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Das 11. IVS-Forum
Aktuelle Herausforderungen für die betriebliche Altersversorgung

Das IVS-Forum am 5. Oktober 2016 
im Maritim Hotel in Bonn bot den 
rund 130 Teilnehmern ein attrakti-
ves Programm mit einer interessan-
ten Bandbreite von Fachvorträgen 
sowie reichlich Gelegenheit zu Dis-
kussion und Erfahrungsaustausch. 
Die Veranstaltung stand im Zei-
chen der aktuellen Entwicklungen 
und Herausforderungen im Bereich 
der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV), sowohl im nationalen als 
auch im internationalen Umfeld. 

Nach der Begrüßung von Dr. Horst-
Günther Zimmermann, dem Vor-
standsvorsitzenden des IVS, wurde 
in einem Einstiegsreferat die fatale 
Kostenentwicklung für die Altersvor-
sorge vor dem Hintergrund der an-
haltend niedrigen Zinsen – auch im 
Hinblick auf Generationengerechtig-
keit – aufgezeigt. Es folgten Refera-
te zu aktuellen Überlegungen zum 
Betriebsrentenstärkungsgesetz und 
möglichen Auswirkungen sowie über 
die Novellierung des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) aus Sicht der 
Einrichtungen der betrieblichen Al-
tersversorgung (EbAV). An das Thema 
Niedrigzins anknüpfend wurde zu-
dem die Absenkung des Rechnungs-
zinses bei regulierten Pensionskassen 
mit besonderem Blick auf die Praxis 
genauer betrachtet. Zum Abschluss 
wurden die Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene, in Bezug auf die EU-
Pensionsfondsrichtlinie und aktuelle 
Aktivitäten von EIOPA, beleuchtet. 
Die Fachvorträge wurden durch mo-
derierte Diskussionen abgerundet. 

In den folgenden Kurzberichten wird 
auf die Fachvorträge näher einge-
gangen. Die zugehörigen Präsentati-
onsfolien stehen auf der DAV-Web-
seite im Bereich „Unsere Themen“/
„Altersvorsorge“ zur Verfügung. 

Niedrigzins: Quantifizierung der 
Effekte auf die Altersvorsorge –  
Alfred Gohdes (WTW)

Das Einstiegsreferat widmete sich 
einer quantitativen Beschreibung 

der Konsequenzen der geänderten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen auf die zweite und dritte Säule 
der Altersvorsorge und bildete damit 
den Ausgangspunkt für die nachfol-
genden Vorträge. Alfred Gohdes, 
Mitglied des IVS-Vorstands, zeigte 
anhand einer Modellrechnung das 
Ausmaß des mit dem Rückgang des 
Realzinsniveaus einhergehenden 
Kostenanstiegs einer privat oder be-
trieblich zu finanzierenden, gleich 
hohen und inflationsgesicherten Al-
tersvorsorge in den letzten 20 Jah-
ren auf: Unter den getroffenen Mo-
dellannahmen ist die Prämie, die 
eine im jeweiligen Jahr 35 Jahre alte 
Person bis zur Regelaltersgrenze für 
eine jeweils gleich hohe, inflations-
gesicherte Altersrente aufwenden 
muss, über den Zeitraum 1997 bis 
2015 auf mehr als das Dreifache 
angestiegen. 

Wie Sensitivitätsanalysen verdeut-
lichten ist der Hauptfaktor dafür die 
Absenkung des Realzinses am Anfang 
des Ansparzeitraums, also die Diffe-
renz zwischen der Vermögensrendite 
und der Inflationserwartung. So hat 
sich beispielsweise der marktbasierte 
Realzins auf Grundlage der beobach-
teten Rendite langfristiger Bundesan-
leihen und der Inflationserwartungen 
des Markts von damals 3 Prozent p. a. 
auf heute minus 1 Prozent p. a. verän-
dert. Weiter wurde erklärt, dass die er-
wartete Kostensteigerung analog auch 
auf andere Anlageformen als die dem 
Modell zugrunde gelegten Staatsan-
leihen übertragen werden kann. 

