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Das Wichtigste in Kürze
 • Mit Applying IFRS 9 Financial Instru
ments with IFRS 4 Insurance Contracts 
(Amendments to IFRS 4) hat der IASB 
am 12. September 2016 Änderungen an 
IFRS 4 Versicherungsverträge in Bezug 
auf die erstmalige Anwendung von IFRS 9 
Finanzinstrumente veröffentlicht.

 • Die Änderungen an IFRS 4 zielen darauf 
ab, die Auswirkungen aus unterschied-
lichen Erstanwendungszeitpunkten von 
IFRS 9 und dem Nachfolgestandard zu 
IFRS 4 (erwartet als IFRS 17) vor allem bei 
Unternehmen mit umfangreichen Versi-
cherungsaktivitäten zu verringern.

 • Eingeführt werden zwei optionale 
Ansätze, die bei Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen von Versicherern 
genutzt werden können: der Überlage-
rungsansatz und der Aufschubansatz.

 • Begleitet werden beide Ansätze von 
zusätzlichen Angaben, die ein besseres 
Verständnis der Auswirkungen ermögli-
chen sollen.

Hintergrund
Der International Accounting Standards 
Board (IASB) hat im September 2016 
mit Applying IFRS 9 Financial Instru
ments with IFRS 4 Insurance Contracts 
(Amendments to IFRS 4) Änderungen an 
IFRS 4 Versicherungsverträge vorgenom-
men. Hintergrund dafür ist die mittlerweile 
offenkundig gewordene Tatsache, dass 
der verpflichtende Erstanwendungszeit-
punkt des demnächst erwarteten neuen 
Standards zu Versicherungsverträgen 
nicht länger in Einklang mit dem Erstan-
wendungszeitpunkt von IFRS 9 Finanzins
trumente gebracht werden kann, der für 
Geschäftsjahre beginnend am oder nach 
dem 1. Januar 2018 erstmalig verpflichtend 
angewendet werden muss (Abschluss des 
EU-Endorsement-Verfahrens vorausge-
setzt). Daher sind Stimmen vor allem aus 
der Versicherungsbranche laut geworden, 
die verpflichtende, vollumfängliche Anwen-
dung von IFRS 9 für Versicherer aufzuschie-
ben und in Einklang mit dem Erstanwen-
dungszeitpunkt des neuen Standards zu 
Versicherungsverträgen zu bringen. Dieser 
wird jedoch nicht vor dem Jahr 2021 liegen. 
Die Befürworter eines solchen Aufschubs 
führen dabei folgende Argumente ins Feld:

 • Unterschiedliche Erstanwendungs-
zeitpunkte werden zu Bilanzierungs-
inkongruenzen und (wirtschaftlich 
nicht gerechtfertigter) Volatilität in der 
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 
führen. Dies könnte den Adressaten das 
Verständnis der Abschlüsse erschweren.

 • Entscheidungen über die Anwendung 
der neuen Klassifizierungs- und Bewer-
tungsvorschriften in IFRS 9 fallen schwer, 
da die Entscheidungen möglicher-
weise von denen abweichen, die gefällt 
würden, wenn alle Details des neuen 
Standards zu Versicherungsverträgen 
bereits bekannt und verarbeitet wären.

 • Umfassende Änderungen in den für 
Versicherer besonders relevanten 
Bilanzierungsmethoden zweimal nach-
einander in relativ kurzer Zeit vorzu-
nehmen, kann erheblich höhere Kosten 
und gesteigerten Ressourcenaufwand 
bedeuten – sowohl für die Ersteller als 
auch für die Adressaten.

Um den Bedenken in Bezug auf die unter-
schiedlichen Erstanwendungszeitpunkte 
von IFRS 9 und des neuen Standards 
zu Versicherungsverträgen entgegen-
zutreten, hat der IASB im Dezember 
2015 zunächst einen Standardentwurf 
(Exposure Draft) ED/2015/11 Applying 
IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 
Insurance Contracts (Proposed Amend
ments to IFRS 4) und nunmehr die finalen 
Änderungen an IFRS 4 veröffentlicht.

Die Kommentierungsfrist des 
Standardentwurfs umfasste 
lediglich 60 anstatt der üblichen 
120 Tage. Solch eine verkürzte 
Kommentierungsfrist ist gemäß 
dem Handbuch für den Konsul-
tationsprozess („due process 
handbook“) nur dann gestat-
tet, wenn der Sachverhalt eng 
umrissen und dringend ist, 
was der IASB in diesem Fall für 
gegeben gehalten hat. Von der 
Möglichkeit einer Kommen-
tierung haben annährend 100 
Parteien Gebrauch gemacht.

Die Änderungen an IFRS 4 im Detail
Der IASB hat im September 2016 Ände-
rungen an IFRS 4 veröffentlicht, welche 
zum Großteil bereits im Standardentwurf 
vorgeschlagen worden waren. Die Ände-
rungen führen zwei Ansätze ein, um den 
Herausforderungen des fehlenden Gleich-
laufs der Erstanwendungszeitpunkte von 
IFRS 9 und IFRS 17 zu begegnen.

1. Der Überlagerungsansatz („overlay 
approach“)
Im Überlagerungsansatz können Versiche-
rer einige der Aufwendungen und Erträge, 
die aus qualifizierenden finanziellen 
Vermögenswerten entstehen, aus der GuV 
in das sonstige Ergebnis („other compre-
hensive income“, OCI) umgliedern.

2. Der Aufschubansatz („deferral 
approach“)
Bei Anwendung des Aufschubansatzes 
haben Versicherer, deren Geschäftstätig-
keiten vorherrschend („predominant“) mit 
Versicherungen zusammenhängen, die 
Möglichkeit eines einstweiligen Aufschubs 
der Anwendung von IFRS 9.

