Das IVS
Aktuare im Dienst der Altersvorsorge
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Das IVS und seine Mitglieder ...

Dr. Horst-Günther
Zimmermann

Vorstandsvorsitzender des IVS

... im Dienst der Altersvorsorge
Die Altersversorgung hat in den vergangenen Jahren
grundlegende Reformen erfahren, die jedoch
voraussichtlich noch nicht ausreichen werden, um
die aufgrund der demographischen Entwicklung
langfristig erforderlichen Veränderungen herbeizuführen. Da die gesetzliche Rente den jüngeren
Generationen keine ausreichende Alterssicherung
mehr verschaffen kann, hat der Gesetzgeber der
privaten und insbesondere der betrieblichen
Altersversorgung zusätzliche Vorsorge- und
Sicherungsaufgaben übertragen. Für deren sachgerechte und langfristig stabile Umsetzung
werden Experten benötigt, die aufgrund ihrer
Kompetenz und ihrer umfassenden Erfahrung
den Ausbau fachkundig begleiten 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 Pensionskasse, einer Sterbekasse
oder eines Pensionsfonds übernommen und tragen
damit wesentlich zur Sicherung betrieblicher
Versorgungsleistungen für Millionen Arbeitnehmer
bei.
Das IVS als berufsständische Vereinigung der
Versicherungsmathematischen Sachverständigen

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. Durch regelmäßige Weiterbildung unserer Mitglieder
stellen wir sicher, dass sie stets mit den aktuellen
Entwicklungen auf ihrem Fachgebiet vertraut sind.
In dieser Informationsschrift möchten wir Ihnen die
Organisation und die Ziele unserer Vereinigung
vorstellen und Ihnen gleichzeitig ein Bild von
unserem Beruf sowie der Leistungsfähigkeit unserer
Mitglieder vermitteln.
Gern stehen wir auch für ein Gespräch, beispielsweise über die weitere Entwicklung der Altersvorsorge in Deutschland oder die Sie hierzu
speziell interessierenden Themen, zur Verfügung.
Ihr

Horst-Günther Zimmermann
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Die Arbeit des IVS ...
Das Institut der Versicherungsmathematischen
Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS)
verfolgt seit seiner Gründung im Jahre 1980
erfolgreich das Ziel, die berufsständischen Belange seiner Mitglieder zu fördern und sich für
die öffentliche Anerkennung des Berufsstandes
einzusetzen. Die Mitglieder des Instituts stehen
für eine hochwertige fachliche Betreuung
und Beratung aller auf dem Gebiet der Altersversorgung handelnden Institutionen und Personen
zur Verfügung. Als Zweigverein der Deutschen
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) pflegt das Institut
einen engen Kontakt zu Aktuaren in der gesamten
Versicherungs- und Finanzwirtschaft.

spezifische Vorgaben für die aktuarielle
Praxis machen und damit die fachkundige,
seriöse und sorgfältige Berufsausübung der
Versicherungsmathematischen Sachverständigen
für Altersversorgung sichern.

Die Mitglieder des IVS sind gleichzeitig
Mitglieder der DAV und haben somit die
anspruchsvolle
Ausbildung
zum
„Aktuar
DAV“ absolviert. Darüber hinaus verfügen sie
über eine mindestens 3-jährige einschlägige
Berufspraxis und legen zusätzliche Prüfungen
in Pensionsversicherungsmathematik sowie im
Arbeits- und Steuerrecht und in der Rechnungslegung der betrieblichen Altersversorgung ab. IVSgeprüfte Versicherungsmathematische Sachverständige für Altersversorgung sind wegen ihrer
hohen fachlichen Qualifikation gefragte Experten
in allen Belangen der privaten und betrieblichen
Altersversorgung.

