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Umlage und Kapitaldeckung – 
unsere Altersvorsorge braucht beides 
Impulsreferat und Positionen der Diskussionsteilnehmer im Überblick
Unser Altersvorsorgesystem soll über 
Jahrzehnte und Generationen hinweg 
eine bis zum Lebensende eines jeden 
Einzelnen garantierte, ausreichende 
Rente gewährleisten. Dazu braucht 
es beides: Die Finanzierung durch 
Umlagen in der gesetzlichen Renten-
versicherung und die Finanzierung durch 
Kapitaldeckung in betrieblichen und pri-
vaten Alterssicherungssystemen. Ohne 
eine geeignete Kombination beider Finan-
zierungsformen – das zeigen aktuarielle 
und volkswirtschaftliche Analysen – lassen 
sich diese Ziele nicht erreichen. Und ohne 
entsprechende politische Rahmensetzungen 
– das zeigt ein Blick in die Geschichte unserer 
Alterssicherung und in deren Zukunft – wird 
die leistungs- und generationengerechte 
Rente für alle Arbeitnehmer ein leeres 
Versprechen bleiben. Dies gilt angesichts 
der Alterung unserer Bevölkerung, auf 
die die durch Umlagen finanzierte 
gesetzliche Rentenversicherung nur 
unzureichend reagieren kann. Und das 
gilt trotz der Kapitalmarktkrisen und der 
Niedrigzinsphase, die den kapitalbildenden 
Altersvorsorgesystemen gegenwärtig zu 
schaffen macht.

Die Zielvorstellungen für unsere 
Altersvorsorge sind seit mehr als 50 Jahren 
nahezu unverändert: Jeder Arbeitnehmer 
sowie seine Hinterbliebenen sollte in den 
Fällen von Invalidität, vorzeitigem Tod und im 
Alter ausreichend abgesichert bzw. versorgt 
sein und nach einem vollen Arbeitsleben 

möglichst Rentenleistungen erhalten, die 
seiner Lebensarbeitsleistung entsprechen. 
In der Rentenreform 1957 versprach der 
damalige Bundeskanzler Adenauer mit 
dem Konzept der „dynamischen Rente“ 
den künftigen Rentnern ein Rentenniveau 
von 75% des letzten Bruttoeinkommens 
nach 45 Versicherungsjahren – und ge-
wann die anstehende Wahl. Die damals 
in der Deutschen Gesellschaft für 
Versicherungsmathematik vereinten Aktuare 
wandten sich deutlich gegen derartige 
Versprechen und zeigten, dass in der 
über Umlagen zu finanzierenden, neuen 
gesetzlichen Rentenversicherung künftig ein 
Niveau von höchsten 50% - 60% erreicht 
werden könne.

So kam es denn auch. In der gesetzlichen 
Rentenversicherung erreichten die 
Arbeitnehmer, die 1957 mit einem Bei-
tragssatz von 14% begannen, nach 45 
Versicherungsjahren ein Rentenniveau 
von knapp über 50% ihres Brutto-
Arbeitseinkommens. Ende des vorigen Jahr-
zehnts lag dieses Niveau bei rund 47% und 
einem Beitragssatz von inzwischen mehr 
als 19%, und die jüngeren Beitragszahler 
werden bei weiter steigenden Beitragssätzen 
kaum noch über 40% hinauskommen. 

Die Rentenreform 1957 hatte indirekt 
auch die Weichen für die sonstigen 
Altersvorsorgesysteme gestellt. Da man 
die Selbstständigen bewusst von den 
Segnungen der allgemeinen gesetzlichen 

Rentenversicherung ausgeschlossen und 
auf ihre Eigenverantwortung verwiesen 
hatte, wurden sukzessive berufsständische 
Versorgungswerke gegründet. Bei einem 
der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
gleichbarem Leistungsspektrum, aber mit 
einer aus Umlagen und Kapitaldeckung 
zusammengesetzten Finanzierung nahmen 
sie ausnahmslos einen sehr erfolgreichen 
Verlauf. Ihre Möglichkeiten zur kollektiven 
Kapitalansammlung und -nutzung haben 
dazu beigetragen, dass sie das Problem der 
Verlängerung der Lebenserwartung frühzeitig 
lösen konnten, und sie werden auch auf die 
veränderte Situation an den Kapitalmärkten 
sach- und generationengerecht reagieren 
können.

Die betriebliche Altersversorgung nahm 
nach 1957 einen eher wechselhaften 
Verlauf. Die neue gesetzliche Renten-
versicherung ließ erkennbar Lücken für 
zusätzliche Vorsorgemaßnahmen, und der 
wirtschaftliche Aufschwung erlaubte es 
vielen Unternehmen, ihren Arbeitnehmern 
ein aus der betrieblichen Wertschöpfung 
heraus finanziertes Versorgungsverspre-
chen zu geben. Dabei konnten sie zur 
Finanzierung außerhalb des Unternehmens 
ihre teilweise schon seit Jahrzehnten und 
länger bestehenden Pensionskassen und 
Unterstützungskassen nutzen, und bei 
der unternehmensinternen Finanzierung 
half die steuerliche Anerkennung der 
Pensionsrückstellungen. Das „Gesetz 
zur Verbesserung der betrieblichen 

Altersversorgung“ von 1974 führte einerseits 
zu einer Konsolidierung der verschiedenen 
Kapitaldeckungsformen, erweiterte ande-
rerseits aber auch die rechtlichen und 
sozialen Anforderungen an die betriebli-
che Altersversorgung. Damals wie in den 
folgenden Jahrzehnten galt es und gilt es 
bis heute, das sozial- und personalpolitisch 
Gewünschte mit dem wirtschaftlich 
Machbaren in Einklang zu bringen. Dies 
ist vielen Unternehmen gelungen, trotz 
wechselnder wirtschaftlicher Verhältnisse 
und dem Mehraufwand, den insbesondere 
die Verlängerung der Lebenserwartung 
mit sich gebracht hatte. Zu verdanken 
war dies sicher auch der Tatsachse, dass 
auf der betrieblichen Ebene, dort wo die 
Mittel für die Altersvorsorge gemeinsam 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
erwirtschaftet werden, die Chance zu einem 
möglichst effizienten Einsatz der für die 
Altersvorsorge verfügbaren Mittel am größten 
ist.  Und man erwartete aus der Einführung 
der Direktversicherung zusätzliche Impulse. 
Doch gelang es bis Ende der 90er Jahre und 
letztlich bis heute nicht, in der betrieblichen 
Altersversorgung ausreichend Mittel bereit-
zustellen, um die von der gesetzlichen 
Rentenversicherung belassenen, sich weiter 
öffnenden Versorgungslücken zu schließen.

Die in der Altersvorsorge tätigen Aktuare 
wirkten in den Jahrzehnten nach der 57er 
Reform eher im Hintergrund: 
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Frühere Bundeshauptstadt Bonn
Die Geschichte des Bundeshauses und der „kleinen“ Stadt am Rhein

In diesem Jahr bietet das historische 
Umfeld des ehemaligen Plenarsaals des 
Deutschen Bundestags in Bonn ein ganz 
besonderes Ambiente für die Tagung. Das 
Bundeshaus befindet sich am Platz der 
Vereinten Nationen in unmittelbarer Nähe 
des Rheins im früheren Parlaments- und 
Regierungsviertel. Doch wie entwickelte 

sich Bonn zur Bundeshauptstadt und welche 
Geschichte hat das Bundeshaus?

