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Der Aktuar in der Altersversorgung

Bereits vor der Einführung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Deutschland durch Bismarck haben im Zuge 
der Industrialisierung einige Unternehmer die Fürsor-
gepflicht gegenüber ihren Arbeitnehmern erkannt und 
erste Versorgungseinrichtungen zu deren Absicherung 
im Alter und bei Invalidität gegründet. Während es sich 
dabei zunächst um Unterstützungskassen handelte,  
deren Leistungen von den Unternehmen jeweils zu- 
lasten des laufenden Ertrages erbracht wurden, ent-
standen bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts einige 
Pensionskassen, die nach Art der Lebensversicherung 
finanziert wurden. Damit war der Grundstein für die 
Arbeit des Aktuars in der Altersversorgung oder des 
Vorsorge-Aktuars gelegt. 

Bei Vorsorge-Aktuaren in verantwortlicher Position han-
delt es sich heute in der Regel um Mitglieder des Ins-
tituts der Versicherungsmathematischen Sachverständi-
gen für Altersversorgung (IVS), eines Zweigvereins der 
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV). Die IVS-Mit-
glieder haben nicht nur die anspruchsvolle Ausbildung 
zum „Aktuar DAV“ absolviert, sondern darüber hinaus 
zusätzliche Prüfungen im Bereich der Pensionsversiche-
rungsmathematik, in Arbeits- und Steuerrecht sowie der 
betrieblichen Altersversorgung abgelegt. Damit haben 
IVS-Mitglieder ein breit gefächertes Fachwissen, was sie 
zu wertvollen Experten und gefragten Spezialisten für 
den Bereich Versicherung und Altersversorgung macht. 

Hauptarbeitsgebiet:  
Bewertung von Verpflichtungen

Die Arbeit der Vorsorge-Aktuare konzentriert sich schwer- 
punktmäßig auf die Bewertung von Verpflichtungen im 
Bereich der betrieblichen Altersvorsorge in allen Durch-

führungsformen, einschließlich der Zusatzversorgung 
für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes und der 
Kirchen. Darüber hinaus spielt auch der Bereich der 
berufsständischen Versorgungswerke und der privaten 
Vorsorge bei der Tätigkeit eine wichtige Rolle. 

Für Pensionskassen, Pensionsfonds und Unterstützungs-
kassen sowie bei Direktzusagen und Direktversiche-
rungen berechnen Vorsorge-Aktuare Pensions- und 
Deckungsrückstellungen nach aufsichts- und steuer-
rechtlichen Vorschriften sowie nach handelsrechtli-
chen, internationalen oder ausländischen Rechnungs-
legungsgrundsätzen. Zusätzlich erstellen sie Analysen 
zur zukünftigen Entwicklung von Pensionsverpflichtun-
gen sowie zu deren finanziellen Auswirkungen für die 
Unternehmen und kalkulieren die Finanzierung von 
Pensionsansprüchen für die Personalbestände von Un-
ternehmen. 

Darüber hinaus hat sich das Tätigkeitsfeld der Vorsorge-
Aktuare in den letzten Jahren dadurch stark erweitert, 
dass ergänzend zu den herkömmlichen Berechnungen 
nach aktuariellen Modellen und Methoden zunehmend 
mathematische Fragestellungen in der Altersvorsorge in 
den wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Ge-
samtzusammenhang einzuordnen und die erarbeiteten 
Ergebnisse transparent und verständlich zu kommuni-
zieren sind. Seit der Neuregelung des Versorgungsaus-
gleichs bei Ehescheidungen sind Vorsorge-Aktuare auch 
verstärkt in Familiengerichtsverfahren eingebunden.

Eine besondere Verantwortung obliegt den Vorsorge-
Aktuaren in ihrer Funktion als Verantwortlicher Aktuar 
bei Pensions- oder Sterbekassen und Pensionsfonds. Bei 
diesen rechtlich selbstständigen Versorgungseinrichtun-
gen überprüfen Vorsorge-Aktuare die Finanzierung und 
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Hintergrund

dauerhafte Erfüllbarkeit der Verpflichtungen. Hierzu 
überwachen sie ständig die Entwicklungen des Bestands 
und passen die biometrischen Rechnungsgrundlagen für 
die Stellung der Reserven an. Aufgrund der anhaltenden 
Niedrigzinsphase prüfen sie, ob und ggf. in welchem 
Ausmaß eine Absenkung des Rechnungs-/Garantiezinses 
erforderlich ist, und ermitteln die erforderlichen Verstär-
kungen der Deckungsmittel. Die Ergebnisse fließen in 
die Erstellung oder Änderung technischer Geschäftspläne 
ein. Regelmäßig prüfen sie die Vermögenslage, berech-
nen das erforderliche Deckungskapital und erarbeiten 
Vorschläge zur Überschussbeteiligung und zur Auskeh-
rung von Bewertungsreserven oder auch zu Leistungsein-
schränkungen, wenn sie denn notwendig werden sollten. 
Die turnusgemäß durchzuführenden Stresstests beziehen 
sie in die Beurteilung der dauernden Erfüllbarkeit der ein-
gegangenen Verpflichtungen der Versorgungseinrichtung 
ein. Sie wirken auch beim Verfassen von Leistungsrichtli-
nien und bei deren Veränderungen mit. 