Der Fachausschuss versteht sich als Themengeber
und Koordinator seiner Arbeitsgruppen, denen die
spezifische fachliche Arbeit obliegt. Die einzelnen
Arbeitsgruppen beschäftigen sich regelmäßig
mit Fragestellungen unter anderem aus den
Bereichen Biometrische Rechnungsgrundlagen,
Portabilität, Rechnungslegung, Risikosteuerung,
Solvabilität und Versorgungsausgleich sowie
Themen der Pensionskassen und Pensionsfonds als
speziellen Durchführungswegen der betrieblichen
Altersversorgung.

Besondere Aufmerksamkeit wird auch der
regelmäßigen Weiterbildung der IVS-Mitglieder
gewidmet. Alle Aktuare sind verpflichtet,
jährlich einen Mindestumfang an persönlicher
Weiterbildung zu dokumentieren. Darüber
hinaus setzen verbindliche Standesregeln die
maßgeblichen Leitlinien für ein berufswürdiges
Verhalten der Aktuare, während Fachgrundsätze mit unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad
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Die ständige Weiterentwicklung des fachlichen
Wissens ist Aufgabe des Fachausschusses
Altersversorgung. Er befasst sich nicht nur mit
aktuariellen und rechtlichen Fragestellungen,
sondern auch mit betriebswirtschaftlichen Themen
(insbesondere der Rechnungslegung), um auf
aktuelle Anforderungen der Praxis geeignet
reagieren zu können.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden als
Positions- und Ergebnispapiere oder als Fachgrundsätze veröffentlicht und ggf. in öffentliche
Diskussionen eingebracht. In Stellungnahmen bezieht das IVS Position gegenüber dem politischen
Umfeld und ist unter anderem auch als fachliche
Instanz beratend an Gesetzgebungsprozessen beteiligt. Alle Fachgrundsätze und Ergebnispapiere
stehen den Aktuaren sowie der interessierten
Öffentlichkeit auf der Webseite des Instituts unter
www.ivs-dav.de als Grundlage für ihre berufliche
Tätigkeit bzw. zur Information zur Verfügung.

„IVS-Aktuare sind die
kompetenten und
zuverlässigen Begleiter
in der Altersvorsorge.“

... langjährig erfolgreich
Prof. Dr. Klaus Heubeck
Langjähriges Vorstands- und
Gründungsmitglied
des IVS und der DAV
Mitglied mehrerer Kommissionen zum
Thema Altersvorsorge

5

Objektiver Sachverstand ...
Entwicklungen in einem dynamischen
Umfeld
Das Institut der Versicherungsmathematischen
Sachverständigen für Altersversorgung e.V. (IVS)
ist mit seinen Mitgliedern, den IVS-Aktuaren,
zu einem unverzichtbaren Bestandteil des
komplexen Systems der drei Säulen der Alterssicherung geworden. Jede dieser Säulen –
gesetzlich, betrieblich und privat – soll ihren
spezifischen Beitrag zu einer bedarfsgerechten
Gesamtaltersvorsorge des Einzelnen leisten.
Seitdem das Niveau der gesetzlichen Renten erkennbar weiter zurückgeht, nimmt die Bedeutung
der (überwiegend) kapitalbildenden Systeme der
zweiten und dritten Säule zu. Die Politik hat eine
größere Verantwortung für die Altersvorsorge dem
Privatsektor, den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
überlassen. Damit sind zielgerichtetes Handeln
und entsprechende Fachkenntnisse gefragt. Die
Mitglieder des IVS verfügen über das hierzu
notwendige Expertenwissen, um einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau einer auf Dauer
angemessenen und zuverlässigen Altersversorgung
leisten zu können.
IVS-Aktuare beraten im Rahmen der zweiten
Säule der Alterssicherung Unternehmen, die ihren
Mitarbeitern langfristig sichere Versorgungsleis-