Der Referent hielt abschließend 
fest, dass sich durch die anhaltende 
Tiefzinsphase damit speziell für die 
jüngeren Generationen ein doppelt 
negativer Effekt ergibt: Einerseits 
erhöht das Absenken des Rentenni-
veaus aus der gesetzlichen Rente für 
eine jüngere Person in Deutschland 
bei Beibehaltung eines unveränder-
ten Gesamtrentenniveaus die zu 
finanzierende Altersversorgung ge-
genüber der Situation vor 2001 um 
etwa das Doppelte, während ande-

rerseits die heute zu erwartenden 
künftigen Kosten zur Schließung 
dieses gestiegenen Vorsorgebedarfs 
für den jüngeren Sparer auf über 
das Dreifache vom damals erwarte-
ten Niveau gestiegen ist.

Nicht zuletzt vor diesem Hinter-
grund werden die Rahmenbedin-
gungen in Deutschland, aber auch 
auf europäischer Ebene derzeit 
grundlegend überdacht. Auch der 
Berufsstand der Aktuare sollte diese 
Entwicklungen aus fachlich-aktuari-
eller Perspektive aktiv begleiten.  

Reformagenda zur bAV vs.  
aktuelle Herausforderungen für 
EbAV – Dr. Helmut Aden (BVV)

Dr. Helmut Aden, stellvertretender 
Vorsitzender des DAV-Fachausschus-
ses Altersversorgung (FAV), ging an-
schließend auf den aktuellen Stand 
der Reformvorhaben der Bundesre-
gierung hinsichtlich eines Betriebs-
rentenstärkungsgesetzes – in Gegen- 
überstellung mit den aktuellen Her-
ausforderungen für Einrichtungen der 
bAV – ein.  

Zunächst wurden zentrale Ansät-
ze der Reformagenda nach dem 

Alfred Gohdes zeigte das Ausmaß 
der durch den anhaltenden Rück-
gang des Zinsniveaus zunehmen-
den Finanzierungslasten auf. 
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seinerzeit bekannten Stand vor-
gestellt: Ein Kernpunkt betrifft den 
Wegfall der Arbeitgeberhaftung für 
Neuzusagen im Sinne einer reinen 
Beitragszusage; das Kapitalanlage-
risiko trägt dann ausschließlich der 
Arbeitnehmer. Zudem ist eine Stär-
kung der Rolle der Tarifvertragspar-
teien vorgesehen, insbesondere im 
Rahmen der Ausgestaltung der Zu-
sagen beziehungsweise der Garan-
tien. Weiter werden Maßnahmen 
zur Verbesserung und Vereinheitli-
chung der steuerlichen Förderung 
vorgeschlagen, unter anderem die 
Zusammenfassung von § 3.63 und § 
40b Einkommensteuergesetz (EStG). 

Der Referent begrüßte die allgemei-
nen Zielsetzungen der Reform aus-
drücklich, stellte aber auch heraus, 
dass wichtige Themen noch nicht 
adressiert wurden. So blieben die 
Herausforderungen im Hinblick auf 
die Finanzierung bestehender Zu-
sagen sowie das derzeit insgesamt 
problematische Marktumfeld für die 
kapitalgedeckte Altersversorgung 
bisher weitestgehend unberücksich-
tigt. Zudem wurden die begrenzten 
Finanzierungsmittel bei Beziehern 
kleiner oder mittlerer Einkommen 
zu bedenken gegeben. 

Dabei belasten gerade die zusätz-
lichen Anforderungen für die Fi-
nanzierung von Langlebigkeit und 
ausbleibenden Kapitalerträgen so-
wie für die Rückstellung durch die 
Absenkung der Bewertungszinsen 
und die Zinszusatzreserve die Ein-
richtungen der bAV derzeit enorm. 

Um dies zu verdeutlichen, wurden 
die Entwicklung von Kennzahlen, 
wie der Rechnungszins und der 
Referenzzins für die Zinszusatzre-
serve, sowie Resultate des jüngsten 
EIOPA-Stresstests herangezogen. 