Wenn der Begriff „Versicherer“ in den 
Änderungen an IFRS 4 verwendet wird, 
sollen die Regelungen entsprechend 
auf Emittenten von Finanzinstrumenten 
angewendet werden, die ein Element einer 
ermessensabhängigen Überschussbeteili-
gung enthalten.
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Nachfolgend werden beide Ansätze näher 
erläutert.

Der Überlagerungsansatz
Im Überlagerungsansatz ist ein Versiche-
rer (wie alle anderen Unternehmen auch) 
dazu verpflichtet, IFRS 9 spätestens ab 
dem verpflichtenden Erstanwendungs-
zeitpunkt 1. Januar 2018 anzuwenden. 
Bestimmte Beträge aus der Bewertung 
von finanziellen Vermögenswerten werden 
jedoch aus der GuV in das OCI umgeglie-
dert, wodurch eine Überlagerung dieser 
gemäß IFRS 9 erfassten Beträge in der 
GuV entsteht. Dabei muss ein finanzieller 
Vermögenswert folgende Voraussetzun-
gen erfüllen:

1.  Der finanzielle Vermögenswert wird 
erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert (Fair Value) unter IFRS 9 
bewertet, würde aber nicht vollständig 
in gleicher Weise unter IAS 39 Finanz
instrumente: Ansatz und Bewertung 
bewertet.

Davon betroffen können u.a. 
strukturierte Produkte sein. 
Erfolgte hierfür unter IAS 39 
eine Trennung eingebetteter 
Derivate, so wurden nur diese 
erfolgswirksam zum Fair Value 
bewertet, während der Basis-
vertrag z.B. zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet 
werden konnte. Wenn hingegen 
IFRS 9 für diese Instrumente 
eine erfolgswirksame Bewer-
tung zum Fair Value vorsieht, 
weil z.B. die Zahlungsstrombe-
dingung nicht erfüllt ist, so ist 
damit eine Voraussetzung für 
die Nutzung des Überlagerungs-
ansatzes gegeben.

2.  Der finanzielle Vermögenswert wird 
nicht im Rahmen einer Geschäftstätig-
keit gehalten, die nicht mit IFRS-4-Ver-
sicherungsverträgen zusammenhängt. 
Beispielweise können finanzielle Vermö-
genswerte, die für Banktätigkeiten 
gehalten werden, nicht dem Überlage-
rungsansatz unterliegen.

Das Wahlrecht in Bezug auf die Anwen-
dung des Überlagerungsansatzes wird 
auf Ebene des einzelnen finanziellen 
Vermögenswerts ausgeübt. Außerdem ist 
es (anders als im Aufschubansatz, siehe 
unten) für die Nutzung des Überlage-
rungsansatzes nicht entscheidend, ob die 
Geschäftstätigkeiten eines Versicherers 
vorherrschend mit Versicherungen zusam-
menhängen. Somit kann ein Versicherer 
entscheiden, ob und in welchem Umfang 
vom Überlagerungsansatz Gebrauch 
gemacht werden soll.

Falls ein Versicherer sich für die Nutzung 
des Überlagerungsansatzes entschei-
det, ist ab den Geschäftsjahren, die am 
oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, 
in einem ersten Schritt eine Bewertung 
aller finanziellen Vermögenswerte nach 
den Maßgaben des IFRS 9 vorzunehmen. 
Danach ist für diejenigen finanziellen 
Vermögenswerte, für welche der Überla-
gerungsansatz gewählt wurde, der GuV- 
Effekt nach den Vorschriften von IAS 39 zu 
ermitteln, insbesondere unter Beachtung 
der dort niedergelegten Wertminderungs-
vorschriften (hier: „incurred loss model“).

Bei Anwendung des Überlage-
rungsansatzes muss ein Unter-
nehmen Wertminderungen für 
finanzielle Vermögenswerte 
nach zwei unterschiedlichen 
Konzepten ermitteln:

Einerseits nach dem mit IFRS 9 
eingeführten, neuen Modell der 
erwarteten Verluste für finanzi-
elle Vermögenswerte, die gemäß 
Klassifizierung nach IFRS 9 nicht 
erfolgswirksam zum Fair Value 
bewertet werden.

Andererseits nach dem unter 
IAS 39 bestehenden, alten 
Modell der eingetretenen 
Verluste für finanzielle Ver-
mögenswerte, für welche das 
Unternehmen den Überlage-
rungsansatz anwendet. 

Letzteres erscheint folgerichtig, 
weil die betroffenen finanzi-
ellen Vermögenswerte nach 
IFRS 9 nicht länger im Anwen-
dungsbereich des (neuen) 
Wertminderungsmodells liegen. 
Gleichwohl dürfte die Aufrecht-
erhaltung zweier konzeptionell 
unterschiedlicher Wertminde-
rungsmodelle die operative 
Umsetzung des Überlagerungs-
ansatzes nicht eben leichter 
machen.

