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Die Konzepte von Prämien- und Leistungsbarwert, deren Verknüpfung via Äquivalenzprinzip 
sowie die prospektive Reserve bilden die Grundlage der traditionellen LV-Mathematik. 
Diese Vorlesung verknüpft den traditionellen Ansatz einerseits mit dem stochastischen Ansatz 
(nach Gerber) und dem Zugang via Thielscher Gleichung
 Zum Nachlesen: Recht § 2, Gerber § 3 & 5 (auch Führer § D) 



Prospektive Kalkulation - Grundidee
 Nutzung analytischer Formeln zur Kalkulation von Beiträgen und Reserven von 

Lebensversicherungen an Stelle des rekursiven Konzepts der Thielschen
Gleichungen. 
 Vorteil: Mathematische „Ästhetik“ durch Verwendung geschlossener Formel 

(auch bei stochastischen Ansatz)

 Vorteil: Reduktion auf wenige Basisgrößen erlaubte einfache manuelle Kalkulation von 
Prämien direkt durch den Vermittler („Tarifbücher“ analog Logarithmentafeln)

 Nachteil: z.T. recht komplexe Summenformeln („merken statt rechnen“)

 Nachteil: „Inflation“ von Symbolen die erforderlich sind, um Produktvarianten 
vollständig beschreiben zu können

 Nachteil: Komplexere Vertragsvarianten wie variable Prämien- und Leistungsvektoren, 
Vertragsübergänge etc. sind nicht mehr sinnvoll darstellbar

 Nachteil: Modell funktioniert nur mit starrem Rechnungszins und Kostenmodellen

=> Das Prospektive Modell spielt heute in der mathematischen Tarifbeschreibung 
eine zentrale Rolle, bei der Produktentwicklung und Vertragsverwaltung 
(IT Systeme) ist es weitgehend überholt. 
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Todesfallversicherung – Stochastischer Leistungsbarwert
 Fragestellung: Welche Bedarfsprämie (ohne Zillmerung und Kosten) ist 

erforderlich, um eine n-jährige Todesfallversicherung zu finanzieren.
 Schritt 1: Bestimmung des Barwerts der Todesfall-Leistung (stochastisch bzw. als 

Erwartungswert) bezogen auf den Vertragsbeginn 

 Schritt 2: Umrechnung auf eine laufende Prämienzahlung

 Leistungsbarwert im stochastischen Modell:

Λ(ω) = vT(ω) * VS  falls T(ω)* < n         Λ(ω) = 0 falls T(ω) ≥ n

 Interpretation:  
 Im Todesfall (Bedingung T(ω) = t) wird die Versicherungssumme fällig. 

Zu Vertragsbeginn ist der „Barwert der zukünftigen Zahlung“ durch Diskontierung mit 
dem Rechnungszins zu bestimmen. 

 Gegeben die Verteilungsfunktion G(t) für T(ω) so ist die stochastische Funktion vT(ω) 

unmittelbar auszuwerten und damit der Leistungsbarwert als stochastische Größe zu 
modellieren.
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* Zur Vereinfachung der Darstellung steht in diesem Kapital T(ω) grundsätzlich für Tx(ω)
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Todesfallversicherung - Nettoeinmalprämie
 Für langfristige Verträge ist die Nettoeinmalprämie „NEP“ ist das Analogon zur 

Bedarfsprämie bei YRT-Verträge.  Analog zu KE 2 ist diese definiert als der 
Erwartungswert des stochastischen Leistungsbarwerts

 A (x,n), definiert über die  obige Formel, ist ein aktuarielles Standardsymbol und 
wird für die üblichen Sterbetafeln und Rechnungszinsen tabelliert dargestellt.
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NEP (LPT) := Erw{Λ(ω)} = VS* 

=  VS*  vk+1kpx qx+k

=: VS * A (x,n) 

�
k=0

n−1

vk+1 Pr(k − 1 < T ω < k)



Endowment – Leistungsbarwert & Nettoeinmalprämie
 Leistungsbarwert im stochastischen Modell:

Λ(ω) = vT(ω) * SI falls T(ω) < n         Λ(ω) = vn *SI  falls T(ω) ≥ n
 Interpretation ergibt sich automatisch aus dem Term Life Beispiel

 Nettoeinmalprämie
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NEP (End) = VS *                                                      ) + vn *VS* Pr( [T(ω)] ≥ n]

