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Risikofaktor Rauchen:  
Eine aktuarielle Bewertung

Jeder weiß, Rauchen ist ungesund und 
schädigt nahezu alle Organe. Dadurch 
sterben Raucher auch früher als Nicht-
raucher. Es stellt sich die Frage: Verur-
sachen Raucher wie vielfach ange-
nommen mit Blick auf die gesamte 
Lebensdauer wirklich höhere Kosten 
für die Krankenversicherungen als 
Nichtraucher?
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Kalkulationsgrundlagen für das 
Sozialpartnermodell

Mit dem Sozialpartnermodell soll in 
der betrieblichen Altersversorgung eine 
neue Ära beginnen. Aufgrund der neu-
en gesetzlichen Vorgaben werden für 
die reine Beitragszusage neue Kalkula-
tionsgrundlagen benötigt. Hierfür hat 
die Aktuarvereinigung entsprechende 
Ansätze erarbeitet.

Seite 12
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Nachhaltige Investments 
gewinnen an Bedeutung
Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren nicht nur in der öffentlichen 
Debatte zu einem der bestimmenden Themen geworden, sondern ist längst 
auch in den Versicherungen ein entscheidender Faktor für die Kapitalanla-
ge. Gleichzeitig zeigen sich viele Anleger besorgt über mögliche Rendite-
einbußen durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance- 
Kriterien. Damit werden nachhaltige Investments zum Balanceakt zwischen 
finanzieller Rendite und globalen Entwicklungszielen. Seite 6
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Mathestudium bietet  
hervorragende Jobchancen
Der Aktuarberuf erfreut sich weiterhin wachsender 
Beliebtheit, was sich in den steigenden Mitglieder-
zahlen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) nie-
derschlägt. Vor Kurzem wurden weitere 266 Versi-
cherungs- und Finanzmathematiker in die Vereini-
gung aufgenommen.

Somit zählt die DAV nun rund 5.350 Mitglieder und 
gehört zu den sechs größten Aktuarvereinigungen 
weltweit. Ferner begannen im vergangenen Jahr 
knapp 270 zumeist junge Akademiker die dreijähri-
ge, berufsbegleitende Ausbildung zur „Aktuarin DAV“ 
beziehungsweise zum „Aktuar DAV“, womit inzwi-
schen 1.600 Kandidaten im geregelten Ausbildungs-
gang zum Aktuar stehen.

Damit auch in Zeiten des zunehmenden Fachkräfte-
mangels der Bedarf an hochqualifizierten Aktuaren 
langfristig gedeckt werden kann, appelliert die 
Deutsche Aktuarvereinigung an die Politik, die Ver-
sicherungsunternehmen sowie die Hochschulen, 
mehr Schülerinnen und Schüler für das anspruchs-
volle Mathestudium zu begeistern. Viele Abiturien-
ten wissen leider gar nicht, welche hervorragenden 
Job- und Aufstiegschancen jenseits des Lehrerberufs 
ein Matheabschluss bietet. Um die Bekanntheit des 
Aktuarberufs zu steigern, hat die DAV bereits Ende 
2016 die Webseite www.werde-aktuar.de gestartet, 
auf der Studierende und Schüler umfangreiche Infor-
mationen zu Studiengängen, Erfahrungsberichte 
zum Berufsalltag von Aktuaren sowie Praktikums-
plätze finden.

Deutsche Aktuarvereinigung 
startet Streaming-Plattform 
actuview
Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat 
Ende März 2019 mit actuview die weltweit erste 
Streaming-Plattform speziell für Aktuare gestartet. 
„Die positive Resonanz auf den ersten virtuellen 
Weltkongress der Aktuare (VICA 2018) im vergan-
genen Jahr hat uns den großen Bedarf für eine zen-
trale Videoplattform deutlich aufgezeigt“, erläutert 
der DAV-Vorstandsvorsitzende Roland Weber die 
Beweggründe für die Initiative.

Bereits zum Start haben die actuview-Nutzer Zugriff 
auf mehrere Hundert Stunden Fachvorträge von Ex-
perten aus allen Sparten des Versicherungswesens. 
In den kommenden Monaten wird das Angebot suk-
zessive um Live-Übertragungen nationaler wie inter-
nationaler Kongresse sowie Online Sessions von 
Aktuarvereinigungen, Institutionen, Universitäten und 
weiteren Partnern erweitert. Ein Highlight ist die 
Live-Übertragung des 3. European Actuarial Con-
gress am 6./7. Juni aus Lissabon, bei dem unter an-
derem EIOPA-Chairman Gabriel Bernardino spricht. 

„Dank actuview können sich die Aktuare zum einen 
noch flexibler weiterbilden – wo und wann sie wol-
len. Zum anderen eröffnet das Portal auch den Kolle-
ginnen und Kollegen, die aus Zeit- oder Kostengrün-
den nicht an den weltweiten Tagungen teilnehmen 
können, den Zugang zu den neuesten Erkenntnissen 
der Aktuargemeinschaft“, unterstreicht Weber.

Globaler Plattform-Sponsor von actuview ist die 
Reinsurance Group of America (RGA). Darüber hin-
aus konnten die Aktuarvereinigungen Japans, Öster-
reichs und der Schweiz sowie die Sections ASTIN, 
HEALTH, IACA und LIFE der International Actuarial 
Association (IAA) als erste institutionelle Partner von 
actuview gewonnen werden. Dadurch haben bereits 
heute über 13.000 Aktuare kostenfreien Zugriff auf 
die vielfältigen Inhalte von actuview. Die IAA-Sec-
tions sind die weltweiten Foren für die Aktuare in 
ihren jeweiligen Sparten. Das neue Video-Portal fin-
den Sie unter www.actuview.com

Zahl des Tages: Auf 55,6
Prozent ist der Verbreitungsgrad der betrieblichen 
Altersversorgung unter sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten im Jahr 2017 gesunken. Im Vor-
jahr lag der Wert bei 56,2 Prozent. Insgesamt hat-
ten 18,1 Millionen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte eine aktive bAV-Anwartschaft.



Interview

Dr. Nathalie Berger, langjährige Head of Unit Insurance 
and Pensions Europäische Kommission / 
seit 1. April 2019 Head of Bank Regulation and  
Supervision Europäische Kommission

? Als Leiterin des Bereichs Versicherungen und betriebli-
che Altersversorgung (bAV) sind Sie für die Überprüfung 
des seit 3 Jahren bestehenden Aufsichtssystems Solven-
cy II verantwortlich. Wie fällt Ihr Zwischenfazit zu Sol-
vency II aus?