Im Zweiten Weltkrieg wurde Bonn zu 
einem Drittel zerstört. Die Stadt lag noch in 
Trümmern, als ihre Sternstunde schlug: Am 5. 
Juli 1948 erreichte die Stadtväter spätabends 
die Anfrage, ob sie die Räumlichkeiten für 

den vorbereitenden Verfassungskonvent 
in Bonn bereitstellen könnten. Sie sagten 
sofort und uneingeschränkt zu. Die Anfrage 
verdankten sie dem damaligen Leiter der 
Landeskanzlei, Ministerialdirektor Her-
mann Wandersleb. Er erhielt später den 
Spitznamen „Bon(n)ifacius“ und wurde zum 
Mann, „der Bonn gemacht hatte“. 
Die Eröffnungssitzung des Parlamentarischen 
Rates, dessen Vorsitzender der spätere Bun-
deskanzler Konrad Adenauer war, fand am 
1. September 1948 im Museum König statt. 
Das Museum bot als einziges Gebäude 
genügend Platz für die gemeinschaftliche 
Versammlung des gesamten Rates. Die Ar-
beitssitzungen wurden in der Pädagogischen 
Akademie abgehalten, die man am heutigen 
Standort des Bundeshauses an der Görres-
straße in Tag- und Nachtarbeit für diesen 
Zweck hergerichtet hatte. Haupttagungsort 
war die ehemalige Turnhalle der Päda-
gogischen Akademie, die 1931 von 
Regierungsbaumeister Martin Witte erbaut 
worden war.

Acht Monate später fiel die endgültige 
Entscheidung für Bonn als (vorläufige) 
Bundeshauptstadt. Ein Grund für den Zu-
schlag mögen zum einen die besseren 
räumlichen Möglichkeiten für die Unter-
bringung der Bundesregierung gewesen 
sein. Zum andern ist zudem nicht außer Acht 
zu lassen, dass die Stadt mit ihrer geringen 
Größe, eher der nach einem verlorenen Krieg 
zu demonstrierenden Bescheidenheit einer 
provisorischen Hauptstadt entsprach, als 

die Großstadt Frankfurt. Ausschlaggebend 
war jedoch vermutlich die vehemente Für-
sprache Konrad Adenauers, der im kleinen 
Rhöndorf wenige Kilometer südlich von 
Bonn beheimatet war.

Im Jahre 1950 ließ die Bundesrepublik die 
ehemalige Turnhalle durch den Architekten 
Hans Schwippert zum Plenarsaal um-
bauen. 1983 führten Bedenken der 
Bundesbaudirektion dazu, dass ein 
vollständiger Neubau des Bundeshauses 
beschlossen wurde. Von 1986 bis 1992 tag-
te das Parlament daher im benachbarten 
Wasserwerk, bis das neue, von Architekt 
Günter Behnisch entworfene Plenum be-
zugsfertig war. Es wurde von 1992 bis 1999 
genutzt. 

Infolge der Wiedervereinigung wurde 
der Parlaments- und Regierungssitz 1999 
von Bonn nach Berlin verlegt. Seit Herbst 
desselben Jahres werden Plenarsaal und 
Wasserwerk als Kongresszentrum genutzt. 
Jährlich besuchen rund 60.000 Teilnehmer 
die hier stattfindenden Tagungen, Kongresse 
und Abendveranstaltungen.

Mit dem derzeit in Bau befindlichen 
Erweiterungsgebäude gegenüber dem bis-
herigen Gebäudekomplex entsteht ein 
multifunktionales Kongresszentrum, das 
Platz für Veranstaltungen mit bis zu 5.000 
Personen bieten wird.

Hier wurde Geschichte geschrieben und Politik gemacht - der „neue“ Plenarsaal, genutzt von 1992 bis 1999

Die „Qual der Wahl“
Vielfältige Auswahl an Programmpunkten beim Festabend

das Improvisationstheater der „Frizzles“ la-
chen und mit ihren Wortmeldungen zur Un-
terhaltung der anderen Zuschauer beitragen. 

Was es bedeuten kann, die Qual der Wahl 
zu haben, erfahren die Besucher zudem 
beim Wissensquiz in der „Polit-Arena“. 
Statt um den Wahlsieg, dreht sich bei der 
Debatte des „Wahlabends“ allerdings alles 
um das Wissen der „Fachgruppen-Parteien“. 
Wissen ist bekanntlich Macht und mit den 
bereitgestellten Abstimmungsgeräten kön-
nen die Aktuare ihre Fachgruppen beim 
Wissensquiz aktiv unterstützen. Am Ende 
des Abends wird sich zeigen, wer seine 
Anhänger am besten mobilisieren konnte, 
um als Sieger hervorzugehen und somit 
einen historischen Erfolg beim ersten Parla-

mentarischen Abend der DAV zu feiern.
Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls 
bestens gesorgt: Sangesfreudige Kolleginnen 
und Kollegen treffen sich zum ersten Mal im 
Rahmen des Festabends zum traditionellen 
Mai-Singen. In froher Runde wird das ein 
oder andere Lied zu Ehren des Geburtstags 
von Carl Friedrich Gauss angestimmt. Alle 
Teilnehmer, die gerne singen, sind herzlich 
eingeladen mitzumachen. Die Liederbücher 
sind vorbereitet. Wer lieber das Tanzbein 
schwingt, kommt sowohl in der Disco als 
auch beim Gesellschaftstanz in der Rhein-
lobby auf seine Kosten. 
Natürlich wurde auch das leibliche Wohl 
nicht vergessen – und um Mitternacht gibt 
es noch einen Imbiss für alle, die vom vielen 
Tanzen wieder hungrig geworden sind. 

Auch in diesem Jahr wird den Teilnehmern 
des Festabends wieder ein vielseitiges Pro-
gramm geboten: 

So können sie das architektonisch hoch-
interessante Gebäude bei einer Führung 
genauer erkunden und sich dabei von Ge-
schichte und Flair der historischen Wir-
kungsstätte der Politik einfangen lassen. 
Wie es sich anfühlt, ein Bundestagspolitiker 
zu sein, können die Aktuare im ehemaligen 
Plenarsaal herausfinden. In Aktion am 
Rednerpult vor dem Bundesadler wird ein 
ganz besonderes Erinnerungsfoto von ihn-
en geschossen. Auch auf den Sitzen des 
Plenarsaals schlüpfen die Teilnehmer in die 
Rolle der Abgeordneten. Anstatt über die 
Rede der Opposition können sie dabei über 
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Produkte der betrieblichen Altersvorsorge, 
sind hervorragend geeignet, dieses zu leisten.

Sollten diese  kapitalgedeckten Systeme  
staatlich oder privat organisiert sein? Hier 
gibt es keine grundsätzlichen Unterschiede. 
Bedacht werden sollte allerdings, dass der 
Staat möglicherweise nicht der geeignete 
Hüter solcher Vermögen ist. Denn die 
Versuchung, das Geld, das in seinem 
Zugriff ist, anders nutzbar zu machen oder 
etwa die Investitionen aus diesem Kapital 
ausschließlich auf die Finanzierung von 
staatlichen Objekten zu lenken, ist groß.  

Hinzu kommt, dass die einseitige Kon-
zentration auf einen Staatsfonds in der 
Altersvorsorge und damit auf einen Fonds, 
der im Wesentlichen aus einer Richtung 
gemanagt ist, große Konzentrationsrisiken 
birgt. Die Folgen einer Schieflage solcher 
Staatsfonds wären unabsehbar. Es ist 
vermutlich einfacher, einen einzelnen 
in Schwierigkeiten  geratenen privaten 
Versorger aufzufangen.

Grundsätzlich gilt: Die Aktuare in Deutsch-
land besitzen ein geeignetes Instru-
mentarium, um sowohl die biometrischen 
Risiken in unseren Rentenprodukten als auch 
die Finanzrisiken in einer angemessenen Art 
und Weise nachhaltig zu managen.

Dr. Johannes 
Lörper, 

vorangegangener 
Vorsitzender des 

DAV-Vorstands und 
Vorstandsmitglied 

der ERGO 
Lebensversicherung
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Das Umlageverfahren in 
der Altersvorsorge
Notwendigkeit und Grenzen des Systems

Fortsetzung von Seite 1

In den kapitalbildenden Systemen konnten 
sie erfolgreich dazu beitragen, dass die 
jeweils vorgesehenen Leistungen planmäßig 
vorfinanziert und gesichert ausgezahlt 
wurden. Auch „externe“ Herausforderungen 
wie die Verlängerung der Lebenserwartung 
konnten systemkonform bewältigt werden. 
Vergleichbares ließ und lässt sich von der 
durch Umlagen finanzierten gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht sagen. Der 
beschwichtigenden Aussage der Politik: 
„Die Renten sind sicher“ stand die klare 
Erkenntnis und Aussage nicht nur der 
Aktuare gegenüber: „... in dieser Höhe 
künftig nicht mehr zu bezahlen“. 

