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Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

Einführung
Diese Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit (im Folgenden 
bezeichnet mit Versicherungsmathematische Leitlinien von IVSS und IAO) wurden gemeinsam von der 
Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) und der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) produziert.

Inhalt und Ziele
Diese Leitlinien wurden verfasst für Aktuare und andere Fachleute der sozialen Sicherheit, die 
versicherungsmathematische Arbeit für Systeme der sozialen Sicherheit erledigen, sowie für Institutionen 
der sozialen Sicherheit, politische Entscheidungsträger und andere Akteure, die mit der Aufsicht oder 
Überprüfung von versicherungsmathematischer Arbeit beauftragt sind.

Ziel der Leitlinien ist es, eine Anleitung für die Arbeit dieser verschiedenen Akteure in den Bereichen 
Planung, Verwaltung, Finanzierung und Erbringung von Leistungen der sozialen Sicherheit zu liefern. 
Die Leitlinien sind so gegliedert, dass sie eine Auflistung der für die Durchführung dieser Aufgaben zu 
berücksichtigenden Punkte und Empfehlungen liefern. Die Aufgaben unterscheiden sich je nach Akteur 
und können versicherungsmathematische Berechnungen, strategische Beratung, Leitungsfunktionen, 
Berichterstattung, Verwaltung und Kommunikation umfassen.

Die wichtigsten Ziele sind somit:

 ¡ Förderung guter Praxis in der versicherungsmathematischen Arbeit von und für Institutionen der 
sozialen Sicherheit und Unterstützung von Anstrengungen zur Verbesserung der Genauigkeit, 
Konsistenz und Vergleichbarkeit der versicherungsmathematischen Arbeit;

 ¡ Anleitung für die Arbeitsverfahren von Versicherungsmathematikern;

 ¡ Unterstützung der Arbeit von Institutionen bei ihren Governance-Verfahren bezüglich der 
versicherungsmathematischen Arbeit;

 ¡ Verbesserung der Effizienz versicherungsmathematischer Verfahren;

 ¡ praktische Unterstützung von Institutionen für eine verbesserte Einhaltung 
versicherungsmathematischer Standards;

 ¡ Anleitung für Einzelpersonen und Körperschaften, die für strategische Fragen und für die 
Regulierung der versicherungsmathematischen Arbeit zuständig sind.

Die Versicherungsmathematischen Leitlinien von IVSS und IAO und zukünftige 
Verwaltungsstandards

Dieses Dokument liefert eine Reihe von Empfehlungen zu den Prinzipien, Strukturen und Prozessen, 
die zur Erreichung der oben genannten Ziele eingeführt werden sollten. Mit diesem Dokument wird 
letztlich versucht, Versicherungsmathematiker in ihren Anstrengungen zur Befolgung internationaler 
und nationaler Standards sowie zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu unterstützen. Die 
Versicherungsmathematischen Leitlinien von IVSS und IAO sind jedoch nicht rechtlich bindend; sie 
sollten lediglich als Auflistung und Beschreibung guter Praxis zum allgemeinen Ziel einer verbesserten 
Durchführung und Aufsicht versicherungsmathematischer Arbeit verstanden werden.
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Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

Ebenso sei darauf hingewiesen, dass diese Leitlinien nicht zum Ziel haben, die Internationalen Standards 
Versicherungsmathematischer Praxis (ISVP) der Internationalen Aktuarvereinigung (IAV), insbesondere 
Standard Nr. 2 (ISVP 2) über soziale Sicherheit, oder andere geltende nationale versicherungsmathematische 
Standards zu kopieren oder zu ersetzen. Vielmehr sollte sichergestellt werden, dass Institutionen 
des Sozialversicherungswesensihre Aktuare und  Fachleute des Sozialversicherungswesens, die mit 
versicherungsmathematischer Arbeit beauftragt sind, mit den nötigen Instrumenten ausstatten, die für 
die Einhaltung der ISVP 2 und andere guten Praktiken der versicherungsmathematischen Arbeit der 
sozialen Sicherheit erforderlich sind.

Definition von „Versicherungsmathematischer Arbeit“ und „Aktuar“

Die Versicherungsmathematischen Leitlinien von IVSS und IAO bieten eine Unterstützung für die 
versicherungsmathematische Arbeit in herkömmlichen versicherungsmathematischen Bereichen 
sowie in anderen Bereichen, in denen eine versicherungsmathematische Begleitung entweder verbreitet 
oder empfohlen ist.

„Versicherungsmathematische Arbeit“ bezieht sich im Rahmen dieser Leitlinien auf folgende Tätigkeiten:

 ¡ versicherungsmathematische Tätigkeiten wie die Vorbereitung versicherungsmathematischer 
Bewertungen von Sozialversicherungssystemen, Arbeit betreffend volkwirtschaftliche 
Gesamtrechnungen und nationale und/oder internationale Buchhaltungsberichte, die 
Erfassung der Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen auf die Tragfähigkeit und 
Durchführung versicherungsmathematischer Berechnungen, die für die Bestimmung der 
Leistungsansprüche und Finanzierungsmaßnahmen nötig sind. Zu diesen Aufgaben gehören 
beispielsweise die Berechnung der Verbindlichkeiten, die Projektion der Geldflüsse und die 
Festlegung verschiedener versicherungsmathematischer Faktoren und Gesetze oder anderer 
Bestimmungen, gemäß denen diese Aufgaben von qualifizierten Aktuaren durchgeführt 
werden müssen; 

 ¡ versicherungsmathematische Arbeiten wie etwa Investitionsmanagement, strategische 
Entwicklung, Risikomanagement, Kommunikation, Governance, Beschreibung der Auswirkungen 
auf Einzelne und Auswertung von Fairness und Gerechtigkeit zwischen den Kohorten und 
anderen Gruppen, für welche die versicherungsmathematischen Kenntnisse und Kompetenzen 
der Institution der sozialen Sicherheit oder der Behörde einen Mehrwert liefern können.

Sofern nicht anders angegeben bedeutet „Aktuar“ (steht sowohl für weibliche Aktuarinnen als auch für 
männliche Aktuare) im Rahmen dieser Leitlinien:

 ¡ ein direkt von einer Institution des Sozialversicherungswesens angestellter Aktuar oder ein 
beratender Aktuar, welcher der Institution auf vertraglicher Grundlage Berichte, Beratung 
oder andere Inputs liefert und welcher auf nationaler oder internationaler Ebene über eine 
anerkannte Qualifikation als Aktuar verfügt (siehe Leitlinie 49); oder

 ¡ eine Fachperson ohne anerkannte Qualifikation als Aktuar (wie etwa ein Statistiker oder Ökonom), 
die versicherungsmathematische Arbeit leistet. In diesen Leitlinien wird berücksichtigt, dass 
in manchen Situationen auch andere Fachleute als Aktuare an versicherungsmathematischer 
Arbeit beteiligt sein können. Wichtig ist jedoch, dass Fachleute der sozialen Sicherheit ohne 
Aktuar-Qualifikation, die mit versicherungsmathematischen Dienstleistungen für Institutionen 
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der sozialen Sicherheit beauftragt sind, über eine relevante Qualifikation verfügen und die 
geltenden beruflichen Verhaltensregeln gemäß Leitlinie 49 befolgen.

Förderung der Qualifikation, Anerkennung und beruflichen Entwicklung von Aktuaren

Auch wenn diese Leitlinien versuchen, sowohl Aktuare als auch andere Fachleute, die mit 
versicherungsmathematischer Arbeit beauftragt sind, zu unterstützen, ist es wichtig für Institutionen der 
sozialen Sicherheit, die Entwicklung des nationalen Berufsbilds Aktuar zu fördern und den Wert einer 
anerkannten Aktuar-Qualifikation und einer ständigen beruflichen Entwicklung anzuerkennen 
(siehe Leitlinie 51). Auch wenn jedes Land für Fachleute, die mit der in diesem Dokument beschriebenen 
versicherungsmathematischen Arbeit beauftragt sind (und als geeignet für die Durchführung der erteilten 
Aufgaben betrachtet werden), eigene Anforderungen an Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen 
stellt, werden in diesen Leitlinien diejenigen Personen, welche die versicherungsmathematische Arbeit 
beaufsichtigen, aufgefordert, Qualifikationsanforderungen festzulegen, welche die Bedeutung des 
Berufsbilds Aktuar würdigen. Die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden sollten bei der Festlegung der 
für die Durchführung versicherungsmathematischer Arbeit nötigen Kompetenzen auch Qualifikationen 
berücksichtigen, die spezifisch für das betreffende System der sozialen Sicherheit sind. Diese Leitlinien 
fordern zudem die mit der Durchführung versicherungsmathematischer Arbeit beauftragten Personen 
auf, die Qualifikationsanforderungen einzuhalten, eine ständige berufliche Entwicklung zu verfolgen und 
Verhaltensweisen zu zeigen, die dem minimalen Verhaltenskodex der IAV oder der Aktuarvereinigung 
genügen, bei welcher der Aktuar Mitglied ist.

In Teil H und im begleitenden Unterstützungsmaterial finden sich weitere Details zu dieser Frage.

Bereiche versicherungsmathematischer Arbeit

Die Bereiche versicherungsmathematischer Arbeit und die Kompetenzen, Qualifikationen und die für die 
Durchführung der Arbeit nötige Professionalität können durch Gesetze, Verordnungen und/oder interne 
Regeln und Governance-Verfahren beeinflusst werden.

Diese Leitlinien decken vier Situationen ab, an denen Aktuare beteiligt sein können und/oder in denen 
versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit unternommen wird:

 ¡ Arbeit, die (gemäß den Verordnungen oder anderen rechtlichen Instrumenten) durch einen 
anerkannten und qualifizierten Aktuar ausgeführt werden muss;

 ¡ Arbeit, für welche die Beteiligung von Aktuaren wichtig ist und bei welcher Aktuare meist die 
Hauptrolle übernehmen;

 ¡ Arbeit, für welche die Beteiligung und der Input von Aktuaren wünschenswert ist; 

 ¡ Arbeit, welche die Anwendung der Methoden von Aktuaren verlangt, welche aber auch von 
Nicht-Aktuaren durchgeführt werden kann.

Die Institution der sozialen Sicherheit sollte für die eigene Situation festlegen, welche Arbeitselemente zu 
welchen der vier genannten Kategorien gehören. Dies sollte entsprechend dokumentiert und regelmäßig 
überprüft werden. Die Entscheidung hängt unter anderem von folgenden institutionsinternen und 
externen Faktoren ab:

 ¡ Regulierungs- und Aufsichtsrahmen der betreffenden Arbeit;
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 ¡ Wert der Arbeit, das heißt, ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzlage der Institution 
und/oder des Systems der sozialen Sicherheit;

 ¡ versicherungsmathematische Ressourcen und gegenseitige Begutachtungen innerhalb der Institution;

 ¡ Entwicklung und Ressourcen der nationalen Aktuarvereinigung;

 ¡ verfügbare externe versicherungsmathematische Ressourcen (von außerhalb der Institution); 

 ¡ weitere verfügbare fachliche Ressourcen.

Koordination mit anderen Fachleuten und Akteuren

Da Aktuare immer stärker zu verschiedenen Aspekten der Verwaltung von Institutionen der sozialen 
Sicherheit eingebunden werden, gibt es einen steigenden Bedarf nach einer besseren Koordination und 
Abstimmung mit den anderen Fachleuten und Akteuren. Diese Leitlinien beschreiben für die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche, wo eine solche Koordination eingeführt und sofern nötig formalisiert werden sollte. 
Arbeiten Aktuare außerhalb der Institution, dann ist es besonders wichtig, dass entsprechende Verfahren 
eingeführt und befolgt werden, damit eine effiziente und wirksame Koordination erfolgen kann.

Unabhängigkeit der Funktion

Die Institution der sozialen Sicherheit und die Aufsichtsbehörden sollten die Unabhängigkeit der 
Aktuare sicherstellen und erhalten. In der Praxis bedeutet dies, dass sichergestellt wird, dass Aktuare 
über einen ausreichenden Datenzugang verfügen, die geeignetsten Methoden und Annahmen wählen 
können und nicht ungebührlich von externen Überlegungen oder internem Druck beeinflusst werden, 
welche Auswirkungen auf die Ergebnisse oder Empfehlungen haben könnten. Es sollten unterstützende 
Verordnungen und Gesetze vorhanden sein, welche die Unabhängigkeit der Funktion gewährleisten, und 
es sollten Prozesse vorliegen, die zu befolgen sind, wenn die Unabhängigkeit bedroht ist oder werden 
könnte. Weitere Informationen dazu finden sich in Leitlinie 47.

Struktur der Versicherungsmathematischen Leitlinien von IVSS und IAO
Diese Leitlinien bestehen aus acht getrennten Teilen:

Teil A, Bewertung von Systemen der sozialen Sicherheit

Teil B, Operationelle Verwaltung von Sozialversicherungsystemen (inklusive 
Leistungsberechnung und Bestimmung von Faktoren)

Teil C, Investitionsfragen

Teil D, Berichterstattung, Kommunikation und Veröffentlichung

Teil E, Risikomanagement und Risikoanalyse

Teil F, Regulatorische Fragen, Standards und fachliche Anleitungen

Teil G, Politische und strategische Fragen

Teil H, Versicherungsmathematische Expertise, Personalausstattung und Fortbildung 
innerhalb der Institution der sozialen Sicherheit
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Innerhalb jedes Teils behandeln die einzelnen Leitlinien verschiedene Punkte des übergeordneten 
Bereichs. Jede einzelne Leitlinie ist wie folgt gegliedert:

Leitlinie. Die Leitlinie wird so klar wie möglich formuliert und enthält eine kurze Beschreibung der 
wichtigsten Punkte, die hervorgehoben werden.

Grundsätze. Hier werden die Grundsätze aufgeführt, die der Leitlinie zugrunde liegen, sowie 
geeignete Strukturen, die zur Lösung der Frage eingeführt werden können.

Mechanismus. Hier werden die Schritte und Verfahren aufgeführt, die umgesetzt werden 
können, damit die Grundsätze der Leitlinie befolgt werden. Die vorgeschlagenen Mechanismen 
sollen geeignete Kontrollen, Prozesse, Kommunikationsformen und Anreize gewährleisten, die 
gute Entscheidungsfindung, ordnungsgemäße und rechtzeitige Ausführung sowie regelmäßige 
Überprüfung und Beurteilung fördern.

Unterstützungsmaterial
Diese Versicherungsmathematischen Leitlinien von IVSS und IAO enthalten Grundsätze, die von 
Institutionen der sozialen Sicherheit bei ihrer versicherungsmathematischen Arbeit für Systeme der sozialen 
Sicherheit beachtet werden sollten. Sie sind jedoch weder als detailliertes versicherungsmathematisches 
Handbuch noch als Praxisstandards gedacht. Ihr Ziel ist es, Institutionen der sozialen Sicherheit auf 
einzelne Punkte hinzuweisen, und nicht, zu erklären, wie die Institutionen diese anzugehen haben.

Im Rahmen der Unterstützung für Institutionen der sozialen Sicherheit haben IVSS und IAO deshalb 
Unterstützungsmaterial entwickelt, zu dem auch Handbücher (wie etwa das IAO-Dokument Internal 
guidelines for actuarial analysis of a national social security pension scheme (Interne Leitlinien für die 
versicherungsmathematische Analyse eines nationalen Rentensystems der sozialen Sicherheit)), Beispiele 
guter Praxis, externe Referenzen und Fallstudien gehören, die den Institutionen der sozialen Sicherheit 
bei der Umsetzung dieser Grundsätze in der Praxis behilflich sein können.

Dieses Unterstützungsmaterial findet sich in einem getrennten Dokument und kann über Links auf der 
Internetseite dieser Leitlinien abgerufen werden.
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A. Bewertung von Systemen der sozialen Sicherheit
Die Bewertungen von Sozialversicherungssystemen haben zum Ziel, die versicherungsmathematische 
Stabilität dieser zu beurteilen. Stabilität kann auf unterschiedliche Weise definiert werden, und die 
Institutionen der sozialen Sicherheit sollten Maße für Stabilität festlegen, die ihrer Situation und ihrem 
System entsprechen. Wie in den Leitlinien der IVSS über Good Governance (Leitlinie 59) festgehalten, 
sollte ein System der sozialen Sicherheit regelmäßig versicherungsmathematische Bewertungen 
vornehmen, um die Tragfähigkeit und andere wichtige Elemente zu überwachen.

Die Leitlinien in diesem Teil befassen sich mit den wichtigsten Elementen versicherungsmathematischer 
Bewertungen, den diesbezüglichen Aufgaben eines Aktuars und den Tätigkeiten, die eine Institution der 
sozialen Sicherheit durchführen sollte, damit die Aktuare ihren Pflichten nachkommen können.

Der verfolgte Ansatz wird davon abhängen, ob das Modell für die versicherungsmathematische 
Bewertung intern von der Institution der sozialen Sicherheit entwickelt wurde oder ob eine Bewertung 
anhand eines extern entwickelten Modells durchgeführt wird. In letzterem Fall ist der Ansatz wiederum 
unterschiedlich je nachdem, ob die Institution die Bewertung selber durchführt oder ob die externe 
versicherungsmathematische Instanz dies tut. Dieser Teil konzentriert sich zwar vorwiegend auf erstere 
zwei Fälle, aber auch bei einer extern durchgeführten Bewertung sind geeignete Verfahren und ein 
Nachweis der Einhaltung der Leitlinien und der geltenden versicherungsmathematischen Praxisstandards 
durch die externen Berater nötig.
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Leitlinie 1. Notwendigkeit versicherungsmathematischer 
Bewertungen

Die Institution der sozialen Sicherheit stellt sicher, dass regelmäßig versicherungsmathematische 
Bewertungen durchgeführt werden, um die Finanzlage der Programme der sozialen Sicherheit 
zu erfassen und zu überwachen. Die Institution der sozialen Sicherheit stellt sicher, dass bei 
Auflegung jedes neuen Programms eine versicherungsmathematische Bewertung durchgeführt 
wird sowie immer dann, wenn ein bestehendes Programm finanziell verändert wird.

Versicherungsmathematische Bewertungen sind in erster Linie dazu da, um die Tragfähigkeit 
von Programmen der sozialen Sicherheit zu beurteilen, sie können aber auch der Erfassung der 
Angemessenheit, der Finanzierung und der Kapitaldeckung des Systems dienen. Die Ergebnisse 
versicherungsmathematischer Bewertungen haben auch Auswirkungen auf Anlage-Entscheidungen, die 
Berechnung von Versicherungleistungen und die Kommunikation oder Offenlegung von Information. 
Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien 26, 41, 43 und 46 sowie mit Leitlinie 59 der Leitlinien 
der IVSS über Good Governance gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die geltende Gesetzgebung fördern und 
unterstützen, welche regelmäßige versicherungsmathematische Bewertungen der bestehenden 
Programme und die Durchführung versicherungsmathematischer Bewertungen bei jeder 
finanziellen Änderung eines Programms verlangt.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass Ressourcen verfügbar sind, damit 
regelmäßig Bewertungen durchgeführt werden können. Bei der Verwaltung der Ressourcen 
sollten auch Situationen berücksichtigt werden, in denen zusätzliche oder aktualisierte 
Bewertungen nötig sind.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte bei der Entwicklung neuer Programme der sozialen 
Sicherheit sicherstellen, dass eine versicherungsmathematische Bewertung durchgeführt wird, 
um zu beurteilen, wie geeignet Leistungsgestaltung und Finanzierung sind. Leitlinie 41 liefert 
weitere Informationen zur Bewertung neuer Programme der sozialen Sicherheit.

Mechanismus

 ¡ Die Institution sollte die entsprechenden Behörden darin unterstützen, Situationen zu 
bestimmen, in denen eine versicherungsmathematische Bewertung nötig ist (regelmäßige, 
zusätzliche und/oder aktualisierte Bewertungen), und die diesen Entscheid beeinflussenden 
Faktoren (wie etwa Liquiditätsniveaus) festzulegen. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte 
die nötigen Informationen und Beratungen zu Umfang und Zielen einer Bewertung sowie 
die Mindestanforderungen an eine Veröffentlichung bereitstellen. Leitlinie 46 bietet eine 
Unterstützung bei der Bestimmung von Situationen, die eine zusätzliche oder eine aktualisierte 
versicherungsmathematische Bewertung verlangen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die zuständigen Behörden über die optimale 
Häufigkeit versicherungsmathematischer Bewertungen unterrichten. Diese Frage wird in den 
Leitlinien 26 und 43 vertieft.

7INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

 ¡ Fehlen gesetzliche Vorgaben, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit eine interne 
Strategie zur Notwendigkeit versicherungsmathematischer Bewertungen entwickeln und 
befolgen. Diese Strategie sollte bewertet, regelmäßig überprüft (nötigenfalls durch einen 
externen unabhängigen Experten) und befolgt werden.
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Leitlinie 2. Daten

Die Institution der sozialen Sicherheit stellt sicher, dass ausreichende und zuverlässige Daten für 
die Durchführung der versicherungsmathematischen Arbeit verfügbar sind. Die Institution der 
sozialen Sicherheit ist für die Verwaltung der Daten der Teilnehmer und des Leistungsangebots 
des Systems der sozialen Sicherheit verantwortlich und achtet auf die Einhaltung der 
Datenschutzgesetze und nationalen Standards. Der Aktuar liefert eine Einschätzung, ob 
ausreichende und zuverlässige Daten vorhanden sind, beschreibt alle durchgeführten 
Datenmodifikationen und die Folgen ungenauer Daten für das System der sozialen Sicherheit 
und die Teilnehmer und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Datenqualität heraus.

Ausreichende und zuverlässige Daten sind ein entscheidender Faktor für die Durchführung jeglicher 
Art von versicherungsmathematischer Arbeit. Die Anforderungen an die Daten hängen ab von der Art 
der Arbeit, der Leistungsstruktur des Sozialversicherungssystems (einschließlich Leistungsgestaltung 
und Finanzierungsstruktur), Art und Ziel der versicherungsmathematischen Analyse, den 
Berichterstattungsanforderungen und allen Verordnungs- und Gesetzesanforderungen für Analyse und 
Berichterstattung.

Die versicherungsmathematische Arbeit zur Erfassung der finanziellen Tragfähigkeit eines Systems der 
sozialen Sicherheit ist auf aktuelle Daten des zu bewertenden Systems sowie auf allgemeine demografische 
und makroökonomische Daten des allgemeinen Rahmens angewiesen, in dem das System operiert. Zu 
den Daten, die eine Bewertung möglich machen, gehören aktuelle Daten der Leistungsempfänger und 
Beitragszahler sowie Informationen über die gegenwärtigen und früheren Systemvorschriften, aber auch 
Informationen über alle geplanten und erwogenen zukünftigen Änderungen dieser Vorschriften (wie 
etwa Leistungsformeln, Basis-Leistungspaket, Leistungsansprüche und Beitragsbemessungsgrundlage). 
Daten über vergangene Erfahrungen (wie etwa Inflation, Lohnzuwächse, Anlagerenditen, Sterblichkeiten 
und Erkrankungsraten, Verrentungsraten, Zahl stationärer und ambulanter Patienten, Häufigkeiten und 
Abteilungskosten) sollten vom Aktuar bei der Entwicklung passender Zukunftsannahmen berücksichtigt 
werden.

Die für die versicherungsmathematische Arbeit verfügbaren Daten sollten ausreichend und zuverlässig 
sein. Ausreichend heißt, dass die Daten dem Aktuar Folgendes erlauben sollten:

 ¡ Entwicklung geeigneter demographischer und ökonomischer Annahmen für Prognosen und 
gegebenenfalls Diskontierung zukünftiger Geldflüsse des Systems der sozialen Sicherheit;

 ¡ Durchführung der verlangten versicherungsmathematischen Berechnungen;

 ¡ Validierung und Entwicklung der Bewertungs- und Berechnungsmethoden;

 ¡ Analyse der vergangenen demografischen, finanziellen und investitionsbezogenen 
Erfahrungen des Systems der sozialen Sicherheit, damit ein Vergleich der Ergebnisse mit den 
institutionellen Zielen und eine Übereinstimmung der sich ergebenden Erfahrungen mit den 
versicherungsmathematischen Annahmen möglich wird; 

 ¡ Durchführung aller anderen versicherungsmathematischen Arbeiten, die vom Aktuar oder von 
der Institution der sozialen Sicherheit für nötig befunden werden.
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Zuverlässig heißt, dass die Daten folgende Eigenschaften haben sollten:

 ¡ relevanz;

 ¡ Vollständigkeit;

 ¡ Aktualität;

 ¡ innere Konsistenz;

 ¡ genügende Reichweite in die Vergangenheit; 

 ¡ Konsistenz mit Daten aus anderen Quellen.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien der IVSS über Informations- und 
Kommunikationstechnologie und insbesondere mit Abschnitt A.5, Daten- und Informationsmanagement, 
gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Verantwortung für das Datenmanagement 
innerhalb der Organisation festlegen, inklusive der Person, die für die Verwaltung des Prozesses 
und der gegenseitigen Begutachtungen zuständig ist. Der Prozess des Datenmanagements 
sollte die Datensicherheit (einschließlich detaillierter Backup-Verfahren) und die Einhaltung 
aller gesetzlichen Datenschutzbestimmungen gewährleisten.

 ¡ Die detaillierten Datenanforderungen sollten dokumentiert und begründet werden. Diese 
Anforderungen sollten die spezifischen Bedingungen der Programme berücksichtigen, welche 
versicherungsmathematische Arbeit nötig machen, sowie die für die Bewertungen gewählten 
Methoden und Modelle. Die Dokumentation sollte folgende Elemente enthalten:

• Bestimmung der Datenelemente;

• Beschreibung der Datenverwendung; 

• Angabe der Datenquellen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte über ein gut dokumentiertes und strukturiertes 
Verfahren verfügen, mit dem Datenanfragen für externe und interne Datenanbieter abgewickelt 
werden können.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte ein gut dokumentiertes und strukturiertes Verfahren 
für die Datenvalidierung einführen, mit dem die interne Datenkonsistenz sowie die Konsistenz 
mit externen Quellen (wie etwa geprüften Finanzberichten) geprüft werden kann.

 ¡ Die Datensammlung sollte nach einem sequentiellen Ansatz erfolgen. Werden für die 
versicherungsmathematische Bewertung gruppierte Daten verwendet, dann ist der Aktuar 
verantwortlich für die Bestimmung des Ansatzes, nach dem die Daten gruppiert werden. Die 
Auswirkungen gruppierter Daten auf die Ergebnisse im Gegensatz zur Verwendung individueller 
Daten sollten erfasst und den betreffenden Akteuren mitgeteilt werden.

 ¡ Fehlende Daten, beispielsweise aufgrund der Neueinrichtung eines Systems der sozialen 
Sicherheit, stellen für Fachleute der sozialen Sicherheit eine große Herausforderung dar. In 
solchen Fällen kann sich der Aktuar auf Daten aus anderen Quellen und Programmen beziehen. 
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Der Aktuar sollte sich mit anderen Agenturen und Akteuren abstimmen, damit die geeignetsten 
Daten verwendet werden.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit, der Verwalter und der Aktuar sollten ein klares 
Verständnis der Datenanforderungen haben.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass der Verwalter des Systems der 
sozialen Sicherheit eine ausreichende und zuverlässige longitudinale Datenbank über die 
Systemteilnehmer pflegt.

 ¡ Es sollten regelmäßig Verfahren der Datenvalidierung durchgeführt werden. Diese sollten 
geeignete Tests auf „Vernünftigkeit“ enthalten, damit sichergestellt werden kann, dass die 
Daten mit Daten aus früheren versicherungsmathematischen Analysen und gegebenenfalls 
anderer Systeme der sozialen Sicherheit des Landes konsistent sind.

 ¡ Die dem Aktuar zur Verfügung gestellten Daten sollten in einem nützlichen Format vorliegen.

 ¡ Werden externe Daten benötigt, dass sollte die Institution der sozialen Sicherheit den Zugang 
zu Daten anderer staatlicher Stellen durch folgende Maßnahmen erleichtern:

• Förderung der Gesetzgebung, die einen solchen Zugang ermöglicht; 

• Abschluss von Vereinbarungen mit anderen Institutionen im Bereich des Datenzugangs.

 ¡ Bei neu eingerichteten Systemen der sozialen Sicherheit und/oder Situationen, in denen 
ausreichende und zuverlässige Daten fehlen, sollte die Institution der sozialen Sicherheit Wege 
finden, wie sie mit nationalen und/oder internationalen Institutionen sowie Drittanbietern 
Vereinbarungen treffen kann, um Informationen zu erlangen, die den Datenbedarf des Aktuars 
decken helfen.

 ¡ Sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Systemen der sozialen Sicherheit können die 
Daten unvollständig oder nicht mehr aktuell sein. Der Aktuar sollte sich mit der Institution der 
sozialen Sicherheit in Verbindung setzen und erörtern, welcher Ansatz in solch einer Situation 
am besten zu wählen ist. Dazu können auch die Verwendung von Annäherungen wie etwa von 
Durchschnittswerten gehören. Der Aktuar sollte die Folgen solcher Ansätze für die Genauigkeit 
der Analyse beschreiben und dokumentieren und seine Einschätzung der Institution der 
sozialen Sicherheit mitteilen.

 ¡ Der für die Analyse zuständige Aktuar sollte sich an die nationalen und/oder internationalen 
versicherungsmathematischen Praxisstandards und/oder anderen relevanten Anleitungen wie 
etwa IAV ISVP 1 und ISVP 2 halten, in denen die Datenanforderungen, die Überprüfungs- und 
Validierungsverfahren, die Verwendung unvollständiger Daten und die Bekanntmachung von 
Beschränkungen sowie andere datenbezogene Aspekte beschrieben sind.
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Leitlinie 3. Annahmen

Die für die Bewertung eines Systems der sozialen Sicherheit verwendeten Annahmen 
sollten ausreichen, um das System gemäß seinen Finanzierungszielen und dem allgemeinen 
sozioökonomischen Umfeld des Landes beurteilen zu können. Für die Entwicklung der Annahmen 
wird die Analyse historischer Trends mit einem Blick in die Zukunft kombiniert. Die Institution der 
sozialen Sicherheit gibt dem Aktuar eine große Verantwortung, indem sie ihn mit der Entwicklung 
von Annahmen beauftragt. Der Aktuar liefert eine Einschätzung darüber, wie vernünftig die für 
die versicherungsmathematische Arbeit verwendeten Annahmen sind und wie geeignet sie in 
individueller und allgemeiner Perspektive sind.

Programme der sozialen Sicherheit decken naturgemäß große Teile der Bevölkerung ab. Für die 
Durchführung von Bewertungen der sozialen Sicherheit sind deshalb oft allgemein-ökonomische sowie 
nationale ökonomische und demografische Annahmen nötig. Die Entwicklung von Annahmen für 
Bewertungen der sozialen Sicherheit ist oft ein gemeinsames Unterfangen, das Beiträge verschiedener 
Parteien vereint: Experten der Institutionen der sozialen Sicherheit, verschiedene staatliche Stellen und 
unabhängige Expertengremien. Außerdem können einige der Annahmen gesetzlich vorgeschrieben oder 
von verschiedenen staatlichen Stellen bereitgestellt werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Zuständigkeiten für die Annahmenbestimmung 
festlegen. Die Rolle und Verantwortung eines Aktuars bei der Annahmenbestimmung sollten 
klar festgelegt sein. 

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Unabhängigkeit des Aktuars gewährleisten und 
sicherstellen, dass keine Parteien ungebührlichen Einfluss nehmen. Entsprechen die Annahmen 
nicht den besten Schätzungen des Aktuars, dann sollten alternative Ergebnisse vorgelegt 
werden, die sich auf beste Abschätzungen stützen. Wenn die Auswirkungen finanzieller 
Natur sind, sollte dem Aktuar eine Rechtfertigung für solch eine Abweichung von der besten 
Schätzung vorgelegt werden.

 ¡ Die für die Bewertung eines Systems der sozialen Sicherheit nötigen Annahmen sollten ermittelt, 
begründet und dokumentiert werden. Dabei sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:

• Leistungsangebot des Systems der sozialen Sicherheit;

• Faktoren, die sich auf die demografischen und ökonomischen Eigenschaften der vom 
System der sozialen Sicherheit gedeckten Bevölkerung auswirken;

• Kapitaldeckungsstrategie des Systems der sozialen Sicherheit und gegebenenfalls 
Anlagestrategie;

• alle Strategien und/oder Vereinbarungen, die sich auf die Finanzierung des Systems 
auswirken können (wie etwa Vereinbarungen mit Gesundheitsdienstanbietern, kollektive 
Vereinbarungen usw.);

• die für die Bewertung des Systems der sozialen Sicherheit verwendete Methode, 
einschließlich der Definition der zu ermittelnden versicherungsmathematischen Werte; 

• Anforderungen an das Bewertungsmodell.
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 ¡ Ein Aktuar sollte die finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Annahmen ermitteln, das heißt, 
er sollte erfassen, wie signifikant Ausmaß und Art der Veränderung der Bewertungsergebnisse 
sind, wenn die Werte in den verschiedenen Annahmen verändert werden. Diese Analyse sollte 
verwendet werden, um die Ressourcen zu bestimmen, die für die Entwicklung geeigneter 
Annahmen und alternativer Szenarien nötig sind, und um beispielsweise anzugeben, ob gröbere 
Abschätzungen verwendet werden können. Die Ressourcen (Zeit, Personal und Finanzen) für 
die Entwicklung der einzelnen Annahmen sollten gemäß ihren wahrscheinlichen Auswirkungen 
auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse eingesetzt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass ein Zugang zu relevantem 
Wissen und zu den für die Annahmenentwicklung nötigen Informationsquellen vorhanden ist.

 ¡ Der Prozess der Annahmenentwicklung sowie die Überlegungen hinter den schlussendlichen 
Überlegungen sollten dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte folgende Punkte 
berücksichtigen:

• sozioökonomischer Kontext der Annahme;

• Analyse vergangener Trends und Erfahrungen;

• Methoden der Annahmenentwicklung;

• Grundlage der Annahmen wie etwa historische Erfahrungen, eigenes Ermessen, rechtliche 
Anforderungen, Einsatz externer Expertise usw.;

• schlussendliche Annahmen;

• Vergleich der Annahmen mit nationalen Wirtschaftsplänen und -vorhersagen sowie 
demografischen Projektionen, falls vorhanden; 

• die für die Annahmenbestimmung verwendete Informationsquellen.

 ¡ Im Fall gesetzlich vorgeschriebener Annahmen (wie etwa Sterblichkeitsraten oder für 
die Berechnung versicherungsmathematischer Reduktionsfaktoren zu verwendende 
Abzinsungssätze) sollte die Institution der sozialen Sicherheit sicherstellen, dass diese 
Annahmen im Kontext des demografischen und ökonomischen Umfelds des Landes relevant 
bleiben. Ist dies nicht der Fall, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit einen Prozess 
einleiten, um die gesetzlich vorgeschriebenen Annahmen zu überprüfen und zu aktualisieren.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte dem Aktuar einen angemessenen Zugang 
zu Informationen und Wissen gewähren, damit dieser die Annahmen entwickeln kann. 
Insbesondere sollte die Institution der sozialen Sicherheit folgende Maßnahmen ergreifen:

• Erleichterung des Zugangs zu nationalen und internationalen Daten über demografische 
und ökonomische Trends sowie zu kurzfristigen wirtschaftlichen und finanziellen Prognosen 
anerkannter nationaler und internationaler Experten und Organisationen;

• Gewährleistung eines Zugangs zu Daten über vergangene Erfahrungen des Systems der 
sozialen Sicherheit; 

• Förderung der Zusammenarbeit des Aktuars mit nationalen und internationalen 
Expertengremien in Bereichen, die für die Annahmenentwicklung relevant sind.
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 ¡ Stellen die für die Analyse verwendeten Annahmen nicht die besten Schätzungen des Aktuars 
dar, sollten die Institution der sozialen Sicherheit und die anderen Akteure alternative 
Ergebnisse auf der Grundlage von Annahmen nach besten Abschätzungen des Aktuars prüfen 
und diese Ergebnisse dokumentieren.

 ¡ Weitere Annahmensätze sollten entwickelt werden, welche die Ungewissheit der Ergebnisse 
(gemäß Leitlinie 8) beschreiben.

 ¡ Im Fall gesetzlich vorgegebener Annahmen sollte die Institution der sozialen Sicherheit verlangen, 
dass der Aktuar Studien über Erfahrungen mit Annahmen einleitet (wie etwa Sterblichkeits-
Studien), um die Angemessenheit dieser Annahmen zu prüfen. Diese Erfahrungsstudien sollten 
regelmäßig durchgeführt werden. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, 
dass die Daten für diese Studien statistisch glaubwürdig sind.

 ¡ Bei neu eingerichteten Systemen der sozialen Sicherheit und/oder Situationen, in denen 
Informationen für die Entwicklung von Annahmen fehlen, sollte die Institution der sozialen 
Sicherheit Wege finden, um Vereinbarungen mit anderen nationalen und/oder internationalen 
Systemen der sozialen Sicherheit zu schließen, damit Informationen für die Bedürfnisse des 
Aktuars bereitgestellt werden.

 ¡ Der für die Analyse verantwortliche Aktuar sollte die nationalen und/oder internationalen 
versicherungsmathematischen Praxisstandards und/oder weitere relevante Anleitungen wie 
IAV ISVP 2 befolgen, welche den Prozess der Annahmenformulierung beschreiben.
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Leitlinie 4. Bewertungsmethode

Die Bewertungsmethode sollte dem Finanzierungsansatz des Systems der sozialen Sicherheit 
entsprechen und ermöglicht die versicherungsmathematische Bestimmung der Tragfähigkeitsmaße 
und -indikatoren. Der Aktuar liefert eine Einschätzung zur Eignung der Methode.

Die Wahl der Methode zur Bewertung der Lage eines Systems der sozialen Sicherheit liegt oft im 
Verantwortungsbereich der Institution der sozialen Sicherheit. Die Gesetzgebung kann zumindest einige 
Elemente der zu verwendenden Methode vorgeben. Die Aktuare sollten die Institution der sozialen 
Sicherheit und letztlich auch die politischen Entscheidungsträger über die Wahl der Bewertungsmethode 
und geeignete Maßnahmen zum Erreichen finanzieller Solidität unterrichten (letztere werden genauer in 
Leitlinien 42 und 43 diskutiert). Spezielle Überlegungen bei der Erfassung der Finanzlage neuer Systeme 
und reformierter Systeme werden in Leitlinien 40, 41, 43 und 46 behandelt.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte verschiedene Bewertungsmethoden auf folgende 
Kriterien prüfen:

• Eignung für die versicherungsmathematische Beurteilung der Tragfähigkeit des Systems 
der sozialen Sicherheit und der versicherungsmathematischen Maße;

• Eignung für andere Ziele der versicherungsmathematischen Arbeit wie etwa Analyse der 
Angemessenheit und Erschwinglichkeit der Leistungen;

• Übereinstimmung mit dem Finanzierungsansatz und der Kapitaldeckungsstrategie des Systems; 

• Beurteilung, ob die Finanzierungsziele des Systems (wie etwa Beitragsstabilität, 
Leistungssicherheit, Beitrags- und Leistungsniveaus) erreichbar sind.

 ¡ Die Projektionsmethode sollte flexibel sein, damit auf mögliche Veränderungen in der 
Systemgestaltung reagiert werden kann (wie etwa Änderung von Leistungsangebots, 
Indexierungsmethoden, Anspruchsbedingungen, Kombination verschiedener Leistungen, der 
bevorzugten Dienstanbieter usw.).

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Verantwortung für die Beurteilung der 
Eignung der Bewertungsmethoden dem Aktuar übertragen oder zumindest eine formelle 
versicherungsmathematische Beratung zur Eignung der Methoden beiziehen.

