzten
10 Jahre betreffen) oder der kurz- und der langfristige Trend und letzterer ggf. fiir
mehrere Jahrzehnte zum Tragen kommt. Beispielsweise bedeutet dies, dass fiir einen
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heute 40-Jiihrigen die Sterbewahrscheinlichkeit im Alter 70 durch Beriicksichtigung
des kurzfristigen Trends fiir die n~ichsten 10 Jahre und des langfristigen Trends fiir
die anschlieflenden 20 Jahre angesetzt wird.
Da die Rohdaten den VDR-Statistiken des Jahres 2003 entnommen wurden, war
es zur Herleitung der Basistafel 2005 erforderlich, die bis zum Jahr 2005 bereits
eingetretenen, aber nicht bekannten Sterbewahrscheinlichkeitsver/inderungen abzusch~tzen. Dies geschah auf der Grundlage des kurzfristigen Trends.
Der kurzfristige Trend fk(x) ergibt sich aus dem langfristigen Trend fl(x) gem/ifl

bzw.

fk(x)

=

fz(x) +0,0025

fiir M~nner

fk(Y)

=

fz(Y) + O, 002

fiir Prauen.

Sowohl der langfristige als auch der kurzfristige Trend ist geschlechts- und altersabh~ingig in den Richttafeln angegeben, in Form von j~hrlichen prozentualen
Verringerungen der Sterbewahrscheinlichkeit.
Fiir die Sterbewahrscheinlichkeiten im Aktiven- und Witwerbestand sowie im Rentnerbestand ab Alter 75 und im Invalidenbestand ab Alter 65 wird grunds~tzlich
derselbe Trend in Ansatz gebracht. Dana~h ergibt sich grunds/itzlich fiir jede der
genannten Sterbewahrscheinlichkeiten in der Generationentafel der Wert aus der
Basistafel 2005 durch folgenden Zusammenhang
aq(x) = B q(x) "

c+(G,x)
c-(G,x)

falls G + x > 2005
falls G + x < 2005

mit
C-t-(G, X) ~-- (1 --

fk(x)) min(G+x-2005'lO) • (1

fl(x)) max(O'G+x-2015)

--

und
C- (G, x) :

(1 -

fk(x)) max(G-}-x-2005'-lO). (1

-

fl(x)) min(O'G+x-1995)

Hierbei bezeichnet Bq(x) die Wahrscheinlichkeit aus der Basistafel (Basisjahr 2005)
und Gq(x) die Wahrscheinlichkeit aus der Generationentafel des Geburtsjahres G.
Bei der Aktivensterblichkeit ist zu beachten, dass die Projektivit/it auf die von
der Invalidisierungswahrscheinlichkeit unabh/ingige Aktivensterblichkeit anzuwenden ist (vgl. 3.6). Nach Beriicksichtigung des Trends bei der Aktivensterblichkeit
sind die so modifizierten Sterbewahrscheinlichkeiten wieder in abh/ingige Wahrscheinlichkeiten gem/it3 3.6 umzuwandeln. Hierdurch ergibt sich mittelbar eine Auswirkung der Projektivit/~t auf die Invalidisierungswahrschcinlichkeit.
3.2.1

Rentner- und Gesamtbestandssterblichkeit

Die Rentnersterblichkeit wurde aus den VDR-Statistiken der Jahre 2001 - 2003
hergeleitet. Zur Ableitung der Gesamtbestandssterblichkeiten wurde das Sterblichkeitsprofil der abgekiirzten Sterbetafel 1998/2000 durch Niveauverschiebung an die
Rentnersterblichkeit angepasst.
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Ffir die Ver~nderungen der Sterblichkeiten zur Erstellung der Generationentafeln
wurden wie unter 3.2 beschrieben fiir Alter ab 75 Jahren der kurz- und der langfristige Trend unmittelbar angewendet. Ffir die Alter 65 bis 74 wurde die Rentnersterblichkeit der Gesamtbestandssterblichkeit gleichgesetzt. Die Gesamtbestandssterblichkeit bis Alter 74 ergibt sich aus der Aktiven- und der Invalidensterblichkeit
und der darin berficksichtigten Projektivit~t gem~i~ der in Tell B Abschnitt 1 angegebenen Formel fiir die Gesamtbestandssterblichkeit.

3.2.2

Invalidensterblichkeit

Der Vergleich der Invalidensterblichkeiten der VDR-Statistik der Jahre 2001 - 2003
mit den entsprechenden Statistiken, die die Grundlage fiir die Richttafeln 1998 bildeten, hat gezeigt, dass die Invalidensterblichkeit sich bis zum Alter 55 in geringerem
Marie als die Sterblichkeit in der GesamtbevSlkerung ver~ndert hat. Erst ab dem
Alter 55 aufw~irts ist eine deutlichere Verminderung der Invalidensterblichkeit zu
verzeichnen. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die Verbesserung der Sterblichkeiten bis
zum Alter 55 im Wesentlichen im Aktivenbestand stattfand. Aus diesem Grund und
um die Reaktivierung in geeigneter Weise zu beriicksichtigen, wurde die kiinftig zu
erwartende Ver~nderung der Invalidensterblichkeit erst ab Alter 55 aufw~rts dergestalt in Ansatz gebracht, dass die Veranderung der Sterblichkeit mit zunehmendem
Alter ab 55 sukzessive Platz greift, um ab Alter 65 in vollem Umfang dem Trend
zu folgen.
Im Einzelnen bedeutet dies, dass der in 3.2 angesprochene Ansatz wie folgt modifiziert wird
1
~o [(65 - x) + (10 - (65 - x ) ) . c+(G, x)]

½[(65-x)+(lO-(65-x)l.c-(a,x)]

3.2.3

falls x < 55
falls 56 < x < 65
und G + X _> 2005
falls 56 < x < 65

unda+x<2005

c+(G,x )

falls x > 65
und G+x > 2005

c-(G, x)

falls x > 65
und G+x < 2005

Invalidisierung

Im Vergleich zu den Richttafeln 1998 zeigen die Invalidisierungsh~tufigkeiten einen
niedrigeren Verlauf bis zum Alter 58 mit zunehmenden Unterschieden im Altersbereich ab 59 Jahren; hier sind die aktuell beobachteten Invalidisierungsh~ufigkeiten
deutlich geringer. Ftir diesen Verlauf sind die wesentlichen Griinde in 1.2.5 genannt.
Diese Grfinde kSnnen jedoch nicht als dauerhaft angesehen werden. Die geringeren,
in der VDR-Statistik aufgefiihrten Invalidisierungen werden bis Alter 58 in den vorliegenden Richttafeln berficksichtigt und sind im Vergleich zu den Richttafeln 1998
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mit zunehmendem Alter deutlich niedriger. Ffir Alter fiber 58 Jahre wurden die
Invalidisierungswahrscheinlichkeiten bis Alter 74 extrapoliert. Ffir kfinftige Jahre
wurden - abgesehen von der mittelbar wirkenden Projektivitat der Aktivensterblichkeit - keine weiteren Ver~nderungen unterstetlt.
3.2.4

E h e w a h r s c h e i n l i c h k e i t im T o d e

Die Wahrscheinlichkeit, bei Tod im Alter x verheiratet zu sein und damit einen
anspruchsberechtigten Ehegatten zu hinterlassen, ist im wahrscheinlichkeitstheoretischen Sinne eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Sie ist damit grunds~tzlich v o n d e r
Ver~inderung der Lebenserwartung bzw. der Sterblichkeit des Begfinstigten selber
unabh~.ngig. Neben anderen Ursachen hat die Verl~ngerung der Lebenserwartung
des Ehegatten jedoch eine Erh6hung der Ehewahrscheinlichkeit im Tode zur Folge. In den Richttafeln 1998 war dieser Einfluss in geringem Umfang berficksichtigt
worden.
Die aktuellen Statistiken zeigen jedoch trotz der Verl~ngerung der Lebenserwartung
geringere Heiratswahrscheinlichkeiten als die Richttafeln 1998. Die Verl~ngerung der
Lebenserwartung scheint ffir die Heiratswahrscheinlichkeiten nut von einer untergeordneten Bedeutung zu sein. Aus diesem Grund wurde eine Projektivit~t bei den
Heiratswahrscheinlichkeiten nicht berficksichtigt.

3.2.5

Altersunterschied der Ehegatten

Gegenfiber den Richttafeln 1998 ist der durchschnittliche Altersunterschied zwischen den Ehegatten unver~indert geblieben. Analog zu 3.2.4 wird in den vorliegenden Richttafeln eine Projektivit~t bei den Altersunterschieden nicht mehr
berficksichtigt.
3.3
3.3.1

Ausgleichung

und Extrapolation

Ausgleichung

Die aus dem Datenmaterial abgeleiteten H~ufigkeiten stellen die Realisation von
Zufallsvariablen dar, die als Sch~tzung fiir die eigentlich zugrunde liegenden Ausscheidewahrscheinlichkeiten verwendet werden. Die Sch~tzwerte enthalten damit
zufallsbedingte Abweichungen, die um so gr6t3er sind, je kleiner die Anzahl der Personen in der Grundgesamtheit ist. Die ffir das Tafclwerk zu verwendenden Grundwerte sollten weitestgehend von Zufallseinflfissen frei sein, so dass mit Hilfe eines
geeigneten Verfahrens die zufallsbedingten Abweichungen zu eliminieren sind, ohne
den eigentlichen Verlauf der Grundwerte zu verf~lschen.
Des Weiteren geht man davon aus, dass die tats~chliche Entwicklung der Grundwerte in Abh~ngigkeit vom Alter ,,glatt" verl~uft, d.h., dass aufeinander fotgende
Grundwerte sich nut in gewissen Grenzen voneinander unterscheiden. Diese Voraussetzung kann ffir alle verwendeten Ausscheidewahrscheinlichkeiten und ffir die
Altersdifferenz zwischen den Ehegatten als erffillt angesehen werden.
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Beiden Sachverhalten tr~gt man durch Anwendung eines Ausgleichverfahrens Rechnung, dan einerseits eine Glattung der Grundwerte zum Ergebnis hat, andererseits
aber auch den charakteristischen Verlauf der Grundwerte nicht verf~lscht. Hierzu
stehen mechanische und analytische Verfahren zur Verfiigung (vgl. [7]). Unter den
mechanischen Verfahren ist das Verfahren von Whittaker-Henderson zu nennen,
das auch bei der Herleitung der DAV-Sterbetafeln 1994 T und 2004 R verwendet
worden ist (vgl. [8], [16]). Von den analytischen Ausgleichsverfahren haben sich die
Methode der kleinsten Quadrate und die Anwendung von Spline-Funktionen in der
Praxis bewahrt.
Das Verfahren von Whittaker-Henderson und die Spline-Funktionen beruhen beide
auf der L6sung eines Optimierungsproblems, indem die Anpassung an die beobachteten Werte und das Gl~ttemat3 als Mai3st~be fiir die Giite der Anpassung verwendet und gemeinsam optimiert werden. Beide Verfahren fiihren in der Regel zu sehr
~hnlichen Ergebnissen.
Bei den vorliegenden Richttafeln wurden wie bei den Richttafeln 1983 und 1998 kubische Spline-Funktionen zum Ausgleich verwendet und von folgendem Sachverhalt ausgegangen: Eine kubische Spline-Funktion ist eine Abbildung
f : [x0, xn] -~ R
die im gesamten Argumentbereich 2-mal stetig differenzierbar und dariiber hinaus
auf jedem der Teilintervalle Ix0, Xl], ..., [Xn-1, xn] als Polynom 3. Grades darstellbar
ist. Ftir die Anwendung stellen die Argumente x0 bis Xn die Alter dar, fiir die die
Ausscheidewahrscheinlichkeiten qx~ aus den Rohdaten ermittelt wurden. Von allen
Funktionen, die die o.g. Bedingungen erffillen, soll danach als Ausgleichsfunktion
diejenige verwendet werden,
(i) deren Gesamtkriimmungsmat3
Xn