! Die Einführung von Solvency II war eine echte Heraus-
forderung für Versicherungsunternehmen, ihre Mitarbei-
ter und die Versicherungsaufsicht. Allerdings haben wir 
während der Umsetzung keine größeren Beeinträchti-
gungen auf dem europäischen Versicherungsmarkt fest-
gestellt. Im Gegenteil, die Kapitalausstattung des Versi-
cherungsmarktes hat sich in den letzten drei Jahren 
allmählich erhöht, was sich auch in den höheren Sol-
vency-II-Quoten widerspiegelt.
Daher fällt mein Gesamtfazit nach den ersten drei Jah-
ren von Solvency II positiv aus und die EU-Kommission 
ist stolz darauf, dass die Europäische Union über den 
modernsten Aufsichtsrahmen für Versicherer auf der gan-
zen Welt verfügt. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass 
neue Entwicklungen berücksichtigt werden und die Rah-
menbedingungen zweckmäßig bleiben. Deshalb hat der 
Gesetzgeber die Kommission beauftragt, das Funktionie-
ren der langfristigen Garantiemaßnahmen im Jahr 2020 

zu überprüfen. In diesem Zusammenhang haben wir 
kürzlich über einen Call for Advice die Europäische 
Versicherungsaufsicht (EIOPA) um entsprechende Vor-
schläge gebeten. 

? Mit dem Aktionsplan zur Finanzierung eines nachhal-
tigen Wachstums wollte die EU-Kommission die Finanz- 
und Versicherungswirtschaft der EU deutlich nachhalti-
ger gestalten. Wie beurteilen Sie die Entwicklungen in 
diesem Bereich in den letzten Monaten?

! Eine der wichtigsten Aufgaben dieser EU-Kommission 
besteht darin, auf eine grünere, widerstandsfähigere und 
ressourcenschonendere Wirtschaft hinzuarbeiten, unse-
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Interview

ren ökologischen Fußabdruck zu verringern und vor 
dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens beste-
hende Ungerechtigkeiten zu beseitigen.
Diese Ziele bringen auch zahlreiche Möglichkeiten zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit mit sich. Der Akti-
onsplan zielt darauf ab, dank Investitionen des Privat sektors 
die bestehende Investitionslücke von rund 180 Milliarden 
Euro im Jahr zu schließen. Eines der Hauptziele ist es, den 
Privat- wie professionellen Anlegern Klarheit darüber zu 
verschaffen, was eine nachhaltige Anlage ist. Zu diesem 
Zweck hat die Kommission bereits Vorschläge entwickelt, 
was als green economy (Taxonomie) eingestuft werden 
kann oder welche Anleger- und Offenlegungspflichten 
für ESG-Kriterien – sprich Environment, Society und Go-
vernance – bestehen. Darüber hinaus wurden Ideen ent-
wickelt, wie nachhaltige Benchmarks geschaffen werden 
und wie ESG-Faktoren in die Eignungsprüfung für Privat-
kunden einzubeziehen sind. In diesem Zusammenhang 
unterstützen die europäischen Mitgesetzgeber unsere 
Vorschläge, die bereits den Weg für Rechtsvorschriften 
zur Offenlegung der ESG und nachhaltige Benchmarks 
geebnet haben. Wir hoffen sowohl hier als auch bei der 
finalen Definition des Rechtsrahmens für die Taxonomie 
auf eine baldige Einigung.
Nach meiner Analyse sind nachhaltige Finanzierungs-
konzepte inzwischen auch in der europäischen Finanz-
industrie eines der wichtigsten Themen und früher oder 
später wird sich dies auch auf die tägliche Arbeit der Ak-
tuare auswirken. So erwarte ich, dass Aktuare zunehmend 
gefordert sind, die ESG-Risiken bei der Bewertung von 
Vermögenswerten zu berücksichtigen. Die Kommission 
hat auch EIOPA um Vorschläge zu den Aspekten der Säu-
le I und II von Solvency II gebeten – und ich erwarte die 
Ergebnisse im April beziehungsweise September.

? In jüngster Zeit wurde kritisiert, dass grüne Anlagen 
gegenüber anderen Anlageklassen bevorzugt werden 
könnten, was das risikobasierte Prinzip von Solvency II 
untergräbt. Was entgegnen Sie den Kritikern?

! Solvency II ist in der Tat ein risikobasiertes System, bei 
dem die Versicherer ihre Anlagen frei wählen können, 
und das daraus resultierende Risiko sollte sich im Sol-
venzkapital der Unternehmen (SCR) widerspiegeln. Es 
gibt keine Ausnahme für grüne Anlagen.
Im Zuge des EU-Aktionsplans zur Finanzierung des 
nachhaltigen Wachstums hat die Kommission EIOPA ge-
fragt, ob es Beweise dafür gibt, dass nachhaltige Invest-
ments ein geringeres Risiko haben als klassische Anlage-
klassen. Wir erwarten die Stellungnahme von EIOPA dazu 
im Herbst 2019 und die Untersuchung wird von der 
EU-Kommission bei der Überprüfung der Solvency-II- 
Richtlinie auch entsprechend berücksichtigt.

? Nach vielen Diskussionen wurde im Trilogverfahren 
Ende 2018 die Einführung des Pan-European Pension 

Product (PEPP) vereinbart. Wie bewerten Sie den erziel-
ten Kompromiss? 

! Das Europäische Parlament und der Rat haben einen 
sehr ausgewogenen Kompromiss erzielt, der den ur-
sprünglichen Gedanken des Kommissionsvorschlags bei-
behält. PEPP wird dazu beitragen, die bestehende Ren-
tenlücke zu schließen, und den Weg für einen echten 
Binnenmarkt für private Renten ebnen. PEPP wird ein 
einfaches, transparentes und effizientes Produkt sein, 
das die Bürger beim Aufbau der Altersvorsorge unter-
stützt. Wir hoffen, dass die Mitgliedsstaaten die Einfüh-
rung von PEPP durch entsprechende steuerliche Förde-
rungen unterstützen.

? Kommen wir zur betrieblichen Altersversorgung: Mit 
der neuen IORP-II-Richtlinie wollte die EU-Kommission 
eine europaweite Mindestharmonisierung erreichen. In 
vielen Ländern gab es eine rege Diskussion über die 
Umsetzung. Inwieweit ist Ihrer Meinung nach das ur-
sprüngliche Ziel erreicht worden? 