 ¡ Im Fall einer gesetzlich vorgegebenen Bewertungsmethode sollte die Institution der sozialen 
Sicherheit mit der Hilfe des Aktuars deren Eignung regelmäßig prüfen.

 ¡ Wird die gesetzlich vorgegebene Methode oder eines ihrer Elemente für ungeeignet befunden, 
dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit einen Prozess der Gesetzesänderung initiieren.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Finanzierungsziele für das System festlegen 
und/oder Tragfähigkeitsmaße entwickeln. Dies sollte unter Berücksichtigung von Leitlinie 42 
über Überlegungen der Kapitaldeckung und Finanzierung und von Leitlinie 58 der Leitlinien 
der IVSS über Good Governance erfolgen.
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 ¡ Der Aktuar sollte sicherstellen, dass die Bewertungsmethode alle Finanzierungsmethoden 
des Systems der sozialen Sicherheit angemessen berücksichtigt, wie etwa die Beiträge 
von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat, zugewiesene allgemeine Steuereinnahmen, 
Anlagerenditen usw.

 ¡ Der Aktuar sollte die geeignete Länge des Projektionszeitraums festlegen. Ein längerer 
Projektionszeitraum mag zwar relevantere, genauere und geeignetere Ergebnisse zur Folge 
haben, aber mit der Länge des Zeitraums wächst auch die Ungewissheit bezüglich der Cash-Flows.

 ¡ Der Aktuar sollte entscheiden, ob eine Methode mit offener oder geschlossener Gruppen 
verwendet wird. Teilweise kapitalgedeckte und umlagefinanzierte Systeme stellen soziale 
Verträge dar, bei denen die Beiträge der aktuellen Beitragszahler eines bestimmten Jahres 
dazu genutzt werden, die Leistungen der aktuellen Leistungsempfänger zu bezahlen. Diese 
sozialen Verträge generieren also Ansprüche der aktuellen und früheren Beitragszahler auf 
die Beitragszahlungen zukünftiger Beitragszahler. Eine geeignete Beurteilung der finanziellen 
Tragfähigkeit eines umlagefinanzierten oder teilweise kapitalgedeckten Systems der sozialen 
Sicherheit durch unterschiedliche Instrumente (wie etwa die Bilanz) sollte diese Ansprüche 
mitberücksichtigen. Die Methode mit offener Gruppe berücksichtigt Beiträge und Leistungen 
sowohl aktueller als auch zukünftiger Systemteilnehmer und wird als am geeignetsten 
angesehen für umlagefinanzierte und teilweise kapitalgedeckte Systeme der sozialen 
Sicherheit. Sie kann auch für Systeme verwendet werden, die zum Ziel haben, die Leistungen 
voll kapitaldeckend zu finanzieren. Die Methode mit geschlossener Gruppe berücksichtigt nur 
aktuelle Systemteilnehmer und eignet sich nur für Systeme, die eine volle Kapitaldeckung der 
Leistungen zum Ziel hat.

 ¡ Im Fall versicherungsmathematischer Bewertungen von Systemen, die auf Eventualitäten 
ausgerichtet sind (wie etwa Rentensysteme mit garantierten Leistungen, Invaliditätsprogramme, 
Gesundheitssysteme usw.), sollte sich die Bewertungsmethode auf kohortenweite Cash-Flow 
prognosen stützen, welche auch die Entwicklung der Alters- und Geschlechterstruktur der 
Mitglieder und Leistungsempfänger sowie das Leistungsangebot des Systems berücksichtigen.

 ¡ Der für die Analyse verantwortliche Aktuar sollte die nationalen und/oder internationalen 
versicherungsmathematischen Praxisstandards und/oder die relevanten Anleitungen 
einschließlich IAV ISVP 2 befolgen, wo die für die versicherungsmathematische Bewertung zu 
verwendenden Methoden beschrieben sind. 
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Leitlinie 5. Prognosenmodell

Das Prognosenmodell gründet auf versicherungsmathematisch soliden Grundsätzen. Mit ihm 
kann die finanzielle Ausstattung des Systems der sozialen Sicherheit erfasst werden, indem 
die Geldflüsse über den relevanten Projektionszeitraum projiziert und gegebenenfalls auch die 
gewählten Nachhaltigkeits- und Angemessenheitsmaße bestimmt werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte in Abstimmung mit dem Aktuar festlegen, ob 
ein deterministisches, ein stochastisches oder ein hybrides Projektionsmodell (also ein 
deterministisches Modell mit einigen stochastischen Elementen) für die Bewertung des Systems 
der sozialen Sicherheit verwendet werden soll. Zudem sollte festgelegt werden, ob ein Modell 
auf der Grundlage von Makro-Faktoren, ein Mikrosimulationsmodell auf der Grundlage von 
Übergangswahrscheinlichkeiten oder ein Hybridmodell aus einer Mischung dieser beiden 
gewählt werden soll. Es kann auch mehr als ein Modell verwendet werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte festlegen, ob ein intern entwickeltes oder ein extern 
entwickeltes Projektionsmodell verwendet werden soll. Diese Festlegung sollte regelmäßig 
überprüft werden, und die Ergebnisse der Beurteilung sollten dokumentiert werden.

 ¡ Im Fall der Verwendung eines intern entwickelten Modells sollte der Aktuar an der Entwicklung, 
Bewertung und Warten des Projektionsmodells beteiligt werden. Die Institution der sozialen 
Sicherheit sollte dem Aktuar angemessene Ressourcen innerhalb der Institution bereitstellen, 
damit ein Modell intern entwickelt werden kann.

 ¡ Im Fall der Verwendung eines extern entwickelten Modells, das von Mitarbeitern der 
Institution der sozialen Sicherheit betrieben wird, sollte die Auswahl in einem transparenten 
Wettbewerb erfolgen. Das Modell sollte nach seiner Eignung sowie auf die Verfügbarkeit 
von Ausbildungsmöglichkeiten, seiner Dokumentation und seiner laufenden technischen 
Unterstützung beurteilt werden. Der Aktuar sollte an diesem Prozess aktiv beteiligt werden. Die 
Institution sollte sicherstellen, dass das Modell verstanden wird, einschließlich der verwendeten 
Methode und der Empfindlichkeit des Modells auf verschiedene Annahmen.

 ¡ Wird die Bewertung von einer externen Instanz anhand eines externen Modells vorgenommen, 
dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit sicherstellen, dass das Modell geeignet 
ist und dass die externe versicherungsmathematische Instanz, welche das Modell zur 
Bewertung einsetzt, dies ordnungsgemäß tut. Dazu gehören auch entsprechende gegenseitige 
Begutachtungsprozesse innerhalb der externen versicherungsmathematischen Instanz, welche 
die Bewertung durchführt (siehe Leitlinie 48).

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten entsprechende Governance-
Verfahren für das Modell einführen. Insbesondere sollte das Projektionsmodell transparent 
und gut dokumentiert sein.

 ¡ Bei der Entwicklung der Governance-Verfahren für das Modell sollte der Aktuar die relevanten 
nationalen oder internationalen Standards befolgen, einschließlich der IAV-Standards ISVP 1A: 
„Governance of Models” (Governance von Modellen).
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 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte Personal- und Haushaltsressourcen für die Wartung 
des Modells und eine ständige Fortbildung und technische Unterstützung zuweisen.

Mechanismus

 ¡ Für die Entscheidung, ob das Projektionsmodell auf deterministischen oder stochastischen 
Methoden aufbauen soll, sollte der Aktuar die Vor- und Nachteile beider Methoden abwägen. 
Systeme der sozialen Sicherheit sind oft komplexe Systeme, die mit rein stochastischen Methoden 
nur schwer zu modellieren sind. Es kann sich jedoch lohnen, je nach Bedarf stochastische 
Elemente in das Projektionsmodell aufzunehmen (wie etwa wenn die Verteilungswirkung von 
Leistungen gemessen werden soll). In bestimmten Fällen können mehrere komplementäre 
Modelle verwendet werden.

 ¡ Bei der Entscheidung, ob das Projektionsmodell intern zu entwickeln sei, sollte die Institution 
der sozialen Sicherheit bestimmen, für wieviele Systeme die Institution verantwortlich ist, ob 
gegenwärtig und zukünftig eine technische Expertise verfügbar ist und welche personellen 
und technologischen Ressourcen in der Institution nötig sind, um das Projektionsmodell zu 
entwickeln und beizubehalten.

 ¡ Der Aktuar sollte detaillierte Modellanforderungen entwickeln, die der Institution der sozialen 
Sicherheit bei der Entscheidungsfindung zur Modellwahl behilflich sind.

 ¡ Zu den Modellanforderungen gehören unter anderem folgende Punkte:

• Fähigkeit des Modells, eine genügende Zahl von Übergangswahrscheinlichkeiten zu 
berücksichtigen, welche Eventualitäten entsprechen, die für das System der sozialen 
Sicherheit relevant sind (wie etwa Sterblichkeit, Invalidität, Morbidität usw.);

• Besondere Anforderungen betreffend die Projektion aller Einnahmen- und Ausgabenposten 
des Systems der sozialen Sicherheit;

• Anforderungen betreffend die Länge des Projektionszeitraums;

• Fähigkeit des Modells, Projektionen durchzuführen, die auch Neumitglieder im System 
der sozialen Sicherheit berücksichtigen (Projektionen mit offener Gruppe);

• Fähigkeit des Modells, Projektionen auf der Grundlage großer Gruppen wie etwa der 
Landesbevölkerung zu erstellen.

 ¡ Ist die Institution der sozialen Sicherheit für die Verwendung des Modells zuständig, dann 
sollte die Institution eine geeignete Fortbildung zum Projektionsmodell anbieten, damit die 
entsprechende technische Expertise in der Institution gehalten wird.

 ¡ Im Fall der Entwicklung und Verwendung eines internen Modells sollte diese Fortbildung 
sowohl die Gestaltung und den Betrieb des Modells als auch die gegenseitige Begutachtung 
der sich ergebenden Ergebnisse umfassen.

 ¡ Wird ein externes Modell verwendet, bei dem die Bewertung innerhalb der Institution der sozialen 
Sicherheit durchgeführt wird, dann sollte der Aktuar der Institution der sozialen Sicherheit – da 
die Gestaltung in der Regel voll in der Verantwortung des externen Dienstanbieters liegt – 
alle nötigen Maßnahmen ergreifen, damit er ein ausreichendes Verständnis des Modells hat, 
einschließlich der verwendeten Methode und der Annahmen, die dem Betrieb zugrunde liegen. 
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Die Fortbildung sollte zum Betrieb des Modells und zur gegenseitigen Begutachtung der sich 
ergebenden Ergebnisse erfolgen.

 ¡ Wird das Modell geändert (beispielsweise von einem externen zu einem internen Modell), sollte 
der Aktuar mit dem neuen Modell zunächst die Ergebnisse des alten Modells reproduzieren 
und allfällige größere Unterschiede erklären.
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Leitlinie 6. Ermittlung der Vermögenswerte des Sozial-
versicherungssystems

Die Basis für die Ermittlung des Umfangs der Vermögenswerte des Systems der sozialen Sicherheit 
richtet sich nach den Tragfähigkeitsmaßen und -indikatoren des Systems.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien 23 und 24 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte mit der Unterstützung des Aktuars eine geeignete 
Basis für die Bewertung der Vermögenswerte des Systems wählen. Die Wahl sollte dokumentiert 
und regelmäßig überprüft werden und den Maßnahmen zur Beurteilung der Tragfähigkeit des 
Systems entsprechen.

 ¡ Der Aktuar sollte mitbestimmen, wie über Vermögenswerte berichtet wird und welche 
Erklärungen beigefügt werden.

Mechanismus

 ¡ Der Aktuar sollte geeignete Informationsquellen für den Umfang der Vermögenswerte 
bestimmen (wie etwa geprüfte Finanzberichte) und ermitteln, inwieweit sich diese Informationen 
zur Beurteilung der gewählten Nachhaltigkeitsindikatoren eignen.

 ¡ Zur Grundlage der Bewertung der Vermögenswerte des Systems können Glättungstechniken 
gehören, damit temporäre Schwankungen der ausgewiesenen Vermögenswerte vermieden 
werden können und Vermögenswerte angegeben werden, die besser der langfristigen 
Entwicklung und dem Zeithorizont des System der sozialen Sicherheit entsprechen.

 ¡ Der Aktuar sollte sicherstellen, dass die zum Zeitpunkt der Bewertung angegebenen 
Vermögenswerte die Einnahmen und Ausgaben des Systems über einen geeigneten Zeitraum 
widerspiegeln, damit die Bestimmung der Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten 
miteinander konsistent sind. Der Umfang der Vermögenswerte kann beispielsweise angepasst 
werden müssen, damit nach dem Bewertungsdatum gezahlte Leistungen und eingegangene 
Beiträge berücksichtigt werden, die dem Zeitraum vor dem Bewertungsdatum zugewiesen 
wurden.
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Leitlinie 7. Abgleich aufeinanderfolgender Bewertungen

Zur Bewertung eines Systems der sozialen Sicherheit gehört auch der Abgleich des Werts der 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen, der Finanzindikatoren und der anderen relevanten Ergebnisse 
zwischen der vorigen und der aktuellen Bewertung. Die Institution der sozialen Sicherheit prüft 
als Teil des Risikomanagements des Systems der sozialen Sicherheit die wichtigsten Auslöser von 
Veränderungen der Ergebnisse zwischen den aufeinanderfolgenden Bewertungen.

Der Abgleich der Ergebnisse der letzten beiden Bewertungen ist ein wirkungsvolles Instrument, das dazu 
beitragen kann, aufkommende Risiken des Systems der sozialen Sicherheit zu erkennen. Der Abgleich 
dient auch der internen Kontrolle, um die Genauigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte gemeinsam mit dem Aktuar die abzugleichenden 
Tragfähigkeitsmaße, Finanzindikatoren und anderen Ergebnisse bestimmen. Diese Indikatoren 
sollten so gewählt werden, dass sie der Kapitaldeckungsstrategie des Systems entsprechen. 
Die Wahl der abzugleichenden Posten sollte dokumentiert und regelmäßig überprüft werden.

 ¡ Der Bericht über die Bewertung des Systems der sozialen Sicherheit sollte einen Abschnitt 
enthalten, der sich mit dem Abgleich der Tragfähigkeitsmaße, der Finanzindikatoren und der 
übrigen Ergebnisse zwischen den letzten beiden Bewertungen befasst.

Mechanismus

 ¡ Die Rekonziliation derNachhaltigkeits und Finanzindikatoren und anderen Ergebnisse sollten 
unter anderem folgende Elemente umfassen:

• Differenz zwischen Vermögenswerten und versicherungsmathematischen Verbindlich-
keiten (die für voll kapitalgedeckte Systeme nach der Methode mit geschlossener oder 
offener Gruppe und für umlagefinanzierte Systeme und teilweise kapitalgedeckte Systeme 
nach der Methode mit offener Gruppe bestimmt werden);

• Beiträge des umlagefinanzierten Systems (PAYG);

• allgemeine Durchschnittsprämie (GAP);

• relevante Beitragssätze;

• versicherungsmathematische Bilanz;

• Gesamtausgaben als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts; 

• Verhältnis von Vermögenswerten zu Ausgaben.

 ¡ Für den Abgleich einiger Elemente kann eine Projektion der vorangehenden 
Bewertungsergebnisse nötig sein.

 ¡ Die Ursachen für die Differenz zwischen den Projektionen zweier aufeinanderfolgender 
Bewertungen sollte bezüglich folgender Punkte erklärt werden:

• Unterschiede zwischen den Annahmen und den Erfahrungen seit der letzten Bewertung, 
damit Entscheidungen über die zu verwendenden Annahmen gefällt werden können;
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• Änderung von Annahmen zwischen zwei Bewertungen;

• Änderung der Methoden zwischen zwei Bewertungen;

• größere Veränderungen bei der Zahl der Versicherten; 

• Änderung der Sozialversicherungsleistungen (wie etwa Änderung der Leistungs-
bestimmungen oder der Finanzierungsanforderungen).
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Leitlinie 8. Ergebnisunsicherheiten

Zur Bewertung eines Systems der sozialen Sicherheit gehört auch die Analyse der zukunftsbezogenen 
Ungewissheiten und ihrer Auswirkungen auf das System. Der Aktuar ermittelt und quantifiziert 
soweit wie möglich die Risiken zukünftiger Unsicherheiten.

Unsicherheiten sind ein natürlicher Bestandteil von Bewertungen, da diese zukünftige Ereignisse 
miteinbeziehen, und die Nutzer versicherungsmathematischer Bewertungen müssen sich dessen bewusst 
sein. Die versicherungsmathematische Analyse von Systemen der sozialen Sicherheit stützt sich auf 
Modelle sowie auf eine Reihe von Annahmen. Systeme der sozialen Sicherheit sind sehr komplex, und 
ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben hängen von zahlreichen wirtschaftlichen und demografischen 
Faktoren ab, so dass die Modelle kein genaues Abbild der zukünftigen Realität liefern. Darüber hinaus 
wird die Projektion der Cash-Flows eines Sozialversicherungssystems für einen längeren Zeitraum in 
der Zukunft vorgenommen. Mit der Zeit wird jede versicherungsmathematische Prognose mitgrosser 
Wahrscheinlichkeit von der real eintretenden Wirklichkeit auf lange Sichtabweichen.

Die Institution der sozialen Sicherheit sollte im Rahmen ihres Risikomanagementprozesses zukünftige 
Unsicherheiten ermitteln und die Risiken, die diese für das System der sozialen Sicherheit darstellen, 
berücksichtigen. Diese Leitlinie sollte zusammen mit Teil E dieser Leitlinien gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte in Zusammenarbeit mit dem Aktuar das nationale 
und internationale demografische und wirtschaftliche Umfeld regelmäßig überprüfen und 
Trends ermitteln, welche finanzielle Auswirkungen auf das System der sozialen Sicherheit 
haben könnten.

 ¡ Im Fall eines deterministischen Modells sollte der Aktuar verschiedene alternative 
Annahmensätze zur Quantifizierung derjenigen Risiken formulieren, die von der Institution 
der sozialen Sicherheit zusammen mit dem Aktuar ermittelt wurden.

 ¡ Im Fall eines stochastischen oder eines hybriden Modells sollten die Ungewissheiten 
durch die Verwendung stochastischer Methoden illustriert werden, mit denen die 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen verschiedener möglicher Ausgänge aufgezeichnet werden, 
wobei ein oder mehrere Inputs auch einer Zufallsverteilung unterliegen dürfen. Es kann sein, 
dass zusätzliche alternative Annahmensätze nötig sind.

 ¡ Der Bericht über die Bewertung des Systems der sozialen Sicherheit sollte einen Abschnitt 
enthalten, der sich mit der Unsicherheit der Ergebnisse befasst.

Mechanismus

 ¡ Die Relevanz und Verhältnismäßigkeit der Sensitivitätsanalysen die im Rahmen der Berechnung 
der Unsicherheit der Ergebnisse ermittelt wurden, sollten bei jeder Bewertung überprüft werden.

 ¡ Zu den in den Empfindlichkeitstests untersuchten Punkten können unter anderem folgende gehören:

• Empfindlichkeit auf Variationen in den individuellen Annahmen;

• Verwendung optimistischer und pessimistischer Szenarien;

• Szenarien für bestimmte demografische und wirtschaftliche Konstellationen;
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• Szenarien für Extremereignisse; 

• Stresstests.

 ¡ Bei der Entwicklung der Empfindlichkeitstests kann der Aktuar eine Kombination aus stochastischen 
und deterministischen Modellen verwenden. Schlussendlich kann der Aktuar bei der Sicherstellung 
der Verhältnismäßigkeit und Relevanz der Tests auf sein fachliches Ermessen vertrauen.

 ¡ Der Aktuar sollte Wege finden, wie die ermittelten Unsicherheiten der Institution der sozialen 
Sicherheit und den anderen Akteuren des Systems wirksam mitgeteilt werden können. Hierfür 
sei auf die Leitlinien 25 und 28 verwiesen.
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Leitlinie 9. Berichterstattung

Bei der Vorbereitung eines Berichts über eine versicherungsmathematische Bewertung eines 
Systems der sozialen Sicherheit hat der Aktuar die gesetzlichen Bestimmungen und die relevanten 
Berufsstandards und Anleitungen zu befolgen sowie das Zielpublikum zu berücksichtigen.

Der Bericht über eine versicherungsmathematische Bewertung eines Programms der sozialen 
Sicherheit kann als Endprodukt des versicherungsmathematischen Bewertungsprozesses betrachtet 
werden. Es handelt sich um ein Instrument, das den Akteuren die nötige Informationen liefert um 
eineverantwortungsvolle Entscheidung im Bezug auf das System der sozialen Sicherheit ermöglicht. 
Die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten deshalb keine Anstrengungen scheuen, 
einen umfassenden, transparenten und expliziten Bericht über die versicherungsmathematische Analyse 
abzuliefern. Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien 11, 25, 26, 27 und 28 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Der Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung sollte genügend Informationen 
enthalten, so dass die unabhängige Prüfung durch Experten (siehe Leitlinie 11) durchgeführt 
werden kann und die Akteure auf der Grundlage der Ergebnisse solide Entscheidungen 
fällen können. Der Bericht sollte in einer für alle Akteure verständlichen und unzweideutigen 
Sprache verfasst sein, die auch von Personen ohne versicherungsmathematischen Hintergrund 
verstanden werden kann.

 ¡ Der Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung sollte eine Einschätzung des 
Aktuars zur Eignung der Daten, Annahmen und Methoden sowie der anderen finanziellen 
Elemente der durchgeführten Arbeit enthalten. Diese Einschätzung sollte von einem Aktuar 
unterzeichnet werden, der die beruflichen Voraussetzungen für die Abgabe solch einer 
Einschätzung gemäß der nationalen Aktuarvereinigung erfüllt und von der Internationalen 
Aktuarvereinigung (IAV) anerkannt wird.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass der Bericht über die 
versicherungsmathematische Bewertung sowie alle ergänzenden Informationen zur 
versicherungsmathematischen Bewertung in allen relevanten Sprachen vorliegen.

 ¡ Zusätzliche Mitteilungen können erforderlich sein, die dem technischeren Interesse genügen 
und das Verständnis des Berichts durch die Akteure erleichtern.

Mechanismus

 ¡ Der für die Analyse verantwortliche Aktuar sollte die nationalen und/oder internationalen 
versicherungsmathematischen Praxisstandards und/oder andere relevante Anleitungen 
einschließlich IAV ISVP 1 und ISVP 2 befolgen, die sich mit der Kommunikation von 
versicherungsmathematischen Bewertungen und dem Inhalt versicherungsmathematischer 
Berichte befassen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte Ressourcen für die Kommunikation und 
gegebenenfalls für die Übersetzung bereitstellen, um dem Aktuar bei der Vorbereitung des 
versicherungsmathematischen Berichts behilflich zu sein.
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 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten regelmäßig erörtern, welche 
Bereiche der versicherungsmathematischen Bewertung durch zusätzliche fachliche 
Kommunikationsanstrengungen bekannt gemacht werden sollten. Das Ergebnis dieser 
Erörterungen sollte ein Plan für zusätzliche Berichte (wie etwa versicherungsmathematische 
Studien oder Hinweise der Herausgeber) sein.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten festlegen, welche zusätzlichen 
Kommunikationsanstrengungen vorbereitet werden sollten, damit das Verständnis der Akteure 
verbessert werden kann. Zu diesen Kommunikations anstrengungen können unter anderem 
Glossare, Zusammenfassungen von Gesetzestexten, Leistungsangebote von Programmen und 
zusätzliche statistische Informationen gehören.
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Leitlinie 10. Operative Leitung

Verfügt die Institution der sozialen Sicherheit über eine interne versicherungsmathematische 
Abteilung, ist regelmäßig eine Buchprüfung des operativen Geschäfts durchzuführen. Setzt die 
Institution der sozialen Sicherheit einen externen versicherungsmathematischen Dienstanbieter 
ein, dann sollten die Parteien vereinbaren, wie die Institution der sozialen Sicherheit die Eignung 
der Prozesse des externen Dienstanbieters überwacht.

Die Qualität der versicherungsmathematischen Arbeit, einschließlich der versicherungsmathematischen 
Bewertung, hängt von der Qualität der Prozesse der internen versicherungsmathematischen Abteilung 
oder des externen Dienstanbieters ab. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte deshalb sicherstellen, 
dass geeignete operationelle Kontrollen eingerichtet sind.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte eine schriftliche Strategie betreffend die 
operationelle Prüfung der versicherungsmathematischen Abteilung festlegen. Insbesondere 
folgende Punkte sollte diese Strategie umfassen:

• Hauptziel der Buchprüfungen;

• Häufigkeit der Buchprüfungen;

• die zu prüfenden Prozesse; 

• Verantwortung der Buchprüfer und versicherungsmathematische Komponente des Prozesses.

 ¡ Im Fall eines externen Dienstanbieters sollte die Institution der sozialen Sicherheit im Vertrag 
festlegen, welche Prozesse des externen Dienstanbieters durch die Institution der sozialen 
Sicherheit überprüft werden und wie dies zu geschehen hat.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann die operationelle Prüfung der internen 
versicherungsmathematischen Abteilung entweder durch interne Buchprüfer oder durch die 
Bestellung externer Buchprüfer durchführen.

 ¡ In der operationellen Prüfung sollten unter anderem folgende Prozesse überprüft werden:

• Datenvaldierungsprozesse;

• Datenschutzverfahren;

• Verfahren der internen gegenseitigen Begutachtung;

• Dokumentationsverfahren; 

• Daten-Backups und Betriebskontinuitätspläne.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann beschließen, ihre eigenen Buchprüfer zur Prüfung 
der Prozesse des externen Dienstanbieters zu entsenden. Alternativ kann die Institution der 
sozialen Sicherheit beschließen, sich auf die Ergebnisse der internen Buchprüfung eines 
externen Dienstanbieters zu verlassen und/oder die Prüfung einer Drittpartei zu übertragen. 
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Die Überlegungen zur Wahl des Ansatzes sollten in jedem Fall dokumentiert werden. Der 
gewählte Ansatz sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden.

 ¡ Die Aktuare (sowohl intern angestellte als auch solche von externen Dienstanbietern) sollten mit 
der operationellen Prüfung zusammenarbeiten und die Empfehlungen aus Leitlinie 12 befolgen.
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Leitlinie 11. Unabhängige Prüfung durch Experten

Die Institution der sozialen Sicherheit beauftragt regelmäßig eine unabhängige Prüfung der 
Arbeit zur Bewertung des Systems der sozialen Sicherheit durch unabhängige Experten. Der für die 
Bewertung verantwortliche Aktuar kooperiert vollumfänglich mit den unabhängigen Buchprüfern.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte über eine Strategie zur Beauftragung unabhängiger 
Prüfungen durch externe Experten verfügen, um die Arbeit der Bewertung des Systems der 
sozialen Sicherheit zu prüfen. Diese Strategie sollte folgende Punkte umfassen:

• Häufigkeit der Prüfungen unabhängiger Experten;

• Mandat;

• Prozess zur Auswahl der Buchprüfer;

• Kompetenzen, Erfahrungen und Fähigkeiten der Buchprüfer;

• Zeitplan der Prüfung; 

• Ergebnisse der Prüfung.

 ¡ Der Prozess zur Auswahl der Prüfer sollte transparent erfolgen. Die Institution der sozialen 
Sicherheit sollte sicherstellen, dass die Prüfer unabhängig von der Institution sind.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den für die Bewertung verantwortlichen Aktuar 
anhalten, mit den unabhängigen Prüfern klar und effektiv zu kommunizieren.

Mechanismus

 ¡ Das Mandat der unabhängigen Expertenprüfung sollte unter andrem folgende Punkte umfassen:

• Qualifikationen der an der Bewertungsarbeit beteiligten Fachleute;

• Einhaltung der relevanten Praxisstandards und gesetzlichen Anforderungen;

• Verfügbarkeit und Qualität der für die Prüfungsarbeit verwendeten Daten;

• Verhältnismäßigkeit der Methoden und Annahmen; 

• Qualität der Ergebniskommunikation zur Bewertungsarbeit.

 ¡ Der Auswahlprozess der unabhängigen Prüfexperten sollte sicherstellen, dass qualifizierte 
Personen ausgewählt werden. Die Institution der sozialen Sicherheit kann die Auswahl der 
Prüfer auch einer unabhängigen Drittinstanz übertragen. Alternativ kann die Institution der 
sozialen Sicherheit unabhängige Fachleute von anerkannten Organisationen anstellen, welche 
die Prüfung durchführen sollen.

 ¡ Die unabhängigen Prüfexperten sollten einen Bericht vorbereiten, der Einschätzungen zu 
allen Punkten des Mandats enthält, und sie sollten gegebenenfalls eine detaillierte Liste 
von Empfehlungen für Änderungen und/oder Verbesserungen der Bewertungsarbeit und der 
Bewertungsprozesse vorlegen.
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 ¡ Die unabhängige Prüfung durch Experten sollte zeitlich so geplant sein, dass die Institution der 
sozialen Sicherheit und der für die Bewertung verantwortliche Aktuar die Empfehlungen aus 
der Prüfung gegebenenfalls noch analysieren und umsetzen können.

 ¡ Bei der Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Prüfexperten sollte der 
für die Bewertung verantwortliche Aktuar die nationalen und/oder internationalen 
versicherungsmathematischen Praxisstandards und/oder die relevanten Anleitungen 
einschließlich IAV ISVP 1 und ISVP 2 befolgen.
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Leitlinie 12. Befolgung der Empfehlungen aus der operationellen 
Prüfung und aus der Prüfung durch unabhängige Experten

Die Institution der sozialen Sicherheit sorgt für eine fristgerechte Umsetzung der Empfehlungen 
aus der operationellen Prüfung und aus der Prüfung der unabhängigen Experten.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass die Aktuare über die zur 
Umsetzung der Empfehlungen aus der Buchprüfung und der unabhängigen Expertenprüfung 
nötigen Ressourcen verfügen.

 ¡ Die Umsetzung der Empfehlungen sollte entsprechend überwacht werden.

 ¡ Beschließt die Institution der sozialen Sicherheit, die Empfehlungen aus der Buchprüfung 
und/oder der unabhängigen Buchprüfung durch Experten nicht umzusetzen, dann sollten die 
Gründe dafür vollumfänglich dokumentiert werden.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der die Bewertung abschließende Aktuar sollten 
die Empfehlungen prüfen, und sie sollten ermitteln, welche Empfehlungen innerhalb ihrer 
Zuständigkeit liegen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der die Bewertung abschließende Aktuar sollten 
einen Plan erstellen, um die Empfehlungen entsprechend umzusetzen. Dieser Plan sollte 
auch eine Festlegung der für die Umsetzung verantwortlichen Parteien, der zu ergreifenden 
Maßnahmen, des Zeitrahmens für die Umsetzung und der erwarteten Ergebnisse umfassen.

 ¡ Die beteiligten Parteien (Vorstand (falls vorhanden), Geschäftsführung, interner Buchprüfer, 
unabhängige Prüfexperten usw.) sollten Antworten auf ihre Empfehlungen erhalten. In diesen 
Antworten sollten die zu ergreifenden Maßnahmen und die erwarteten Ergebnisse dieser 
Maßnahmen beschrieben sein. Die Antworten sollten gegebenenfalls auch eine Begründung 
enthalten, warum bestimmte Empfehlungen nicht befolgt wurden.
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B. Operative Verwaltung von Sozialversicherungs-
sytemen
Der Aktuar übernimmt bei der täglichen Verwaltung und beim täglichen Betrieb des Systems der 
sozialen Sicherheit oft tragende Aufgaben. Zu diesen Aufgaben gehört auch die Berechnung der 
Leistungsansprüche für Einzelpersonen und der in bestimmten Situationen anzuwendenden Faktoren. 
Die verwendeten Methoden und Annahmen und die von Experten überprüften Ergebnisse spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. Die Einschätzungen des Aktuars haben bedeutende Auswirkungen auf die 
Leistungsangemessenheit und die Tragfähigkeit des Systems.

Die Leitlinien in diesem Teil behandeln solche Fragen bei der Bestimmung geeigneter Faktoren und 
Leistungsansprüche in verschiedenen Situationen.
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Leitlinie 13. Bestimmung der Leistungsansprüche

Die Institution der sozialen Sicherheit berechnet die Leistungsansprüche gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen und den Systemvorschriften. Alle versicherungsmathematischen Berechnungen, 
die zur Berechnung der Leistungsansprüche nötig sind, werden gemäß allgemein anerkannten 
versicherungsmathematischen Grundsätzen durchgeführt, und es werden geeignete gegenseitige 
Begutachtungen eingeführt.

Zu den Aufgaben von Aktuaren können auch die Leistungsberechnung sowie die Festlegung 
bestimmter Faktoren gehören, die für die Bestimmung der Leistungssätze nötig sind. Diese Leitlinie 
sollte zusammen mit Leitlinie 14 und mit Leitlinie 19 der Leitlinien der IVSS über Informations- und 
Kommunikationstechnologie gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die nötigen Schritte einleiten, damit die Mitglieder 
des Systems diejenigen Leistungen erhalten, auf die sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
und den Vorschriften des Systems Anspruch haben, und damit diese Leistungen den individuellen 
historischen Aufstellungen der Beiträge, Gehälter und Dienstjahre der Mitglieder entsprechen.

 ¡ Für die Berechnung der Leistungen der sozialen Sicherheit ist oft ein versicherungsmathematischer 
Input nötig. Zu einem solchen Input gehören unter anderem die Berechnung der dem 
Einkommensstrom entsprechenden Pauschalbeträge, von Lebensrenten, Kontorenditen, 
versicherungsmathematischen Äquivalenzfaktoren, Veränderungen in der Familiensituation 
und Hinterbliebenenleistungen. Aktuare sollten auch bei der Entwicklung und Wartung der 
Berechnungsmodule beigezogen werden, die für die Bestimmung der Leistungsansprüche und 
der versicherungsmathematischen Faktoren zur Leistungsberechnung nötig sind.

 ¡ Die versicherungsmathematischen Annahmen, die zur Berechnung der Leistungsansprüche und 
versicherungsmathematischen Faktoren verwendet werden, sollten vernünftig, angemessen 
und relevant sein.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die nötigen Verfahren einleiten um sicherzustellen, 
dass die für die Bestimmung und Berechnung der Leistungen verwendeten Daten vollständig, 
genau und überprüft sind. Die wichtigsten für die Leistungsabrechnungen verwendeten Daten 
sollten zusammengefasst werden, damit die Leistungsempfänger ihre Richtigkeit überprüfen 
können. Dazu gehören können Geburtsdatum, Familienstand, Gehalt und Beitragshistorie.

 ¡ Die Berechnung der Leistungsansprüche sollte soweit wie möglich automatisiert werden, damit 
manuelle Dateneingaben und die unrichtige Anwendung von Formeln oder Leistungsfaktoren 
vermieden werden können. Diese Berechnungen sollten jedoch mit der nötigen Vernunft und 
begleitet von manuellen Zufallsproben erfolgen, damit die Richtigkeit sichergestellt ist. Alle 
manuellen Dateneingaben und Berechnungen sollten durch andere Verwaltungsmitarbeiter und/
oder Aktuare überprüft werden. Der Aktuar sollte eine Unterstützung für die Entwicklung der 
Berechnungsmodule und Leistungsfaktoren leisten. Die Leitlinien der IVSS über Informations- 
und Kommunikationstechnologie enthalten weitere Details zur Qualität der zu verwendenden 
Daten sowie eine Beschreibung, wie bei der Bearbeitung dieser Daten vorgegangen werden sollte.
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 ¡ Um Risiken der Rufschädigung vorzubeugen, sollte die Institution der sozialen Sicherheit 
eine Strategie festlegen, wie mit Fehlern bei der Leistungsberechnung umzugehen ist. Wird 
während oder nach der Auszahlung ein Fehler bei einer Leistungsberechnung entdeckt, 
sollte der Fehler korrigiert werden, damit die Leistung den gesetzlichen Vorgaben und den 
Leistungsbestimmungen entspricht. Wurde eine zu geringe Leistung ausgezahlt, dann sollte 
der Fehler nachträglich korrigiert werden. Im Fall einer Überbezahlung sollte die Institution 
der sozialen Sicherheit überlegen, wie mit dem zu viel bezahlten Betrag umzugehen ist. 
Der Aktuar sollte sicherstellen, dass ausstehende oder geschuldete Beträge gegebenenfalls 
richtig berechnet und dass bei einem späteren Ausgleich die entsprechenden Zinsannahmen 
mitberücksichtigt werden.

 ¡ Der Aktuar sollte die zur Bestimmung der Leistungsansprüche und zur Berechnung der 
versicherungsmathematischen Faktoren verwendeten versicherungsmathematischen 
Annahmen regelmäßig überprüfen.
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Leitlinie 14. Bestimmung der versicherungs-
mathematischen Faktoren

Die versicherungsmathematischen Faktoren werden gemäß den allgemein anerkannten 
versicherungsmathematischen Grundsätzen bestimmt. Bei der Berechnung der Faktoren sollte es 
keine unbegründete oder unfaire Diskriminierung geben.

Diese Leitlinie bezieht sich auf die Berechnung der für die Bestimmung der Leistungsansprüche von 
Systemen mit garantierten Leistungen verwendeten Faktoren. Zu diesen Faktoren gehören unter anderen 
Faktoren der Früh- und Spätverrentung, Umwandlungssätze von Pauschalbeträgen in periodische 
Zahlungen und umgekehrt sowie die Bestimmung von Voll- und Teilinvaliditätsleistungen und anderer 
Leistungen der sozialen Sicherheit.

Grundsätze

 ¡ Die Berechnung der versicherungsmathematischen Faktoren sollte auf Annahmen und 
Methoden beruhen, die den geltenden versicherungsmathematischen Standards entsprechen. 
Bei der Berechnung der Faktoren sollte es keine unbegründete Diskriminierung geben.

 ¡ Die versicherungsmathematischen Faktoren sollten sich auf eine angemessene 
Geschlechterbasis stützen und keine unbegründete Geschlechterdiskriminierung zur Folge 
haben. Sind die versicherungsmathematischen Faktoren nicht geschlechtsneutral, dann sollte 
der Aktuar die Institution der sozialen Sicherheit über die Auswirkungen der Verwendung 
geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren für männliche und weibliche 
Leistungsempfänger und genauer über die Auswirkungen auf die Leistungsangemessenheit 
orientieren. Sind die Faktoren geschlechtsneutral, dann sollte der Aktuar alle finanziellen Folgen 
für die Systemfinanzierung und alle negativen Anreize ermitteln, die von geschlechtsneutralen 
Faktoren ausgehen könnten.

 ¡ Die versicherungsmathematischen Faktoren sollten prinzipiell kostenneutral sein. Es 
kann jedoch Fälle geben, in denen die Akteure den strategischen Beschluss fassen, nicht 
kostenneutrale versicherungsmathematische Faktoren zu verwenden (beispielsweise Früh-/
Spätverrentungsfaktoren, die zur Förderung bestimmter beschäftigungspolitischer Ziele eingesetzt 
werden). Zudem kann in den gesetzlichen Vorgaben und/oder versicherungsmathematischen 
Standards verlangt werden, dass für bestimmte Berechnungsarten bestimmte Annahmen 
getroffen werden (wie etwa für die Berechnung von Pauschalansprüchen). In diesen Fällen 
sollte der Aktuar die finanziellen Auswirkungen der Verwendung nicht neutraler Faktoren 
ermitteln.

Mechanismus

 ¡ Geschlechtsneutrale versicherungsmathematische Faktoren sollten anhand geschlechtsneutraler 
Sterbetafeln berechnet werden, die dem gemäß der Geschlechterverteilung der Systemmitglieder 
gewichteten Durchschnitt der männlichen und weiblichen Tafeln entsprechen.