6

tungen anbieten möchten. Ziel ist es, für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gleichermaßen attraktive,
finanziell stabile sowie wirtschaftlich sinnvoll und
rechtssicher gestaltete Lösungen zu finden. Auch in
der dritten Säule, der privaten Vorsorge, haben neue
Durchführungsformen und Gestaltungsspielräume
dafür gesorgt, dass der Berufsstand der VorsorgeAktuare als Ratgeber gefragter ist denn je.
In Zeiten volatiler Finanzmärkte erfordert die Alterssicherung ein professionelles Risikomanagement,
das ohne Unterstützung der Vorsorge-Aktuare
kaum gelingen kann. Sie haben das notwendige
Rüstzeug, den künftigen Finanzbedarf zu ermitteln,
die Risiken und Chancen seriös abzuschätzen sowie
die angesammelten Mittel und Kapitalanlagen
im Hinblick auf die dauerhafte Erfüllbarkeit der
zugesagten Leistungen zu überprüfen. Auch die
Folgen des demographischen Wandels lassen sich
mit aktuariellen Modellen und Methoden erfassen,
mit deren Hilfe selbst unter diesen Bedingungen
die Finanzierung der Renten langfristig gesichert
werden kann.
Als unabhängige berufsständische Vertretung
steht das IVS mit seiner objektiven Sicht und

seinem breit gefächerten Spezialwissen bereit,
den Reformprozess der Alterssicherung für
eine generationenübergreifend sichere Rente
sachkundig und engagiert zu begleiten. Hierzu
steht das IVS laufend in engem Kontakt mit den
politischen Institutionen in Deutschland, sei es als
gefragter und respektierter Ansprechpartner von
Ministerien, bei Anhörungen von Ausschüssen
des Bundestags oder in Expertenkommissionen.
Insgesamt pflegt das IVS – eingebettet in die
Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) und in enger
Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft
für Versicherungsund
Finanzmathematik
(DGVFM) – vielfältige Kontakte und traditionell
enge Beziehungen zu zahlreichen wichtigen
Institutionen.
Als Beispiele seien genannt:
•
			

die Bundesanstalt für 				
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

•
			

das Bundesministerium der Finanzen 		
(BMF)

•
			

das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS)

•
			

die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche
Altersversorgung (aba)

•

das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

•

der Pensions-Sicherungs-Verein (PSVaG)

Durch die optimale Integration der DAV und
damit auch des IVS in die europäische und in
die weltweite Dachorganisation der Aktuare, die
Groupe Consultatif Actuariel Européen und die
International Actuarial Association (IAA), können
aktuelle internationale Entwicklungen 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
Groupe Consultatif und IAA einerseits sowie
DAV und IVS andererseits. Durch enge Kontakte
zu ausländischen Vorsorge-Aktuaren sichern
sie zudem einen internationalen Austausch
und sorgen gleichzeitig für eine regelmäßige
Information des Berufsstandes in Deutschland zu
aktuellen Trends, internationalen politischen und
gesetzgeberischen Entwicklungen sowie fachlichen
Problemstellungen.
Auch zum wissenschaftlichen Umfeld der
Versicherungs- und Finanzmathematik bestehen –
national wie international – gute Kontakte, um den
Knowhow-Transfer in praktische Fragestellungen
der Altersvorsorge sicherzustellen.
Durch die intensive Facharbeit des IVS und
das positive Wirken seiner Mitglieder in der
beruflichen Praxis und der Öffentlichkeit sind
IVS-geprüfte Sachverständige zu anerkannten
Gesprächspartnern geworden. Häufig erhalten
IVS-Aktuare
Gutachteraufträge
aus
dem
Privatsektor oder werden von Gerichten zu Sachverständigengutachten aufgefordert. Auch über
den Bereich der Altersversorgung hinaus werden
IVS-Aktuare vielfach zur Lösung aktuarieller
Fragestellungen herangezogen.