! Die neue IORP-II-Richtlinie wird die bestehende Rege-
lung aus dem Jahr 2003 verbessern, um sowohl die 
Versorgungsanwärter als auch die Leistungsempfänger 
besser zu schützen und sicherzustellen, dass die Vorsor-
geeinrichtungen langfristig in wirtschaftliche Tätigkeiten 
investieren, die Wachstum, Umwelt und Beschäftigung 
fördern. Darüber hinaus wird die IORP-II-Richtlinie si-
cherstellen, dass die Versorgungsanwärter und Leistungs-
empfänger bessere Informationen über ihre Renten-
ansprüche erhalten.
Die Mitgliedsstaaten hatten bis zum 13. Januar 2019 
Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Bis-
her haben aber nur elf Mitgliedsstaaten erklärt, dieser 
Verpflichtung nachzukommen. Die EU-Kommission wird 
die nationalen Durchführungsgesetze genauestens über-
wachen, um sicherzustellen, dass die Versorgungsanwär-
ter und Leistungsempfänger vollumfänglich von den 
neuen Vorteilen profitieren. 

? Der Verbraucherschutz rückt zunehmend in den Fokus 
der Versicherungsaufsicht. Wo sehen Sie Verbesserungs-
bedarf? 

! Der Verbraucherschutz ist in der Tat ein sehr wichtiges 
Anliegen und der Schutz der Versicherungsnehmer ist 
das Hauptziel von Solvency II. Zu diesem Zweck ha-
ben wir vorgeschlagen, den Aufsichtsrahmen zu ver-
bessern und die Annährung der Aufsichtsbehörden im 
Rahmen der Überprüfung der Europäischen Aufsichts-
behörden (ESA) zu beschleunigen. Die Überprüfung 
der ESA wird derzeit im Rat und im Europaparlament 
diskutiert. Wir hoffen auf eine Einigung noch in dieser 
Legislaturperiode.
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Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren zu einem 
der dominierenden Themen in der öffentlichen Diskussi-
on geworden und das Interesse an nachhaltigen Anlagen 
sowie Dienstleistungen steigt rasant, wie neue Studien 
des European Sustainable and Responsible Investment 
Forum belegen. Gleichzeitig zeigen sich viele Anleger 
besorgt über mögliche Renditeeinbußen durch die Be-
rücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance- 
Kriterien – im Englischen Environmental, Social and 
Governannce, kurz: ESG. Dies hat vor allem damit zu 
tun, dass keine allgemein verbindliche Definition von 
nachhaltigen Anlagen existiert. Anerkannt ist, dass 
nachhaltige Geldanlagen die klassischen Kriterien der 
Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, 
soziale und ethische Bewertungsaspekte ergänzen. All 
dies beeinflusst zunehmend auch die Arbeit der Aktuare 
in den Unternehmen, die vielfach als Bindeglied zwi-
schen Kapitalanlage und Produktentwicklung fungieren, 
womit ihnen eine besondere Verantwortung zukommt.

Im Rahmen einer Anlagestrategie zwischen traditionel-
lem Investment und Philanthropie gibt es unterschiedli-
che Ansätze, mit deren Hilfe Nachhaltigkeit umgesetzt 
werden kann. 

Ausschluss: Dies ist der wohl älteste und aktuell am häu-
figsten umgesetzte Ansatz. Es werden ganze Branchen 
oder Unternehmen ausgeschlossen, die nicht mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar sind, da sie ihr Geld 
beispielsweise mit Waffen, Atomkraft, fossilen Rohstof-
fen oder bestimmten Bereichen der Chemieindustrie 
verdienen. Wichtig ist hierbei, strenge Grenzen festzule-
gen, ab wann diese Firmen nicht mehr als Investitions-
objekt infrage kommen. Üblich sind Grenzen zwischen 
fünf und zehn Prozent des Umsatzes eines Unterneh-
mens. Bei schwerwiegenden Themen, wie beispielswei-
se Streubomben, findet man teilweise auch einen totalen 
Ausschluss vor. Kirchliche Anleger oder der norwegische 
Staatsfonds gehörten zu den ersten Institutionen, die Aus-
schlusskriterien angewendet haben.

Best in class: Hierbei handelt es sich um einen weiteren 
populären Ansatz. Bei der Unterscheidung nach Univer-
sum/Branchen werden Unternehmen herausgefiltert, die 
am nachhaltigsten sind. Kritiker dieses Ansatzes bemän-
geln, dass man hierbei zwar die besten Unternehmen 
selektiert, jedoch alle Branchen berücksichtigt und somit 
trotzdem Automobilhersteller oder Ölproduzenten im 

Portfolio enthalten sind. Eine Auswahl nach positiven 
Themen bedeutet, dass ein themenorientiertes Portfolio 
gebildet wird, das Unternehmen enthält, die sich 
schwerpunktmäßig in einem bestimmten Thema, bei-
spielsweise erneuerbaren Energien oder Wasser, bewe-
gen. Das positive Momentum investiert in Unterneh-
men, die sich in Sachen Nachhaltigkeit am schnellsten 
entwickeln – unabhängig davon, wo es sich bei der Um-
setzung der Nachhaltigkeit befindet.

Integration: Im Rahmen dieses Ansatzes wird das Thema 
Nachhaltigkeit direkt in den Investmentprozess integriert 
und ist ein fixer Bestandteil der traditionellen Finanzana-
lyse. Die Integration von ESG-Kriterien soll zusätzliche 
– positive oder negative – Einflüsse auf die Auswahl der 
Unternehmen haben und sich positiv auf die Entwick-
lung des Portfolios auswirken.

Active Shareholder: Hierbei geht es darum, sich aktiv 
mit dem Management des Unternehmens auseinander-
zusetzen. Zum einen im direkten Dialog mit den Verant-
wortlichen und zum anderen aber im Rahmen der 
Hauptversammlung und bei Abstimmungen des Unter-
nehmens. 

Die Ansätze Integration und Active Shareholder werden 
aktuell eher selten umgesetzt. Die Integration in die je-
weiligen Prozesse schreitet aber durchaus voran. Auch 
das Thema aktiver Anteilseigner entwickelt sich, wobei 
dieser Ansatz sicherlich im täglichen Handeln am 
schwierigsten umzusetzen ist. 

Impact Investing: Hierbei steht insbesondere der Nutzen 
– sei es in Sachen Umwelt oder Soziales – im Vorder-
grund. Auch der Impact-Investing-Markt ist in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gewachsen und erfreut sich 
eines zunehmenden Interesses bei Investoren, obwohl er 
insgesamt eher noch ein Nischendasein fristet.

UN-Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung

Die EU und die Regierungen weltweit haben sich mit 
der Unterzeichnung der „UN-Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung“ zum Ziel einer nachhaltigeren Wirt-
schaft und Gesellschaft bekannt. Das Kernstück bildet 
ein Katalog mit 17 unteilbaren und sich bedingenden 
Zielen – die Sustainable Development Goals (SDGs). 