 ¡ Um eine Kostenneutralität zu erreichen, sollten die versicherungsmathematischen Faktoren anhand 
derselben Annahmen wie in der versicherungsmathematischen Bewertung berechnet werden.
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 ¡ Gewöhnlich wird in der versicherungsmathematischen Bewertung eine künftige Verbesserung 
der Sterblichkeitsraten mitberücksichtigt. Die Verwendung derselben Verbesserungsannahmen 
für die Sterblichkeiten bei der Berechnung der versicherungsmathematischen Faktoren würde 
heißen, dass unterschiedliche dynamische Faktoren auf unterschiedliche Kohorten angewendet 
werden, was für die Verwaltung eines Systems zu komplex sein könnte. Zur Vereinfachung 
der Verwaltung können die für die Berechnung der versicherungsmathematischen Faktoren 
verwendeten Sterblichkeitsraten als während einiger Jahre konstant angenommen werden. Die 
finanziellen Auswirkungen eines solchen Ansatzes sollten ermittelt werden.

 ¡ Sind die versicherungsmathematischen Faktoren für das System nicht kostenneutral, dann 
sollten die finanziellen Auswirkungen der Verwendung dieses Ansatzes im Gegensatz zur 
Verwendung kostenneutraler Faktoren den Akteuren mitgeteilt werden, damit die Akteure 
fundierte Entscheidungen über die zu verwendenden Annahmen treffen können.

 ¡ Es ist zwar wichtig, in den verwendeten Annahmen das gegenwärtige wirtschaftliche und 
demografische Umfeld zu berücksichtigen, aber die Institutionen und/oder die politischen 
Entscheidungsträger versuchen meist, zeitstabile Faktoren sicherzustellen. Die verwendeten 
Faktoren könnten daher in bestimmten Punkten von echt kostenneutralen Faktoren abweichen, 
und der Aktuar sollte die Auswirkungen dieser Abweichungen auf die Finanzierung des Systems 
ermitteln.

 ¡ In bestimmten kapitalgedeckten Systemen ist der Betrag zu bestimmen, welcher ausgezahlt wird, 
wenn ein Leistungsempfänger das System verlässt, und welcher die angehäuften Ansprüche 
innerhalb des Systems widerspiegelt. In manchen Fällen wird eine Anpassung vorgenommen, 
um die Marktbedingungen zu berücksichtigen. Der Aktuar sollte angeben, welche Faktoren zur 
Bestimmung der Leistungsauszahlung angewendet werden sollen. 
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Leitlinie 15. Bestimmung der den Vorsorgefondskonten 
gutzuschreibenden Renditen und der sich ergebenden 
finanziellen Auswirkungen

Bei der Bestimmung der Renditen, die den Vorsorgefondskonten von Leistungsempfängern 
gutgeschrieben werden, berücksichtigt der Aktuar die relevanten Faktoren, die Auswirkungen 
von Entscheidungen auf die Tragfähigkeit des Systems und die Leistungsangemessenheit. Der 
Aktuar kann bei der Entwicklung angemessener Annahmen und Methoden und bei der Ausgabe 
von Empfehlungen auf sein Ermessen vertrauen.

Das Grundprinzip beim Betrieb von Vorsorgefonds lautet zwar, dass die Summe der 
Vorsorgefondskontenstände ungefähr gleich der Summe der Vermögenswerte des Fonds sein sollte, 
aufgrund einiger Faktoren und der Auswirkungen sich verändernder strategischer Ziele kann die 
gutgeschriebene Rendite aber von den tatsächlich aus den Anlagewerten erwirtschafteten Erträgen 
abweichen. Die den Vorsorgekonten der Leistungsempfänger gutzuschreibende Rendite hängt von 
Faktoren ab wie etwa den gesetzlichen Anforderungen, der Systemgestaltung, den tatsächlich aus den 
Anlagewerten erwirtschafteten Erträgen, der Glättungsstrategie und gegebenenfalls auch der Höhe der 
Anlagereserven ab. Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien 6, 21 und 23 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Ist die dem Vorsorgefondskonto gutgeschriebene Rendite garantiert oder gesetzlich oder 
von den Systemvorschriften vorgegeben und nicht direkt vom Ertrag aus den vorhandenen 
Anlagewerten abhängig, dann sollte der Aktuar die sich für die Finanzierung und für die 
Angemessenheit ergebenden Folgen ermitteln.

 ¡ Wird die den Vorsorgefondskonten gutgeschriebene Rendite auf Empfehlung des Aktuars und/
oder anderer Fachleute von der Institution der sozialen Sicherheit oder von der Aufsichtsbehörde 
festgelegt, dann sollte der Aktuar eine Methode verwenden, die sicherstellt, dass die eigenen 
Empfehlungen angemessen sind. Der Aktuar sollte Empfehlungen zur gutzuschreibenden 
Rendite ausgeben und die dazu nötigen Anlagereserven bestimmen und angeben.

 ¡ Der Aktuar sollte sich hierzu mit anderen Fachleuten in Verbindung setzen, insbesondere mit 
Fachleuten, die mit der Anlage von Vermögenswerten und mit deren Verwaltung zu tun haben, 
und er sollte sicherstellen, dass die für die Berechnung verwendeten Daten richtig sind.

Mechanismus

 ¡ Liegt die Verantwortung für die Empfehlung einer den Konten gutzuschreibenden Rendite 
beim Aktuar, dann sollte die Berechnung der Rendite für ein bestimmtes Jahr gleich der 
aktuellen Rendite des Fonds sein, abzüglich der Gebühren für Ausgaben und abzüglich 
jeglicher Zuweisung von Anlagen oder anderen Reserven. Bei diesen Empfehlungen sollte die 
Sicht des Aktuars zur Angemessenheit der gegenwärtigen Reserven und zum Anteil (sofern 
vorhanden) der Rendite aus den Vermögenswerten des Systems im Rechnungsjahr, der in die 
Anlagereserven zu übertragen ist, berücksichtigt werden.

 ¡ Ist die gutzuschreibende Rendite durch Systemvorschriften oder gesetzliche Bestimmungen 
vorgegeben, dann sollte der Aktuar die finanziellen Auswirkungen für den Vorsorgefonds 
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bestimmen und dabei die aktuellen Anlagerenditen, die Ausgaben und die Reserven 
berücksichtigen. Dazu könnten auch Empfehlungen zur Angemessenheit möglicher 
Anlagereserven gehören, die vielleicht zur Bewältigung von Fluktuationen der Anlagewerte 
angelegt wurden. Dies ist besonders wichtig, wenn die vorgeschriebene, den Konten 
gutzuschreibende Rendite sich finanziell vom tatsächlichen Ertrag der Anlagewerte 
unterscheidet.

 ¡ Für Leistungsempfänger, welche das System aufgrund eines Renteneintritts oder der 
Beendigung ihrer Mitgliedschaft während des Rechnungszeitraums verlassen, sollte eine 
entsprechende Gutschrift zwischen dem Ende des vorangehenden Jahres und dem Zeitpunkt 
des Austretens zugewiesen werden. Da es schwierig ist, die nötigen Daten vor der Berechnung 
der Rendite zu erhalten, sollte der Aktuar ein Verfahren einführen, um die tatsächliche Rendite 
so genau wie möglich abzuschätzen. Der Aktuar sollte erwägen, ob in Zeiten, in denen eine 
beträchtliche Abnahme des Werts der Anlagevermögen beobachtet wird, zum Schutz des Fonds 
ein Marktanpassungsfaktor eingeführt werden sollte. Ein solcher Faktor sollte jedoch nur in 
Ausnahmefällen angewendet werden oder wenn es zu einem freiwilligen Abgang aus dem 
Vorsorgefonds kommt. Der Aktuar sollte angeben, ob ein solcher Faktor nötig ist, wenn es eine 
deutliche Steigerung des Werts der Anlagevermögen gibt.

 ¡ Bei der Erfassung der Angemessenheit der Anlagevermögen zum Ende des Rechnungsjahres 
und bei der Ausgabe der relevanten Empfehlungen sollte der Aktuar die Reserven anhand 
angemessener Annahmen und Methoden bestimmen.
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Leitlinie 16. Bestimmung der den fiktiven Konten 
gutzuschreibenden Rendite und der sich ergebenden 
finanziellen Auswirkungen

Die den fiktiven Konten gutzuschreibende Rendite wird gemäß den geltenden Gesetzen und 
den Systemvorschriften bestimmt. Der Aktuar gewährleistet die korrekte Anwendung der Raten 
und führt entsprechende Berechnungen durch, um die Angemessenheit und die finanziellen 
Auswirkungen der gutzuschreibenden Renditen zu ermitteln.

Grundsätze

 ¡ Die den fiktiven Konten gutzuschreibende Rendite („Indexierung“ oder „Valorisierung“ der 
Konten) ist meist durch gesetzliche Bestimmungen oder Systemvorschriften vorgegeben. Der 
Aktuar sollte sicherstellen, dass die Renditen korrekt berechnet und den Konten der Leistungs-
empfänger richtig gutgeschrieben werden. Ein angemessenes Verfahren der gegenseitigen 
Begutachtung sollte eingeführt werden, das auch dokumentiert und überwacht wird.

 ¡ Der gewählte Indexierungsansatz hat Auswirkungen auf die Leistungsangemessenheit und auf 
die Systemfinanzierung. Der Aktuar sollte diese Auswirkungen deshalb regelmäßig ermitteln 
und den Aktuaren entsprechende Empfehlungen und Berichte zukommen lassen. Dazu 
gehören beispielsweise die Auswirkungen der Verwendung verschiedener Indexierungsansätze, 
der Verwendung verschiedener Indizes oder Bewertungsgrundlagen und der angenommenen 
Entwicklung der gegenwärtigen Indizes sowie anderer Faktoren (wie etwa Lohnzuwächse).

Mechanismus

 ¡ Der für die Bestimmung der den fiktiven Konten gutzuschreibenden Rendite verwendete Index 
sollte Jahr für Jahr konsistent angewendet werden.

 ¡ Der zu verwendende Index sollte, sofern die Wahl nicht von den geltenden Gesetzen und/oder 
den Systemvorschriften vorgegeben ist, zusammen mit der Methode für die Indexberechnung 
klar festgelegt sein, damit Fehlinterpretationen und Manipulationen vermieden werden können 
und gegenseitige Begutachtungen möglich sind. Der Aktuar sollte darauf hinweisen, wenn 
beim Index möglicherweise eine Verzerrung vorliegt.

 ¡ Ist die Wahl des Index nicht durch geltende Gesetze und/oder Vorschriften des Systems 
vorgegeben, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit die Verwendung eines Index 
einführen oder empfehlen, der leicht berechnet und anhand verfügbarer und glaubwürdiger 
Daten überprüft werden kann.

 ¡ Der Aktuar sollte die den individuellen fiktiven Konten gutzuschreibende Rendite bestimmen und 
überprüfen, und er sollte sicherstellen, dass die Berechnung des absoluten Zuwachses des Kontostands 
richtig durchgeführt wird. Dieser Prozess sollte einer gegenseitigen Begutachtung unterliegen.

 ¡ Für Leistungsempfänger, die nicht während des gesamten Kalenderjahrs Mitglied des Systems 
sind, sollte der Aktuar die gutzuschreibende Teilrendite korrekt berechnen.
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 ¡ Die Auswirkungen der für das laufende Jahr dem Finanzstatus des Systems gutzuschreibenden 
Rendite sowie die Angemessenheit der aktuellen und zukünftigen Leistungen sollten ermittelt 
werden. Der Aktuar sollte diese Auswirkungen anhand geeigneter Grundlagen erfassen und 
Empfindlichkeitsanalysen durchführen.
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Leitlinie 17. Supervision der individuellen kapitalgedeckten Konten 

Die Institution der sozialen Sicherheit oder eine andere steuernde Institution spielt, sofern sie 
dafür zuständig ist, eine Rolle bei der Überwachung und Beaufsichtigung von Systemen mit 
festgelegten Beiträgen.

In vielen Rentensystemen ist ein Element eines kapitalgedeckten festgelegten Beitrags vorhanden. 
Die Institutionen der sozialen Sicherheit spielen im Allgemeinen jedoch keine direkte Rolle bei der 
Verwaltung dieses Elements der Leistungserbringung. Während Fragen der Systemgestaltung in Teil G 
behandelt werden, bezieht sich diese Leitlinie auf Aspekte der Supervision und Strategie, und dazu 
gehören auch die Festlegung der Grundsätze und Methoden zur Bestimmung der Renditen, welche die 
Fonds den Mitgliederkonten gutschreiben sollten, die Überprüfung der Dienstanbieter und die Erfassung 
der Angemessenheit der zukünftigen Leistungen. Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien 18 
und 44 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Rolle einer Institution der sozialen Sicherheit ist vornehmlich supervisierender oder 
strategischer Art. Zu den Aufgaben gehören etwa die Bestimmung der minimalen absoluten 
oder relativen Rendite, die den Konten gutzuschreiben ist, die Festlegung der maximalen 
Ausgabenbelastung für Rentenpläne mit festgelegten Beiträgen und der Anlageeinschränkungen 
für diese Fonds sowie die Bestimmung der zukünftigen Leistungssätze für individuelle 
kapitalgedeckte Konten. Die Bestimmung und Überwachung der Dienstanbieter von Systemen 
mit festgelegten Beiträgen fällt meist unter die Verantwortung anderer Instanzen, auch wenn 
die Institution der sozialen Sicherheit Inputs zu diesem Prozess liefern kann.

 ¡ Gibt es keine Mindestgarantie für die Rendite, sollte die den individuellen kapitalgedeckten 
Konten gutzuschreibende Rendite für jeden Zeitraum gleich der tatsächlichen Rendite der 
aktuellen Anlagewerte abzüglich aller Ausgaben sein. Im Gegensatz zur Praxis von Vorsorgefonds 
gibt es bei fehlenden gesetzlichen Vorgaben in der Regel keine automatische Glättung beim 
Betrieb der individuellen kapitalgedeckten Konten.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die gegenwärtigen und die für die Zukunft 
projizierten Leistungssätze der individuellen kapitalgedeckten Konten regelmäßig festlegen. 
Hierfür ist womöglich eine Berücksichtigung aller Elemente des Ruhestandseinkommenssystems 
des Landes nötig.

 ¡ Die Aufsichtsinstitution kann auch Umwandlungssätze für die individuellen Kontostände 
festlegen, und hierfür ist ein versicherungsmathematischer Input nötig. Diese Umwandlungssätze 
müssen zwar mit geeigneten Annahmen bestimmt werden, aber bei der Überlegung, welche 
Sätze zu verwenden seien, können auch andere strategische Ziele berücksichtigt werden.

 ¡ Der Aktuar sollte der Institution der sozialen Sicherheit und den anderen Akteuren wie 
den politischen Entscheidungsträgern und Fondsanbietern gegebenenfalls Inputs zu den 
Verwaltungsanforderungen liefern, die für die Verwaltung der individuellen kapitalgedeckten 
Konten gelten.
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Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit oder die Aufsichtsbehörde sollte von den Dienstanbietern 
des Systems verlangen, die individuellen kapitalgedeckten Konten so zu verwalten, dass die 
Kontenstände täglich abrufbar und die Berechnung der Renditen (und der damit verbundenen 
Ausgaben) transparent und überprüfbar ist.

 ¡ Der Aktuar kann eine Unterstützung für die Entwicklung der Ansätze bieten, welche die Fonds 
zur Renditenermittlung verwenden sollten. Dazu gehört auch, wie die Anlagerenditen ermittelt 
und wie die die Ausgaben widerspiegelnden Gebühren und die anderen abzugsfähigen Kosten 
der Fonds berechnet werden.

 ¡ Bezüglich der Anlagerenditen kann der Aktuar die Grundsätze festlegen, wie die 
zugrundeliegenden Vermögenswerte bewertet werden, einschließlich der zu verfolgenden 
Ansätze, wenn für bestimmte Anlageklassen keine Marktwerte verfügbar sind.

 ¡ Bezüglich der Ausgaben kann der Aktuar die maximal anzuwendenden Gebühren festlegen 
(etwa als Prozentsatz des Beitrags und/oder des Kontostands). Bei diesen Überlegungen sollten 
die allgemeinen strategischen Ziele und geeignete Annahmen betreffend die zukünftige 
Wertsteigerung der Konten berücksichtigt werden (wie etwa Rendite-Annahmen, Beitragssätze 
und Lohnzuwächse) sowie die Auswirkungen der Ausgaben auf die Kontenstände.

 ¡ Bezüglich der Anlagegrenzen kann der Aktuar einen Beitrag zur Festlegung der 
zugelassenen Anlagen, der Höchstquote der Gesamtanlagen in einer Anlageklasse und der 
Diversifizierungskriterien leisten. Der Aktuar sollte bei der Festlegung der Anlagegrenzen, 
welche übrigens regelmäßig überprüft werden sollten, mit geeigneten Akteuren (wie etwa 
Anlage-Experten, politischen Entscheidungsträgern) zusammenarbeiten.

 ¡ Bezüglich der Festlegung der Umwandlungssätze, ob diese nun vorgeschrieben sind oder 
nicht, sollten geeignete Sterblichkeits- und Anlage-Annahmen sowie andere Annahmen 
verwendet werden. Bei der Festlegung der Renditen können jedoch auch andere strategische 
Ziele berücksichtigt werden (wie etwa Leistungsangemessenheit, Vereinfachung der Ansätze 
usw.). Beruhen die Umwandlungssätze nicht auf besten Schätzungen, sollten die Auswirkungen 
der Leistungssätze und der Finanzierungsbedürfnisse ermittelt werden.

 ¡ Bezüglich der Leistungsangemessenheit sollte der Aktuar geeignete Annahmen und Methoden 
verwenden, um die projizierten Werte der individuellen Konten zu bestimmen. Bei der 
Bestimmung der Umwandlungssätze der individuellen Konten zu den Einnahmen sollte der 
Aktuar Leitlinie  18 befolgen. Der Aktuar sollte Empfindlichkeitsanalysen durchführen, die 
unter anderem auch die Empfindlichkeit der Ergebnisse auf Veränderungen der wichtigsten 
Annahmen wie etwa Renditen, Lohnzuwächse und Sterblichkeiten berücksichtigen.
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Leitlinie 18. Bestimmung des Umwandlungssatzes der Einmal-
zahlung in regelmäsige Rentenzahlungen

Sofern dies im Verantwortungsbereich des Aktuars liegt, verwendet dieser bei der Bestimmung der 
Faktoren zur Umwandlung der Pauschalbeträge in Ruhestandseinkommen geeignete Methoden 
und Annahmen. Sind diese Faktoren keinen spezifischen strategischen Zielen unterworfen, dann 
sollten sie kostenneutral bestimmt werden. Sind die Faktoren nicht kostenneutral, gibt der 
Aktuar dies vollumfänglich bekannt, ermittelt die Auswirkungen auf die Angemessenheit und 
Tragfähigkeit des Systems und berichtet darüber.

Der Umwandlungssatz von Pauschalbeträgen in Rentenzahlungen ist ein wichtiges Element von 
Vorsorgefonds, von Systemen mit festgelegten Beiträgen und mit fiktiven Konten und von kapital-
gedeckten Systemen mit festgelegten Beiträgen. In einem Vorsorgefonds oder einem kapitalgedeckten 
System mit festgelegten Beiträgen kann eine Einmalzahlung eines Pauschalbetrags erfolgen, der vom 
Kontenstand des Systemmitglieds zum Zeitpunkt des Renteneintritts abhängig ist. In diesen Fällen werden 
die Risiken nach dem Renteneintritt, insbesondere die Anlage- und Langlebigkeitsrisiken, vollumfänglich 
vom einzelnen Systemmitglied getragen. Wandelt ein Vorsorgefonds oder ein kapitalgedecktes System 
mit festgelegten Beiträgen die individuellen Konten jedoch in garantierte Ruhestandseinkommensströme 
um, dann trägt der Fonds das Langlebigkeits- und das Anlagerisiko. In einem System mit fiktiven 
Konten und mit festgelegten Beiträgen wird die Umwandlung des Kontenstands gewöhnlich durch die 
Systemvorschriften bestimmt und hat auch bedeutende Auswirkungen auf die Tragfähigkeit und die 
Leistungsangemessenheit. 

Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinie 14 und mit Bezug auf Teil E gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Umwandlungssätze sollten anhand geeigneter Anlage- und Sterblichkeitsannahmen 
bestimmt werden, die auch für die Zukunft zu erwartende Entwicklungen wie etwa niedrigere 
Sterberaten berücksichtigen. Bei Vorsorgefonds und Systemen mit festgelegten Beiträgen 
werden die Umwandlungssätze jedoch gemäß dem Anlageportfolio und den für die gedeckte 
Bevölkerung geltenden Sterbetafeln bestimmt. Bei Systemen mit garantierten Leistungen 
sollten diese Annahmen konsistent sein mit den versicherungsmathematischen Annahmen der 
letzten versicherungsmathematischen Bewertung. Ist die Umwandlung eines Pauschalbetrags in 
ein Ruhestandseinkommen freiwillig, sollten die Auswahlparameter gebührend berücksichtigt 
werden.

 ¡ Die Umwandlungssätze sollten allgemein geschlechtsneutral sein, damit Frauen und Männer bei 
den Leistungen nicht diskriminiert werden. Werden geschlechtsspezifische Umwandlungssätze 
verwendet, dann sollte der Aktuar die Institution der sozialen Sicherheit über die Auswirkungen 
auf die Leistungen und im Besonderen auch über die Leistungsangemessenheit informieren. 
Werden geschlechtsneutrale Umwandlungssätze verwendet, dann sollten die finanziellen 
Auswirkungen und die möglichen Risiken erfasst und kommuniziert werden.

 ¡ Sind die Umwandlungssätze durch Bestimmungen festgelegt oder vorgeschrieben, dann 
sollte der Aktuar die finanziellen Auswirkungen versicherungsmathematisch nicht neutraler 
Umwandlungssätze auf das Programm ermitteln.
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 ¡ Die Auswirkungen von Mechanismen der negativen Selektion und einer geeigneten 
Risikokompensation sollten berücksichtigt werden, insbesondere bei Programmen, in denen die 
Umwandlung in ein Ruhestandseinkommen für einen Teil der oder die gesamten akkumulierten 
Leistungen freiwillig ist. Die negative Selektion kann sich durch geschlechtsneutrale 
Umwandlungssätze oder unterschiedliche Gesundheitszustände und damit Lebenserwartungen 
der Mitglieder ergeben.

Mechanismus

 ¡ Bei der Bestimmung der Umwandlungssätze sollte der Aktuar die geeignetsten Anlage-
Annahmen verwenden. So etwa kann der Vorsorgefonds die Anlagerisiken zu minimieren 
suchen, indem er ein Portfolio mit minimalen Risiken und mit den Rentenauszahlungen 
entsprechenden Geldflüssen wählt. Diese Anlagestrategie sollte sich auch in der Wahl der 
Annahmen widerspiegeln. Hierbei sei auf Leitlinie 21 verwiesen.

 ¡ Die zur Bestimmung der Umwandlungssätze zu verwendenden Sterberaten sollten 
grundsätzlich möglichst denjenigen der jüngsten versicherungsmathematischen Bewertung 
entsprechen und repräsentativ für die gedeckte Bevölkerung sein. Die zur Berechnung der 
versicherungsmathematischen Faktoren verwendeten Sterberaten sollten auch zukünftige 
Verbesserungen der Sterberaten mitberücksichtigen. Ist der Erwerb von Lebensrenten jedoch 
optional, dann sollten die Auswirkungen der negativen Auswahl in den angenommenen 
Sterberaten berücksichtigt werden. Die Auswirkungen solch einer negativen Auswahl können 
signifikant sein und sollten vom Aktuar quantifiziert werden.

 ¡ Zwar ist es wichtig, die Sterblichkeits- und Anlagebedingungen in den verwendeten 
Annahmen angemessen zu berücksichtigen, aber die Institution und/oder die politischen 
Entscheidungsträger ziehen meist zeitstabile Umwandlungssätze vor. Die verwendeten 
Umwandlungssätze können deshalb zu bestimmten Zeitpunkten von echt kostenneutralen 
Sätzen abweichen, und der Aktuar sollte die Auswirkungen dieser Abweichungen auf die 
Systemfinanzierung ermitteln.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann als Alternative zur Bewältigung der Anlage- 
und Langlebigkeitsrisiken einige oder alle dieser Risiken einem Versicherungsunternehmen 
oder einem anderen Drittanbieter durch den Erwerb eines entsprechenden Produkts 
übertragen. Zu den Optionen zählen ein vollständiger Buy-Out, ein Buy-In, Langlebigkeits-
Swaps oder die Übertragung von Klumpenrisiken. Die Kosten werden zwar von den 
mit dem Versicherungsunternehmen ausgehandelten Preisen abhängen, aber die den 
Leistungsempfängern angebotenen Umwandlungssätze verändern sich meist nicht. Auch 
wenn einige der Anlage- und Langlebigkeitsrisiken einem Drittanbieter übertragen werden, 
bleibt also ein Risikoelement, das vom Unterschied des vereinbarten Satzes und dem den 
Leistungsanbietern angebotenen Satz stammt. Zudem bleibt aufgrund des möglichen Bankrotts 
des Versicherungsunternehmens ein Risiko beim ursprünglichen System, und die Institution der 
sozialen Sicherheit sollte das Versicherungsunternehmen mit gebührender Sorgfalt auswählen 
gemäß dem in Abschnitt D.2 der Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der 
sozialen Sicherheit beschriebenen Prozess.
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Leitlinie 19. Automatische Anpassungsmechanismen

Die Institution der sozialen Sicherheit wendet automatische Anpassungsmechanismen gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen und den Systemvorschriften an. Die Institution der sozialen 
Sicherheit analysiert, wie sich die Anwendung dieser Anpassungsmechanismen auf die 
Leistungsangemessenheit und/oder die finanzielle Tragfähigkeit des Systems auswirkt.

Die automatischen Anpassungsmechanismen verknüpfen einige Entscheidungen über die Leistungen 
und die Finanzierung mit internen oder externen Parametern oder Indikatoren. Diese Leitlinie sollte 
zusammen mit Leitlinie 43 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Zweck der automatischen Anpassungsmechanismen ist allgemein sicherzustellen, dass 
die Leistungsangemessenheit und/oder die finanzielle Tragfähigkeit eines Systems die 
Veränderungen der internen oder externen Parameter angemessen widerspiegeln. Zu den 
Zielen können die Straffung der Entscheidungsfindungs mechanismen, die Stützung der 
Tragfähigkeit und die Verbesserung der Sicherheit und der Leistungsangemessenheit gehören. 
Obwohl einige Länder sicherzustellen suchen, dass wichtige Entscheidungen unabhängig 
von politischer oder anderer Einflussnahme ablaufen, müssen in anderen Ländern die 
Empfehlungen aus der Anwendung automatischer Anpassungsmechanismen zuerst (durch die 
Politik) genehmigt werden.

 ¡ Der Aktuar sollte bei der Entwicklung geeigneter automatischer Anpassungsmechanismen und 
bei ihrer Anwendung eingebunden werden.

 ¡ Der Aktuar sollte nach jeder durchgeführten oder vorgeschlagenen automatischen Anpassung 
die Auswirkungen dieser automatischen Anpassung auf die Leistungsangemessenheit und die 
finanzielle Tragfähigkeit des Systems ermitteln.

 ¡ Eine gute Kommunikation mit den Mitgliedern ist nötig, um ihr Vertrauen zum System zu 
bewahren, und der Aktuar sollte bei der Formulierung der entsprechenden Informationen 
beteiligt werden.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Aktuar auffordern, die Auswirkungen 
der automatischen Anpassung zu analysieren. Je nach Gestaltung der automatischen 
Anpassungsmechanismen sollte der Aktuar entscheiden, ob diese Analyse nur anhand 
von Annahmen bester Schätzung oder anhand einer Kombination von Annahmen bester 
Schätzung und einer wahrscheinlichen Ergebnisverteilung vorgenommen werden sollte. Eine 
Empfindlichkeitsanalyse sollte durchgeführt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Mitgliedern die automatischen 
Anpassungsmechanismen, ihren Zweck, ihre Funktionsweise und ihre Ergebnisse und 
Auswirkungen insbesondere auf die Leistungssätze (etwa den Prozentsatz der Anpassung und wie 
dieser berechnet wird) im Voraus mitteilen. Dabei sollten Leitlinien 27 und 28 sowie die Leitlinien 
der IVSS über Kommunikation von Verwaltungen der sozialen Sicherheit befolgt werden.
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C. Investitionsfragen
Obwohl sich die Finanzierungsstrategien von Institutionen der sozialen Sicherheit unterscheiden, 
verfügen zahlreiche Systeme über Reservefonds, die effektiv verwaltet werden müssen, ob diese nun 
über einen kurzen oder langen Zeithorizont verfügen. Mit der Alterung der Gesellschaften und dem 
immer komplexer werdenden Anlageumfeld steigt auch die Bedeutung gut verwalteter Reservefonds. Die 
Aufmerksamkeit für die Steuerung von Anlage-Entscheidungen wird voraussichtlich weiter wachsen, und 
die am Anlageprozess beteiligten Fachleute werden sicherstellen müssen, dass ihre Inputs fachgemäß 
erarbeitet werden.

Die Rolle der Aktuare zusammen mit derjenigen anderer Fachleute bei der Verwaltung der Reservefonds 
wird immer wichtiger. Aktuare werden meist auch zu verschiedenen anderen Bereichen des Anlageprozesses 
beigezogen. Es ist wichtig, dass alle Analysen anhand allgemein anerkannter versicherungsmathematischer 
Grundsätze erfolgen, insbesondere betreffend die in den Berechnungen verwendeten Methoden und 
Annahmen. Angemessene Expertenprüfungen der aktuarischen Arbeit sollten vorhanden sein, und 
entscheidend ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten bei Anlagensteuerung, Kommunikation 
und Berichterstattung sowie in anderen Bereichen des Anlageprozesses, die versicherungsmathematische 
Inputs benötigen. Wertvoll sind versicherungsmathematische Inputs meist auch bei der Beurteilung 
von Risiken und ihrer Auswirkungen auf die Anlagetätigkeiten der Institution. Die Anlagefunktion der 
Institution der sozialen Sicherheit sollte stets versicherungsmathematische Einschätzungen und Inputs 
zu verschiedenen Themen beiziehen, und wo dies angemessen ist, sollte eine regelmäßige und enge 
Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen eingerichtet sein. Die Anlagepolitik und Anlagestrategie 
sollte gemäß dem Verbindlichkeitenprofil des Systems (siehe Leitlinie 21) festgelegt werden, und die 
Anlagefunktion und die für die versicherungsmathematische Bewertung zuständigen Stellen sollten eng 
zusammenarbeiten.

Die Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit decken Fragen zum 
Prozess der Anlagensteuerung ab, und ein großer Teil dieser Leitlinien und des ergänzenden Hilfsmaterials 
wird den Aktuaren beim Anlageprozess von großer Hilfe sein. An bestimmten Stellen wird ausdrücklich 
auf die Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit verwiesen. Am 
Anlageprozess beteiligten Aktuaren wird zudem geraten, die weiteren Hinweise auf Dokumentationen in 
diesem Teil zu beachten. Entscheidend ist außerdem eine angemessene Koordination und Zusammenarbeit 
mit den anderen am Anlageprozess beteiligten Mitarbeitern.

Versicherungsmathematische Inputs können auch in anderen Bereichen wünschenswert sein wie etwa 
bei der Überwachung und Regulierung des Angebots kapitalgedeckter Zusatzfonds, bei Projektionen der 
Angemessenheit des Systems, bei der Kostenberechnung bestimmter Systeme und bei der Berechnung 
der Leistungsfaktoren. In diesen Fällen sollten geeignete Annahmen und Methoden zur Ermittlung des 
aktuellen Werts und zur angemessenen Projektion der zukünftigen Anlagenwerte verwendet werden. 
Damit sollte sichergestellt werden, dass die versicherungsmathematischen Inputs mit den anderen 
Bereichen versicherungsmathematischer Inputs (vor allem bezüglich der Methoden und Annahmen) 
konsistent sind.
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Leitlinie 20. Anlagensteuerung

Die Bedingungen für versicherungsmathematische Inputs und die Rolle des Aktuars sollten im 
Rahmen der Anlagensteuerung klar festgelegt werden. 

Steuerung (Governance) bezieht sich auf den Prozess der Entscheidungsfindung, Kontrolle und Überwachung 
der von einer Organisation durchgeführten Tätigkeiten. Ziel ist es sicherzustellen, dass die Risiken bekannt 
sind und entsprechend verwaltet werden sowie dass die Effizienz der Prozesse verbessert wird.

Versicherungsmathematische Inputs nehmen in vielen Anlagebereichen an Bedeutung und an Umfang 
zu. Die Beteiligung von Aktuaren an der Steuerungsstruktur und den Anlageprozessen von Institutionen 
der sozialen Sicherheit sollte deshalb Normalität sein.

Diese Leitlinie befasst sich auf allgemeiner Ebene mit verschiedenen Elementen der Anlagensteuerung, bei 
welcher versicherungsmathematische Inputs gebraucht werden können. Diese Leitlinie sollte zusammen 
mit Leitlinien 1 bis und mit 5 der Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der sozialen 
Sicherheit gelesen werden, in denen die nachfolgend behandelten allgemeinen Steuerungsfragen 
genauer beschrieben sind.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte ihre verschiedenen Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Anlageprozess dokumentieren. Sie sollte die Aufgaben für die Durchführung und 
Prüfung der verschiedenen Tätigkeiten festlegen. Diese Aufgaben sollten gut dokumentiert 
und regelmäßig überprüft werden.

 ¡ Innerhalb dieses Rahmens sollten die Anforderungen an die versicherungsmathematischen 
Inputs und/oder die Beteiligung der versicherungsmathematischen Abteilung festgelegt werden.

 ¡ Die versicherungsmathematische Abteilung der Institution der sozialen Sicherheit (sofern 
vorhanden) sollte sicherstellen, dass der eigene Arbeitsplan und die für die Mitarbeiter 
festgelegten Aufgaben den Anforderungen der Anlagefunktion der Institution der sozialen 
Sicherheit entsprechen. Die versicherungsmathematische Abteilung sollte für jeden 
Tätigkeitsbereich festlegen, welche Kompetenzen zur Durchführung dieser Aufgaben nötig 
sind. Gibt es Lücken bei den Kompetenzen und/oder Erfahrungen, sollte ein detaillierter Plan 
erstellt werden, in dem festgelegt ist, wie diese Lücken zu beheben sind. Wird eine externe 
Überprüfung oder ein externer Input empfohlen, dann sollte darauf hingewiesen werden.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass Ansichten, Auftrag und Ziele 
des Anlageprozesses klar formuliert, dokumentiert und regelmäßig überprüft werden. Die 
Formulierung der Ziele und Ansichten sollte von allen beteiligten Parteien genehmigt werden. 
Gibt es einen Widerspruch zwischen diesen Ansichten, sollten sie nach Prioritäten sortiert werden.

 ¡ Die Auswirkungen der Anlageansichten und -ziele für den Anlageprozess, für die Verwaltung 
des Anlageprozesses, für die Anlagenauswahl und für die Berichterstattung sollten ermittelt 
und dokumentiert werden.
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 ¡ Die Aufgaben der verschiedenen Mitarbeiter der Institution der sozialen Sicherheit sollten 
klar dokumentiert und intern allen am Anlageprozess Beteiligten zur Verfügung gestellt 
werden. Zu diesen Aufgaben gehören exekutive, leitende und/oder administrative Funktionen 
sowie Prozesse der gegenseitigen Begutachtung. Diese Aufgaben können von gesetzlichen 
Bestimmungen oder Systemvorschriften bestimmt oder beeinflusst sein, die in den detaillierten 
Pflichtenheften und bei ihrer Anwendung berücksichtigt werden sollten. Die Rolle der 
versicherungsmathematischen Abteilung oder des Aktuars wird ebenfalls im Dokument mit 
den Pflichtenheften festgelegt.

 ¡ Für jedes Element des Anlageprozesses sollte ein angemessenes Steuerungsbudget vorgesehen 
sein. Dieses Budget umfasst alle finanziellen Ressourcen, Kompetenzen, Erfahrungen und 
Fähigkeiten. Die am Anlageprozess Beteiligten einschließlich der Aktuare sollten deshalb 
über die nötigen Kompetenzen und Erfahrungen verfügen, damit sie ihre Aufgaben effektiv 
erledigen können. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Anforderungen in diesen 
Bereichen festlegen und die Anstrengungen (wie etwa Fortbildungen) zur Bewältigung 
von Situationen beschreiben, in denen das Kompetenz- oder Erfahrungsniveau nicht den 
Mindestanforderungen genügt. Werden externe Ressourcen (von außerhalb der Institution der 
sozialen Sicherheit) benötigt, dann sollten diese aufgeführt und budgetiert werden.

 ¡ Der Prozess der gegenseitigen Begutachtung sollte klar dokumentiert werden und die 
Fragen umfassen, welche Entscheidungen zu überprüfen sind, welche Prüfmechanismen 
anzuwenden sind, wie oft überprüft werden soll und durch welche Mitarbeiter. Die Rolle der 
versicherungsmathematischen Abteilung und der externen versicherungsmathematischen 
Ressourcen sollte festgelegt werden.

 ¡ Versicherungsmathematische Inputs können sehr nützlich sein für manche Aspekte der 
Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der Ernennung von Drittanbietern 
in bestimmten Bereichen (wie etwa Anlagemanager), der Formulierung und Überwachung der 
Anlagestrategie der Institution, der Risikobewertung und der Erfassung der Anlagerenditen. 
Neben diesen versicherungsmathematischen Inputs kann der Aktuar auch Inputs zur 
allgemeinen Struktur der Anlagensteuerung der Institution liefern, da er über einen Überblick 
über die verschiedenen Prozesse und die Risikobewertung verfügt. Die Mechanismen, mit 
denen solche Inputs angefordert werden, sollten von der Institution der sozialen Sicherheit 
festgelegt und regelmäßig überprüft werden.

 ¡ Der Aktuar kann auch aufgefordert werden, die Überwachung und Regulierung 
zusätzlicher kapitalgedeckter Angebote, von Projektionen der Systemangemessenheit, 
der Kostenberechnung bestimmter Systeme und der Berechnung von Leistungsfaktoren 
durchzuführen oder dazu Inputs zu liefern. Bei der Durchführung dieser Aufgaben für die 
versicherungsmathematischen Bewertungen sollten geeignete Methoden und Annahmen 
eingesetzt werden. Die geeignete Koordination mit den anderen beteiligten Parteien (wie etwa 
Anlagemanager, Regulierungsbehörden) ist wichtig, und es sollte festgelegt werden, wie diese 
Koordination auszusehen hat.
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Leitlinie 21. Berücksichtigung der Verbindlichkeiten beim 
Anlageprozess

Die Institution der sozialen Sicherheit stellt sicher, dass die Verbindlichkeiten beim Anlageprozess 
berücksichtigt werden.

