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Merkblatt für die Fachausschüsse der DAV 

über die Beachtung kartellrechtlicher Grundsätze  

bei der Erarbeitung von Fachgrundsätzen 

 

Vorbemerkung 

Die DAV bekennt sich allgemein zu rechtmäßigem Handeln und richtet ihre 

Vereinsarbeit unter anderem strikt an der Vereinbarkeit mit deutschem und 

europäischem Kartellrecht aus.  

Das Kartellrecht soll grundsätzlich alle Arten von Beschränkungen durch 

Wettbewerber bekämpfen. In Deutschland ergibt sich das Kartellverbot aus § 1 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Danach sind alle 

Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die 

eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 

bezwecken oder bewirken, verboten. Zusätzlich gilt das europäische 

Kartellverbot, wenn die in §1 GWB genannten Praktiken den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind (Art. 81 Abs.1 EG-Vertrag).  

Zu den satzungsmäßigen Zielen der DAV zählt unter anderem die Sicherung und 

Förderung der fachkundigen Tätigkeit, die Durchsetzung eines einheitlichen 

Berufsbilds sowie die Interessenvertretung der Aktuare. Zu diesem Zweck 

erarbeiten die Gremien der Vereinigung (Ausschüsse und Arbeitsgruppen) 

regelmäßig aktuarielle Fachgrundsätze, die nach ordnungsgemäßem Durchlaufen 

eines von der DAV-Mitgliederversammlung beschlossenen 

Feststellungsverfahrens für Fachgrundsätze Gültigkeit erlangen. In dieser 

Tätigkeit haben die Ausschüsse also die allgemeinen kartellrechtlichen 

Grundsätze, darunter insbesondere das Verbot wettbewerbsbeschränkender 

Vereinbarungen oder Absprachen, zu beachten. Daneben dürfen die Arbeit der 

Ausschüsse und die Entwicklung von Fachgrundsätzen nicht dazu führen, dass 

Unternehmen oder Personen, die nicht der DAV angehören, in ihrer beruflichen 

Tätigkeit behindert werden. 

Dementsprechend sind folgende Leitlinien für die Arbeit der Ausschüsse bei der 

Erstellung von Fachgrundsätzen zu beachten: 

1. Verfahrensgrundsätze 

Das Verfahren zur Entwicklung und Beschlussfassung von Fachgrundsätzen muss 

transparent und objektiv stattfinden und sich an den satzungsmäßigen Zielen der 

DAV ausrichten. Das Verfahren zur Beschlussfassung von Fachgrundsätzen darf 

nicht zu einer Abschottung („closed-shop“) gegenüber anderen Aktuaren oder 

deren Unternehmen führen, die nicht Mitglied in der DAV sind. 

1.1. Berücksichtigung Dritter 

Soweit Aktuare, die nicht Mitglied in der DAV sind, die Mitarbeit in einem 

Fachausschuss beantragen, steht diesen kein Recht auf Mitgliedschaft im 

Fachausschuss zu. Fachliche Beiträge außenstehender Dritter sind aber nach 

sachlichen Kriterien zu berücksichtigen. 
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1.2. Zugänglichkeit für Dritte 

Die Entwicklung von Fachgrundsätzen dient der Konkretisierung der fachlichen 

Tätigkeit der Aktuare, um sie bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten zu 

unterstützen. Entsprechend dem Anspruch der DAV, Fachgrundsätze für die 

gesamte Branche zu entwickeln, ist außenstehenden Aktuaren, die nicht Mitglied 

in der DAV sind, Gelegenheit zur Kenntnisnahme und Beachtung der 

Fachgrundsätze zu geben. 

 

2. Erhebungen, Tabellen und Studien 

Für die Erarbeitung von Berechnungen und sonstigen Erhebungen über die 

Durchschnittskosten für die Deckung konkreter Risiken, für die Erstellung von 

Sterbetafeln und Tafeln über Krankheiten, Unfall und Invalidität im Bereich von 

Versicherungen mit Kapitalisierungselement sowie für die Durchführung von 

Studien zu den wahrscheinlichen Auswirkungen allgemeiner Umstände außerhalb 

des Einflussbereichs einzelner Unternehmen sind die Beschränkungen der 

Verordnung (EU) Nr. 267/2010 (GruppenfreistellungsVO) zu beachten. 

