
Das Wichtigste in Kürze
Der International Accounting Standards 
Board (IASB) hat am 26. Juni 2019 den 
Standardentwurf ED/2019/4 Amend
ments to IFRS 17 veröffentlicht, der bis 
zum 25. September kommentiert werden 
kann.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen 
an IFRS 17 Versicherungsverträge soll 
Bedenken und Umsetzungsproblemen 
Rechnung getragen werden. Auch eine 
angemessene Kosten-Nutzen-Abwägung 
wurde dabei betrachtet.

Um ausreichend Zeit für die Umsetzung 
zu schaffen, soll der Erstanwendungs-
zeitpunkt des IFRS 17 um ein Jahr auf den 
1. Januar 2022 verschoben werden.

Infolgedessen soll auch das zeitliche Aus-
laufen des sog. Aufschubansatzes um ein 
Jahr verschoben werden, sodass die erst-
malige Anwendung von IFRS 9 Finanz
instrumente und IFRS 17 zum gleichen 
Zeitpunkt stattfinden kann.

Die wesentlichen inhaltlichen Vorschläge 
betreffen die Bereiche

 • Anwendungsbereich von IFRS 17 für 
bestimmte Finanzprodukte,

 • Akquisitionszahlungen,

 • Verteilung der vertraglichen Service-
marge bei Kapitalanlagekomponenten,

 • Rückversicherungsverträge,

 • Bilanzausweis anhand von Portfolios 
statt Gruppen und

 • Unternehmenszusammenschlüsse.

IASB veröffentlicht Änderungsvorschläge an IFRS 17 Versicherungsverträge
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Hintergrund
Seit der Veröffentlichung des IFRS 17 Versicherungsverträge im Juni 2017 erfolgte ein 
durch den IASB iniziiertes umfassendes Programm zur Einbeziehung der Interessengrup-
pen und zur Unterstützung der Implementierung, wozu auch vier Sitzungen der IFRS 17 
Transition Resource Group (TRG) stattfanden. Im Rahmen dieses Prozesses wurden 25 
Bedenken und Umsetzungsprobleme identifiziert. Auch eine angemessene Kosten- 
Nutzen-Abwägung durch die Anwendung von IFRS 17 wurde betrachtet. Infolgedessen 
führte der IASB einen Evaluierungsprozess durch, um die Notwendigkeit von möglichen 
Standardänderungen festzustellen. Auf dieser Basis wurde beschlossen, 13 Änderungen 
an IFRS 17 vorzuschlagen, die nun im Rahmen des veröffentlichten Standardsentwurfs 
zur Kommentierung stehen.

Die vorgeschlagenen Änderungen im Einzelnen
Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkts von IFRS 17 um ein Jahr
Der IASB schlägt vor, den Erstanwendungszeitpunkt des IFRS 17 um ein Jahr zu verschie-
ben, sodass IFRS 17 verpflichtend erst für Geschäftsjahre anzuwenden wäre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2022 beginnen.

Die Unsicherheiten über die in diesem Standardentwurf vorgeschlagenen Änderungen 
könnten nach Auffassung des IASB die laufende Umsetzung von IFRS 17 beeinträchti-
gen. Zusammen mit den ohnehin erheblichen Änderungen, die durch IFRS 17 verur-
sacht werden, stellen die vorgeschlagenen Änderungen somit einen außergewöhnlichen 
Umstand für den Übergang auf IFRS 17 dar. Deshalb erscheint es gerechtfertigt, das 
Inkrafttreten des IFRS 17 zu verzögern. Der IASB entschied, dass eine Verschiebung um 
ein Jahr ausreichend sei, um diesen Umständen Rechnung zu tragen.

Gleichzeitig schlägt der IASB vor, die befristete Möglichkeit der Inanspruchnahme des 
Aufschubansatzes des IFRS 4 Versicherungsverträge (des Vorgängerstandards des 
IFRS 17) hinsichtlich der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 Finanzinstrumente (zum 
Aufschubansatz siehe unseren entsprechenden IFRS fokussiert Newsletter) ebenso 
anzupassen, sodass eine verpflichtende Anwendung von IFRS 9 bei Inanspruchnahme 
des Aufschubansatzes für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 begin-
nen, vorgeschlagen wird.

