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Arbeitsrichtlinie für den Internationalen Ausschuss 
 

 
§ 1 Präambel 

 

Der Vorstand der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) hat gemäß § 10 (1) seiner Sat-
zung einen ständigen Internationalen Ausschuss eingerichtet. 

 
 

§ 2 Aufgabenstellung 

 
(1) Der Internationale Ausschuss steht dem Vorstand der DAV bei allen internatio-

nalen Themen und Projekten beratend zur Seite. Er unterstützt den Vorstand bei der 
weiteren strategischen Entwicklung der internationalen Arbeit und der Umsetzung be-

schlossener Maßnahmen. 
 
(2) Der Internationale Ausschuss hat die Aufgabe, die internationale Agenda zu 

pflegen und frühzeitig neue Themen, die für die DAV von Bedeutung sind, zu identifi-
zieren. Der Ausschuss koordiniert die international diskutierten Themen und leitet die-

se ggf. termingerecht den jeweils zuständigen Fachausschüssen der DAV zu. Bei Be-
darf sorgt der Ausschuss für übergreifende Abstimmungen. 
 

(3) Der Ausschuss berät den Vorstand bezüglich der Zusammenarbeit mit internati-
onalen und supranationalen Institutionen sowie internationalen Aktuarvereinigungen 

und übernimmt die Verantwortung für den Aufbau und die Pflege institutioneller Kon-
takte zu Partnern in der internationalen Zusammenarbeit.  

 

(4) Der Ausschuss ist bei allen institutionellen Kontakten zu ausländischen und sup-
ranationalen Institutionen sowie zu ausländischen Aktuarvereinigungen einzubeziehen. 

Äußerungen gegenüber den vorgenannten Institutionen sind vorab mit dem Internati-
onalen Ausschuss abzustimmen 
 

(5) Er sorgt im Auftrag des Vorstandes dafür, dass die DAV in allen wichtigen Gre-
mien der International Association of Actuaries (IAA) und der Actuarial Association of 

Europe (AAE) angemessen vertreten ist. Er erlässt eine Arbeitsrichtlinie für die Arbeit 
der Delegierten in den Gremien von IAA und AAE.  
 

(6) Zudem nimmt der Ausschuss, vertreten durch den Vorsitzenden oder ggf. weite-
re Mitglieder, an den Treffen mit ausländischen Aktuarvereinigungen teil. Bei Bedarf 

organsiert der Ausschuss zusätzliche Abstimmungen mit weiteren Aktuarvereinigun-
gen bzw. Gruppen von Aktuarvereinigungen. 

 

(7) Der Ausschuss berichtet regelmäßig über die aktuellen internationalen Entwick-
lungen entsprechend der internen Kommunikationsrichtlinie der DAV.  

 
(8) Eines der Mitglieder des Ausschusses wird durch einfache Mehrheit innerhalb 
des Ausschusses als Kommunikationsbeauftragte(r) für den Ausschuss gewählt. Das 

Mitglied ist für die Einhaltung der internen Kommunikationsrichtlinie durch den Aus-
schuss verantwortlich. 
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§ 3 Mitgliedschaft, Zusammensetzung 

 
(1) Der Internationale Ausschuss besteht ex officio aus Mandatsträgern der DAV bei 
folgenden Gremien von IAA bzw. AAE:  

a. Council der IAA 
b. General Assembly der AAE 

c. Nominations Committee der IAA 
d. Nominations Panel der AAE 
e. Executive Committee der IAA 

f. Strategic Planning Subcommittee der IAA 
g. Actuarial Standards Committee der IAA 

h. Standards Project Team der AAE 
sowie aus den DAV-Mitgliedern, die Officer der IAA bzw. der AAE sind. 

 
Diese Mandatsträger werden gemäß § 10 der Satzung der DAV vom Vorstand der DAV 
bestellt, der auch den Vorsitzenden / die Vorsitzende des Ausschusses und dessen / 

deren Stellvertreter(in) bestimmt. Hierbei werden alle Institute und Ausschüsse in an-
gemessener Weise berücksichtigt. 