2.1. Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Danach sind gemeinsame Erhebungen, Tabellen und Studien zulässig, wenn sie 

 auf der Zusammenstellung von Daten beruhen, die sich auf eine 

bestimmte Anzahl von Risikojahren beziehen und identische oder 

vergleichbare Risiken in ausreichender Zahl betreffen, damit eine 

statistisch auswertbare Größe entsteht;  

 hinsichtlich der verfügbaren Statistiken so detailliert sind, wie es 

versicherungsstatistisch angemessen ist; und  

 keine Sicherheitszuschläge, Erträge aus Rückstellungen, Verwaltungs- oder 

Vertriebskosten, Steuern oder erwartete Gewinne der Unternehmen 

berücksichtigen. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für 

versicherungsmathematisch begründete Zu- und Abschläge, die nach 

allgemeinen Grundsätzen im Rahmen der versicherungsmathematischen 

Bewertung von Risiken angewendet werden. 

2.2 Inhaltliche Schranken  

Die vorgenannten Erhebungen, Tabellen und Studien dürfen nicht die beteiligten 

Versicherungsunternehmen oder Versicherungsnehmer identifizieren, keinen 

Hinweis auf Brutto-Prämien enthalten und nicht die Verpflichtung beinhalten, 

keine anderen Erhebungen oder Tabellen als die vom Fachausschuss 

entwickelten zu verwenden.  

Positiv gilt, dass die Erhebungen, Tabellen und Studien einen Hinweis auf ihre 

Unverbindlichkeit enthalten müssen. Dies gilt nicht, soweit eine Tabelle, wie zum 

Beispiel die Sterbetabelle, durch Hoheitsakt für verbindlich erklärt worden ist.  

2.3 Zugänglichkeit für Dritte  

Die Erhebungen, Tabellen und Studien sind allen Versicherungsunternehmen, 

auch solchen, die nicht auf demselben Markt tätig sind, auf Antrag zu 

angemessenen und diskriminierungsfreien Konditionen zur Verfügung zu stellen. 
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Das gleiche gilt für Anfragen z.B. von Verbraucher- und Kundenorganisationen, 

es sei denn, dass Gründe der öffentlichen Sicherheit der Herausgabe 

entgegenstehen.  

 

2.4 Praktische Konsequenzen  

Für die Erstellung von Berechnungen von Durchschnittskosten für die Deckung 

bestimmter Risiken sowie für die Erstellung von Sterbe-, Krankheits-, Unfall- 

oder Invaliditätstabellen ergeben sich somit folgende praktische Konsequenzen:  

1. Erhebungen und Tabellen müssen die Anzahl der Schadensfälle in einem 

konkreten Zeitraum beziffern, 

2. die Anzahl der in dem Beobachtungszeitraum in jedem Risiko-Jahr 

versicherten einzelnen Risiken,  

3. die Gesamtheit der innerhalb des Zeitraums geleisteten oder geschuldeten 

Zahlungen und  

4. den Gesamtbetrag der Versicherungssummen pro Risiko-Jahr während des  

Beobachtungszeitraums enthalten, sowie  

5. insgesamt hinsichtlich der verfügbaren Statistiken so detailliert sein, wie 

es versicherungsstatistisch angemessen ist.  

 

6. Sicherheitszuschläge sowie Erträge aus Rückstellungen, Verwaltungs- oder 

Vertriebskosten oder Steuern und sonstige Abgaben, Investitionserlöse 

oder erwartete Gewinne der Unternehmen dürfen unter keinen Umständen 

berücksichtigt werden. Diese Einschränkung gilt nicht für 

versicherungsmathematisch begründete Zu- und Abschläge, die nach 

allgemeinen Grundsätzen im Rahmen der versicherungsmathematischen 

Bewertung von Risiken angewendet werden.  

7. Der Informationsaustausch zwischen den Unternehmen, die sich an der 

Erstellung solcher Erhebungen, Tabellen und Studien beteiligen, muss sich 

auf den damit verfolgten Zweck beschränken und darf nicht darüber 

hinausgehen.  

8. Erhebungen und Tabellen dürfen keinen direkten oder indirekten Hinweis 

auf anwendbare Brutto-Prämien enthalten und  

9. müssen den Hinweis auf ihre Unverbindlichkeit enthalten, soweit sie nicht 

durch besonderen Hoheitsakt von staatlicher Seite für verbindlich erklärt 

worden sind.  

 

Köln, 17.09.2014 

Ausschuss für berufsständische Fragen (AbF) 


