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Seit dem ersten Zusammenschluss von Versicherungs-

mathematikern in Deutschland vor über 100 Jahren ha-

ben zahlreiche politische wie ökonomische Umbrüche 

die aktuariellen Aufgabenfelder stark verändert und das 

Berufsbild maßgeblich beeinflusst: sei es die Einführung 

der Privaten Krankenversicherung und die Entwicklung 

der Sachversicherungsmathematik, die Fortschritte im 

Bereich der statistischen Verfahren oder die Liberalisie-

rung des deutschen Versicherungsmarkts im Jahr 1994 

beziehungsweise die Einführung des neuen europä-

ischen Aufsichtssystems Solvency II im Januar 2016.  

All diese Entwicklungen forderten stets auch eine Wei-

terentwicklung der aktuariellen Verbandsstrukturen in 

Deutschland.

Die Umsetzung der dritten europäischen Richtlinie zur 
Schaden- und zur Lebensversicherung im Juli 1994 bil-
dete den Ausgangspunkt für die Öffnung und Neustruk-
turierung des bis dahin hoch regulierten deutschen 
Versicherungsmarkts. Die Pflicht zur aufsichtsbehörd-
lichen Genehmigung von Rechnungsgrundlagen und 
Tarifen wurde aufgehoben – dafür traten neue Schutz- 
und Informationsmechanismen in Kraft, um die lang-
fristige Erfüllbarkeit der Leistungsversprechen von Ver-
sicherern auch künftig sicherzustellen. Mit der Einfüh-
rung der Institution des Verantwortlichen Aktuars 
wurde eine zentrale Aufgabe des Schutzes von Versi-
cherungsnehmern an neue Funktionsträger übertragen: 
Seitdem muss der Verantwortliche Aktuar in der Le-
bens- und Krankenversicherung sowie in der betriebli-
chen Altersversorgung (bAV) und bestimmten Zweigen 
der Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherung 
überprüfen, ob die dauernde Erfüllbarkeit der sich aus 
den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtun-
gen jederzeit gewährleistet ist. Vor dem Hintergrund 
der neuen Aufgaben und ihrer besonderen Verantwor-
tung gründeten die deutschen Aktuare 1994 eine eigene 
Standesvereinigung: die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. 
(DAV), die seitdem den Rahmen für eine seriöse und 
fachlich fundierte Ausübung der Tätigkeit von (Verant-
wortlichen) Aktuaren schafft. 

DAV sichert hohe fachliche Qualifikation

Die DAV trägt die Verantwortung für die fachliche Qua-
lifikation ihrer Mitglieder – sie hat hierzu ein anspruchs-
volles Ausbildungssystem etabliert, das regelmäßig über-
prüft und weiterentwickelt wird. Voraussetzung für eine 
Zulassung zur DAV-Ausbildung ist ein abgeschlossenes 

Mathematikstudium oder ein vergleichbarer Abschluss. 
Anschließend absolvieren die Kandidaten im Rahmen 
der üblicherweise drei- bis fünfjährigen berufsbegleiten-
den Ausbildung zur „Aktuarin DAV“ beziehungsweise 
zum „Aktuar DAV“ zehn Prüfungen und zwei Pflicht-
seminare in speziell auf die Tätigkeit von Aktuaren zu-
geschnittenen Fächern. Danach werden sie in die DAV 
aufgenommen, sofern sie mindestens drei Jahre ein-
schlägige Berufserfahrung vorweisen können. 

Mit der Aufnahme in den Verein ist die fachliche Quali-
fizierung jedoch nicht abgeschlossen: Im Rahmen einer 
eigenen Weiterbildungsordnung haben sich die Mitglie-
der der DAV dazu verpflichtet, jährlich Weiterbildungs-
aktivitäten im Umfang von mindestens 20 Stunden zu 
dokumentieren. Hierzu steht den Mitgliedern ein vielsei-
tiges und hochspezialisiertes Weiterbildungsangebot zur 
Verfügung, das sowohl die wissenschaftlichen als auch 
die anwendungsbezogenen Entwicklungen im Bereich 
aktuarieller Verfahren und Methoden widerspiegelt. Dank 
des renommierten Aus- und Weiterbildungssystems kön-
nen sich Verbraucher, Unternehmen und Aufsichtsbehör-
den darauf verlassen, dass die Mitglieder der DAV stets 
über die fachliche Expertise verfügen, die für eine sach-
gerechte Erfüllung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben 
als Aktuarin beziehungsweise Aktuar erforderlich ist.

Verpflichtende berufsständische  
Verhaltensnormen

Zusätzlich zur fachlichen Qualifikation der Aktuare stellt 
die DAV als berufsständische Vereinigung auch die seriö-
se und eigenverantwortliche Ausübung des Aktuarberufs 
durch ihre Mitglieder sicher. Hierzu hat die Mitgliederver-
sammlung der DAV Leitlinien für das – der besonderen 
Verantwortung des Berufs entsprechende – Verhalten von 
Aktuaren erlassen: Die Standesregeln gelten für alle Mit-
glieder der DAV und sämtliche Tätigkeiten von Aktuaren. 
Neben den Mindestanforderungen an die eigenverantwort-
liche Berufsausübung enthalten sie unter anderem Vorga-
ben zur angemessenen Kommunikation von Arbeitsergeb-
nissen sowie zum Umgang mit Interessenkonflikten und 
zur Unabhängigkeit von Aktuaren. Um wandelnden Rah-
menbedingungen und neuen Herausforderungen best-
möglich gerecht zu werden, werden die Standesregeln 
regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt.