Bereits in den 70er und 80er Jahren wiesen 
die Aktuare erneut darauf hin, dass das 
damalige Rentenniveau in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nur mit starken 
Steigerungen der Beitragssätze zu halten sein 
werde. Weiterhin, dass sich ein allgemeines 
Rentenniveau von 60% - 65% der letzten 
Bruttoeinkommen auf Dauer am ehesten in 
der Form realisieren ließe, indem man es 
zu ca. zwei Dritteln aus Umlagen und zu 
einem Drittel im Kapitaldeckungsverfahren 
finanziert. Und schließlich, dass 
Kapitaldeckung immer helfe, solange 
positive reale Zinserträge erwirtschaftet 
werden können, aber auch, wenn es 
„nur“ darum ginge, einen – wie z.B. bei 
der Beamtenversorgung – voraussehbaren 
Rentnerberg zu untertunneln, das heißt vor-
zufinanzieren.

Erst nach dem Regierungswechsel 1998 
reagierte die Politik auf die nicht mehr 
zu beschönigenden Perspektiven für die 
gesetzliche Rentenversicherung. Mit der 
Riester-Reform verfolgte sie das Ziel, 
die gesetzliche Rentenversicherung, wie 
es hieß „durch private und betriebliche 
Altersvorsorgemaßnahmen zu ersetzen und 
zu ergänzen“. Damit war ein Paradigmen-
wechsel in der Altersvorsorge eingeleitet, 
der, wenn auch relativ spät und noch 
unvollkommen, die Grundlagen für unsere 
heutige Situation geschaffen hat.

Die mit Kapitaldeckung arbeitenden 
Vorsorgesysteme sind gefordert, die von 
der gesetzlichen Rentenversicherung belas-
senen, sich zwangsläufig weiter öffnen-
den Versorgungslücken zu schließen, auch 
wenn die gegenwärtige Niedrigzinsphase 
dies schwerer, aber nicht unmöglich 
macht. Die Politik hat dafür zu sorgen, 
dass die Finanzierungsmöglichkeiten nicht 
enger, sondern breiter werden und die 
verfügbaren Mittel gezielter für „echte“ 
Altersvorsorge im Sinne der gesetzlichen 
Rentenversicherung eingesetzt werden. Die 
betriebliche Altersversorgung sollte dies – 
bei hoffentlich verbesserten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen – mit Hilfe ihrer viel-
fältigen kollektiven Finanzierungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten auch realisieren 
können. Für die private Lebensversicherung 
bleibt es eine Herausforderung, markt-
gerechte Vorsorgeprodukte anzubieten, die 
zusätzlich zu den kollektiven Systemen 
den Beitragsmöglichkeiten und den Vor-
sorgewünschen des Einzelnen entsprechen.

Prof. Dr. 
Klaus Heubeck, 

langjähriges 
Vorstands- und 

Gründungsmitglied 
der DAV und 

des IVS

von Pensionsverpflichtungen sowie zu 
deren finanziellen Auswirkungen für 
die Unternehmen und kalkulieren die 
Finanzierung von Pensionsansprüchen für 
die Personalbestände von Unternehmen.

(Verantwortliche) Aktuare bei 
Versorgungseinrichtungen

Bei rechtlich selbstständigen Versorgungs-
einrichtungen überprüfen IVS-Aktuare die 
Finanzierung und dauerhafte Erfüllbarkeit 
der Verpflichtungen, überwachen ständig 
die Entwicklungen des Bestands, prüfen die 
Vermögenslage, berechnen das erforderliche 
Deckungskapital und erarbeiten Vorschläge 
zur Überschussbeteiligung oder auch zu 
Leistungseinschränkungen, wenn sie denn 
notwendig werden sollten. Sie wirken auch 
bei der Abfassung von Leistungsrichtlinien 
und deren Veränderungen mit.

Eine besondere Verantwortung obliegt 
ihnen in ihrer Tätigkeit und Funktion als 
Verantwortliche Aktuare bei Versorgungs-
einrichtungen (Pensions- oder Sterbekassen, 
Pensionsfonds).

IVS-Sachverständige als Berater 

In ihrer Funktion als Berater führen IVS-
Sachverständige unter anderem ver-
sicherungs- und finanzmathematische 
Untersuchungen wie Prognoserechnungen, 
ALM-Studien, Risikoanalysen oder Demo-
grafieuntersuchungen durch. Sie analysieren 
für ihre Auftraggeber Angebote für Einzel- 
und Gruppenversicherungen und überprüfen 
deren korrekte Abwicklung. Häufig erhalten 
IVS-Aktuare Gutachteraufträge aus dem 
Privatsektor oder werden von Gerichten zu 
Sachverständigengutachten aufgefordert. 
Gelegentlich berechnen sie auch Kaufpreis-
renten oder Abfindungszahlungen und er-
stellen Tilgungspläne.

Risiko- und Asset-Liability-Management

Seit einigen Jahren befassen sich 
versicherungsmathematische Sachverstän-
dige zunehmend auch mit Fragen des Risiko- 
und des Asset-Liability-Managements 
von Versicherungs- und Versorgungs-
einrichtungen. Dabei erarbeiten sie Kapital-
anlagestrategien und beantworten Fragen 
zur ausreichenden Kapitalbildung oder 
Eigenkapitalausstattung – der Solvabilität 
der Versorgungseinrichtungen. Im Rahmen 
der internationalen Rechnungslegung sind 
IVS-Aktuare darüber hinaus zuständig für 
Bewertungen nach internationalen (IFRS) 
oder ausländischen Grundsätzen (z.B. US-
GAAP, FRS).

Der zunehmende Bedarf an Altersvorsorge, 
der grundlegende Richtungswechsel in 
den politischen Vorgaben, aber auch die 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungen sowie die veränderten 
Kapitalmärkte sind für alle an einer 
nachhaltigen Altersvorsorge Interessierten 
eine große Herausforderung. Hier sind die 
IVS-Aktuare und ihre spezifischen Kennt-
nisse immer stärker gefragt. Sie können 
helfen, für den Aufbau und Ausbau der 
Altersvorsorge wirtschaftlich tragfähige 
Lösungen zu finden bzw. zu gestalten und 
Sicherheit für die Zukunft zu schaffen.

www.aktuar.de
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Aktuare im Dienst der Altersvorsorge
Das Institut der Versicherungsmathematischen Sachverständigen für 
Altersversorgung (IVS) e.V.
Die Altersversorgung hat in den vergangenen 
Jahren grundlegende Reformen erfahren, 
die jedoch voraussichtlich noch nicht 
ausreichen werden, um die aufgrund 
der demografischen Entwicklung lang-
fristig erforderlichen Veränderungen her-
beizuführen. Da die gesetzliche Ren-
te den jüngeren Generationen keine 
ausreichende Alterssicherung mehr ver-
schaffen kann, hat der Gesetzgeber der 
privaten und insbesondere der betrieb-
lichen Altersversorgung zusätzliche 
Vorsorge- und Sicherungsaufgaben über-
tragen. Für deren sachgerechte und 
langfristig stabile Umsetzung werden 
Experten benötigt, die aufgrund ihrer 
Kompetenz und ihrer umfassenden 
Erfahrung den Ausbau fachkundig beglei-
ten und mit ihrem Spezialwissen die 
notwendige finanzielle Sicherheit der 
Versorgungssysteme (insbesondere der 
kapitalbildenden) herbeiführen können. 
Daher haben zahlreiche IVS-Mitglieder 
die besonders anspruchsvolle Aufgabe 
des Verantwortlichen Aktuars einer Pen-
sionskasse, einer Sterbekasse oder eines 
Pensionsfonds übernommen und tragen 
damit wesentlich zur Sicherung betrieb-
licher Versorgungsleistungen für Millionen 
Arbeitnehmer bei.