Nachhaltige Investments: Der Balanceakt zwischen  
finanzieller Rendite und globalen Entwicklungszielen
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Die SDGs berücksichtigen erstmals alle drei Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt, Wirtschaft – 
gleichermaßen und leiten konkrete Vereinbarungen wie 
zum Beispiel das Pariser Übereinkommen zum Klima-
schutz ab. In Deutschland trat zu Jahresbeginn die 
EbAV-II-Richtlinie in Kraft, die Nachhaltigkeitskriterien 
– sogenannte SRI-Kriterien – für deutsche Pensionsein-
richtungen beinhaltet (siehe Text auf Seite 8). Auf euro-
päischer Ebene soll ein Aktionsplan umgesetzt werden, 
der ein EU-Klassifizierungssystem schafft und den Begriff 
der Nachhaltigkeit definiert. Darüber hinaus ist geplant, 
nachhaltige Kriterien bei Vermögensverwaltern und ins-
titutionellen Anlegern zu berücksichtigen und ein EU- 
Kennzeichen zu schaffen, das Anlagen in gut (grün) und 
schlecht (braun) klassifiziert.

Wo steht die Finanzindustrie aktuell?

Es werden viele unterschiedliche Produkte angeboten, 
die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Das Produkt-
spektrum wächst stetig – zum einen hinsichtlich der An-
zahl der Produkte, zum anderen bezüglich der Umset-
zung nachhaltiger Strategien. Deshalb sollten sich Anle-
ger intensiv mit dem Aufbau und der Umsetzung der 
nachhaltigen Strategien auseinandersetzen. Dies ist be-
sonders wichtig, da es (noch) keine einheitliche Defini-
tion in Sachen Nachhaltigkeit gibt.

Die Anleger müssen sich darauf einstellen, dass das The-
ma Nachhaltigkeit auch in Zukunft weiter voranschreitet. 
Vor allem die Regulatorik muss dabei aufmerksam ver-
folgt werden. Denn es ist ziemlich sicher, dass in Sachen 
Nachhaltigkeit Anpassungen kommen werden. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, wann und wie diese geschehen. Für 
das Jahr 2019 ist eine weitere Ausformulierung der Taxo-
nomie-, Benchmark- und Offenlegungs-Verordnung ge-
plant, die die Rahmenbedingungen zu Kapitalanlage 
und Nachhaltigkeit weiter festzurrt. 

Es ist wichtig, sich einen ersten Überblick über die eige-
nen Kapitalanlagen zu verschaffen und sich über die 
Umsetzung und die eigene Definition der Nachhaltigkeit 
Gedanken zu machen. Es genügt nicht, nur einen Nach-
haltigkeitsfonds zu erwerben. Für eine sinnvolle Umset-
zung braucht es einen eigenen Strategieprozess. Man 
sollte sich als Anleger Gedanken machen, in welche 
Richtung man sich bewegen möchte und wo man die 
Schwerpunkte setzen will. Dabei kann man sich an den 
nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen 
orientieren oder diese zumindest als Ausgangspunkt für 
die Überlegungen wählen, da sie sich mit ihren Leitlinien 
an Investoren richten und ihnen sowohl einen Beitrag 
zur Realisierung globaler Entwicklungsziele als auch eine 
finanzielle Rendite ermöglichen.

Ausblick

Aktuarvereinigung begleitet Entwicklung 
nachhaltiger Strategien

Im Arbeitsalltag von Aktuaren spielen die Gedanken 
der Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Ak-
tuare sind heutzutage nicht nur in den Versicherun-
gen für die Risikomodellierung zuständig, sondern 
befassen sich aufgrund ihres spezifischen Fachwis-
sens immer häufiger auch mit Themen der Kapitalan-
lage. Aus diesem Grund hat es sich auch die Deut-
sche Aktuarvereinigung (DAV) zur Aufgabe gemacht, 
den Umgang mit nachhaltigen Anlagekonzepten 
durch geeignete Handreichungen und Standards für 
ihre Mitglieder aktiv zu begleiten. Denn aus Sicht 
der Aktuare ist klar: Es braucht klare Regeln für 
nachhaltige Investments, die schlussendlich auch 
mit den Vorgaben des europäischen Aufsichtsregi-
mes Solvency II vereinbar sind.

Analyse

Best in class,  
ESG-Ratings:  
Integration von 
materiellen selekti-
ven ESG-Faktoren 
mit möglichem  
finanziellem  
Einfluss

Portfolio an  
ethische oder  
politische Werte 
anpassen

Messbarer  
Sozial- und/oder 
Umweltnutzen 
einher mit  
finanziellen  
Erträgen

Klassische Zuordnung der Nachhaltigkeitsstrategie

Traditionelles
Investment

Finanzieller Ertrag

Finance First Impact First

Umwelt- &  
sozialer Nutzen

Philanthropie

Ausschluss Integration ESG/Impact
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Kurz vor Weihnachten letzten Jahres läutete der Bun-
desrat für die Einrichtungen der betrieblichen Alters-
vorsorge (EbAVs) ein neues Zeitalter ein. Mit seinem 
Beschluss wurde die europäische EbAV-II-Richtlinie 
nach langen Diskussionen in nationales Recht umge-
setzt und dafür das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
geändert. Die neuen Regelungen gelten bereits seit  
13. Januar 2019 und umfassen zahlreiche Bereiche. 
Hierzu zählen unter anderem der Ausbau der Ge-
schäftsorganisation, die Einrichtung der Schlüsselfunk-
tionen oder erweiterte Informationspflichten gegen-
über der Aufsicht.

Wie sich zeigt, ergeben sich in der Umsetzung der neuen 
Regelungen viele Fragestellungen, die sich nicht unmit-
telbar mit den vorliegenden Vorschriften und Rund-
schreiben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) für die Solvency-II-Unternehmen lösen 
lassen. Mit neuen, an die Verhältnisse der EbAVs ange-
passten Rundschreiben der Aufsicht ist im ersten Halb-
jahr 2019 sukzessive zu rechnen. Im Folgenden werden 
nur einige Aspekte aus der EbAV-II-Richtlinie betrachtet.

Höhere Anforderungen an die Geschäftsorga-
nisation

An die Geschäftsorganisation werden zukünftig deutlich 
höhere Anforderungen gestellt. Diese sind jedoch nicht 
völlig neu, da sie über den § 23 VAG und das Rund-
schreiben „Mindestanforderungen an die Geschäftsorga-
nisation von Versicherungsunternehmen (MaGo)“ für 
Solvency-II-Unternehmen bereits Anwendung finden. 
Die BaFin hat signalisiert, dass ein entsprechendes neues 
Rundschreiben für EbAVs kommen wird. Für die EbAVs 

folgt daraus, dass unter anderem die wesentlichen Ge-
schäftsprozesse und die Steuerung der eingesetzten 
Dienstleister im Rahmen der Ausgliederung von wichti-
gen Funktionen oder Versicherungstätigkeiten durch Pro-
zessbeschreibungen sowie Leit- und Richtlinien schrift-
lich dokumentiert werden müssen. Die Überwachung 
und Steuerung der Dienstleister wird hierbei für die Auf-
sicht eine wichtige Rolle spielen.