Zur praktischen Konkretisierung der Standesregeln ent-
wickeln die Mitglieder der DAV darüber hinaus fachli-

Verbindliche Standards sichern die aktuarielle Qualität



che Normen für die Ausübung des Aktuarberufs: Die 
sogenannten Fachgrundsätze behandeln aktuarielle Fra-
gen von praxisrelevanter Bedeutung, zum Beispiel die 
Herleitung von Rechnungsgrundlagen für Rentenversi-
cherungen oder die Festlegung von Stornotafeln in der 
Privaten Krankenversicherung. Die berufsständische Le-
gitimation der üblicherweise in einem der neun DAV- 
Fachausschüsse entworfenen Fachgrundsätze bildet ein 
mehrstufiges Feststellungsverfahren, das allen Aktuaren 
die Gelegenheit bietet, ihre Expertise und Erfahrung in 
die Ausarbeitung einer neuen Überprüfung der Fach-
grundsätze einzubringen. Insgesamt gibt es derzeit knapp 
60 Fachgrundsätze mit zwei unterschiedlichen Verbind-
lichkeitsstufen, die auf der Webseite www.aktuar.de 
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Normativer Rahmen schafft Vertrauen

Zusammen mit den Standesregeln bilden die Fach-
grundsätze einen normativen Rahmen, dessen Einhal-
tung disziplinarisch abgesichert ist. So können sich 
nicht nur Ver sicherungsnehmer darauf verlassen, dass 
fachkundige Aktuare seriöse Lösungen zur langfristigen 
finanziellen Absicherung von ungewissen Ereignissen 
entwickeln. Die Mitglieder der DAV stehen auch Auf-
sichtsbehörden, der Politik und der Öffentlichkeit als 
sachverständiger Gesprächspartner für Versicherung, 
Vorsorge und Risiko abschätzung zur Verfügung.

Der Begriff zum Schluss …Hintergrund

Die drei Schichten der Altersvorsorge

Während das Konzept der drei Säulen der Al-
tersvorsorge fast jeder kennt, findet der Ansatz 
der drei Schichten vor allem bei Rentenexper-
ten und damit auch Aktuaren Anwendung. 
Nach diesem Modell werden die Formen der 
Altersvorsorge entsprechend ihrer steuerli-
chen Behandlung einsortiert. 

1. Schicht: Basisvorsorge

Zur Basisvorsorge zählen die gesetzliche Ren-
tenversicherung, die Beamtenversorgung, be-
rufsständische Versorgungswerke, die landwirt-
schaftliche Alterskasse und die Basisrente – 
auch „Rürup-Rente“ genannt. Die Leistungen 
aus der 1. Schicht werden als lebenslange 
Rentenleistungen ausgezahlt, sie sind nicht 
übertragbar, beleihbar, veräußerbar oder ver-
erblich. Die Beiträge zur Basisversorgung wir-
ken steuermindernd und die eigentliche Be-
steuerung erfolgt nachgelagert. Nur die „Rürup- 
Rente“ ist eine kapitalgedeckte Vorsorge. Die 
Renten der anderen Rententräger werden pri-
mär mittels Umlage finanziert.

2. Schicht: Geförderte Zusatzvorsorge

Die 2. Schicht umfasst die Produkte der bAV 
und die „Riester- Rente“ mit der Förderung mit-
tels Zulagen. Die Leistungen aus der bAV kön-
nen als Einmalzahlung oder als lebenslange 
Rente geleistet werden. Die „Riester-Renten“ 
werden hingegen – abgesehen von Kleinst-
beträgen – als lebenslange Renten gezahlt. Al-
lerdings können bis zu 30 Prozent des zu ver-
rentenden Vertragsguthabens einmalig ausge-
zahlt werden. Die gezahlten Beiträge werden 
bis zu einer bestimmten Grenze steuerfrei ge-
leistet und die Rentenzahlungen aus den Verträ-
gen werden ebenfalls nachgelagert besteuert.

3. Schicht: Ergänzende Zusatzvorsorge

Die 3. Schicht umfasst als ergänzende Zusatz-
vorsorge die privaten Lebens- und Rentenver-
sicherungen sowie die Kapitalanlageprodukte. 
Die Beiträge zu den Produkten der 3. Schicht 
werden steuerlich nicht gefördert. Da die Bei-
träge aus bereits besteuertem Netto ein kom-
men bezahlt werden, müssen in der Auszah-
lungsphase nur noch die in den Leistungen 
enthaltenen Erträge versteuert werden. Hierzu 
hat der Gesetzgeber eine spezielle Berech-
nungsformel entwickelt.
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Ausblick

Rahmenbedingungen werden an das  
digitale Zeitalter angepasst

Nicht zuletzt die jüngsten Entwicklungen in den Be-
reichen Digitalisierung und Big Data machen deut-
lich, dass sich die Aufgaben der Aktuare weiter ver-
ändern und neue Herausforderungen mit sich brin-
gen werden. Die Kernaufgabe von Aktuaren aber 
bleibt: Sie stellen die langfristige Sicherheit von Pro-
dukten zur individuellen Absicherung und persönli-
chen Vorsorge sicher und gewährleisten die finanzi-
elle Stabilität von Versicherungsunternehmen und 
Versorgungseinrichtungen. Als Standesvereinigung 
der Aktuare in Deutschland wird die DAV weiterhin 
die nötigen Rahmenbedingen schaffen, damit diese 
verantwortungsvollen Aufgaben auch künftig von 
qualifizierten Aktuaren mit aktuellen Fachkenntnis-
sen und nach anerkannten berufsständischen Nor-
men wahrgenommen werden können.