= VS *         kpx qx+k vk +1 + vn * VS * npx

= VS * (A (x,n) + vn
npx )
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Varianz des Leistungsbarwerts
 Leistungsbarwert (Endowment) im stochastischen Modell:

Λ(ω) = VS * (vT(ω) Ind [T(ω) < n] + vn Ind [T(ω) ≥ n] )
 mit Ind [ ● ] als Indikatorfunktion (1, wenn Bedingung erfüllt, 0 sonst)

=> Λ2(ω) = VS2 *(v2T(ω) * Ind [T(ω) < n] + v2n *Ind [T(ω) ≥ n] )
 Mischterm verschwindet wegen Disjunktheit der Bedingung für die Indikatorfunktion 

 Varianz des Leistungsbarwerts

 Die Varianz des Leistungsbarwerts für eine Term Life Versicherung ergibt sich 
automatisch durch weglassen den letzten Terms. 
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Var{ Λ(ω) } = Erw{ Λ2 (ω)}  – NEP2

= VS2 *{ kpx qx+k v2k+2 + v2n 
npx } – NEP2 �
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Prämienbarwert
 Analog zum Leistungsbarwert ergibt sich der stochastische Barwert der Prämie 

(unterstellt eine vertraglich konstante Prämienzahlung) für das Jahr k zu 

Π(ω,k) = vk * P   falls T(ω) > k                Π(ω,k) = 0 sonst
 Daraus ist der Prämienbarwert „PPV“ zu Vertragsbeginn als Erwartungswert über 

die Summe aller stochastischen Prämien über die Vertragsdauer bestimmt als

 ä (x,n), wie oben definiert, ist ein aktuarielles Standardsymbol und wird für 
üblichen Sterbetafeln und Rechnungszinsen tabelliert dargestellt.
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PPV(x,n,0) :=        Erw {Π(ω,k) } = P *        vk Pr [T(ω) > k] 

= P *        vk
kpx

=: P * ä (x,n) 



Rentenbarwert
 Für die stochastischen Modellierungen ist unmittelbar auf die Überlegungen zum 

Prämienbarwert zurückzugreifen:
Der Barwert der nachschüssig zu zahlenden stochastischen Rente für das Jahr k ist 

Λ(t,ω) = vT(ω) * R falls T(ω) < x+t Λ(t,ω) = 0 sonst
 Entsprechend bestimmt sich die erforderliche NEP für die lebenslange Deckung
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NEP = R* Erw{Λ(t,ω)} = R *        vk+1 Pr [T(ω) < x+k+1] 

=  R *        vk+1
kpx

= v* R * lim_(n-> ∞) ä (x,n) 

= v*R * ä (x) 
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Äquivalenzprinzip

 Die Bedarfsprämie eine beliebigen Versicherung bestimmt sich durch 
Gleichsetzen von Leistungsbarwert und Prämienbarwert. 

 Risikozuschläge sind entweder durch implizit vorsichtige Annahmen bereits im 
Prämienbarwert enthalten oder zusätzlich zur Prämie zu addieren. 

 Der Leistungsbarwert kann kalkulatorisch auch Kostenzuschläge enthalten.
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Äquivalenzprinzip

Allgemeines Prinzip NEP = PPV

Anwendung: Term Life VS * A (x,n) = P * ä (x,n) 

Anwendung:Endowment VS * (A (x,n) + vn
npx ) = P * ä (x,n) 

Anwendung: 
Sofortbeginnende Rente

v *R * ä (x) SP

Anwendung: 
Aufgeschobene Rente 
ohne Todesfall-Leistung

v *npx * R * ä (x+n) P * ä (x,n) 
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Barwerte während der Vertragslaufzeit
 Das Äquivalenzprinzip gilt per Konstruktion zum Vertragsbeginn t=0. Während der 

Vertragslaufzeit sind verallgemeinerte Barwert relevant:

 Im Normalfall übersteigt der Leistungsbarwert den Prämienbarwert zu jedem 
Zeitpunkt s = 1 ... (n-1). 

 Die (barwertige) Differenz ist vom Versicherer als Reserve zu halten 
(aufsichtsrechtliche bzw. bilanzielle Vorschrift).
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PPV(x,n,s) := P * ä(x+s,n-s) Barwert der am Ende der Periode s-
1 noch fälligen Beiträge

NEPTL (x,n,s) := SI * A (x+s,n-s) Barwert zum Zeitpunkt s zu 
erwartenden Leistungen (Term Life)

NEPEnd (x,n,s) := SI * { A (x+s,n-s) + vs
n-spx+s}

Barwert zum Zeitpunkt s zu 
erwartenden Leistungen 
(Endowment)



Prospektive Reserve und Theorem von Cantelli
Definition: 
Die Differenz zwischen dem vertraglichen Leistungsbarwert zum Zeitpunkt s und dem 
Barwert der zukünftigen Prämien 

V(x,n,s) := NEP(x,n,s) – PPV(x,n,s) 

wird als die „prospektive Reserve“ bezeichnet.