 
(2) Der engere Vorstand gemäß § 12 (2) der Satzung der DAV ist ebenfalls durch 
mindestens ein Mitglied im Internationalen Ausschuss vertreten. Dieses Mitglied be-

richtet regelmäßig an den gesamten engeren Vorstand.  
 

(3) Darüber hinaus können DAV-Mitglieder, die besonders hervorgehobene Rollen in 
der internationalen Arbeit wahrnehmen, ebenfalls im Ausschuss als Mitglied vertreten 
sein; hierüber entscheidet fallweise der Vorstand. 

 
 

§ 4 Sitzungen 
 
(1) Sitzungen des Ausschusses werden von dem / der Vorsitzenden bei Bedarf, nach 

Möglichkeit aber frühzeitig vor jeder Sitzung des Vorstands der DAV, einberufen. Sie 
werden ebenfalls einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des Aus-

schusses dieses wünschen. 
 
(2) Vorstand und Geschäftsführung der DAV haben ein Recht auf Teilnahme an allen 

Sitzungen. 
 

(3) Bestimmte Inhalte einzelner Sitzungen sind auf Wunsch eines Ausschussmit-
glieds vertraulich zu behandeln. 
 

(4) Der Ausschuss bemüht sich grundsätzlich um einstimmige Vorschläge und Be-
schlussfassungen. 

 
(5) Der Vertreter der DAV im Council der IAA sowie das membre titulaire in der Ge-
neral Assembly der AAE organisieren mit Unterstützung der Geschäftsstelle vor und 

nach den halbjährlichen Meetings von IAA und AAE Sitzungen oder Telefonkonferen-
zen der jeweiligen Delegierten der DAV zur Vor- bzw. Nachbereitung dieser Treffen. 
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§ 5 Richtlinienänderung 
 

Diese Arbeitsrichtlinie wurde vom Vorstand der DAV am 13. März 2014 beschlossen 
und am 18. September 2014 sowie am 17. September 2015 angepasst. Sie kann 
durch Vorstandsbeschluss jederzeit geändert werden. 
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Anhang: 
 

 
Arbeitsrichtlinie für die Delegierten der DAV in den Gremien von IAA und AAE 
 

(1) Die Delegierten vertreten die Belange der DAV in den jeweiligen Gremien, in die 
sie als Mandatsträger der DAV entsandt worden sind.  

 
(2) Die Delegierten identifizieren frühzeitig neue Themen, die für die DAV von Be-
deutung sind, und bringen aktuelle Fragestellungen in die Diskussion der internationa-

len Gremien ein. 
 

(3) Sie berichten zeitnah an die Fachausschüsse der DAV über die Diskussionsstän-
de in den jeweiligen internationalen Gremien und tragen zusammen mit dem Aus-

schussvorsitzenden Sorge für eine fristgerechte Meinungsbildung. Die abgestimmte 
Position wird dann von den Delegierten im jeweiligen internationalen Gremium vertre-
ten. 

 
(4) Die Delegierten nehmen nach Möglichkeit an den Präsenzsitzungen der interna-

tionalen Gremien teil. Sollte eine Anwesenheit vor Ort nicht möglich sein, so informie-
ren sie den Vorsitzenden des Gremiums im Vorfeld über ihre Positionen oder entsen-
den in Abstimmung mit dem Internationalen Ausschuss einen Vertreter, den sie früh-

zeitig über die anstehenden Themen unterrichten.   
 

(5) Die Delegierten unterstützen die Arbeit der internationalen Gremien zwischen 
deren Sitzungen, indem sie den laufenden Email-Verkehr aktiv verfolgen, sich an der 
Erarbeitung von Ergebnispapieren und Stellungnahmen beteiligen, in Projekten der 

Gremien mitarbeiten und die Beantwortung der elektronischen Abstimmungen („Vo-
ting Ballots“) überwachen. 

 
 
 

Diese Arbeitsrichtlinie wurde vom Internationalen Ausschuss am 24. Februar 2014 
erlassen. 

 
 
 

 