f (f" (x))2 ax
xo

minimiert wird unter der Nebenbedingung, dass
(ii) die gewiehtete Summe der quadratisehen Abweiehungen den vorgegebenen
Wert A nicht fibersteigt:
n

wi ( f ( x i ) - q~)2 _< A
i=0

Unter Verwendung der Schlupfvariablen s und des Lagrange-Multiplikators )~ ist die
L6sung des Optimierungsproblems durch Minimieren des Ausdrueks
~n

n

(f" (x)) 2 dx + )~ E w i
xo

(f (xi) - qx~)2 + s 2 - A

(3.1)

i=O
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zu erhalten (vgl. [9]).
Mit Hilfe der Faktoren wi > 0 ist es mSglich, den Rohwahrscheinlichkeiten fiir
den Ausgleich unterschiedliches Gewicht zu geben. Hierffir knnn z.B. die Anzahl
der Personen in der Grundgesamtheit oder die Standardabweichung der Rohwahrscheinlichkeiten herangezogen werden.
Die LSsung des Optimierungsproblems (3.1) kann mit Hilfe der Euler-Lagrangeschen
Differentialgleichung gefunden werden. Die LSsung ist eine Spline-Funktion bestehend aus n Polynomen dritten Grades
fiir i = 0 , . . , n - 1
mit
P i ( x ) = ai + bi(x - xi) + ci(x - xi) 2 + di(x - xi) 3

ffir x c [xi, xi+l]

fiir die gilt
1.

Pi (x~+l)

=

Pi+i (X~+l)

fiir i = 0, ..., n - 2

2.

P[ (Xi+l)
P~' (xi+i)

---- P//+l (Xi+l)

fi]r i = 0, ..., n -- 2
ffir i = 0, ..., n - 2

3.
4.

P~" (xo)
P["(xi)-P[~l(Xi)
PInlt_1 (Xn)

=

P~-i (xi+])

=

2A-w0 ( f ( x o ) - q x o )

=

2.~.wi(f(xi)-qx~)

=

-2.~ " w n ( f

(Xn) -

fiir i = l , . . . . , n - 1
qxn)

Zus~tzlich zu den unter 1. bis 4. aufgefiihrten 4n - 2 Bedingungen sind zur Bestimmung der Spline-Fhnktion zwei weitere (Rand-)Bedingungen vorzugeben.
Im Fall der natiirlichen Ausgleichssplines wird die Krtimmung an den R~ndern des
auszugleichenden Bereichs mit null vorgegeben, d.h.
P~P (x0) = 0

und

Ptnl 1 (Xn) = 0

Die kubischen Spline-Funktionen bieten jedoch auch die MSglichkeit - und dies
ist bei einer anschliefienden Extrapolation von praktischer Bedeutung -, die ersten
oder zweiten Randableitungen vorzugeben und damit unabh~ngig von dem durch
Vorgabe von s und den Gewichten wi festgelegten Kompromiss zwischen G1Atte und
Anpassung den Ausgleich zu beeinflussen. Durch Wahl der Gewichte wi l~sst sich
erreic,hen, dass die kubische Spline-Funktion die Rohdaten interpoliert (w, --~ c~)
oder die ausgleichende Gerade nach der Methode der kleinsten Quadrate darstellt
= 0).

3.3.2

Extrapolation

Die Anzahlen der Reutner und Hinterbliebenen gehen in den hSheren Altern naturgem~t3 zurtick, so dass aufgrund der geringen Anzahlen die aus dem Bestand
ermittelten Sterbewahrscheinlichkeiten mit grSt~eren Schwankungen behaftet sind.
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Fiir die schwach oder gar nicht besetzten Altersbereiche bis zum Endalter der Tafel mfissen die Sterbewahrscheinlichkeiten mittels Extrapolation aus den starker
besetzten Altersbereichen gewonnen werden. Dies ist bei beiden Geschlechtern ffir
Rentner und Hinterbliebene mit Hilfe eines modifizierten Gompertz-Ansatzes durchgefiihrt worden (vgl. [9]). Zu diesem Zweck wurden die Rohwahrscheinlichkeiten q~
transformiert mittels:
t ( x ) = Z n ( - Z n ( 1 - q~))

und ffir die transformierten Werte ein Polynom zweiten Grades in x angenommen.
Die Koeffizienten des Polynoms wurden mit Hilfe der linearen Regression aus den
Rohwahrseheinlichkeiten des Stfitzbereichs bestimmt.

3.4

Umfang der Differenzierung

Auf die explizite Beriicksichtigung des Rentenwegfalls aufgrund von Reaktivierungen bei Invaliden bzw. aufgrund yon Wiederheirat bei Hinterbliebenen wurde verzichtet. Beide Rentenwegfallursachen sind nicht nur alters-, sondern auch stark
rentenlaufzeitabh~ngig, woraus eine enorme Aufbl~hung der Tabellenwerke resultieren wiirde. Der Reaktivierungswahrscheinlichkeit bei Invalidenrentnern wurde
durch den Verzicht auf Berticksichtigung von Sterblichkeitsverbesserungen bis zum
Alter 55 implizit Rechnung getragen. 0berdies wfirde ihre Einbeziehung die Ergebnisse bei den fiblichen Bewertungen in der betrieblichen Altersversorgung nicht
wesentlich beeinflussen.
Zweifellos spielt die Fluktuation, das vorzeitige Ausscheiden aus dem Besch~iftigungsverh~ltnis, eine wesentliche Rolle bei der Bewertung von betrieblichen Altersversorgungsleistungen. Dies gilt sowohl fiir das Ausscheiden mit Verfall der Ansprfiche als auch bei Ausscheiden unter Beibehaltung yon Anspriiehen z.B. naeh
Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit. Im ersten Fall f~llt die Verpfiichtung
vollstgndig weg, in] zweiten Fall kann sich der Verpflichtungsumfang aufgrund einer
zeitanteiligen Quotierung in begrenztem Umfang reduzieren. Die Fluktuation ist jedoch in hohem Mage betriebsspezifisch und darfiber hinaus nicht nut vom Lebensalter, sondern auch v o n d e r im Unternehmen zurfickgelegten Dienstzeit abh~ngig. Allgemeingfiltige Ausscheideh~ufigkeiten existieren demzufolge nicht. Ftir die steuerliche Bewertung yon Pensionsverpflichtungen ist zum Ausgleich zur Zeit bekanntlich
ein Mindestalter yon 28 bzw. 30 Jahren fiir den Finanzierungsbeginn vorgesehen.
Fiir handelsrechtliche Bewertungen sowie ffir Bewertungen nach internationalen
Vorschriften (FAS 87, IAS 19) ist ohnehin eine unternehmensspezifische Fluktuation
zu beriicksiehtigen.

3.5

Ableitung der Aktivensterblichkeit

Zur unmittelbaren Ableitung von Sterbewahrscheinlichkeiten fiir die Aktiven fehlt
es nach wie vor an geeignetem Material. Man ist daher darauf angewiesen, aus
den fiir die Gesamtbestandssterblichkeit, die Invalidensterblichkeit und die Invalidisierung gewonnenen Grundwerten unter Beachtung des zwischen diesen Gr6gen
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und der Aktivensterblichkeit bestehenden Zusammenhangs die noch fehlende Gr6fie
abzuleiten, also die
(qg, qi, i)-Kombination
zu w~hlen, und die Aktivensterblichkeit als Funktion dieser drei bekannten Ausgangswerte herzuleiten gem~fi
lg

(¢-

¢) +

qi

- ½.

*i "

qi

* qaa :

Die darin auftauchenden Gr6flen *q~ und *i sind
scheinlichkeiten im genannten Sinn (vgl. 2.2).

unabhiingige

Ausscheidewahr-

Die Methode enth/ilt implizit eine Abh~ingigkeit vom Beginnalter fiir die Sterbetafel.
Das gew/~hlte Beginnalter von 20 Jahren ist gerechtfertigt, da der Invalidenrentenbestand im Alter von 20 Jahren und darunter einen vernachl/issigbar geringen Umfang
hat und somit die Sterblichkeit der Gesamtbev61kerung mit der Gesamtbestandssterblichkeit im Sinne der Ausscheideordnung gleichgesetzt werden kann.
Um einem vielfaeh aus der Praxis ge/iuflerten Wunsch nachzukommen, auch Pensionsverpflichtungen mit Altersgrenzen bis zu 75 Jahren bewerten zu k6nnen, wurden
die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten sowie die Aktiven- und Invalidensterblichkeiten bis zum Alter 75 fortgesetzt. Hierbei handelt es sich um Festlegungen, die
mangels einer ausreichenden Datenbasis durch Extrapolation vorgenommen wurden.

