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Für wen gilt die Prüfungsordnung 4? 

Die Prüfungsordnung 4 wurde Ende 2017 verabschiedet und gilt für alle 

Prüflinge, die seit dem 1. Januar 2018 ihre Ausbildung begonnen haben. 

Kann ich von der Prüfungsordnung 3 in die Prüfungsordnung 4 

wechseln? Werden bereits bestandene Prüfungen bei einem Wech-

sel angerechnet? 

Ein Wechsel von der Prüfungsordnung 3 in die Prüfungsordnung 4 ist prob-

lemlos möglich. Es werden fast alle Prüfungen der Prüfungsordnung 3 nach 

einem Wechsel auch in der neuen Prüfungsordnung 4 anerkannt. 

Für einen Wechsel in die Prüfungsordnung 4 gelten seit dem 1. Januar 2018 

die folgenden Übergangsregelungen: 

 Versicherungswirtschaftslehre wird anerkannt für Wirtschaftliches 

und rechtliches Umfeld 

 Statistische Methoden / Risikotheorie wird anerkannt für Ange-

wandte Stochastik 

 Finanzmathematik und Investmentmanagement wird anerkannt für 

Finanzmathematik und Risikobewertung 

 Modellierung wird anerkannt für Modellierung und ERM 

 Wertorientiertes Risikomanagement wird anerkannt für Unterneh-

menssteuerung 

 Personenversicherungsmathematik und Schadenversicherungsma-

thematik werden gemeinsam anerkannt für Versicherungsmathe-

matik 

Für Prüflinge, die die Prüfung Rechnungslegung bereits bestanden haben, 

gilt die ergänzende Übergangsregelung: 

 zwei bestandene Prüfungen der drei Prüfungen Rechnungslegung, 

Modellierung sowie Wertorientiertes Risikomanagement werden an-

erkannt für Modellierung und ERM sowie Unternehmenssteuerung 

Darüber hinaus wird das Pflichtseminar Berufskunde für das neue Pflichtse-

minar Professionalität anerkannt. 

Für das Pflichtseminar Informationsverarbeitung und die Prüfung Grund-

prinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik gibt es in der neuen 

Prüfungsordnung keine Entsprechungen. 

Häufig gestellte Fragen zur Ausbildung 
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Kann ich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Prüfungsord-

nung 3 in die Prüfungsordnung 4 wechseln? Gibt es Fristen, die ich 

beachten muss? 

Nein, es gibt grundsätzlich keine Fristen, die beachtet werden müssen. Be-

achten Sie jedoch, dass die Prüfungsordnung 3 zum 31. Dezember 2022 

ausläuft.  

Was muss ich tun, wenn ich am 31. Dezember 2022 die Ausbildung 

gemäß Prüfungsordnung 3 noch nicht abgeschlossen habe? 

Sie werden automatisch in die Prüfungsordnung 4 überführt.  

Werden die während des Studiums abgelegten Prüfungen auch in 

der Prüfungsordnung 4 angerechnet? 

Für Prüflinge, die während des Studiums eine durch die DAV nach Prü-

fungsordnung 3 akkreditierte Prüfung bestanden haben und sich erst nach 

dem 1. Januar 2018 gemäß Prüfungsordnung 4 zur Ausbildung anmelden, 

gelten die gleichen Übergangsregelungen wie für den Wechsel von der Prü-

fungsordnung 3 in die Prüfungsordnung 4. 

Werden die Seminare der Prüfungsordnung 3 auch in Zukunft an-

geboten? 

Die Prüfungen der DAV gemäß Prüfungsordnung 3 werden bis zum Ende 

des Jahres 2022 angeboten. 

Für die Prüfungen der Prüfungsordnung 3, die eine direkte Entsprechung 

in der Prüfungsordnung 4 haben, werden die Vorbereitungsseminare der 

DAA spätestens ab dem Jahr 2019 für beide Prüfungsordnungen gemein-

sam angeboten. 