Theorem von Cantelli:

Die prospektive Reserve und die nach dem Äquivalenzprinzip bestimmte Prämie, 
berechnet auf Basis der Rechnungsgrundlagen „Sterblichkeit“ und „Rechnungszins“, 
ist für einen Lebensversicherungsvertrag mit festen Leistungen LErleb und LTod identisch 
mit der Rückstellung und der Bedarfsprämie, die sich aus dem Thielschen Gleichungs-
System ergeben. 
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Lemma 1:   v px+s-1 PPV(x,n,s) = PPV(x,n,s-1)  – PProsp

Beweis:  Mit px+s-1 * kpx+s = k+1px+s-1 ergibt sich durch Verschiebung der Summenindizes

Umrechnung des Prämienbarwerts
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v px+s-1PPV(x,n,s) = v px+s-1 PProsp* ä(x+s,n-s) = PProsp*           vk+1 px+s-1*kpx+s

= PProsp*           vk+1
k+1px+s-1

= PProsp ( vr
rpx+s-1 - v0

0 px+s-1) = PProsp (ä(x+s-1,n-(s-1)) – 1)

= PPV (x,n,s-1) – PProsp

�
𝐤𝐤=0

𝐧𝐧−𝐬𝐬−1

�
k=0

𝐧𝐧−𝐬𝐬−𝟏𝟏

�
r=0

𝐧𝐧−𝐬𝐬



Lemma 2:   v px+s-1 NEPTod (x,n,s) = NEPTod (x,n,s-1) - qx+s-1 VS 
v px+s-1 NEPErl (x,n,s) = NEPErl (x,n,s-1) 

Beweis:  Analog zu Lemma 1 gilt für die Todesfalldeckung:

und für die Erlebensfalldeckung gilt v px+s-1 vs
n-spx+s = vs+1 

n-s+1px+s-1 .

Umrechnung des Leistungsbarwerts
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v px+s-1 NEPTod(x,s) = VS v px+s-1 A(x+s,n-s) = VS *         vk+2 px+s-1 kpx+s qx+s+k

= VS *         vk+2
k+1px+s-1 qx+s+k

= VS*       vr+1
rpx+s-1 qx+s+r-1 = VS (A(x+s-1;n-(s-1)) – v qx+s-1 )
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Es gilt per Definition der prospektiven Reserve und unter Verwendung 
von Lemma 1 und 2: 

Somit genügt der Vektor {PProsp ,V (x,n,s-1) | s=1…n } bei gegebener VS dem 
Thielschen Gleichungssystem.
Die Randbedingungen s=n ist trivial und aus der Definition von PProsp folgt, dass aus 
die Randbedingung V(x,n,0)=0 erfüllt ist. 
Wegen der Existenz und Eindeutigkeit der Lösung des Thielschen Gleichungssystems 
beweist dies, dass

{ PProsp, V(x,n,s) } = { PThiel, Res(s)}           q.e.d.

Beweis des Theorems von Cantelli
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v px+s-1 V(x,n,s) = v px+s-1 ( NEPTod(x,n,s) +  NEPErl(x,n,s)  - PPV(x,n,s)) 

= NEPTod(x,n,s-1) – v qx+s-1 VS +NEPErl(x,n,s-1)  - PPV(x,n,s-1) + PProsp

= V(x,n,s-1) + PProsp – v qx+s-1 VS
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Bilanzsysteme – Rechtlicher Rahmen

19
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Kapitalanforderung S II
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Impl. Measures
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Handelsgesetzbuch: § 341f Deckungsrückstellung
1. Prospektive Kalkulation: Deckungsrückstellungen sind für die Verpflichtungen aus dem Lebensversicherungs- und 

dem nach Art der Lebensversicherung betriebenen Versicherungsgeschäft in Höhe ihres 
versicherungsmathematisch errechneten Wertes einschließlich bereits zugeteilter Überschußanteile … nach Abzug 
des versicherungsmathematisch ermittelten Barwerts der künftigen Beiträge zu bilden (prospektive Methode). 