3.6

Herleitung der endgiiltigen Grundwerte

In der formelm~fiigen Darstellung wurden die gewonnenen unabh~ingigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten, soweit erforderlich, noch in abh~ngige Wahrscheinlichkeiten
umgewandett. Dies geschah nach den bekannten N/iherungsformeln

i:*i

l*aa ~

• 1-~q

)

qaa = *qaa.(1-~*i)
wobei die mit Stern versehenen Werte wieder die (in versicherungsmathematisch historischer Sprechweise) unabh~tngigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten bezeichnen.
Da die Projektivit~t auf die unabh~ngigen Wahrscheinlichkeiten anzuwenden ist,
miissen die unabh~ingigen Wahrscheinlichkeiten ggf. aus den abh~ngigen Wahrscheinlichkeiten erzeugt werden. Dies geschieht durch AuflSsung der o. g. Gleichungen nach *i und * q a a , SO dass sich fiir die unabh~ngigen Wahrscheinlichkeiten
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folgende Gleichungen ergeben

*qaa =
*i --

_1 (2q_qa a _ i ) _
2
i
(1

-

-

(2q-qaa--i)

--2q aa

!*qaa~2 ]

Fiir die Werte qg, qr und qi stimmen die abh~ngigen und die unabh~ngigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten fiberein, da weitere Ausscheidegrtinde bei den entsprechenden Gesamtheiten ansatzgem/ifl nicht berficksichtigt wurden (vgl. 3.4).
Die angegebenen Umrechnungsformeln gehen von einer gleichm~gigen Verteilung
des Ausscheidens aufgrund der einzelnen Ursachen fiber das Jahr aus. Gegen diese
Annahme bestehen hinsichtlich der Sterblichkeit (trotz der gelegentlich beobachteten Schwankungen) keine Bedenken. Auch ffir die Invalidisierung in jiingeren Jahren
dfirfte die Annahme der Gleichverteilung fiber das Jahr zutreffen.

4

Keine Zu- oder Abschl~ige

Die nach der beschriebenen Vorgehensweise erstellten biometrischen Werte der vorliegenden Richttafeln stellen die beobachteten bzw. fiir ktinftige Zeitpunkte erwarteten Werte dar. Im Vergleich zu den zugrunde gelegten Statistiken wurde ein Ausgleich der Werte vorgenommen, der jedoch keine Niveauverschiebung der entsprechenden Ausscheidewahrscheinlichkeiten zur Folge hat. Darfiber hinaus wurden die
erwarteten Ver/inderungen im Zeitablauf ausschliet31ich bei den Sterbewahrscheinlichkeiten einbezogen. Die Werte der Generationentafeln geben deshalb die zum
jeweiligen Zeitpunkt erwarteten Werte an. Die biometrischen Werte der Richttafeln
enthalten damit keine Zu- oder Abschl~ge und bilden mithin Rechnungsgrundlagen
2. Ordnung, wie sie zur Bewertung yon Pensionsverpflichtungen eines Unternehmens
in der Steuer- und Handelsbilanz angewendet werden.
Bei der aktuarietlen Bewertung yon Leistungsverpflichtungen externer Tr/tger der
betrieblichen Altersversorgung, wie z.B. Pensionskassen oder Pensionsfonds, kann es
angebracht sein, ftir Risiken des Versorgungstr~gers zus/itzliche Reserven zu schaffen. Diese Reserven k6nnen durch Zu- bzw. Abschl~ge bei den einzelnen Ausscheidewahrscheinlichkeiten aber auch durch Zuschl/ige auf der Bewertungsebene gebildet
werden. Beide Ans~tze sind nach DAV-Fachgrunds~tzen m5glich (vgl. [17] und [18]).
Bei Anwendung des erstgenannten Verfahrens ist zu beachten, dass im Fall mehrerer
Ausscheideursachen und in Abh~ngigkeit yon der Gestaltung der Pensionszusage
Interdependenzen zu berticksichtigen sind, die unter Umst/inden gegenl/iufig wirken. Einzelheiten zu der letztgenannten Vorgehensweise k6nnen dem DAV-Hinweis
zu biometrischen Rechnungsgrundlagen bei Pensionskassen und Pensionsfonds [18]
entnommen werden.
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III Formeln zur Herleitung der K o m m u t a t i o n s - u n d
Barwerte der Richttafeln
1

Bezeichnungen

Folgende Bezeichnungen gelten fiir die Richttafeln 2005 G. Angegeben sind jeweils
die Bezeichnungen fiir M~nner, die entsprechenden Bezeichnungen fiir Frauen ergeben sich durch Ersatz von x durch y und umgekehrt. Da es sich bei den Richttafeln
2005 G um Generationentafeln handelt, sind grunds~tzlich alle Ausscheidewahrscheinlichkeiten sowie die biometrischen Maflzahlen und die daraus abgeleiteten
Kommutations- und Barwerte vom Geburtsjahr abhi~ngig.
Die in diesem Kapitel angegebenen Formeln beziehen sich immer auf die Anspriiche
einer Person eines beliebigen, abet festen Geburtsjahres, das mit G bezeichnet wird.
Aus diesem Grund wird zur leichteren Lesbarkeit die Kennzeichnung des Geburtsjahres dort weggelassen, woes sich immer um das Geburtsjahr G handelt. Lediglich
bei Anwartschaften auf Hinterbliebenenleistungen bzw. bei Leistungen an verbundene Leben weicht das Geburtsjahr der zweiten Person i.Allg, yon G a b . In diesen
F~illen wird das Geburtsjahr links oben von dem Symbol aufgeffihrt (z.B. bei Witwenrentenbarwerten als Bestandteil eines Anwartsehaftsbarwertes auf Witwenrente).
Bei den Sterbewahrseheinliehkeiten ist zu beachten, dass die Abgrenzung zwisehen
dem Gesamtbestand und dem Altersrentnerbestand grunds~itzlieh dureh das Pensionierungsalter z gegeben ist. Die Sterbewahrscheinlichkeiten ffir den Gesamtbestand
und fiir den Rentnerbestand sind im Altersbereich [60, 75[ identisch.
G
x

qaa
ix
q~
qg

q~
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Geburtsjahr
Alter in Jahren
Eine Person gilt als x-j/ihrig an dem Tag, an dem sie das x-te Lebensjahr
vollendet. Fiir die Anwendung der Richttafeln kSnnen die ftir das Alter x angegebenen Werte fiir alle Personen angewendet werden, die innerhalb des dem
Bewertungsstichtag folgenden oder diesem vorausgehenden halben Jahres das
x-te Lebensjahr vollenden (versicherungsmathematische Altersbestimmung).
Wahrseheinlichkeit fiir einen x-j/ihrigen Aktiven, innerhalb des Zeitraumes
[x, x + 1[ als Aktiver zu versterben (Aktivensterbewahrscheinliehkeit)
Wahrscheinlichkeit fiir einen x-j/ihrigen Aktiven, innerhalb des Zeitraumes
[x, x + 1[ invalide zu werden (Invalidisierungswahrscheinlichkeit)
Wahrscheinlichkeit ffir einen x-j/ihrigen Invaliden, innerhalb des Zeitraumes
[x, x + 1[ zu versterben (Invalidensterbewahrscheinlichkeit)
Wahrscheinlichkeit fiir ein x-j~ihriges Mitglied des Gesamtbestandes, innerhalb des Zeitraumes Ix, x + 1[ zu sterben (Gesamtbestandssterbewahrseheinliehkeit)
Wahrseheinliehkeit ffir einen x-j/ihrigen Altersrentner, innerhalb des Zeitraumes [x, x + 1[ zu versterben (Rentnersterbewahrseheinliehkeit)

q~
hx
y(x)

G'
z
w
i
v
1~
1/
l~
t~
l~

Wahrseheinliehkeit ffir einen x-j/ihrigen Witwer, innerhalb des Zeitraumes
[x, x + 1[ zu versterben (Witwersterbewahrseheinlichkeit)
Wahrseheinlichkeit eines x-j/ihrigen Mannes, bei Tod im Zeitraum Ix, x + 1[
verheiratet zu sein (Verheiratungswahrscheinlichkeit im Tode)
Alter der Witwe am Beginn des Todesjahres des Mannes, bei Tod des Mannes
im Zeitraum [x, x + 1[
Geburtsjahr der Witwe, G' = G + x - y ( x )
Sehlussalter fiir Aktive/Invalide
Schlussalter fiir Altersrentner/Witwer, hier w = 115
Rechnungszins
Diskontierungsfaktor
Anzahl der Aktiven des Alters x (20 < x < z)
/~+1 = l~. (1 - qaa _ ix);
I~0 = 100.000
Anzahl der Invaliden des Alters x (20 < x < z)
/i+1 ~--- I / " (1 - q~);
l~0 = 100.000
Anzahl der Mitglieder des Gesamtbestandes des Alters x (20 < x < z)
l~+ 1 = l~-(1 - qzg);
l~o = 100.000
Anzahl der Altersrentner des Alters x (z < x < w)
Ir~+l = l;. (1 - q;);
l~ = l~
Anzahl der Witwer des Alters x (20 _< x < w)
lxW+l = lw- (1 - qxW ),.
l~'0 = 100.000

Die in den Richttafeln jeweils mit einer Nachkommastelle angegebenen Werte der
Ausscheideordnungen sind mit einer Rechengenauigkeit yon 15 giiltigen Stellen ermittelt. Die in den Tabellen angegebenen bzw. mit dem Programm HEURIKA
errechneten Kommutations- und Barwerte werden ebenfalls mit einer Rechengenauigkeit von 15 Stellen berechnet. Zur Berechnung dienen jeweils die Werte mit
der genannten Genauigkeit.
Fiir die Beriieksichtigung der unterj~ihrigen Zahlungsweise wird bei t Zahlungen
jiihrlieh ein vom Alter unabh/ingiges Abzugsglied k(t) verwendet. Bei unterstellter
Gleiehverteilung der Todesffille innerhalb eines Jahres und Verzieht auf unterjghrige
Zinseszinsen ergibt sieh hierffir naeh [11] der Ansatz
1 ~
t-A
k(t)=l-~.~t+A.i-

1+i
t

A=O

Zwischen den GrSgen ix, qaa
fizierte) Beziehung (vgl. [12])

qi,

lx

=

-

t-1

/~

"Et+A.i
A=O

I a und l~ herrscht die bekannte (und hier modi-

. a(
t?

i

aa
-

q;

-

ix

•

1 --lq~
~Yqi x )
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2

Kommutationswerte

Die Kommutationswerte ergeben sich aus den Grundwerten wie folgt:
D~ = 1a v x

D~ = l/ v ~

D~ = l~ v z

z-x-1

a

D~ = l~ v ~

z-x-1

v~

z-x-1

a

Dx+k

k=0

k=0

k=0

W--X

=

W--X

D~+ k

N~ =

D~+ k

k=z-x

3

D~=l~

k=O

Barwerte

Gegeniiber den Richttafeln 1998 wurden das Populationsmodell und die Formelans~tze i.W. beibehalten (die einzige ,~nderung vgl. Abschnitt 3.4.6). Es wurde der
in [11] dargestellte Zusammenhang beriicksichtigt, wonach Barwerte yon Anwartschaften auf Leistungen, deren Beginn und Ende innerhalb des Jahres zufallsverteilt
sind, bei Gleichverteilung der Ausscheidef~lle und ohne Ansatz unterj~hriger Zinseszinsen v o n d e r Zahlungsweise unabhgngig sind.
Wie bereits in den Richttafeln 1998 wird eine Gleichverteilung der Ausscheidef~ille
unterstellt. Hieraus ergibt sich die Wahrscheinlichkeit uqx, im Altersbereich Ix, x + u [
(0 < u < 1) auszuscheiden, aus der einjghrigen Ausschcidewahrscheinlichkeit qx
nach der Formcl (vgl. [13])
uqx = u ' q x