Eine wichtige Grundlage der Anlage-Entscheidungen sind Zeitpunkt, Höhe und Art der Nettogeldflüsse 
des Systems der sozialen Sicherheit und wie sich diese in der Zukunft entwickeln. Der Aktuar hat deshalb 
eine wichtige Rolle bei der Abschätzung der zukünftigen Geldflüsse des Systems und bei der Interpretation 
derselben für den Anlageprozess. Diese Geldflüsse bestehen aus den zukünftigen Leistungszahlungen, 
den eingehenden Beiträgen, den Ausgaben und den Erträgen aus Anlagen und aus anderen Quellen. Eine 
geeignete Modellierung kann durchgeführt werden, um eine Anlagestrategie zu bestimmen, die sich mit 
dem Auftrag und den Zielen der Institution der sozialen Sicherheit verträgt. Da es eine klare Verbindung 
mit den Berechnungen und Projektionen des versicherungsmathematischen Bewertungsprozesses (siehe 
Teil A dieser Leitlinien) gibt, liefert der Aktuar meist auch Inputs für spezifischere Anlage-Analysen 
zukünftiger Leistungs- und Ausgabengeldflüsse (wie etwa durch ein Bilanzstrukturmanagement), die 
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Anlagestrategie und der Verwaltung des Anlageprozesses 
darstellen.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinie 6 der Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten 
der sozialen Sicherheit gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Aufgaben der verschiedenen an der Bestimmung, Analyse und Berichterstattung der 
Geldflüsse beteiligten Akteure sollten dokumentiert werden. Der Aktuar sollte sich dazu 
wirksam und effizient mit den anderen Akteuren in Verbindung setzen.

 ¡ Die Kompetenzen jedes Akteurs für seine Aufgaben sollten bestimmt und allfällige Lücken 
sollten aufgezeigt werden. Sind Lücken vorhanden, sollte ein Plan ausgearbeitet und 
durchgeführt werden, der Tätigkeiten zu deren Behebung umfasst.

 ¡ Klare Berichterstattungsanforderungen und Überprüfungsprozesse sollten festgelegt werden. Die 
für jeden der Akteure nötigen Kompetenzen sollten dokumentiert und regelmäßig überprüft werden.

 ¡ Der Aktuar sollte die Projektion der Verbindlichkeiten und Geldflüsse des Systems gemäß den 
allgemein anerkannten versicherungsmathematischen Praktiken und Standards vorbereiten.

Mechanismus

 ¡ Die Geldflussprojektionen auf der Grundlage der zukünftigen Leistungsverpflichtungen und 
-ausgaben sollten anhand geeigneter Methoden und Annahmen bestimmt werden. Diese 
Grundlagen sollten dokumentiert und regelmäßig gemäß der aktuellen guten Praxis und den 
geltenden versicherungsmathematischen Standards überprüft werden. Die Überlegungen zu 
den zu verwendenden Methoden und Annahmen (wie etwa Bewertungen mit offener oder 
geschlossener Gruppe) werden in Leitlinien 3 und 4 behandelt.
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 ¡ Stammen die Projektionen der zukünftigen Geldflüsse aus der jüngsten versicherungs-
mathematischen Bewertung, dann sollten sie anhand geeigneter Annahmen auf das Datum 
der Analyse aktualisiert werden.

 ¡ Werden die Projektionen näherungsweise vorgenommen oder wird ein Näherungswert der 
Verbindlichkeiten angegeben, dann sollten die Grundlagen dieser Berechnungen und Annahmen 
(wie etwa durchschnittliche Leistungen) angegeben werden. Eine Analyse der Abweichungen 
der früheren Näherungs-Projektionen von den aktuellen Werten sollte durchgeführt werden.

 ¡ Der Aktuar sollte entsprechende Analysen durchführen, um mögliche Abweichungen von 
den Basisprojektionen der zukünftigen Geldflüsse zu modellieren. Diese Analyse sollte 
geeignete Methoden und Annahmen verwenden, welche zumindest drei unterschiedliche 
Szenarien berücksichtigen (beispielsweise „optimistisch“, „pessimistisch“ und „extrem“). 
Die verschiedenen Faktoren, welche die zukünftigen Höhen und Zeitpunkte der Geldflüsse 
beeinflussen (wie etwa die Inflation), sollten berücksichtigt werden.

 ¡ Die Analyse sollte auch die Kapitaldeckungsstrategie des Systems der sozialen Sicherheit 
berücksichtigen. Da die meisten Systeme der sozialen Sicherheit nur teilweise kapitalgedeckt 
sind, sollte die Relevanz des Bilanzstrukturmanagements analysiert und dokumentiert werden, 
aber auch, wie der Prozess zur Widerspiegelung der teilweisen Kapitaldeckung durchgeführt 
werden sollte.

 ¡ Es ist wichtig, dass der Aktuar eng mit den anderen Fachleuten und Experten innerhalb 
der Institution der sozialen Sicherheit zusammenarbeitet wie etwa mit Anlagemanagern, 
Buchprüfern, Mitarbeitern der Risikofunktion und der Finanzfunktion sowie anderen wichtigen 
Mitarbeitern der Institution.

 ¡ Der Aktuar und die Institution der sozialen Sicherheit sollten auch eng mit den anderen 
Akteuren und Entscheidungsträgern des Systems zusammenarbeiten, damit die Ergebnisse 
des Bilanzstrukturmanagements richtig verstanden werden und gebührend Eingang in die 
Entscheidungen finden.

 ¡ Der Aktuar sollte die verwendeten Daten, Annahmen und Methoden in seinen Inputs zum 
Prozess dokumentieren, und er sollte angeben, wo Näherungs- oder Schätzwerte eingesetzt 
wurden. Gibt es Ereignisse, die nicht gemessen oder erfasst werden konnten, die sich aber 
finanziell auf die Ergebnisse auswirken könnten, sollten diese getrennt und ausführlich 
beschrieben werden. Zu diesen Risiken gehören können Risiken von Anlagemanagern, von 
Dritten oder aufgrund von Leistungsreformen. Die Ergebnisse sollten klar beschrieben werden, 
und es sollten alternative Szenarien und Empfindlichkeitsanalysen angefügt werden.

 ¡ Die Analysen sollten regelmäßig durchgeführt werden, wobei die Häufigkeit von 
den Verbindlichkeiten und Vermögenswerten des Systems, der Art der Anlagen, der 
Kapitaldeckungsstrategie, den Ressourcen der Institution und der anderen relevanten 
Einschränkungen und Ziele abhängig sein sollte.
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Leitlinie 22. Anlagenverwaltungsprozesse

Die Institution der sozialen Sicherheit zieht Aktuare für verschiedene Bereiche des Anlage-
prozesses bei. Diese Leitlinie bezieht sich auf die Situation, wenn Aktuare direkt an der 
Gestaltung und Durchführung einer Anlagestrategie für den Reservefonds der Institution der 
sozialen Sicherheit beteiligt sind.

Diese Leitlinie berücksichtigt verschiedene Elemente des Prozesses der Anlagenverwaltung, für den 
oft versicherungsmathematische Unterstützung beigezogen wird. Zum Prozess der Anlage gehören 
meist verschiedene Schritte, deren Planung, Verwaltung und Ausführung relativ komplex sein können. 
Für jedes dieser Elemente, für welche versicherungsmathematische Inputs angefordert oder benötigt 
werden können, sollten die Aufgaben genau beschrieben und so ausgeführt werden, dass die geltenden 
versicherungsmathematischen Methoden und Ansätze berücksichtigt werden. Für einige der nachfolgend 
aufgeführten Prozesse sind eine Koordination und Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten und Akteuren 
innerhalb und außerhalb der Institution nötig. Diese Koordination sollte effektiv verwaltet werden, und 
geeignete Prozesse der gegenseitigen Begutachtungen sollten eingeführt und durchgeführt werden.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der 
sozialen Sicherheit (die einzelnen Leitlinien sind nachstehend genannt) sowie mit den Leitlinien 2, 3 und 4 
über Daten, Annahmen und Methoden gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte versuchen, den Aktuar in bestimmte Bereiche 
des Anlageprozesses einzubinden. Die Aufgaben sollten genau festgelegt und regelmäßig 
überwacht werden, wobei auch Erfahrungsniveau und Kompetenzen der Betroffenen definiert 
sein sollten.

 ¡ Die Institution sollte den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der am Anlageprozess 
beteiligten Akteure fördern.

Mechanismus

Zu den Bereichen des Anlageprozesses, für welche versicherungsmathematische Inputs nötig sein können, 
gehören:

 ¡ Festlegung des Risikobudgets und seiner Verwendung (siehe Leitlinien 7, 11, 12 und 13 der 
Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit):

• ein Risikobudget beschreibt, wie hoch im Verhältnis zu den Verbindlichkeiten das 
Anlagerisiko ist, das eine anlegende Institution eingehen möchte. Die Risikoerfassung 
im Allgemeinen und das Risikobudget im Besonderen sind oft Kernbereiche der 
versicherungsmathematischen Tätigkeiten innerhalb der Anlagenverwaltung, und dieser 
Prozess hilft der Institution, den Umfang der eingegangenen Risiken besser zu verstehen. 
Nach der Festlegung des Risikobudgets wird dieses eingesetzt, um eine strategische und 
dynamische Vermögensallokation für die Institution zu betreiben. Der Aktuar kann auch 
Inputs zu Strategien für einen Wiederausgleich der verschiedenen Risikoniveaus liefern, 
die sich aufgrund von Veränderungen bei Anlagewerten und/oder Veränderungen der 
Verpflichtungen des Systems (etwa bei Veränderungen der Leistungsbestimmungen) ergeben;
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• die allgemeinen, beim Risikomanagement zu berücksichtigenden Elemente sind in Teil E 
aufgeführt. Der Aktuar sollte bei der Bestimmung und Quantifizierung der verschiedenen 
Risikoelemente berücksichtigen, welche die geeignetsten Methoden zur Risikobewertung 
sind, und er sollte eng mit der Risikofunktion innerhalb der Institution sowie mit der 
Funktion der (internen oder externen) Anlagenverwaltung zusammenarbeiten, um 
relevante Analysen zu gewährleisten.

 ¡ Wahl geeigneter Annahmen und Methoden für die Anlagenbewertung und -analyse (siehe 
Leitlinie 20 der Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit 
für eine Beschreibung der Anlagenbewertung):

• obwohl die Wahl geeigneter Methoden und Annahmen ein entscheidendes Element 
des Prozesses ist, müssen die Entscheidungen unter Einbindung der relevanten Akteure 
getroffen werden, da die finanziellen Auswirkungen groß sein können. Zu diesen Akteuren 
gehören Anlageverwalter, Treuhänder, die Finanzfunktion und die Risikofunktion sowie 
der Vorstand oder ein anderes entscheidungsbefugtes Gremium innerhalb der Institution. 
Die verwendeten Annahmen und Methoden sollten den internationalen und nationalen 
versicherungsmathematischen Standards (und je nachdem auch den Buchhaltungsstandards) 
entsprechen.

 ¡ Auswahl und Berechnung geeigneter Benchmarks (siehe Leitlinie 14 der Leitlinien der IVSS 
über die Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit):

• die Performance und die Risikoeigenschaften der Anlagevermögen sowie die spezifischen 
Anlageklassen werden mit den entsprechenden Benchmarks verglichen. Die Bestimmung 
dieser Benchmarks ist wichtig, da ihre Eigenschaften mit den Zielen des Anlageprozesses 
vereinbar sein müssen. Der Aktuar kann Inputs liefern zur Entscheidung, ob die Benchmarks 
absolut oder relativ, nominal, real oder verbindlichkeitsbezogen sein sollen und ob sie als 
Kombination marktgewichteter Indizes berechnet werden sollen. Der Aktuar liefert auch 
eine Einschätzung der Qualität der Benchmarks. Auch für die Bestimmung der Benchmark-
Rendite kann die Arbeit des Aktuars nötig sein, besonders wenn die Benchmarks aus einer 
Kombination verschiedener Indizes bestehen oder eine Währungsumrechnung verlangen.

 ¡ Weitere Berechnungen für die Anlageperformance (wie etwa Risikoanalysen einschließlich 
Überlegungen zur Währungssicherung, Gebührenanalysen, Analyse passiver und aktiver 
Selektionen) (siehe Leitlinien 17, 21 und 22 der Leitlinien der IVSS über die Anlage von 
Vermögenswerten der sozialen Sicherheit): 

• der Aktuar kann auch in anderen Anlagebereichen beigezogen werden. Die Berechnungen 
sollten anhand geeigneter Methoden und Grundlagen durchgeführt werden. Werden 
Anlagen in verschiedenen Währungen gehalten werden und die Verbindlichkeiten in der 
heimischen Währung für die Institution, können die Folgen der Währungsunterschiede 
bedeutend sein und eine entsprechende Erfassung nötig machen. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren (wie etwa aus der Risikofunktion, mit den Anlagemanagern, dem 
Bewertungsaktuar, den Buchprüfern usw.) ist wichtig und sollte formalisiert werden. Die 
Entscheidungsfindungsprozesse und die Kommunikationsgrundsätze sollten festgelegt 
und eingehalten werden.
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Leitlinie 23. Inputs zur Anlagenbewertung und Leistungs-
berechnung

Die Institution der sozialen Sicherheit zieht den Aktuar für Prozesse bei, mit denen der Wert der 
Anlagen des Systems angemessen bestimmt wird.

Die Bestimmung des Werts von Anlagen ist wichtig und kann aus verschiedenen Gründen nötig sein 
wie etwa der Notwendigkeit, die Finanzlage eines Systems der sozialen Sicherheit zu ermitteln oder die 
Leistungssätze zu bestimmen.

Bei einigen Programmen ist der Wert der Leistungen der aktuellen und/oder der zukünftigen 
Leistungsempfänger direkt oder indirekt mit dem den Anlagen zugeschriebenen Wert verknüpft.

Die Bestimmung des Werts der Anlagen kann auch die Anwendung automatischer Anpassungsmechanismen 
auslösen (siehe Leitlinie 19 über automatische Anpassungsmechanismen).

Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinie 6 gelesen werden, in welcher Fragen der Bewertung von 
Vermögenswerten behandelt werden.

Grundsätze

 ¡ Die Aufgaben der am Prozess der Anlagenbewertung Beteiligten sollten festgelegt und 
dokumentiert werden. Zudem sollte ein Prozess der gegenseitigen Begutachtung und 
Berichterstattung eingeführt, überwacht und regelmäßig überprüft werden.

 ¡ Die für die Anlagenbewertung verwendeten Methoden und Annahmen sollten diskutiert, 
begründet, dokumentiert und veröffentlicht werden. Die Methoden können sich je nach Ziel 
der Bewertung ändern (wie etwa für die Bewertung der Tragfähigkeit des Programms, für die 
Anwendung der automatischen Anpassungsmechanismen, für ein Bilanzstrukturmanagement, 
für die Finanzberichterstattung usw.). Die Bewertungen sollten gemäß den internationalen und 
nationalen Standards und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.

 ¡ Versicherungsmathematische Inputs für die Anlagenbewertung sind auch für Systeme 
mit festgelegten Beiträgen und für Vorsorgefondssysteme nötig, damit sie wissen, welche 
Gutschriften sie in den individuellen Konten angeben sollen. Damit diese Aufgaben effektiv 
abgewickelt werden können, ist es wichtig, dass geeignete Bewertungstechniken angewendet 
werden und dass auch eine Bewertung der Risiken und der Reserveanforderungen in die Analyse 
mit einfließt.

Mechanismus

 ¡ Für die Bewertung der Anlagen müssen relevante Informationen zum Erfassungs- oder 
Bewertungsdatum gesammelt werden. Hierfür ist eine enge Abstimmung der verschiedenen 
am Anlageprozess beteiligten Akteure (wie etwa Treuhänder oder Anlagemanager) sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Institution nötig. Zu den erforderlichen Daten gehören 
Informationen über die Anlagen, die im Erfassungszeitraum erzielten Renditen, der Preis oder 
Wert der Anlagen zum Messdatum und alle Steuerinformationen.
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 ¡ Bei der Anlagenbewertung sollte eine Buchhaltung möglichst nach der Mark-to-Market-
Methode durchgeführt werden. Für den Wert der meisten Anlagen werden oft Marktwerte 
verwendet, aber wo kein Markt vorhanden ist oder der Markt sehr illiquid ist (wie etwa bei 
Infrastruktur und Private Equity), sind alternative Ansätze nötig. Wird der Anlagenwert durch 
einen Ansatz mit abgezinsten Geldflüssen bestimmt, dann sollten die Annahmen, Methoden 
und Berechnungen überprüft werden. Wenn keiner dieser beiden Ansätze möglich ist oder 
geeignet scheint, dann sollten weitere Ansätze geprüft werden. In diesem Fall ist es wichtig, 
dass die Annahmen und Methoden, die den Berechnungen unterliegen, festgehalten werden 
und dass Prozesse gegenseitiger Begutachtungen eingeführt sind, um den Wert der Anlagen 
zu überprüfen. Bei zukünftigen Anlagebewertungen sollte im Rückblick möglichst auch die 
Genauigkeit der alternativ verwendeten Ansätze ermittelt werden. Je nach den internen 
Ressourcen der Institution der sozialen Sicherheit kann dazu auch externe Hilfe nötig sein.

 ¡ Der Aktuar kann aufgefordert werden zu überprüfen, ob die den Anlagen von Dritten 
zugeschriebenen Werte angemessen sind. Es ist wichtig, dass sich der Aktuar mit den anderen 
Akteuren in Verbindung setzt um sicherzustellen, dass die Überprüfung korrekt ausgeführt wird.

 ¡ Bei Programmen, in denen ein Teil des oder das gesamte Angebot von Elementen eines 
Vorsorgefonds oder eines Systems mit festgelegten Beiträgen erbracht wird, können 
versicherungsmathematische Inputs für eine Empfehlung der gutzuschreibenden Renditen 
oder für die Erfassung der Auswirkungen einer Gutschrift bestimmter Renditen auf individuelle 
Konten oder Ansprüche nötig sein. Leitlinien 15 und 17 behandeln Fragen der Bestimmung von 
Renditen, welche Konten von Vorsorgefonds beziehungsweise von Systemen mit festgelegten 
Beiträgen gutzuschreiben sind.

 ¡ Aufgabe des Aktuars innerhalb des Anlageprozesses ist es, Informationen über die Renditen der 
gehaltenen Anlagen zu liefern (Vermögenszuwachs, Erträge und Dividenden) und Fragen der 
Liquidität und der Volatilität der Renditen zu beantworten. Die Koordination und Diskussion 
betreffend die den individuellen Konten gutgeschriebenen Beträge ist wichtig, da diese 
Entscheidungen große Auswirkungen auf die Angemessenheit und Tragfähigkeit des Systems 
haben.

 ¡ Bei Vorsorgefonds oder Systemen mit festgelegten Beiträgen, wo die gutzuschreibenden 
Renditen durch Vorschriften oder Gesetze vorgegeben oder geglättet werden, gibt es einen 
Unterschied zwischen den gutgeschriebenen Beträgen und der Rendite der zugrundeliegenden 
Anlagen. In diesen Fällen ist es wichtig, dass die Auswirkungen dieses Unterschieds angemessen 
analysiert werden.

 ¡ Auch für das Anlegen von Anlagereserven sind versicherungsmathematische Analysen 
nötig (beispielsweise zur Frage, welcher Anteil der Überrendite oberhalb eines formulierten 
Minimalbetrags in die Reserven zu übertragen ist und welcher Anteil den Konten gutzuschreiben 
ist). Bei den Inputs zu diesen Entscheidungen und bei der Bestimmung, ob die gegenwärtigen 
Reserven ausreichend sind, sollten geeignete Methoden und Annahmen verwendet werden.

54 INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

Leitlinie 24. Berichterstattung über die Anlagen

Der Aktuar liefert Inputs zum Prozess der Berichterstattung über die Anlagen um sicherzustellen, 
dass die veröffentlichten Informationen korrekt sind und angemessen dargestellt werden. 
Der Aktuar liefert auch Inputs zum Prozess der Entscheidungsfindung in der Frage, welche 
Informationen zu veröffentlichen sind.

Mit der wachsenden Aufmerksamkeit für die Anlagepraktiken von Institutionen der sozialen Sicherheit 
ist eine klare und verständliche Berichterstattung von entscheidender Bedeutung. Diese Leitlinie 
sollte zusammen mit Teil D dieser Leitlinien und mit den Leitlinien der IVSS über Kommunikation von 
Verwaltungen der sozialen Sicherheit gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Der Aktuar sollte Inputs zur Frage liefern, welche Informationen veröffentlicht werden sollten 
und in welcher Form dies zu geschehen hat. Die veröffentlichten Informationen sollten das 
öffentliche Verständnis darüber verbessern, wie die Institution der sozialen Sicherheit ihre 
Anlagen verwaltet.

 ¡ Ein Aktuar kann bei der Bereitstellung der Informationen für einen solchen Bericht beigezogen 
werden. Hierfür ist ein geeigneter Prozess der gegenseitigen Begutachtung nötig um 
sicherzustellen, dass die Informationen korrekt, aktuell und relevant sind.

 ¡ Die veröffentlichten Anlageinformationen sollten mit den Informationen in anderen 
Kommunikationen der Institution der sozialen Sicherheit übereinstimmen, insbesondere mit 
den Leistungsabrechnungen für die Leistungsempfänger, aber auch mit den Jahresberichten 
und den Informationen über Leistungsfaktoren und über die projizierten Leistungen.

Mechanismus

 ¡ Zu den veröffentlichten Informationen können folgende gehören:

• Gesamtwert der Anlagen aufgegliedert nach Anlageklassen;

• Veränderungen des Anlagenwerts im Jahresverlauf aufgegliedert nach Ertragsquellen;

• Beurteilung der Risiken im Erfassungszeitraum, möglichst aufgegliedert nach 
Risikoquellen;

• (reale und nominelle) Performance jeder Anlageklasse im Jahresverlauf;

• durch Anlagen generierte Einnahmen im Jahresverlauf;

• für die Anlagenverwaltung aufgewendete Ausgaben;

• verwendete Bewertungsmethoden und Annahmen (sofern relevant);

• Renditen, die den Vorsorgefonds oder den Konten mit festgelegten Beiträgen 
gutzuschreiben sind, sofern relevant; 

• weitere Informationen je nach Bedarf.

 ¡ Der Aktuar kann einen Rat dazu erteilen, welche Informationen aus welchen Gründen nicht 
veröffentlicht werden sollten (beispielsweise weil die Informationen marktsensitiv sind).
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 ¡ Der Aktuar sollte gegebenenfalls mit den anderen Akteuren zusammenarbeiten.

 ¡ Deckt der Beitrag des Aktuars zum Anlageprozess verschiedene Aspekte ab (wie etwa die 
Kostenberechnung der Leistungen, die Berechnung der projizierten Leistungen, die Supervision 
usw.), dann sollte sichergestellt werden, dass alle relevanten Berichte einander in Inhalt, Form, 
verwendeten Annahmen und Häufigkeit entsprechen.
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D. Berichterstattung, Kommunikation und 
Veröffentlichung
Ein genau festgelegter Berichterstattungsprozess ist ein zentrales Element der Good Governance von 
Systemen der sozialen Sicherheit. Versicherungsmathematische Berichte und Finanzberichte auf der 
Grundlage solider Daten, Annahmen und Methoden tragen zur finanziellen Tragfähigkeit von Systemen der 
sozialen Sicherheit bei. Die in solchen Berichten enthaltenen Informationen können „frühe Warnsignale“ 
senden, wenn ein System in Schwierigkeiten ist, und sie können kurz- und langfristige Trends erkennbar 
machen, welche möglicherweise die Tragfähigkeit des Systems nachhaltig beeinträchtigen und somit 
eine Diskussion in der Öffentlichkeit und bei den anderen Akteuren über die Tragfähigkeit des Systems 
auslösen können. Die Bereitstellung klarer und verfügbarer Informationen trägt auch zum öffentlichen 
Vertrauen in das System der sozialen Sicherheit bei und fördert so die öffentliche und politische 
Unterstützung.

Die Kommunikation durch einen formellen Berichterstattungsprozess und durch andere Kanäle ist ein 
wichtiger Bestandteil der versicherungsmathematischen Arbeit. Die Institution der sozialen Sicherheit 
sollte anhand der Inputs der Aktuare eine soliden Prozess der Berichterstattung und Kommunikation mit 
korrekten, aktuellen und relevanten Informationen gewährleisten. Dieser Teil sollte zusammen mit den 
Leitlinien der IVSS über Kommunikation von Verwaltungen der sozialen Sicherheit gelesen werden.
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Leitlinie 25. Kommunikation zwischen Verwaltungsrats-
mitgliedern, Geschäftsführung und Aktuar

Der Verwaltungsrat der Institution der sozialen Sicherheit (sofern vorhanden), die Geschäfts-
führung der Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar kommunizieren klar und effektiv 
miteinander. Dieser Informationsaustausch verbessert das Management der Institution, hat 
jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Unabhängigkeit des Aktuars.

Grundsätze

 ¡ Beim Informationsaustausch sollte vollkommene Transparenz zwischen dem Verwaltungsrat, 
der Geschäftsführung und dem Aktuar herrschen.

 ¡ Der Aktuar sollte dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung der Institution der sozialen 
Sicherheit regelmäßig Nachrichten über die Finanzlage der von der Institution verwalteten 
Systeme der sozialen Sicherheit liefern (nicht weniger als einmal pro Jahr, außer bei 
außergewöhnlichen Ereignissen). Diese Nachrichten können auf einer vollständigen oder 
aktualisierten versicherungsmathematischen Bewertung oder auf anderen geeigneten 
Mechanismen beruhen, die eine realistische Einschätzung der Finanzlage der Systeme zum 
Berichtszeitpunkt erlauben.

 ¡ Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Institution der sozialen Sicherheit 
sollten unter Wahrung der Unabhängigkeit des Aktuars Inputs zu allen Aspekten der 
versicherungsmathematischen Arbeit einzubringen können.

Mechanismus

 ¡ Der Aktuar sollte dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung die vorläufigen sowie die 
endgültigen Ergebnisse aller versicherungsmathematischen Bewertungen vorlegen. Dabei 
sollten alle Elemente einer versicherungsmathematischen Überprüfung vorgelegt werden: 
Daten, Annahmen, Ergebnisse und Empfehlungen.

 ¡ Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Institution der sozialen Sicherheit sollten 
die Möglichkeit haben, die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Arbeit (wie etwa 
versicherungsmathematische Bewertungen) zu prüfen und dem Aktuar ihre Rückmeldungen zu 
geben. Der Aktuar sollte diese Rückmeldungen prüfen und berichten, ob diese berücksichtigt 
wurden oder nicht.

 ¡ Der Aktuar kann aufgefordert werden, den Verwaltungsratsmitgliedern zusätzliche 
Informationen zu liefern, die verschiedene Aspekte der versicherungs mathematischen Arbeit 
wie etwa technische Details beschreiben.

 ¡ Der Aktuar sollte den Bericht mit der Zusammenfassung der Ergebnisse der 
versicherungsmathematischen Bewertung dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung der 
Institution der sozialen Sicherheit vorlegen.

 ¡ Die Häufigkeit dieser Nachrichten sollte mindestens derjenigen der vollständigen 
versicherungsmathematischen Bewertungen entsprechen. Zusätzliche häufigere Nachrichten 
sollten gefördert werden, um die Managementprozesse zu verbessern, und könnten nötig 
sein, wenn zusätzliche versicherungsmathematische Bewertungen durchgeführt werden (siehe 
Leitlinie 1) oder wenn die Akteure häufigere Kommunikationen fordern (wie etwa jährlich).
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Leitlinie 26. Überlegungen zum Berichterstattungsprozess

Die Institution der sozialen Sicherheit befolgt einen klar definierten Prozess der Berichterstattung 
über die versicherungsmathematische Bewertung des Systems der sozialen Sicherheit.

Ein gesetzlich vorgegebener, gut eingeführter und klar definierter Berichterstattungsprozess ist ein 
zentrales Element der Good-Governance-Verfahren von Programmen der sozialen Sicherheit. Diese 
Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinien 1 und 43 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte Leitlinie  43 über Tragfähigkeitsüberlegungen 
befolgen, in der es heißt, dass die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar die 
gesetzlichen Anforderungen betreffend die Häufigkeit versicherungsmathematischer 
Bewertungen des Systems der sozialen Sicherheit einhalten sollten. Gibt es keine gesetzlichen 
Vorgaben, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit eine interne Politik zur Häufigkeit 
versicherungsmathematischer Prüfungen einrichten und befolgen.

 ¡ Die Häufigkeit versicherungsmathematischer Prüfungen sollte abhängig sein von den 
Eigenschaften des Systems der sozialen Sicherheit. Für die Institution der sozialen Sicherheit 
kann es sich anbieten, häufigere Prüfungen vorzunehmen als gesetzlich gefordert. Dies kann 
angemessen sein, wenn aus Sicht des Aktuars und/oder der Institution der sozialen Sicherheit 
Folgendes zutrifft:

• die gesetzlichen Anforderungen betreffend die Häufigkeit versicherungsmathematischer 
Prüfungen entsprechen nicht den Eigenschaften des Programms der sozialen Sicherheit; und/oder

• es wird erwartet, dass wirtschaftliche oder demografische Veränderungen im Zeitraum 
zwischen den Prüfungen Auswirkungen auf die Finanzlage des Systems der sozialen 
Sicherheit haben werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten sich an die gesetzlichen Fristen 
bezüglich der Vorlegung von Ergebnissen versicherungsmathematischer Bewertungen und 
derer Kommunikation an die Akteure halten. Gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, dann sollte 
die Institution der sozialen Sicherheit eine interne Politik einführen, in der die wichtigsten 
Daten und Ergebnisse für die Hauptschritte der versicherungsmathematischen Prüfung, für die 
unabhängige Überprüfung durch Experten und für den Kommunikationsprozess festgelegt sind.

 ¡ Das Angebot neuer oder erweiterter Leistungen, die zu Veränderungen der Beitragssätze 
führen, sollten eine neue oder aktualisierte versicherungsmathematische Bewertung auslösen, 
in der die Veränderungen und deren Auswirkungen erfasst werden.

Mechanismus

 ¡ Systeme der sozialen Sicherheit, die Rentenleistungen erbringen, sollten mindestens 
alle fünf Jahre geprüft werden. Sofern es die Daten und Ressourcen erlauben und je nach 
Art des Leistungssystems und des Finanzvolumens der Verbindlichkeiten sollten die 
Bewertungen häufiger durchgeführt werden. Systeme der sozialen Sicherheit wie etwa 
Krankenversicherungs-, Arbeitsunfallversicherungs- und Arbeitslosenversicherungssysteme 
sollten versicherungsmathematische Prüfungen jährlich durchführen.

59INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

 ¡ Veränderungen des äußeren Umfelds können häufigere Prüfungen von Systemen der sozialen 
Sicherheit nötig machen. Zu den Beispielen solcher Veränderungen gehören wirtschaftliche 
Rezessionsphasen und Volatilitäten der Finanzmärkte, die zu bedeutenden Schwächungen 
(oder Stärkungen) der Anlagenwerte führen können.

 ¡ Zu den wichtigsten Fristen des Berichterstattungsprozesses betreffend versicherungs-
mathematische Prüfungen gehören unter anderem:

• die maximale Frist nach dem tatsächlichen Datum der versicherungsmathematischen 
Prüfung, bis zu welcher der Aktuar die Prüfungsergebnisse der Geschäftsführung und/
oder dem Verwaltungsrat der Institution der sozialen Sicherheit vorzulegen hat;

• die maximale Frist nach dem tatsächlichen Datum der versicherungsmathematischen 
Prüfung, bis zu welcher die Institution der sozialen Sicherheit die Akteure und die 
zuständigen Aufsichtsbehörden über die Ergebnisse der Prüfung zu informieren hat;

• die maximale Frist nach dem Abschluss der versicherungsmathematischen Prüfung, bis 
die unabhängige Überprüfung durch die Experten vorzunehmen ist; 

• die maximale Frist, bis zu welcher der Aktuar und/oder die Institution der sozialen Sicherheit 
die Empfehlungen der versicherungsmathematischen Prüfung und der Überprüfung durch 
die unabhängigen Experten zu berücksichtigen hat.

Die Fristen sollten entweder gesetzlich oder in einer internen Politik der Institution der sozialen 
Sicherheit festgehalten sein. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Aktuar bei der 
Förderung einer fristgerechten Lieferung der Ergebnisse unterstützen.
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Leitlinie 27. Pflichten der Institution der sozialen Sicherheit 
betreffend die versicherungsmathematische Berichterstattung 
und die Kommunikation von Veränderungen des Leistungs-
angebots

Die Institution der sozialen Sicherheit liefert den Akteuren regelmäßige, aktuelle und 
umfassende Informationen über die versicherungsmathematische Situation des Systems der 
sozialen Sicherheit. Die Institution der sozialen Sicherheit informiert die Akteure fristgerecht 
über alle Änderungen des Leistungsangebots des Systems und über deren Auswirkungen auf die 
Tragfähigkeit des Systems und auf die Leistungsangemessenheit.

Die regelmäßige und fristgerechte Kommunikation der Ergebnisse und Empfehlungen aus der 
versicherungsmathematischen Bewertung an die Akteure und an die Entscheidungsträger des Programms 
ist ein zentrales Element für die Erhaltung der Tragfähigkeit des Systems der sozialen Sicherheit und für 
die Sicherstellung, dass das System seine Ziele erreicht.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die politischen Entscheidungsträger fristgerecht 
(gemäß Leitlinie 26) über die Ergebnisse der versicherungs mathematischen Bewertung des 
Systems der sozialen Sicherheit orientieren. Der beste Ansatz besteht darin, der gesetzgebenden 
Instanz des Landes (in den meisten Fällen dem Parlament) Berichte für eine transparente 
Diskussion vorzulegen und den versicherungsmathematischen Bericht der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Informationen aus der 
versicherungsmathematischen Bewertung den Akteuren des Systems wie etwa den Beschäftigten 
und ihren Vertretern, den Arbeitgebern, den Rentnern usw. bereitstellen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte eine Kommunikationspolitik für den Umgang mit 
versicherungsmathematischen Bewertungen einrichten und dokumentieren, und sie sollte 
sicherstellen, dass diese in der Praxis befolgt wird.

 ¡ Finanzielle Veränderungen des Leistungsangebots der sozialen Sicherheit wie etwa 
Beitragserhöhungen, Änderungen des Leistungsangebots oder höhere Anspruchsalter 
können langfristig nötig sein. Der Aktuar sollte eine versicherungsmathematische Bewertung 
durchführen, in der auch die finanziellen Auswirkungen solcher Veränderungen ermittelt 
werden. Die Ergebnisse dieser Bewertung sollten den Akteuren mitgeteilt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Akteure bereits lange vor dem tatsächlichen 
Umsetzungsdatum möglicher Änderungen darüber informieren. Damit erhält die Bevölkerung 
die Möglichkeit, die Bedeutung künftiger Reformen zu verstehen und ihr Verhalten 
entsprechend anzupassen, und so entstehen auch ausreichend lange Übergangsperioden 
und es gibt genügend Zeit für die Einführung unterstützender politischer und administrativer 
Maßnahmen.
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Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann die versicherungsmathematischen Berichte dem 
zuständigen Ministerium zustellen, das diese der gesetzgebenden Behörde unterbreitet. Dieser 
Prozess sollte entweder gesetzlich oder durch eine interne Politik geregelt sein.

 ¡ Die Akteure sollten über die Herausgabe des versicherungsmathematischen Berichts sowie 
des Berichts der unabhängigen Expertenprüfung informiert werden. Dies kann durch 
Presseerklärungen, Pressekonferenzen, soziale Medien, direkte Kommunikation an die 
Verbände der Akteure usw. geschehen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Ergebnisse des versicherungsmathematischen 
Berichts und der unabhängigen Expertenprüfung den Akteuren mitteilen. Dies kann durch eine 
Kombination elektronischer und papiergebundener Veröffentlichungen geschehen.
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Leitlinie 28. Bekanntgabe versicherungsmathematischer 
Informationen an ein Fachpublikum und fachfremde Zielgruppen

Die Institution der sozialen Sicherheit kommuniziert die versicherungsmathematischen 
Informationen auf Wegen, die dem Zielpublikum angemessen sind.

Es ist oft schwierig, fachliche Informationen an unterschiedliche Akteure zu vermitteln. Zu diesen 
Akteuren gehören die Verwaltungsratsmitglieder, die Abgeordneten (Parlamentarier) und die Teilnehmer 
des Plans der sozialen Sicherheit, die alle über unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und 
Kenntnisse verfügen. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte mit der Unterstützung der Aktuare 
Kommunikations unterlagen vorbereiten, die sowohl für ein Fachpublikum als auch für ein allgemeines 
Publikum verständlich sind.

Ein besonders wichtiger Bereich der versicherungsmathematischen Arbeit ist die Vorbereitung der 
jährlichen Leistungsabrechnungen, welche die Teilnehmer des Systems der sozialen Sicherheit in der 
Regel erhalten. Diese sollten korrekt sein und regelmäßig umfassende und klare Informationen liefern. 
Diese Informationen sollten anhand angemessener Methoden und Annahmen ermittelt werden. Da die 
jährlichen Abrechnungen oft Informationen versicherungsmathematischer Art enthalten, ist es wichtig, 
dass der Aktuar bei der Vorbereitung dieser Abrechnungen beigezogen wird.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinie 9 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Veröffentlichung der Ergebnisse versicherungsmathematischer Prüfungen sollte von einer 
Mitteilung begleitet werden (wie etwa einer Presseerklärung oder einer Kurzzusammenfassung), 
in welcher die wichtigsten Erkenntnisse der Prüfung auch für Laien verständlich erklärt werden. 
Der Aktuar sollte bei der Vorbereitung dieser Mitteilungen beigezogen werden.

 ¡ Die jährlichen Abrechnungen der Leistungsansprüche sollten den gesetzlichen Bestimmungen 
und den Systemvorschriften entsprechen und auf den individuellen Beitragshistorien, 
Gehaltsaufstellungen und gutgeschriebenen Dienstleistungen sowie auf weiteren wichtigen 
individuellen Informationen beruhen.

 ¡ Die jährlichen Abrechnungen der Leistungsansprüche sollten das geltende Systemangebot 
beschreiben und die wichtigsten Leistungsansprüche für die wichtigsten Anspruchsalter 
auflisten.

 ¡ Der Aktuar sollte mit der Kommunikations- und der Verwaltungsabteilung der Institution der 
sozialen Sicherheit zusammenarbeiten um sicherzustellen, dass die Berechnungen und die 
Kommunikation korrekt verlaufen.

 ¡ Bei der Überprüfung durch unabhängige Experten sollte auch die Qualität der Kommunikation der 
versicherungsmathematischen Arbeit berücksichtigt werden (siehe Leitlinie 11). Die Institution 
der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten sofern möglich die Kommunikationsempfehlungen 
aus der Überprüfung durch die unabhängigen Experten sorgfältig abwägen und umsetzen 
(siehe Leitlinie 12).
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Mechanismus

 ¡ Ein Aktuar sollte in der Lage sein, die Ergebnisse seiner Arbeit für unterschiedliche Zielgruppen 
zu präsentieren. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass die angestellten 
Aktuare die Möglichkeit haben, starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten 
zu entwickeln.

 ¡ Bei der Präsentation der Ergebnisse versicherungsmathematischer Bewertungen oder der 
Diskussion anderer versicherungsmathematischer Fragen mit dem Verwaltungsrat und der 
Geschäftsführung der Institution der sozialen Sicherheit sowie mit den anderen Akteuren 
sollte der Aktuar sicherstellen, dass die Informationen so dargestellt sind, dass fundierte 
Entscheidungen möglich sind.

 ¡ Der Aktuar und die Institution der sozialen Sicherheit können zu einem bestimmten Thema für 
unterschiedliche Zielgruppen verschiedene Mitteilungen herausgeben. Diese sollten jedoch 
inhaltlich übereinstimmend sein.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte ein Verfahren einrichten, um die Mitglieder 
beim Verständnis der jährlichen Leistungsabrechnungen zu unterstützen. Der Aktuar kann 
aufgefordert werden, der Kommunikations- und Verwaltungsabteilung bei der Beantwortung 
der Fragen von Mitgliedern und bei der Vorbereitung erklärenden Dokumentationsmaterials 
behilflich zu sein.
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E. Risikomanagement und Risikoanalyse
Auch wenn es die Aufgabe der sozialen Sicherheit ist, effektiv auf Lebenszyklusrisiken der versicherten 
Bevölkerung zu reagieren, sind auch die Geschäftsführung von Institutionen der sozialen Sicherheit, die 
Finanzierung, die Verwaltung und die Erbringung der Leistungen und Dienstleistungen zur Erfüllung 
dieser Aufgabe bestimmten Risiken ausgesetzt. Die Risiken der Tätigkeiten von Institutionen der sozialen 
Sicherheit sind vielschichtig, veränderlich und oft komplex. Die Art der Risiken hängt dabei von äußeren 
Trends und Faktoren ab sowie davon, wie die Institution ihre Aufgaben intern löst und überwacht.

