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Präambel 

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) e. V. hat entsprechend dem Verfahren zur 

Feststellung von Fachgrundsätzen vom 25. April 2013 den vorliegenden Fach-

grundsatz festgestellt.1 Fachgrundsätze zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

 aktuarielle Fachfragen behandeln, 

 von grundsätzlicher und praxisrelevanter Bedeutung für Aktuare sind, 

 berufsständisch durch ein Feststellungsverfahren legitimiert sind, das allen 

Aktuaren eine Beteiligung an der Feststellung ermöglicht, und 

 ihre ordnungsgemäße Verwendung seitens der Mitglieder durch ein Diszip-

linarverfahren berufsständisch abgesichert ist. 

Dieser Fachgrundsatz ist ein Hinweis. Hinweise sind Fachgrundsätze, die bei aktu-

ariellen Erwägungen zu berücksichtigen sind, über deren Verwendung aber im Ein-

zelfall im Rahmen der Standesregeln frei entschieden werden kann und die nur 

aus Grundlagenwissen zu konkreten Einzelfragen bestehen. 

Anwendungsbereich 

Dieser Fachgrundsatz betrifft alle IVS-geprüften Sachverständigen für Altersver-

sorgung sowie sonstige DAV-Mitglieder, die auf dem Gebiet der betrieblichen Al-

tersversorgung tätig sind. Der sachliche Anwendungsbereich dieses Fachgrundsat-

zes umfasst die Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten für un-

mittelbare Versorgungszusagen.2 

Obwohl der Anwendungsbereich dieses Fachgrundsatzes damit auf die Erstellung 

versicherungsmathematischer Gutachten für unmittelbare Versorgungszusagen 

begrenzt ist, erscheinen die Ergebnisse aufgrund der gewählten Prinzipienorientie-

rung auch auf versicherungsmathematische Gutachten für andere langfristig fällige 

Leistungen an Arbeitnehmer oder Leistungen aus Anlass der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses (z.B. Jubiläumsleistungen, Altersteilzeit, Sterbe- und Über-

gangsgelder, Deputate und Beihilfen) übertragbar. 

  

                                                 
1 Die Vorstände von DAV und IVS danken der Arbeitsgruppe Qualitätssicherung bei Pensions-

gutachten des IVS-Vorstands ausdrücklich für die geleistete Arbeit, namentlich: Hanne Borst, 

Claudia Brendecke, Stephanie Egert, Daniel Fröhn, Christiane Grabinski, Dr. Ferdinand Hel-

mer, Korbinian Meindl (Leitung), Björn Ricken, Vera Tepest.  

2 Dieser Fachgrundsatz ist an die Mitglieder der DAV und des IVS gerichtet; seine sachgemäße 

Anwendung erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Fachgrundsatz stellt deshalb keinen 

Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entschei-

dungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, Kapitalanlage oder ge-

schäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch eine(n) qualifi-

zierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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Inhalt des Hinweises 

Dieser Fachgrundsatz entwickelt aus einem prinzipienbasierten Ansatz heraus An-

forderungen zur inhaltlichen Gestaltung von versicherungsmathematischen Gut-

achten für unmittelbare Versorgungszusagen.3 

Die Ausarbeitung orientiert sich dabei an den Grundsätzen des International Stan-

dard of Actuarial Practice ISAP 1 (Section 3. Communication) der International 

Actuarial Association (IAA) und konkretisiert die dort formulierten Anforderungen 

in Bezug auf die Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten. 

In Anlehnung an ISAP 1 (3.1 – General Principles) werden zunächst in Ziffer 1. die 

allgemeinen Grundsätze vorgestellt, die bei der Erstellung eines versicherungsma-

thematischen Gutachtens berücksichtigt werden sollen. Im Anschluss daran wer-

den in Ziffer 2. die daraus resultierenden konkreten Anforderungen an die Inhalts-

bestandteile eines Gutachtens dargestellt.  

Verabschiedung, Gültigkeitszeitraum und Erstanwendung 

Dieser Hinweis wurde durch den Vorstand der DAV am 28. Januar 2019 verab-

schiedet und zusätzlich vom Vorstand des IVS bestätigt. Der Hinweis tritt mit der 

Bekanntgabe auf der Internetseite der DAV in Kraft.  