Ffir die Ausscheidewahrscheinlichkeit 1-uqz+u im Altersbereich [x + u, x + 1[ ergibt
sich daraus wegen der Beziehung (1 - uqx) • (1 - 1-uqx+u) = 1 - qx der Ansatz
1 -

1

-

1-uqx+u

-

-

-

qx

1 - uqx

1 -

q~

1-u'qx

woraus folgt
1-uqz+u -

(1-u)'qz
1 - u . q~

Diese Ans~tze werden in den Formeln ffir Anwartschaftsbarwerte auf Leistungen,
deren Beginn innerhalb des Jahres zufallsverteilt ist, verwendet.
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3.1
3.1.1

Rentenbarwerte
Aktivenrente

Barwert einer l~ngstens z - x Jahre lang vorschiissig an einen x-jShrigen Aktiven
zu zahlenden Aktivenrente vom Jahresbetrag 1
bei j/ihrlicher Zahlungsweise
bei monatlicher Zahlungsweise

3.1.2

~xa
D~

a Xa Z--X[

(12)aa
X Z--X[

=

a:z_x [-k(12).(1-D~

D~]

A b g e k i i r z t e Invalidenrente

Barwert einer l~ngstens z - x Jahre lang an einen x-j~hrigen Invaliden vorschfissig
zahlbaren Invalidenrente vom Jahresbetrag 1
ai
x z-x L

bei j~hrlicher Zahlungsweise
bei monatlicher Zahlungsweise

3.1.3

(12)aixz-x[

Nix
D~
=

(

aixz-~l-k(12)"

1-D~]

Altersrente

Barwert einer lebensl~nglich an einen x-j~hrigen Altersrentner vorschiissig zahlbaren Altersrente vom Jahresbetrag 1
bei j~hrlicher Zahlungsweise

ax
r

bei monatlicher Zahlungsweise

3.1.4

(12)at

_

D~
=

a t - k (12)

Aufgeschobene Altersrenten

Barwert einer auf das Alter z aufgeschobenen lebensl~nglich vorschfissig zahlbaren
Altersrente vom Jahresbetrag 1

bei j/ihrlicher Zahlungsweise
bei monatlicher Zahlungsweise

ffir x-j~ihrige Aktive

ffir x~j/ihrige Invalide

z_~a~A= Da
D--~x • a z

z-xax

(12)

_aA

z-xux

___

D~

D---~

.

(12)ar

iA _ Diz
r
D-~x • a z

(12)_iA
z-x~x

:

D~z . (12)a~
D~
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3.1.5

Lebensl~ingliche I n v a l i d e n r e n t e

Barwert einer lebensl~nglich an einen x-ji~hrigen Invaliden vorschiissig zahlbaren
Invalidenrente vom Jahresbetrag 1
i
a xi z - x I + z - x a z iA
bei j/ihrlicher Zahlungsweise
ax =
bei monatlicher Zahlungsweise
3.1.6

(12)ai

(12)aix z-x] j- z-x(~x(12)-iA

=

Witwerrente

Barwert einer lebensl~nglich an einen x-j/ihrigen Witwer vorschiissig zahlbaren Witwerrente vom Jahresbetrag 1
a wx

bei j/ihrlieher Zahlungsweise
bei monatlicher Zahlungsweise
3.1.7

N:

-

(12)axW

D~
az -

:

k

R e n t e n a n M i t g l i e d e r des G e s a m t b e s t a n d e s

Barwert einer 1/ingstens z - x Jahre lang an ein x-j/ihriges Mitglied des Gesamtbestandes vorschiissig zahlbaren Rente vom Jahresbetrag 1
bei j/ihrlicher Zahlungsweise
bei monatlieher Zahlungsweise

a g __

-

x z-x I

02)agxz - x I =

D~
agz

z-~] - k (12).

(

1 - Dg]

Barwert einer auf das Alter z aufgeschobenen lebensl/inglieh vorsehfissig zahlbaren
Altersrente vom Jahresbetrag 1 fib ein x-jghriges Mitglied des Gesamtbestandes
bei j~ihrlieher Zahlungsweise

z_xagx A

=

bei monatlieher Zahlungsweise

!m_)ag A

=

-

_Dg~
_
. arz

Dg

Dg .

(12)a~

D~

Barwert einer lebensl~inglich vorschiissig zahlbaren Rente vom Jahresbetrag 1 an
ein x-j~ihriges Mitglied des Gesamtbestandes
bei j/ihrlicher Zahlungsweise

a~ = agx z - x ] + z - x a g x A

bei monatlicher Zahlungsweise
3.2
3.2.1

Anwartschaftsbarwerte

(12)a~= (12)a~z - ~ + !12-)agxA

auf Witwenrente

fiir A l t e r s r e n t n e r

Kollektive Methode

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~hrigen Altersrentners auf eine lebensl~nglich
vorschiissig zahlbare Witwenrente vom Jahresbetrag 1
a;W

-

w

Dr
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mit
~)--X

=

Dx+ k ,

k=O
D~ ~

=

_w
D ~ . q~ . hx . G~ay(x)+
½ • V½

wobei
1

GI w
aY(x)+½ = 1 -

mit

GI
--

w

1

qY

V~

.

½ . a'aw
ay

e'

.

~
ay+l

(3.2.1)

G' = G + x - y ( x ) .

Hierbei bezeichnet G ~ das Geburtsjahr der Witwe, das sich aus dem Geburtsjahr G
des Altersrentners und der Altersdifferenz x - y ( x ) ergibt.
3.2.2

Individuelle Methode

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~hrigen Altersrentners auf eine lebensl~nglich
vorschiissig zahlbare Witwenrente vom Jahresbetrag 1 an dessen y-j~hrige Ehefrau
rw

Nrw
xly
G p

__

a~LY

DE•

ly

mit
03--~

=

Dx+kly+k
k=0

Dxly

=

.

.

C'ly + ½. c' w

.v½

mit

v'

{ a'Ig ftir y _< 65
ly =

und

GJl-yr fiir y > 65

G'

I (G'
G'
)
ly+½ = ~ .
ly +
ly+l

wobei
I-

G~ w

1

qYaw . v~ •
G ' a ~ y + I = 1 - - 1 . G,
,~y

und
3.3
3.3.1

G~ w

ay+l

(3.2.2)

G ~ = Geburtsjahr der Ehefrau.
Anwartschaftsbarwerte

fiir I n v a l i d e

Anwartschaft eines Invaliden auf Altersrente

Dieser Barwert ist identisch mit dem Barwert einer aufgeschobenen Altersrente fiir
einen Invaliden gem~tt3 Ziffer 3.1.4.
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3.3.2

A n w a r t s c h a f t eines I n v a l i d e n a u f W i t w e n r e n t e

Barwert einer Anwartschaft eines x-j/~hrigen Invaliden auf eine lebenslKnglich vorschiissig zahlbare Witwenrente yore Jahresbetrag 1 unter Verwendung von (3.2.1)
ax

= D~

mit
N~w

=

z--x--1
E
iW k + Dzi . a rq2J
Dx+
z ,
k=O

D~W

3.4
3.4.1

=

Anwartschaftsbarwerte

G t _W

(%(x)+½"v~1

D i.qi.hz.

fiir A k t i v e

A n w a r t s c h a f t eines A k t i v e n a u f A k t i v e n - A l t e r s r e n t e

Dieser Barwert ist identisch mit dem Barwert einer aufgeschobenen Altersrente ftir
einen Aktiven gem/ifi Ziffer 3.1.4.
3.4.2

A n w a r t s c h a f t eines A k t i v e n a u f a b g e k i i r z t e I n v a l i d e n r e n t e

Barwert einer Anwartschaft eines x-j/ihrigen Aktiven auf eine 1/ingstens bis zum
Alter z monatlich vorschfissig zahlbare Invalidenrente vom Jahresbetrag 1
gleichbleibende Anwartschaft
(12)a~i(z) _

N~i(z)

z
n~

mit
z--x-i

Nai(z)

=

E

~r)ai(z)
,+k ,

k=O

D~ i(z)

=

D a " ix 112)

ai.+½

z-.---~ " v½

wobei

(~)a~+~ ~_~_~

_

i

1 ~ "v~' a + ~

1 - ~qx

+

-

q

Dx+l

gleichm~t3ig, erstmalig im Alter x, letztmalig im Alter z - 1 steigende Anwartschaft
(12) <a~i(z) _ S~ i(z)
D~
mit
z-x-I

k=O
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3.4.3

A n w a r t s c h a f t eines A k t i v e n a u f lebensl~ingliche I n v a l i d e n r e n t e

Barwert einer Anwartschaft eines x-j/ihrigen Aktiven auf eine lebensl~nglich vorschiissig zahlbare Invalidenrente vom Jahresbetrag 1
gleichbleibende Anwartschaft
ai
Nai
a x -D~

mit
z--x--I

=

Dx+ k ,

k=O
D~ i

=

Dxa ' i ~ . a ; + ½ . v ~

1

wobei
aix+½

1-q~

1 i

1 -

.v½

~q~

i

" ax+l

gleiehm/~flig, erstmalig im Alter x, letztmalig im Alter z - 1 steigende Anwartsehaft

sa~

< ai
a x

--

D~

mit
~ai =

z--x--1
E
N xai
+k
k=0

3.4.4

A n w a r t s c h a f t eines A k t i v e n a u f I n v a l i d e n - u n d A l t e r s r e n t e

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~hrigen Aktiven auf eine monatlich vorschiissig
zahlbare lebensl/ingliche Invalidenrente und Altersrente - letztere ab Alter z
gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1
(12)aaiA = a zai +(12) aaA

gleichm~t3ig, erstmals im Alter x, letztmals im Alter z um den Jahresbetrag 1 steigende Anwartschaft
(12) <~ aiA
u, x