Das Risikomanagement erlaubt einer Organisation, die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen ihrer 
Ziele zu erhöhen, und dies gilt auch für Institutionen der sozialen Sicherheit. Für ein wirksames 
Risikomanagement sind die Inputs und Beiträge von Spezialisten nötig, die sich in der Risikomessung 
und Risikobehandlung und der Verwendung geeigneter Methoden und Annahmen der Risikoanalyse 
auskennen. Versicherungsmathematische Inputs sind deshalb in diesem Bereich von wachsender 
Bedeutung. Gleichzeitig ist dieser Teil auch für andere Fachleute relevant, die Aufgaben im Bereich des 
Risikomanagements wahrnehmen.

Zwar haben alle Risiken unweigerlich direkte oder indirekte finanzielle Auswirkungen für die Institution, 
aber die Analyse und Behandlung der Risiken wird oft aufgeteilt in solche, die sich auf die Finanzierung 
und Gestaltung der Leistungen („Systemrisiken“) auswirken und die direkte finanzielle Auswirkungen für 
das System haben, und solche, die sich auf die Geschäftsführung der Institution der sozialen Sicherheit 
auswirken („operationelle Risiken“) und die indirektere und schwieriger zu quantifizierbare finanzielle 
Auswirkungen haben. Die Risikofunktion sollte sicherstellen, dass die Verwaltung der verschiedenen 
individuellen Risiken sich an die allgemeinen Grundsätze und Überlegungen des Risikomanagements 
auf Ebene der Institution, des Systems und des Gesamtsystems hält.

In diesem Teil geht es deshalb um verschiedene Risikofragen, die im Rahmen eines Risikomanagement-
prozesses behandelt werden. Leitlinie 29 beschreibt diesen Rahmen, der die wichtigsten Grundsätze 
des Risikomanagements abdeckt, einschließlich der Erstellung eines Risikomanagementplans und 
Fragen des Risikobudgets und der Risikobereitschaft der Institution der sozialen Sicherheit. Der 
Prozess des Risikomanagements besteht aus drei Elementen: die Risikoidentifikation (siehe Leitlinie 
30), die Risikomessung (siehe Leitlinie 31) und die Risikobehandlung einschließlich Beibehaltung und 
Übertragung von Risiken (siehe Leitlinie 32). Die praktische Anwendung des Risikomanagementprozesses 
bei der Behandlung von Systemrisiken und operationellen Risiken wird sodann in den Leitlinien 33 
und 34 behandelt.

Aktuare sind Fachleute, die über umfangreiche Erfahrungen bei der Identifikation, Messung und Verwaltung 
von Risiken verfügen und ihre Ausbildung und ihre Fähigkeiten in den Fachgebieten Mathematik, 
Statistik und Risikotheorie anwenden und die deshalb bei jedem Schritt des Risikomanagementprozesses 
der Institution der sozialen Sicherheit beigezogen werden sollten.
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Leitlinie 29. Risikomanagementrahmen

Die Institution der sozialen Sicherheit richtet eine Risikofunktion ein, welche die Verwaltung 
der Risiken überwacht und welche an den Verwaltungsrat (sofern vorhanden) und/oder an die 
Geschäftsführung berichtet. Für diese Funktion und die dazu durchgeführten oder überwachten 
Prozesse sind versicherungs mathematische Inputs nötig. Die Risikofunktion stimmt sich mit den 
anderen Funktionen ab, um ein wirksames Risikomanagement sicherzustellen.

Aktuare sollten dank ihres Verständnisses von Risikofragen am Risikomanagement innerhalb einer 
Risikofunktion beteiligt werden, und/oder sie sollten am Risikomanagementprozess beteiligt werden. 
Dazu kann ein Beitrag zum Risikomanagementplan und zur Festlegung eines passenden Risikobudgets 
und/oder einer passenden Risikobereitschaft der Institution der sozialen Sicherheit gehören.

Das Thema des Risikomanagements ist für Institutionen der sozialen Sicherheit von wachsender Bedeutung, 
da das Leistungsangebot und dessen Finanzierung, die Risiken des Anlageprozesses, der Einsatz der 
Informations- und Kommunikationstechnologie und die Risiken für den Ruf der Institution aufgrund der 
gestiegenen Aufmerksamkeit für die Tätigkeiten der Institutionen der sozialen Sicherheit und für die Art, 
wie sie diese bewältigen, immer komplexer werden. Zudem ist ein Verständnis möglicher Veränderungen 
des äußeren Umfelds nötig um sicherzustellen, dass heute die richtigen Analysen unternommen werden, 
um die Entwicklung der Risiken von morgen zu antizipieren. Viele Institutionen haben deshalb spezifische 
Funktionen oder Abteilungen für Risikomanagement geschaffen, welche Inputs von Risikospezialisten 
wie etwa von Aktuaren in diesem Bereich fördern.

Durch ein Risikomanagement kann eine Institution der sozialen Sicherheit die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, ihre Ziele zu erreichen. Das Risikomanagement ist nicht lediglich eine passive Übung, bei der 
die Institution auf ihre Risiken reagiert; es verlangt die Einrichtung eines Projektmanagementzyklus, der 
die Risikobereitschaft und das Risikobudget der Institution festlegt, die Risiken der Institution heute und 
morgen erfasst und die besten Entscheidungen zur Risikobehandlung fällt.

Ein wichtiges Element des Risikomanagements ist eine wirksame Governance-Struktur. Damit soll 
sichergestellt werden, dass ausreichende Informationen über die Risiken gesammelt und verwaltet 
werden und dass geeignete Strukturen und Mechanismen vorhanden sind, um diese zu bewältigen.

Die versicherungsmathematische Arbeit innerhalb des Risikomanagements berührt verschiedene Aspekte 
der institutionellen Praxis. Weitere Leitlinien in diesem Dokument befassen sich deshalb mit Risikofragen 
in verschiedenen Bereichen wie etwa Anlage, Finanzierung und Leistungsgestaltung. Diese spezifischen 
Überlegungen gehen in die allgemeinen Überlegungen und Prozesse des Risikomanagements ein, das 
in diesem Teil beschrieben wird.

Die soziale Sicherheit versucht, auf Lebenszyklusrisiken der von ihr gedeckten Bevölkerung zu reagieren. 
Zu diesen Risiken gehören Tod, Invalidität, Krankheit, Erwerbslosigkeit, Ruhestand, Veränderungen der 
Familienstruktur und plötzlich steigende Gesundheitskosten. Mit der Gestaltung und Leistungserbringung 
soll angemessen auf diese Risiken der Bevölkerung reagiert werden, und durch die Übernahme dieser 
Aufgaben übernimmt die Institution der sozialen Sicherheit eine Verantwortung für die Verwaltung 
bestimmter Risiken. Mit der Erfassung und Behandlung der Risiken wird versucht sicherzustellen, dass 
die von der Institution eingegangenen Risiken verstanden und ermittelt werden, dass aber auch der 
Übertragung und Aufteilung der Risiken und der Verringerung der verbleibenden Risiken genügend 

66 INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ein wirksames Risikomanagement versucht, einen angemessenen 
Ausgleich zwischen Übertragung, Verringerung und Beibehaltung von Risiken herzustellen.

Grundsätze

 ¡ Das Risikomanagement betrifft unterschiedliche operationelle Bereiche und sollte durch eine 
Risikofunktion überwacht werden, die an den Verwaltungsrat und/oder an die Geschäftsführung 
berichtet. Die Aufgabe dieser Risikofunktion besteht darin, den Rahmen und den Prozess des 
Risikomanagements einzurichten und zu verwalten. Dieser Prozess besteht aus der Gestaltung, 
Umsetzung und Überwachung eines Risikomanagements.

 ¡ Die Rolle der am Risikomanagementprozess direkt oder indirekt beteiligten Akteure 
sollte festgelegt werden. Die Expertise und die Erfahrungen der Akteure sollten in den 
Risikomanagementprozess eingebunden werden. Dies kann durch eine wirksame Koordination 
der Akteure geschehen, doch dafür sind klar festgelegte und überwachte Strukturen und 
Prozesse nötig. Die Risikofunktion sollte diesen Prozess leiten.

 ¡ Das wichtigste Element des Risikomanagements ist die Bestimmung, Messung und Behandlung 
von Risiken (siehe Leitlinien 30 bis 32). Ein wirksamer Risikomanagementprozess verlangt 
jedoch, dass eine Analyse der Risikobereitschaft oder des Risikobudgets unternommen wird 
und dass diese regelmäßig überprüft wird. Das Risikobudget hängt von einigen Faktoren 
ab, die je nach Institution unterschiedlich sein können, doch stets die Ziele des Systems, die 
Leistungsvorgaben, die Gestaltung und Finanzierung, die Geschäftsführungskapazitäten und 
das Governance-Budget sowie eine Einschätzung der externen Faktoren umfasst. Der Begriff 
„Risiko-Ertrags-Verhältnis“, der zwar bei der Abschätzung von Anlagerisiken gebräuchlicher 
ist, drückt gut den Gedanken aus, dass Risiken belohnt werden sollten und dass durch eine 
Risikoverringerung virtuelle Kosten für das System entstehen können.

 ¡ Wurde ein Risikobudget festgelegt, besteht eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen für 
die Institution in der Frage, ob die Risiken direkt angenommen oder ob sie übertragen werden 
sollen und wie die Entscheidung umgesetzt werden kann. Für beibehaltene Risiken umfassen 
die Aufgaben der Risikofunktion, dass dafür gesorgt wird, dass jedes Risiko einen Eigner hat 
und dass die Risikoeigner die nötigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Risiken zu quantifizieren 
und zu verwalten, einschließlich der Einrichtung einer angemessenen Risikoabsicherung. Die 
Risikofunktion sollte diesen Prozess überwachen und überprüfen, und dazu gehört auch die 
Erstellung von Leitlinien für die Entscheidungsfindung (wie etwa finanzielle Grenzen), und die 
Risikofunktion sollte der Spitze der Geschäftsführung oder dem Verwaltungsrat mitteilen, wie 
jedes Risiko verwaltet wird und wer für die Verwaltung zuständig ist. Institutionen der sozialen 
Sicherheit hängen von besonders vielen Risikoarten ab, und von ihnen wird erwartet, dass 
sie diese auch beibehalten, so dass jede Entscheidung, ein Risiko an eine andere Partei zu 
übertragen (wie etwa Arbeitgeber, Beschäftigte, Einzelne), sorgfältig geprüft werden sollte.

 ¡ Der Prozess des Risikomanagements sollte ausführlich dokumentiert werden (einschließlich 
Ziele, beteiligter Mitarbeiter, eingesetzter Instrumente, Ergebnisse und Überwachung), und 
er sollte regelmäßig überprüft werden. Die erforderlichen Kompetenzen der am Prozess 
Beteiligten sollten festgelegt und Wissens- und Erfahrungslücken ermittelt und behoben 
werden. Nötigenfalls sollte auch Expertise von außen beigezogen werden (wenn die erforderliche 
Expertise innerhalb der Institution fehlt).
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Mechanismus

 ¡ Die Verwaltung oder Behandlung der Risiken umfasst nach deren Bestimmung und 
Quantifizierung auch deren Beseitigung oder Minimierung, die Eindämmung von deren 
Auswirkungen und entweder deren Übertragung oder deren Beibehaltung. Mit dem 
Risikomanagementprozess soll eine optimale Kombination dieser drei Optionen gefunden 
werden, die von folgenden Faktoren abhängig ist:

• Art der Leistungen und der Finanzierungsmethode;

• Risikominderungs- und Risikoverwaltungskapazitäten innerhalb der Organisation;

• versicherte Bevölkerung;

• verfügbare Mechanismen der Risikoübertragung.

 ¡ Der Risikomanagementprozess erlaubt den für das Risikomanagement Verantwortlichen, dieses 
Verfahren effektiv und effizient abzuwickeln. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte diesen 
Prozess anhand eines Risikomanagementplans dokumentieren, der die Risikoeinstellung 
der Institution (also das Risikobudget), die Verantwortlichkeiten und Methoden der 
Risikoidentifikation und -überwachung und die wichtigsten Grundsätze für Entscheidungen 
betreffend die Risikobehandlung umfasst.

 ¡ Der Aktuar sollte mit seinem Wissen über Risiken und ihre Behandlung und mit seinem 
Verständnis der vielen Prozesse der Institution, in denen Risiken eine Rolle spielen (wie etwa 
Anlage, operationelle Risiken, Leistungszahlungen usw.) aufgefordert werden, Beiträge zu 
diesem Prozess zu liefern. Es ist wichtig, dass bei der Risikoerfassung eine korrekte Analyse 
verwendet wird und dass die Aktuare bei der Risikoverwaltung eng mit den anderen Akteuren 
zusammenarbeiten.

 ¡ Der Aktuar und die Institution sollten sich auf internationale Risikomanagementstandards 
berufen, sofern diese relevant sind. In diesen Standards sind Grundsätze, Definitionen und 
Prozesse des Risikomanagements beschrieben. Im Unterstützungsmaterial dieser Leitlinie 
finden sich weitere Details zu Risikomanagementstandards, die relevant sein könnten.

 ¡ Der Risikomanagementrahmen verlangt, dass alle Risiken bestimmt, analysiert und behandelt 
werden. Die Gesamtrisiken auf der Ebene des Systems sollten durch verschiedene Mechanismen 
der Institution verringert werden. Der Risikomanagementrahmen sollte festgelegt und laufend 
überprüft werden.

Risikomanagementrahmen
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Leitlinie 30. Risikoidentifikation

Die Institution der sozialen Sicherheit führt geeignete Prozesse und Strukturen zur 
Risikoidentifikation ein.

Der erste Schritt des Risikomanagementprozesses ist die Risikoidentifikation. Es gibt zwei Arten 
von Risiken, die Institution zu berücksichtigen haben: systembezogene Risiken mit meist direkten 
finanziellen Auswirkungen (siehe Leitlinie 33) und operationelle Risiken mit meist indirekten finanziellen 
Auswirkungen (siehe Leitlinie 34). Für die Identifikation aller Risiken sind eine Überprüfung und 
Erfassung aller Tätigkeiten der Institution der sozialen Sicherheit nötig, einschließlich Gestaltung, 
Erbringung, Finanzierung und Kapitaldeckung, Leitung, Verwaltung und Kommunikation der Leistungen 
und Dienstleistungen. Der Prozess sollte der Institution Informationen darüber liefern, welche Risiken es 
gibt, wie wichtig sie sind und wie sie sich voraussichtlich entwickeln werden.

Grundsätze

 ¡ Die Risikofunktion sollte den Prozess der Sammlung von Informationen über die verschiedenen 
Risiken der Institution der sozialen Sicherheit verwalten.

 ¡ Der Aktuar spielt meist in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle in diesem Prozess: bei der 
Identifikation der verschiedenen Risiken der Institution und bei der Bereitstellung von Daten 
zu bestimmten Risiken.

 ¡ Die Institution sollte eine Risikodatenbank oder ein Risikoinventar führen und die Eingabe 
und Pflege der Daten regelmäßig überprüfen. Die Kommunikation über Risiken durch die 
verschiedenen Akteure (wie etwa Anlagefunktion, Verwalter, Aktuare usw.) sollte gefördert und 
als Teil dieses Prozesses unterstützt werden.

Mechanismus

 ¡ Der Aktuar kann spezifische Inputs für die Identifikation verschiedener Risiken liefern. Die 
versicherungsmathematische Bewertung und der Prozess des Bilanzstrukturmanagements 
liefern wertvolle Informationen zum Wesen bestimmter Risiken. Versicherungsmathematische 
Inputs können zudem auch in anderen Bereichen nötig sein, in denen die Aktuare über 
eine umfangreichere Expertise verfügen, wie etwa beim Verständnis des Wesens von 
Leistungszahlungen und bei der Analyse externer Trends, die sich auf die Verbindlichkeiten 
auswirken (beispielsweise Gesetzesänderungen, Entwicklung der tatsächlichen Sterblichkeiten).

 ¡ Zu den anderen Informationsquellen über Risiken, die direkt oder indirekt von Aktuaren 
bereitgestellt werden, gehören unter anderem Inputs von Buchprüfern, internen oder 
unabhängigen Buchprüfungen oder Qualitätssicherungsprüfungen, Geldflusskontrollen 
und von anderen Akteuren, von professionellen Beratern (wie etwa externe Anlagemanager 
oder externe Aktuare) und von externen Experten, die mit der Risikoanalyse innerhalb der 
Organisation beauftragt sind. Der Aktuar sollte eng mit anderen Fachleuten zusammenarbeiten 
und für eine klare Kommunikation und Berichterstattung sorgen.
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Leitlinie 31. Risikomessung

Die Institution der sozialen Sicherheit legt geeignete Prozesse und Strukturen zur Risikomessung fest.

Die Messung der Risiken besteht in der Erfassung der Frequenz und Schwere der identifizierten Risiken 
sowie ihrer wahrscheinlichen Ergebnisverteilung. Die Häufigkeit eines Risikos ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Ereignis eintritt; die Schwere besteht in der finanziellen Auswirkung; während sich die Verteilung 
darauf bezieht, wie stark die Ergebnisse um den erwarteten Mittelwert streuen.

Grundsätze

 ¡ Für die Aufgabe der Risikomessung sollten versicherungsmathematische Inputs beigezogen 
werden. Für diesen Prozess sind gute Informationen über das Risiko nötig (siehe Leitlinien 
30, 33 und 34) sowie andere begleitende Informationen, die bei der Erfassung und Messung 
des Risikos behilflich sein können. In manchen Situationen sind Informationen zur Häufigkeit 
und Schwere von Risiken verfügbar und dokumentiert (wie etwa bei Anlagerisiken), während 
in anderen Situationen die Analyse subjektiver sein wird (wie etwa bei Risiken für den Ruf der 
Institution) und auf die Erfahrungen und Analyse der am Prozess Beteiligten, einschließlich des 
Aktuars, angewiesen ist.

 ¡ Der Bereich innerhalb der für das Risikomanagement zuständigen Institution der sozialen 
Sicherheit (wie etwa die Risikofunktion) sollte die Rollen und Aufgaben der verschiedenen am 
Prozess beteiligten Akteure festlegen, einschließlich der Aktuare. Dazu gehört auch der Prozess 
der gegenseitigen Begutachtung.

 ¡ Die Risiken sollten regelmäßig erfasst und überwacht werden. Der hierfür nötige Prozess 
sollte festgelegt und überwacht werden. Bei der Risikoverwaltung stellen die relevanten 
Berichterstattungsprozesse eine Unterstützung dar. Die Risikofunktion sollte Inputs darüber 
liefern, welche Maßnahmen gegen Risiken und welche Berichterstattung durch andere 
Funktionen und Abteilungen der Institution durchgeführt werden sollten um sicherzustellen, 
dass die Methoden und die Berichtformate miteinander konsistent sind.

Mechanismus

 ¡ Die Messung der Risiken sollte durch geeignete Methoden und Annahmen erfolgen. Ein 
geeigneter Prozess der gegenseitigen Begutachtung sollte eingeführt sein, mit dem überwacht 
wird, wie die Risiken erfasst wurden. Frühere Risikoeinschätzungen sollten erneut überprüft 
werden, da dies nützliche Informationen über den Risikomanagementprozess liefert.

 ¡ Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses sollte anhand der fachlichen Expertise 
der Risikoeigner und der anderen relevanten Parteien ermittelt werden, einschließlich der 
Risikomanagementfunktion. Bei diesen Ermittlungen sollten vergangene Ereignisse und die 
wahrscheinliche zukünftige Entwicklung des internen und externen Umfelds berücksichtigt 
werden. Hierzu sollten Gespräche mit den Fachleuten anderer Funktionen geführt werden.

 ¡ Die Messung der Schwere eines Risikos sollte sich auf die erwarteten finanziellen Auswirkungen 
des betreffenden Ereignisses stützen. Auch wenn die Erfassung der Schwere von der Risikoart 
abhängen wird, sollten die verwendeten Methoden und Annahmen für alle finanziellen Risiken 
dokumentiert werden. Vergangene Erfahrungen können gute Hinweise auf wahrscheinliche 
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Ergebnisse liefern; der Aktuar sollte bei der Berechnung der Auswirkungen von Veränderungen 
des externen und internen Umfelds jedoch einen vorwärtsgerichteten Ansatz verfolgen. Bei 
einigen (wie etwa politischen)Ereignissen und einigen (wie etwa operationellen) Risiken 
ist die Erfassung der finanziellen Auswirkungen komplexer, und es sollten auch andere 
qualitative Messwerte berücksichtigt werden. Zu den für die Risikoerfassung verwendeten 
Informationsquellen gehören diejenigen, die in den Leitlinien 33 und 34 aufgeführt sind. 
Insbesondere die versicherungsmathematische Bewertung kann nützliche Informationen für 
die Risikobeurteilung liefern (siehe Leitlinien 7 und 8).

 ¡ Die Erfassung der Risikoverteilung ist wichtig, da vor allem Extremereignisse an beiden Enden 
der Verteilung die größten Auswirkungen auf die Institution der sozialen Sicherheit haben 
können. Gleichzeitig kann auch eine Häufung von Risiken geringer Schwere herausfordernd 
sein und möglicherweise bedeutende finanzielle Auswirkungen haben. Die Ergebnisverteilung 
sollte dadurch berücksichtigt werden, dass sowohl die Verteilung der Häufigkeit als auch 
der Schwere sowie die Korrelation der Risiken untereinander untersucht werden. Bei der 
Berichterstattung über die Ergebnisse wird meist nur eine beschränkte Zahl von Szenarien 
betrachtet (wie etwa mittleres, optimistisches, pessimistisches oder extremes Szenario).
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Leitlinie 32. Risikominderung

Nachdem die Risiken identifiziert und gemessen wurden, trifft die Institution der sozialen 
Sicherheit angemessene Entscheidungen über die Minderung und Handhabung der Risiken.

Diese Leitlinie befasst sich mit der Risikohandhabung durch Institutionen der sozialen Sicherheit. Auch 
wenn einige operationelle Bereiche der Institution und/oder des Systems der sozialen Sicherheit höhere 
Risiken eingehen können, wenn diese belohnt werden, sollten solche Entscheidungen im Kontext der 
Minderung des gesamten Systemrisikos oder des Risikos für die Gesellschaft getroffen werden. Die 
Behandlung der verschiedenen Risiken, zu der auch eine mögliche Risikoreduktion und die Wahl zwischen 
Beibehaltung und Übertragung verbleibender Risiken gehören, sollte im Kontext des allgemeinen Ziels 
der Risikoeindämmung erfolgen.

Grundsätze

 ¡ Bei der Entscheidung, welche (Teile von) Risiken beizubehalten und welche zu übertragen 
sind, ist es wichtig, zwischen verschiedenen Arten von Risiken zu unterscheiden. Systeme der 
sozialen Sicherheit haben den Zweck, als Antwort auf Lebenszyklusrisiken Leistungen und 
Dienstleistungen anzubieten, und sie handeln deshalb als Träger von Risiken der versicherten 
Bevölkerung oder für die versicherte Bevölkerung. Durch die Übernahme von Verantwortung 
für die Verwaltung, Finanzierung und Erbringung von Leistungen der sozialen Sicherheit setzt 
sich die Institution der sozialen Sicherheit selbst bestimmten Risiken aus. Für die Wahl zwischen 
Beibehaltung und Übertragung von Risiken ist eine Ermittlung der Kosten und Vorteile beider 
Ansätze für die Gesellschaft nötig sowie eine Beurteilung der günstigsten Aufteilung. Dies trifft 
besonders auf Anlagerisiken zu, aber auch auf andere Tätigkeitsbereiche wie etwa operationelle 
Risiken, wo eine Wahl je nach den innerhalb der Institution verfügbaren Ressourcen und auch 
den externen Optionen und ihrer Kosten getroffen wird. Bei diesen Entscheidungen ist es 
unerlässlich, sich auf das Risikobudget zu beziehen.

 ¡ Eine Institution der sozialen Sicherheit muss ausreichend für das Eingehen bestimmter Risiken 
belohnt werden. Ist dieses Belohnung nicht verhältnismäßig, dann sollte eine Reduktion oder 
eine Übertragung des betreffenden Risikos eingeleitet werden. Die Risikoreduktion kann 
direkt erfolgen, aber in den meisten Fällen ist dies mit Kosten verbunden (wie etwa geringere 
erwartete Anlagegewinne). Der Aktuar sollte diese wahrscheinlichen Kosten laufend ermitteln. 
In vielen operationellen Bereichen ist der Gewinn jedoch meist nicht einfach zu bestimmen, 
und die Entscheidungen müssen viele operationelle Bereiche der Institution berücksichtigen 
(Leistungsgestaltung, Finanzierung, Kommunikation, Anlagen usw.). Darum ist es wichtig, dass 
bei der Entscheidungsfindung eine ganzheitliche Sichtweise eingenommen wird.

Mechanismus

 ¡ Risiken können durch primäre oder präventive Maßnahmen verringert werden (Maßnahmen 
zur Senkung der Häufigkeit, wie beispielsweise Initiativen für gesunde Ernährung) und 
durch sekundäre Maßnahmen, die auf die Reduktion der Schwere der Ereignisauswirkungen 
ausgerichtet ist wie etwa die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit 
von Invalidenleistungs empfängern. Mit sekundären Maßnahmen wird versucht, sowohl das 
mittlere Ergebnis als auch die Verteilung oder Streuung der Ergebnisse zu reduzieren. Der 
Aktuar sollte für die Möglichkeiten und Folgen beider Ansätze Inputs bereitstellen.
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 ¡ Sobald die Risiken eingedämmt sind, hängen die Entscheidungen zur weiteren Behandlung von 
der gewünschten und möglichen Aufteilung zwischen beibehaltenen und übertragenen Risiken 
ab. Der Aktuar sollte alle gesetzlichen Vorgaben und anderen Vorschriften berücksichtigen, 
welche die Reichweite solcher Entscheidungen einschränken, aber auch alle verfügbaren 
Mechanismen der Risikoübertragung. Fällt die Risikofunktion die Entscheidung über die 
Beibehaltung oder Übertragung des Risikos, dann sollte der Aktuar Folgendes berücksichtigen:

• Vorhersagbarkeit des Risikos;

• Fähigkeit der versicherten Bevölkerung, das Risiko zu bewältigen;

• größe der versicherten Bevölkerung, auf welche das Risiko verteilt werden kann;

• Kosten der Risikoübertragung;

• absoluter Risikoumfang;

• Verfügbarkeit geeigneter Risikoübertragungsprozesse und deren Kosten sowohl für die 
Institution der sozialen Sicherheit als auch für die versicherte Bevölkerung; 

• Fähigkeiten innerhalb der Organisation, das Risiko zu verwalten und/oder zu kontrollieren.

 ¡ Das verbleibende beibehaltene Risiko sollte möglichst permanent verwaltet und weiter 
eingedämmt werden. Die finanziellen Auswirkungen der Beibehaltung des Risikos sollten 
ermittelt und regelmäßig überwacht werden. Es sollte möglichst eine Aufstellung der 
beibehaltenen Risiken geführt und aktualisiert werden. Für die Risikoaufstellung sollten eine 
regelmäßige Prüfung und ein Eskalationsprozess eingerichtet werden.

 ¡ Die Risikoübertragung hängt von den oben erwähnten Faktoren ab. Der Aktuar liefert meist 
Inputs zu den Entscheidungen der Risikoübertragung und der Kostenberechnung sowie zum 
Prozess der Auswahl geeigneter Übertragungsmechanismen und externer Anbieter. Der Aktuar 
arbeitet eng mit den anderen am Prozess beteiligten Akteuren zusammen.
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Leitlinie 33. Versicherungsmathematische Inputs für 
die Verwaltung von Systemrisiken

Die Institution der sozialen Sicherheit fordert versicherungsmathematische Inputs für die 
Verwaltung der Risiken an, denen die Systeme der sozialen Sicherheit ausgesetzt sind.

Diese Leitlinie zählt einige der Risiken von Systemen der sozialen Sicherheit auf, erläutert die Mechanismen, 
die bei ihrer Bewältigung durch Identifikation, Messung und Behandlung anhand der in Leitlinien 30, 31 
und 32 erwähnten Risikomanagement prozesse und beschreibt die versicherungsmathematischen Inputs 
zu diesem Prozess.

Grundsätze

 ¡ Die Aufgabe des Aktuars und der Risikomanagementfunktion sollte darin bestehen, die vielen 
Risiken von Systemen der sozialen Sicherheit im Kontext des Risikomanagementprozesses oder 
-rahmens zu analysieren.

 ¡ Diese Aufgabe sollte gemeinsam mit den anderen am Risikomanagementprozess beteiligten 
Akteuren sowie mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsführung der Institution der sozialen 
Sicherheit festgelegt und regelmäßig überprüft werden.

Mechanismus

 ¡ Die Risikomanagementfunktion und der Aktuar sollten die Risiken des Systems der sozialen 
Sicherheit identifizieren. Zu diesen gehören unter anderem folgende Risiken (es sei darauf 
hingewiesen, dass einige der unten aufgeführten Risiken miteinander verknüpft sind):

Risiko von Leistungsausgaben

 ¡ Das Risiko von Leistungsausgaben ist das Risiko, dass die ausgezahlten Leistungsbeträge 
größer sind als erwartet. Zu den Gründen gehören Unterschiede zwischen den gegenwärtigen 
und den erwarteten Leistungszahlungen aufgrund externer Faktoren, Veränderungen der 
Leistungsbestimmungen (wenn etwa höhere Leistungszahlungen die Folge sind) sowie höherer 
Verwaltungsausgaben als erwartet.

 ¡ Unterschiede zwischen den gegenwärtigen und den erwarteten Leistungszahlungen können 
durch folgende Faktoren ausgelöst werden:

• Sterblichkeitszahlen, die von den Erwartungen abweichen (wie etwa geringere als 
erwartete Sterblichkeiten für Rentensysteme);

• Morbiditätszahlen, die von den Erwartungen abweichen (wie etwa für Invalidenleistungs- 
und Krankenversicherungssysteme);

• demografische Faktoren, die von den Erwartungen abweichen (wie etwa Heiratszahlen, 
Kinderzahlen);

• Lohnzuwächse, die höher sind als erwartet (in Systemen, bei denen die Leistungen vom 
Gehalt des Leistungsempfängers abhängig sind);

• Inflation, die höher ist als erwartet (wenn die Leistungssätze von der Inflationsrate 
abhängig sind);
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• Arbeitslosigkeit, die höher ist als erwartet (bei Arbeitslosenversicherungs systemen); 

• Gesundheitskostenrückerstattungen an die Dienstleister, die höher sind als erwartet.

 ¡ Veränderte Leistungsbestimmungen sind oft durch Gesetzesänderungen ausgelöst und 
erfolgen nach einer Übergangszeit, doch es kann auch zu schnelleren Veränderungen durch 
Extremereignisse kommen, die zu einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen oder der Zahl 
der Invaliditätsfälle führen. Bei solchen Veränderungen können sofortige Zahlungen nötig 
werden, die in den Leistungsbestimmungen nicht vorgesehen sind (wie etwa erhöhte Renten-
zahlungen). Besonders bei Reformmaßnahmen und allgemein bei allen Systemleistungen 
besteht auch ein politisches Risiko: Eine veränderte Regierung oder unvorhergesehene 
Veränderungen der Politik können unmittelbare Auswirkungen auf die Leistungsgestaltung 
und die Finanzierungsmechanismen haben.

 ¡ Die Verwaltungsausgaben können bei Leistungsänderungen, neuen gesetzlichen Anforderungen 
und administrativen Ineffizienzen, die zu Kostenüberschreitungen führen, negativ beeinflusst 
werden. Weitere operationelle Risiken, wie sie in Leitlinie 34 beschrieben werden, können zu 
höheren Verwaltungsausgaben führen als projiziert.

 ¡ Andere Faktoren, die sich auf die Leistungsausgaben auswirken, können von der Entwicklung 
des äußeren Umfelds abhängig sein (wie etwa steigende Arbeitslosigkeit oder hohe Inflation) 
und sollten im Rahmen des Risikomanagementprozesses überwacht werden.

 ¡ Informationen über das Risiko der Leistungsausgaben können aus der versicherungs-
mathematischen Bewertung und der Geldflussanalyse bezogen werden. Bei der Messung dieses 
Risikos sollte die Analyse früherer Bewertungen sowie der begleitenden Ausgleichsmaßnahmen 
und Empfindlichkeitsanalysen gemäß Leitlinien 7 und 8 berücksichtigt werden. Es sollte 
sichergestellt werden, dass diese Informationen sich auf relevante Sterbe- und Morbiditätstafeln 
und geeignete weitere Annahmen stützen (siehe Leitlinie 3).

 ¡ Bei der Risikobehandlung sollten Veränderungen der Leistungsgestaltung, veränderte Anlage-
strategien, Präventionsmaßnahmen (wie etwa Reduktion der Zahl invalider Beschäftigter, 
Teilarbeitslosigkeitssysteme) und Verbesserungen der Verwaltungseffizienz sowie eine stärkere 
Beteiligung der Akteure berücksichtigt werden.

 ¡ Wichtig ist der Hinweis, dass eine scheinbare Reduktion des Ausgabenrisikos durch 
Leistungskürzungen andere Risiken aufgrund von nicht angemessenen Leistungen schaffen 
oder vergrößern kann (siehe unten Systemzielrisiko).

 ¡ Verwiesen sei auch auf Teil B und Teil G dieser Leitlinien, in denen Fragen der Leistungsgestaltung 
und -finanzierung sowie der Berechnung versicherungsmathematischer Faktoren und 
Leistungsansprüche behandelt werden. So etwa können die in Leitlinie 19 erwähnten 
automatischen Anpassungsmechanismen und die den Konten gutzuschreibende Renditen aus 
Leitlinien 15 und 17 als Maßnahmen zur Risikobehandlung betrachtet werden.

Finanzierungsrisiko

 ¡ Das Finanzierungsrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass die finanziellen Ressourcen 
nicht ausreichen, um die Verpflichtungen einzuhalten. Dies kann aufgrund eines geringer als 
erwarteten Beitragsaufkommens durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, geringerer staatlicher 
Finanztransfers oder geringer als erwarteter Anlagerenditen geschehen. Dieses Risiko ist 
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äußerst wichtig, da es zu einer beeinträchtigten finanziellen und generationenübergreifenden 
Tragfähigkeit des Systems und zu größeren Systemveränderungen führen kann. Zu diesen 
Veränderungen gehören veränderte Leistungen und Beitragssätze sowie veränderte 
Finanzierungsansätze.

 ¡ Leitlinien 40 bis 43 sowie 46 liefern weitere Informationen zur Behandlung dieses Risikos. 
Ebenso finden sich in Teil B Informationen über Maßnahmen zur Eindämmung und Behandlung 
dieses Risikos.

 ¡ Aktuare sollten bei der Identifikation, Messung und Behandlung dieses Risikos behilflich 
sein, indem sie Analysen im Rahmen von versicherungsmathematischen Bewertungen, 
versicherungsmathematische Studien, ein Bilanzstrukturmanagement sowie eine Beratung von 
Experten anbieten. Die Leitlinien in den Teilen A und C enthalten weitere Informationen über 
Finanzierungsrisiken.

Anlagerisiko

 ¡ Dieses Risiko bezieht sich auf alle Aspekte des Anlageprozesses, einschließlich spezifischer 
Risiken aufgrund der gehaltenen Anlagen und geringer als erwarteter Kapitalzuwächse, 
Risiken aufgrund der Anlagenplatzierung, Risiken Dritter, Volatilitätsrisiken und Ausfallrisiken. 
Leitlinien 20 bis 23 sowie die Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der 
sozialen Sicherheit enthalten weitere Informationen über dieses Risiko.

Zinsrisiko

 ¡ Das Zinsrisiko wirkt sich besonders auf die versicherungsmathematischen Aussagen in Teil 
A (den Anlagen und Verbindlichkeiten zugeschriebener Wert) und Teil B (Berechnung der 
Faktoren und Leistungsansprüche) dieser Leitlinien aus.

Währungsrisiko

 ¡ Dieses Risiko bezieht sich auf mögliche Kursunterschiede zwischen der Währung, auf welche die 
Verbindlichkeiten des Systems der sozialen Sicherheit lauten (meist die Heimwährung), und der 
Währung, in der einige der Anlagen des Reservefonds gehalten werden. Leitlinien 21 und 22 
enthalten zusätzliche Informationen über dieses Risiko sowie über seine Messung und Behandlung.

Risiko von Drittanbietern

 ¡ Dieses Risiko betrifft externe Anbieter (wie etwa Treuhänder, Gesundheitsdienstleister, 
Buchprüfer). Leitlinie 48 behandelt einige der bei der Ernennung externer Aktuare zu 
berücksichtigenden Punkte. Die Leitlinien der IVSS über die Anlage von Vermögenswerten der 
sozialen Sicherheit bieten ebenfalls eine unterstützende Beratung zu Fragen der Ernennung 
und Überwachung verschiedener externer Dienstanbieter wie etwa Anlagemanager und 
Treuhänder.

Systemzielrisiko

 ¡ Das Systemzielrisiko ist ein wichtiges Risiko, dass sich auf die Situation bezieht, wenn das 
System der sozialen Sicherheit sein Ziel der angemessenen Bewältigung der Lebenszyklusrisiken 
nicht erreicht. Dieses Risiko kann folgende Elemente umfassen: eine unangemessene Deckung 
der Bevölkerung, die Erbringung nicht angemessener Leistungen oder die Erbringung 
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unangemessener Leistungen (also Leistungen oder Dienstleistungen, die den Bedürfnissen 
der Einzelpersonen, Haushalte oder Gesellschaften als Ganzes nicht genügen, so dass die 
Ressourcen nur suboptimal genutzt wurden und das System seine Ziele nicht erreicht). Dazu 
kann es kommen, wenn die gesetzten Anreize nicht angemessen sind (beispielsweise dass 
sie die Rückkehr an die Arbeit nicht fördern) oder die allgemeineren Ziele der Systeme 
nicht unterstützen (beispielsweise die Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen). In diesen 
Situationen wird das Risiko der gedeckten Person vom System der sozialen Sicherheit durch 
formelle oder informelle Unterstützungsmechanismen entweder an die Person selbst oder 
an eine andere Partei übertragen. Deshalb ist es wichtig, dass die Auswirkungen anderer 
Risikoentscheidungen betreffend das Systemzielrisiko mitberücksichtigt werden. Weitere 
Details zu Fragen der Deckung und der Leistungsangemessenheit finden sich in Leitlinien 44 
und 45.

 ¡ Das Risiko, die Systemziele nicht zu erreichen, kann auch operationelle Gründe haben (siehe 
Leitlinie 34).
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Leitlinie 34. Versicherungsmathematische Inputs zur 
Verwaltung der operationellen Risiken der Institution der 
sozialen Sicherheit

Aktuare sollten dank ihrer Kenntnis zahlreicher Aspekte der Systemverwaltung für die 
Bewertung einiger oder aller operationeller Risiken von Institutionen der sozialen Sicherheit 
beigezogen werden. Die interne versicherungsmathematische Abteilung führt auch ihre eigene 
Risikobewertung durch, die in die allgemeine Risikobewertung der Organisation eingeht.