Ziele und Organisation des IVS

Das IVS als berufsständische Vereinigung der 
Versicherungsmathematischen Sachverstän-
digen für Altersversorgung blickt auf 
eine mehr als 30-jährige erfolgreiche 
Tätigkeit zurück. Mit seinen Mitgliedern 
stehen der Öffentlichkeit gut ausgebildete 
Vorsorge-Aktuare für die Beratung und 
Betreuung in allen Fragen und Arten von 
Versorgungssystemen zur Verfügung. Seit 
seiner Gründung verfolgt das Institut das 
Ziel, die berufsständischen Belange seiner 
Mitglieder zu fördern und sich für die 
öffentliche Anerkennung des Berufsstands 
einzusetzen. Als Zweigverein der DAV 
pflegt das Institut einen engen Kontakt zu 
Aktuaren in der gesamten Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft.

Die „Sachverständigen IVS“ sind 
gleichzeitig Mitglieder der DAV und haben 
somit die anspruchsvolle Ausbildung zum 
„Aktuar DAV“ absolviert. Darüber hi-
naus verfügen sie über eine mindestens 
3-jährige einschlägige Berufspraxis und 
legen zusätzliche Prüfungen in Pensions-
versicherungsmathematik sowie im Arbeits- 
und Steuerrecht und in der Rechnungslegung 
der betrieblichen Altersversorgung ab. IVS-
Aktuare sind wegen ihrer hohen fachlichen 
Qualifikation gefragte Experten in allen 
Belangen der privaten und betrieblichen 
Altersversorgung. Durch ihre verpflichtend 
dokumentierte Weiterbildung wird sicher-
gestellt, dass sie stets mit den aktuellen 
Entwicklungen auf ihrem Fachgebiet vertraut 
sind. 

Als berufsständische Vertretung ist das IVS 
mit seinem Spezialwissen beratend an Ge-
setzgebungsprozessen beteiligt. Hierzu steht 
das Institut laufend in engem Kontakt mit 
den politischen Institutionen in Deutsch-
land, sei es als gefragter und respektierter 
Ansprechpartner von Ministerien, bei An-
hörungen von Ausschüssen des Bundestags 

oder in Expertenkommissionen. Insgesamt 
pflegt das IVS vielfältige Kontakte und 
traditionell enge Beziehungen zu zahl-
reichen wichtigen Institutionen.

Durch die Integration der DAV und damit 
auch des IVS in die europäische und in die 
weltweite Dachorganisation der Aktuare, 
die Actuarial Association of Europe (AAE) 
und die International Actuarial Association 
(IAA), können aktuelle internationale Ent-
wicklungen frühzeitig erkannt und in die 
nationale Diskussion eingebracht werden. 
Aufgrund ihrer besonderen fachlichen 
Ausrichtung übernehmen IVS-Mitglieder im 
Bereich der Altersversorgung eine wichtige 
Verbindungsrolle zwischen den Gremien 
von AAE und IAA einerseits sowie DAV und 
IVS andererseits.

Auch zum wissenschaftlichen Umfeld der 
Versicherungs- und Finanzmathematik 
bestehen – national wie international – 
gute Kontakte, um den Know-how-Transfer 
in praktische Fragestellungen der Alters-
vorsorge sicherzustellen.

Zum Berufsbild der Vorsorge-Aktuare

Das IVS ist mit seinen Mitgliedern zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil des komplexen 
Systems der drei Säulen der Alterssicherung 
geworden. Jede der drei Säulen – gesetzlich, 
betrieblich und privat – soll ihren spezifischen 
Beitrag zu einer bedarfsgerechten Gesamt-
altersvorsorge leisten. Durch die zunehmend 

Zukunft ist und bleibt eine ungewisse 
Sache. Auch der beste Aktuar kann nicht 
vorausschauen, wie sich die Welt im 
Allgemeinen entwickelt. Das gilt aber 
nicht für alle Elemente der Zukunft:  Die 
demografischen Entwicklungen der nächsten 
30 - 40 Jahre sind weitgehend determiniert, 
wenn keine größeren Katastrophen ein-
treten:  Wie viele aktive Arbeitnehmer im 
Umlageverfahren einen Rentner finanzieren 
müssen, ist bis auf die Gestaltungsfrage, ab 
welchem Alter Personen in Rente gehen 
können, eigentlich eindeutig.  Anders sieht 
dies für wirtschaftliche Parameter aus. 
So sind keine verlässlichen langfristigen 
Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung, 
der Reallohnentwicklung und der Geld-
wertstabilität möglich. Auch das jetzige 
Niedrigzinsszenario war in seiner Schärfe in 
der Vergangenheit nicht vorhersehbar. 

Gerade die eben beschriebenen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten lassen gele-
gentlich die Frage aufkommen, ob in 
Niedrigzins- und Inflationsszenarien das 
Kapitaldeckungsverfahren ausreichend gut 
funktioniert. Dies wird an anderer Stelle  
dieser Kongress-Zeitung noch beleuchtet. 
Bei solchen Krisen zeigt sich die Kraft des 
Umlageverfahrens, denn letztendlich ist 
das Umlageverfahren nur von der Qualität 
der aktuellen Volkswirtschaft abhängig, d.h. 
vergangene Krisen spielen keine unmittelbare 
Rolle für die Leistungsfähigkeit dieses 
Verfahrens. Nur mit dem Umlageverfahren 
war nach dem 2. Weltkrieg für eine breite 
Bevölkerung ein angemessenes Alters-
rentensystem zu finanzieren. Auch bei 
diesem Verfahren muss natürlich die 
demografische Entwicklung berücksichtigt 
werden.  Das deutsche System leistet dies, 
indem es über den demografischen Faktor 
die Renten im Vergleich zum Einkommen 
der Aktiven im Laufe der Zeit deutlich 
senkt. Weiterhin werden die Renteneintritts-
alter kontinuierlich erhöht. In diesem Zu-
sammenhang kann die neu eingeführte 

„Rente mit 63“ nur als eine kurzfristige 
Episode angesehen werden. Letztlich ist sie 
nicht finanzierbar.  

Das Umlageverfahren als Königsweg?

Nein.  Die drastischen Einkommenssenkun-
gen, die mit dem Bezug der Renten 
verbunden sind, wollen zumindest  die 
Bevölkerungskreise kompensieren, die 
sich eine Zusatzversorgung leisten kön-
nen. Zusätzliche Versorgung ist für den 
Einzelnen notwendig zur Erhaltung des 
Lebensstandards. Das gilt grundsätzlich auch 
für die ärmeren Bevölkerungsschichten, wo-
bei bei diesen die Bereitschaft vorzusorgen, 
objektiv und subjektiv  geringer ist. Wenn 
hier eine grundlegende Verbesserung 
erreicht werden soll,  wird  die Politik nicht 
nur mit deutlichen Subventionen arbeiten 
müssen, sondern es muss durch betriebliche 
Altersvorsorge und ähnliche Instrumente 
eine nahezu obligatorische Vorsorge  
hinzukommen. Ein gesetzlicher Zwang 
zur betrieblichen Altersvorsorge erscheint 
dennoch nicht der richtige Weg: Sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sollten 
letztlich in ihren Entscheidungen frei sein.

Wegen dieser Freiwilligkeit scheidet für 
die zusätzliche Altersvorsorge ein Umlage-
system nach dem Umlageverfahren aus. 
Denn es gibt natürlich keine Sicherheit, dass 
auch zukünftige Generationen freiwillig an 
solchen Systemen teilnehmen. Insofern gibt 
es nur die Lösung eines kapitalgedeckten 
Systems – auch wenn die Finanzkrise 
und deren Folgen das Vertrauen in die 
Kapitaldeckung nicht gerade gestärkt haben.  
Die Aktuare und andere Verantwortliche 
müssen dafür sorgen, dass diese 
kapitalgedeckten Systeme funktionieren 
und dass sie robust gegen Schwankungen 
in der Zinsentwicklung sind. Die 
privatwirtschaftlich organisierten Systeme 
in Deutschland, also die kapitalbildende 
Rentenversicherung und die entsprechenden 

von der Politik an die private und betrieb-
liche Altersversorgung übertragene Verant-
wortung sind zielgerichtetes Handeln und 
entsprechende Fachkenntnisse gefragt. Die 
Sachverständigen des IVS verfügen über 
das hierzu notwendige Expertenwissen, um 
einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau 
einer auf Dauer angemessenen und zuver-
lässigen Altersversorgung leisten zu können. 