,~aiA
-x

D~

mit
Z--X--1
E
hraiA ~- D a " (12)arz

~aiA

k=0

NxaiA

=

N~ai + D za .(12)a~z
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3.4.5

Anwartschaft eines A k t i v e n auf Altersrente (unabh~ingig d a v o n ,
o b Invalidit~it e i n t r i t t o d e r nicht)

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~.hrigen Aktiven auf monatlich vorschiissig zahlbare Altersrente, unabh~ngig davon, ob das Beginnalter z der Altersrente als Aktiver oder Invalider erreicht wird
gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1:
(12)aaiA _ (12)aai(z)

gleichmiiflig, erstmals im Alter x, letztmals im Alter z um den Jahresbetrag 1 steigende Anwartschaft
(12) (tx<aiA _

3.4.6

(12) (~ ai(z)

Anwartschaft eines A k t i v e n auf W i t w e n r e n t e

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~hrigen Aktiven auf eine lebensl~ngliche Witwenrente nach Tod als Aktiver oder Altersrentner ohne vorhergehende Invalidit~t
unter Verwendung yon (3.2.1)
gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1
axaaw

Nzaaw
Dza

_-

mit
z-x-1

Naaw

=

E

D xaaw
+ k + D za • a rw
z ,

k=O

Dax aw

=

D ~ . qaa . h x "

~!

w

1

ay(x)+½ • v 5

fiir

x <_ z - 1

gleichm~flig, erstmals im Alter x, letztmals im Alter z um den Jahresbetrag 1 steigende Anwartschaft
< aaw
ax

mit

saaw
D a

Z--X--1

saaw =

E

N ~aaw
+ k + D za • a rw
z

k=O

Barwert einer Anwartschaft eines x-ji~hrigen Aktiven auf eine lebenslangliche Witwenrente nach Tod als Invalider unter Verwendung yon (3.2.1)
Lediglich dieser Anwartschaftsbarwert wurde gegenfiber den Formelans~ttzen der
Richttafeln 1998 ge~ndert.
500

Wie Neuburger [14] darstellt, resultiert aus der o.g. Beziehung der i:c, q a a q i und qxg
sowie der unterstellten Gleichverteilung der Ausscheidef/ille die nachfolgende Formel
a xaiw .
gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1
f~lr

aiw
gaiw
ax
-Da

mit
Z--X--1

E

D xaiw
+k,

k=O
D ~ iw

iw

=

wobei
iw
1 - qix
1
ax+ ½ . . . .
~
. v5
1 - ~qx

1

D ~ . ix . ax+ ½ " v 5

iw

"ax+l

1 i
~qx
" h x G' w
+
!qi
" ay(z)+½
1 - 2 x

gleichm/iBig, erstmals im Alter x, letztmals im Alter z - 1 um den Jahresbetrag 1
steigende Anwartsehaft
< aiw
a x

saiw
-

Da

mit
s~iw-"~

Z--X--1
E
Y;+kaiw
k=0

Barwert einer Anwartschaft eines x-j/thrigen Aktiven auf eine lebensl~ingliche Witwenrente
gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1
aw

Naw

ax

D~

aaw
-- a x

aiw
+ ax

mit
Z--X--]

N:~

=

D~ ~

=

~

a~ +D~ az~ ,

Pz+ k

k=0

gleichm~flig, erstmals im Alter
gende Anwartschaft

x,

< aw

a x

D ~ a~ +

--

D ~ i~

letztmals im Alter z um den Jahresbetrag 1 stei-

saw

< aaw

_ a z

< aiw

+ a z

D~

mit
s ~ w = s ~ a~ + s a~,
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3.5
3.5.1

A n w a r t s c h a f t s b a r w e r t e fiir M i t g l i e d e r des G e s a m t b e s t a n d e s
A n w a r t s c h a f t auf Altersrente im Gesamtbestand

Dieser Barwert ist identisch mit dem Barwert einer aufgeschobenen Altersrente fiir
ein Mitglied des Gesamtbestandes gem~ifi Ziffer 3.1.7.

3.5.2

Anwartschaft aufWitwenrente im Gesamtbestand (kollektive Methode)

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~hrigen Mitgliedes des Gesamtbestandes auf
eine lebensl/~nglich vorschiissig zahlbare Witwenrente unter Verwendung von (3.2.1)
gleichbleibende Anwartschaft vom Jahresbetrag 1

~

w

a~W- D~
mit
z-x-i

Ngw =

E

Dg+k + Dyz'a:w'

k=O

Dg ~

=

1
D g . q~ . h~ . G t ~~w~(~)+~
1 . V~

gleichm~gig, erstmals im Alter x, letztmals im Alter z um den Jahresbetrag 1 steigende Anwartschaft
gw

sgw

x

D~

mit
z--x--1

S~xw =

Z

~ Y ~ k + D~z a~zw

k=0

3.5.3

Anwartschaft auf Witwenrente im Gesamtbestand (individuelle
Methode)

Barwert einer Anwartschaft eines x-j~thrigen Mitgliedes des Gesamtbestandes auf
eine lebensl~nglich vorschiissig zahlbare Witwenrente vom Jahresbetrag 1 an dessen
y-jghrige Ehefrau unter Verwendung von (3.2.2)

•
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ly

mit
z--x--1

Ng'~
xLY =

rw
Dgx+kiy+k + Dgz"G ! ly+z-x'azjy+(z_x)

E
k=0

~
.v~- f i i r x < z - 1
D xly
g~, = D~.q g. a' ly+½. a' axly+½
mit
a'
ly =

und
3.6

{ G'/ygfiir < 6 5
a'Ir fiir / > 65
-y

G'
und

1 (a'
ly+½ = -~ •

G'
ly +

)
ly+l

G' = Geburtsjahr der Ehefrau
Beriicksichtigung von RentenerhiShungen ab

Rentenbeginn

In der betrieblichen Altersvcrsorgung ist gem. § 16 BetrAVG die regelm/ifiige Prfilung und Anpassung laufender Leistungen vorgesehen. Dabei erstreckt sich die
Anpassung auf j/ihrliche Erh6hungen oder auf Erh6hungen, die in mehrj/ihrigen
Abst/inden (z.B. drei Jahre) vorgenommen werden.
Nach Ver6ffentlichung der Richttafeln 1998 hat Neuburger [14] die Vorgehensweise
zur Berficksichtigung kfinftiger Rentenerh6hungen im m-j/ihrigen Abstand ausffihrlich sowohl ffir Anwartschaften als auch ffir laufende Renten fiir das RichttafelModell dargestellt. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf ein gesondertes
Formelwerk zur Berficksichtigung von RentenerhShungen verzichtet.

IV
1

Praktische Anwendung
Anwendungsbereich

Biometrische Rechnungsgrundlagen wie die vorliegenden Richttafeln 2005 G dienen
als Grundlage fiir die Beschreibung und Bewertung von Zahlungen, die vom Lebensschicksal yon Personen abh/ingen. Die im Einzelfall bestehende Ungewissheit,
ob, ab wann und wie lange Zahlungen zu erbringen sind, werden im Rahmen der
versicherungsmathematischen Analyse und Bewertung durch Annahmen fiber die
jeweiligen biometrischen Risiken ersetzt.
Die Richttafeln gestatten die Herleitung derartiger Annahmen flit solche F~lle, in
denen die Zahlungsstr6me ausschliefllich von den im Populationsmodell der Richttafeln abgebildeten Merkmalen abh/ingen oder es angemessen ist, sich auf die Beriicksichtigung dieser Merkmale zu beschr/inken. Die Systematik, die Formeln und die
Bezeichnungsweisen der Richttafeln 2005 G entsprechen den fiblichen Ans/~tzen der
Pensionsversicherungsmathematik. Wie bereits in Abschnitt II beschrieben, wurde die Kennzeichnung des Geburtsjahres dort weggelassen, wo die Zuordnung zum
Geburtsjahr eindeutig war.
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Es kommt auch fiir die Anwendung dieser Rechnungsgrundlagen zun/ichst darauf
an, den zu bewertenden Zahlungsstrom in das Populationsmodell der Riehttafeln
einzubetten.

2

Einbettung in das Populationsmodell

Die Richttafeln unterscheiden zwei Populationsmodelle, das Populationsmodell AKTIVE und das Populationsmodell GESAMTBESTAND. Diese beiden Populationsmodelle lassen sich wie folgt darstellen:

k ,v t
\

/

HINTERBLIEBENE

GESAMTBESTAND I

/

(ALTERS-)RENTNER

HINTERBLIEBENEI

Die Populationsmodelle gehen ffir die Grundgesamtheit der Aktiven bzw. des Gesamtbestandes sowie fiir die Nebengesamtheiten der Invaliden, (Alters-)Rentner und
Hinterbliebenen von folgenden Ausscheideursachen aus.
Gesamtheit

Aktive

Bezeichnung der
Wahrscheinlichkeit
q~

Ausscheideursache

Tod als Aktiver
ix
Invalidit/it
*)
Erreiehen der Altersgrenze z
Invalide
q/
Tod als Invalider
*)
Erreichen der Altersgrenze z
(Alters-)Rentner q~
Tod
Hinterbliebene
q~
Tod
Gesamtbestand
qg
Tod
*)
Erreichen der Altersgrenze
*)der Ubergang erfolgt im Schlussalter z bei Vollendung des Alters z) mit der
Wahrscheinlichkeit 1

Zu jeder Ausscheideursache geh6ren demnach bestimmte Wahrscheinlichkeiten qaa,
i~ usw., die nach dem Geburtsjahr G, dem Alter (zur Altersbestimmung siehe Absehnitt 2.2) und dem Geschlecht (x Alter des Mannes, y Alter der Frau) untersehieden werden.
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Ffir den Verbleib in der jeweiligen Gesamtheit bzw. ffir die [lberg/inge von der
G r u n d g e s a m t h e i t in die Nebengesamtheiten ergeben sich folgende geburtsjahres-,
alters- und geschlechtsabh/ingige einjS~hrige Verbleibe- bzw. Ubergangswahrscheinlichkeiten unter Berficksichtigung der Tatsache, dass unterj/ihrig auch Mehrfachfiberg~nge m6glich sind.