Neues Tätigkeitsfeld:  
Risiko- und Asset-Liability-Management

Seit einigen Jahren befassen sich Aktuare in der Alters-
versorgung zunehmend auch mit Fragen des Risiko- und 
des Asset-Liability-Managements von Versicherungs- 
und Versorgungseinrichtungen. Dabei erarbeiten sie Ka-
pitalanlagestrategien und beantworten Fragen zur aus-
reichenden Kapitalbildung oder Eigenkapitalausstattung 
der Versorgungseinrichtungen. 

Aber nicht nur für aktuarielle Tätigkeiten, sondern auch 
für vielfältige weitere Beratungsleistungen sind die 
Kenntnisse der Vorsorge-Aktuare notwendige Voraus-
setzung. In ihrer Funktion als Berater analysieren sie 
beispielsweise für ihre Auftraggeber Angebote für Ein-
zel- und Gruppenversicherungen und überprüfen deren 
korrekte Abwicklung. Gelegentlich berechnen sie auch 
Kaufpreisrenten oder Abfindungszahlungen und erstel-
len Tilgungspläne. Ihre Ergebnisse und Empfehlungen 
halten sie in gutachtlichen Stellungnahmen fest.

Angesichts der komplexen rechtlichen, steuerlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Al-
tersvorsorge arbeiten Vorsorge-Aktuare vielfach mit 
Vertretern anderer Berufsgruppen – wie Rechtsanwäl-
ten und Notaren, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern 
und Unternehmensberatern – zusammen. Diese greifen 
gern auf die Kenntnisse und Fähigkeiten der Vorsorge-
Aktuare bei der Lösung der oft unübersichtlichen und 
mit den rechtlichen Rahmenbedingungen komplex 
verbundenen Bewertungsaufgaben zurück. Dafür ist es 
besonders wichtig, dass IVS-Mitglieder satzungsgemäß 
zur Unabhängigkeit, Objektivität und Verschwiegenheit 
verpflichtet sind. Die Standesregeln verpflichten sie zu 
einer entsprechend soliden und zuverlässigen Berufs-
ausübung und zur Einhaltung der von IVS oder DAV 
erarbeiteten Fachgrundsätze bei der Ausübung ihrer  
Tätigkeiten.

Auftraggeber: Pensionskassen,  
Wirtschaftsunternehmen und Behörden

Viele Vorsorge-Aktuare sind als Selbstständige tätig oder 
haben sich zur gemeinsamen Berufsausübung in einer 
Sozietät zusammengeschlossen. Eine Vielzahl arbeitet 
jedoch auch für Beratungsunternehmen und hat dort oft-
mals Führungsverantwortung inne. Die Auftraggeber von 
Vorsorge-Aktuaren sind Pensionskassen, Pensionsfonds 
und Unterstützungskassen, große und kleine Wirtschafts-
unternehmen sowie berufsständische und überbetriebli-
che Versorgungseinrichtungen. Darüber hinaus zählen 
aber auch Einzelpersonen, Verbände, Behörden sowie 
die Versicherungsaufsicht zu ihren Klienten. Immer häufi-
ger werden IVS-Mitglieder als außergerichtliche Gutach-
ter oder als Mediatoren in Schiedsverfahren, aber auch 
von ordentlichen Gerichten als Gutachter benötigt. 

Die Gremien des IVS und der DAV verfolgen die Ent-
wicklung der Gesetzgebung sowie der Rechtsprechung 
und wirken bei der Gestaltung nationaler bzw. europäi-
scher Rechtsnormen mit. Sie unterstützen die Aufsichts-
behörden bei der Durchführung von Konsultationen 
und Studien zur Auswirkung von neuen Konzepten.
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Quelle: Vergütungs- und Karrierereport 2014 – Karriere, Entwicklung und Vergütung von Aktuare 
(Mehrfachnennung möglich)

Fazit

Know-how gefragter denn je

Der zunehmende Bedarf an Altersvorsorge, der 
grundlegende Richtungswechsel in den politischen 
Vorgaben, aber auch die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Veränderungen sowie die verän-
derten Kapitalmärkte sind für alle an einer nachhal-
tigen Altersvorsorge Interessierten eine große Her-
ausforderung. Hier sind die Vorsorge-Aktuare und 
ihre spezifischen Kenntnisse immer stärker gefragt. 
Sie können helfen, für den Aufbau und Ausbau der 
Altersvorsorge wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu 
gestalten und Sicherheit für die Zukunft zu schaffen.