Die Differenz der Bewertungseffekte (vor 
Steuern) wird anschließend in das OCI 
umgegliedert. Dabei ist der Umgliede-
rungsbetrag in einem eigenen Posten in 
der GuV und in einer separaten Kompo-
nente im OCI auszuweisen. Es handelt 
sich somit um einen Bruttoausweis. Die 
Auswirkungen der Umgliederungen auf 
die einzelnen GuV-Posten sind im Anhang 
offenzulegen.
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Kategorisierung nach IFRS 9: Erfolgswirksam zum Fair Value

Bilanzansatz: 90 GE (= 100 GE abzgl. Fair-Value-Änderung von 10 GE)

GuV-Wirkung: –10 GE (Fair-Value-Änderung)

–6 GE
+2 GE Zinsertrag (gezahlt), 

-8 GE Wertminderung (incurred loss model)

–8 GE
+2 GE Zinsertrag (gezahlt), 

-10 GE Wertminderung (incurred loss model)

–6 GE –8 GE

–4 GE –2 GE

–10 GE –10 GE
Gesamtergebnis

der Periode

OCI
(nach Überlagerung)

GuV
(nach Überlagerung)

GuV (IAS 39)

Kredite und Forderungen/
Bis zur Endfälligkeit gehalten

Zur Veräußerung verfügbar

Kategorisierung nach IAS39:

Abb. 1 – Beispiel

Durch Anwendung des Überlagerungsan-
satzes können sich folgende Fälle ergeben:

Das Beispiel zeigt, dass sich zwar der 
Erfolgsausweis durch Anwendung des 
Überlagerungsansatzes ändert. Das 
Gesamtergebnis der Periode bestehend 
aus den in GuV und OCI erfassten Erfolgen 
sowie der Bilanzansatz der betroffenen 
finanziellen Vermögenswerte bestimmen 
sich jedoch unverändert nach IFRS 9.

Aus Sicht des IASB werden mit dem Über-
lagerungsansatz die gegenüber IAS 39 
deutlich verbesserten Informationen auf 
Basis von IFRS 9 zur Verfügung gestellt, 
und gleichzeitig wird den Bedenken hin-
sichtlich des Entstehens wirtschaftlich 
nicht existenter Volatilitäten in der GuV 
Rechnung getragen.

Versicherer, die erwägen, den 
Überlagerungsansatz anzuwen-
den, sollten sich bewusst sein, 
dass spätestens 2018 die existie-
renden Systeme und Prozesse 
in der Lage sein müssen, Infor-
mationen auf Basis sowohl 
von IFRS 9 als auch von IAS 39 
bereitzustellen. Diese unter-
liegen dann auch der Prüfung 
durch den Abschlussprüfer.

In diesem Zusammenhang 
ist die Erwartung des IASB 
interessant, dass die meisten 
Abschlussadressaten den Über-
lagerungsansatz gegenüber 
dem Aufschubansatz (siehe 
unten) bevorzugen dürften.

Zeitlich kann der Überlagerungsansatz für 
einen dafür qualifizierenden finanziellen 
Vermögenswert dann ausgeübt werden, 
wenn

 • IFRS 9 erstmalig angewendet wird, also 
zum 1. Januar 2018,

 • der finanzielle Vermögenswert nach dem 
1. Januar 2018 zugeht oder

 • der finanzielle Vermögenswert neuer-
dings die Voraussetzung erfüllt, nicht 
länger im Rahmen einer Geschäftstä-
tigkeit gehalten zu werden, die nicht mit 
IFRS-4-Versicherungsverträgen zusam-
menhängt.

Auch kann das Wahlrecht zur Anwendung 
des Überlagerungsansatzes in Anspruch 
genommen werden, wenn ein Versicherer 
zuvor den Aufschubansatz angewendet 
hat und diesen nicht länger anwendet. 

Der Überlagerungsansatz wird so lange 
angewendet, bis der finanzielle Vermö-
genswert ausgebucht wird.
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Der oben beschriebene Grund-
satz, den Überlagerungsansatz 
bis zur Ausbuchung des finan-
ziellen Vermögenswerts anzu-
wenden, bedeutet nicht, dass 
die Anwendung unabhängig von 
der erstmaligen Anwendung von 
IFRS 17 wäre: Bei dessen Inkraft-
treten werden die Regelungen 
des IFRS 4 abgelöst. Damit entfällt 
auch der Überlagerungsansatz 
und IFRS 9 ist für sämtliche finan-
ziellen Vermögenswerte anzu-
wenden.

Beispiel

Am 1. Januar 2018 wird der Über-
lagerungsansatz für ein Wert-
papier gewählt, das zu diesem 
Zeitpunkt eine Restlaufzeit von 
zehn Jahren besitzt. Träte IFRS 17 
für Geschäftsjahre beginnend 
ab dem 1. Januar 2021 in Kraft, 
ergäbe sich folgende Bilanzierung 
dieses finanziellen Vermögens-
werts:

Januar 2018 bis 31. Dezember 
2020: Anwendung von IFRS 9 mit 
Überlagerungsansatz (GuV-Effekt 
wie IAS 39)

Ab 1. Januar 2021 bis 1. Januar 
2028: Anwendung von IFRS 9 
ohne Überlagerungsansatz 
(GuV-Effekt vollständig nach 
IFRS 9)

Darüber hinaus sehen die Änderungen an 
IFRS 4 weitere Fälle vor, wann finanzielle 
Vermögenswerte aus der Widmung zu 
entnehmen sind. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn ein finanzieller Vermögens-
wert transferiert wird, sodass er künftig 
für Banktätigkeiten – und nicht mehr für 
Geschäftstätigkeiten, die mit IFRS-4-Ver-
sicherungsverträgen zusammenhän-
gen – gehalten wird. Wenn eine solche 
De-Designation stattfindet, ist auch der 
entsprechende Betrag aus dem OCI in die 
GuV als Umgliederungsbetrag („reclassi-

fication adjustment“) i.S.v. IAS 1 Darstel
lung des Abschlusses umzugliedern.

Bilanziert ein Unternehmen bereits nach 
IFRS 9, so ist es von der Nutzung des 
Wahlrechts ausgeschlossen. Ausgenom-
men hiervon ist die (vorzeitige) Anwen-
dung der Vorschriften von IFRS 9 zur 
Bilanzierung der Effekte aus dem eigenen 
Ausfallrisiko bei finanziellen Verbindlichkei-
ten in der sog. Fair-Value-Option. Gleiches 
gilt, wenn ein Unternehmen die Nutzung 
des Überlagerungsansatzes freiwillig zu 
Beginn des Geschäftsjahres beendet, 
obwohl es noch qualifizierende finanzielle 
Vermögenswerte besitzt. Dies ist grund-
sätzlich möglich. Es gelten dann für diesen 
Wechsel in der Bilanzierungsmethode die 
Vorschriften in IAS 8 Bilanzierungs und 
Bewertungsmethoden, Änderungen 
von Schätzungen und Fehler.