In einem Ausblick hielt Herr Dr. Aden 
fest, dass die beschriebenen Heraus-
forderungen nur in einem gesamt-
gesellschaftlichen Konsens zu lösen 
seien. Um die betriebliche Alters-
versorgung planbar zu halten, sei-
en insbesondere Klarstellungen des 
Gesetzgebers erforderlich. Die Drei-
Stufen-Theorie des BAG würde dabei 
eine geeignete Struktur liefern, um 
Anpassungsmöglichkeiten entlang 
der Vertragsphasen – laufende Ren-
ten, erdiente Anwartschaften (past 
service), erdienbare Anwartschaften 
(future service), Neueintritte – bei 
den beteiligten Stakeholdern zu the-
matisieren. Abschließend appellierte 
er an die Aktuare, künftig die Mög-
lichkeiten im Bestand zu nutzen und 
die Politik im weiteren Gesetzge-
bungsprozess transparent zu beraten. 

Novellierung des VAG aus Sicht der 
EbAV – Marius Wenning (BaFin)

Im nächsten Vortrag berichtete Ma-
rius Wenning, ein in den Gremien 
der DAV besonders engagierter Ver-
treter der BaFin, über die Novellie-
rung des VAG zum 1. Januar 2016 
mit Schwerpunkt auf der Bedeutung 
der Änderungen für Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung 
(EbAV). Da die konkret geltenden 
Regelungen für EbAV durch umfang-

reiche Verweise zu finden sind, wur-
de zunächst ein Überblick über die 
neue Struktur des VAG gegeben, die 
durch das Gesetz zur Modernisierung 
der Finanzaufsicht über Versicherun-
gen geschaffen wurde. Wesentlich 
sind dabei Teil 2 „Vorschriften für die 
Erstversicherung und die Rückversi-
cherung“ und Teil 4 „Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung“ 
des VAG. Anschließend wurden aus-
gewählte inhaltliche Konstanten und 
Änderungen erläutert. 

In Teil 4 des VAG wurde vor dem 
Hintergrund des für Lebensversiche-
rungsunternehmen (LVU) geltenden 
Aufsichtsregimes Solvency II expli-
zit ergänzt, dass für Pensionskas-
sen die Regelungen für LVU gelten,  
die „kleine Versicherungsunterneh-
men“ sind. Auch bei Pensionsfonds 
ist entsprechend eine Anwendung 
der Regelungen für kleine LVU vor-
gesehen, solange nicht ausdrücklich 
etwas Abweichendes geregelt ist. 

Inhaltlich unverändert geblieben 
sind insbesondere die Pflichten des 
Verantwortlichen Aktuars sowie 
die Regelungen zur Berechnung 
der Deckungsrückstellung, Höchst-
rechnungszins, Prämienkalkulation, 
Gleichbehandlung, Überschussbe-
teiligung und Solvabilitätskapitalan-
forderung. Inhaltliche Änderungen 
betreffen unter anderem die Rege-
lungen in § 134 bzw. § 135 VAG zur 
Nichtbedeckung der Solvabilitätska-
pitalanforderung bzw. der Mindest-
kapitalanforderung. Neu ist zudem, 
dass alle EbAV eine (interne) Risi-
koberichterstattung haben müssen 
und nur noch eine Befreiung von 
der Vorlage bei der BaFin möglich 
ist. Weiter ist nun gemäß § 124 VAG 
die Gesamtheit der Vermögenswerte 
nach dem Grundsatz der unterneh-
merischen Vorsicht anzulegen.