Beobachtung
Der in IFRS 4 verankerte Aufschubansatz darf derzeit nur bis zum 31. Dezember 
2020 angewendet werden. Diese zeitliche Befristung wurde unter der Prämisse 
festgelegt, dass IFRS 17 ab dem 1. Januar 2021 verpflichtend anzuwenden ist 
und damit auch IFRS 9 zum selben Zeitpunkt erstmalig angewendet wird.

Während diese Regelung innerhalb der Europäischen Union (EU) bereits im 
Rahmen des sog. Endorsement-Verfahrens übernommen wurde, steht die 
Übernahme von IFRS 17 noch aus. Ebenso müssten nach Verabschiedung auch 
die im Standardentwurf vorgeschlagenen Regelungen übernommen werden.

Somit sollten Unternehmen, die den Aufschubansatz anwenden, den zeitli-
chen Fortgang des Übernahmeprozesses genau verfolgen, da sich daraus Aus-
wirkungen auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 ergeben 
können.

Erst ab 2022 sollen 
IFRS 17 und IFRS 9 
erstmalig angewendet 
werden müssen

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2016/ifrs-9-ifrs-4
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Darlehensverträge, die ein signifikantes Versicherungsrisiko beinhalten: 
Optionaler Ausschluss aus dem Anwendungsbereich von IFRS 17
Im Rahmen des Standardentwurfs schlägt der IASB vor, die Anwendungsbereiche von 
IFRS 17 und IFRS 9 für solche Versicherungsverträge zu ändern, die nur in Höhe der ver-
traglich geschuldeten Verpflichtung des Vertragspartners aus dem Darlehensvertrag 
einen Versicherungsschutz gewähren. Diese Verträge kombinieren in der Regel ein Darle-
hen mit einer Zusage des Unternehmens, den Kreditnehmer zu entschädigen, wenn ein 
bestimmtes ungewisses zukünftiges Ereignis den Kreditnehmer nachteilig beeinflusst, 
indem das Unternehmen auf einige oder alle aus dem Vertrag geschuldeten Zahlungen 
verzichtet. Typischerweise werden diese Verträge nicht als Versicherungsvertrag und oft 
auch nicht von einem Versicherungsunternehmen ausgegeben. Beispiele für diese Art 
von Verträgen sind:

 • Hypotheken mit Versicherung im Todesfall

 • Studienkredite (mit einkommensabhängigen Rückzahlungen)

 • „Umgekehrte“ Hypothekenkreditverträge (auch bezeichnet als sog. Equity-Release- 
Hypotheken)

Durch die vorgeschlagene Änderung soll Unternehmen (in der Regel meist Kreditinsti-
tuten), die solche Verträge ausgeben, ein unwiderrufliches Wahlrecht für alle Verträge 
innerhalb eines Portfolios eingeräumt werden, welches entweder die Anwendung von 
IFRS 9 oder die Anwendung von IFRS 17 auf diese Verträge vorsieht.

Während unter IFRS 4 die Trennung der Darlehenskomponente vom Versicherungsver-
trag erlaubt ist, wird dies in IFRS 17 nicht gestattet. Vielmehr sieht IFRS 17 nur die Tren-
nung eigenständig abgrenzbarer Kapitalanlagekomponenten vor. Da es sich bei Darlehen 
allerdings nicht um eigenständig abgrenzbare Kapitalanlagekomponenten handelt, 
wäre IFRS 17 auf den gesamten Vertrag anzuwenden. Der IASB hatte Bedenken, dass 
Nicht-Versicherungsunternehmen nicht in der Lage sind, IFRS 17 auf diese Vertragsarten 
anzuwenden, und räumt daher die Möglichkeit ein, IFRS 9 auf diese Verträge anzuwen-
den.