2. Sonderfall erhöhte Zinsrisiken: Bei der Bildung der Deckungsrückstellung sind auch gegenüber den Versicherten 
eingegangene Zinssatzverpflichtungen zu berücksichtigen, sofern die derzeitigen oder zu erwartenden Erträge der 
Vermögenswerte des Unternehmens für die Deckung dieser Verpflichtungen nicht ausreichen.

Verordnung über Rechnungsgrundlagen für die Deckungsrückstellungen (DeckRV)
§ 5 Versicherungsmathematische Rechnungsgrundlagen (Vorsichtsprinzip)

Bei der nach versicherungsmathematischen Methoden vorzunehmenden Ableitung von Rechnungsgrundlagen 
sind sämtliche Umstände, die Änderungen und Schwankungen der aus den zugrunde liegenden Statistiken 
gewonnenen Daten bewirken können, zu berücksichtigen und nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
geeignet zu gewichten. Die Ableitung von Rechnungsgrundlagen auf der Basis eines besten Schätzwertes genügt 
nicht. Die Abschätzung künftiger Verhältnisse muss eine nachteilige Abweichung der relevanten Faktoren von den 
getroffenen, aus den Statistiken abgeleiteten Annahmen beinhalten. Dies gilt sowohl für die grundsätzlich auf ein 
einzelnes Risiko abzustellende Bewertung als auch sinngemäß für die Bewertung bei nicht individualisierbaren 
Risiken, für die keine ausreichenden Statistiken verfügbar sind. 

Hinweis: Der Ansatz von Stornowahrsscheinlichkeiten als Rechnungsgrundlage ist in der Lebensversicherung 
explizit ausgeschlossen

Vorschriften zur Kalkulation der Reserve
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Bestimmung der Deckungsrückstellung nach HGB (1)
Einzelvertragliche Bewertung

 Für einen einzelnen Versicherungsvertrag bestimmt sich die Deckungsrückstellung gem. 
§ 341 f HGB auf der Grundlage der prospektiven Prämienkalkulationsformel

 Das Prospektive Verfahren ist technisch unter anderem dann schwierig umzusetzen, wenn 
es zwischenzeitlich zu Vertragsanpassungen gekommen ist, unter anderem auch dann, 
wenn dem Vertrag eine Gewinnbeteiligung gutgeschrieben wurde

 Aus dem Lemma von Cantelli folgt jedoch, dass die retrospektiv über Thielsche
Gleichungen (ohne Storno) kalkulierte Reserve Res(t) ist identisch mit der prospektiven 
Reserve ist. Somit ist genügt das Kalkulationsverfahren nach Thiel den rechtlichen 
Vorgaben des § 341 f damit genüge getan.
 Für k-Zustandsysteme könnte man analog argumentieren, obwohl die Äquivalenz des Thielschen

Gleichungssystems mit einer prospektiven Kalkulation formal für jedes Produkt explizit 
nachgewiesen werden müßte.

 Ein umfassender Beweis ist zumindest in der aktuariellen Standardliteratur nicht zu finden

 Im Fall von k-Zustandsystemen ist zusätzlich zu überprüfen, ob alle Rechnungsgrundlagen 
tatsächlich zulässig im Sinne der DeckRV und hinreichend vorsichtig bestimmt sind. 
(Beispiel: Ausübungswahrscheinlichkeiten von Wahlrechten, z.B. Storno und 
Kapitalwahlrecht) 21



Bestimmung der Deckungsrückstellung nach HGB (2)
Kollektive Bewertung

 Für Portfolio mit Policen i = 1 … M bestimmt sich die HGB Deckungsrückstellung zum 
aktuellen Zeitpunkt s (trivialerweise) als Summe der einzelvertraglichen Reserven Resi (s)

DeckRst (s) = ∑𝑖𝑖=1𝑀𝑀 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖(𝑅𝑅)
 Eine Projektion der HGB Deckungsrückstellung in die Zukunft (t>s) ist ebenfalls auf Basis 

der retrospektiven Reserve Resi (t) möglich.  Jedoch ist das Abschmelzen des Bestands mit 
entsprechenden Ausscheidewahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Dazu sei

 kp(i)
x+s die k-jährige Überlebenswahrscheinlichkeit der VP der Police i, deren VP dessen 

Alter bei Vertragsbeginn x Jahre war

 Σs,t = ∏𝑘𝑘=1
𝑡𝑡−𝑠𝑠 (1 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑠𝑠+𝑘𝑘) die Wahrscheinlichkeit dass eine Police innerhalb der 

nächsten s-t Jahre nicht storniert wird, wobei Stos+k die Stornowahrscheinlichkeit für 
eine Polices im (s+k)-ten Vertragsjahr angibt.

