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Die private Krankenversicherung ist
aufgrund ihrer sozialpolitischen
Funktion als integraler Bestandteil
des gegliederten Systems der Ge-
sundheitsvorsorge detaillierten Rege-
lungen unterworfen. Dadurch wer-
den an die Tätigkeit des Aktuars und
insbesondere des Verantwortlichen
Aktuars in der Krankenversicherung
Anforderungen gestellt, denen er im
Spannungsfeld zwischen aktuariel-
len Belangen, unternehmerischer
Verantwortung und sozialpoliti-
schem Auftrag nachkommen muss.
Einflussnahmen des Gesetzgebers,
medizinischer Fortschritt und verän-
dertes Inanspruchnahmeverhalten
der Versicherten haben erheblichen
Einfluss auf bestehende Tarifstruktu-
ren und machen neue Tarife notwen-
dig. Dabei gilt es nicht nur, die Markt-
erfordernisse im Bereich der pri-
vaten Krankenversicherung ständig
zu berücksichtigen, sondern auch
die Entwicklungen im Bereich der

gesetzlichen Krankenversicherung
oder der Beihilfe-Verordnungen für
den öffentlichen Dienst genau zu
beobachten.
Wie in den anderen Versicherungs-
sparten gehört auch für den Aktuar
in der Krankenversicherung das viel-
seitige Aufgabengebiet der Produkt-
entwicklung zu seinen Tätigkeits-
schwerpunkten. Durch Marktanalysen
über den Versicherungsbedarf ge-
winnt der Aktuar Erkenntnisse, um
bestehende Tarife zu ändern und
neue einzuführen. Darauf aufbau-
end erarbeitet der Aktuar die Kalku-
lation der Prämien und berechnet
die Deckungsrückstellungen. Der
Aktuar ist für die Einhaltung der
Geschäftspläne für die Produkte und
damit für die Seriosität der mathe-
matischen Grundlagen des Unter-
nehmens ebenso verantwortlich wie
dafür, dass die Geschäftspläne den
geltenden Rechtsvorschriften ent-
sprechen.

Auch bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses ist der Aktuar intensiv
beteiligt. In jüngster Zeit müssen
dabei infolge der Globalisierung
zunehmend nicht nur nationale,
sondern auch internationale Bewer-
tungsvorschriften (US-GAAP, IFRS/IAS)
beachtet werden. Nachdem der Jah-
resabschluss aufgestellt wurde, muss
der Aktuar eine Nachkalkulation
vornehmen, um insbesondere eine
angemessene Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer vor-
schlagen zu können.
Darüber hinaus hat sich der Aktuar
in der Krankenversicherung um 
den wichtigen Bereich der Beitrags-
rückerstattung zu kümmern. Einen
großen Einfluss auf die Risikositua-
tion in einem Tarif haben ferner die
Annahmegrundsätze. Insbesondere
muss der Aktuar hierbei evtl. benö-
tigte Risikozuschläge mathematisch
absichern, um das Versichertenkol-
lektiv zu schützen.

B E R U F S S T Ä N D I S C H E  G R U N D L A G E N  

STANDESREGELN UND FACHGRUNDSÄTZE SORGEN FÜR QUALITÄT

Als berufsständische Vertretung der
Aktuare hat die Deutsche Aktuar-
vereinigung bei ihrer Gründung im
Jahr 1993 konkrete Standesregeln
mit berufsständischen Verhaltens-
normen für die Ausübung des Aktuar-
berufs herausgegeben. Diese Standes-
regeln stimmen mit entsprechenden
internationalen Grundsätzen über-
ein:

Der Aktuar übt seine Tätigkeit
fachkundig, redlich und sorgfältig
aus… (Artikel 1)
Der Aktuar hat seine Tätigkeit 
in eigener Verantwortung unter
Beachtung… aller einschlägigen
von der DAV herausgegebenen
oder gebilligten Fachgrundsätze
auszuüben (Artikel 3)
Der Aktuar unterliegt dem von der
DAV festgelegten Disziplinarver-
fahren… (Artikel 10)

In Ergänzung ihrer Standesregeln hat
die DAV also die Möglichkeit, eine
seriöse Berufsübung durch ihre Mit-
glieder sicher zu stellen, indem
sie Fachgrundsätze entwickelt und

deren Beachtung – notfalls auch mit
Hilfe eines Disziplinarverfahrens –
gewährleistet. Dadurch hat die
Öffentlichkeit die Sicherheit, dass
die Ergebnisse der aktuariellen Tätig-
keit anerkannten Qualitätsstandards
genügen.
Um Norm gebende Fachgrundsätze
zu erstellen und ihre Einhaltung zu
sichern, hat die DAV ein Verfahren
entwickelt, das das vorhandene
große Vertrauen in den Berufsstand
der Aktuare in Deutschland rechtfer-
tigt. Generell werden unter prakti-
schen und hierarchischen Aspekten
drei Stufen von Fachgrundsätzen mit
steigendem Verbindlichkeitsgrad
unterschieden: Hinweise, Richtlini-
en sowie verbindliche Grundsätze.
Die Fachgrundsätze werden von den
Fachausschüssen und Arbeitsgrup-
pen der DAV erstellt. Die Entwürfe
werden sowohl mit den übrigen
Fachausschüssen als auch mit den
Mitgliedern der DAV abgestimmt,
bevor der Vorstand einen Fachgrund-
satz verabschieden kann. Fallweise

muss zuvor mit dem Gesetzgeber,
Fachministerien, Aufsichtsbehörden,
aber auch mit einschlägigen Fach-
verbänden, Wirtschaftsprüfern und
Steuerfachleuten eine einvernehm-
liche Lösung erzielt werden. Letzt-
lich liegen die auf diese Weise ent-
stehenden Fachgrundsätze in der
Kompetenz und Verantwortlichkeit
der DAV.