Kreditkartenverträge mit Versicherungsschutz: Verpflichtender Ausschluss aus 
dem Anwendungsbereich von IFRS 17
Bei manchen Kreditkarten bietet ein Kreditkartenaussteller den Kunden Schutz für mit 
der Kreditkarte getätigte Einkäufe. Dadurch entsteht ein signifikantes Versicherungsri-
siko und führt folglich dazu, dass diese Verträge in den Anwendungsbereich des IFRS 17 
fallen.

Mit der vorgeschlagenen Änderung würde der Anwendungsbereich des IFRS 17 dahinge-
hend angepasst werden, dass diejenigen Kreditkartenverträge, die Versicherungsschutz 
bieten und bei deren Festlegung der Konditionen durch das Unternehmen keine Bewer-
tung des mit dem einzelnen Kunden verbundenen Versicherungsrisikos berücksichtigt 
wird, aus dem Anwendungsbereich des IFRS 17 ausgeschlossen werden würden.

Ohne diese Änderung müssten Unternehmen möglicherweise ihre derzeitige Bilanzie-
rung dieser Verträge anpassen, wenn sie darauf die Vorschriften des IFRS 9 anwenden. 
Die Bilanzierung dieser Verträge müsste zu dem Zeitpunkt geändert werden, zu dem 
IFRS 17 in Kraft tritt. Dies würde nur kurz nach der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 
liegen, d.h. nachdem bereits Kosten für die Entwicklung eines neuen Wertminderungs-
modells zur Umsetzung der Vorschriften des IFRS 9 angefallen sind.

Für Kreditinstitute wichtige 
Änderungen in Bezug auf 
den Anwendungsbereich 
von IFRS 17
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Zahlungen für Neuvertragsakquise, die sich auf erwartete Folgeverträge 
beziehen
Die vorgeschlagenen Änderungen sehen Folgendes vor:

 • Zurechnung eines Teils der Zahlungen für Neuvertragsakquise zu den zugehörigen 
erwarteten Folgeverträgen

 • Ansatz dieser Zahlungen als Vermögenswert so lange, bis das Unternehmen den 
Folgevertrag ansetzt

 • Beurteilung der Werthaltigkeit des Vermögenswerts in jeder Berichtsperiode, bis das 
Unternehmen die Folgeverträge auf Basis des erwarteten Erfüllungswerts („fulfilment 
cashflows“) der zugehörigen Gruppe von Versicherungsverträgen ansetzt

Falls in einer Berichtsperiode nicht alle erwarteten Folgeverträge angesetzt werden, 
muss der darauf entfallende Anteil der als Vermögenswert angesetzten Akquisezahlun-
gen anhand einer systematischen und nachvollziehbaren Weise bestimmt werden. Nur 
der auf die in der Berichtsperiode zugegangenen Folgeverträge entfallende Anteil wird 
vom Vermögenswert ausgebucht und bei der Bilanzierung der Gruppe von Folgever-
trägen erfasst.

Der IASB schlägt außerdem vor, die Angabevorschriften wie folgt anzupassen:

 • Eine Überleitung des Vermögenswerts vom Beginn auf das Ende der Berichtsperiode 
(einschließlich der Veränderungen innerhalb der Periode), insbesondere des Ansatzes 
von Wertminderungen oder -aufholungen

 • Quantitative Angaben in angemessenen Zeitbändern, die den erwarteten Zeitpunkt 
der Einbeziehung der Zahlungen für die Neuvertragsakquise in die Bewertung der 
zugehörigen Gruppe von Versicherungsverträgen offenlegt

Verteilung der vertraglichen Servicemarge („contractual service margin“) 
in Bezug auf Kapitalanlagekomponenten 
Der IASB schlägt Folgendes vor:

 • Klarstellung, dass die Definition des Deckungszeitraums („coverage period“) für Versi-
cherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung („insurance contracts with direct 
participation features“) auch Zeiträume umfasst, in denen ein Unternehmen kapital-
anlagebezogene Dienstleistungen („investment-related services“) vornimmt