Gesamtheit am
Beginn des Jahres
Aktive

Gesamtheit am
Ende des Jahres
Aktive

Verbleibe-/tlbergangswahrscheinlichkeit
1 - qaa _ ix

x < z - 1

Aktive

Invalide

q~z
ix" l _ ½ q i x

x<z-1

Aktive

(Alters-)Rentner

1-q aa-ix+iz"

Aktive

Hinterbliebene

Invalide
Invalide

Invalide
(Alters-)Rentner

1 -

1 - q~

l_½q--~x

x=z-1
iqi
\
1 a' w
2 x
qy(x)
q~a + ix 1 --T,~i ~" hx" 1 - 1G'qW
2~x /
2
y(x)
x<z

1 - q~
1 - q~

Invalide

Hinterbliebene

q~ " hx "

(Alters-)Rentner

(Alters-)Rentner

1 - q~

x < z - 1
x = z - 1
1 --

Hinterbliebene

q~ " h~ •

Hinterbliebene
Gesamtbestand
Gesamtbestand

Hinterbliebene
Gesamtbestand
(Alters-)Rentner

1 -- q~

Gesamtbestand

Hinterbliebene

q~'h~.

w

q~(x)

1 - !G',w
2 uy(~)

x<z

x>z
1

(Alters-)Rentner

e'

G' w

-- qy(x)
1 - !G'~w
2 uy(~)

1 - qg
1 - qxg

x>z

x < z - 1
x = z - 1
1

1

G'

-

w

qy(x)
!G,,,w
2 uy(z)

x < z

Durch multiplikative Verkntipfung der einj/ihrigen Verbleibe- und Ubergangswahrscheinliehkeiten lassen sieh, ausgehend vom Alter x der Person P im Versorgungsstatus (,,Aktiver", ,,Invalider", ,, (Alters-)Rentner", ,,Hinterbliebener", ,,Gesamtbestand"), von deren Lebenssehicksal der Zahlungsstrom abh/ingt, die gesuehten
Wahrseheinliehkeiten fiir die Falligkeit einer Zahlung an die Person P im Alter
x + t und ftir jeden der in diesem Alter in Betraeht k o m m e n d e n Versorgungsf~lle
ermitteln. Fiir weibliehe Personen ist in den Formeln x dureh y zu ersetzen (und
umgekehrt).
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2.1

Auswahl der Grund- und N e b e n g e s a m t h e i t e n

ZahlungsstrSme aufgrund von Pensionsverpflichtungen, Vorruhestandsverpflichtungen oder Jubil/iumsgeldverpfiichtungen sind in der Regel abh/ingig davon, ob die
begiinstigte Person aktiv oder invalide ist, die Altersgrenze bereits iiberschritten
hat oder Hinterbliebener ist. Entsprechend kommt hier grundsgtzlich das Populationsmodell AKTIVE und die dem Versorgungsstatus der Person entsprechende
Gesamtheit innerhalb dieses Modells zur Anwendung.
Bei Fragestellungen, die nicht darauf abstellen, ob eine Person vor der Altersgrenze
aktiv oder invalide ist, ist es sinnvoll, das Populationsmodell GESAMTBESTAND
anzuwenden. Darfiber hinaus findet dieses Populationsmodell in der Praxis in solchen F/illen ngherungsweise Anwendung, in denen im Invaliditgtsfall die Verrentung
des vorhandenen Deckungskapitals vorgesehen ist.

2.2

A l t e r s b e s t i m m u n g / Z u o r d n u n g des Zahlungsstromes

Die zu bewertenden oder zu prognostizierenden Zahlungsstr5me sind von vertraglichen Bestimmungen und bestimmten Ausgangsdaten abhgngig. Beispielsweise sind
Pensionsleistungen hiiufig von der bis zum Eintritt des Versorgungsfalles zuriickgelegten ruhegehaltfghigen Dienstzeit, ggf. zu berticksichtigenden anrechenbaren Renten eines Versicherungstr/~gers meist vonder Versicherungsdauer abhgngig. Andere die Zahlungsstr5me beeinflussende Fristen kSnnen der Tag der Einfiihrung der
Versorgungszusage oder Termine sein, zu denen Besitzstandsregelungen wirksam
werden. Fiir die Entwicklung einer laufenden Rente ist in der Regel das Rentenbeginndatum ausschlaggebend. Jubil~iumsgeldleistungen schlieBlich sind geradezu
dutch die Dauer des Dienstverh/iltnisses, mitunter unter Anerkennung von Vordienstjahren definiert.
Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass die Termine, die fiir die Beschreibung
des mSglichen Zahlungsstromes eine Rolle spielen, nicht mit dem Geburtstag der
begiinstigten Person zusammenfallen. Aufierdem fgllt der Bewertungsstichtag oder
der Ausgangstermin fiir eine Prognoserechnung in den meisten Fgllen nicht mit
dem Geburtstag dieser Person zusammen. Demgegeniiber gehen die Populationsmodelle der Richttafetn 2005 G von altersabhgngigen ZahlungsstrSmen aus: Alle
Wahrscheinlichkeiten sind auf das Geburtsjahr und das Alter der begiinstigten Person abgestellt. Voraussetzung ftir die Anwendung der Richttafeln 2005 Gist daher,
den jeweiligen Zahlungsstrom mit Bezug auf die einzelne begtinstigte Person in
Abhgngigkeit yon ihrem Alter und Geburtsjahr darzustellen.
Das Alter der begtinstigten Person am Bewertungsstichtag wird versicherungstechnisch bestimmt, d.h. der Person wird das biirgerliche Alter zugeordnet, dem sie am
Stichtag am ngehsten ist. Dabei wird tiblicherweise das Alter an dem Geburtstag
bestimmt, der in dem Zeitintervall liegt, das seehs Monate vor dem Bewertungsstiehtag beginnt und sechs Monate nach dem Bewertungsstichtag endet; fiir den
Bewertungsstiehtag 31.12.2005 beispielsweise kommt es also auf den Geburtstag im
Zeitintervall [1.7.2005, 3o.6.2oo6] an.
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Ffir die Zuordnung des Zahlungsstromes auf das jeweilige Lebensalter des Einzelnen kommt fiir jedes Alter x der Zahlbetrag in Betracht, der w~hrend des x-ten
Lebensjahres durchschnittlich zur Auszahlung gelangt oder dessen Auszahlung dem
Tag der Vollendung des x-ten Lebensjahres am n~chsten ist. Hieraus ergibt sich die
Beschreibung der Zahlungsstr5me in Form von altersabh~ingigen Rentenvektoren.
Ffir Anwartschaften auf Pensionsleistungen wird der sogenannte Anwartschaftsvektor bestimmt, bei dem zu jedem Alter die HShe der bei einem Versorgungsfall in
diesem Alter in Betracht kommenden Leistung festgestellt wird. Drei Methoden
hierfiir werden im Folgenden dargestellt:
Am weitesten verbreitet ist die R i i c k r e c h n u n g s m e t h o d e , bei der die im Schlussalter z erreichbare Altersrente exakt nach den Vertragsdaten auf der Basis der im
Schlussalter erreichbaren Dienstzeit (n Jahre) bestimmt wird. Jedem Alter z - t
wird dann die Leistung zugeordnet, die sich auf der Basis von n - t Dienstjahren
ergibt. Dieses Verfahren ist im Mittel ungenau, weil der Zeitpunkt des Versorgungsfalles w~hrend des Alters z - t i m Durchschnitt nur t - ½ Jahre (statt t Jahre) vor
dem Schlussalter z liegt. Eine entsprechende Korrektur des Verfahrens ist daher
denkbar.
Bei der A l t e r s m e t h o d e wird jedem Alter x die durchschnittliche Leistung zugeordnet, die bei Eintritt des Versorgungsfalles im Lebensjahr Ix, x + 1[ fallig wird.
Hilfsweise knnn hierfiir als repr~sentativer Wert der an einem festen Kalendertag
(z.B. Abschlussstichtag oder Mitte des Wirtschaftsjahres) innerhalb dieses Intervalls
maflgebliche Leistungsbetrag verwendet werden.
Bei der S t i c h t a g s m e t h o d e wird die durchschnittlich wahrend eines Wirtschaftsjahres ausgelSste Leistung ermittelt und dem versicherungstechnischen Alter am Beginn des Wirtschaftsjahres zugeordnet. Auch bier kann anstelle des Durchschnittswertes ein repr~entativer Wert, beispielsweise zum Geburtstag innerhalb des jeweiligen Wirtschaftsjahres, bestimmt werden.

2.3

D e f i n i t i o n des S c h l u s s a l t e r s

Das Populationsmodell der Richttafeln tiberl~st dem Anwender die Wahl des
Schlussalters z, in dem der ~lbergang in die Gesamtheit der Altersrentner erfolgt,
d.h. mit dessen Vollendung die ZugehSrigkeit zu den Gesamtheiten AKTIVE, INVALIDE bzw. GESAMTBESTAND endet.
Das Schlussalter ergibt sich aus den vertraglichen Bedingungen fiir den Zahlungsstrom. Ist der Ubergang in den Altersrentnerbestand vertraglich nicht eindeutig
geregelt, z.B. wenn flexible oder vorzeitige Altersrenten vorgesehen sind, ist fiir
die Anwendung der Richttafeln eine Entscheidung fiir ein bestimmtes Schlussalter
erforderlich. In den Einkommensteuerrichtlinien sind hierzu explizite Regelungen
enthalten.
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2.4

E r w e i t e r u n g des P o p u l a t i o n s m o d e l l s u m F l u k t u a t i o n

Bestimmte Fragestellungen in der Praxis erfordern die Einbeziehung der Fluktuation in die Bewertung oder Prognose von Zahlungsstr6men. Unter Fluktuation wird
hier das Ausscheiden aus der Gesamtheit der Aktiven ohne Vorliegen der iibrigen
Ausscheidegrfinde verstanden.
Das Populationsmodell AKTIVE wird durch die Einbeziehung der Fluktuation um
eine Personengesamtheit, n/imlich urn AUSGESCHIEDENE ANW.~RTER erweitert, und stellt sich dann wie folgt dar:

AKIIVE(F)

J

Fib die zusatzliche Nebengesamtheit AUSGESCHIEDENE ANWARTER gelten
die Ausscheidewahrscheinlichkeiten fiir Aktive aus dem Populationsmodell AKTIVE der Richttafeln 2005 G. Die Ausscheidewahrscheinlichkeiten ffir die Aktivengesamtheit des erweiterten Populationsmodells AKTIVE(F) ergeben sich unter
Beriicksichtigung der partiell (unabhangig) beobachteten Ausscheidewahrscheinlichkeiten *fx wie folgt:

Bezeichnung Ausscheideursache

Herleitung

Iqa~

Tod als Aktiver
(1 - - *fx 2J
Invalidit~t
ix'( 1-!*fx~2 /
1
aa
fx
Fluktuation
*fx'[1-~(%
+ix)
*)
Erreichen der Altersgrenze
*) der Ubergang erfolgt im Schlussalter z (bei Vollendung des Alters z) mit der
Wahrscheinlichkeit 1

fix

2.5

Modifikation der biometrischen Grundwerte

Gelegentlich stellt sich die Frage, ob besonderen Verhgltnissen in einem Bestand
durch eine Modifikation der biometrischen Grundwerte Rechnung getragen werden
kann oder soll. Eine solche Modifikation setzt voraus, dass bei der Priifung, ob und
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in welchem Umfang im jeweiligen Bestand bcsondere Verh~ltnisse vorliegen, das
gesamte Geffige der Grundlagen einbezogen wird. So geht beispielsweise eine (belastungserhShende) selektiv beobachtete geringere Sterblichkeit unter Umst~nden
mit einer (belastungsmindernden) geringeren Invalidisierungsrate einher, eine abweichende Invalidisierungsrate kann ggf. eine Ver~nderung der Invalidensterblichkeit
implizieren und anderes mehr. Eine isolierte Modifikation hinsichtlich nur eines Teilaspektes ftihrt dann mSglicherweise zu einer unzutreffcnderen Bewertung als eine
solche mit nicht modifizierten Tafeln.
Nur der Vollst/~ndigkeit halber sei erw/ihnt, dass bei einer Modifikation die Abh/ingigkeiten der einzelnen Grundwerte untereinander und die Methodik hinsichtlich
der Projektivit/it, die den verSffentlichten Werten zugrunde liegen, beachtet werden
miissen. Insbesondere die Gewichtung der abh/~ngigen Ausscheidewahrscheinlichkeiten mit konstanten Faktoren oder die Ver/inderung der Projektivit/~t isoliert bei
nut einer Ausscheideursache fiihren hier vom wissenschaftlichen Standpunkt aus zu
unhaltbaren Ans/itzen und in der Regel auch zu falschen Ergebnissen.