Die Anwendung der Regelungen 
von IAS 8 für den Wechsel der 
einer Bilanzierungsmethode 
im Falle einer Beendigung des 
Überlagerungsansatzes erfor-
dert, IFRS 9 retrospektiv anzu-
wenden und u.a. die Vergleichs-
zahlen anzupassen.

Wendet ein Versicherer den Überlage-
rungsansatz an, kann die Schattenbilan-
zierung („shadow accounting“) nach IFRS 4 
zur Anwendung kommen.

Umgliederungsbeträge aus der GuV in das 
OCI können Folgewirkungen in Bezug auf 
eine Einbeziehung anderer Beträge in das 
OCI mit sich bringen, wie beispielsweise 
Ertragsteuern. Um solche Folgewirkungen 
zu bestimmen, sind die relevanten IFRS 
heranzuziehen, wie z.B. IAS 12 Ertrag
steuern.

Aus Sicht des IASB erfordert die Anwen-
dung des Überlagerungsansatzes zusätz-
liche Angaben, um den Adressaten das 
Verständnis hinsichtlich der in Bilanz, GuV 
und OCI enthaltenen Beträge zu erleich-
tern:

1.  Offenlegung der Tatsache, dass der 
Überlagerungsansatz angewendet wird

2.  Buchwerte am Ende der Berichtspe-
riode pro Klasse von finanziellen 
Vermögenswerten, auf welche der 
Überlagerungsansatz angewendet wird

3.  Grundlage für die Festlegung, auf 
welche finanziellen Vermögenswerte 
der Überlagerungsansatz Anwendung 
findet, einschließlich einer Erklärung in 
Bezug auf die designierten finanziellen 
Vermögenswerte, welche außerhalb 
der rechtlichen Einheit, die IFRS-4-Ver-
sicherungsverträge ausgibt, gehalten 
werden

4.  Erläuterungen in Bezug auf den 
gesamten umgegliederten Betrag 
der Berichtsperiode und dessen 
Herleitung, einschließlich des Betrags, 
der in der GuV für designierte finan-
zielle Vermögenswerte unter IFRS 9 
erfasst wurde, sowie des Betrags, der 
unter IAS 39 in der GuV erfasst worden 
wäre

5.  Auswirkungen der Umgliederungen 
in Bezug auf jeden betroffenen 
GuV-Posten

6.  Im Falle von Änderungen der Designa-
tion von finanziellen Vermögenswerten:
a. In der Berichtsperiode erfasste 

Umgliederungsbeträge für finan-
zielle Vermögenswerte, die neu 
zugegangen sind und für die der 
Überlagerungsansatz angewendet 
wurde

b. Umgliederungsbeträge, die 
während der Berichtsperiode ent-
standen wären, wenn für finanzielle 
Vermögenswerte keine De-Desig-
nation hätte vorgenommen werden 
müssen

c. Der infolgedessen in der Bericht-
speriode aus dem OCI in die GuV 
umgegliederte Betrag
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Entsprechende Angaben ergeben sich 
auch dann, wenn der Überlagerungs-
ansatz im Rahmen der Anwendung der 
Equity-Methode ausgeübt wurde. Der 
Detailgrad dieser Angaben hängt von der 
Wesentlichkeit des assoziierten Unterneh-
mens oder des Gemeinschaftsunterneh-
mens ab.

Der Aufschubansatz
Der Aufschubansatz bietet einem Versi-
cherer die Möglichkeit, die Anwendung 
der neuen Vorschriften in IFRS 9 so lange 
aufzuschieben, bis der neue Standard 
für Versicherungsverträge erstmalig 
angewendet wird. Voraussetzung für die 
Nutzung des Aufschubansatzes ist, dass 
die Geschäftstätigkeit des Versicherers 
vorherrschend („predominant“) mit Ver-
sicherungen zusammenhängt. Daneben 
ist eine weitere Voraussetzung, dass der 
Versicherer nicht bereits eine Fassung 
von IFRS 9 angewendet hat – wiederum 
ist hiervon die (vorzeitige) Anwendung der 
Vorschriften zur Bilanzierung der Effekte 
aus dem eigenen Ausfallrisiko bei finan-
ziellen Verbindlichkeiten in der sog. Fair-
Value-Option ausgenommen.

Die Beurteilung, ob die 
Geschäftstätigkeiten eines 
Versicherers vorherrschend mit 
Versicherungen zusammenhän-
gen, ist auf Ebene des berichten-
den Unternehmens („reporting 
entity“) durchzuführen. Eine 
Beurteilung auf niedrigerer Agg-
regationsebene wurde in vielen 
Kommentaren zum Standar-
dentwurf vorgeschlagen, vom 
IASB aber letztlich abgelehnt. 
Ein Hauptargument dafür war 
die einheitliche Anwendung 
eines (Finanzinstrumente-)
Standards für das gesamte 
berichtende Unternehmen, da 
auf diese Weise verständlichere 
und entscheidungsnützlichere 
Informationen bereitgestellt 
werden können. Ebenso entfällt 
die Notwendigkeit, gesonderte 
Regeln für Transfers zwischen 
der IAS-39- und der IFRS-9-
Sphäre zu entwickeln, die für 
die Adressaten vermutlich nur 
schwer nachvollziehbar wären.