Die Institutionen der sozialen Sicherheit sind mit einer Reihe operationeller Risiken konfrontiert, die sich 
auf die Steuerung, Verwaltung, Kommunikation und Koordination der Leistungen und Dienstleistungen 
beziehen. Obwohl diese Tätigkeiten nicht direkt mit der Finanzierung und Gestaltung der Leistungen 
verknüpft sind, können sie die Quelle bedeutender Risikoelemente sein. Diese Risiken können sowohl 
direkte quantitative als auch indirekte qualitative Auswirkungen haben, die manchmal schwer zu 
ermitteln sind. Einige der Risiken beziehen sich auf Aspekte der Good Governance, und diese Leitlinie 
sollte deshalb zusammen mit den Leitlinien der IVSS über Good Governance gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Aufgabe des Aktuars und der Risikomanagementfunktion sollte es sein, die verschiedenen 
operationellen Risiken von Institutionen der sozialen Sicherheit im Kontext des 
Risikomanagementprozesses zu analysieren.

Mechanismus

Zu den im Rahmen des Risikomanagementprozesses zu berücksichtigenden Risiken gehören:

 ¡ Mitarbeiterrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf den möglichen Verlust kompetenter 
Mitarbeiter, das Nichtgelingen der Anwerbung geeigneter Mitarbeiter, die personelle 
Unterbesetzung für ein bestimmtes Tätigkeitsvolumen, nicht angemessene Ausbildung, das 
Fehlen eines Nachfolgeplans und arbeitsplatzbezogene Risiken (wie etwa Stress). In Teil H 
dieser Leitlinien finden sich weitere Informationen zur Verwaltung dieser Risiken innerhalb der 
versicherungsmathematischen Abteilung.

 ¡ Governance-Risiko. Damit sind Risiken aufgrund schlechter Steuerung innerhalb der 
Institution gemeint, die zu einer ineffizienten Prozessbearbeitung, Fragen der Rufschädigung, 
fehlender Überwachung externer Dienstanbieter, Interessenkonflikten usw. führen können. 
Governance bezieht sich auf eine Reihe verschiedener Prozesse und Verfahren wie etwa 
Berichterstattung (siehe Teil D dieser Leitlinien), Prozesse gegenseitiger Begutachtung (Teil 
A), Kompetenzen und Erfahrung der Mitarbeiter (Teil H), Einhalten von Berufsstandards 
und Bestimmungen (Teil F) und die korrekte Durchführung von Berechnungen (Teil B). Die 
Leitlinien der IVSS über Good Governance bieten einen guten allgemeinen Überblick über die 
verschiedenen Prozesse und sollten deshalb beigezogen werden. Die Leitlinien der IVSS über 
die Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit liefern zusätzliche Informationen 
über die Anlagensteuerung.

 ¡ Regulatorische Risiken. Sie beziehen sich auf die Nichteinhaltung gesetzlicher Anforderungen 
bezüglich des Systems, und dazu kann die Investition in vorgeschriebene Anlagen gehören, die 
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Nichteinhaltung von Mindestzielen der Diensterbringung oder der Informationsbereitstellung für 
Leistungsempfänger sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Berichterstattungsanforderungen. 
Einige dieser Risiken sind systembezogen, sie sind jedoch auch Teil einer allgemeineren 
Erfassung von Governance-Risiken. Teil F liefert genauere Informationen über regulatorische 
Risiken sowie über die Einhaltung von Berufsstandards, und Teil D beschreibt die Anforderungen 
für eine fachgemäße Kommunikation, Berichterstattung und Veröffentlichung.

 ¡ Reputationsrisiken. Diese Risiken umfassen Ereignisse, die zu negativen Auswirkungen auf den 
Ruf der Institution haben können, wie etwa die Nichtbezahlung von Leistungen, die verspätete 
Leistungsbezahlung, schlechte Dienstleistungsqualität, Fehler der Leistungsberechnung, 
mögliche Interessenkonflikte usw. Reputationsrisiken können große finanzielle Auswirkungen 
auf die Organisation haben. Prüfungen unabhängiger Experten und Betriebskontrollen, 
wie sie in Leitlinien 10 und 11 beschrieben sind, können Hinweise geben und Quellen für 
eine Eindämmung dieser Risiken bezüglich der versicherungsmathematischen Arbeit sein. 
Leitlinien 13, 51 sowie 25 bis 28 enthalten unterstützende Informationen zur Verwaltung 
dieser Risiken. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Quelle von Reputationsrisiken in der 
Bereitstellung unangemessener oder ungeeigneter Leistungen und Dienstleistungen besteht 
(siehe Leitlinie 33).

 ¡ Operationelle Risiken. Dazu gehören Risiken des alltäglichen Betriebs des Systems der 
sozialen Sicherheit, beispielsweise IKT-bezogene Risiken (wie etwa ungenügendes Testen neuer 
IKT-Systeme und neuer Software) sowie Risiken des Beitragseinzugs, der Archivierung und der 
Geschäftskontinuität. Operationelle Risiken können auch mit Katastrophenrisiken verknüpft sein, 
da Überschwemmungen, Wirbelstürme und Tsunamis auch zum Verlust von Gebäuden oder 
Einrichtungen (Krankenhäuser, Kliniken usw.) führen können. Diese Risiken beziehen sich direkt 
auf die Systemrisiken und Finanzierungsrisiken, die in Leitlinie 33 beschrieben sind, und umfassen:

• Schlechte Kommunikation und Informationsvermittlung (die zu möglichen 
Kompensationsansprüchen und schlechten Beurteilungen durch Ombudsleute führen können);

• Probleme beim Beitragseinzug (welche die Finanzierung des Systems beeinträchtigen und 
die effektive Deckungsrate senken);

• Fehlen eines Katastrophenplans; und

• unzureichende Archivierung und zu komplexe Anspruchsverfahren (welche die effektive 
Deckungsrate senken).

Die Leitlinien der IVSS über Informations- und Kommunikationstechnologie und die Leitlinien der IVSS 
über Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen können den Institutionen der sozialen Sicherheit 
bei der Eindämmung dieser Risiken behilflich sein. Bezüglich der versicherungsmathematischen Arbeit 
sei besonders auf die Leitlinien 2, 27, 28 und 50 sowie auf Teil B dieser Leitlinien verwiesen.
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F. Regulatorische Fragen, Standards und fachlichen 
Anleitungen
Der Aktuar sollte die nationalen regulatorischen Bestimmungen, die nationalen und internationalen 
versicherungsmathematischen Standards und die geltenden nationalen und sofern zutreffend 
internationalen fachlichen Anleitungen beachten. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte 
sicherstellen, dass der Aktuar darin unterstützt wird. Die anderen an der versicherungsmathematischen 
Arbeit beteiligten Fachleute sollten ebenfalls sicherstellen, dass die relevanten fachlichen Standards und 
Anleitungen eingehalten werden. Die Aktuare sollten relevante Methoden und Annahmen verwenden 
um sicherzustellen, dass die Institution der sozialen Sicherheit die entsprechenden nationalen und/
oder internationalen Buchhaltungsstandards einhält. Im Fall einander widersprechender regulatorischer 
Anforderungen, nationaler und/oder internationaler Standards sollte die Institution der sozialen 
Sicherheit mit der Unterstützung des Aktuars eine klare Strategie zur relativen Bedeutung und 
Anwendung der verschiedenen Quellen für Anleitungen, Standards und/oder Bestimmungen entwerfen. 
Diese Strategie kann abhängig davon sein, welche Art versicherungsmathematischer Arbeit zu welchem 
Zweck durchgeführt zu werden hat.
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Leitlinie 35. Einhaltung regulatorischer Bestimmungen

Der Aktuar und die Institution der sozialen Sicherheit halten die vom Staat und/oder von 
den Aufsichtsbehörden erlassenen nationalen regulatorischen Bestimmungen ein. Diese 
Bestimmungen haben eine Auswirkung auf verschiedene Bereiche der Institution der sozialen 
Sicherheit wie etwa auf die Verwaltung, Finanzierung und Erbringung der Leistungen. Die 
Institution der sozialen Sicherheit ermittelt mit der Unterstützung des Aktuars, ob die nationalen 
Gesetze und Verordnungen eines Landes den ratifizierten IAO-Übereinkommen genügen, und sie 
informiert die nationale Regierung über allfällige Abweichungen von den IAO-Übereinkommen.

Grundsätze

 ¡ Die regulatorischen Bestimmungen umfassen diejenigen auf nationaler und auf internationaler 
Ebene.

 ¡ Der Aktuar sollte sich der nationalen und der internationalen regulatorischen Bestimmungen 
bewusst sein, die seinen Arbeitsbereich betreffen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit und der Aktuar sollten Änderungen und Neuerungen 
der nationalen und internationalen regulatorischen Bestimmungen gebührend verfolgen und 
Prozesse einrichten, um diese Änderungen zu überwachen.

 ¡ Der Aktuar sollte je nach Verantwortungsbereich möglichst ermitteln, ob die Institution die 
relevanten regulatorischen Bestimmungen einhält.

 ¡ Internationale Arbeitsstandards sind völkerrechtliche Instrumente, die von der trilateral 
zusammengesetzten Internationalen Arbeitskonferenz bestehend aus Regierungs-, Arbeitgeber- 
und der Arbeitnehmervertretungen verabschiedet wurden. In diesen Standards sind die 
grundlegenden Prinzipien und Rechte von Arbeit festgelegt, und sie enthalten Bestimmungen 
zu weiteren Bereichen in der Welt der Arbeit. Die Staaten sind nach der Ratifizierung der 
IAO-Übereinkommen völkerrechtlich verpflichtet, diese einzuhalten. Die Empfehlungen gelten 
als unverbindliche Leitlinien. In vielen Fällen sind in einem Übereinkommen die grundlegenden 
Prinzipien festgehalten, die von den IAO-Mitgliedsstaaten nach der Ratifizierung einzuhalten 
sind, wohingegen die angefügten Empfehlungen eine Ergänzung der Übereinkommen 
darstellen und genauere Leitlinien enthalten, wie diese anzuwenden sind. Empfehlungen 
können auch unabhängig, das heißt, nicht an ein Übereinkommen gebunden sein, wie etwa 
die Empfehlung betreffend den innerstaatlichen sozialen Basisschutz, 2012 (Nr. 202).

Mechanismus

 ¡ Zu den Bestimmungen gehören solche, welche die in den versicherungsmathematischen 
Bewertungen und Leistungsberechnungen zu verwendenden Methoden und Annahmen, die 
Berichterstattung, die Anlage von Vermögenswerten, die Risikosteuerung usw. beschreiben.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass der Aktuar regelmäßig über 
Änderungen in den nationalen und internationalen regulatorischen Bestimmungen betreffend 
die von ihm mit Inputs versorgten Systeme orientiert wird.

 ¡ Der Aktuar sollte je nach Verantwortung und beruflicher Erfahrung möglichst Empfehlungen 
zu Verbesserung von Gesetzen und Verordnungen herausgeben. Dies kann besonders relevant 
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sein, wenn die Gesetze und Verordnungen mit den erklärten Zielen der Institution der sozialen 
Sicherheit im Widerspruch stehen (etwa betreffend die Angemessenheit der Leistungen, 
die Tragfähigkeit des Systems usw.). Bei diesen Tätigkeiten sollte der Aktuar über einen 
Rechtsschutz verfügen.

 ¡ Ceteris paribus sollte der Aktuar in den versicherungsmathematischen Bewertungen Annahmen 
verwenden, die den regulatorischen Bestimmungen entsprechen. Widersprechen sich die 
regulatorischen Bestimmungen und die versicherungsmathematischen Standards, die 
Buchhaltungsstandards oder andere fachliche Standards und/oder Leitlinien, dann sollte der 
Aktuar die Grundzüge des Konflikts bekannt machen und die sich daraus ergebenden finanziellen 
und anderen Auswirkungen (wie etwa Risiken oder administrative Folgen) ermitteln und mitteilen.

 ¡ Der Aktuar sollte der Institution der sozialen Sicherheit bei der Beantwortung der Frage 
beistehen, ob sie die vom Land ratifizierten IAO-Übereinkommen einhält, und er sollte 
Empfehlungen herausgeben darüber, welche Maßnahmen das Land und/oder die Institution 
der sozialen Sicherheit ergreifen können, um die nationale Gesetzgebung mit den ratifizierten 
Übereinkommen in Einklang zu bringen.
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Leitlinie 36. Einhaltung versicherungsmathematischer Standards

Der Aktuar beobachtet die relevanten versicherungsmathematischen Standards, die im Land 
seines Arbeitsorts gelten oder die von den Aktuarvereinigungen verabschiedet wurden, bei denen 
er Mitglied ist. Ist der Aktuar Mitglied einer Aktuarvereinigung, die keine relevanten Standards 
herausgegeben hat, dann stellt die Institution der sozialen Sicherheit sicher, dass der Aktuar 
die Internationalen Standards Versicherungsmathematischer Praxis (ISVP) befolgt, die von der 
Internationalen Aktuarvereinigung (IAV) als Modellstandards empfohlen werden.

Zweck versicherungsmathematischer Standards ist es, dass die Nutzer versicherungsmathematischer 
Arbeit darauf vertrauen können, dass die versicherungsmathematischen Dienstleistungen professionell 
mit gebührender Sorgfalt erledigt werden und umfassende sowie verständliche Ergebnisse liefern, 
die für die Bedürfnisse der Nutzer relevant sind. Die IAV veröffentlicht die Internationalen Standards 
Versicherungsmathematischer Praxis (ISVP), um ihren Mitgliedsvereinigungen Modellstandards 
anzubieten, die sie übernehmen oder anpassen oder als Anleitung für die Erarbeitung eigener 
konsistenter Standards verwenden können. Die ISVP können von Aktuaren auch verwendet werden, wenn 
deren Aktuarvereinigungen keine eigenen Standards herausgegeben haben.

Die Aktuare sollten – wie in den Leitlinien 37 und 38 beschrieben – auch andere Standards und 
Anforderungen in Bereichen berücksichtigen, die mit der versicherungsmathematischen Arbeit in 
Verbindung stehen, wie etwa Standards für die finanzielle und statistische Berichterstattung, für die 
Buchhaltung und rechtliche Standards.

Grundsätze

 ¡ Ein Aktuar sollte sicherstellen, dass er die für seine Arbeit zuständige Aktuarvereinigung und 
die geltenden internationalen versicherungsmathematischen Standards, die seine Arbeit 
betreffen, kennt.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass die Aktuare ihre 
Arbeit unter Befolgung der geltenden Standards der Aktuarvereinigung und, falls die 
versicherungsmathematische Vereinigung keine relevanten Standards herausgegeben hat, 
unter Befolgung insbesondere von ISVP 1 und ISVP 2 betreffend Programme der sozialen 
Sicherheit erledigen.

 ¡ Die Befolgung versicherungsmathematischer Standards erhöht das Vertrauen der 
Öffentlichkeit und der anderen Akteure in die Glaubwürdigkeit und Kompetenz der 
versicherungsmathematischen Arbeit, unter Betonung der Tatsache, dass diese Berufsgattung 
der Öffentlichkeit auf wirksame und verantwortungsvolle Art dient.

Mechanismus

 ¡ Ein Aktuar sollte in seiner Arbeit alle geltenden Praxisstandards seiner Aktuarvereinigung und/
oder Standards der Aktuarvereinigung des Landes befolgen, in welcher die Arbeit durchgeführt 
zu werden hat, um die Qualität und Relevanz der durchgeführten versicherungsmathematischen 
Arbeit sicherzustellen.

 ¡ Gibt es keine relevanten versicherungsmathematischen Standards der eigenen Aktuarvereinigung 
und/oder der Aktuarvereinigung des Landes, in dem die Arbeit durchgeführt zu werden hat, 
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dann sollte der Aktuar auf geltende internationale Standards zurückgreifen. Der Aktuar sollte 
eine Beratung von seiner Aktuarvereinigung und von der IAV einholen, wenn er zweifelt, 
welcher Standard anzuwenden sei.

 ¡ Gelangt ein Aktuar zur Feststellung, dass ein anderer Aktuar die geltenden 
versicherungsmathematischen Standards in seiner Arbeit für die soziale Sicherheit nicht 
vollständig befolgt, dann sollte er mit diesem Aktuar sprechen, um Meinungsverschiedenheiten 
zu klären und Änderungen vorzuschlagen, damit die versicherungsmathematischen Standards 
vollständig eingehalten werden. Werden die Meinungsverschiedenheiten trotz seiner Beratung 
nicht beseitigt, dann sollte der Aktuar die Angelegenheit der Institution der sozialen Sicherheit 
melden. In einem solchen Fall sollte sich der Aktuar auch auf allfällige Berichterstattungs-, 
Whistleblowing- und Disziplinarverfahren der relevanten Aktuarvereinigung beziehen.

 ¡ Eine Fachperson der sozialen Sicherheit, die keiner Aktuarvereinigung angehört und die 
an der Bereitstellung versicherungsmathematischer Dienstleistungen für Institutionen der 
sozialen Sicherheit beteiligt ist, sollte die geltenden versicherungsmathematischen Standards 
sowie den Verhaltenskodex der zuständigen nationalen Vereinigung oder bei Fehlen einer 
solchen Vereinigung den Mindestverhaltenskodex einhalten, welchen die IAV von ihren 
Vollmitgliedsvereinigungen verlangt.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte Verfahren einrichten um sicherzustellen, dass die 
relevanten versicherungsmathematischen Standards sowie die Verhaltenskodizes betreffend 
die versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit eingehalten werden.

 ¡ Im Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung sollte festgehalten sein, dass die 
relevanten versicherungsmathematischen Standards eingehalten wurden.
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Leitlinie 37. Einhaltung von Buchhaltungsstandards

Der Aktuar ist dem System der sozialen Sicherheit bei der Einhaltung der relevanten 
Buchhaltungsstandards behilflich. Der Aktuar verwendet bei der Durchführung der für 
Buchhaltungszwecke zu verwendenden Berechnungen relevante Methoden und Annahmen.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit hält die nationalen und/oder internationalen 
Buchhaltungsstandards ein und sollte die Arbeit des Aktuars für entsprechende Inputs zu den 
Veröffentlichungen beiziehen.

 ¡ Der Aktuar sollte sich bei der Durchführung seiner Arbeit aller relevanten Buchhaltungsgrundsätze, 
nationalen gesetzlichen Bestimmungen und geltenden Anleitungen bewusst sein.

 ¡ Buchhaltungsstandards sind Fachdokumente, die sich im Zeitverlauf ändern können. Der Aktuar 
sollte sicherstellen, dass er die versicherungsmathematischen Auswirkungen der geltenden 
Standards versteht und diese entsprechend bekannt macht.

 ¡ Nationale versicherungsmathematische Standards enthalten gewöhnlich eine Anleitung für 
Aktuare und andere Fachleute zur Einhaltung von Buchhaltungsstandards.

 ¡ Sofern in den geltenden Buchhaltungsstandards nicht anders angegeben sollten die in der 
versicherungsmathematischen Bewertung für Buchhaltungszwecke verwendeten Methoden mit 
denjenigen des Finanzierungsansatzes des Systems der sozialen Sicherheit übereinstimmen.

 ¡ Stimmen die in den Buchhaltungsstandards vorgeschriebenen Methoden nicht mit denjenigen 
des Finanzierungsansatzes des Systems der sozialen Sicherheit überein, dann sollte die Institution 
der sozialen Sicherheit die zuständigen nationalen Behörden anhalten, Berechnungen zu 
veröffentlichen, die mit denjenigen im Finanzierungsansatz des Systems der sozialen Sicherheit 
übereinstimmen, zusammen mit Erklärungen über den unterschiedlichen Zweck verschiedener 
Ergebnisreihen sowie mit einer Diskussion der langfristigen Tragfähigkeit.

 ¡ Ein Aktuar ist in seiner Arbeit für die Anwendung und Einhaltung der entsprechenden 
Praxisstandards verantwortlich.

Mechanismus

 ¡ Für Systeme, die im Umlageverfahren oder durch eine teilweise Kapitaldeckung finanziert 
sind, sollte die Berechnung der Verbindlichkeiten und Vermögenswerten, sofern vom 
geltenden Buchhaltungsstandard nicht anders vorgeschrieben, auch zukünftige Beiträge 
sowie zukünftige Leistungen der aktuellen und zukünftigen Beitragszahler berücksichtigen. 
Schreiben die geltenden Buchhaltungsstandards eine versicherungsmathematische Methode 
vor, welche nicht derjenigen des Finanzierungsansatzes des Systems entspricht, dann 
wird neben der Veröffentlichung der Ergebnisse nach der gemäß Buchhaltungsstandards 
vorgeschriebenen Methode eine getrennte Veröffentlichung der Ergebnisse anhand der mit 
dem Finanzierungsansatz des Systems übereinstimmenden Methoden empfohlen.

 ¡ Ein Aktuar sollte die Details der in der versicherungsmathematischen Bewertung verwendeten 
Methoden und Annahmen zu Buchhaltungszwecken festhalten und sofern möglich zusätzliche 
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Ergebnisse liefern um sicherzustellen, dass die Entscheidungsträger volle Kenntnis erhalten 
und sich ein faires und vollständiges Bild der Finanzlage des Systems machen können.

 ¡ Es wird empfohlen, dass der Aktuar Ergebnisse von Empfindlichkeitsanalysen vorlegt, die zeigen, 
wie die verlangten veröffentlichten Informationen durch die Wahl alternativer Annahmen 
verändert würden. Leitlinie 8 enthält weitere Details zur Darstellung von Ungewissheiten in 
den Ergebnissen.

 ¡ Der Aktuar sollte sich angemessen mit den Buchhaltern und Buchprüfern des Systems in 
Verbindung setzen, um Zweck und Methoden der Buchhaltung von Vermögenszuwächsen, 
Finanzen, Defizitberechnungen und anderen wichtigen Buchhaltungsfragen zu erörtern. 
Diese Methoden müssen im Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung auch für 
Buchhaltungszwecke festgelegt und erklärt sein. Die Finanzberichte und die anderen wichtigen 
Zahlen sollten den geltenden Buchhaltungsstandards entsprechen.

 ¡ Im Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung für Buchhaltungszwecke sollte 
die Einhaltung der geltenden versicherungsmathematischen und buchhalterischen Standards 
erwähnt sein.

 ¡ Der Aktuar sollte sich gegebenenfalls mit den anderen am Prozess beteiligten Akteuren 
abstimmen um sicherzustellen, dass der Finanzierungsansatz des Systems bei der Bekanntgabe 
der Ergebnisse berücksichtigt wird.
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Leitlinie 38. Einhaltung der nationalen und internationalen 
Standards für statistische Berichterstattung

Der Aktuar unterstützt die nationalen Behörden im Namen des Systems der sozialen Sicherheit bei 
der Einhaltung der nationalen und internationalen Standards für statistische Berichterstattung. 
Bei der Durchführung von Berechnungen zum Zweck der Aufstellung volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen, staatlicher Finanzstatistiken und/oder weiterer nationaler und internationaler 
Statistikberichte verwendet der Aktuar relevante Methoden und Annahmen.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann von den nationalen Behörden, einschließlich 
des nationalen Statistikamts, des Finanzministeriums, des Ministeriums für Planung und 
anderer relevanter Ministerien aufgefordert werden, Informationen über Systeme der sozialen 
Sicherheit zu liefern, welche den nationalen und internationalen Standards für statistische 
Berichterstattung genügen wie etwa dem System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der 
Vereinten Nationen (SNA) und der staatlichen Finanzstatistik. In solchen Fällen sollten bei der 
Vorbereitung der Berechnungen und Veröffentlichungen für Systeme der sozialen Sicherheit 
Inputs des Aktuars beigezogen werden.

 ¡ Der Aktuar sollte zur Durchführung seiner Arbeit die Grundsätze, Anforderungen und 
Methoden der Berichterstattung für volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und staatliche 
Finanzstatistiken kennen sowie auch die anderen nationalen und internationalen Standards 
zur statistischen Berichterstattung.

 ¡ Die Methoden und Annahmen für die Vorbereitung der Inputs für die volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen und die staatlichen Statistikberichte müssen sofern nicht durch 
Standards für statistische Berichterstattung anders vorgeschrieben den Standards, die für 
die versicherungsmathematische Bewertung des Systems der sozialen Sicherheit verwendet 
wurden, sowie dem Finanzierungsansatz des Systems der sozialen Sicherheit entsprechen.

 ¡ Stimmt die Methode zur Vorbereitung der Inputs für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
und die staatlichen Statistikberichte nicht mit dem Finanzierungsansatz des Systems der 
sozialen Sicherheit überein, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit die zuständigen 
nationalen Behörden anhalten, in einer zusätzlichen Mitteilung alternative Berechnungen 
zu veröffentlichen, die mit dem Finanzierungsansatz des Systems der sozialen Sicherheit 
übereinstimmen, zusammen mit Erklärungen über die unterschiedlichen Zwecke verschiedener 
Ergebnisreihen und mit einer Diskussion der langfristigen Tragfähigkeit.

 ¡ Ein Aktuar ist dafür verantwortlich, dass in seiner Arbeit die richtigen versicherungs-
mathematischen Statistikstandards angewendet und befolgt werden.

Mechanismus

 ¡ Für Systeme, die im Umlageverfahren oder durch eine teilweise Kapitaldeckung finanziert 
sind, sollte die Berechnung der Verbindlichkeiten und Vermögenswerten, sofern von den 
geltenden Bestimmungen der nationalen und internationalen statistischen Berichterstattung 
nicht anders vorgeschrieben, auch zukünftige Beiträge sowie zukünftige Leistungen der 
aktuellen und künftigen Beitragszahler mitberücksichtigen. Schreiben die nationalen und 
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internationalen statistischen Berichterstattungsstandards eine versicherungsmathematische 
Methode vor, welche nicht dem Finanzierungsansatz des Systems entspricht, dann wird 
neben der Veröffentlichung der Ergebnisse nach den gemäß geltenden nationalen und 
internationalen statistischen Berichterstattungsstandards vorgeschriebenen Methoden eine 
getrennte Veröffentlichung der Ergebnisse nach mit dem Finanzierungsansatz des Systems 
übereinstimmenden Methoden empfohlen.

 ¡ Ein Aktuar sollte die Details der in der versicherungsmathematischen Bewertung verwendeten 
Methoden und Annahmen zu Zwecken der nationalen und internationalen statistischen 
Berichterstattung festhalten und sofern möglich zusätzliche Ergebnisse liefern um 
sicherzustellen, dass die Entscheidungsträger volle Kenntnis erhalten und sich ein faires und 
vollständiges Bild der finanziellen Tragfähigkeit des Systems machen können.

 ¡ Es wird empfohlen, dass der Aktuar Ergebnisse von Empfindlichkeitsanalysen vorlegt, die zeigen, 
wie die verlangten veröffentlichten Informationen durch die Wahl alternativer Annahmen 
verändert werden. Leitlinie 8 enthält weitere Details zur Darstellung von Ungewissheiten in 
den Ergebnissen.

 ¡ Der Aktuar sollte sich angemessen mit den zuständigen nationalen Behörden sowie mit den 
anderen Akteuren in Verbindung setzen, um Zweck, Methoden und Veröffentlichungen von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in staatlichen Statistikberichten zu erörtern. Diese 
Methoden müssen im Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung auch für 
Zwecke der nationalen und internationalen statistischen Berichterstattung festgelegt und 
erklärt werden.

 ¡ Der Bericht über die versicherungsmathematische Bewertung für Zwecke der nationalen 
und internationalen statistischen Berichterstattung sollte die Einhaltung der geltenden 
versicherungsmathematischen und statistischen Standards erwähnen.

 ¡ Der Aktuar sollte bei der Kommunikation der Ergebnisse die Unterschiede zwischen den 
Anforderungen der nationalen und internationalen statistischen Berichterstattung und den 
Informationen erklären, die in der versicherungsmathematischen Bewertung zur Ermittlung 
der finanziellen Tragfähigkeit des Systems der sozialen Sicherheit vorgelegt wurden.
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Leitlinie 39. Weitere fachliche Standards und Anleitungen

Der Aktuar hält die fachlichen Standards aller Berufsverbände ein, bei denen er Mitglied ist. 
Der Aktuar befolgt die internen Standards und Leitlinien der Institution der sozialen Sicherheit 
und/oder der Institution, der er Dienstleistungen anbietet. Der Aktuar befolgt auch alle anderen 
Leitlinien, die für die durchzuführende Arbeit relevant sind.

Es gibt verschiedene fachliche Standards und Anleitungen, die sich auf allgemeines berufliches Verhalten, 
Ausbildung, disziplinarische Fragen und versicherungsmathematische Praxis beziehen. Andere fachliche 
Standards als versicherungsmathematische und buchhalterische Standards (wie etwa Fachstandards für 
beauftragte Finanzanalysten oder Risikospezialisten) haben von den Aktuaren berücksichtigt zu werden, 
da sie sich direkt oder indirekt auf ihre Arbeit auswirken können.

Auf internationaler Ebene bieten die Leitlinien und Handbücher der IVSS, die Reihe Quantitative Methods in 
Social Protection (Quantitative Methoden im Sozialschutz) von IVSS und IAO und die Strategiepapiere der 
IAO sowie die internen Leitlinien eine internationale Anleitung für versicherungsmathematische Fragen.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinien 49 und 51 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die fachlichen Standards sollten darauf ausgerichtet sein, das öffentliche Vertrauen in eine 
professionelle Arbeit zu stärken.

 ¡ Die fachlichen Standards sollten Erkenntnisse über eine angemessene professionelle Leistung 
liefern und eine Grundlage für die Lösung aller zivilen und beruflichen Konflikte bieten.

 ¡ Die Praxisstandards sollten den Regulierungsbehörden zudem garantieren, dass sie sich bei der 
Berufsgattung Aktuar darauf verlassen können, dass deren Mitglieder wirksam im öffentlichen 
Interesse handeln.

 ¡ Fachliche Standards können und sollten als Anhaltspunkte und Empfehlungen für ständige 
Fortbildung zur beruflichen Weiterentwicklung dienen.

 ¡ In den fachlichen Standards sollten die Aufgaben von Aktuaren in ihrer Arbeit für Institutionen 
der sozialen Sicherheit bezüglich strategischer Entscheidungen festgelegt werden, die sich 
auf das Wohl der Bevölkerung und auf die finanzielle Tragfähigkeit der Systeme der sozialen 
Sicherheit auswirken können.

 ¡ Die Praxisstandards sollten zusammen mit den disziplinarischen Bestimmungen für die 
Mitglieder zeigen, dass die Berufsgattung sich selbst steuert und ein aktives Interesse für den 
Schutz der Öffentlichkeit pflegt.

 ¡ Fachliche Standards sollten Anleitungen und Empfehlungen darüber liefern, wie 
mögliche Konflikte bei Vorhandensein unterschiedlicher Standards gelöst werden können, 
beispielsweise wenn die buchhalterischen und versicherungsmathematischen Standards sich 
auf unterschiedliche Methoden und/oder Ansätze beziehen.

 ¡ Internationale Leitlinien und Modellstandards können, auch wenn sie bis zur nationalen 
Annahme noch nicht eingehalten werden müssen, eine Anleitung für Aktuare bieten.
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Mechanismus

 ¡ Aktuare sollten die Anforderungen der ständigen beruflichen Weiterentwicklung befolgen, 
die in den internationalen und/oder nationalen versicherungsmathematischen Bestimmungen 
vorgegeben sind, um die Qualität ihrer Arbeit zu erhalten und zu verbessern.

 ¡ Der Aktuar sollte sich bei jeder Arbeit seines Einflusses auf strategische Entscheidungen der 
Institution der sozialen Sicherheit bewusst sein.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sich der disziplinarischen Maßnahmen bewusst 
sein, die ausgelöst werden, wenn fachliche Standards oder nationale Gesetze nicht eingehalten 
werden. Der Aktuar sollte die Aufsichtsbehörde sofern vorhanden sofort darüber informieren, 
wenn er Unregelmäßigkeiten bezüglich der fachlichen Standards und/oder der Gesetze über 
die Verwaltung eines Systems der sozialen Sicherheit feststellt.

 ¡ Aktuare sollten sich bei der Lösung möglicher Konflikte zwischen verschiedenen Standards (also 
zwischen buchhalterischen und versicherungsmathematischen Standards) auf die fachlichen 
Standards und andere Anleitungen berufen.
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G. Politische und strategische Fragen 
Aktuare spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung, Umsetzung und Operation von Systemen 
der sozialen Sicherheit. Ihre Expertise stellt einen wichtigen Beitrag zu den diesbezüglichen 
Entscheidungsfindungsprozessen dar. Aktuare sollten sich bewusst sein, dass ihre Arbeit auch Bereiche 
mit oft widersprechenden Zielen umfasst, und sie müssen sich bei der Formulierung von Empfehlungen 
oft auf ihr Ermessen verlassen. Zu den Inputbereichen gehören die Kostenberechnung neuer Systeme, 
Kapitaldeckungs-, Finanzierungs- und Tragfähigkeitsüberlegungen sowie Fragen der Angemessenheit 
und der Deckung.
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Leitlinie 40. Gestaltung neuer Systeme der sozialen Sicherheit

Die Institution der sozialen Sicherheit arbeitet bei der Gestaltung und Umsetzung neuer Systeme 
der sozialen Sicherheit einerseits mit staatlichen Behörden zusammen und berät andererseits 
alle an den Gestaltungsaspekten des neuen Systems und an den versicherungsmathematischen 
und strategischen Fragen beteiligten Parteien. Die Institution der sozialen Sicherheit zieht für 
diesen Prozess Inputs von Aktuaren bei.

Bei der Gestaltung eines neuen Systems der sozialen Sicherheit ist entscheidend, dass alle Akteure 
und insbesondere die Vertreter von Regierung, Arbeitgebern und Arbeitnehmern beteiligt werden. Die 
Mitglieder der Gesellschaft sollten in der Lage sein, an den Prozessen teilzunehmen, welche direkte 
Auswirkungen auf ihre Leben haben werden. Die Leistungsgestaltung sollte auf die Bedürfnisse und 
Rechte derjenigen abgestimmt sein, welche die Leistungen erhalten sollen. Die Möglichkeiten der 
Beteiligung von Akteuren am Gestaltungsprozess tragen dazu bei, ihr Vertrauen und ihre Unterstützung 
für das System durch eine Form der Verantwortung für das System zu stärken und die Wahrscheinlichkeit 
zu erhöhen, dass die Leistungen gut auf die Bedürfnisse der Gesellschaft abgestimmt sind.

Die Institution der sozialen Sicherheit, welche die Gestaltung eines neuen Systems der sozialen Sicherheit 
überwacht, spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Prozess, indem sie allen Akteuren strategische und 
versicherungsmathematische Expertise bereitstellt. Aktuare sind äußerst wichtig, da sie die Auswirkungen 
vorgeschlagener Gestaltungen eines neuen Systems der sozialen Sicherheit bewerten können.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte bei ihrer Beteiligung an der Gestaltung eines neuen 
Systems der sozialen Sicherheit die beteiligten Akteure betreffend die ins Auge gefassten Optionen 
in Fragen der Angemessenheit, Bezahlbarkeit und alternativer Finanzierungsansätze beraten.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Angemessenheit und Bezahlbarkeit eines 
neuen Systems der sozialen Sicherheit ermitteln, indem sie es als Teil des Gesamtsystems der 
sozialen Sicherheit eines Landes betrachtet. Da in zahlreichen Ländern private und öffentliche 
Systeme nebeneinander existieren, kann eine solche Analyse auch private Systeme umfassen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte mit den Akteuren zusammenarbeiten und festlegen, 
was „Angemessenheit“ und „Bezahlbarkeit“ im Kontext eines bestimmten Landes bedeuten. 
Dabei sollte die Institution der sozialen Sicherheit die Akteure auf internationale Standards mit 
Bezug zur Angemessenheit hinweisen.

 ¡ Bei der Gestaltung eines neuen Systems der sozialen Sicherheit, insbesondere eines Renten- 
oder eines Krankenversicherungssystems, müssen die demografischen Merkmale der gedeckten 
Bevölkerung zu berücksichtigt werden. Besonders die Auswirkungen der Alterung auf das System 
durch abnehmende Geburten- und Sterberaten und der Übergang aktiver Beitragszahler zu 
Rentnern sollten berücksichtigt werden.

 ¡ Weitere Aspekte, die bei der Gestaltung eines neuen Systems zu berücksichtigen sind, 
umfassen die Auswirkungen auf Einsparungen und Anreizstruktur, auf den Arbeitsmarkt, 
auf die Staatsfinanzen und auf die Tragfähigkeit des Staatshaushalts sowie auf die 
Generationengerechtigkeit und auf unterschiedliche Kategorien innerhalb jeder Generation.
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 ¡ Für das neue System sollte eine angemessene Finanzierungs- und Kapitaldeckungsstrategie 
entworfen werden, indem das aktuelle wirtschaftliche und demografische Umfeld sowie 
wahrscheinliche Zukunftstrends berücksichtigt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Aktuare in die Gespräche mit den beteiligten 
Akteuren mit einbeziehen.

Mechanismus

 ¡ Der Beitragssatz eines neuen Systems sollte unter Berücksichtigung der Rollen der bestehenden 
Systeme festgelegt werden. Die schlussendlichen allgemeinen Leistungen und der gesamte 
Beitragssatz (wenn alle Systeme berücksichtigt werden) sollte ein Gleichgewicht zwischen 
allgemeiner Leistungsangemessenheit, Bezahlbarkeit der gesamten Beiträge und Tragfähigkeit 
des Gesamtsystems erreichen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Beitragssatz grundsätzlich so festlegen, 
dass sichergestellt ist, dass das gewünschte Leistungsniveau nach einer beruflichen 
Standardlaufbahn erreicht werden kann. Berücksichtigt werden sollten auch Variationen der 
versicherten Bevölkerung hinsichtlich ihres beruflichen Verlaufs  und die Leistungsziele des 
Systems für diejenigen, die kein vollständiges Arbeitsleben absolvieren können.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sich bei der Gestaltung eines neuen Systems der 
sozialen Sicherheit auf die Übereinkommen und Empfehlungen der IAO beziehen.

 ¡ Der Aktuar sollte Indikatoren erarbeiten, welche das sich wandelnde demografische Umfeld 
des neuen Systems der sozialen Sicherheit abbilden. Der Abhängigenquotient (das Verhältnis 
der Zahl der Leistungsempfänger zur Zahl der Beitragszahler) und dessen zeitliche Entwicklung 
geben beispielsweise gute Anhaltspunkte für die Alterung einer Bevölkerung.