3

Barwert einer Pensionsverpflichtung

Als Barwert eines Zahlungsstromes wird die Summe der mit der Wahrscheinlichkeit ihrer Fiilligkeit gewichteten, auf den Bewertungsstichtag abgezinsten mSglichen
kiinftigen Zahlungen bezeichnet. Er kann interpretiert werden als Erwartungswert
der zur Realisierung der mSglichen Auspr/~gungen des Zahlungsstromes notwendigen Erfiiltungsbetr~ge (Summe der abgezinsten Zahlbetr~ge).
3.1

Allgemeine Formel

Der Barwert Ax einer Pensionsverpflichtung gegentiber einer x-j/ihrigen Person des
Geburtsjahres G lgsst sich in folgender allgemeiner Form darstellen
A~ =

E

~ (S) " v t "

t>O,S

(s)

worin ~
~ x + t die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass die Person ira Altersintcrvall
Ix + t, x + t + 1[ im Versorgungsstatus Seine Leistung erh~lt, deren Wert im Alter
x + t die HShe r.(s)
~ x + t hat.
3.2

Verwendung von Kommutations-

und Barwerten

Die im Formelteil definierten und durch das Programm HEURIKA 2 erzeugbaren
Kommutations- und Barwerte stellen Zwischenwerte fiir die Ermittlung des Barwertes einer konkretcn Pensionsverpflichtung dar und ersparen dem Anwender die
wiederholte Ausffihrung einer erheblichen Anzahl von Rechenoperationen.
Die Kommutations- und Barwerte verknfipfen die fiir die versicherungsmathematische Bewcrtung notwendige Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zahlung f~llig
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wird, mit der Abzinsung. Insbesondere liegt jedem Kommutations- und Barwert
eine bestimmte Population zugrunde. Ftir die Anwendung der Kommutations- und
Barwerte ist es daher unerl~slich, die Ausgangsgesamtheit richtig zu w~hlen und
die hierfiir hergeleiteten Kommutations- und Barwert zu verwenden.
Ffir die manuelle Bearbeitung besonders geeignet sind die Barwerte (ax) und Kommutationswerte hSherer Ordnung (Nx, Sx). Die Verwendung dieser Werte - und
damit die manuelle Bewertung - hat da ihre Grenze, wo aufgrund der Komplexit~t
der Versorgungszusage eine in diesen Werten vorausgesetzte einfache Struktur der
Verpflichtung (gleichbleibender oder gleichm~Big steigender Verlauf der Anwartschaft, gleichbleibende laufende Rente) nicht gegeben ist.
Grofie Bedeutung in der Praxis hat beispielsweise die rechnerangepasste Formel ffir
den Barwert einer Anwartschaft Ax im Alter x auf Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenrente, die auf die einfachen Kommutations- und Rentenbarwerte zuriickgreift.

1
Ax = ~D
~ "

]

-z - x - 1

E

(Raft

ai

aw

• Dx+ t + Rx+t

•

aw

Dx+t) +

r

a .

R z •D z

02)a~ +

rw

Rz

a

• D z • a~ ~
.]

t=O

(3.2)
Darin bezeichnet
R~i
R~w
Rz~
R~w

die im Alter x ausgel5ste Invalidenrente
die im Alter x ausgelSste Witwenrente
die Altersrente ab Alter z
den Anspruch auf Witwenrente ab Alter z

Bewertungsffagen von implizit definierten Anwartschaften, bei denen die H6he der
Leistung wiederum vom Ergebnis einer versicherungsmathematischen Bewertung
abh~ngig ist (z.B. vom Deckungskapital), kSnnen mit den Kommutations- und Barwerten allein nicht exakt gelSst werden. Hier sind Rekursionsverfahren erforderlich,
auf die an dieser Stelle nicht n~her eingegangen werden kann.
3.3

Individuelle und kollektive Bewertung von Hinterbliebenenrenten

Pensionszusagen, die Hinterbliebenenrenten in Form von Witwen-/Witwerrenten
vorsehen, sind danach zu unterscheiden, ob der potentielle Hinterbliebene des Begiinstigten in der Pensionszusage namentlich genannt ist oder ob die Zusage abstrakt
zugunsten eines im Zeitpunkt des Todes vorhandenen Ehegatten ausgesprochen
wird.
Nur im erstgenannten Fall mit namentlicher Nennung, d.h. bei Einschrankung der
Zusage auf einen bestimmten potentiellen Hinterbliebenen, kann die Bewertung auf
den tats~chlichen Altersunterschied der Personen abstellen. Die Wahrscheinlichkeit,
dass der Hinterbliebene im Todeszeitpunkt des Begiinstigten lebt, ergibt sich dann
aus seiner 0berlebenswahrscheinlichkeit; besonderer weiterer Annahmen hinsichtlich der Verheiratungswahrscheinlichkeit im Tode bedarf es dann nicht. In diesem
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Falle kommt eine Bewertung des Hinterbliebenenrisikos nach der individuellen Methode in Betracht.
In allen anderen F~illen ist die Bewertung der Hinterbliebenenrentenanwartschaft
nach der kollektiven Methode vorzunehmen. Dies gilt auch dann, wenn im Pensionsvertrag zwar der Ehegatte namentlich genannt ist, die Hinterbliebenenleistungszusage jedoch im Falle einer Wiederheirat nach Trennung oder Vorversterben zugunsten eines neuen Ehegatten fortbesteht.
3.4

Zahlungsmodalit~iten

Die Kommutations- und Barwerte der Richttafeln 2005 G stellen - soweit eine
Abh~ngigkeit der Werte yon der Zahlungsweise gegeben ist - auf eine monatlich
vorschiissige Zahlungsweise ab. Dabei (vgl. 3.2) wird jeweils die versicherungsmathematische Definition der Zahlungsweise vorausgesetzt. Demgegeniiber findet sich
in der Praxis eine Vielfalt yon Zahlungsmodalit~ten, die yon der exakten monatlich
vorschiissigen Zahlungsweise abweicht.
Eine besondere Beriicksichtigung der Zahlungsmodalit~iten erscheint dann unangemessen und wird daher in der Praxis nicht verfolgt, wenn die konkreten Modalit~iten
sich in einem Rahmen bewegen, der im Hinblick auf die Anzahl der zu erwartenden
Zahlungen und die F~lligkeitstermine durch eine viertelj~hrlich vorschfissige und
viertelj~ihrlich nachschfissige Zahlungsweise umrissen wird.

4
4.1

Deckungskapital in der Pensionsversicherung
Allgemeine Formel

Das Deckungskapital fiir eine Pensionsverpflichtung stellt den Betrag dar, der zusammen mit dem Weft kfinftiger Beitdige dem Wert der kiinftig zu erbringenden Leistungen entspricht. Es kann demnach bestimmt werden aus der Differenz
zwischen dem Barwert der kiinftigen Leistungen und dem Barwert der ktinftigen
Beitr/ige. Das Ergebnis dieser vorausschauenden Betrachtung bezeichnet man als
,prospektives" Deckungskapital.
Eine vereinfachte Formel macht diese Struktur deutlich:
,,~V~ = A~+m - P~ "a~x+m~_-:~

mit
x
m
n
P~ = ~A~

Eintrittsalter
am Stichtag abgelaufene Dauer
bis zum Schlussalter mSgliche Dauer
Priimie im Eintrittsalter

Umgekehrt l&sst sich das Deckungskapital auch - riickblickend - darstellen als die
verzinslich angesammelte Summe der nicht fiir die bereits angefallenen Leistungen verwendeten vereinnahmten Beitr~ige. Diesen Wert nennt man ,,retrospektives"
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Deckungskapital. Aus der Versicherungsmathematik bekannt ist, dass prospektiver
und retrospektiver Ansatz bei rechnungsm~fligem Verlauf iibereinstimmen.
Den Zusammenhang nutzt die Praxis fiir die Analyse der j~ihrlichen Entwicklung
des Deckungskapitals, der sich, der Methodik des retrospektiven Ansatzes folgend,
wie folgt darstellt:

mv~ = (m_lV~ + Px)- (1 + i) - R~+m- (1 + i)½ + E~+m
Darin bezeichnet Ez+m den Anpassungsbedarf fiir das Deckungskapital, der sich
aufgrund des Risikoverlaufs oder einer Anderung der Verpflichtung eingestellt hat.
Nach Beendigung der Beitragszahlung stimmt das Deckungskapital mit dem Barwert der kiinftigen Leistungen fiberein.