 • Erfordernis, dass ein Unternehmen die vertragliche Servicemarge für Versicherungs-
verträge ohne ermessensabhängige Überschussbeteiligung („insurance contracts 
without direct participation features“) auf Basis von Deckungseinheiten („coverage 
units“) verteilt, die sowohl die Bereitstellung von einer Versicherungsleistung als auch 
von renditebezogenen Dienstleistungen („investment-return services“) berücksichtigen

Beobachtung
Der Ausschluss solcher Kreditkartenverträge aus dem Anwendungsbereich von 
IFRS 17 stellt – anders als im Falle der Darlehensverträge mit signifikantem Ver-
sicherungsrisiko – kein Wahlrecht dar. Stattdessen müssen derartige Kredit-
kartenverträge ausschließlich unter IFRS 9 bilanziert werden, selbst wenn ein 
Versicherungsunternehmen die Kreditkarte herausgibt.

Ansatz eines 
Vermögenswerts für 
anteilige Zahlungen für 
Folgeverträge
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Darüber hinaus sieht diese Änderung eine Anpassung der Angabevorschriften vor:

 • Quantitative Angaben in angemessenen Zeitbändern, welche die erwartete erfolgs-
wirksame Erfassung der am Ende der Berichtsperiode noch verbleibenden vertragli-
chen Servicemarge darstellen

 • Spezifische Angaben zum Ansatz, der zur Beurteilung der relativen Gewichtung der 
Leistungen, die durch den Versicherungsschutz und die geleistete Kapitalanlagerendite 
oder die kapitalanlagebezogenen Dienstleistungen bereitgestellt werden, herangezo-
gen wird

Derzeit gestatten die Vorschriften des IFRS 17 eine Erfassung der vertraglichen Service-
marge nur über den Deckungszeitraum auf Basis von Deckungseinheiten, solange Schutz 
für versicherte Ereignisse besteht. Der IASB entschied sich allerdings dazu, eine Ände-
rung der Definition von Versicherungsschutz für Verträge mit direkter Überschussbe-
teiligung vorzuschlagen, um sowohl die Bereitstellung von Versicherungs- als auch von 
Kapitalanlagedienstleistungen einzubeziehen. Diese Entscheidung alleine würde aller-
dings dazu führen, dass die vertragliche Servicemarge für Versicherungsverträge, auf 
welche das allgemeine Modell angewendet wird, die aber dennoch Versicherungs- und 
Kapitalanlagedienstleistungen bereitstellen, anders erfasst werden würde. Daher hat der 
IASB vorgeschlagen, IFRS 17 derart anzupassen, dass auch im Rahmen des allgemeinen 
Modells die vertragliche Servicemarge auf Basis von Deckungseinheiten erfasst wird, die 
sowohl die Bereitstellung einer Versicherungsleistung als auch einer Kapitalanlageren-
dite berücksichtigten. Diese Änderung würde auch eine Anpassung der Anhangangaben 
erforderlich machen. Darüber hinaus ergäben sich Folgeänderungen an den Definitio-
nen von vertraglicher Servicemarge, Erfüllungszeitraum, Verbindlichkeit für eingetretene 
Schäden („liability for incurred claims“) sowie Verbindlichkeit für zukünftigen Versiche-
rungsschutz („liability for remaning coverage“).

Ausweitung der Risikominderungsoption („risk mitigation option“) auf passive 
Rückversicherungsverträge
Nur für Versicherungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung und nur unter 
bestimmten Umständen räumt IFRS 17 Unternehmen ein Wahlrecht ein, Auswirkungen 
einiger Veränderungen finanzieller Risiken von Versicherungsverträgen erfolgswirksam 
zu erfassen anstatt eine Anpassung der vertraglichen Servicemarge vorzunehmen 
(Risikominderungsoption).