Bei einer firmengebundenen EbAV, für die das Träger-
unter nehmen oftmals alle notwendigen Dienstleistungen 
bis hin zum Personal bereitstellt, entstehen viele Fragen 
in der Umsetzung, die gemeinsam mit der BaFin gelöst 
werden müssen.

Schlüsselfunktionen müssen eingesetzt werden

Auch bei den EbAVs werden nun die Schlüsselfunktionen 
„Interne Revision“, „Unabhängige Risikocontrolling- 
Funktion“ und „Versicherungsmathematische Funktion“ 
eingeführt, deren Aufgaben allgemein im VAG beschrie-
ben und dort durch besondere Vorschriften für die EbAVs 
ergänzt werden. Eine „Compliance-Funktion“ ist – an-
ders als in der Lebensversicherung – nicht vorgesehen. 

Die EbAVs müssen ihre Schlüsselfunktionen bei der Auf-
sicht zeitnah anzeigen. Hierfür gelten zunächst die glei-
chen Vorschriften wie bei der Besetzung der Schlüssel-
funktionen in Solvency-II-Unternehmen, da bisher keine 
eigenständigen bAV-Vorschriften existieren. Dabei ent-
stehen für viele EbAVs jedoch vielfältige Probleme, ins-
besondere durch die Tatsache, dass bei einigen EbAVs 
kein eigenes Personal oder kein ausreichend qualifizier-
tes Personal angesiedelt ist. 

EbAV-II-Richtlinie:  
Was kommt auf Versorgungseinrichtungen zu?
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Selbst wenn die Schlüsselfunktionen ausgegliedert wer-
den, ist nach den vorhandenen Vorschriften ein zugehö-
riger Ausgliederungsbeauftragter bei der EbAV erforder-
lich, der für die Steuerung und Kontrolle der Schlüssel-
funktionen fast die gleichen Qualifikationen wie die 
Schlüsselfunktionen selbst haben muss. Dies gilt auch 
für die Versicherungsmathematische Funktion, die laut 
Aufsicht auf den externen Verantwortlichen Aktuar aus-
gegliedert werden kann. Aus Gründen der Proportiona-
lität wäre es allerdings wenig hilfreich, wenn die Anfor-
derungen an den Ausgliederungsbeauftragten bei den 
EbAVs analog wie bei den Lebensversicherern bestehen 
würden. Denn EbAVs sind, wie oben erwähnt, personell 
deutlich kleiner als Lebensversicherungen. Neben der 
eigentlichen Ausgliederung ist für die Steuerung und 
Kontrolle auch eine entsprechende interne Leitlinie zu 
erstellen.

Risikosteuerung wird komplexer

Für den Ausbau des Risikomanagements ist das Propor-
tionalitätsprinzip zu berücksichtigen. Dies bedeutet 
allerdings nur, dass die einzelnen Anforderungen ent-
sprechend der Größenordnung, der Art, dem Umfang 
und der Komplexität der Geschäftstätigkeit angemessen 
umgesetzt werden müssen und nicht ignoriert werden 
dürfen.

Unklar sind zurzeit die genauen Anforderungen an die 
eigene Risikobeurteilung und die Berücksichtigung von 
ökologischen und sozialen Risken sowie die Unterneh-
mensführung betreffende Risiken – die sogenannten 
ESG-Kriterien. 

Bei der Beschäftigung mit den ESG-Kriterien eröffnet 
sich für die EbAVs ein sehr weites und unüberschauba-
res Themenfeld. Neben den gängigen Kriterien, wie zum 
Beispiel erneuerbare Energien, Klimaverträglichkeit, Kin-
derarbeit/Menschenrechte, Rüstung oder Korruption, gibt 
es eine Vielzahl von weiteren Kriterien, die zudem un-
terschiedlich einbezogen und bewertet werden können. 
Die Berücksichtigung der ESG-Kriterien in dem Aus-
wahlprozess der konkreten Kapitalanlage ist das eine, 
die quantitative Bewertung der Risiken hieraus ist jedoch 
sehr komplex, da in den meisten Fällen keine verfügba-
ren Datenquellen für die Messung der Risiken vorhan-
den sein werden. Deshalb sind die EbAVs und darunter 
speziell die, die explizit noch keine ESG-Kriterien in 
ihrer Kapitalanlage berücksichtigen, sehr an entspre-
chenden Hinweisen der Aufsicht interessiert.

Die europäische und nationale Aufsicht wird in den 
kommenden Jahren ein regulatorisches Rahmenwerk für 
den Umgang mit den ESG-Kriterien aufbauen. Dies stellt 
an die EbAVs finanzielle und personelle Anforderungen 
und kann zu einer Einschränkung des freien Kapital-
markts für institutionelle Investoren führen.

Umfangreichere Informationspflichten

In den neuen Vorschriften des VAG für die EbAVs wird 
im Zuge des Ausbaus von verbraucherfreundlichen In-
formationen geregelt, dass diese unter anderem in deut-
scher Sprache, klar, prägnant und verständlich formuliert 
und schlüssig sein müssen. Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit! Daneben hat der Gesetzgeber festgelegt, 
dass künftig auch Personen, die automatisch in das Al-
tersversorgungssystem aufgenommen werden, umfang-
reich informiert werden müssen. Aus den vielen Infor-
mationspflichten stechen einige hervor, da sie sehr um-
fassend sind oder noch Fragen aufwerfen:
• Projektion der Altersversorgungsleistungen,
• Beschreibung der Besonderheiten der gesetzlichen Al-

tersversorgungssysteme und des Arbeits-, Sozial- und 
Steuerrechts,

• Angaben über die mit dem Altersversorgungssystem 
verbundenen finanziellen, versicherungstechnischen 
und sonstigen Risiken, sowie die Art und Aufteilung 
der Risiken.

Eine Konsultation zu einer entsprechenden Verordnung 
des Bundesfinanzministeriums in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erfolgte 
zum Ende des ersten Quartals 2019. Die EbAVs und ihre 
Aktuare warten darüber hinaus auf die Vorschriften zum 
Ausweis der Kosten je Versorgungsberechtigten. Denn 
abhängig von dem Leistungssystem und dem Finanzie-
rungsverfahren der EbAV ist ein Kostenausweis sehr 
schwierig oder irreführend.