 
  

                                                 
3 Aufgrund des prinzipienorientierten Ansatzes gelten diese Anforderungen unabhängig von 

den im Gutachten angewandten Rechnungslegungsvorschriften (z.B. EStG, HGB, IFRS, etc.). 
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1. Allgemeine Grundsätze 

1.1. Fokus auf Zweckbestimmung und vorgesehenen Nutzer  

Der Aktuar bzw. die Aktuarin4 sollte bei der Erstellung eines versicherungsmathe-

matischen Gutachtens den Bedarf des vorgesehenen Nutzers und die Zweckbe-

stimmung des Gutachtens beachten. Diese sollten vom erteilten Auftrag abgeleitet 

sein. Vor diesem Hintergrund sollten äußere Form, Struktur, Sprache, Sprachstil, 

Detailgrad und Inhalt des Gutachtens so gewählt werden, dass sie für die beson-

deren Umstände des Auftrags geeignet sind. 

1.2. Klarheit 

Die wesentlichen Aussagen eines Gutachtens sollten klar erkennbar sein und un-

missverständlich formuliert werden. Insbesondere sollten Ergebnisse und für den 

vorliegenden Fall relevante Informationen deutlich von Hintergrundinformationen 

getrennt werden. 

Wesentliches Merkmal einer klaren Darstellung ist auch eine möglichst knappe 

Darstellung. Dabei sollte stets nach dem Prinzip verfahren werden, dass sich das 

gewählte Maß an erläuterndem Text an der Zweckbestimmung des Gutachtens und 

am vorgesehenen Nutzer orientieren sollte. 

1.3. Offenlegung 

Der Aktuar sollte in ein Gutachten die wesentlichen Angaben aufnehmen, die von 

einem sachverständigen Dritten für die Einordnung und Nachvollziehbarkeit der im 

Gutachten enthaltenen Aussagen und Ergebnisse benötigt werden. 

Ferner sollte der Aktuar die Grenzen der eigenen fachlichen Verantwortung und 

Urheberschaft offenlegen. Insbesondere sollte der Aktuar darstellen, inwieweit er 

sich bei verwendeten Daten und Informationen, zugrunde gelegten Annahmen so-

wie den verwendeten Methoden auf Angaben oder Vorgaben Dritter beruft (z. B. 

auf den Auftraggeber oder gesetzliche Vorschriften) und ggf. inwieweit vom Aktuar 

eine Modifizierung oder Validierung dieser Angaben oder Vorgaben Dritter erfolgt 

ist.  

1.4. Identifikation 

Es sollte klar erkennbar sein, welche Personen für die Erstellung und Kontrolle des 

versicherungsmathematischen Gutachtens fachlich verantwortlich sind. 

 
  

                                                 
4 Im Folgenden wird der besseren Lesbarkeit wegen ausschließlich die männliche Form „der 

Aktuar“ verwendet. 
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2. Inhaltsbestandteile eines Gutachtens 

Im Folgenden werden aus den in Ziffer 1. dargestellten Grundsätzen konkrete in-

haltliche Anforderungen an ein Gutachten abgeleitet. Die dabei verwendete Glie-

derung erfolgt nach thematischen Schwerpunkten und ist nicht als eine Muster-

gliederung oder Vorgabe für eine Struktur eines Gutachtens zu verstehen.  

2.1. Anwendungsbereich des Gutachtens 

Aus Gründen der Klarheit sollte der Aktuar den genauen Auftragsumfang des Gut-

achtens darlegen; dies sollte sowohl die Art der bewerteten Verpflichtungen des 

jeweiligen Unternehmens, als auch die angewendeten Rechnungslegungsvorschrif-

ten umfassen (z. B. Pensionsgutachten gem. § 6a EStG zum 31.12.XX; Prognose 

der Rentenzahlungen und des Pensionsaufwandes gem. IAS 19 in den nächsten 10 

Jahren). 