 Es folgt

DeckRst (t) = ∑𝑖𝑖=1𝑀𝑀
t−sp

(i)
x+s ∗Σs,t ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖(𝑆𝑆) für t=s+1 ….
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Bestimmung der Deckungsrückstellung nach HGB (3)
 Eine Projektion der HGB Deckungsrückstellung ist erforderlich z.B. für Zwecke des Asset-

Managements und der Unternehmensplanung

 Die Formel

DeckRst (t) = ∑𝑖𝑖=1𝑀𝑀
t−sp

(i)
x+s ∗Σs,t ∗ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖(𝑆𝑆) für t=s+1 ….

ist in diesem Kontext ökonomisch sinnvoll zu verstehen wenn

 die Kalkulation der projektierten einzelvertaglichen Reserve Resi (t) entweder 
prospektiv oder retrospektiv auf Basis der Thielschen Gleichungen mit 
Rechnungsgrundlagen erster Ordnung erfolgt, und

 die Überlebenswahrscheinlichkeit t−sp
(i)

x+s und Stornowahrscheinlichkeiten Stos+k

Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung darstellen
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Bestimmung der Rückstellung unter Solvency II (1)
 Unter Solvency II sind versicherungstechnische Rückstellungen (Technical Provisions) 

grundsätzlich mit best estimate Annahmen zu bestimmen:

 Rechnungsgrundlagen zweiter Ordnung für alle biometrischen Annahmen 
(Sterblichkeit, Invalidisierung etc)

 Berücksichtigung von Storno-Wahrscheinlichkeiten zu Best Estimate

 Berücksichtigung aktueller Marktzinsen, d.h. Diskontierung mit aktuellen Zinssätzen 
abhängig von der Laufzeit der Verpflichtungen bzw. Aufdiskontierung der Reserven mit 
marktkonsistenten Forward-Rates

 Die Darstellung durch einfache Barwertformeln ist damit nicht möglich, da die Formeln 
zwar leicht auf biometrische Annahmen 2-ter Ordnung umzustellen sind aber

 keine Berücksichtigung von Storni erfolgt (und auch nicht problemlos einzubauen ist),

 und der Ansatz eines festen Diskontierungsfaktor „v“ wegen der Laufzeit-Abhängigkeit 
der Zinsen nicht möglich ist
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Bestimmung der Rückstellung unter Solvency II (2)
 Gegeben eine vertraglich fixierter Prämienvektor P(t) und eine Vektor der  

Versicherungsleistung L(t) (getrennt nach Erleben, Tod und Storno) läßt sich die „Technical 
Provision“ TP(s) zum aktuellen Zeitpunkt s für eine Lebensversicherungpolice durch die 
Lösung eines allgemeinen Thielschen Gleichungssystems bestimmten:

Dabei sind
 i(t) die für den Zeitpunkt t ≥ s aus der aktuellen Zinskurve abgeleitete 1-jährige Forward-Rate
 die Sterblichkeitsanahmen qx+t-1 und px+t-1 sowie Stornoananhmen als Rechnungsgrundlagen 2-ter 

Ordnung zu bestimmen
 Res (t) als HGB- Reserve auf Basis der Rechnungsgrundlagen 1-ter Ordnung anzusetzen 
 eine Vererbung bei Storno ist zu berücksichtigen, da im Stornofall die Solvency II Reserve TP(t) frei 

wird aber die HGB-Reserve Res(t) als Stornoleistung auszuzahlen ist.

 Hinweis: 
Auf diese Weise ist allein die bestimmte Technical Provision TP(s) zum aktuellen Zeitpunkt 
s zu bestimmen. Eine Projektion von TP ist damit nicht möglich. Insbesondere ist TP(t) 
i.d.R. nicht die erwarte Technical Provision zum Zeitpunkt t>s.
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Finale Bedingung TP (n) = LErleb (n)

Übergangsgleichung TP (t) = (1+i(t))* (px+t-1)-1 { TP(t-1) + Pallg(t) – Kosten(t) – qx+t-1 v LTod(t) 

+ Sto(s+t) [TP(t) – Res(t)] } für t ≥ s
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