Derzeit sind sowohl erworbene als auch ausgegebene Rückversicherungsverträge von 
der Definition eines Versicherungsvertrags mit direkter Überschussbeteiligung ausge-
schlossen und werden stattdessen nach dem allgemeinen Modell bilanziert, also nicht 
unter Anwendung des Variable Fee Approach. Das bedeutet, dass bei Verträgen mit einer 
direkten Überschussbeteiligung die Auswirkungen von Finanzgarantien und finanzieller 
Risiken in der vertraglichen Servicemarge widergespiegelt und nicht in der GuV gezeigt 
werden, es sei denn, das Unternehmen sichert das Risiko mit Derivaten ab und wendet 
die Risikominderungsoption an. Bei Rückversicherungsverträgen hingegen, die sowohl 
finanzielle als auch nicht-finanzielle Risiken auf den Rückversicherer übertragen können, 
werden die Auswirkungen von Finanzgarantien und finanziellen Risiken erfolgswirksam 
erfasst. Dies führt demnach zu einer Inkongruenz.

Der IASB schlägt vor, IFRS 17 diesbezüglich zu ändern, um es Unternehmen zu ermögli-
chen, die Risikominderungsoption auch auf Versicherungsverträge anzuwenden, die mit 
einer direkten Überschussbeteiligung ausgestattet sind, wenn das Unternehmen Rück-
versicherungsverträge nutzt, um das finanzielle Risiko zu mindern.

Deckungszeitraum 
beinhaltet auch Zeitraum 
von Kapitalanlage-
Dienstleistungen
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Der IASB hat allerdings beschlossen, den Umfang des Anwendungsbereichs von Verträ-
gen mit direkter Überschussbeteiligung nicht auf gehaltene Rückversicherungsverträge 
auszuweiten, wenn es sich bei den zugrunde liegenden Verträgen um Versicherungsver-
träge mit einer direkten Überschussbeteiligung handelt. Stattdessen schlägt der IASB zur 
Vermeidung der Inkongruenz vor, die bestehende Risikominderungsoption des IFRS 17 in 
Bezug auf die Bilanzierung von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteili-
gung auszuweiten, sodass nicht nur Derivate einbezogen werden können, die zur Risiko-
minderung eingesetzt werden, sondern auch passive Rückversicherungsverträge.

Passive Rückversicherungsverträge, deren zugrunde liegende Verträge 
belastend sind
Im Rahmen des Standardentwurfs wird vorgeschlagen, dass für ausgegebene belastende 
Versicherungsverträge, für die bei erstmaligem Ansatz Verluste erfasst werden, eben-
falls Gewinne in Bezug auf gehaltene Rückversicherungsverträge in dem Umfang erfasst 
werden sollen, in dem die gehaltenen Rückversicherungsverträge die Verluste der 
zugrunde liegenden Verträge proportional (d.h. nach einem festen Anteil) decken.

Der IASB schlägt diese Lösung vor, da sie Inkongruenzen beseitigt, erheblichem Verlust 
von entscheidungsnützlichen Informationen vorbeugt und die Komplexität vermindert.

Beobachtung
Die Inanspruchnahme der Risikominderungsoption ist ähnlich gelagert wie die 
Möglichkeit der Anwendung von Hedge Accounting unter IFRS 9 bzw. IAS 39 
Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung. Um diese Option auf Versiche-
rungsverträge mit direkter Überschussbeteiligung anwenden zu können, wenn 
das Unternehmen passive Rückversicherungsverträge nutzt, um das finanzielle 
Risiko zu mindern, muss das Unternehmen eine zuvor dokumentierte Risiko-
managementzielsetzung und -strategie vorweisen und bei Anwendung dieses 
Ziels nachweisen können, dass ein wirtschaftlicher Ausgleich gegeben ist. Der 
IASB schlägt ferner vor, klarzustellen, dass die Risikominderungsoption grund-
sätzlich nicht beendet werden kann, es sei denn die Zulässigkeitskriterien in 
Bezug auf die Gruppe von Versicherungsverträgen liegen nicht mehr vor.

Beobachtung
Diese Änderung würde eine Inkongruenz am ersten Tag („day-one-mismatch“) 
für Unternehmen vermeiden, die Versicherungsverträge ausgeben, welche bei 
erstmaligem Ansatz belastend sind und dieses Risiko proportional auf passive 
Rückversicherungsverträge übertragen.

