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Die Idee des Bausparens beruht auf einem simplen Prin-
zip: Eine Vielzahl von Personen zahlt in einen gemein-
samen Topf ein. Das so von dem Kollektiv – der Zweck-
spargemeinschaft – gesammelte Guthaben wird später in 
Form von Darlehen an jeden einzelnen Sparer ausge-
zahlt, um Immobilien zu erwerben, zu bauen oder zu 
modernisieren. Dabei sind bereits bei Vertragsabschluss 
die Zins- und Tilgungskonditionen vereinbart. Dieses  
kollektive Konstrukt erfordert spezielle rechtliche Rege-
lungen, die darauf abzielen, dass die Bausparkassen ihre 
gegenüber den Kunden eingegangenen Verpflichtungen 
dauerhaft erfüllen können.

Eine Kernaufgabe von Bausparaktuaren ist die Produkt-
entwicklung und -pflege. Während neben dem Aktuar 
auch der Vertrieb und das Marketing Vorgaben und Ideen 
einbringen, setzt der Bausparaktuar diese unter Beach-
tung gesetzlicher Vorgaben, des Vertriebswegs, der Ziel-
gruppe sowie des Geschäftsmodells um. Es entsteht ein 
hausinterner Prozess, in dessen Ergebnis ein Antrag bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
eingereicht wird. Die Aktuare begleiten dabei diesen Ge-
nehmigungsprozess bei der BaFin aktiv mit.

Der Beginn einer jeden Produktentwicklung sind standar-
disierte einzelvertragliche Modellberechnungen. Dabei 
sind die Anforderungen für das individuelle Sparer-Kassen- 
Leistungsverhältnis, insbesondere für sogenannte Opti-
mierer, zu erfüllen. Im weiteren Verlauf ist mit kollektiven 
Simulationsrechnungen der Nachweis der Tragfähigkeit 
im Hinblick auf Liquidität und Ertrag zu erbringen. Denn 
der Gesetzgeber fordert von den Bausparkassen möglichst 
dauerhaft eine gleichmäßige Zuteilungsfolge. Dement-
sprechend dürfen neue Tarife nicht zulasten bestehender 
Generationen führen und umgekehrt. Hierbei kommt eine 
ganz besondere Herausforderung für den Bausparaktuar 
zum Tragen. Denn die garantierten und nach Vertragsab-
schluss nicht mehr änderbaren Kondi tionen eines Bau-
spartarifs führen zu spürbaren Risiken, wenn Bausparkas-
sen auf ein stark verändertes Markt- und Kundenverhalten 
in ferner Zukunft nicht mehr adäquat reagieren können. 
Für den Bausparaktuar heißt dies im Umkehrschluss: Er 
muss möglichst frühzeitig Risiken erkennen und diese 
durch vorsorgende Maßnahmen dämpfen oder im besten 
Fall sogar eliminieren.

Finanzierungen vor der eigentlichen Zuteilungsreife eines 
Bausparvertrages stellen einen weiteren Baustein des Bau-
spargeschäfts dar. Die Konstruktion solcher Finanzierungs-
modelle erfordert umfassende finanzmathematische Kennt-

nisse und gehört somit zum Aufgabengebiet der Aktuare. 
Während die Konditionen eines Bauspartarifs über die 
gesamte Laufzeit garantiert sind, werden die für Finanzie-
rungen den Marktgegebenheiten laufend angepasst.

Bauspartechnische Simulationsmodelle

Die Bedeutung von Simulationsmodellen und die damit 
einhergehenden Aufgaben eines Bausparaktuars beschreibt 
das Gesetz über Bausparkassen: „Bausparkassen haben 
im Rahmen ihres Risikomanagements unter Zugrunde-
legung angemessener bauspartechnischer Annahmen lau-
fend geeignete Verfahren und Methoden zu verwenden, 
anhand derer die Entwicklung des Bauspargeschäfts, ins-
besondere der Bauspareinlagen und der Bauspardarlehen, 
hinreichend genau prognostiziert werden kann (bauspar-
technische Simulationsmodelle).“ Ein unabhängiger Wirt-
schaftsprüfer muss ein Modell als geeignet im Sinne ge-
setzlicher Auflagen testieren. Die Erstellung von Vorgaben 
für die Herstellung und Wartung solcher Modelle sind 
ebenso wie die Kalibrierung und Validierung von Daten 
sowie Parametern elementare Aufgaben eines Bauspar-
aktuars. Schließlich gilt es, einen Bestand mit all seinen 
Facetten in einem Modell so abzubilden, dass die Realität 
ohne ausufernden Grad an Komplexität noch hinreichend 
genau nachgebildet wird und verlässliche Prognosen er-
stellt werden können.

Die Angemessenheit von Methoden und die verwendete 
Datenqualität werden durch einen sogenannten Rückver-
gleich jährlich überprüft. Der Bausparaktuar weist mittels 
einer einjährigen Fortschreibung, die in der Vergangenheit 
beginnt und endet, sowie durch einen Vergleich mit IST- 
Daten aus dem Zeitraum nach, dass sowohl die verwende-
ten Bestandsdaten als auch die eruierten Parameter ange-
messen sind. Dabei gleicht er seine Vorausberechnungen 
für die Zukunft mit Vergangenheits- und Erfahrungswerten 
aus dem realen Bestand ab. Hierbei bedient sich der Bau-
sparaktuar statistischer Methoden und Kennzahlen, die je-
weils auf das verwendete Modell abgestimmt sind. Somit 
trägt der jährliche Nachweis zu einer Weiterentwicklung 
der Methoden bei. Eine zusätzliche Qualitätssicherung 
erfolgt mit der Erstellung des Validierungsberichtes der 
dem Wirtschaftsprüfer und der BaFin vorgelegt wird.