Eine weitere Konsequenz der 
vom IASB festgelegten Beur-
teilungsebene ist, dass sich auf 
Einzelunternehmens-, Teil-
konzern- und Konzernebene 
unterschiedliche Einwertungen 
ergeben können hinsichtlich der 
Erfüllung der Kriterien. Konglo-
merate mit bedeutenden, aber 
nicht insgesamt vorherrschen-
den Versicherungsaktivitäten 
können auf Gesamtkonzerne-
bene die Voraussetzungen für 
die Nutzung des Aufschubansat-
zes nicht erfüllen, während die 
Voraussetzungen für einen Teil-
konzernabschluss, auf dessen 
Ebene die Versicherungsaktivi-
täten vorherrschend sind, erfüllt 
sind.

Geschäftstätigkeiten eines Versicherers 
hängen dann – und nur dann – vorherr-
schend mit Versicherungen zusammen, 
wenn folgende Voraussetzungen kumula-
tiv erfüllt sind:

1.  Der Buchwert der Verbindlichkeiten 
aus Versicherungsverträgen im Anwen-
dungsbereich von IFRS 4 (einschließlich 
Einlagenkomponenten oder einge-
betteten Derivaten, die von Versiche-
rungsverträgen entflochten sind) ist 
im Vergleich zu dem Buchwert der 
gesamten Verbindlichkeiten des Versi-
cherers signifikant.

2.  Der Anteil des Buchwerts der gesamten 
Verbindlichkeiten, die mit Versiche-
rungen zusammenhängen, an dem 
Buchwert der gesamten Verbindlich-
keiten des Versicherers beträgt
a. mehr als 90 Prozent oder
b. weniger als oder genau 90 Prozent, 

aber mehr als 80 Prozent, sofern 
der Versicherer keine signifikante 
Geschäftstätigkeit ausübt, die nicht 
mit Versicherungen zusammen-
hängt. 
 
Bei der Beurteilung, ob der Versi-
cherer eine signifikante Geschäfts-
tätigkeit ausübt, die nicht mit Ver-
sicherungen zusammenhängt, sind 
lediglich solche Geschäftstätig-
keiten zu berücksichtigen, welche 
zu Erträgen und Aufwendungen 
führen können. Des Weiteren sind 
sowohl qualitative als auch quan-
titative Faktoren in die Beurteilung 
einzubeziehen. Dazu gehören auch 
öffentlich verfügbare Informati-
onen, wie etwa die Branche, in 
welche die Nutzer von Finanzbe-
richten den Versicherer einordnen.
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Verbindlichkeiten, die mit Versicherungen 
zusammenhängen, umfassen

1 . Verbindlichkeiten aus Versicherungsver-
trägen, die in den Anwendungsbereich 
von IFRS 4 fallen,

2.  nicht-derivative Verbindlichkeiten 
aus Finanzverträgen („investment 
contracts“), welche erfolgswirksam zum 
Fair Value bewertet werden, und 

3.  Verbindlichkeiten, die entstehen, weil 
der Versicherer die zuvor unter 1. und 
2. genannten Verträge begibt oder 
Verpflichtungen erfüllt, welche sich 
aus diesen Verträgen ergeben. Dazu 
gehören beispielsweise Derivate, die 
zur Sicherung der Verträge oder zur 
Sicherung von zu deren Deckung 
eingegangenen finanziellen Vermögens-
werten eingesetzt werden, tatsächliche 
und latente Steuerverbindlichkeiten 
sowie begebene Schuldinstrumente, 
welche im aufsichtsrechtlichen Kapital 
des Versicherers berücksichtigt 
werden.

Nur anwendbar, falls die Geschäftstätigkeiten vorherrschend
(„predominant”) mit Versicherungen zusammenhängen

Die Geschäftstätigkeiten eines Versicherers hängen vorherrschend mit Versicherungen zusammen, wenn

bzw. ≤ 90%, aber > 80%, falls keine signifikant
andere Geschäftstätigkeit

Erstmalige verpflichtende Anwendung
von IFRS 9 für Geschäftsjahre beginnend
am oder nach dem

01.01.2018

Aufschub bis zum
(verpflichtenden)
Erstanwendungs-

zeitpunkt des neuen
IFRS für Versicherungs-

verträge

signifikant

Nur für Geschäfts-
jahre vor dem

01.01.2021 nutzbar

Buchwert der
Verbindlichkeiten

aus IFRS-4-Versiche-
rungsverträgen

Buchwert der
gesamten

Verbindlichkeiten

> 90%

Verb. i.Z.m. Begebung
von Versicherungen

Verbindlichkeiten IFRS 4
Versicherungsverträge
nicht-derivative Verb. a.
Finanzverträgen FVTPL

Buchwert der Ver-
bindlichkeiten, die

mit Versicherungen
zusammenhängen:

Buchwert der
gesamten

Verbindlichkeiten

Abb. 2 – Aufschubansatz

Im Standardentwurf wurde 
lediglich das Verhältnis der 
Buchwerte der Verbindlichkeiten 
aus Versicherungsverträgen 
im Anwendungsbereich von 
IFRS 4 zu den Buchwerten der 
gesamten Verbindlichkeiten des 
Unternehmens (einschließlich 
der IFRS-4-Versicherungsver-
träge) betrachtet. Der IASB 
erachtete hierfür einen Anteil 
von 75 Prozent nicht als „vor-
herrschend“.