Sofern es zum besseren Verständnis des vorgesehenen Nutzers beiträgt oder für 

eine Einordnung durch einen sachverständigen Dritten erforderlich erscheint, sollte 

der Aktuar die Zweckbestimmung des Gutachtens nennen (z. B. bei einem Gut-

achten für interne Planungsrechnungen), etwaige Grenzen der Beauftragung of-

fenlegen (z. B. Nennung von Personengruppen oder Versorgungsregelungen, die 

auftragsgemäß nicht im Gutachten enthalten sind) und/oder explizit den Auftrag-

geber im Gutachten angeben (z. B. bei Gutachten im Rahmen von Unternehmens-

transaktionen). 

Auch sollte der Aktuar das Datum der Erstellung des Gutachtens aufführen. 

2.2. Verwendete Methoden, Annahmen und Daten 

2.2.1 Verwendete Informationen und Daten 

Der Aktuar sollte offenlegen, aus welcher Quelle (Auftraggeber, Dienstleister, 

sonstiger „Dritter“) die verwendeten Bestandsdaten und sonstigen bewertungsre-

levanten Informationen stammen. Auch sollte der Aktuar zumindest in Kurzform 

darstellen, ob und ggf. wie er die Daten validiert hat und welche nachträglichen 

Modifikationen er vorgenommen hat (z. B. pauschale Anpassung der Gehälter auf-

grund einer Tarifanpassung nach Datenabzug).  

Soweit möglich sollten die bewertungsrelevanten Informationen und Daten sowie 

ggf. der Inventurstichtag im Gutachten angegeben werden, um einem sachver-

ständigen Dritten eine Nachvollziehbarkeit und Einordnung der Ergebnisse zu er-

möglichen. 

Insbesondere sollte der Aktuar die wesentlichen leistungsbestimmenden Elemente 

der bewerteten Versorgungsregelungen im Gutachten darstellen. Für den Fall, dass 

in einem Gutachten mehr als eine Versorgungsregelung bewertet wird, sollte aus 

dem Gutachten die Zuordnung der Berechtigten zu den einzelnen Versorgungsre-

gelungen ersichtlich sein. 
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2.2.2 Verwendete Annahmen und Methoden 

Der Aktuar sollte die maßgeblichen Annahmen und Methoden darstellen, die den 

im Gutachten enthaltenen Aussagen und Ergebnissen zu Grunde liegen, um einem 

sachverständigen Dritten die Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen. 

So sollten beispielsweise relevante Rechnungslegungsvorschriften, Rechtsgrund-

lagen und sonstige relevante Regelungen (z. B. maßgebliche BMF-Schreiben) so-

wie die verwendeten Bewertungsmethoden (z. B. die PUC-Methode) genannt wer-

den. 

Je nach Zweckbestimmung und vorgesehenem Nutzer sollte der Aktuar auf eine 

ausführliche Darstellung von unter sachverständigen Dritten als bekannt voraus-

zusetzenden Textpassagen verzichten und sich lediglich auf die Nennung der Quel-

len und Methoden beschränken. Ausgeübte Wahlrechte sowie nicht aus dem Stan-

dard unmittelbar ableitbare Vorgehensweisen (z. B. auf Grund von Feststellungen 

aus vorhergehenden Betriebsprüfungen) sollte der Aktuar ebenfalls aufführen und 

ggf. erläutern. Solche spezifischen Informationen sollte der Aktuar deutlich von 

allgemeingültigen Angaben (z. B. die Regelungen des § 6a EStG) trennen, damit 

diese klar erkennbar sind. 

Der Aktuar sollte die wesentlichen bewertungsrelevanten Annahmen (z. B. Rech-

nungszins, Finanzierungsendalter, biometrische Rechnungsgrundlagen, verwen-

dete Trends) in einer übersichtlichen Form darstellen und je nach Zweckbestim-

mung und vorgesehenem Nutzer ggf. erläutern. 

Sofern es für die Nachvollziehbarkeit der im Gutachten dargestellten Aussagen und 

Ergebnisse erforderlich ist, sollte der Aktuar etwaige wesentliche Änderungen hin-

sichtlich der verwendeten Annahmen und Methoden gegenüber dem Vorgutachten 

explizit offenlegen und sofern erforderlich deren Auswirkungen quantifizieren. 