Der IASB hatte erwogen, die vorgeschlagene Regelung auch auf Rückversi-
cherungsverträge auszuweiten, die nicht proportional wirken. Aufgrund der 
bei der Zuordnung notwendigen Annahmen und damit verbundenen unkla-
ren Auswirkungen auf die zu behebenden Inkongruenzen wurde eine entspre-
chende Ausweitung jedoch verworfen.

Ausweitung der 
Risikominderungsoption 
auf passive 
Rückversicherungs-
verträge
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Vereinfachte Darstellung von Versicherungsverträgen nach Portfolios in der 
Bilanz
Diese vorgeschlagene Änderung würde von Unternehmen erfordern, Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen in der Bilanz auf Basis von Portfolios 
von Versicherungsverträgen anstatt auf Basis von Gruppen von Versicherungsverträgen 
auszuweisen.

Der IASB hält es für sinnvoll, Versicherungsverträge in der Bilanz auf dieser höheren 
Aggregationsebene darzustellen. Der Informationsverlust in der Darstellung durch eine 
Saldierung wird unter Berücksichtigung der Kostenerleichterungen als vertretbar ange-
sehen. Dementsprechend wird vorgeschlagen, für die Zwecke der Darstellung eine Sal-
dierung von Gruppen auf Portfolioebene vorzunehmen. Anstatt getrennte Gruppen von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten darzustellen, würden danach Portfolios von 
Versicherungsverträgen jeweils getrennt danach dargestellt werden, ob sie insgesamt 
Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten sind. Dasselbe gilt für Portfolios von Rückversi-
cherungsverträgen, die Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten sind, die jeweils getrennt 
dargestellt werden.

Zusätzliche Übergangserleichterungen in Bezug auf Unternehmenszusammen-
schlüsse
Für Verträge, die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses oder einer 
Übertragung eines Portfolios erworben werden, wird bei vorherigem Bestehen einer 
Verpflichtung für die Erfüllung eingetretener Schäden mit Erwerb/Übertragung des zuge-
hörigen Vertrags das Risiko von nachteiligen Schadensentwicklungen transferiert. Solche 
Verbindlichkeiten werden derzeit als Verbindlichkeit für zukünftigen Versicherungsschutz 
klassifiziert und führen daher bei dem erfüllenden Unternehmen zur Erfassung eines 
versicherungstechnischen Umsatzes.

Der IASB schlägt vor, die Übergangsvorschriften zu ändern und eine spezifische Anpas-
sung des modifizierten retrospektiven Ansatzes aufzunehmen, welcher zu einer Klas-
sifizierung der Verbindlichkeiten für die Erfüllung eingetretener Schäden, die vor dem 
Erwerb/der Übertragung des Vertrags eingetreten sind, als Verbindlichkeit für eingetre-
tene Schäden statt einer Verbindlichkeit für zukünftigen Versicherungsschutz führen 
würde. Dies ist nur gestattet, wenn ein Unternehmen keine angemessenen und belast-
baren Informationen hat, um den retrospektiven Ansatz im Übergangszeitpunkt anzu-
wenden. Der IASB schlägt ebenso eine optionale Erleichterung des Fair-Value-Ansatzes 
im Übergangszeitpunkt vor, um solch eine Verbindlichkeit wiederum als Verbindlichkeit 
für eingetretene Schäden zu klassifizieren.

Beobachtung
Für Bewertungszwecke stellt eine Gruppe von Versicherungsverträgen weiter-
hin die Rechnungseinheit („unit of account“) dar, wohingegen die Änderung 
lediglich die Anforderung an die Darstellung einer Gruppe in der Bilanz aufhebt 
und durch Portfolios ersetzt.

Darstellung in der Bilanz 
auf Basis von Portfolios 
statt Gruppen
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Zusätzliche Übergangserleichterungen für den Anwendungszeitpunkt der 
Risikominderungsoption und die Nutzung des Fair-Value-Ansatzes im Über-
gangszeitpunkt
Der IASB hatte zwar erwogen, die retrospektive Anwendung der Risikominderungsoption 
zuzulassen, hat jedoch entschieden, das Verbot in IFRS 17 zur retrospektiven Anwendung 
beizubehalten, um die Verwendung von nachträglich besserem Wissen („hindsight“) zu 
vermeiden.