IVS-Aktuare beraten im Rahmen der zweiten 
Säule der Alterssicherung Unternehmen, 
die ihren Mitarbeitern langfristig sichere 
Versorgungsleistungen anbieten möchten. 
Ziel ist es, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermaßen attraktive, finanziell stabile 
sowie wirtschaftlich sinnvoll und rechts-
sicher gestaltete Lösungen zu finden. Auch 
in der dritten Säule, der privaten Vorsorge, 
haben neue Durchführungsformen und 
Gestaltungsspielräume dafür gesorgt, dass 
der Berufsstand der Vorsorge-Aktuare als 
Ratgeber gefragter ist denn je. 

Berechnung von Pensions- und 
Deckungsrückstellungen

Für Pensionskassen, Pensionsfonds und 
Unterstützungskassen sowie bei Direktzu-
sagen und Direktversicherungen berechnen 
sie Pensions- und Deckungsrückstellungen 
nach aufsichts- und steuerrechtlichen 
Vorschriften sowie handelsrechtlichen 
und internationalen Rechnungslegungs-
grundsätzen. Zusätzlich erstellen sie 
Analysen zur zukünftigen Entwicklung 



die Altersvorsorge mittels staatlicher 
Unterstützung ausgeweitet: Die Rürup-
Rente als zusätzliches Element soll ihnen 
ein kapitalgedecktes System ähnlich der 
berufsständischen Versorgungswerke für 
Freiberufler bieten. 

Soll dieses Zusammenspiel der gesetzlichen 
und privaten Systeme stabil und nachhaltig 
sein, ist zunächst das Bewusstsein für das 
unabdingbare Nebeneinander zu schaffen. 
Leider wird heute die Forderung nach 
Eigenverantwortung oft als „neoliberale 
Propaganda“ abgetan. Eigenverantwortung 
ist aber zwingender Bestandteil des Bildes 
eines Menschen, der nach Freiheit und 
Selbstverwirklichung strebt und zugleich 
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Individuelle Altersvorsorge
Das Prinzip Eigenverantwortung

www.aktuar.de

Nach der Umstellung der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GRV) auf das 
Umlageverfahren im Jahr 1957 und 
dem Geburtenrückgang ab Mitte der 
1960er Jahre zeigte es sich, dass die 
demografische Entwicklung sowie die 
höhere Lebenserwartung von jedem 
Einzelnen individuelle Entscheidungen 
erfordern, wenn er seinen Lebensstandard 
im Alter sicherstellen will. Die GRV 
entfaltet als Pflichtversicherung eine Art 
Schutzmechanismus und ist unentbehrlich. 
Diese Basisabsicherung reicht jedoch nicht 
aus. Nur gemeinsam mit einer zusätzlichen 
kapitalgedeckten Altersvorsorge kann eine 
stabile Grundlage für eine auskömmliche 
Altersvorsorge sichergestellt werden.
 
Hierfür steht seit jeher die private 
Lebens- und Rentenversicherung. Ihre 
Leistungsstärke rührt vom Risikoausgleich 
im Kollektiv und über die Zeit, mit dem 
sie dem Verbraucher jenseits des Auf und 
Ab der Kapitalmärkte eine verlässliche 
Absicherung bietet. Anders als zum Beispiel 
bei der betrieblichen Altersvorsorge geben 
nicht die Gewerkschaft oder der Arbeit-
geber das abzuschließende Produkt vor. 
Der Kunde wählt selbstständig nach seinem 
Bedarf aus der gesamten Palette der Anbieter 
und Produkte. 

Die Rentenreform des Jahres 2001 führte zur 
Einführung der Riester-Rente als ersetzendes 
Element wegfallender GRV-Absicherung. 
Die Mischung aus Kapitaldeckung und 
staatlicher Förderung für alle in der GRV 
Pflichtversicherten und deren Ehepartner 
bietet eine freiwillige Zusatzabsicherung 
mit Beitragserhalt. Da analog der GRV 
auch die Beamtenversorgung abgesenkt 
wurde, steht Beamten diese Absicherung 
ebenfalls offen. Gerade für Geringverdiener 
und Teilzeitbeschäftigte führt die staatliche 
Förderung zu einem Vorsorgeprodukt mit 
unschlagbarer Rendite.
 
Im Zuge der Diskussion über drohende 
Altersarmut bei Selbstständigen wurde 

moralisch und solidarisch handeln möchte. 
Eigenverantwortliche Vorsorge schafft mehr 
Generationengerechtigkeit.
 
Das Altersvorsorgesystem muss weiterhin 
die Mischung aus umlagefinanziertem 
und kapitalgedecktem System ermög-
lichen. Hierfür sind stabile politische 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht 
ständig von der Politik verändert werden. 
Kontinuität und Verlässlichkeit sind sowohl 
für Anbieter als auch für Verbraucher 
unabdingbar.
 
Auch die Anbieter sind gefordert: Transparenz 
und Verständlichkeit der privaten Altersvor-
sorgeprodukte müssen verstärkt werden, Ver-

waltungs- und Abschlusskosten müssen sich 
in einem vertretbaren Rahmen bewegen. 

Roland Weber, 
Mitglied des 

DAV-Vorstands 
und Mitglied 

des Vorstands 
der Debeka 

Versicherungen
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Berufsständische 
Versorgungswerke 
Erste Säule der Altersversorgung für 
Freiberufler mit hoher Kapitaldeckung

Auch wenn das erste berufsständische 
Versorgungswerk, die Bayrische Ärzteversor-
gung, bereits seit 1923 besteht, wurden die 
berufsständischen Versorgungswerke für An-
gehörige der Heilberufe – Ärzte, Zahnärzte, 
Tierärzte, Apotheker – überwiegend erst ge-
gründet, nachdem Freiberufler sich ab 1957 
nicht mehr freiwillig in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versichern konnten. 
Bis 1994 wurden Versorgungswerke für 
weitere verkammerte Berufe wie Notare, 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Architekten eingerichtet.

Wesentlich für die Funktionsfähigkeit der 
berufsständischen Versorgungswerke ist die 
Möglichkeit ihrer unselbstständig tätigen Mit-
glieder zur Befreiung von der gesetzlichen 
Rentenversicherung  und die nur dadurch 
durchsetzbare Versicherungspflicht im Ver-
sorgungswerk für alle Kammermitglieder. 
Infolgedessen sind die Kammermitglieder 
i.d.R. vom Beginn ihrer Berufstätigkeit – 
meist zunächst als Arbeitnehmer – bis zum 
Eintritt in den Ruhestand beitragspflichtige 
Mitglieder ihres Versorgungswerkes.

Anders als die gesetzliche Rentenversiche-
rung werden die berufsständischen Versor-
gungswerke nicht im Umlageverfahren fi-
nanziert, sondern bedienen sich in großem 
Maße der kollektiven Kapitaldeckung. Die 
Bewertung der Versorgungsverpflichtungen 
wird für bilanzielle Zwecke überwiegend 
nach dem offenen Deckungsplanverfahren 
durchgeführt, sodass die sich bei statischer 
Betrachtung ergebenden Eintrittsgewinne 
für den aufgrund der Versicherungspflicht 
gesicherten Neuzugang eine Entlastung be-
wirken. Damit erhält die Finanzierung der 
Leistungen auch eine Umlagekomponente. 
Hier ist der zuständige Aktuar gefordert, eine 
maßvolle und weitsichtige Steuerung des 
Beitrags- und Leistungsniveaus vorzuneh-
men. Ein berufsständisches Versorgungswerk 
stellt ein geschlossenes System dar, aus dem 
keine Mittel an Aktionäre, Staat oder sonstige 
Außenstehende fließen. Wichtig ist dabei aus 
Gründen der Generationengerechtigkeit, auf 
einen fairen Ausgleich zwischen jung und 
alt zu achten.