Fazit

Erheblicher Mehraufwand für die EbAVs

Neben der schwierigen Situation durch das anhal-
tende Niedrigzinsumfeld stellt die Umsetzung der 
EbAV-II-Richtlinie die EbAVs vor weitere Herausfor-
derungen. Die Umsetzung der oben beschriebenen 
neuen Regelungen ist mit erheblichem Aufwand ver-
bunden. Hierbei werden die EbAVs insbesondere die 
technische Umsetzung der Informationspflichten 
sowie das Aufsetzen der für die Analyse des Risiko-
profils im Rahmen der eigenen Risikobeurteilung 
notwendigen Prozesse beschäftigen.
Daneben führen die Vorschriften aus den „Versiche-
rungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (VAIT) 
und den neuen Meldepflichten an die Europäische 
Versicherungsaufsicht und die Europäische Zentral-
bank zu weiteren Belastungen der EbAVs und damit 
letztendlich zu einer Verteuerung der betrieblichen 
Altersversorgung.

Analyse
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Versicherungen bieten eine Absicherung von Risiken 
und schützen vor deren finanziellen Folgen. Die Bewer-
tung und Quantifizierung dieser Risiken ist Aufgabe der 
Aktuare. Dabei wird jedoch das Risiko nicht isoliert be-
trachtet, sondern immer im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsprodukt. Der Deckungsumfang eines Pro-
duktes, wie zum Beispiel die Art und Dauer der Deckung, 
mögliche Höchstsummen, Selbstbehalte oder Ausschlüs-
se, bestimmen naturgemäß das Ausmaß der Risikoüber-
nahme und müssen entsprechend bei der Risikoquanti-
fizierung berücksichtigt werden. Welche Auswirkungen 
das Risiko „Rauchen“ auf die Beiträge und Leistungen 
in der privaten Krankenvollversicherung hat, wird im 
nachfolgenden Text dargestellt.

Jeder weiß, dass Rauchen ungesund ist. Es schädigt nahezu 
jedes Organ im Körper. Besonders stark betroffen sind die 
Atemwege und das Herz-Kreislaufsystem. So verwundert 
es nicht, dass Rauchen fast 90 Prozent aller Lungenkrebs-
fälle verursacht. Abhängig von der Anzahl der gerauchten 
Zigaretten pro Tag und der Zahl der „Raucherjahre“ er-
kranken Raucher 20 bis 30 Mal häufiger an Lungenkrebs 
als Nichtraucher. Rauchen begünstigt maßgeblich die Ent-
stehung einer chronischen obstruktiven Bronchitis. Die 
Schadstoffe aus dem Zigarettenrauch stören die Selbstreini-
gung der Bronchien durch die Flimmerhärchen, wodurch 
sich leichter Entzündungen entwickeln. Rauchen schädigt 
aber auch die Blutgefäße und fördert die Gefäßverkalkung. 
Dadurch erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und Schlaganfälle. Das Herzinfarktrisiko ist bei 
Rauchern etwa doppelt so hoch wie bei Nichtrauchern. 

Daneben beschleunigt Rauchen den Alterungsprozess 
und verkürzt das Leben um durchschnittlich zehn Jahre. 

In Deutschland sterben jedes Jahr 110.000 bis 140.000 
Menschen an den Folgen des Rauchens. Wissenschaftler 
im Deutschen Krebsforschungszentrum berechneten, dass 
ein Mann, der mehr als zehn Zigaretten pro Tag raucht, 
etwa 9,4 Jahre seiner Lebenserwartung verliert, eine Frau 
7,3 Jahre. Auch ein moderater Konsum von weniger als 
zehn Zigaretten pro Tag reduziert die Lebenserwartung 
bei beiden Geschlechtern immer noch um etwa fünf Jahre. 

Gegenläufige Effekte in der  
Krankenversicherung

All dies hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf 
die Versicherungsleistungen in der Krankenversiche-
rung – jedoch gibt es zum Teil gegenläufige Effekte. Die 
Krankheitskostenvollversicherung wird grundsätzlich auf 
lebenslange Dauer abgeschlossen. Sie deckt die Kosten 
für ambulante und stationäre medizinische Behandlun-
gen, für Heil- und Hilfsmittel sowie Medikamente, und 
zwar für die gesamte Lebenszeit eines Versicherten. Ein 
Raucher verursacht einerseits aufgrund der erhöhten Er-
krankungsrisiken durch die schädigende Wirkung des 
Nikotins höhere jährliche Krankheitskosten als ein 
(gleichaltriger) Nichtraucher. Bei der Altersgruppe der 
50- bis 60-jährigen Männer belaufen sich die Mehrkos-
ten auf 10 bis 15 Prozent. Andererseits haben Raucher 
– wie bereits ausgeführt – eine geringere Lebenserwar-
tung als Nichtraucher. Auf die Gesamtversicherungsdau-
er – also die restliche Lebenserwartung – bezogen, muss 
somit für Raucher in der Krankenversicherung insgesamt 
für weniger Jahre geleistet werden. Um diese beiden 
Effekte zu beurteilen, wird im Folgenden kurz auf das 
Kalkulationsprinzip in der privaten Krankenvollversiche-
rung eingegangen.

Risikofaktor Rauchen: Eine aktuarielle Bewertung
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Fokus

Kalkulationsprinzip der PKV

Die Kalkulation in der privaten Krankenvollversicherung 
erfolgt nach anerkannten aktuariellen Regeln. Da die Ver-
sicherungsdauer die gesamte Lebenszeit des Versicherten 
umfasst, ist auch die Prämie von Beginn an für die gesam-
te Lebensdauer zu kalkulieren. Nach dem geltenden 
Äquivalenzprinzip muss dabei sichergestellt werden, dass 
die künftigen Prämieneinahmen den zukünftig zu erwar-
tenden Leistungsausgaben eines (durchschnittlichen) Ver-
sicherten entsprechen und zwar für die gesamte erwartete 
Lebensdauer. Dafür werden die jährlichen durchschnittli-
chen Leistungen pro Kopf, die Kopfschäden, für alle Alter 
geschätzt. Mit dem Alter steigt das Krankheitsrisiko und 
folglich die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistun-
gen. Zum Beispiel verbrauchen 85- bis 89-Jährige laut 
Arzneiverordnungs-Report 2018 der GKV 23 mal mehr 
Arzneimittel als 20- bis 24-Jährige. Auch Krankenhausauf-
enthalte nehmen im höheren Alter zu. Das führt dazu, 
dass die Kopfschäden mit dem Alter deutlich ansteigen.