... im IVS vereint
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Mit Experten der Altersvorsorge ...
Zum Berufsbild der Vorsorge-Aktuare
Das Tätigkeitsfeld der IVS-geprüften Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung hat sich in den letzten Jahren stark
erweitert. Ergänzend zu den herkömmlichen
Berechnungen nach aktuariellen Modellen und
Methoden gilt es zunehmend, mathematische
Fragestellungen in der Altersvorsorge in den
wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen
Gesamtzusammenhang einzuordnen und die erarbeiteten Ergebnisse transparent und verständlich
zu kommunizieren. Die Aktuare des IVS haben
dazu das notwendige, breit gefächerte Fachwissen
und die entsprechende Berufserfahrung, was sie zu
wertvollen Experten und gefragten Spezialisten für
den Bereich Versicherung und Versorgung macht.
Die Arbeit der IVS-Sachverständigen konzentriert
sich schwerpunktmäßig auf die Bewertung von
Verpflichtungen im Bereich der betrieblichen
Altersvorsorge in allen Durchführungsformen.
Darüber hinaus spielt auch der Bereich der privaten
Vorsorge bei der Tätigkeit der IVS-Mitglieder eine
wichtige Rolle. Für Pensionskassen, Pensionsfonds
und Unterstützungskassen sowie bei Direktzusagen und Direktversicherungen berechnen
sie Pensions- und Deckungsrückstellungen nach
aufsichts- und steuerrechtlichen Vorschriften sowie
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handelsrechtlichen und internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen. Zusätzlich erstellen sie
Analysen zur zukünftigen Entwicklung von Pensionsverpflichtungen sowie zu deren finanziellen
Auswirkungen für die Unternehmen und kalkulieren
die Finanzierung von Pensionsansprüchen für
die Personalbestände von Unternehmen. Eine
besondere Verantwortung obliegt ihnen in ihrer
Tätigkeit und Funktion als Verantwortliche Aktuare
bei Versorgungseinrichtungen (Pensions- oder
Sterbekassen, Pensionsfonds).
Nicht nur für aktuarielle Tätigkeiten, sondern auch
für vielfältige weitere Beratungsleistungen sind
die Kenntnisse der Versicherungsmathematischen
Sachverständigen notwendige Voraussetzung.
In ihrer Funktion als Berater analysieren sie beispielsweise für ihre Auftraggeber Angebote für Einzel- und Gruppenversicherungen und überprüfen
deren korrekte Abwicklung. Gelegentlich berechnen sie auch Kaufpreisrenten oder Abfindungszahlungen und erstellen Tilgungspläne. Ihre
Ergebnisse und Empfehlungen halten sie in der
Regel in gutachtlichen Stellungnahmen fest.
Bei rechtlich selbstständigen Versorgungseinrichtungen 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.

auf die Unterstützung durch Vorsorge-Aktuare
angewiesen.

Seit einigen Jahren befassen sich versicherungsmathematische
Sachverständige
zunehmend
auch mit Fragen des Risiko- und des AssetLiability-Managements von Versicherungs- und
Versorgungseinrichtungen. Dabei erarbeiten sie
Kapitalanlagestrategien 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).

Viele IVS-Mitglieder sind als Selbstständige, in
einer Sozietät zur gemeinsamen Berufsausübung
mit Kolleginnen und Kollegen oder als Angestellte eines Beratungsunternehmens, oft mit
Führungsverantwortung, tätig. Ihre Auftraggeber
sind
Pensionskassen,
Pensionsfonds
und
Unterstützungskassen, große und kleine Wirtschaftsunternehmen, berufsständische und überbetriebliche
Versorgungseinrichtungen,
aber
auch Einzelpersonen, Verbände, Behörden,
Ministerien, Gerichte und der Gesetzgeber.
Dabei spielt ihre in der Satzung verankerte
Verpflichtung zur Unabhängigkeit, Objektivität
und Verschwiegenheit eine besondere Rolle.
Ihre Standesregeln verpflichten die IVS-geprüften
Versicherungsmathematischen Sachverständigen
für Altersversorgung zu einer entsprechend
soliden und zuverlässigen Berufsausübung und
zur Einhaltung der von IVS oder DAV erarbeiteten
Fachgrundsätze bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten.