Die Gesetzgebung für berufsständische 
Versorgungswerke obliegt in Deutschland 
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31. INTERNATIONALER KONGRESS 
DER AKTUARE IN BERLIN
In der Zeit vom 4. bis 8. Juni 2018 findet in 
Berlin mit dem „International Congress of 
Actuaries“ (ICA) ein außergewöhnliches 
Großereignis statt. Pünktlich zum 
Jubiläum des 25-jährigen Bestehens 
der Deutschen Aktuarvereinigung 
und genau 50 Jahre, nachdem die 

Vereinigung – damals noch als DGVM 
– einen „Internationalen Kongress der 
Versicherungsmathematiker“ in München 
veranstaltet hat, werden die deutschen 
Aktuare wieder als Gastgeber für die 
internationale Gemeinschaft unseres 
Berufsstandes auftreten.

Dr. Horst-Günther 
Zimmermann, 

Vorsitzender des 
Vorstands 

des Instituts 
der Versicherungs-

mathematischen 
Sachverständigen für 
Altersversorgung e.V.

den Bundesländern. Deshalb finden wir in 
Deutschland 89 berufsständische Versor-
gungswerke mit mehr als 850.000 Mitgliedern 
und über 200.000 Leistungsempfängern. 
Überwiegend ist jeder Kammer ein Versor-
gungswerk angeschlossen, allerdings gibt 
es auch Versorgungswerke, die aufgrund 
von Staatsverträgen für mehrere Kammern 
zuständig sind.

Die berufsständischen Versorgungswerke 
gewähren ihren Mitgliedern nahezu die 
gleiche Absicherung wie die gesetzliche 
Rentenversicherung: Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenenrenten sowie 
Rehabilitationsleistungen. Sie verzichten 
aber überwiegend auf Leistungen, die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht aus 
Beiträgen, sondern wie Kindererziehungs- 
und Ausbildungszeiten aus Steuermitteln 
finanziert werden, da die Versorgungswerke 
keinerlei staatliche Subventionen erhalten. 
Trotz fehlender Steuermittel und einer 
etwa 4 Jahre höheren Lebenserwartung 
der Leistungsempfänger liegt das Renten-
niveau der meisten berufsständischen 
Versorgungswerke derzeit über dem der 
gesetzlichen Rentenversicherung, weil den 
Versorgungswerken aufgrund der umfang-
reichen Kapitaldeckung von derzeit über 150 
Mrd. Euro neben den Mitgliedsbeiträgen nicht 
unerhebliche Kapitalerträge zur Verfügung 
stehen. Dieser Vorteil der Kapitaldeckung 
wird bei Fortdauer der Niedrigzinsphase  
naturgemäß abnehmen. Dennoch sollte 
sich die berufsständische Versorgung auf 
absehbare Zeit auf einem höheren Niveau 
als die Sozialversicherungsrenten halten.

Über die Jahre konnte der Internationale 
Aktuarskongress, der alle vier Jahre an 
wechselnden Orten auf der ganzen Welt 
stattfindet, seinem Anspruch immer stärker 
gerecht werden, ein globales Forum für die 
Aktuare zu bilden. 

Der Weltkongress der Aktuare 2018 in Berlin 
soll allen Aktuaren weltweit hervorragende 
Gelegenheiten bieten, gemeinsam über 
innovative Lösungen und neue Modelle 
zu diskutieren, voneinander zu lernen und 
wichtige Kontakte zu Experten aus allen 
Regionen dieser Welt auf- und auszubauen. 
Insbesondere durch sein breit gefächertes 
Tagungsprogramm ermöglicht ein solcher 
Weltkongress die globale Fachdiskussion 
– vor Ort und über elektronische Wege – 
sowie die Vernetzung mit Interessenten aus 
verwandten Disziplinen.

Zur Vorbereitung des Kongresses wurde ein 
nationales Organisationskomitee gegründet, 
das seine Arbeit bereits sehr erfolgreich 
aufgenommen hat. Hierbei profitiert die 
DAV sehr von den Erfahrungen der letzten 
Weltkongresse, insbesondere dem ICA 
2010 in Kapstadt und dem Ende März/
Anfang April 2014 stattgefundenen ICA 
in Washington, an dem einige Mitglieder 
des Organisationskomitees teilgenommen 
haben.

Da beim Weltkongress traditionell das 
Fachprogramm im Mittelpunkt der 
Veranstaltungen steht, wurden hochkarätig 
und kompetent besetzte Programmkomitees 
zu den Bereichen ASTIN, LIFE, Health, 
Pensions/IACA, AFIR/ERM, Education und 
Professionalism zusammengestellt. Durch 
deren jeweilige Doppelspitze mit einem 
Leiter aus der Praxis und einem Leiter aus der 
Wissenschaft soll sichergestellt werden, dass 
die angebotenen Fachvorträge einerseits 
den Interessen unseres Berufsstands 
entsprechen, andererseits aber auch einem 
wissenschaftlichen Anspruch genügen und 
neueste Erkenntnisse aus der Forschung 
berücksichtigen.

Die DAV lädt daher ein: 
„Unsere Welt, die modernen Gesellschaften 
des 21. Jahrhunderts und unsere globale 
Wirtschaft stehen immer wieder vor neuen 

Herausforderungen. Aktuare können wich-
tige Beiträge zur Beherrschbarkeit, oft auch 
zur Lösung dieser Probleme liefern. Wir 
laden Sie daher schon heute herzlich ein, 
ein Teil dieses besonderen Ereignisses zu 
werden und die unvergessliche Atmosphäre 
beim Weltkongress der Aktuare 2018 in 
Berlin hautnah mitzuerleben!“

www.ica2018.org

   Entwicklung der Beitragssätze zur  
   gesetzlichen Rentenversicherung
   (in % der Bruttogehälter)

   
   (Quelle: Deutsche Rentenversicherung)
   * von der Redaktion ergänzt

Unsere Altersvorsorge
Zahlen und Fakten für Deutschland

Entwicklung der Sparquote 
(Sparen in % des verfügbaren Einkommens 
der privaten Haushalte)

Die Sparquote wird definiert als Sparen,
d. h. nichtkonsumierter Teil (Ausgabenkonzept)
in Prozent des verfügbaren Einkommens
der privaten Haushalte (zuzüglich der Zunahme
betrieblicher Versorgungsansprüche). 
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Prozentuale Aufteilung der Deckungsmittel 
für die Altersvorsorge im Jahr 2011

(Quellen: Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V., Arbeitsgemeinschaft für 

betriebliche Altersversorgung e.V., Arbeitsgemeinschaft 
berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V.)

Prozentuale Aufteilung der gesicherten 
Deckungsmittel in der betrieblichen

Altersversorgung im Jahr 2011
(ohne Zusatzversorgungskassen) 

(Quelle: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche 
Altersversorgung e.V.)
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Leistungsanpassungsklausel vereinbart wird. 
Notwendige Reservestärkung oder -abbau 
dürfte auf alle Schultern des Kollektivs 
verteilt werden, auch wenn das Einzelrisiko 
nach heutigen Maßstäben nicht betroffen 
wäre. Aber auch neue Möglichkeiten eines 
Risikotransfers zwischen Versicherer und 
Arbeitgebern könnten ein Zukunftsmodell 
sein: Der Versicherer könnte als pool-
ender Dienstleister auftreten, der die 
Schwankungsrisiken zwischen mehreren 
kleineren Arbeitgebern oder innerhalb eines 
Berufsstands ausgleicht. 
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Rückbesinnung auf kollektive 
Versicherungslösungen
Auch der Gesetzgeber ist gefordert

nung oder einem konzernweiten Pooling 
versehen. Allerdings wurde durch den 
Gesetzgeber die kollektive Kalkulation in 
der Lebensversicherung mit den Jahren 
zunehmend erschwert, nicht zuletzt auch 
vor dem Hintergrund der zunehmenden 
verwaltungstechnischen Möglichkeiten. 
Arbeits-, Steuer-, Versicherungsaufsichts- 
und Versicherungsvertragsrecht zielen 
auf eine möglichst diversifizierte Betrach-
tungsweise des abgesicherten individuellen 
Einzelrisikos, zumindest soweit die 
individuellen Parameter in Erfahrung ge-
bracht werden können. So bietet die 
heutige Kollektivlebensversicherung ne-
ben Kostenvergünstigungen und einer 
kollektiven Hinterbliebenenabsicherung 
– jeder ist versichert, auch wenn er gar 
keine in Frage kommenden Hinterbliebenen 
hat – als letzten kollektiven Gedanken ei-
gentlich nur noch die Möglichkeit einer 
vereinfachten Gesundheitsprüfung, sofern 
ein nach objektiven Kriterien abgegrenzter 
Personenkreis obligatorisch und in 
einheitlicher Weise versichert wird, z.B. die 
gesamte Belegschaft einer Firma. Jeder wird 
mit gleicher Prämie versichert, sofern er eine 
standardisierte Dienstobliegenheitsprüfung 

besteht. Die übliche individuelle Risikoprü-
fung findet nicht statt. 