 ¡ Der Aktuar sollte die Kosten eines neuen Systems der sozialen Sicherheit nach verschiedenen 
Finanzierungsansätzen ermitteln, beispielsweise im Umlageverfahren oder durch volle 
Kapitaldeckung. Die Empfehlungen für den geeignetsten Finanzierungsansatz umfassen unter 
anderem folgende Faktoren:

• die aktuellen und erwarteten zukünftigen demografischen Eigenschaften der gedeckten 
Bevölkerung;

• das aktuelle und erwartete zukünftige wirtschaftliche Umfeld des Landes;

• der Entwicklungsgrad der nationalen Finanzmärkte und der Zugang zu internationalen 
Finanzmärkten;

• die intern und extern verfügbaren Fähigkeiten und Erfahrungen in der Anlagenverwaltung;

• alle von den Akteuren für die Einnahmen des neuen Systems festgelegten Ziele wie etwa 
sozial verantwortliche Anlagen;

• gegebenenfalls die Finanzierungsansätze anderer Teile des Systems der sozialen Sicherheit 
und der privaten Systeme. Eine solche Analyse sollte vorgenommen werden, um die 
Auswirkungen zukünftiger negativer Entwicklungen auf die gesamte Bezahlbarkeit und 
Angemessenheit des Systems zu minimieren.
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 ¡ Bei den Empfehlungen zur Struktur und Gestaltung eines Vorsorgefondssystems sollte die 
Festlegung geeigneter Mindestrenditen berücksichtigt werden, aber auch die Möglichkeit, 
einen Teil der Leistung vor dem normalen Renteneintritt zu beziehen (einschließlich der 
Modalitäten und möglichen Auswirkungen solcher Bezüge), sowie weitere Finanzierungs- und 
Angemessenheitsüberlegungen.
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Leitlinie 41. Bewertung und Kostenberechnung eines neuen 
Systems der sozialen Sicherheit

Die Institution der sozialen Sicherheit führt beim Start eines neuen Systems eine 
versicherungsmathematische Bewertung durch, um das Schutzniveau zu erfassen, das mit einem 
bestimmten Einsatz finanzieller Ressourcen angeboten werden kann, und um zu ermitteln, 
welche finanziellen Ressourcen nötig sind, damit ein bestimmtes Schutzniveau erreicht werden 
kann. Die Institution der sozialen Sicherheit berücksichtigt Faktoren, welche im Rahmen der 
versicherungsmathematischen Bewertung des neuen Systems der sozialen Sicherheit ermittelt 
wurden und die Analyse beeinflussen können.

Zentrale Gestaltungsparameter des Systems – wie etwa das beitragspflichtige Mindest- und 
Höchsteinkommen, Art und Höhe der Leistungen einschließlich Leistungsformeln, Anspruchsbedingungen, 
Rentenalter, Leistungsindexierung und Leistungsplan – bestimmen, wie hoch der durchschnittliche 
Beitrag sowie die entsprechenden Beiträge der verschiedenen Einkommensgruppen und Generationen 
sind und wie hoch die Kosten für das System ausfallen.

Die Schwierigkeiten bei der Kostenbestimmung eines neuen Systems sind verbunden mit der großen 
Unsicherheit bezüglich der Entwicklung von Annahmen, da man sich nicht auf spezifische Erfahrungen 
des Systems und auf verlässliche Daten stützen kann. Gleichzeitig beruhen Erfolg und Good Governance 
eines neuen Systems auf Entscheidungen, die eine solide Faktenbasis benötigen, und auf den 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus den versicherungsmathematischen Bewertungen. Diese 
Leitlinie sollte zusammen mit den Leitlinien in Teil A gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte im Rahmen der Umsetzung eines neuen Systems 
der sozialen Sicherheit Mechanismen für die Datensammlung und Analyse einrichten. Dabei 
sollten auch die Leitlinien der IVSS über Informations- und Kommunikationstechnologie 
berücksichtigt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Akteuren mitteilen, dass es aufgrund der 
Alterung des Systems zu beträchtlichen langfristigen Kostensteigerungen kommen könnte. 
Dieser Prozess könnte dazu führen, dass in Zukunft eine Änderung der Beitragssätze und/oder 
Leistungen nötig wird.

 ¡ Es ist wichtig, quantitative Informationen für die Akteure bereitzustellen, damit diese fundierte 
Entscheidungen fällen können.

 ¡ Verschiedene Akteure, insbesondere die drei Sozialpartner – die Vertretungen von Regierung, 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern –, können ihre Ansichten zur Leistungsgestaltung, zur 
Finanzierungsstruktur und zur Ressourcenlage sowie vor allem zu den Beitragssätzen des neuen 
Systems einbringen. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass diese 
Ansichten versicherungsmathematisch fundiert sind und dass ihre finanziellen Auswirkungen 
den Akteuren mitgeteilt werden.

 ¡ Die Bewertung eines neuen Systems der sozialen Sicherheit sollte sich auf Annahmen bester 
Schätzung des Aktuars stützen. Sind die Annahmen durch Gesetze oder Behörden vorgeschrieben, 
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dann sollte die Ergebnisreihe auf der Grundlage von Annahmen bester Schätzung des Aktuars 
den Akteuren neben den Ergebnissen aus den vorgeschriebenen Annahmen vorgelegt werden.

 ¡ Die anfängliche Bewertung eines neuen Systems ist entscheidend, wenn die zukünftige 
Leistungsangemessenheit und Tragfähigkeit des Systems gewährleistet sein sollen. Die 
Institution der sozialen Sicherheit sollte deshalb sicherstellen, dass der die anfängliche 
Bewertung durchführende Aktuar über die gemäß Leitlinie 49 erforderlichen Qualifikationen 
verfügt.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte anerkennen, dass es bei der 
versicherungsmathematischen Bewertung eines neuen Systems ein hohes Maß an Ungewissheit 
gibt, und sie sollte diese Ungewissheit deshalb den Akteuren mitteilen.

Mechanismus

 ¡ Bei der Datensammlung und den Analyseverfahren sollte Leitlinie 2 befolgt werden.

 ¡ Die Annahmen für die versicherungsmathematische Bewertung eines neuen Systems 
können festgelegt werden, indem man sich auf vergangene allgemeine wirtschaftliche und 
demografische Statistiken und/oder Erfahrungen von Systemen der sozialen Sicherheit in 
anderen Ländern mit ähnlichen Merkmalen verlässt. Die Beurteilung durch den Aktuar ist 
entscheidend für die Relevanz der Daten und Annahmen, die für die Bewertung zu verwenden 
sind.

 ¡ In seiner versicherungsmathematischen Bewertung sollte der Aktuar aufzeigen, dass 
demografische Veränderungen wie etwa die Alterung des Systems beträchtliche langfristige 
finanzielle und/oder gestaltungsbezogene Auswirkungen zur Folge haben können.

 ¡ Die versicherungsmathematische Bewertung eines neuen Systems der sozialen Sicherheit sollte 
eine Projektion der Ausgaben des Systems liefern, die auf verschiedenen Systemparameteroptionen 
und auf den von den Akteuren vorgeschlagenen Finanzierungsmethoden beruht, und sie sollte 
für jede Option Empfehlungen über den Zeitplan der Leistungssatzänderungen liefern.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Akteuren die nötigen quantitativen Informationen 
bereitstellen, damit diese fundierte Entscheidungen treffen können und damit sie dabei auf das 
richtige Gleichgewicht zwischen Leistungsangemessenheit und Bezahlbarkeit achten.

 ¡ Die relevanten Indikatoren sollten wie bei der versicherungsmathematischen Bewertung eines 
bestehenden Systems der sozialen Sicherheit erklärt und den Entscheidungsträgern vorgelegt 
werden, damit deren Entscheidungsfindung erleichtert wird. Zu diesen Indikatoren gehören:

• gesetzlich vorgeschriebene und effektive Deckungsrate;

• demografischer Abhängigenquotient;

• Finanzquote (Ersatzquote);

• Kostensatz des Umlageverfahrens (PAYG);

• allgemeine Durchschnittsprämie (GAP);

• Reservesatz;

• Jahr, in dem der Reservefonds ausgeschöpft sein wird;
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• gegenwärtige und projizierte versicherungsmathematische Bilanz und Kapitaldeckungs-
grad auf einer Basis, die mit dem Finanzierungsansatz des Programms übereinstimmt 
(wie etwa mit offener Gruppe für Programme im Umlageverfahren und teilweise 
kapitalgedeckte Programme);

• Einnahmen, Ausgaben und Reserven als Prozentsatz des BIP;

• Nutzungsquote für Krankenversicherungssysteme; 

• durchschnittliche Zahl der Leistungsanträge pro Kopf für Krankenversicherungssysteme.

 ¡ Der Projektionshorizont der versicherungsmathematischen Bewertung eines neuen Systems 
sollte auf die Gestaltung und die Ziele des Systems abgestimmt sein. Für ein Rentensystem 
sollte dieser Horizont beispielsweise 75  Jahre oder mehr betragen, damit die meisten 
der gegenwärtigen Beitragszahler innerhalb des Projektionszeitraums in Genuss von 
Rentenleistungen kommen können. Diese Frage ist eng verbunden mit der Festlegung der 
Finanzierungsmechanismen oder alternativ der Methode zur Festlegung eines Reserveniveaus, 
das ausreichen soll, um den zukünftigen Leistungsverpflichtungen des Systems nachzukommen. 
Für diese Entscheidungsfindung sei der Aktuar auf Leitlinie 4 verwiesen.

 ¡ Der Aktuar sollte bei der Ermittlung der langfristigen finanziellen Auswirkungen der 
verschiedenen Gestaltungsoptionen Annahmen bester Schätzung verwenden und dabei die 
Ansichten der Akteure berücksichtigen. Bei der Formulierung der Annahmen sollten der Aktuar 
und die Institution der sozialen Sicherheit Leitlinie 3 berücksichtigen.

 ¡ Aufgrund des hohen Maßes an Ungewissheit bei der versicherungsmathematischen Bewertung 
eines neuen Systems ist entscheidend, dass der Aktuar umfassende Empfindlichkeitsanalysen 
des Systems durchführt, die von einem breiten Spektrum unterschiedlicher Annahmen 
ausgehen. Der Aktuar und die Institution der sozialen Sicherheit sollten sich hierzu auf 
Leitlinie 8 beziehen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die finanzielle Tragfähigkeit des Systems 
anhand verschiedener wirtschaftlicher und demografischer Szenarien prüfen und den 
Akteuren Informationen über das Risiko liefern, dass das System in der Zukunft in einem 
unterschiedlichen sozioökonomischen Umfeld operieren wird. Für diesen Prozess seien der 
Aktuar und die Institution der sozialen Sicherheit auf Leitlinie 33 verwiesen.
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Leitlinie 42. Finanzierungsüberlegungen

Die Institution der sozialen Sicherheit erstellt für die Finanzierung des Systems der sozialen 
Sicherheit eine formelle schriftliche Finanzierungsstrategie, die alle systemrelevanten Faktoren 
sowie den sozioökonomischen Kontext des Landes umfasst. Der Aktuar berücksichtigt diese 
Finanzierungsstrategie bei der Vorbereitung aller versicherungsmathematischen Bewertungen 
des Systems der sozialen Sicherheit.

Ziel einer Finanzierungsstrategie ist es, einen Rahmen für die Finanzierung eines Systems der sozialen 
Sicherheit zu schaffen, der alle systemrelevanten Faktoren mit einbezieht. Zu diesen Faktoren gehören: 
Leistungssicherheit und -angemessenheit, Stabilität und/oder Bezahlbarkeit der Beiträge, Entwicklung 
der demografischen Merkmale der Systemmitglieder, Finanzlage des Systems, gesetzliche Bestimmungen 
für das System, größere Zusagen wie etwa eine Leistungsindexierung.

Die Finanzierungsstrategie bietet dem Aktuar eine Anleitung für die Wahl der Bewertungsmethoden und 
Bewertungsannahmen gemäß den versicherungsmathematischen Praxisstandards und der Risikotoleranz 
des Systems. Die Berücksichtigung der Finanzierungsstrategie durch den Aktuar ist entscheidend um 
sicherzustellen, dass die Finanzierungsziele bezüglich der Garantie der Leistungsniveaus und -zahlungen 
gemäß den Bestimmungen und bezüglich der Stabilität und Tragfähigkeit der Leistungssätze erreicht 
werden können.

Grundsätze

 ¡ Eine Finanzierungsstrategie sollte formell schriftlich festgehalten werden, und dieses Dokument 
sollte öffentlich verfügbar sein.

 ¡ Die Finanzierungsstrategie sollte die Finanzierungsziele des Systems, die wichtigsten 
Systemrisiken und die Gründe für finanzielle Volatilitäten beschreiben.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte für alle Entwicklungen und Verbesserungen der 
Finanzierungsstrategie Inputs des Aktuars beiziehen.

 ¡ Beim gewünschten Finanzierungsgrad sollte das demografische und wirtschaftliche Umfeld des 
Landes mitberücksichtigt werden.

 ¡ Die Bezahlbarkeit der Beiträge und die Leistungsangemessenheit müssen auf die 
sozioökonomische Lage des Landes abgestimmt sein.

 ¡ Die Finanzierungsstrategie sollte so festgelegt werden, dass ein Gleichgewicht zwischen 
Leistungsangemessenheit, Bezahlbarkeit der Beiträge und langfristiger Tragfähigkeit erreicht wird.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit hat den Aktuar, der die versicherungsmathematische 
Bewertung des Systems durchführt, über ihre Finanzierungsstrategie zu informieren.

 ¡ Bei der Durchführung versicherungsmathematischer Bewertungen sollte der Aktuar die formelle 
Finanzierungsstrategie befolgen. Es wird empfohlen, dass der Aktuar in seinem Bericht klar 
formuliert, welche Finanzierungsstrategie er seiner versicherungsmathematischen Bewertung 
zugrunde gelegt hat.
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 ¡ Ist keine oder nur eine informelle Finanzierungsstrategie des Systems vorhanden, dann sollte 
der Aktuar in seinem Bericht deutlich darauf hinweisen, welche Finanzierungsstrategie er 
zugrunde gelegt hat und mit welcher Begründung und welchem Ermessen er diese gewählt hat.

 ¡ Der gewünschte Vorfinanzierungsgrad sollte anhand folgender Überlegungen gewählt werden:

• ein höherer Finanzierungsgrad ist allgemein günstiger in Situationen, in denen die erwartete 
zukünftige reale Anlagenrendite höher ausfällt als das erwartete Reallohnwachstum, 
ausgedrückt als Summe des Beschäftigungswachstums und des realen durchschnittlichen 
individuellen Lohnwachstums. Höhere Finanzierungsgrade eignen sich jedoch nur in 
Situationen, in denen es langfristige und stabile Anlagemöglichkeiten gibt und in denen 
Erfahrungen in der Anlagenverwaltung vorhanden sind.

• ein hoher Vorfinanzierungsgrad eignet sich nicht für Länder mit instabilen wirtschaftlichen 
Bedingungen und/oder beschränkten Anlagemöglichkeiten. Es wird auch nicht empfohlen, 
einen hohen Finanzierungsgrad einzuführen, wenn signifikante Risiken hoher Inflation, 
beschränkter Anlagemöglichkeiten, ungenügender Anlagenverwaltungserfahrung, 
fehlender Ressourcen für die Anlagensteuerung und/oder möglichen Missbrauchs der 
Vermögenswerte des Systems bestehen.

• ein niedrigerer Finanzierungsgrad eignet sich besser für Länder, in denen das erwartete 
Reallohnwachstum über den für die Zukunft erwarteten realen Anlagerenditen liegt.

 ¡ Der Vorfinanzierungsgrad sollte überwacht und an die Entwicklung des wirtschaftlichen und 
demografischen Umfelds des Landes angepasst werden.

 ¡ Der gewünschte Vorfinanzierungsgrad hängt meist vom Typ des Systems der sozialen Sicherheit 
ab. So ist der Vorfinanzierungsgrad für ein System, das Gesundheitsleistungen nach dem 
Renteneintritt anbietet, abhängig von der Beitragsstruktur nach dem Renteneintritt.

 ¡ Systeme der sozialen Sicherheit setzen oft eine Obergrenze fest für die Verwaltungsausgaben 
als Prozentsatz der Einnahmen oder der Anlagenrendite. In diesem Fall hat ein höherer 
Finanzierungsgrad automatisch eine Anhebung der Obergrenze der Verwaltungsausgaben 
auf ein unvernünftiges Niveau zur Folge. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sich 
dieser Problematik bewusst sein, damit zusätzliche Ressourcen für dringendere Bedürfnisse wie 
etwa Leistungsverbesserungen und/oder eine verbesserte finanzielle Tragfähigkeit des Systems 
eingesetzt werden können anstatt für unbegründete Erhöhungen der Verwaltungsausgaben.

 ¡ Der Aktuar sollte bei der Erarbeitung der Finanzierungsstrategie beigezogen werden. Der 
Aktuar sollte insbesondere eine Unterstützung anbieten bei der Ermittlung der Risiken des 
Systems der sozialen Sicherheit (siehe Leitlinie 33), des Vorfinanzierungsgrads des Systems 
(Bilanzstrukturmanagement, Leitlinien 21 und 22), der Bezahlbarkeit der Beiträge (Leitlinie 
43) und der Leistungsangemessenheit und Deckung (Leitlinien 44 und 45).
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Leitlinie 43. Tragfähigkeitsüberlegungen

Die Institution der sozialen Sicherheit überwacht im Rahmen einer soliden Governance laufend 
die Tragfähigkeit des Systems. 

Der Begriff der Tragfähigkeit kann nicht nur finanzielle Tragfähigkeit, sondern auch soziale und politische 
Tragfähigkeit bedeuten. Das öffentliche Vertrauen in die Gestaltung, Umsetzung und Operation eines 
Systems der sozialen Sicherheit ist ein wesentlicher Faktor, der zur Tragfähigkeit des Systems beiträgt.

Diese Leitlinie bietet eine Anleitung für Tragfähigkeitsüberlegungen, die zur Sicherung der Good 
Governance des Systems der sozialen Sicherheit angestellt werden sollten. Diese Leitlinie sollte zusammen 
mit Leitlinie 1 und mit Abschnitt B.4 der Leitlinien der IVSS über Good Governance gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Institutionen der sozialen Sicherheit sollten regelmäßig versicherungs mathematische 
Bewertungen der von ihnen verantworteten Systeme durchführen. Hauptzweck 
versicherungsmathematischer Bewertungen ist es, die Beitragssätze der kommenden Jahre 
festzulegen, damit sie die Kosten der vom System angebotenen Leistungen decken, nach 
Bedarf finanzielle Projektionen der Auswirkungen von Leistungs- und Beitragsänderungen zu 
erstellen und die Risiken zu ermitteln, denen das System ausgesetzt ist. Leitlinie 1 liefert hierzu 
weitere Informationen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte finanzielle Indikatoren einführen, um den 
Finanzierungsgrad zu ermitteln, der zur Sicherung der Tragfähigkeit des Systems ausreichend 
ist. Diese Indikatoren sowie die Begründung für deren Auswahl sollten dokumentiert werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann in Betracht ziehen, automatische Anpassungs-
mechanismen einzuführen, um die Tragfähigkeit des Programms aufrechtzuerhalten. Je nach 
dem demografischen Umfeld und der Finanzlage des Systems sowie in Abhängigkeit von 
Gesprächen mit den Akteuren und entsprechenden Entscheidungen kann eine automatische 
Anpassung bestimmter Parameter eingeführt werden (wie etwa für Leistungsindexierung, 
Leistungssenkung, Beitragsfestlegung).

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte mit der Unterstützung des Aktuars regelmäßig 
ermitteln, wie hoch der generationenübergreifende Transfer innerhalb des Systems der 
sozialen Sicherheit ausfallen soll. Das Ausmaß des generationenübergreifenden Transfers 
hängt vom demografischen und wirtschaftlichen Kontext sowie vom Finanzierungsansatz des 
Systems ab. So etwa werden die gegenwärtigen Beiträge in einem rein umlagefinanzierten 
System vollständig zur Bezahlung der Leistungen früherer Generationen verwendet, so dass 
ein bedeutender generationenübergreifender Transfer entsteht. Umlagefinanzierte Ansätze 
mit über einen bestimmten Zeitraum geglätteten Beitragssätzen verlangen hingegen ein 
bestimmtes Maß der Vorfinanzierung der Leistungen, wodurch der generationenübergreifende 
Transfer geringer ausfällt. Generationenübergreifende Transfers können beabsichtigt und von 
den Systemteilnehmern (implizit) akzeptiert sein. So etwa können die Beitragszahler eines 
Rentensystems der sozialen Sicherheit allgemein akzeptieren, dass die erste Rentnergeneration 
des Systems relativ höhere Leistungen im Vergleich zu den gezahlten Beiträgen erhält, weil die 
anfänglichen Beiträge aufgrund des geringeren allgemeinen Lebensstandards geringer waren 

100 INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

als bei zukünftigen Generationen. Ein zu hohes Maß an generationenübergreifendem Transfer 
kann jedoch die soziale und politische Tragfähigkeit des Systems erheblich beeinträchtigen. 
Der Aktuar sollte das Maß und die Art dieser Transfers ermitteln und damit zu einer fundierten 
Entscheidungsfindung beitragen.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die 
Häufigkeit versicherungsmathematischer Bewertungen einhalten.

 ¡ Das für Rentensysteme der sozialen Sicherheit geltende Gesetz verlangt, dass regelmäßig 
versicherungsmathematische Bewertungen des Systems der sozialen Sicherheit durchgeführt 
werden, zum Beispiel alle drei oder fünf Jahre.

 ¡ Fehlen gesetzliche Vorgaben, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit eine interne 
Strategie zur Häufigkeit versicherungsmathematischer Bewertungen einrichten und befolgen. 
Sofern es die Daten und Ressourcen erlauben und je nach Art des Leistungssystems und des 
finanziellen Volumens der Verbindlichkeiten, sollten die Bewertungen häufiger durchgeführt 
werden, wenn die Ansicht vertreten wird, dass dies einen Mehrwert für die Akteure und die 
Geschäftsführung des Systems der sozialen Sicherheit ergibt.

 ¡ Eine Institution der sozialen Sicherheit, die Systeme mit anderen Leistungsarten als Rentenleistungen 
verwaltet, einschließlich Kranken-, Arbeitsunfall- und Arbeitslosenversicherungssysteme, 
sollten versicherungsmathematische Bewertungen jährlich durchführen.

 ¡ Automatische Anpassungsmechanismen sollten ein Sicherheitsnetz bieten, damit die 
Tragfähigkeit des Systems der sozialen Sicherheit gewahrt werden kann, ohne dass die Akteure 
von den Entscheidungen ausgeschlossen werden (siehe auch Leitlinie 19). Dabei gilt Folgendes:

• diese Mechanismen können von den demografischen Merkmalen des Systems, den 
wirtschaftlichen Parameter und/oder einer Kombination der beiden abhängig sein;

• die Institution der sozialen Sicherheit sollte eine detaillierte Analyse der Auswirkungen 
der Anwendung solcher Mechanismen auf die Bezahlbarkeit, Angemessenheit und 
Tragfähigkeit des Systems der sozialen Sicherheit durchführen;

• der Aktuar sollte bei der Gestaltung, Erfassung und Anwendung der automatischen 
Anpassungsmechanismen beigezogen werden.

 ¡ Auch wenn die Beitragszahler eines Systems der sozialen Sicherheit allgemein akzeptieren, 
dass die erste Rentnergeneration des Systems relativ höhere Leistungen im Vergleich zu den 
gezahlten Beiträgen erhält, ist es wichtig für die Institution der sozialen Sicherheit und die 
anderen Akteure, die Höhe der Leistungen und Beiträge so festzusetzen, dass ein angemessenes 
Verhältnis von Leistungen und Beiträgen für die künftigen Generationen erreicht wird. Die 
Generationengerechtigkeit kann einen Einfluss auf die Wahl der Finanzierungsstrategie und 
das Reserveniveau haben. Der Aktuar sollte angemessene Maßnahmen zur Wahrung der 
Generationengerechtigkeit ergreifen. Folgende Maßnahmen oder eine Kombination derselben 
können dazugehören:

• interne Rendite der verschiedenen Kohorten;

• Verhältnis des aktuellen Werts der Leistungen zum aktuellen Wert der über die Lebenszeit 
eingezahlten Beiträge der Beitragszahler;
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• Verhältnis des aktuellen Werts der kumulierten Beiträge zum jährlichen Rentenwert.

 ¡ Diese von Institutionen der sozialen Sicherheit zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Systems 
der sozialen Sicherheit ergriffenen Maßnahmen sollten auf die Ziele und die Finanzierung 
des Programms abgestimmt sein. Bei umlagefinanzierten und teilweise kapitalgedeckten 
Systemen sollte die Institution der sozialen Sicherheit die Tragfähigkeit unter Berücksichtigung 
der gegenwärtigen und zukünftigen Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, staatlicher 
Beihilfen, der Anlagerenditen und der Leistungen der gegenwärtigen und künftigen 
Beitragszahler ermitteln (wie etwa bei der Bewertung mit offener Gruppe).
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Leitlinie 44. Leistungsangemessenheit

Die Institution der sozialen Sicherheit sollte das vom System angebotene Schutzniveau 
regelmäßig durch eine versicherungsmathematische Analyse der Ersatzquote und der anderen 
relevanten Angemessenheitsmaßnahmen ermitteln. Zur Ermittlung der Angemessenheit eines 
Rentensystems berücksichtigt die Institution der sozialen Sicherheit das Ruhestandseinkommen 
aus anderen Quellen wie etwa jegliche universelle beitragsunabhängige Renten, obligatorische 
oder freiwillige Betriebsrentenpläne oder individuelle Rentenpläne und/oder gesetzlich 
vorgeschriebene Abfindungen.

Inflation, Lohnzuwächse und regelmäßige Anpassungen der Systemparameter (wie etwa der für die 
Leistungsberechnung verwendeten Lohnobergrenze) wirken sich auf die Leistungsangemessenheit aus. 
Eine Lohnobergrenze, die nicht regelmäßig zumindest an den durchschnittlichen Lohnzuwachs angepasst 
wird, wird die Leistungen für Beschäftigte mit hohen und mittleren Löhnen vergleichsweise senken.

Die IAO verfügt über mehrere völkerrechtliche Instrumente wie etwa das Übereinkommen über 
Mindestnormen der sozialen Sicherheit, 1952 (Nr. 102), und die Empfehlung betreffend den innerstaatlichen 
sozialen Basisschutz, 2012 (Nr. 202), die eine Anleitung für die Sicherung der Leistungsangemessenheit 
sowie für das Ziel und den Umfang der Deckung in allen neun Zweigen der sozialen Sicherheit bieten 
(Kranken- und Unfallversicherung, Arbeitslosen-, Alters- und Arbeitsunfallversicherung, Familien-, 
Mutterschafts-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen).

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte Initiativen einleiten und/oder unterstützen, die 
darauf ausgerichtet sind, der gegenwärtigen und der zukünftigen gedeckten Bevölkerung 
angemessene Leistungen anbieten zu können.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Analysen und Beobachtungen des Aktuars über 
die Erreichbarkeit der Ziele des Systems bezüglich des Einkommensersatzes berücksichtigen.

 ¡ Auch Ruhestandseinkommen aus anderen Quellen als vom Rentensystem der sozialen 
Sicherheit sollte bei der Ermittlung der Leistungsangemessenheit eines Rentensystems der 
sozialen Sicherheit berücksichtigt werden.

 ¡ Der Aktuar sollte die Entwicklung der (Einkommens-)Ersatzquoten und/oder anderer relevanter 
Indikatoren (wie etwa Rentenvermögen) für verschiedene Einkommensklassen und verschiedene 
berufliche Laufbahnen ermitteln und jegliche Entwicklung der Leistungsangemessenheit 
melden, die den Zielen des Systems entgegenstehen können. Eine solche Entwicklung kann 
aufgrund einer unregelmäßigen oder ungenügenden Anpassung der Systemparameter 
(beispielsweise Leistungsanpassung nach Inflation und Lohnzuwächse) oder aufgrund externer 
Trends erfolgen.

 ¡ Hat ein Land das IAO-Übereinkommen Nr. 102 nicht ratifiziert, dann sollte die Institution der 
sozialen Sicherheit mit den Akteuren zusammenarbeiten, um den Prozess der Ratifizierung 
voranzutreiben. Aktuare sollten der Institution der sozialen Sicherheit alle nötigen Informationen 
versicherungsmathematischer Art bereitstellen, die helfen könnten, den Ratifizierungsprozess 
auf den Weg zu bringen.
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 ¡ Im IAO-Übereinkommen Nr. 102 verpflichten sich die ratifizierenden Mitgliedsstaaten, 
mindestens drei der neun Zweige der sozialen Sicherheit umzusetzen, wobei mindestens einer 
dieser drei Zweige ein langfristiges Risiko oder Arbeitslosigkeit abdecken muss.

 ¡ Die IAO-Übereinkommen sind für die Mitgliedsstaaten, die diese ratifiziert haben, verbindlich.

Mechanismus

 ¡ Der Aktuar sollte die gegenwärtigen Ersatzquoten des Systems unter verschiedenen Szenarien 
berechnen und sie mit der theoretischen Ersatzquote des Systemangebots vergleichen.

 ¡ Der Aktuar sollte das durchschnittliche Leistungsniveau und die Verteilung der Leistungsniveaus 
in Bezug zu den relevanten Indikatoren wie durchschnittlicher versicherungspflichtigen 
Verdienst, nationaler Durchschnittslohn, Mindestlohn, Existenzminimum und Armutsgrenze 
analysieren, um die Angemessenheit des Leistungsangebots zu analysieren und zu erfassen. 
Die durchschnittliche Leistungshöhe für verschiedene Profile von Leistungsempfängern, 
beispielsweise unterschieden nach Geschlecht und beruflichen Laufbahnen, sollten ebenfalls 
soweit wie möglich analysiert werden.

 ¡ Es ist besonders wichtig, dass der Aktuar die Risiken von Einmalzahlungen (beispielsweise 
bei Systemen mit festgelegten Beiträgen) und die Auswirkungen des vorherrschenden und 
zukünftigen sozioökonomischen Umfelds auf die Leistungsangemessenheit ermittelt. Dies 
kann durch eine Analyse der möglichen Ersatzquoten und der Umrechnung der Einmalzahlung 
in regelmäßige Zahlungen anhand verschiedener wirtschaftlicher und demografischer 
Annahmen (wie Inflation, Lohnzuwächse, Anlagerenditen und Lebenserwartung) zum 
Zeitpunkt des Renteneintritts geschehen. Leitlinie 18 liefert weitere Details zur Umrechnung 
von Einmalzahlungen in Einkommensströme.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte angemessene Anpassungsmechanismen 
verwenden, um eine schrittweise Erosion des realen Leistungswerts zu vermeiden. Frühere, zur 
Leistungsberechnung verwendete Einkommen könnten beispielsweise an den durchschnittlichen 
Lohnzuwachs im entsprechenden Zeitraum angepasst werden und die auszuzahlenden 
Leistungen an den durchschnittlichen Lohnzuwachs oder die Inflation.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sich auf das IAO-Übereinkommen, 1952 (Nr. 102), 
beziehen um sicherzustellen, dass die gegenwärtigen regelmäßigen Zahlungen für Alter, 
Arbeitsunfälle (außer bei Arbeitsunfähigkeit), Invalidität und Tod des Ernährers den 
Bestimmungen genügen und dass die Zahlungen regelmäßig überwacht werden. Die Institution 
der sozialen Sicherheit sei auch auf das IAO-Übereinkommen Nr. 202 verwiesen.
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Leitlinie 45. Deckung

Die aktuelle gesetzliche und die aktuelle effektive Deckungssituation werden sowohl bezüglich der 
gegenwärtigen Gesetzgebung und Systemverwaltung als auch innerhalb des globalen Kontexts 
von Beschäftigungstrends und Bevölkerungswandel analysiert, die allesamt Veränderungen 
sowohl der gesetzlichen als auch der effektiven Deckung auslösen können.

Diese Leitlinie beschreibt Überlegungen, die bei der Ermittlung der Deckung des Systems der sozialen 
Sicherheit durch den Aktuar berücksichtigt werden sollten. Der Umfang der Deckung durch das System 
der sozialen Sicherheit hat nicht nur bedeutende Auswirkungen auf die Finanzierung des Systems, 
sondern er hat auch strategische Folgen für Art und Umfang der Leistungen der sozialen Sicherheit, die 
gegenwärtig und in Zukunft erbracht werden. Der Umfang der Deckung ist eine wichtige Kenngröße 
zur Bestimmung, ob die Bevölkerung Zugang zu Sozialschutz hat. Der effektive Deckungsgrad ist ein 
impliziter Indikator für die Effizienz der Verwaltung insbesondere hinsichtlich der Sicherstellung des 
Zugangs für die Bevölkerung und der Durchsetzung des Beitragseinzugs. Er hat auch große finanzielle 
Auswirkungen für das System. Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinie 3 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Mitgliedsstaaten der IAO, welche das IAO-Übereinkommen Nr. 102 ratifiziert haben, müssen 
sicherstellen, dass in der Praxis für jeden der neun Zweige der sozialen Sicherheit Mindest-
deckungsstandards umgesetzt sind, die als minimaler Prozentsatz einer Referenz-bevölkerung 
vorgegeben sind.

 ¡ Die Bewertung der finanziellen Auswirkungen einer Deckungsausweitung sollte sich auf die Annahmen 
stützen, die für die Ausweitung der effektiven Deckung der Beitragszahler getroffen wurden.

 ¡ Es sollte zwischen gesetzlich vorgeschriebenen und tatsächlich erfolgten (effektiven) 
Deckungsmaßnahmen unterschieden werden. Dabei ist wichtig, dass bei den Projektionen 
sowohl die inaktiven als auch die aktiven versicherten Mitglieder berücksichtigt werden.

 ¡ Die Messung der effektiven Deckung sollte erfassen, inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen 
in die Realität umgesetzt wurden. Die effektive Deckung ist aufgrund von Herausforderungen 
bei der Einhaltung der Bestimmungen und der Durchsetzung der Beitragspflicht gewöhnlich 
niedriger als die gesetzliche Deckung.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die gegenwärtige gesetzliche und effektive 
Deckung analysieren, damit angemessene strategische Entscheidungen gefällt werden 
können, die sich sodann auf die Gestaltung des Systems auswirken. Dies kann wiederum einen 
Einfluss auf die Annahmen für die zukünftige effektive Deckung der verschiedenen, in der 
versicherungsmathematischen Bewertung analysierten Optionen haben.

 ¡ Die Annahmen betreffend die zukünftige gesetzliche und effektive Deckung hängen auch 
vom politischen Willen ab, die Deckung auf bislang gesetzlich noch nicht gedeckte Gruppen 
auszuweiten, sowie von den zur Verstärkung der Verwaltungskapazitäten der Institution 
geplanten Maßnahmen, die diese Ziele erreichen möchte.

 ¡ Die Entwicklung der gedeckten Bevölkerung ist abhängig von systemrelevanten Veränderungen 
der Beschäftigungslage und der Bevölkerungsentwicklung.
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 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte anerkennen, dass die Beurteilung durch den Aktuar 
entscheidend ist für die Projektion der Deckungsraten einer Referenzbevölkerung sowie von 
Untergruppen der Bevölkerung (Deckungsraten nach Altersgruppen oder -stufen, Geschlecht 
oder Branche usw.).

 ¡ Wenn die Akteure eine Reform zur Ausweitung der Deckung eines bestehenden Systems 
beschließen, dann sollte eine entsprechende versicherungsmathematische Analyse durchgeführt 
werden, um die Auswirkungen auf das System der sozialen Sicherheit zu ermitteln und die 
Leistungsangemessenheit für die erweiterte Referenzbevölkerung zu bestimmen.

Mechanismus

Bei der Formulierung der Annahmen zur zukünftigen Entwicklung der Deckungsraten sollte der Aktuar 
folgende Punkte beachten:

 ¡ Bei einem System, in dem Angestellte als Beitragszahler und/oder Leistungsempfänger gedeckt 
sind, sollte der Aktuar annehmen, dass die Entwicklung der effektiven Zahl aktiver Beitragszahler 
und/oder Leistungsempfänger von den Trends in der Arbeitsbevölkerung abhängt.

 ¡ Der Aktuar sollte die gesetzliche und effektive Deckungsrate für größere Untergruppen der 
Referenzbevölkerung analysieren. In vielen Ländern ist die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen 
beispielsweise geringer als diejenige von Männern. In diesem Fall sollte der Aktuar ermitteln, 
ob es vernünftig ist anzunehmen, dass die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen stärker steigen 
wird als diejenige von Männern.

 ¡ Bei einem System, in dem Angestellte als Beitragszahler und/oder Leistungsempfänger gedeckt 
sind, werden die altersspezifischen effektiven Deckungsraten (Zahl der aktiven versicherten 
Personen als Anteil der gesamten Arbeitsbevölkerung im selben Alter) zum Bewertungszeitpunkt 
bestimmt. Der Aktuar sollte zusammen mit der Institution der sozialen Sicherheit bestimmen, 
ob diese altersspezifischen effektiven Deckungsraten im gesamten Projektionszeitraum 
konstant bleiben oder ob sie sich mit den Trends verändern werden (beispielsweise mit Trends 
der Arbeitsmarktformalisierung, wobei das System Beschäftigte der formellen Wirtschaft 
deckt, und/oder mit Trends der Durchsetzung gesetzlicher Bestimmungen). Dadurch wird 
sichergestellt, dass die Deckungsannahmen mit den langfristigen makroökonomischen und 
beschäftigungsbezogenen Trends übereinstimmen. Die sich ergebenden Deckungsraten sollten 
realistisch und begründbar sein.

 ¡ Bei der Projektion der effektiven Deckung von Systemen für Staatsbedienstete sollte der Aktuar 
zusammen mit der Institution der sozialen Sicherheit eine Annahme über das Wachstum des 
öffentlichen Sektors treffen.

 ¡ Im Fall einer Reform zur Ausweitung der gesetzlichen oder effektiven Deckung sollte die Institution 
der sozialen Sicherheit verschiedene Szenarien untersuchen, um die mit der erweiterten 
Deckung einhergehende Einkommens- und Kostenprogression aufzuzeigen und Projektionen 
der Erträge der Umlagefinanzierung sowie weiterer relevanter finanzieller und demografischer 
Indikatoren zu erstellen. Der Aktuar sollte sich bei der Ermittlung der Deckungsausweitung auf 
sein Ermessen verlassen. Der Aktuar sollte den nationalen sozioökonomischen Kontext und die 
Standpunkte der Akteure berücksichtigen.

 ¡ Bei der Formulierung von Annahmen über zukünftige effektive Deckungsraten sollte 
der Aktuar mögliche Veränderungen der Programmverwaltung und -durchsetzung 
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berücksichtigen, das heißt, ob auf institutioneller Ebene zusätzliche Ressourcen in die 
Verbesserung der Arbeitsplatzinspektion, in die Pflege der Sozialversicherungsakten und in die 
Leistungsverwaltung investiert wurden. Der Aktuar sollte sich dabei mit der Geschäftsführung 
beraten und seine Erwartungen quantifizieren.

 ¡ Da die allgemeine Deckung beträchtliche finanzielle Auswirkungen auf das System hat, sollte die 
Institution der sozialen Sicherheit für die Deckungsvariable extensive Empfindlichkeitsanalysen 
anhand verschiedener demografischer und wirtschaftlicher Szenarien durchführen sowie 
verschiedener Annahmen zur Deckungsrate treffen, die zukünftige sozioökonomische 
Entwicklungen und die zukünftige Verwaltungseffizienz berücksichtigen. Die Auswirkungen 
möglicher Gesetzes- und Verwaltungsänderungen sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

 ¡ Bei Schätzungen zum Umfang der gesetzlichen Deckung sollten sowohl Informationen über 
die durch obligatorische Systeme gedeckten Gruppen für einen bestimmten Zweig der sozialen 
Sicherheit wie gesetzlich vorgeschrieben verwendet werden als auch verfügbare statistische 
Informationen über die Zahl der gesetzlich gedeckten Gruppen auf nationaler Ebene.

 ¡ Bei der Messung des Umfangs der effektiven Deckung sollte unterschieden werden zwischen 
der Deckung als Anzahl geschützter Personen und der Deckung als Anzahl gegenwärtiger 
Leistungsempfänger.

• Geschützte Personen sind diejenigen, die durch Leistungen gedeckt werden oder werden 
können, aber diese nicht notwendigerweise erhalten, das heißt, es sind diejenigen, die 
für bestimmte Risiken wie Alter oder Arbeitslosigkeit Sozialversicherungsbeiträge zahlen;

• Die Deckungsrate der Leistungsempfänger beschreibt die Zahl der gegenwärtigen 
Empfänger von Leistungen der sozialen Sicherheit (wie etwa Altersrenten oder 
Arbeitslosenversicherungsleistungen) als Anteil derjenigen, die gedeckt sein sollten (also 
alle Bürger über dem Rentenalter beziehungsweise alle arbeitslosen Personen).
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Leitlinie 46. Auswirkungen von Änderungen und Reformen 
auf Leistungen und Finanzierung

Für die Prüfung parametrischer oder struktureller Änderungen eines Systems der sozialen 
Sicherheit muss ein Aktuar beigezogen werden.