Auf Basis der eingegangenen 
Stellungnahmen zum Standar-
dentwurf hat der Board sich 
entschieden, die Voraussetzun-

gen, die zur Anwendung des 
Aufschubansatzes zu erfüllen 
sind, auszuweiten und auch 
weitere Verbindlichkeiten in die 
Betrachtung einzubeziehen, um 
die Vergleichbarkeit innerhalb 
des Versicherungssektors zu 
verbessern. Wegen des höheren 
Umfangs von einbezogenen 
Verbindlichkeiten ergab sich 
eine Anhebung der notwen-
digen Schwelle auf zumindest 
80 Prozent bzw. mehr als 90 
Prozent, bei deren Überschrei-
tung die Geschäftstätigkeiten 
eines Versicherers vorherr-
schend mit Versicherungen 
zusammenhängen.
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Die Beurteilung, ob die Geschäftstätig-
keiten vorherrschend mit Versicherungen 
zusammenhängen, ist für den Jahresab-
schlussstichtag vorzunehmen, welcher 
dem 1. April 2016 unmittelbar voraus-
geht. Damit wurde Bedenken Rechnung 
getragen, dass eine erstmalige Betrach-
tung zu einem späteren Zeitpunkt das 
Risiko birgt, im Falle einer Unterschreitung 
der notwendigen Schwellenwerte zu wenig 
Zeit zur dann notwendigen Umsetzung 
der neuen Anforderungen von IFRS 9 zu 
haben.

Für den Fall, dass ein Versiche-
rer die Voraussetzungen für den 
Aufschubansatz nicht erfüllt, 
weist der IASB auf zwei Alterna-
tiven hin, welche die Folgen der 
unterschiedlichen Erstanwen-
dungszeitpunkte von IFRS 9 und 
IFRS 17 abmildern können:

Zum einen könnte die Nutzung 
des Überlagerungsansatzes 
infrage kommen. Zum anderen 
beruht die Segmentberichter-
stattung für das Segment, in 
dem Versicherungsaktivitäten 
durchgeführt werden, trotz 
Anwendung von IFRS 9 auf 
den gemäß IAS 39 ermittelten 
Werten, wenn diese auch wei-
terhin für die interne Steuerung 
zugrunde gelegt werden.

Eine erneute Beurteilung in den Folge-
perioden ist nur vorgesehen, wenn sich 
die Geschäftstätigkeiten eines Versi-
cherers während einer Berichtsperiode 
verändert haben. Derartige Änderungen 
werden von der Unternehmensleitung 
(„senior management“) infolge interner 
oder externer Veränderungen festgelegt, 
die erhebliche Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell des Unternehmens ins-
gesamt aufweisen und für fremde Dritte 
nachvollziehbar sind.

Dementsprechend tritt solch eine Verän-
derung nur auf, wenn ein Unternehmen 
eine Geschäftstätigkeit ausführt oder 
einstellt, die wesentlich in Bezug auf ihren 
Geschäftsbetrieb ist oder wesentlich den 
Umfang einer ihrer Geschäftstätigkeiten 
verändert, wie z.B. der Erwerb oder die 
Veräußerung eines Geschäftsbereiches. 
Eine Veränderung in der Geschäftstätig-
keit eines Versicherers wird allerdings nur 
in sehr seltenen Fällen zu erwarten sein.

Die Voraussetzungen für eine 
Neubeurteilung der Anwend-
barkeit des Aufschubansatzes 
entsprechen denen, die für eine 
Reklassifizierung finanzieller 
Vermögenswerte infolge einer 
Änderung des Geschäftsmodells 
nach IFRS 9 zu erfüllen sind.

Wenn die Bedingungen für die Nutzung 
des Aufschubansatzes infolge der 
erneuten Beurteilung nicht länger erfüllt 
sind, kann der Aufschubansatz nur noch in 
der jährlichen Berichtsperiode angewen-
det werden, die auf die Neubeurteilung 
folgt.

Daneben steht es einem Versicherer frei, 
sich unwiderruflich mit Wirkung zu Beginn 
jedes neuen Geschäftsjahres dafür zu 
entscheiden, den Aufschubansatz nicht 
länger zu nutzen und IFRS 9 anstelle von 
IAS 39 anzuwenden.

Entscheidet sich ein Unternehmen freiwil-
lig bzw. ist es durch veränderte Umstände 
gezwungen, IFRS 9 anzuwenden, gelten 
die dort niedergelegten Übergangsvor-
schriften. Es besteht bei erstmaliger 
Anwendung von IFRS 9 nach vorheriger 
Nutzung des Aufschubansatzes ebenfalls 
die Möglichkeit, den Überlagerungsansatz 
zu nutzen, sofern die dafür notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Nutzung des Aufschubansatzes ist in 
jedem Fall nur für Geschäftsjahre möglich, 
die vor dem 1. Januar 2021 beginnen (sog. 
„sunset clause“). Dieser Zeitpunkt gilt 
unabhängig vom Datum des Inkrafttretens 
von IFRS 17, weil die Dauer der Nichtan-

wendung von IFRS 9 im Zuge des Aufschu-
bansatzes aus Sicht des IASB in jedem Fall 
begrenzt sein soll.

Besondere Regelungen gelten für die Ein-
beziehung assoziierter Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen:

Grundsätzlich fordert IAS 28 Beteiligun
gen an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen von Unter-
nehmen bei Nutzung der Equity-Methode 
eine Anwendung einheitlicher Rechnungs-
legungsmethoden. Allerdings können Ver-
sicherer für Berichtsperioden, die vor dem 
1. Januar 2021 beginnen, die entsprechen-
den Rechnungslegungsmethoden beibe-
halten, die das assoziierte Unternehmen 
oder das Gemeinschaftsunternehmen 
anwendet, auch wenn der Versicherer 
IFRS 9 anwendet, während das assoziierte 
Unternehmen oder das Gemeinschafts-
unternehmen den Aufschubansatz nutzt 
und somit nach IAS 39 bilanziert (oder 
umgekehrt).

Die beschriebenen Vereinfachungen 
können separat für jedes assoziierte 
Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen in Anspruch genommen werden.