Laut den gesetzlichen Regularien für die private Kran-
kenvollversicherung ist jedoch eine konstante, also mit 
dem Alter gleichbleibende Prämie, zu kalkulieren. Dies 
wird dadurch erreicht, dass Rückstellungen für die mit 
dem Alter steigenden Kosten gebildet werden. Die so 
konstant kalkulierte Prämie ist zu Beginn der Versiche-
rungsdauer zunächst zu hoch – der Mehrbeitrag wird 
der Alterungsrückstellung zugeführt. Mit fortschreiten-
dem Alter drehen sich die Verhältnisse und die konstant 
kalkulierte Prämie reicht nicht mehr aus, die für das Al-
ter erwarteten Kopfschäden zu decken. Daher werden 
von diesem Alter an Mittel aus der Alterungsrückstellung 
entnommen, um die Differenz abzudecken.

Durch die verringerte Lebenserwartung von Rauchern 
verkürzt sich die Versicherungsdauer und damit auch die 
Ansparphase für diese Personen. Die jährlichen Kopfschä-
den erhöhen sich aber aufgrund der durch das Rauchen 
verursachten Erkrankungen und deren Folgen. Jedoch ist 
dabei zu beachten, dass die höchsten Krankheitskosten 
bei den meisten Personen in den letzten Lebensjahren vor 
dem Tod zu verzeichnen sind. Denn dann treten die 
schweren Erkrankungen auf, die einer intensiven Behand-
lung bedürfen, zum Teil auch in stationärer Versorgung. 
Diese Beobachtung trifft sowohl für Raucher als auch für 
Nichtraucher zu. Jedoch treten bei Rauchern im Vergleich 
zu (gleichaltrigen) Nichtrauchern diese schweren Erkran-
kungen früher auf, da Raucher früher sterben. Bei der Be-
wertung des Faktors „Rauchen“ stellt sich nun die Frage, 
wer verursacht über die gesamte Versicherungsdauer 
höhere Kosten? Sind es die Raucher, die jährlich höhere 
Kopfschäden aufweisen, aber früher sterben oder die 
Nichtraucher mit ihren geringeren Kopfschäden pro Jahr, 
aber einer deutlich höheren Lebenserwartung? Bei Un-
tersuchungen von Versichertenkollektiven zeigte sich in 
der Vergangenheit kein signifikanter einheitlicher Effekt, 

der grundsätzlich höhere Prämien für Raucher rechtfer-
tigen würde. Jedoch gibt es durch den medizinischen 
Fortschritt immer wieder neue Entwicklungen, die zukünf-
tig auch die Behandlungskosten oder die Lebenserwar-
tung von Rauchern verändern und somit zu einer ande-
ren Bewertung des Risikos „Rauchen“ führen könnten.

Schematisches Modell der Beitragskalkulation in der PKV
Eintrittsalter 35

KopfschädenBeitrag

Vergleich Entwicklung Kopfschäden Raucher/Nichtraucher
Eintrittsalter 35

Raucher Nicht-RaucherBeitrag

Verzehr
Alterungsrückstellungen

Aufbau
Alterungsrückstellungen

Schematisches Modell der Beitragskalkulation in der PKV
Eintrittsalter 35

KopfschädenBeitrag

Vergleich Entwicklung Kopfschäden Raucher/Nichtraucher
Eintrittsalter 35

Raucher Nicht-RaucherBeitrag

Verzehr
Alterungsrückstellungen

Aufbau
Alterungsrückstellungen

Fazit

Genaue Analyse unerlässlich

Auch wenn Rauchen gesundheitsschädlich ist, be-
deutet es nicht unbedingt, dass Raucher die private 
Krankenversicherung grundsätzlich stärker belasten 
und auf die lebenslange Dauer bezogen mehr Kosten 
verursachen als Nichtraucher. Dieses Beispiel zeigt, 
wie wichtig eine fundierte aktuarielle Bewertung der 
Risiken und deren Wirkung im Hinblick auf das Ver-
sicherungsprodukt, den vereinbarten Deckungsum-
fang und die versicherte Dauer ist. Erst dadurch wird 
eine risikogerechte und nachhaltige Prämienkalkula-
tion für die Versicherten gewährleistet.
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Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde auch 
die reine Beitragszusage in der betrieblichen Altersver-
sorgung (bAV) eingeführt. Damit verfolgt der Gesetzge-
ber das klar formulierte Ziel, den Verbreitungsgrad der 
bAV zu steigern und gleichzeitig höhere Rentenleistun-
gen zu ermöglichen. Dies soll durch eine chancen-, aber 
auch risikoreichere Kapitalanlage erreicht werden, flan-
kiert durch biometrische Rechnungsgrundlagen ohne 
Sicherheitszuschläge. Die Aktuare stehen damit vor der 
Aufgabe, für diese neue bAV-Welt entsprechend passen-
de biometrische Rechnungsgrundlagen – sprich Sterbe-
tafeln – zu verwenden. Hierzu hat die Deutsche Aktu-
arvereinigung e.V. (DAV) eine verbindliche Richtlinie 
erarbeitet, von der die DAV-Mitglieder nur im begrün-
deten Ausnahmefall abweichen dürfen. Im nachfolgen-
den Text werden die relevanten Teile näher vorgestellt.

Mit der Richtlinie verfolgt die DAV zwei zentrale Ziele: 
Zum einen soll sie den Aktuaren in den Versicherungs-
unternehmen, Pensionskassen und Pensionsfonds die 
Kalkulation von Produkten der reinen Beitragszusage 
erleichtern. Zum anderen soll sie aber auch Transparenz 
über die zugrunde liegenden Annahmen schaffen und es 
den DAV-Mitgliedern in den bAV-Beratungsunterneh-
men ermöglichen, die Sozialpartner bei der Auswahl 
eines passenden Modells noch besser zu beraten.

Dafür braucht es vor allem konsistente Sterblichkeitspro-
gnosen für das zu versichernde Kollektiv. Die Aktuare 
stehen dabei vor der Frage, mit welchen Annahmen sie 
kalkulieren können und müssen. Sicher erscheint dabei: 
Selbst bei einer Beitragszusage für eine große Branche 
oder einen großen Arbeitgeber werden die Untersuchun-
gen über den Sterblichkeitstrend eines solchen Kollektivs 

nicht belastbar genug sein für jahrzehntelangen Progno-
sen. Hier wird in den meisten Fällen der Trend größerer 
Kollektive, wie der der Bevölkerung oder der gesetzli-
chen Rentenversicherung, berücksichtigt werden müs-
sen. Zu Vergleichszwecken ist auch ein Blick auf die 
Daten der betrieblichen Altersversorgung oder der priva-
ten Versicherungswirtschaft sinnvoll. Da die Leistungen 
der reinen Beitragszusage nur als lebenslange Rente 
durch Umwandlung des bei Rentenbeginn angesparten 
Vermögens ausgezahlt werden dürfen, können sich die 
Aktuare bei ihren Analysen der Sterblichkeitstrends auf 
die Alter ab 60 Jahren konzentrieren.