Änderungen bei Systemen der sozialen Sicherheit werden oft durch Sorgen ausgelöst, welche die zukünftige 
finanzielle Tragfähigkeit oder die gegenwärtige und zukünftige Leistungsangemessenheit betreffen. 
Reformen von Programmen oder Gesamtsystemen können parametrisch sein, das heißt, sie können 
vor allem die Anspruchskriterien, Leistungshöhen oder Finanzierungselemente des Systems betreffen. 
Strukturelle Reformen umfassen hingegen größere Änderungen der Leistungsarten wie etwa durch 
die Einführung neuer Systeme der sozialen Sicherheit, die Einführung neuer Leistungsbestimmungen 
(beispielsweise zur Deckung neuer Risiken) oder andere Änderungen von Leistungsarten (beispielsweise 
beim Wechsel von einem Angebot mit garantierten Leistungen zu einem mit festgelegten Beiträgen).

Grundsätze

 ¡ Alle geplanten Änderungen eines Systems sollten mit allen Akteuren einschließlich der 
trilateralen Partner diskutiert werden, und die Entscheidungen sollten im sozialen Dialog 
gefällt werden. Die Entscheidungen über strukturelle und/oder parametrische Reformen sollten 
auf versicherungsmathematischen Bewertungen und anderen versicherungsmathematischen 
Berechnungen beruhen, die ad hoc durchgeführt werden können, um die Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Änderungen zu ermitteln.

 ¡ Die versicherungsmathematischen Bewertungen und Berechnungen sollten anhand geeigneter 
Methoden und unterschiedlicher Annahmen durchgeführt werden. Sie sollten Ergebnisse 
liefern, die eine Beurteilung der finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen 
auf die Tragfähigkeit des Systems und auf die Leistungsangemessenheit erlauben.

 ¡ Parametrische Änderungen eines Systems der sozialen Sicherheit können die Anspruchs-
bedingungen, das Leistungspaket und/oder die Leistungshöhe, die Einführung neuer 
Deckungsgruppen und/oder neuer Finanzierungsbestimmungen (wie etwa Änderungen der 
Beitragssätze) umfassen.

 ¡ Im Fall mehrstufiger Systeme kann für die Änderung weiterer Komponenten von Renten- und 
Krankenversicherungsleistungen (wie etwa die Einführung oder Änderung obligatorischer 
Betriebsrentensysteme oder privater Krankenversicherungssysteme) auch eine Prüfung der 
Leistungsbestimmungen des Systems der sozialen Sicherheit nötig sein.

 ¡ Der Aktuar sollte anhand der Ergebnisse der versicherungsmathematischen Bewertungen 
und der  anderen Berechnungen Empfehlungen zur Änderung der Systembestimmungen 
aussprechen.

 ¡ Die Einführung struktureller Reformen kann sich auch auf die anderen Zweige des Systems der 
sozialen Sicherheit auswirken. Der Aktuar sollte eine extensive Analyse durchführen, damit die 
Akteure fundierte Entscheidungen fällen können.

 ¡ Bei der Einführung struktureller oder parametrischer Änderungen des Systems der sozialen 
Sicherheit ist es für die Institution der sozialen Sicherheit und für die anderen Akteure wichtig, 
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dass auch die Frage des Schutzes der erworbenen Leistungsansprüche behandelt wird. Hierzu 
sollte eine versicherungsmathematische Bewertung durchgeführt werden, um den Grad des 
Schutzes der nach strukturellen Reformen erworbenen Leistungsansprüche zu ermitteln.

 ¡ Änderungen von Leistungen und Finanzierungsarten können Folgen für mehrere Generationen 
haben. Bei der Einführung von Systemänderungen ist es wichtig, eine ausreichende 
Übergangszeit vor der vollständigen Umsetzung der Änderungen vorzusehen, damit die 
Menschen genügend Zeit haben, ihr Verhalten entsprechend anzupassen. In diese Analysen 
sollten versicherungsmathematische Inputs zu den Folgen der verschiedenen Reformvorschläge 
auf die Angemessenheit und die auf die Finanzierungskosten einfließen.

Mechanismus

 ¡ Bei finanziellen Systemänderungen ist ein dazugehöriger finanzieller Bericht mit entsprechenden 
Berechnungen erforderlich. Die Entscheidungsträger und alle anderen Akteure sollten anhand 
dieses Berichts über die finanziellen Auswirkungen und über die Folgen der vorgeschlagenen 
Änderungen auf die Leistungsangemessenheit informiert werden.

 ¡ Bei Änderungen anderer Leistungskomponenten innerhalb eines Mehrsäulensystems ist oft 
eine versicherungsmathematische Bewertung nötig, um die Auswirkungen auf die allgemeine 
Leistungsangemessenheit zu erfassen. Der Aktuar sollte in seinem Bericht auch langfristige 
demografische und finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen beschreiben. 
Diese Projektionen sollten mit denjenigen verglichen werden, die gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben erstellt wurden.

 ¡ Für den Vorschlag oder die Einführung struktureller Reformen (wie etwa neue Leistungen für 
neue Risiken, die Ausweitung der Deckung auf neue Beschäftigtenkategorien usw.) sei auf 
Leitlinie 41 über die Bewertung neuer Systeme verwiesen.

 ¡ Alle finanziellen Änderungen der Systemgestaltung sollten den Leistungsempfängern klar 
kommuniziert werden. Weitere Details zur Kommunikation finden sich in Teil D, insbesondere 
in Leitlinie 27.
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H. Versicherungsmathematische Expertise, 
Personalausstattung und Fortbildung innerhalb  
der Institution der sozialen Sicherheit
Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass die Fähigkeiten und Erfahrungen der 
internen und externen Aktuare, die für die Organisation arbeiten, genau definiert und angemessen 
sind sowie genau überwacht werden. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Anstrengungen 
von Aktuaren unterstützen, relevante Qualifikationen zu erreichen und Tätigkeiten der Fortbildung und 
der beruflichen Weiterentwicklung zu absolvieren, wie sie von den nationalen oder internationalen 
Fachkörperschaften angeboten werden. Die Institution der sozialen Sicherheit sollte bei der Entscheidung, 
ob zur Durchführung versicherungsmathematischer Arbeiten ein interner oder ein externer Aktuar 
geeigneter ist, eine Reihe von Fragen prüfen. Der Aktuar/die versicherungsmathematische Abteilung 
sollte sich mit den Abteilungen für Finanzen und für Personal abstimmen und mit ihnen kommunizieren 
um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden und dass die zur Durchführung der Aufgaben nötigen 
Ressourcen verfügbar sind.
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Leitlinie 47. Unabhängigkeit des Aktuars

Die Institution der sozialen Sicherheit und die Aufsichtsbehörden ergreifen Maßnahmen, um die 
Unabhängigkeit des Aktuars sicherzustellen und zu wahren.

Die Qualität, Korrektheit und Zuverlässigkeit der intern oder extern für die Institution der sozialen Sicherheit 
durchgeführten versicherungsmathematischen Arbeit ist abhängig davon, dass die Unabhängigkeit 
der Aktuare und ihrer Arbeit gewährleistet ist. Der Aktuar kann internem Druck oder Einschränkungen 
seitens der Institution ausgesetzt sein. Es kann auch externer Druck (beispielsweise politischer Druck) auf 
den Aktuar und/oder die Institution der sozialen Sicherheit ausgeübt werden. Diesen Bedrohungen für 
die Unabhängigkeit der durchgeführten Arbeit sollte durch geeignete interne strategische Maßnahmen 
sowie durch eine gesetzliche und regulatorische Unterstützung entgegengewirkt werden. Die Institution 
der sozialen Sicherheit sollte zudem Sicherheitsnetze einrichten um zu ermitteln, ob der Aktuar einem 
Interessenkonflikt ausgesetzt ist, und in diesem Fall sollten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sofern möglich Inputs für die 
Regulierungsmechanismen liefern, welche die Unabhängigkeit des Aktuars gewährleisten, und 
sie sollte die so entstehenden Gesetze und Verordnungen fördern und unterstützen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte auch bei Bestehen allfällig geltender Gesetze 
interne Strategien und Verfahren einrichten, die Folgendes sicherstellen:

• der Aktuar wird nicht durch externe oder interne Überlegungen ungebührlich beeinflusst, 
welche die Ergebnisse oder Empfehlungen aus seiner Arbeit beeinflussen könnten;

• der Aktuar kann seine Tätigkeiten ohne ungebührliche und ohne unberechtigte interne 
oder externe Einwirkung durchführen.

 ¡ Ist die Unabhängigkeit des Aktuars beeinträchtigt, dann sollte der Aktuar auf die sich daraus 
ergebenden finanziellen und operationellen Auswirkungen hinweisen und diese den relevanten 
Akteuren mitteilen. Dieser Vorgang sollte von der Institution der sozialen Sicherheit unterstützt 
werden.

 ¡ Die Frage der Unabhängigkeit des Aktuars sollte Teil des Risikomanagementprozesses der 
Institution sein.

Mechanismus

 ¡ Der Aktuar sollte über einen ausreichenden Zugang zu Daten verfügen, die geeignetsten 
Methoden und Annahmen wählen können und nicht ungebührlich durch externe Überlegungen 
beeinflusst oder internem Druck ausgesetzt werden, die seine Berechnungen, Ergebnisse und 
Empfehlungen beeinflussen könnten.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Unabhängigkeit des Aktuars durch die 
Einrichtung und Überwachung angemessener Verfahren fördern. In schriftlichen Dokumenten 
sollten im Rahmen eines Rahmens effektiver Steuerung klar Verfahren der internen 
gegenseitigen Begutachtung, der externen Prüfung durch Experten und der operationellen 
Kontrolle festgelegt werden.
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 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte eine schriftliche Strategie entwerfen und umsetzen, 
in der Maßnahmen definiert sind, die bei einer Beeinträchtigung der Unabhängigkeit ergriffen 
werden müssen. Ein eigens ernannter leitender Mitarbeiter oder unabhängiger Experte sollte 
regelmäßig überwachen, ob diese Verfahren befolgt werden.

 ¡ Es sollten regelmäßig Berichte erstellt werden, die beschreiben, ob die Unabhängigkeit des 
Aktuars gewährleistet ist, welche Schritte zur Wahrung seiner Unabhängigkeit umgesetzt werden 
müssen und welche Maßnahmen verfügbar sind, wenn dies nicht der Fall ist. Zusätzlich sollte 
in einer externen Prüfung der versicherungsmathematischen Arbeit eine Beurteilung darüber 
geliefert werden, ob der Aktuar (beispielsweise bei der Formulierung seiner Annahmen) frei 
von jeglichen unberechtigten internen oder externen Einschränkungen gehandelt hat.

 ¡ Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei den gegenwärtigen, möglichen oder wahrgenommenen 
Interessenkonflikten des Aktuars zukommen. Es sollten Methoden bereitgestellt werden, um 
Interessenkonflikte sowie relevante Fortbildungen für die an versicherungsmathematischer 
Arbeit beteiligten Mitarbeiter zu erfassen. Dieses Ziel sollte durch geeignete Prozesse der 
gegenseitigen Begutachtung unterstützt werden.

 ¡ Die ergriffenen Maßnahmen sollten auf die bestehende allgemeine Governance-Praxis und 
den Risikomanagementprozess abgestimmt sein und sich daran orientieren, damit Risiken aus 
solchen Situationen vermieden werden können. Dies kann bei der Bereitstellung professioneller 
Beratung und bei deren Unterscheidung von der Entscheidungsfindung besonders wichtig sein.

 ¡ Der Aktuar und die Institution der sozialen Sicherheit sollten sich auf nationale und internationale 
versicherungsmathematische Standards und Empfehlungen für gute Praxis beziehen, um die 
Unabhängigkeit des Aktuars zu fördern.

112 INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit

Leitlinie 48. Die Wahl zwischen externer oder interner 
versicherungsmathematischer Expertise

Die Institution der sozialen Sicherheit entscheidet, ob zur Durchführung der 
versicherungsmathematischen Arbeit für Systeme der sozialen Sicherheit interne oder externe 
Expertise eingesetzt wird. Die Institution der sozialen Sicherheit versucht stets, für die 
Durchführung der versicherungsmathematischen Arbeit für das System der sozialen Sicherheit 
eine interne versicherungsmathematische Expertise aufzubauen.

Die Entscheidung, ob externe oder interne versicherungsmathematische Expertise eingesetzt wird, soll 
im Kontext der Institution der Institution der sozialen Sicherheit gefällt werden, und dabei sollte auch 
das Umfeld berücksichtigt werden, in dem die Institution operiert. Bei dieser Entscheidung sollte die 
Institution der sozialen Sicherheit die Bedürfnisse und Merkmale aller Systeme der sozialen Sicherheit 
berücksichtigen, die in den Verantwortungsbereich der Institution fallen. Angesichts der verschiedenen 
Bereiche möglicher versicherungsmathematischer Arbeit kann die Wahl betreffend interne oder externe 
versicherungsmathematische Expertise von der Art der zu erledigenden Arbeit abhängen.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte bestrebt sein, eine interne 
versicherungsmathematische Abteilung aufzubauen, die für einen Teil oder die Gesamtheit der 
zu erledigenden versicherungsmathematischen Arbeit verantwortlich ist. Leitlinien 49 bis 51 
liefern Informationen über Schritte, die hierfür eingeleitet werden sollten.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte ausgehend von den Prioritäten der Institution die 
Vorteile und Risiken ermitteln, die in verschiedenen Bereichen der versicherungsmathematischen 
Arbeit mit der Verwendung externer oder interner versicherungsmathematischer Expertise 
verbunden sind. Dieser Ermittlungsprozess sollte gründlich dokumentiert werden. 
Die bestehenden Vorkehrungen betreffend die Verwendung externer oder interner 
versicherungsmathematischer Expertise sollten regelmäßig überprüft werden um festzustellen, 
ob der sich wandelnde Bedarf der Institution der sozialen Sicherheit damit gedeckt ist. Die 
Institution der sozialen Sicherheit sollte versuchen, mit dem fortschreitenden Aufbau der 
internen versicherungsmathematischen Abteilung immer mehr Aufgaben von externen 
Anbietern an interne Aktuare zu übertragen.

Mechanismus

 ¡ Bei der Entscheidung, ob externe oder interne versicherungsmathematische Expertise eingesetzt 
werden soll, sollte die Institution der sozialen Sicherheit Folgendes berücksichtigen:

• Zahl und Komplexität der von der Institution verwalteten Systeme der sozialen Sicherheit;

• Art und Umfang der zu erledigenden versicherungsmathematischen Arbeit, also 
der versicherungsmathematischen Bewertungen, der versicherungsmathematischen 
Berechnungen, der versicherungsmathematischen Inputs für die Risikoanalyse und den 
Anlage-prozess und der versicherungsmathematischen Beratung für die System-gestaltung 
usw.;
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• bestehen oder mögliches Auftauchen gegenwärtiger oder wahrgenommener Interessen-
konflikte; und

• wahrscheinliche zukünftige Entwicklung des Umfangs und der Art versicherungs-
mathematischer Arbeit.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann beschließen, für einige Bereiche der versicherungs-
mathematischen Arbeit eine interne versicherungsmathematische Expertise einzusetzen und 
für andere Bereiche externe Ressourcen.

 ¡ Zu den beim Einsatz interner versicherungsmathematischer Expertise zu berücksichtigenden 
Faktoren gehören unter anderem:

• Verfügbarkeit der bestehenden internen versicherungsmathematischen Expertise sowie 
der Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfahrungen der mitarbeitenden Aktuare;

• Realisierbarkeit des Auf- oder Ausbaus der internen versicherungsmathematischen 
Expertise durch Anwerbung und Haltung qualifizierter Fachleute und durch die 
Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen;

• Verfügbarkeit der für die Durchführung der versicherungsmathematischen Arbeit nötigen 
technologischen Ressourcen;

• Fähigkeit der Institution der sozialen Sicherheit, interne versicherungs mathematische 
Expertise aufrechtzuerhalten und einen Wissenstransfer zu organisieren;

• Fähigkeit der Institution der sozialen Sicherheit, die Unabhängigkeit der internen Aktuare 
zu gewährleisten; 

• finanzielle Kosten der internen Durchführung der versicherungsmathematischen Arbeit.

 ¡ Zu den beim Einsatz externer versicherungsmathematischer Expertise zu berücksichtigenden 
Faktoren gehören unter anderem:

• Verfügbarkeit zuverlässiger nationaler oder internationaler externer Expertise;

• Fähigkeit der Institution der sozialen Sicherheit, einen transparenten und 
wettbewerbsorientierten Auswahlprozess eventuell unter Beizug einer Drittpartei 
durchzuführen;

• Prüfung der Auswirkungen eines Wechsels des externen versicherungs mathematischen 
Dienstanbieters und des dadurch nötigen Übergangsprozesses;

• Realisierbarkeit externer Kontrollen der bereitgestellten versicherungsmathematischen 
Dienstleistungen beispielsweise bezüglich:

 – Einhaltung der nationalen und/oder internationalen Praxisstandards für die ver-
sicherungsmathematische Arbeit;

 – Eignung der Prozesse des Dienstleisters bezüglich Datenverarbeitung und insbe-
sondere Datenschutz;

 – berufliche Qualifikation der Personen, welche die versicherungsmathematische 
Arbeit durchführen;
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 – Überwachung und Prävention von (realen und wahrgenommenen) Interessenkonflikten;

 – Prozesse gegenseitiger Begutachtungen;

• Kosten und vertragliche Bestimmungen der Ernennung eines externen Aktuars.

 ¡ Der Auswahlprozess für die Suche externer Experten sollte dokumentiert werden. Der Prozess 
umfasst womöglich auch die Berücksichtigung der Erfahrungen und Kompetenzen des 
externen Aktuars und seines Arbeitgebers, der Gebühren und vertraglichen Bestimmungen, 
der verwendeten Methoden, der IKT-Systeme, der Prozesse zur Steuerung und gegenseitigen 
Begutachtung und der beruflichen Qualifikationen der Mitarbeiter.
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Leitlinie 49. Qualifikationen

Die Aktuare und anderen Fachleute der sozialen Sicherheit, welche versicherungsmathematische 
Dienstleistungen für Systeme der sozialen Sicherheit erbringen, sollten über die passenden 
Qualifikationen und Erfahrungen verfügen, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nötig sind. 
Ein qualifizierter Aktuar sollte Mitglied einer nationalen (oder internationalen) fachlichen 
Aktuarvereinigung sein (oder er arbeitet darauf hin, die Anforderungen für einen Beitritt zu 
erfüllen), und er sollte die geltenden Berufsstandards, beruflichen Verhaltensregeln und 
Anforderungen ständiger beruflicher Fortbildung befolgen.

Die Qualität der für Systeme der sozialen Sicherheit durchgeführten versicherungsmathematischen 
Arbeit hängt zu einem großen Maß von den Qualifikationen, Fähigkeiten und Erfahrungen der Fachleute 
ab, welche diese Arbeit durchführen. Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinie 51 und Teil F dieser 
Leitlinien gelesen werden.

Diese Leitlinie unterscheidet Aktuare mit einer anerkannten Mitgliedschaft in einer Aktuarvereinigung 
oder einer anerkannten Qualifikation, für welche eine formelle Prüfung ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen 
durchgeführt wurde („Aktuar“, stehend für weibliche Aktuarinnen und männliche Aktuare), von anderen 
Fachleuten der sozialen Sicherheit, die versicherungsmathematische Arbeiten für eine Institution der 
sozialen Sicherheit übernehmen.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Qualifikationsanforderungen für Aktuare 
und andere Fachleute der sozialen Sicherheit festlegen, welche versicherungsmathematische 
Arbeiten für Systeme der sozialen Sicherheit durchführen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Entwicklung eines nationalen Berufsbilds Aktuar 
fördern und dabei eng mit den bestehenden Berufsverbänden zusammenarbeiten. Die Institution 
der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass die nationalen versicherungsmathematischen 
Institutionen über ordnungsgemäße berufliche Standards zur versicherungsmathematischen 
Arbeit für die soziale Sicherheit sowie über berufliche Verhaltensregeln verfügen. 

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit kann in Betracht ziehen, Gesetze zu fördern, die 
verlangen, dass bestimmte Dienstleistungen und Arbeiten für Systeme der sozialen Sicherheit 
von Aktuaren erledigt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die internen Aktuare beim Erreichen und/oder bei 
der Aufrechterhaltung der verlangten Qualifikationen unterstützen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte Kontrollen einführen um sicherzustellen, dass 
Aktuare sich an die relevanten Berufsstandards, die Anforderungen für ständige berufliche 
Weiterentwicklung und die beruflichen Verhaltensregeln halten.

 ¡ Setzt die Institution der sozialen Sicherheit für die Durchführung der versicherungsmathematischen 
Arbeit Fachleute der sozialen Sicherheit ein, die keiner formellen Berufsvereinigung angehören, 
dann sollte die Institution verlangen, dass diese Fachleute die relevanten Berufsstandards, 
Anforderungen ständiger beruflicher Weiterentwicklung und beruflichen Verhaltensregeln 
einer nationalen (oder internationalen) Aktuarvereinigung einhalten. Führen andere Fachleute 
der sozialen Sicherheit als Aktuare die versicherungsmathematische Arbeit aus, dann 
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sollte die Institution der sozialen Sicherheit sicherstellen, dass diese Fachleute neben den 
versicherungsmathematischen Standards auch die Berufsstandards, Anforderungen ständiger 
beruflicher Weiterentwicklung und beruflichen Verhaltensregeln ihres eigenen Berufsverbands 
einhalten, einschließlich über die Vermeidung von Interessenkonflikten.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte für Personen, die versicherungsmathematische 
Arbeiten für Systeme der sozialen Sicherheit erledigen, fachliche Anforderungen festlegen. Zu 
diesen Anforderungen gehören unter anderem:

• Mitgliedschaft in einer national oder international anerkannten versicherungs-
mathematischen Gesellschaft oder Vereinigung mit ausreichender Erfahrung;

• Qualifikation als Fachperson (wie etwa Mathematiker, Statistiker, Wirtschaftswissenschaftler) 
und relevante Fortbildung in versicherungsmathematischen Methoden für die soziale 
Sicherheit oder Nachweis der fachlichen Kenntnisse durch Ablegung von Prüfungen;

• Qualifikation als Fachperson (wie etwa Mathematiker, Statistiker, Wirtschaftswissenschaftler), 
die nicht unbedingt das Fachgebiet Versicherungsmathematik umfassen muss, die aber 
Relevanz für die versicherungsmathematische Arbeit von Systemen der sozialen Sicherheit 
hat; 

• Umfang der relevanten beruflichen Erfahrung.

 ¡ Die qualifizierte Fachperson sollte sofern möglich versuchen, eine Anerkennung als Aktuar 
durch die relevante nationale Vereinigung zu erlangen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die nationalen Aktuarvereinigungen anhalten, 
Vollmitglied der Internationalen Aktuarvereinigung (IAV) zu werden, um sicherzustellen, 
dass die nationalen versicherungsmathematischen Praktiken mit den besten internationalen 
Praktiken vergleichbar sind.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die nationalen Aktuarvereinigungen anhalten, ISVP 
2 sowie andere internationale Standards versicherungsmathematischer Praxis zu übernehmen, 
die von der IAV herausgegeben wurden und die für die versicherungsmathematische 
Arbeit von Systemen der sozialen Sicherheit von Belang sind. Bestehen Berufsstandards 
über versicherungsmathematische Arbeit für Systeme der sozialen Sicherheit, dann sollte 
die Institution die nationalen Aktuarvereinigungen anhalten, diese Standards mit den 
internationalen Standards versicherungsmathematischer Praxis der IAV zu harmonisieren.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die intern angestellten Aktuare und die intern 
angestellten Fachleute der sozialen Sicherheit, welche versicherungsmathematische Arbeiten 
übernehmen, bei der Bezahlung der Verbands- und Kursgebühren und beim Besuch von 
Fortbildungen unterstützen, die für das Erreichen und/oder die Aufrechterhaltung der 
Qualifikationsanforderungen nötig sind, die zur Erledigung der versicherungsmathematischen 
Arbeiten für Systeme der sozialen Sicherheit verlangt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte ausführlich dokumentierte Verfahren einrichten, 
damit die Qualifikationen, Referenzen und Berufserfahrungen von Aktuaren und anderen 
Fachleuten der sozialen Sicherheit, die versicherungsmathematische Arbeiten erledigen, 
formell überprüft werden (etwa durch Kontaktierung der Berufsverbände).
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Leitlinie 50. Personalausstattung und Infrastruktur

Werden für die Durchführung der versicherungsmathematischen Arbeit interne Ressourcen 
eingesetzt, dann sollte die Institution der sozialen Sicherheit eine verhältnismäßige Personal-
ausstattung gewährleisten und die versicherungsmathematische Abteilung mit denjenigen 
Ressourcen versorgen, die zur effektiven Erledigung der Aufgaben nötig sind.

Diese Leitlinie sollte zusammen mit Leitlinien 49 und 51 gelesen werden.

Grundsätze

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass die Planung ihrer Tätigkeiten, 
die versicherungsmathematische Inputs benötigen, auf die Verfügbarkeit geeigneter Mitarbeiter 
abgestimmt ist. Ist die Personalausstattung unzureichend, dann sollten angemessene Personal-
strategien einschließlich des entsprechenden Budgets eingeführt und umgesetzt werden.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte festlegen, welche Kompetenzen für die Durchführung 
der versicherungsmathematischen Arbeit nötig sind. Werden bei den Kompetenzen, 
Qualifikationen und/oder Erfahrungen Lücken festgestellt, dann sollte ein detaillierter Plan 
eingeführt werden, um diese Lücken zu füllen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den spezifischen technologischen Bedarf einer 
versicherungsmathematischen Abteilung berücksichtigen und sicherstellen, dass dieser 
ordnungsgemäß gedeckt wird.

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte ihre Tätigkeiten zur Planung von Geschäftsabläufen, 
Budget und Personal aufeinander abstimmen.

 ¡ Festgestellte Lücken bei Kompetenzen, Qualifikationen und/oder Erfahrungen können 
durch eine Kombination geeigneter Fortbildungsprogramme anhand externer oder interner 
Ressourcen und geeigneter Einstellungs-/Erhaltungsstrategien sowie andere Maßnahmen 
gefüllt werden.

 ¡ Die versicherungsmathematische Abteilung sollte erklären, welcher technologischer und 
infrastruktureller Ressourcen sie zur Durchführung der versicherungs mathematischen Arbeit 
bedarf. Zu diesen Ressourcen können spezifische Software (wie etwa Computerprogramme für 
versicherungsmathematische Bewertungen, Datenbanken, Managementtools usw.) und Hardware 
(wie etwa Rechner mit ausreichender Rechenleistung und ausreichendem Speicher) gehören. 
Dieser Bedarf sollte dokumentiert, begründet und mit der Geschäftsführung diskutiert werden.

 ¡ Die versicherungsmathematische Abteilung sollte den zur Sicherung der Geschäftskontinuität 
nötigen Ressourcenbedarf für Situationen festlegen, in denen es zu unterschiedlichen Graden 
des Betriebsausfalls kommt. Dieser Bedarf sollte dokumentiert, begründet und mit der 
Geschäftsführung diskutiert werden, und er sollte im Betriebskontinuitätsplan der Institution 
der sozialen Sicherheit festgehalten sein.

 ¡ Kommt der Aktuar bei der Durchführung einer versicherungsmathematischen Bewertung zur 
Feststellung, dass die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht ausreichen, dann sollte 
dies so schnell wie möglich der zuständigen internen Person oder Abteilung gemeldet werden.
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Leitlinie 51. Entwicklung und Aufrechterhaltung fachlicher Expertise

Ein Aktuar und/oder eine Fachperson der sozialen Sicherheit, die für eine Institution der sozialen 
Sicherheit versicherungsmathematische Arbeiten erledigt, sollte über ein Niveau fachlicher 
Expertise verfügen, das zur Durchführung der verlangten versicherungsmathematischen 
Arbeiten ausreicht, und sie sollte dieses Niveau aufrechterhalten. Werden für die Erledigung 
der versicherungsmathematischen Arbeiten interne Ressourcen eingesetzt, dann sollte die 
Institution der sozialen Sicherheit sicherstellen, dass die Aktuare und/oder die anderen Fachleute 
der sozialen Sicherheit ausreichend Gelegenheit erhalten, technisches Wissen, fachliche 
Expertise und professionelles Verhalten aufrechtzuerhalten einschließlich zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten.

Diese Leitlinie unterscheidet Aktuare mit einer anerkannten Mitgliedschaft in einer Aktuarvereinigung 
oder einer anerkannten Qualifikation, für welche eine formelle Prüfung ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen 
durchgeführt wurde („Aktuar“, stehend für weibliche Aktuarinnen und männliche Aktuare), von anderen 
Fachleuten der sozialen Sicherheit, die versicherungsmathematische Arbeiten für eine Institution der 
sozialen Sicherheit übernehmen.

Grundsätze

 ¡ Ist ein Aktuar und/oder eine andere Fachperson der sozialen Sicherheit, die 
versicherungsmathematische Arbeiten für eine Institution der sozialen Sicherheit erledigt, 
Mitglied eines Berufsverbands, der für die durchgeführte versicherungsmathematische 
Arbeit Anforderungen der ständigen beruflichen Weiterbildung stellt, dann sollten sie diese 
Anforderungen erfüllen.

 ¡ Ist ein Aktuar und/oder eine andere Fachperson der sozialen Sicherheit, die 
versicherungsmathematische Arbeiten für eine Institution der sozialen Sicherheit erledigt, kein 
Mitglied eines Berufsverbands, der für die durchgeführte versicherungsmathematische Arbeit 
Anforderungen der ständigen beruflichen Weiterbildung stellt, dann sollte die Institution der 
sozialen Sicherheit einen entsprechenden Plan für berufliche Weiterentwicklung erstellen und 
dessen Einhaltung regelmäßig überwachen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte die Aktuare und/oder anderen Fachleute der 
sozialen Sicherheit, die versicherungsmathematische Arbeiten für die Institution der sozialen 
Sicherheit erledigen, anhalten, an nationaler und internationaler Forschung in den für die 
durchzuführende versicherungsmathematische Arbeit relevanten Bereichen teilzunehmen (wie 
etwa Entwicklung wirtschaftlicher und demografischer Annahmen, versicherungs mathematische 
Modellierung, Methoden, Finanzierungsansätze usw.).

Mechanismus

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte sicherstellen, dass der Aktuar und/oder 
die Fachperson der sozialen Sicherheit, die für eine Institution der sozialen Sicherheit 
versicherungsmathematische Arbeiten erledigt, über ausreichende externe und interne 
Möglichkeiten verfügt, um den Anforderungen der ständigen beruflichen Weiterentwicklung 
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oder einem relevanten beruflichen Weiterentwicklungsplan nachzukommen. Dazu können 
unter anderem folgende Angebote gehören:

• Fortbildung vor Ort durch interne oder externe Experten;

• Teilnahme an nationalen und internationalen Konferenzen, Veranstaltungen und 
Fortbildungen wie etwa diejenigen von IVSS, IAO, IAV und den nationalen Berufsverbänden; 

• Zugang zu relevanten Fortbildungsunterlagen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte bei der Erstellung der Personalpläne und 
Personalbudgets der Institution genügend Zeit und Ressourcen für die ständige berufliche 
Fortbildung einräumen.

 ¡ Die Institution der sozialen Sicherheit sollte den Austausch von Aktuaren und/oder von 
anderen Fachleuten der sozialen Sicherheit, die versicherungsmathematische Arbeiten für die 
Institution der sozialen Sicherheit erledigen, mit nationalen und internationalen Experten in 
den Bereichen soziale Sicherheit, Demografie, Volkswirtschaft usw. fördern.

120 INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SOZIALE SICHERHEIT – INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION



Danksagung
Die Leitlinien über versicherungsmathematische Arbeit für die soziale Sicherheit wurden gemeinsam 
vom Internationalen Arbeitsamt (IAA) und der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) erstellt. Sie wurden verfasst von Assia Billig und Jean-Claude Ménard vom Amt des obersten 
Versicherungsmathematikers, Aufsichtsbehörde für Finanzinstitutionen, Kanada, von Simon 
Brimblecombe vom IVSS-Generalsekretariat und von Hiroshi Yamabana, André Picard, Cristina Lloret 
und Anne Drouin vom IAA.

Das IAA und die IVSS bedanken sich bei der Internationalen Aktuarvereinigung (IAV) für ihre nützlichen 
Kommentare, Empfehlungen und Unterstützungsangebote. Sie danken auch Eurostat, dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
für ihre Kommentare. Ein Dank für Inputs und Kommentare geht auch persönlich an: Gilles Binet, Chris 
Daykin, Sage De Clerck, Fabio Duran Valverde, Karen Glenn, Paul Goebel, Jens Gruetz, Yves Guérard, 
Philippe Guèvremont, Reza Kashef, Anna Kwiecińska, Georges Langis, Martin Lunnon, Denis Martin, 
Ibrahim Muhanna, Robert Olieman, Isabel Ortiz, Tibor Parnicky, Pierre Plamondon, Ulrich Reineke, 
Marshall Budd Reinsdorf, Junichi Sakamoto, Mick Silver, Jean-François Terrien, Jorrit Zwijnenburg und 
an die Rentenkasse der Russischen Föderation.



Die IVSS-Leitlinien für die Verwaltung der sozialen Sicherheit beinhalten international anerkannte 
Berufsstandards für die Verwaltung der sozialen Sicherheit und gehören zum Angebot des IVSS 
Exzellenzzentrums für die Verwaltung der sozialen Sicherheit.

Die IVSS-Leitlinien wurden von den IVSS-Fachausschüssen und den Mitarbeitern des IVSS Sekretariats 
erarbeitet und beruhen auf einer breit abgestützten Konsultation mit Experten, internationalen Organisationen 
und den Mitgliedern der IVSS auf der ganzen Welt.

Maßgebliche Sprache für alle IVSS-Leitlinien ist Englisch.

Die IVSS-Leitlinien und verwandte Ressourcen sind verfügbar auf <www.issa.int/excellence>.

Obwohl die Erstellung und Aufbereitung der hier veröffentlichten Daten mit Sorgfalt erfolgte, lehnt die 
IVSS jegliche Verantwortung für Ungenauigkeiten, Auslassungen oder andere Fehler in den Daten und für 
etwaige finanzielle oder andere Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Benutzung dieser Publikation 
ergeben können.

Diese Veröffentlichung wurde bereitgestellt unter folgender Lizenz: Creative Commons Namensnennung-
Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 Unported  (CC BY-NC-ND 4.0). 

Version  erste Veröffentlichung 2016

ISBN 978-92-843-4227-3

© Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit 2016

www.issa.int/excellence
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	Einführung
	Inhalt und Ziele
	Struktur der Versicherungsmathematischen Leitlinien von IVSS und IAO
	Unterstützungsmaterial
	A. Bewertung von Systemen der sozialen Sicherheit
	Leitlinie 1. Notwendigkeit versicherungsmathematischer Bewertungen
	Leitlinie 2. Daten
	Leitlinie 3. Annahmen
	Leitlinie 4. Bewertungsmethode
	Leitlinie 5. Prognosenmodell
	Leitlinie 6. Ermittlung der Vermögenswerte des Sozial-versicherungssystems
	Leitlinie 7. Abgleich aufeinanderfolgender Bewertungen
	Leitlinie 8. Ergebnisunsicherheiten
	Leitlinie 9. Berichterstattung
	Leitlinie 10. Operative Leitung
	Leitlinie 11. Unabhängige Prüfung durch Experten
	Leitlinie 12. Befolgung der Empfehlungen aus der operationellen Prüfung und aus der Prüfung durch unabhängige Experten


	B. Operative Verwaltung von Sozialversicherungs-sytemen
	Leitlinie 13. Bestimmung der Leistungsansprüche
	Leitlinie 14. Bestimmung der versicherungs-mathematischen Faktoren
	Leitlinie 15. Bestimmung der den Vorsorgefondskonten gutzuschreibenden Renditen und der sich ergebenden finanziellen Auswirkungen
	Leitlinie 16. Bestimmung der den fiktiven Konten gutzuschreibenden Rendite und der sich ergebenden finanziellen Auswirkungen
	Leitlinie 17. Supervision der individuellen kapitalgedeckten Konten 
	Leitlinie 18. Bestimmung des Umwandlungssatzes der Einmal-zahlung in regelmäsige Rentenzahlungen
	Leitlinie 19. Automatische Anpassungsmechanismen


	C. Investitionsfragen
	Leitlinie 20. Anlagensteuerung
	Leitlinie 21. Berücksichtigung der Verbindlichkeiten beim Anlageprozess
	Leitlinie 22. Anlagenverwaltungsprozesse
	Leitlinie 23. Inputs zur Anlagenbewertung und Leistungs-berechnung
	Leitlinie 24. Berichterstattung über die Anlagen


	D. Berichterstattung, Kommunikation und Veröffentlichung
	Leitlinie 25. Kommunikation zwischen Verwaltungsrats-mitgliedern, Geschäftsführung und Aktuar
	Leitlinie 26. Überlegungen zum Berichterstattungsprozess
	Leitlinie 27. Pflichten der Institution der sozialen Sicherheit betreffend die versicherungsmathematische Berichterstattung und die Kommunikation von Veränderungen des Leistungs-angebots
	Leitlinie 28. Bekanntgabe versicherungsmathematischer Informationen an ein Fachpublikum und fachfremde Zielgruppen


	E. Risikomanagement und Risikoanalyse
	Leitlinie 29. Risikomanagementrahmen
	Leitlinie 30. Risikoidentifikation
	Leitlinie 31. Risikomessung
	Leitlinie 32. Risikominderung
	Leitlinie 33. Versicherungsmathematische Inputs für die Verwaltung von Systemrisiken
	Leitlinie 34. Versicherungsmathematische Inputs zur Verwaltung der operationellen Risiken der Institution der sozialen Sicherheit


	F. Regulatorische Fragen, Standards und fachlichen Anleitungen
	Leitlinie 35. Einhaltung regulatorischer Bestimmungen
	Leitlinie 36. Einhaltung versicherungsmathematischer Standards
	Leitlinie 37. Einhaltung von Buchhaltungsstandards
	Leitlinie 38. Einhaltung der nationalen und internationalen Standards für statistische Berichterstattung
	Leitlinie 39. Weitere fachliche Standards und Anleitungen


	G. Politische und strategische Fragen 
	Leitlinie 40. Gestaltung neuer Systeme der sozialen Sicherheit
	Leitlinie 41. Bewertung und Kostenberechnung eines neuen Systems der sozialen Sicherheit
	Leitlinie 42. Finanzierungsüberlegungen
	Leitlinie 43. Tragfähigkeitsüberlegungen
	Leitlinie 44. Leistungsangemessenheit
	Leitlinie 45. Deckung
	Leitlinie 46. Auswirkungen von Änderungen und Reformen auf Leistungen und Finanzierung


	 H. Versicherungsmathematische Expertise, Personalausstattung und Fortbildung innerhalb der Institution der sozialen Sicherheit
	Leitlinie 47. Unabhängigkeit des Aktuars

	Leitlinie 48. Die Wahl zwischen externer oder interner versicherungsmathematischer Expertise
	Leitlinie 49. Qualifikationen
	Leitlinie 50. Personalausstattung und Infrastruktur
	Leitlinie 51. Entwicklung und Aufrechterhaltung fachlicher Expertise