Die betriebliche Altersversorgung ist ak-
tuell stark geprägt durch die nicht-obli-
gatorische Entgeltumwandlung. Insofern 
kann der kollektive Gedanke in der Ver-
sicherungswirtschaft nur durch neue 
gesetzliche Maßnahmen wiederbelebt 
werden. Der Weg müsste wieder weg füh-
ren von der nur noch individualisierten 
Kalkulation des Einzelrisikos. So fordert der 
Gesetzgeber bereits jetzt im Bereich der 
Erwerbsminderungsrisiken einen Verzicht 
auf die individuelle Risikoprüfung. Insofern 
ist auch in der Politik eine Rückbesinnung 
auf kollektive Ansätze gegeben; denn ein 
Verzicht auf eine Risikoprüfung in rein 
individuellen Versicherungslösungen wäre 
kaum denkbar. Ein anderer künftiger Ansatz 
könnte der eines kollektiven Ausgleichs über 
Generationen hinweg sein, z.B. in Form eines 
kollektiven Kapitalpuffers innerhalb des 
Lebensversicherers, der über die Größe und 
Zuordnung einer heutigen RfB hinausgeht. In 
eine ähnliche Richtung würde eine kollektive 
Kalkulation mit Rechnungsgrundlagen 2. 
Ordnung führen, sofern eine Prämien- oder 

Betrachtet man die heutige Kollektivver-
sicherung in Deutschland, so gründet deren 
Entstehung letztlich in der ab Ende der 70er 
Jahre zunehmenden, noch vollständig durch 
den Arbeitgeber finanzierten betrieblichen 
Altersversorgung. Gerade große Firmen 
wollten durch Versorgungswerke einen am 
umkämpften Arbeitsmarkt attraktiven Aus-
gleich für die sukzessiven Kürzungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung schaffen. 
Diese Arbeitgeberversorgung erfolgte in 
der Regel über Direktzusagen, die oft 
nicht kapitalgedeckt, sondern in einer 
Art Umlageverfahren finanziert wurden: 
Die Leistung war in dem Zeitpunkt zu er-
wirtschaften, in dem sie auszuzahlen war. 
Einen kapitalbildenden Sparvorgang gab es 
nicht.
 
Das damit verbundene betriebsfremde 
Schwankungsrisiko versuchten die Firmen 
nach und nach zu eliminieren, oft durch 
die Finanzierung mit Hilfe kapitalbildender 
Kollektivlebensversicherungen. In Rücker-
innerung an die bisherige eher kol-
lektive Umlagefinanzierung wurden die 
kollektiven Versicherungsvertragswerke 
häufig mit einer eigenen Gewinnabrech-

ihre Berufsausübung erforderliche hohe 
Qualifikationsniveau besitzen und dieses 
stets aktuell halten. Eine Dokumentation 
der eigenen Weiterbildung ist sowohl in der 
internationalen Gemeinschaft der Aktuare 
als auch in Deutschland bei anderen 
qualifizierten Berufsgruppen wie Fach-
anwälten, Ärzten oder Wirtschaftsprüfern 
inzwischen Standard. Der Nachweis der 
persönlichen Weiterbildung in Verbindung 
mit dem Titel „Aktuar DAV“/„Aktuarin DAV“ 
gewährleistet die Wahrnehmung und Wert-
schätzung der DAV-Mitglieder bei ihren 
beruflichen Kontakten mit Unternehmen, 
Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern oder 
Mandanten bzw. als Sachverständige sowie 
Gutachter bis hin zur Presse und kann damit 
die berufliche Situation nicht nur sichern, 
sondern weiter verbessern.

Das Know-how des „Aktuar DAV“ 
Anspruchsvolle Aus- und Weiterbildung in Deutschland
Aktuare befassen sich als anerkannte 
Experten mit der Kalkulation von Pro-
dukten, der Bewertung von künftigen Leis-
tungsverpflichtungen sowie der Risiko-
einschätzung und -steuerung auf Basis 
mathematisch-statistischer Methoden. 
Sie sind gleichermaßen zum Nutzen der 
Kunden wie auch der Unternehmen tätig, 
indem sie die dauerhafte Sicherheit von 
Produkten und die finanzielle Stabilität von 
deren Anbietern gewährleisten. Aktuare 
tragen Verantwortung in der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft sowie für die 
Altersvorsorge. Ihr Wirken beeinflusst die 
Wirtschaft und die Gesellschaft nach-
haltig. Nicht zuletzt in ihrer Tätigkeit und 
Funktion als Verantwortliche Aktuare ge-
mäß Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), 
erfüllen sie eine Aufgabe von hoher 

gesellschaftspolitischer Relevanz.
Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) e.V. 
ist die berufsständische Vereinigung der Ak-
tuare in Deutschland. Die Mitgliedschaft 
in der DAV setzt voraus, dass zusätzlich 
zu einem einschlägigen Studium das 
spezialisierte Ausbildungsprogramm der 
DAV absolviert wurde. Ferner sind für eine 
Mitgliedschaft einschlägige Erfahrungen in 
aktuariellen Tätigkeiten erforderlich. Nach 
Bestehen aller Prüfungen im Grund- und 
Spezialwissen erhalten die Kandidaten den 
Titel „Aktuar DAV“/„Aktuarin DAV“ und 
können so ihre hohe fachliche Qualifikation 
nach außen demonstrieren. Durch diese 
anspruchsvollen Voraussetzungen zur Mit-
gliedschaft schafft die DAV die Rahmen-
bedingungen für eine fachlich fundierte 
Berufsausübung und die persönliche Ent-

wicklung ihrer Mitglieder.
Gleichzeitig entwickelt sich das aktuarielle 
Aufgabenspektrum ständig weiter. Die 
Aktuare der DAV sind deshalb gemäß ihrer 
Standesregeln dafür verantwortlich, sich 
den für ihre Berufsausübung erforderlichen, 
jeweils aktuellen Kenntnisstand durch 
entsprechende Weiterbildung zu erhalten. 
Auf Basis dieser Verpflichtung zur per-
sönlichen Weiterbildung haben die Mit-
glieder der DAV im Frühjahr 2013 eine Wei-
terbildungsordnung verabschiedet, die diese 
Pflicht ab dem 1. Januar 2014 hinsichtlich 
des Umfangs und der Dokumentation kon-
kretisiert.
Mit dem in der Weiterbildungsordnung 
geforderten Nachweis der geleisteten Wei-
terbildungsstunden unterstreichen die deut-
schen Aktuare in der DAV, dass sie das für 
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lich optimalen Durchführungsweg für die 
bAV zu wählen. Bei Fremdkapitalbedarf kann 
das bAV-Kapital genutzt werden. Verfügt das 
Unternehmen über mehr Vermögenswerte 
als zur Erreichung der Unternehmensziele 
erforderlich, so kann eine externe und 
vollständig anwartschaftsgedeckte Finan-
zierung gewählt werden. Der Arbeitgeber 
ist in der Lage, einen guten Anbieter 
auszusuchen und günstige Konditionen 
zu erreichen – dies gilt auch für die 
Entgeltumwandlung.