4.2

Internationaler Bewertungsansatz

Auf internationaler Ebene werden Pensionsverpflichtungen in der Regel aktuariell
nach der sogenannten ,,Projected Unit Credit Method" bewertet. Diese Methode
ist sowohl nach den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS, IAS 19) als
auch nach den handelsrechtlichen US-amerikanischen Vorschriften (US-GAAP, FAS
87) anzuwenden. Dabei gilt als Sollwert der Verpfiichtung (Defined Benefit Obligation nach IAS 19.64 bzw. Projected Benefit Obligation nach FAS 87.17) der versicherungsmathematische Barwert der nach dem Pensionsplan bzw. der Pensionszusage
im Bewertungsstichtag bereits erworbenen Pensionsanspriiche. Korrespondierend
zu diesem Ansatz ist der Aufwand (Current Service Cost nach IAS 19 bzw. Service
Cost nach FAS 87) als versicherungsmathematischer Barwert desjenigen Anspruchs
zu ermitteln, der in einer Periode vom Begiinstigten zus~itzlich erdient wird.
Pensionszusagen in Deutschland sehen iiblicherweise keine Regelungen fiir das Erdienen der Versorgungsanspriiche vor; die Definition der LeistungshShe im vorzeitigen Leistungsfall kann hierzu nicht herangezogen werden. Aus diesem Grund wird
in der Regel entsprechend der DAV-Richtlinie [19] vorgegangen. Danach wird das
Erdienen der Versorgungsanspriiche nach dem sogenannten degressiven m/n-tel
Verfahren ermittelt, indem der Rentenvektor (vgl. 4.1) mit Quotierungsfaktoren
gewichtet wird, die den am Bewertungsstichtag bereits erdienten Tell eines jeden
Anspruchs festlegen.
Fiir das Alter x + m am Bewertungsstichtag ist folgender Rentenvektor zu bewerten:
m
m

Ra i

m

x+rn~ m ~ - 1

ai
Rx+m+l'"'~

m
r
Z-- X " Rz

Die Komponente ~ .
Rai+m+t stellt den Tell des im Alter x + m + t erreichbaren
Rentenanspruchs dar, der nach m Dienstjahren bereits zeitanteilig erdient ist.
Als Konsequenz aus dem Bewertungsansatz ist bei der Ermittlung des Dienstzeitaufwandes derjenige Teil der Rentenvektorkomponenten, der im anschliet3enden Dienstjahr hinzukommt, zu beriicksichtigen. Fiir die Ermittlung des Dienstzeitaufwandes
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ist damit folgender Anspruchsvektor zugrunde zu legen:
O, . 1
m + 1

. Ra
. ~

.

1

. Ra
. i

x + m + l , ?St --[- 2

1

x+m+2~

"", Z -- X

r
Rz

Die bier dargestellten Quotierungsfaktoren vor den Rentenvektorkomponenten sind
auf Jahresbasis ermittelt; in der Praxis wird der Ansatz durch Berticksichtigung
kiirzerer Zeitabschnitte oft noch verfeinert. Sofern eine Anwartschaft auf Hinterbliebenenleistungen besteht, sind die entsprechenden Rentenvektorkomponenten mit
den gleichen Faktoren zu versehen.
Das folgende vereinfachte Beispiel soll die Berechnungsmethode erl/iutern. Hierbei
wird auf den Ansatz einer Gehaltsdynamik sowie einer Rentendynamik und die
Beriicksichtigung yon Fluktuation verzichtet und ein Rechnungszins von 5 % p.a.
verwendet; dies hat den Vorteil, dass die angegebenen Werte unmittelbar mit den
Kommutations- und Barwerten aus HEURIKA 2 abgestimmt werden k6nnen.

Der Versorgungsberechtigte, geboren am 15.2.1955, trat am 1.1.1993 in die Firma
ein. Seine Versorgungszusage lautet auf eine Monatsrente yon 1.000 ~ bei Invalidit~it
und Erreichen der Altersgrenze 65 sowie auf eine Witwenrentenanwartschaft in
HShe yon monatlich 600 ~ . Der Sollwert der Verpflichtung sowie der sich fiir das
folgende Kalenderjahr ergebende Dienstzeitaufwand stellen sich zum 31.12.2005 wie
]olgt dar:
Das Geburtsjahr ist G = 1955 und das versicherungstechnische Alter x + m am
Bewertungsstichtag betriigt 51 Jahre. Das technische Eintrittsalter, d.h. das versicherungstechnische Alter am Beginn der anrechnungsfiihigen Dienstzeit, betrSgt 38
Yahre. Die am 31.12.2005 zuriickgelegte Dienstzeit betriigt m = 13 Jahre. Fiir die
Ermittlung des Sollwerts der Verpflichtung ist folgender Rentenvektor maflgeblich:

13.12.000~ 'i~
13 12.ooo
1~

13
• 12.000 ~ .
'""27
-

-

Fiir den Anspruch auf Hinterbliebenenleistung ist statt 1.000 ~ ein Betrag yon 600
anzusetzen. Nach (3.2) betriigt der SoUwert der Verpflichtung

DB051

.

1
/\~,
3
1131
12.000~
.
. | / ~.
.
.
D~I Lt=013+t

ai
aw
(Dsl+t + 0,6' D51+t) +

2713"12"000~" D~5. ( (12)a~5 + 0'6 - a ~ ) ]
=

48.757, 20
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Der Dienstzeitaufwand des Jahres 2006 ergibt sich aus:

CSC51

----

1/\~
1113
|/__~ - -

D~I

Lt=l 13 + t

•

12.000~.

1~ ' 212"000
7
=

4.3

ai
(D51+t + 0, 6 -

~w

D51+t ) +

"D~5" ( (12)a~5 + 0,6' a ~ ) l

3.644, 84

Teilwert nach § 6a EStG

§ 6a EStG und die dazu ergangenen Ausffihrungsbestimmungen nehmen eine Reihe
von Festlegungen vor, yon denen an dieser Stelle nur die wesentlichen Punkte (Stand
bei Erscheinen der Richttafeln 2005 G) erw~hnt werden sollen.
Als Pensionsriickstellung wird danach der Teilwert der Pensionsverpflichtung steuerlich anerkannt. Der Teilwert stimmt ffir Pensionsverpflichtungen gegeniiber Berechtigten, deren Dienstverhi~ltnis bereits beendet ist, mit dem Barwert der Verpflichtung fiberein. Vor Beendigung des Dienstverh/~ltnisses entspricht der Teilwert
dem versicherungstechnischen Deckungskapital bei einer Finanzierung mit gleichbleibender Pr~mie.
Als Rechnungszins schreibt § 6a EStG seit 1982 einen Zinssatz von 6 % zwingend
vor.

Das Eintrittsalter ist auf den Beginn des Wirtschaftsjahres zu bestimmen, in dem
das Dienstverh/iltnis begonnen hat, unabh/ingig davon, wann es wahrend des Wirtschaftsjahres tats/ichlich begonnen hat. Es ist ein Mindesteintrittsalter yon 28 Jahren und bei Zusagen vor dem 1.1.2001 von 30 Jahren zu berticksichtigen.
Die (kalkulatorischen) gleichbleibenden Jahresbetr~ge (Pr/~mien) sind ganzj~hrig
vorschfissig zu bestimmen. Sie sind nach den Verh/iltnissen am Bewertungsstichtag
zu ermitteln.
Erh6hungen einer Zusage dtirfen nur in die Bewertung einbezogen werden, wenn sie
am Bewertungsstichtag dem Grunde und der HShe nach feststehen (Stichtagsprinzip).
Das folgende einfache Beispiel mSge den Sachverhalt veranschaulichen:
Der Versorgungsberechtigte, geboren am 23.11.1950, trat am 1.10.1975 in die Firma
ein. Seine Versorgungszusage lautet auf eine Monatsrente von 1.000 ~ bei Invaliditiit
und Erreichen der Altersgrenze 65 sowie auf eine Witwenrentenanwartschaft in
HShe von monatlich 600 ~ . Der Teilwert im Sinne von§ 6a EStG stellt sich dann
zum 31.12.2005 wie folgt dar:
Das Geburtsjahr ist G = 1950, das versicherungstechnische Alter x + m am Bewertungsstichtag betr~igt 55 Jahre. Das Eintrittsalter, d.h. das versicherungstechnische
Alter am Beginn des Eintrittsjahres (1.1.1975) betriigt 24 Jahre; rnaflgebend ist also
das steuerlich vorgeschriebene Mindesteintrittsalter von 30 Jahren.
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Der Ba~wert der Leistungen im Alter 55 betriigt:
A55 =

(

12.000~ • (12)a

+0,6.a55

=

12.000 ~ • (6, 100 + 0, 6- 1,934)

=

87.125

Der Jahresbeitrag im maflgebenden Eintrittsalter 30 bet~iuft sich auf:
P3o

A30
-

-

12.ooo

=

• C2)a

p + o, 6.

12.000 ~ . (1,579 + O, 6. O, 736)
14, 591
1.662 ~

Hieraus resultiert ein Teilwert in H6he von
25V3o =

5

a

A55 - P3o'a55

=

87.125 ~: - 1.662 ~: • 7, 084

=

75.351

Prognoserechnungen

Gegenstand von Prognoserechnungen ist die Absch~ttzung der voraussichtlichen Entwicklung yon bestandsbezogenen oder wirtschaftlichen Kenngr56en zu Pensionsverpiiichtungen, also z.B. der kiinftige Verlauf der Anzahlen von Anwi~rtern, ausgeschiedenen Anw~rtern, Rentnern und Hinterbliebenen, der jahrlichen Rentenlast,
der Riickstellung, des Aufwandes und anderer daraus abgeleiteter GrSfien. Die hier
vorliegenden biometrischen Grundlagen sind auch fiir die Durchffihrung derartiger
Prognoserechnungen verwendbar.
Zu unterscheiden ist bei solchen Prognoserechnungen die deterministische und die
stochastische Methode. Bei der d e t e r m i n i s t i s c h e n Methode wird die Entwicklung
der Bestgnde mit den unter 2. aufgeffihrten einji~hrigen Verbleibe-/Ubergangswahrscheinlichkeiten sukzessive ffir den gewfinschten Prognosezeitraum berechnet und
hinsichtlich der gesuchten KenngrSfien wirtschaftlich bewertet. Das Ergebnis dieser
deterministischen Methode ist die Beschreibung der zukiinftigen Entwicklung durch
Erwartungswerte.
Bei der s t o c h a s t i s c h e n Methode wird die Fortentwicklung des Bestandes mittels
eines Zufallsgenerators vorgenommen, der mit den Ausscheidewahrscheinlichkeiten
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gewichtet ist. Die stochastische Methode fiihrt im Ergebnis zu einem tats~chlich
mhglichen Verlauf der Verpflichtungen.
Beide Methoden ffihren bei hinreichend grofien Best~nden zu vergleichbaren Ergebnissen. Die Aussagekraft von Prognosen ffir kleine oder inhomogene Best~nde ist vor
dem Hintergrund der jeweiligen Methode zu wfirdigen, ggf. kann durch zus~tzliche
Aussagen fiber die Streuung der Ergebnisse zur besseren Information fiber die prognostizierten Entwicklungen beigetragen werden.

V
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