Darüber hinaus wurde 2016 ein 
neuer Absatz 2a in § 236 VAG durch 
das Gesetz zur Umsetzung der EU-
Mobilitäts-Richtlinie ergänzt, der 
Pensionsfonds die nicht versiche-
rungsförmige Durchführung der 
Beitragszusage mit Mindestleistung 
in der Rentenbezugsphase ermög-
licht. Auf Basis des novellierten VAG 
waren zudem zugehörige Verord-

In der sich den Vorträgen anschließenden Diskussion konnten noch offen 
gebliebene Fragen gestellt und ergänzende Hinweise eingebracht werden. 
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nungen formal neu zu erlassen, von 
denen einige noch ausstehen. Bis-
her ging dies für EbAV nicht mit we-
sentlichen inhaltlichen Änderungen 
einher. Positiv erwähnt wurde, dass 
es fortan genau eine Pensionsfonds-
Aufsichtsverordnung statt vieler un-
terschiedlicher Verordnungen gibt. 

In einem Ausblick wurde auf er-
wartete künftige Diskussionen über 
Struktur und Inhalte des VAG verwie-
sen. So wird die überarbeitete euro-
päische Pensionsfondsrichtlinie im 
Rahmen der Umsetzung in nationa-
les Recht voraussichtlich Änderungs-
bedarf ergeben. Weiter bleiben die 
Entwicklungen um das Betriebsren-
tenstärkungsgesetz abzuwarten. 

Finanzierung von Zinssenkungen 
bei regulierten Pensionskassen – 
Frank Didden (Heubeck AG) 

Frank Didden, langjähriges Mitglied 
der Arbeitsgruppe Pensionskassen 
des FAV, referierte über Maßnahmen 
zur Reaktion auf die Notwendigkeit 
einer Senkung des Rechnungszinses 
bei regulierten Pensionskassen, die 
durch das weiterhin anhaltende 
Niedrigzinsumfeld für eine Vielzahl 
von Pensionskassen erforderlich 
werden. 

Herr Didden knüpfte dabei an die 
Inhalte des DAV-Fachgrundsatzes 
zur Angemessenheit des Rech-
nungszinses bei regulierten Pensi-
onskassen an und stellte die darin 
beschriebenen Ansätze ausführlich 
und mit besonderem Fokus auf die 
aktuarielle Praxis vor. Einleitend 
wurde auf das im Fachgrundsatz 
vorgeschlagene Verfahren zur Be-
urteilung der Angemessenheit des 
Rechnungszinses eingegangen, be-
vor eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit Maßnahmen bei einer er-
forderlichen Zinssenkung erfolgte. 

Wie der Referent ausführte, ist zu 
prüfen, ob die Absenkung des Rech-
nungszinses für die Deckungsrück-
stellung auch eine Anpassung des 
Tarifs erforderlich macht. Solche 
Eingriffe bedürfen im Allgemeinen 
des Beschlusses durch das oberste 
Organ der Pensionskasse und der 
Genehmigung durch die BaFin. Die 

Schließung von Tarifen mit hohen 
Garantiezinsen für Neuzugänge 
oder für künftige Beitragszahlungen 
stelle einen durchaus notwendigen, 
jedoch häufig nicht ausreichenden 
Schritt dar. 

Bei unverändertem Leistungsumfang 
führt eine Rechnungszinsabsenkung 
zu einer Erhöhung der Deckungs-
rückstellung für Bestandsversiche-
rungen. Die erforderliche Aufsto-
ckung ist im Detail gestaltbar, jedoch 
stets mit einem unter Umständen 
erheblichen Mittelbedarf verbunden. 
Folgende Gestaltungsmöglichkeiten 
wurden umfassend erörtert: einma-
lige sofortige Aufstockung, Vertei-
lungsplan bei fixiertem verminderten 
Rechnungszins, abgestufte Zinssen-
kung im Falle eines nicht explizit 
festgelegten neuen Rechnungszinses 
sowie die Methode des Staffelzinses. 
Ferner kann pauschal eine vorsorgli-
che Aufstockung der Deckungsrück-
stellung vorgenommen werden. 