Stattdessen schlägt der IASB vor, die Anwendung des Fair-Value-Ansatzes im Übergangs-
zeitpunkt auf Gruppen auszudehnen, bei denen das Unternehmen über Informationen 
verfügt, IFRS 17 rückwirkend anzuwenden. Der Standardentwurf schlägt darauf beru-
hend vor, die Übergangsvorschriften in IFRS 17 außerdem so zu ändern, dass die Option 
zur Risikominderung prospektiv angewendet werden kann, sofern Unternehmen ihre 
Beziehungen zur Risikominderung bei Anwendung der Risikominderungsoption spätestens 
zum Übergangszeitpunkt des IFRS 17 designieren.

Der IASB schlägt zudem eine Änderung der Übergangsvorschriften an IFRS 17 vor, um 
Unternehmen die Nutzung des Fair-Value-Ansatzes im Übergangszeitpunkt für Gruppen 
von Versicherungsverträgen mit direkter Überschussbeteiligung zu ermöglichen. Von 
dieser Möglichkeit kann allerdings nur Gebrauch gemacht werden, wenn:

 • IFRS 17 retrospektiv auf die Gruppe angewendet werden kann.

 • das Unternehmen sich dazu entscheidet, die Risikominderungsoption auf die Gruppe 
prospektiv ab dem Übergangszeitpunkt anzuwenden, und

 • Derivate oder passive Rückversicherungsverträge vor dem Übergangszeitpunkt 
genutzt wurden, um das finanzielle Risiko, welches aus der Gruppe hervorgeht, zu 
mindern.

Beobachtung
Die vorgeschlagene Änderung ist nur bei Übergang auf IFRS 17 anwendbar, 
wohingegen Versicherungsverträge, die danach erworben wurden, als Verbind-
lichkeiten für zukünftigen Versicherungsschutz (und entsprechendem versiche-
rungstechnischen Umsatz) anzusetzen sind.
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Andere vorgeschlagene Änderungen

Änderung Erläuterung

Änderungen an IFRS 17.B96(c), um Ände-
rungen zwischen der erwarteten und der 
tatsächlichen Rückzahlung einer Kapitalan-
lagekomponente auszuschließen, die auf 
Änderungen des Zeitwert des Geldes und 
finanzielle Risiken zurückzuführen sind, von 
der Anpassung der vertraglichen Service-
marge auszuschließen

Die Rückzahlung von Kapitalanlagekomponenten ist grundsätzlich sicher – eine 
Unsicherheit besteht nur in Bezug auf den zeitlichen Anfall. Der Vorschlag würde 
Änderungen in Bezug auf den Zeitwert des Geldes und finanzielle Risiken in den ver-
sicherungstechnischen Finanzerträgen und -aufwendungen abbilden.

Änderung von IFRS 17.B96(d), wenn ein Unter-
nehmen beschließt, Änderungen der risiko-
bedingten Anpassung für nicht-finanzielle 
Risiken zwischen denen, die sich auf nicht- 
finanzielle Risiken beziehen, und denen, die 
sich auf finanzielle Risiken und die Auswir-
kungen des Zeitwerts von Geld beziehen, zu 
disaggregieren

Die TRG-Diskussion im April 2019 ergab, dass die Entscheidung, Änderungen der risi-
kobedingten Anpassung für nicht-finanzielle Risiken zwischen denen für finanzielle 
und nicht-finanzielle Risiken zu disaggregieren, nicht verpflichtend ist. Wenn diese 
Möglichkeit jedoch in Anspruch genommen wird, würde sie sich auf die Bewertung 
der vertraglichen Servicemarge, den Zeitpunkt der Erfassung von Änderungen des 
finanziellen Risikos und die Aufteilung zwischen versicherungstechnischen Umsätzen 
und versicherungstechnischen Finanzerträgen und -aufwendungen auswirken.