Ferner sollte der Aktuar im Gutachten offenlegen, wer die Verantwortung für die 

Wahl der Annahmen und Methoden trägt. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in 

denen der Aktuar vorgegebene Annahmen und Methoden so nicht vertreten oder 

deren Angemessenheit nicht im Rahmen des Auftrags beurteilen kann. Auch dies 

sollte der Aktuar im Gutachten offenlegen. 

Weicht der Aktuar bei der Bewertung von den Inhalten der Versorgungsregelung 

ab (z. B. im Falle nicht bewerteter Zusagebestandteile bzw. der Bewertung arbeits-

rechtlich zu gewährender, aber nicht schriftlich zugesagter Leistungen) oder wer-

den Näherungs- und Schätzverfahren zu wesentlichen Sachverhalten verwendet, 

so sollte er dies darstellen. 

Auch sollte der Aktuar bei komplexen Versorgungsregelungen mittels einer formel-

mäßigen oder einer anderen angemessenen Darstellung (z. B. durch Angabe eines 

oder mehrerer aussagekräftiger Beispiele) erläutern, wie die einzelnen leistungs-

bestimmenden Elemente im Anspruchsverlauf berücksichtigt wurden. 

Ferner sollte der Aktuar die bei der Durchführung der Bewertung verwendeten 

Formeln im Gutachten angeben. Bei Verwendung eines unter sachverständigen 
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Dritten als bekannt vorauszusetzenden Formelwerks kann der Aktuar auf eine sol-

che Darstellung verzichten und lediglich auf das zu Grunde liegende Formelwerk 

verweisen (z. B. Formelwerk gemäß Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck).  

2.3. Darstellung der Ergebnisse im Gutachten 

Der Aktuar sollte eine geeignete Gliederung der Ergebnisse wählen, um dem vor-

gesehenen Nutzer die Nachvollziehbarkeit der dargestellten Ergebnisse zu erleich-

tern (z. B. Aufteilung der Rückstellung bzw. des Pensionsaufwandes auf die ein-

zelnen Versorgungsordnungen sowie Statusgruppen). Wichtige Ergebnisse sollten 

dabei so dargestellt werden, dass diese auf den ersten Blick klar erkennbar sind 

(z. B. durch geeignete Formatierungen). 

Der Aktuar sollte den Detailgrad der Ergebnisdarstellung abhängig von Zweckbe-

stimmung und vorgesehenem Nutzer des Gutachtens wählen. Es sollten alle hierfür 

notwendigen Details dargestellt werden, gleichzeitig aber auf weniger relevante 

Details verzichtet werden. So kommt es z. B. bei einer Prognoseberechnung weni-

ger auf eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse auf Einzelpersonen-Ebene, son-

dern vielmehr auf Mengengerüste, Entwicklungen und Überleitungen auf Gruppen-

Ebene an.  

Die dargestellten Daten und Ergebnisse sollten unmissverständlich sein und ggf. 

geeignet erläutert werden. So sollte z. B. bei Angabe einer Altersleistung klar er-

kennbar sein, auf welches Alter sich die angegebene Leistung bezieht und ob es 

sich um die bis zum Stichtag erdiente oder bis zur Altersgrenze erreichbare Leis-

tung handelt.  

2.4. Testat 

Das versicherungsmathematische Gutachten sollte eindeutig identifizieren, wer die 

fachliche Verantwortung für das Gutachten übernimmt (im Rahmen der im Gut-

achten offengelegten Grenzen der fachlichen Verantwortung). Dies kann durch die 

(elektronische/en) Unterschrift/en des/r fachlich verantwortlichen Aktuars/e erfol-

gen.  

Zur Verwendung des IVS-Stempels ergibt sich Näheres aus den „Hinweisen für die 

Verwendung des Stempels IVS“.5 

 

                                                 
5 Die aktuellen „Hinweise für die Verwendung des Stempels IVS“ sind auf der Webseite 

www.aktuar.de unter „Unsere Mitglieder“ / „Mitgliedschaftsinformationen“ verfügbar. 

https://aktuar.de/unsere-mitglieder/mitgliedschaftsinformationen/Seiten/default.aspx#mitgliedschaftsarten