Weiter wurde erläutert, welche 
Quellen grundsätzlich zur Deckung 
des mit einer Aufstockung der De-
ckungsrückstellung einhergehenden 
zusätzlichen Finanzierungsbedarfs 
zur Verfügung stehen. Bewährte 
Quellen der Innenfinanzierung ver-
siegen in der Niedrigzinsphase je-
doch zunehmend, insbesondere das 
jährliche Kapitalanlageergebnis und 
den Spielraum bei der Verlustrückla-
ge betreffend. Eine zusätzliche Mit-
telbereitstellung durch den Arbeit-
geber bzw. das Trägerunternehmen 
zur Vermeidung einer Inanspruch-
nahme aufgrund der Subsidiärhaf-
tung könnte in zahlreichen Fällen 
unvermeidbar werden.

In einem kurzen Exkurs ging Herr 
Didden auch noch auf die Auswir-
kungen einer Rechnungszinssenkung 
auf den durchzuführenden Stresstest 
und auf den Ansatz der Pensionskas-
sen-Verpflichtungen in einer IFRS-
Bilanz des Trägerunternehmens ein. 

Abschließend wurde festgehalten, 
dass das Tiefzinsumfeld zunehmend 
das finanzielle Gleichgewicht bei 
Pensionskassen als kapitalgedeck-
te Einrichtungen der bAV gefährdet. 
Insbesondere die Generationenge-

rechtigkeit droht auf der Strecke zu 
bleiben. Lösungen seien in einem 
engen Zusammenwirken von Kasse, 
Aktuar und BaFin zu suchen. 

Update zu EbAV II und HBS – 
Frank Zagermann (Mercer)

Frank Zagermann, Mitglied der Ar-
beitsgruppe Internationales des FAV, 
berichtete in einem ersten Teil über 
den aktuellen Stand der Neufas-
sung der EU-Pensionsfondsrichtli-
nie (EbAV II). Er ging zunächst auf 
den Entstehungsprozess zu dem 
am 30. Juni 2016 im Ergebnis der 
Trilogverhandlungen vorgelegten 
Richtlinientext ein. Eine Veröffent-
lichung der Richtlinie im Amtsblatt 
der EU wird noch im Jahr 2016 er-
wartet. Anschließend bleiben zwei 
Jahre Zeit zur Umsetzung in natio-
nales Recht. 

Gegenüber dem Richtlinienentwurf 
vom 27. April 2014 wurden wesent-
liche Änderungen vorgestellt. Die 
Definition des Zwecks einer EbAV 
wurde dadurch verbessert, dass 
zusätzlich deren soziale Funktion 
und die Beziehung zwischen Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und EbAV 
berücksichtigt werden. Weiter ist 
nach wie vor keine Anwendung 
quantitativer Eigenmittelanforde-
rungen nach den Grundsätzen von 
Solvency II auf EbAV vorgesehen.  

Frank Zagermann berichtete über 
aktuelle Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene.
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Die 37. Mitgliederversammlung des IVS

Am 5. Oktober 2016 fand die 37. 
ordentliche Mitgliederversamm-
lung des IVS – Institut der Versi-
cherungsmathematischen Sach-
verständigen für Altersversorgung 
e. V. im Anschluss an das 11. 
IVS-Forum in Bonn statt. Rund 75 
Mitglieder des Instituts nahmen 
teil. Neben der Behandlung der 
üblichen formalen Punkte, wie 
der Verabschiedung des Jahres-
abschlusses 2015 und des Haus-
haltsansatzes für 2017,  standen in 
diesem Jahr turnusgemäß die Wahl 
des Vorstands und die der Rech-
nungsprüfer des IVS an. 