Die Erleichterungen in Bezug auf 
IAS 28 waren im Standardent-
wurf nicht enthalten. Sie zielen 
darauf ab, die Kosten bei der 
Anwendung der Equity-Methode 
durch Versicherer zu vermin-
dern, wenn die Voraussetzungen 
für den Aufschubansatz nicht 
einheitlich auf Konzernebene 
und der Ebene der assoziierten 
Unternehmen bzw. Gemein-
schaftsunternehmen vorliegen. 

Für den Überlagerungsansatz 
sieht der IASB solche Erleich-
terungen hingegen nicht als 
notwendig an, da dieser Ansatz 
auf Ebene des einzelnen finanzi-
ellen Vermögenswerts und nicht 
für alle finanziellen Vermögens-
werte einheitlich angewendet 
wird.
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Bei Nutzung des Aufschubansatzes 
ergeben sich umfangreiche Angaben. 
Offenzulegen sind dabei insbesondere 
Informationen, die dem Abschlussadressa-
ten verdeutlichen, wie sich ein Versicherer 
für die Anwendung des Aufschubansatzes 
qualifiziert hat, sowie Informationen, die 
einen Vergleich zwischen Versicherern, 
die den Aufschubansatz anwenden, und 
IFRS-9-Anwendern ermöglichen. Die 
Angaben umfassen insbesondere:

1. Offenlegung, dass der Aufschubansatz 
angewendet wird

2. Grundlage für die Festlegung der 
Erfüllung der Anwendungsvorausset-
zungen, wobei insbesondere Folgendes 
offenzulegen ist:

a. Liegt der Anteil des Buchwerts der 
Verbindlichkeiten aus IFRS-4-Ver-
sicherungsverträgen am Buchwert 
der gesamten Verbindlichkeiten des 
Versicherers genau bei 90 Prozent 
oder weniger, sind die Art sowie die 
Buchwerte der Verbindlichkeiten 
anzugeben, die mit Versicherun-
gen zusammenhängen und keine 
Verbindlichkeiten aus IFRS-4-Ver-
sicherungsverträgen darstellen.

b. Beträgt der Anteil des Buchwerts 
der Verbindlichkeiten, die mit 
Versicherungen zusammenhängen, 
an den gesamten Verbindlichkeiten 
des Versicherers weniger als oder 
genau 90 Prozent, aber mehr als 
80 Prozent, ist offenzulegen, wie 

der Versicherer festgestellt hat, 
dass er keine signifikante Geschäft-
stätigkeit ausübt, welche nicht mit 
Versicherungen zusammenhängt.

c. Qualifiziert sich ein Versicherer 
erst nach einer Neubeurteilung 
zur Anwendung des Aufschu-
bansatzes, sind die Gründe für die 
Neubeurteilung zu nennen sowie 
der Zeitpunkt, zu dem die relevante 
Änderung der Geschäftstätigkeit 
stattgefunden hat. Außerdem ist 
eine detaillierte Erläuterung der 
Veränderung der Geschäftstätigkeit 
vorzunehmen sowie eine qualita-
tive Darstellung der Auswirkun-
gen dieser Veränderung auf den 
Jahresabschluss.

Angaben, die in Bezug auf die Grundlage zur Festlegung der
Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen offenzulegen sind:

Fall A:
Anteil des Buchwerts der Verbind-

lichkeiten aus IFRS-4-Versicherungs-
verträgen am Buchwert der ge-
samten Verbindlichkeiten des 
Versicherers beträgt mehr als 

90 Prozent.

Fall B:
Anteil des Buchwerts der Verbind-

lichkeiten aus IFRS-4-Versicherungs-
verträgen am Buchwert der

gesamten Verbindlichkeiten des
Versicherers beträgt genau 

90 Prozent oder weniger.

Fall C:
Anteil des Buchwerts der Verbindlich-

keiten, die mit Versicherungen
zusammenhängen, an den gesam-

ten Verbindlichkeiten des Versicherers
beträgt weniger als oder genau

90 Prozent, aber mehr als 80 Prozent.

Keine darüber hinausgehenden
expliziten Angabevorschriften.

Angabe der Art sowie der Brutto-
buchwerte der Verbindlichkeiten,

die mit Versicherungen zusammen-
hängen und keine Verbindlich-

keiten aus IFRS-4-Versicherungs-
verträgen darstellen.

Angaben wie zu Fall B und
zusätzliche Angabe, wie der

Versicherer festgestellt hat, dass
er keine signifikante Geschäfts-

tätigkeit ausübt, welche nicht mit
Versicherungen zusammenhängt.

Anteil der Verbindlichkeiten, die mit
Versicherungen zusammenhängen: 

96% davon 92% Verbindlichkeiten aus
IFRS-4-Versicherungsverträgen
Restliche Verbindlichkeiten: 4%

Anteil der Verbindlichkeiten, die mit
Versicherungen zusammenhängen: 

92% davon 88% Verbindlichkeiten aus
IFRS-4-Versicherungsverträgen
Restliche Verbindlichkeiten: 8%

Anteil der Verbindlichkeiten, die mit
Versicherungen zusammenhängen: 86%

Restliche Verbindlichkeiten: 14%

Abb. 3 – Beispiel
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3. Wenn die Geschäftstätigkeit eines 
Versicherers nicht mehr vorherrschend 
mit Versicherungen zusammenhängt, 
Offenlegung folgender Informationen 
bis zur erstmaligen Anwendung von 
IFRS 9:
a. Tatsache, dass die Bedingungen für 

die Nutzung des Aufschubansatzes 
nicht länger erfüllt sind

b. Zeitpunkt, an dem die relevante 
Veränderung stattfand

c. Detaillierte Erläuterung in Bezug 
auf die Veränderung der Geschäft-
stätigkeiten einschließlich einer 
qualitativen Darstellung der Aus-
wirkung dieser Veränderungen auf 
den Jahresabschluss