Für die Prüfungen der Prüfungsordnung 3, die keine direkte Entsprechung 

in der Prüfungsordnung 4 haben, werden die Vorbereitungsseminare der 

DAA wie bisher angeboten. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Se-

minare bereits vor Ende des Jahres 2022 auslaufen, falls sich nicht mehr 

genügend Teilnehmer*innen für ein Seminar anmelden sollten. Bevor ein 

Vorbereitungsseminar der DAA ausläuft, werden die Prüflinge rechtzeitig 

darüber informiert, dass ein bestimmtes Seminar nun zum letzten Mal an-

geboten wird.  

Muss ich nach der Anmeldung unmittelbar an Prüfungen teilneh-

men? 

Eine zeitliche Begrenzung, wann Sie nach der Anmeldung zur Ausbildung 

die nächste DAV-Prüfung ablegen müssen, gibt es nicht.  
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Welche Berufspraxis benötige ich? 

Gemäß § 11 Abs. 1 (b) der Prüfungsordnung 4 setzt eine Teilnahme an 

dem Pflichtseminaren „Professionalität“ und „Kommunikation“ ein Jahr ak-

tuarielle Berufspraxis voraus. Für die Teilnahme an den Seminaren ist nicht 

entscheidend in welchem Fachbereich die Berufspraxis erbracht wurde. 

Für die Aufnahme in die DAV ist neben dem Nachweis der erfolgreich ab-

solvierten Einzelprüfungen eine dreijährige einschlägige Berufspraxis als 

Aktuar*in gemäß der Berufspraxisordnung erforderlich. Mindestens zwei 

Jahre dieser Tätigkeit müssen in dem gewählten Gebiet des aktuariellen 

Spezialwissens bzw. in einer in diesem Spezialwissen angesiedelten Quer-

schnittstätigkeit absolviert worden sein. Der Nachweis über die erbrachte 

Berufspraxis ist mit dem Antrag auf Mitgliedschaft bei der DAV einzu-

reichen. Weitere Informationen zur Berufspraxis finden Sie hier. 

Werden die Spezialwissenfächer der DAV-Ausbildung für die Aus-

bildungen mit Zusatzqualifikation (IVS, CERA, CADS) anerkannt? 

Wenn im Rahmen der gültigen Prüfungsordnung 4 in der DAV-Ausbildung 

bereits im Spezialwissen Fächer in den Bereichen Pensionen (z.B. Pensio-

nen 1, Pensionen 2, Pensionen 3) bzw. Enterprise Risk Management (z.B. 

ERM 1, ERM 2, ERM 3) bzw. Actuarial Data Science (z.B. ADS 1, ADS 2, 

ADS 3) erfolgreich absolviert wurden, werden diese automatisch in der 

IVS-Ausbildung bzw. CERA-Ausbildung bzw. CADS-Ausbildung als bestan-

den angerechnet, sodass nur noch die verbleibenden noch nicht erfolgreich 

absolvierten Fächer zu belegen sind. 

Gibt es eine Empfehlung zur Prüfungsreihenfolge? 

Es gibt eine Empfehlung zur Prüfungsreihenfolge, die jedoch nicht ver-

pflichtend ist.  

Wo finden die Prüfungen statt? 

Die Prüfungen finden zentral an einem Standort oder dezentral als e-

Exam statt. 

Wie lange dauern die Seminare/Websessions? 

Die von der DAA angebotenen Seminare/Websessions zur Vorbereitung auf 

die Prüfungen dauern in der Regel drei bis vier Tage.  

https://aktuar.de/regularien/2017-01-01-Berufspraxisordnung-DAV-IVS_final.pdf
https://aktuar.de/Dateien_extern/DAV/2018-01-01_Berufspraxis.pdf
https://aktuar.de/Dateien_extern/DAA/2021_01_01_empfohlene_Pruefungsreihenfolge_PO4.pdf