Die amtierenden Vorstandsmitglie-
der haben sich dabei geschlossen 
für die nächste Amtsperiode zur 
Wahl gestellt und wurden durch die 
Mitgliederversammlung einstimmig 
gewählt: Dr. Horst-Günther Zim-
mermann, Dr. Friedemann Lucius, 
Dr. Nicola Döring (in Nachfolge 
von Hartmut Engbroks), Alfred Goh-
des, Korbinian Meindl (in Nachfol-
ge von Prof. Dr. Klaus Heubeck), 
Stefan Oecking, Katrin Schulze und 
Dr. Georg Thurnes können somit ihr 
Engagement im Vorstand des IVS in 
den kommenden vier Jahren fortset-

zen. Herr Dr. Zimmermann bleibt 
der Vorstandsvorsitzende, während 
Herr Dr. Lucius den stellvertreten-
den Vorsitz übernommen hat. Er 
folgt damit Herrn Dr. Thurnes, des-
sen ehrenamtliche Verpflichtungen 
in den letzten Jahren kontinuier-
lich gewachsen sind. Der Vorstand 
würdigte sein besonderes Engage-
ment bei der Erfüllung der Aufga-
ben als stellvertretender Vorsitzen-
der seit 2013 und freut sich über  

seine Bereitschaft, den Vorstand als 
reguläres Mitglied weiter aktiv zu 
unterstützen. Ferner wählte die Mit-
gliederversammlung Susanne Jung-
blut und Dr. Bernd Hackenbroich 
für eine weitere Amtsperiode von 
zwei Jahren zu Rechnungsprüfern 
des IVS. 

Die nächste Mitgliederversamm-
lung des IVS wird am 25. Septem-
ber 2017 in Stuttgart stattfinden. 

Der Erwägungsgrund 60a spricht 
sich explizit gegen eine weitere Ent-
wicklung von Solvabilitätsmodel-
len, wie etwa die Holistische Bilanz 
(HBS), aus. Zudem ist die Ermächti-
gung der EU-Kommission für den Er-
lass delegierter Rechtsakte entfallen. 
Die Arbeitsgruppe Internationales  
begrüßt diese Anpassungen aus-
drücklich. In einem Fazit hob Herr 
Zagermann hervor, dass es sich bei 
der Richtlinie trotz einiger weiterhin 
bestehender Unsicherheiten insge-
samt um einen annehmbaren Kom-
promiss handeln würde. 

Der zweite Teil des Vortrags wid-
mete sich dem aktuellen Projekt 
von EIOPA bezüglich eines europa-
weit harmonisierten Rahmenwerks 
(Common Framework) zur Risiko-
einschätzung und Transparenz. Bei 

diesem am 14. April 2016 von EIOPA  
veröffentlichten Konzept, das zu-
sätzlich zu den national bereits 
bestehenden Risikomanagement-
Anforderungen eingeführt werden 
soll, handelt es sich um einen wei-
terentwickelten HBS-Ansatz.

Wie Herr Zagermann ausführte, hat 
sich die Arbeitsgruppe Internationa-
les kritisch mit den Vorschlägen von 
EIOPA auseinandergesetzt. Gerade 
der Mehrwert gegenüber den be-
stehenden Risikomanagement-Inst-
rumenten bei den deutschen EbAV, 
wie ALM-Studien und Prognose-
berechnungen, wurde hinterfragt. 
Sollten die nationalen Aufsichts-
behörden basierend auf der vorge-
schlagenen Methodik geeignete re-
gulatorische Maßnahmen ergreifen 
können, würden damit quantitative, 

Solvency-II-ähnliche Anforderun-
gen eingeführt. Diesbezüglich be-
stehen große Bedenken mit Blick 
auf die weitere Verbreitung der bAV 
sowie die Belastung zukünftiger 
Generationen. Die Arbeitsgruppe 
betont außerdem die mangelnde 
Vergleichbarkeit zwischen EbAV 
und Versicherungsunternehmen so-
wie zwischen den verschiedenen, 
europäischen Pensionseinrichtun-
gen. Die konzeptionellen Ideen des 
Common Framework sollten viel-
mehr im Einklang mit den bestehen-
den nationalen Risikomanagement-
Standards stehen. 

12. IVS-Forum – Save the date 

Das nächste IVS-Forum wird am  
25. September 2017 im Maritim 
Hotel Stuttgart stattfinden.

Dr. Horst-Günther Zimmermann wird als Vorstandsvorsitzender zusammen mit 
seinem Stellvertreter, Dr. Friedemann Lucius, fortan die Geschicke des IVS lenken.