4. Den Fair Value am Ende und die 
Änderung im Fair Value während der 
Berichtsperiode separat für zwei 
Gruppen von finanziellen Vermögens-
werten:
a. Zum einen für finanzielle Ver-

mögenswerte, die die Zahl-
ungsstrombedingung erfüllen 
(ausgenommen alle finanziellen 
Vermögenswerte, die zu Han-
delszwecken gehalten oder auf 
Grundlage des Fair Value gesteuert 
werden)

b. Zum anderen für finanzielle 
Vermögenswerte, die die Zahl-
ungsstrombedingung nicht erfüllen, 
zu Handelszwecken gehalten oder 
auf Grundlage des Fair Value ges-
teuert werden

5. Informationen hinsichtlich des Ausfallri-
sikos, insbesondere signifikanter Ausfall-
risikokonzentrationen, bei denjenigen 
finanziellen Vermögenswerten, welche 
die Zahlungsstrombedingung erfüllen 
und weder zu Handelszwecken gehalten 
noch auf Grundlage des Fair Value 
gesteuert werden. Hierbei sind am Ende 
der Berichtsperiode zumindest die 
Buchwerte gemäß IAS 39 aufgegliedert 
nach Ausfallrisikoklassen anzugeben 
(bei finanziellen Vermögenswerten, die 
zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertet werden, vor Berücksichtigung 
der Risikovorsorge) und – sofern kein 
niedriges Ausfallrisiko vorliegt – ist 
zusätzlich zum Buchwert gemäß IAS 39 
noch der Fair Value offenzulegen.

6. Informationen darüber, wo Adressaten 
öffentlich zugängliche IFRS-9-Infor-
mationen, die sich auf Unternehmen 
innerhalb des Konzerns beziehen, 
erhalten können, die nicht im konsoli-
dierten Jahresabschluss enthalten sind 
(z.B. im Einzelabschluss eines Unter-
nehmens)

7. Offenlegung der Tatsache, sofern von 
den Erleichterungen in Zusammenhang 
mit IAS 28 Gebrauch gemacht wurde

Entsprechende Angaben ergeben sich 
auch dann, wenn der Aufschubansatz im 
Rahmen der Anwendung der Equity- 
Methode ausgeübt wurde. Der Detailgrad 
dieser Ausgaben hängt von der Wesent-
lichkeit des assoziierten Unternehmens 
oder des Gemeinschaftsunternehmens 
ab.

Erstanwendungszeitpunkt und Über-
gangsvorschriften
Für den Überlagerungsansatz entspricht 
das Datum des Inkrafttretens demjenigen 
von IFRS 9, dem 1. Januar 2018. Dabei 
sind die Regelungen für die designierten 
finanziellen Vermögenswerte retrospektiv 
anzuwenden, d.h., die Differenz zwischen 
dem Fair Value gemäß IFRS 9 und dem 
Buchwert gemäß IAS 39 ist als Anpas-
sung des Anfangsbestandes des OCI zu 
erfassen. Eine Anpassung der Vergleichs-
zahlen im Hinblick auf den Überlagerungs-
ansatz ist nur dann zulässig, wenn der 
Versicherer auch die Vergleichszahlen 
auf IFRS 9 insgesamt anpasst (also nicht 
von der Möglichkeit Gebrauch macht, die 
Vergleichszahlen nicht anzupassen).

Der Aufschubansatz ist ebenfalls für 
Geschäftsjahre anwendbar, die am oder 
nach dem 1. Januar 2018 beginnen.

Abweichende Sichtweise eines 
Boardmitglieds
Ein Boardmitglied, Mary Tokar, 
sprach sich gegen eine Verab-
schiedung der Änderungen an 
IFRS 4 aus, weil sie der Möglich-
keit zur Anwendung des Auf-
schubansatzes für Versicherer, 
deren Geschäftstätigkeiten 
vorherrschend mit Versicherun-
gen zusammenhängen, nicht 
zustimmt. Sie ist der Auffassung, 
dass IFRS 9 ohne Verzögerungen 
anzuwenden sein sollte, um die 
Verbesserungen durch IFRS 9, ins-
besondere in Bezug auf das neue 
Wertminderungsmodell, schnellst-
möglich in allen Unternehmen 
unabhängig von ihrer Branche 
umzusetzen. Dies begünstigt die 
Vergleichbarkeit der Abschlüsse, 
während diese durch den Auf-
schubansatz eingeschränkt wird, 
nicht zuletzt auch innerhalb der 
Versicherungsbranche.

Die aufgeführten Bedenken an 
einem Auseinanderfallen der 
Erstanwendungszeitpunkte von 
IFRS 9 und dem neuen Standard 
zu Versicherungsverträgen 
erkennt sie an, doch vertritt 
sie den Standpunkt, dass die 
Möglichkeit zur Anwendung des 
Überlagerungsansatzes den Auf-
schubansatz verzichtbar macht. 
Durch die Änderungen an IFRS 4 
sind außerdem drei verschiedene 
Berichterstattungsergebnisse für 
Versicherer denkbar: (1) vollstän-
dige Anwendung des IFRS 9, (2) 
Anwendung des IFRS 9 mit dem 
Überlagerungsansatz und (3) 
Anwendung des IFRS 9 mit dem 
Aufschubansatz. Diesbezüglich 
merkt Ms. Tokar an, dass solch 
eine Vielzahl von Möglichkeiten 
die Vergleichbarkeit zwischen 
den Versicherern sowie zwischen 
Versicherern und anderen Unter-
nehmen wesentlich einschränken 
wird.
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