Angesichts der komplexen rechtlichen, steuerlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
die Altersvorsorge kann heute auf die Kenntnisse
und Fähigkeiten der IVS-Aktuare nicht mehr
verzichtet werden. Ihre Kompetenzen machen
sie zu gefragten Gesprächspartnern auch für
andere Berufsgruppen wie Rechtsanwälte und
Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und
Unternehmensberater. Diese Berufsgruppen sind
bei der Lösung der oft unübersichtlichen und mit
den rechtlichen Rahmenbedingungen komplex
verbundenen „Bewertungsaufgaben“ vielfach

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 Kenntnisse 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.

... Sicherheit schaffen
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Durch Aus- und Weiterbildung ...
Auf dem Weg zum IVS-geprüften Versicherungsmathematischen Sachverständigen für Altersversorgung absolvieren Aktuare eine anspruchsvolle Ausbildung und weisen darüber hinaus ihre
besondere Qualifikation durch fachspezifische
Prüfungen nach.
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3 Jahre Berufspraxis

Rechnungslegung der
betrieblichen Altersversorgung

Steuerrecht

Arbeitsrecht

Spezialwissen
Pensionsversicherungsmathematik

Ausbildung DAV (zuvor/zeitgleich)

Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist zum
einen die Mitgliedschaft in der DAV, die gemäß der Prüfungsordnung der DAV erlangt
werden kann. Zum anderen ist die Teilnahme
an Seminaren zum Arbeits- und Steuerrecht, zur
Pensionsversicherungsmathematik und zur Rech-

nungslegung der betrieblichen Altersversorgung
sowie das erfolgreiche Bestehen der Prüfungen
in diesen vier Bereichen erforderlich. Die Seminare in Arbeits- und Steuerrecht werden dabei
von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche
Altersversorgung (aba) durchgeführt. Des Weiteren
ist der Nachweis einer dreijährigen, im Bereich der
Altersversorgung ausgeübten aktuariellen Tätigkeit
zu erbringen.
Die DAV- und IVS-Aktuare sind dazu verpflichtet, ihr Fachwissen durch geeignete Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Laufenden
zu halten. Außerdem soll jedes Mitglied durch
eine entsprechende Dokumentation regelmäßig
nachweisen, dass es seiner Weiterbildungspflicht
nachgekommen ist. Das interne Weiterbildungsangebot hierzu u. a. wird von der
Deutschen Aktuar-Akademie (DAA) bereitgestellt.
Die DAA ist von der DAV, der DGVFM und dem
IVS gemeinsam gegründet worden, um die Ausund Weiterbildung für Aktuare sicherzustellen.
Mit einer derart verbindlich ausgestalteten
Weiterbildungspflicht werden die IVS-Aktuare
umfassend den Erwartungen und Anforderungen
gerecht, wie sie die Öffentlichkeit an Angehörige
von Kammerberufen und auch an die Mitglieder
des IVS stellt. Sie erfüllen damit auch international
vereinbarte Weiterbildungsstandards.
Ihre
umfangreichen
Qualifikationen,
ihre
permanente Weiterbildung und ihre Erfahrungen
machen die Vorsorge-Aktuare des IVS zu
sachkundigen Experten auf dem Gebiet der
Altersvorsorge. Sie sind so in der Lage, den sich
ständig verändernden und stetig wachsenden
Anforderungen, die an eine weiter expandierende
und sinnvoll finanzierte Alterssicherung gestellt
werden, gerecht zu werden.

... für die Zukunft gerüstet

Weitere Informationen:
Institut der Versicherungsmathematischen
Sachverständigen für Altersversorgung e.V.
Hohenstaufenring 47-51
50674 Köln
Tel.: 0221/912554-0
Fax: 0221/912554-44
info@aktuar.de
www.ivs-dav.de