Im Interesse der Alterssicherung sollten 
Vorteile und Effizienz der bAV mit ihren 
verschiedenen Durchführungswegen – 
intern und extern – besser genutzt werden 
können. Auf diese Weise können die Lücken 
geschlossen werden, die die gesetzliche 
Rentenversicherung zunehmend lässt. Diese 
Aufgabe erfordert insbesondere angesichts 
der gegenwärtigen Niedrigzinsphase eine 
Verbesserung der steuerlichen Rahmen-
bedingungen sowohl für die interne wie 
auch für die  externe Finanzierung. 

IORP II
DIE NEUE EU-PENSIONSFONDSRICHTLINIE

EU-Kommission veröffentlicht lang 
erwarteten Richtlinienentwurf 

Die Europäische Kommission hat am 27. 
März 2014 sowohl den lang erwarteten 
Entwurf einer zweiten Richtlinie (IORP 
II) für Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV) vorgelegt als 
auch einen Fahrplan für die Deckung des 
langfristigen Finanzierungsbedarfs der eu-
ropäischen Wirtschaft angekündigt. Damit 
wird die Überarbeitung der Richtlinie 
2003/41/EG über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von EbAV als ein wichtiges 
Element des Maßnahmenpakets für die 
Finanzierung der Wirtschaft eingestuft. 
IORP II sieht vor und stellt darauf ab, 
„die Weiterentwicklung dieser wichtigen 
Kategorie langfristig agierender institu-
tioneller Anleger in der EU zu unterstüt-
zen“. Die Vorgängerrichtlinie (IORP I) 
aus dem Jahr 2003 soll damit ersetzt 
werden. Der Entwurf betrifft im Kern die 
Themenbereiche Governance, Transparenz 
und grenzüberschreitende Betätigung.

Governance
Im Richtlinienentwurf werden Anforderungen 
an das Management (persönliche Eignung) 
sowie an die Kontrollsysteme gestellt, 
die zur Identifizierung und Steuerung der 
Risiken von EbAV eingesetzt werden. Die 
Organe von EbAV werden nach wie vor 
angehalten sein, dokumentierte Regeln zu 
Risikomanagement, interne Kontrollen, in-
terne Revision und Outsourcing aufrecht 
zu erhalten sowie zusätzlich regelmäßig 
eigene rentenbezogene Risikobewertungen 
(“Risk Evaluation for Pensions – REP“) 
durchzuführen. Analog dem Verfahren zu 
Solvency II schlägt die Kommission zu 
den REP vor, die von ihr als unwesentlich 
eingestuften Details hierzu in einem 
delegierten Rechtsakt allein bestimmen zu 
können.

Offenlegung
Neben Regelungen zur Berichterstattung 
an die Aufsicht enthält die Richtlinie sehr 
detaillierte Bestimmungen zu Mitteilungen, 
die jährlich für alle Begünstigte  erstellt 
werden müssen. Es wird geregelt, welche 
Informationen den Begünstigten wie zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Insbesondere 
müssen Hochrechnungen der Leistungen 
enthalten sein, die nach planspezifischen 
Annahmen anzugeben sind. Obwohl diese 
Vorgaben schon sehr detailliert beschrieben 
werden, schlägt die Kommission vor, auch 
hier (weitere) Details in einem delegierten 
Rechtsakt festzulegen.

Grenzüberschreitende Tätigkeit
Die Richtlinie enthält Regeln für grenz-
überschreitende EbAV. Allerdings könnte 
sich die Forderung der „jederzeitigen“ 
Ausfinanzierung als hinderlich erweisen.

Fazit
Durch die Richtlinie werden einige Hürden 
beseitigt, die bisher die Konsolidierung von 
EbAV in mehreren Ländern verhinderten. 
Insofern könnte sich die Rechtssicherheit 
verbessern.
Die Richtlinie enthält Grundsätze, die so-
wohl für Beitrags- als auch für Leistungszu-
sagen gelten. Im Hinblick auf die Pflicht 
zur Erstellung von Mitteilungen an alle 
Begünstigte ergibt sich auf jeden Fall ein 
erheblicher Mehraufwand, der sich für 
Leistungszusagen wegen der REP noch 
erhöht.
Wie schon im Mai 2013 angekündigt ent-
hält die neue Richtlinie keine Verschärfung 
der Eigenkapitalanforderungen an EbAV. 
Insbesondere sieht IORP II somit keine 
Übertragung der quantitativen Kapital-
anforderungen von Solvency II auf EbAV vor.
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Kollektive Lösungen in der 
betrieblichen Altersversorgung
Zwischen Kapitaldeckung und Umlagefinanzierung

Dem Arbeitgeber stehen für die betriebliche 
Altersversorgung (bAV) fünf verschiedene 
Durchführungswege zur Verfügung. Der 
Kapitaldeckungsgrad ist je nach Durch-
führungsweg unterschiedlich gestaltbar. 
Bezieht man sich ausschließlich auf die 
im gewählten Durchführungsweg ange-
sammelten Vermögenswerte, so hat die re-
servepolsterfinanzierte Unterstützungskasse 
die geringste Kapitaldeckung. Demge-
genüber liegt die kongruent rückgedeckte 
Unterstützungskasse gleichauf mit dem 
Durchführungsweg der Direktversicherung 
und ist demzufolge mit einer sehr hohen 
Kapitaldeckung ausgestattet.

Die traditionelle, arbeitgebernahe Pensions-
kasse wird in der Praxis zwar immer 
kapitalgedeckt betrieben, es sind jedoch 
verschiedene Kapitaldeckungsgrade je 
nach Art des Finanzierungssystems, ob 
individuell oder kollektiv, festzustellen. 
Dies gilt auch für den Pensionsfonds, der 
nach dem Gesetz sowohl mit / als auch 
ohne versicherungsförmige Garantien 
gestaltet werden kann. In letzterem 
Fall hat sich der Pensionsfonds als fle-
xibles und noch kapitalgedecktes Finan-
zierungsinstrument bewährt. Bei diesen 
genannten Durchführungswegen ist der 
Grad der Kapitaldeckung relativ leicht 
zu ermitteln, da die dort vorhandenen 
Vermögenswerte einerseits identifizierbar 
sind und andererseits ausschließlich für die 
Erbringung der bAV-Leistungen verwendet 
werden dürfen. 

Die unmittelbare Pensionszusage kann 
demgegenüber im Hinblick auf die Kapital-
deckung nicht so einfach beurteilt werden. 

Da aber für die Pensionsverpflichtungen 
entsprechende Rückstellungen in der Bilanz 
des Arbeitgebers ausgewiesen werden 
müssen, ist die Pensionsverpflichtung 
zwar insgesamt aufgrund der aus-
geglichenen Bilanz des Unternehmens 
gedeckt, aber nur bei zusätzlichen 
Maßnahmen wie CTA oder verpfändeter 
Rückdeckungsversicherung sind die für 
die Erbringung der Pensionsleistungen vor-
gesehenen Vermögenswerte exklusiv den 
Pensionsverpflichtungen zugeordnet und 
identifizierbar. Im Normalfall ohne solche 
Sicherungsinstrumente obliegt es dem 
Arbeitgeber, im Rahmen der Bilanzierung 
für die Bedeckung der Verpflichtungen 
einerseits und im Leistungsfall für die 
erforderliche Liquidität andererseits Sorge 
zu tragen.

Mit Ausnahme der reservepolsterfinanzierten 
Unterstützungskasse, für deren Unter-
deckung der Arbeitgeber nach HGB keine 
Vermögenswerte vorhalten muss, gibt es 
daher in der unternehmensbezogenen 
betrieblichen Altersversorgung – wenn 
auch unterschiedliche – Formen der 
Kapitalansammlung und -deckung. Die 
Frage der Sicherung für den Arbeitnehmer 
wird vollständig beantwortet durch 
die gesetzlichen Vorschriften und die 
Aufsicht bei den versicherungsförmigen 
Durchführungswegen, die generelle Haftung 
des Arbeitgebers und die gesetzliche 
Insolvenzsicherung.

Die bAV bietet sowohl Arbeitgebern als auch 
Arbeitnehmern die größtmögliche Effizienz 
der Vorsorge. Der Arbeitgeber hat die 
Möglichkeit, den für ihn betriebswirtschaft-
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