Risikomanagement hat hohen Stellenwert

Zu den weiteren zentralen Aufgaben des Bausparaktuars 
gehören alle Formen von Bestandsfortschreibungen für 
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die hausinterne Diskussion, wozu unter anderem Pla-
nungsberechnungen oder Bewertungen zählen. Einen 
Kernpunkt solcher Berechnungen stellt die Überwachung 
des Kollektivs, zum Beispiel hinsichtlich der Abwicklung 
der Zuteilungen, dar. So müssen Bausparkassen in einem 
kollektiven Lagebericht der Aufsicht jährlich nachweisen, 
dass mindestens für die kommenden 20 Jahre bezüglich 
Liquidität und Ertrag die zur Erfüllbarkeit von eingegan-
genen Verpflichtungen gegeben ist.

Bereits von Gesetzes wegen hat die Risikobetrachtung 
eine hervorgehobene Stellung im Aufgabenspektrum der 
Aktuare und lässt sich grob in die Identifikation, Messung 
und Bewertung von Risiken aus dem Kollektivgeschäft 
sowie das Einleiten von Maßnahmen einteilen. Vor die-
sem Hintergrund setzt sich der Bausparaktuar unter an-
derem mit der Entwicklung von Kapitalmarktzinsen oder 
sich ändernden Rahmenbedingungen staatlicher Förde-
rung auseinander. Die Beobachtungsergebnisse muss er 
anschließend in Modellvorgaben ummünzen und Risi-
ken ableiten. Hierfür nutzt er zum Beispiel auch eigens 
entworfene Kennzahlen(systeme).

Aus aufsichtsrechtlicher Sicht kommen turnus- und au-
ßerplanmäßige Stresstests hinzu, die Aufschluss über die 
Reaktionsmöglichkeiten einer Bausparkasse nach un-
erwarteter Änderung von Rahmenbedingungen geben 
sollen. Der Bausparaktuar beschafft für das interne so-
wie externe Berichtswesen standardisierte Informationen 
ebenso wie Statistiken aus dem Kollektiv und wirkt 
beim Fonds zur bauspartechnischen Absicherung mit. 
Auch die Beobachtung des Marktes und der Mitbewer-
ber ist ein Bestandteil der täglichen Arbeit. Dabei gilt es, 
Vor- und Nachteile eigener Produkte gegenüber de-
nen von Mitbewerbern herauszuarbeiten. Solche Ver-
gleichsberechnungen haben dabei einen hohen Stellen-
wert für die Produktgestaltung und werden vielfach auch 
von Medien nachgefragt. Darüber hinaus treten nicht 
selten Mitarbeiter des Außendienstes an Bausparaktuare 
wegen komplexer und komplizierter Angebotsberech-
nungen heran.

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Der mathematische Treuhänder in 
der privaten Krankenversicherung

Eine Prämienanpassung stellt einen einseitigen 
Eingriff in das zwischen Versicherungsunter-
nehmen und Versicherungsnehmer bestehende 
Vertragsverhältnis dar. Zur Überwachung die-
ses Vorgangs ist als Prüfungsinstanz der Treu-
händer eingerichtet worden. Er ist somit Ver-
treter der Gesamtheit der Versichertengemein-
schaft. Die rechtlichen Grundlagen finden sich 
im Versicherungsvertragsgesetz und im Versi-
cherungsaufsichtsgesetz. 

Was ist ein mathematischer Treuhänder?

Der mathematische Treuhänder prüft im Auf-
trag des Versicherungsunternehmens, ob die 
Prämienanpassung mit den bestehenden 
Rechtsvorschriften und mit versicherungsma-
thematischen Grundsätzen im Einklang steht. 
Er muss zuverlässig, fachlich geeignet und 
vom Versicherungsunternehmen unabhängig 
sein. Dies wird von der Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geprüft.

Was macht ein mathematischer Treuhänder?

Der Versicherer legt dem Treuhänder jährlich 
für jeden Tarif Untersuchungen zum Schaden- 
und Sterblichkeitsverlauf vor. Zeigen sich dau-
erhafte Veränderungen, ist die Rechtsgrundlage 
für eine Prämienanpassung gegeben.
Der Treuhänder überprüft anschließend die 
aktualisierten Berechnungsgrundlagen der be-
troffenen Tarife, die kalkulatorischen Herlei-
tungen und das mathematische Formelwerk. 
Er achtet darauf, dass die Prämienänderung in 
der vorgesehenen Höhe erforderlich ist.
Um sich ergebende Prämiensteigerungen für 
die Versicherten zu begrenzen, setzen die 
Versicherungsunternehmen regelmäßig Über-
schussmittel ein. Der Treuhänder prüft, ob bei 
der erforderlichen Verwendung von Mitteln 
aus den Rückstellungen für Beitragsrückerstat-
tung die Belange der Versicherten ausrei-
chend gewahrt sind und der Zumutbarkeit der 
Prämiensteigerungen der älteren Versicherten 
ausreichend Rechnung getragen wird.
Die Zustimmung des Treuhänders ist die 
rechtliche Voraussetzung für eine Prämienan-
passung, bevor diese gegenüber den Versi-
cherten wirksam werden kann.
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Fazit

Spezifisches Fachwissen gefragter denn je

Die andauernde Niedrigzinspolitik der EZB sorgt 
für turbulente Zeiten bei Bausparkassen. Risikobe-
grenzende Maßnahmen führen zu einer erhöhten 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Die Aktuare 
werden ihr spezifisches Fachwissen einbringen, um 
diese Zinsphase konstruktiv mitzugestalten.