Für die Entwicklung geeigneter Sterblichkeitsannahmen 
hat die DAV in den vergangenen Monaten intensiv ver-
schiedenste Sterblichkeitsdaten analysiert. Dabei zeig-
te sich, dass es keinen großen Unterschied zwischen 
den Sterblichkeitsprognosen der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland und von Empfängern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung gibt. 

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die in der bAV 
sehr häufig verwendeten Sterblichkeitentrends der Heu-
beck-Tafeln sehr ähnlich zu denen der gesetzlich Ren-
tenversicherten sind. Dies muss auch nicht überra-
schen, da die bAV-Begünstigten zu nahezu 100 Pro-
zent in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
sind. 

Ebenfalls wenig überraschend war die gefundene Dis-
krepanz zwischen den allgemeinen Bevölkerungssterb-
lichkeiten und den Annahmen in den DAV-Sterbetafeln 
für die private Rentenversicherung. Denn zum einen 
schließen in jüngeren Jahren zumeist diejenigen eine 

Reine Beitragszusage braucht ganz neue  
Kalkulationsgrundsätze
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Rentenversicherung ab, die einen höheren Bildungs-
stand und ein höheres Einkommen haben, was beides 
Indikationen für eine höhere Lebenserwartung sind. Und 
zum anderen entscheiden sich zu Beginn der Renten-
phase vor allem solche Personen für eine lebenslange 
Rentenzahlung statt einer Kapitalauszahlung, die sich 
subjektiv gesünder fühlen. Kurz gesagt: Die Besitzer von 
Rentenversicherungen werden zumeist deutlich älter als 
der Durchschnitt der Bevölkerung. Eine ähnliche Korre-
lation gibt es auch in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung: Männer mit einer höheren Rente haben eine hö-
here Lebenserwartung als Männer mit einem niedrigeren 
Alterseinkommen. 

Die Zielgruppe der reinen Beitragszusage ist aufgrund 
des erforderlichen Tarifvertrages vergleichbar mit der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Trotzdem ist bei der 
Einrichtung einer reinen Beitragszusage nicht auszu-
schließen, dass das abzusichernde Kollektiv bei der 
Entgeltumwandlung wegen dann möglicher Antiselek-
tion deutlich geringere Sterblichkeiten aufweist, also 
älter wird. 

Und es stellt sich für die Aktuare die Frage, welche 
Wahlrechte dem einzelnen Versorgungsberechtigten 
bezüglich des Zugangs in das Kollektiv eingeräumt 
werden. Handelt es sich um eine obligatorische oder 
eine fakultative Versorgung – also eine Opt-out- oder 
eine Opt-in-Regelung? Grundsätzlich sind beide Vari-
anten möglich.

Sterblichkeitstrend genau beobachten

Die zuvor skizzierten Aspekte sind aber nur ein Blick in 
den Rückspiegel auf die Entwicklung der Sterblichkeit in 
den zurückliegenden Jahren. Für einen Blick in die Zu-
kunft müssen in die Betrachtung der Aktuare auch lang-
fristige Trends zur Entwicklung der Lebenserwartung 
einfließen. Hierzu wurden in den vergangenen Jahr-
zehnten von den Aktuaren verschiedene Methoden ent-
wickelt, die nun auch ohne Sicherheitszuschläge für die 
reine Beitragszusage angewendet werden. Für die Aus-
wahl der „richtigen“ Trendannahmen sind zwei Aspekte 
elementar: 

Erstens: Die reine Beitragszusage richtet sich nicht be-
sonders an die oberen sozio-ökonomischen Schichten, 
sondern allgemein an Arbeitnehmer. Damit dürfte es 
sich um Kollektive handeln, die weder Selbstständige 
noch Beamte umfassen und in ihrer Struktur eher denen 
der gesetzlichen Rentenversicherung ähneln. 

Zweitens: Die Arbeitsbedingungen haben sich in den 
zurückliegenden Jahrzehnten stark geändert. Selbst in 
handwerklichen Berufen hat sich die körperliche Belas-
tung oftmals stark reduziert. Es ist davon auszugehen, 
dass sich dadurch das Sterblichkeitsniveau verbessern 

wird. Diese Verbesserungen wirken sich erst verzögert 
auf die Sterblichkeiten in der Rentenphase aus.

Aus diesem Grund spricht sich die DAV in ihrer Richt-
linie dafür aus, für die reine Beitragszusage auf Trend-
beobachtungen längerfristiger Untersuchungen sehr gro-
ßer Bestände zurückzugreifen, hierzu zählen wiederum 
beispielsweise die Trends der Gesamtbevölkerung sowie 
der Versichertenbestände in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder der privaten Lebens- beziehungsweise 
Rentenversicherung. Die Aktuare sind gehalten, abwei-
chende Sterblichkeitstrends für die konkreten Kollektive 
nur dann zu nutzen, wenn über einen längeren Zeit-
raum ausreichend belastbare Bestandsdaten vorliegen.

Ausblick

Aktuare gestalten reine Beitragszusage mit

Mit der reinen Beitragszusage betreten nicht nur die 
Sozialpartner ganz neues Terrain, sondern auch die 
Aktuare, denen damit eine besondere Verantwortung 
bei der Ausgestaltung dieser neuen bAV-Welt zu-
kommt. Sie sind gefordert, in den kommenden Jah-
ren ihre Sterblichkeitsannahmen für die neuen Ver-
sichertenkollektive regelmäßig kritisch zu überprü-
fen, um dauerhaft eine belastbare Prognose zu 
erstellen. Damit müssen sie stets auch medizinische, 
technische und sozio-demografische Entwicklungen 
im Auge behalten, die einen starken Einfluss auf die 
mittel- bis langfristige Sterblichkeitsverbesserung ha-
ben können. Die DAV wird diesen Prozess als die 
berufsständische Vertretung der rund 5.350 Aktuare 
in Deutschland begleiten und ihre Expertise in die 
weitere Entwicklung der reinen Beitragszusage ein-
bringen.

Hintergrund

Entwicklung der Bezugsdauer der gesetzlichen Rente 
in Westdeutschland

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenwegfall, 
verschiedene Jahrgänge
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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.



Wir rechnen mit der Zukunft