Änderung zur Klarstellung, dass ein 
Unternehmen die Nutzung der Risiko-
minderungsoption für eine Gruppe von Versi-
cherungsverträgen nur dann beenden kann, 
wenn eines der Zulässigkeitskriterien für die 
Gruppe in IFRS 17.B116 nicht mehr vorliegt

Mit dieser Änderung werden die Vorschriften zur Anwendung der Risikominderungs-
option näher an die Anforderungen des Hedge Accounting in IFRS 9 herangeführt.

Änderung zur Klarstellung der Definition 
einer Kapitalanlagekomponente, die unter 
allen Umständen rückzahlbar ist

Diese Änderung stellt klar, dass "unter allen Umständen rückzahlbar" auch rück-
zahlbar bei Kündigung, Rückgabe und Verfall einschließt. Einige Verträge beinhalten 
Rückzahlungen an Versicherungsnehmer, unabhängig davon, ob ein Schadensfall ein-
tritt, aber z.B. keine Rückzahlung bei Kündigung. Diese Beträge würden nicht der vor-
geschlagenen präzisierten Definition einer Kapitalanlagekomponente entsprechen.

Änderung zur Sicherstellung der Anwendung 
von IFRS 17 auf Kapitalanlagekomponenten, 
die, sofern eine Separierung erfolgt ist, die 
Definition eines Kapitalanlagevertrags mit 
ermessensabhängiger Überschussbeteiligung 
erfüllen würden

Dieser Änderungsvorschlag stellt die unbeabsichtigte Folge des Ausschlusses einer 
eigenständig abgrenzbaren Komponente aus dem Anwendungsbereich klar, die 
einen Vertrag darstellt, der ansonsten in den Anwendungsbereich des Standards 
fallen würde, wenn er als eigenständiger Vertrag ausgegeben werden würde.

Änderungen an IFRS 17.48(a) und 
IFRS 17.50(b), die klarstellen, dass die Ver-
lustkomponente um Änderungen der risi-
kobedingten Anpassung für nicht-finanzielle 
Risiken angepasst wird

Die vorgeschlagene Änderung stellt klar, dass Änderungen des Erfüllungswerts Ände-
rungen der risikobedingten Anpassung für nicht-finanzielle Risiken sowie Änderun-
gen der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme umfassen.
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Andere vorgeschlagene Änderungen (Fortsetzung)

Änderung Erläuterung

Änderung zur Klarstellung, dass Änderun-
gen in der Bewertung einer Gruppe von Ver-
sicherungsverträgen, die durch Änderungen 
der zugrunde liegenden Positionen verur-
sacht werden, für die Zwecke von IFRS 17 als 
Änderungen der Kapitalanlagen und damit 
als Änderungen im Zusammenhang mit dem 
Zeitwert des Geldes oder Annahmen, die sich 
auf finanzielle Risiken beziehen, zu behan-
deln sind

Die vorgeschlagene Änderung präzisiert die Behandlung von Versicherungsverträ-
gen, bei denen die zugrunde liegenden Positionen selbst nicht-finanzielle Risiken ent-
halten, wie beispielsweise ein Pool von Versicherungsverträgen.

Änderung von IFRS 17.B123(a) zur Klarstel-
lung, dass Änderungen, die sich aus den Zah-
lungsströmen der an Kunden geliehenen 
Beträge und dem Verzicht auf die an Kunden 
geliehenen Beträge ergeben, von den versi-
cherungstechnischen Umsätzen ausgeschlos-
sen sind

Verschiedene Arten von Versicherungsverträgen, einschließlich Darlehen mit Ver-
zicht bei Eintritt eines Versicherungsfalles (z.B. Equity-Release-Hypotheken) und 
Rückversicherungsvereinbarungen enthalten Darlehen des Emittenten an den Versi-
cherungsnehmer. Der Ausschluss solcher Darlehensbeträge von den versicherungs-
technischen Erträgen und Aufwendungen steht im Einklang mit der Behandlung von 
Kapitalanlagekomponenten.

Änderung von IFRS 17.103 zur Klarstellung, 
dass ein Unternehmen bei der Überleitung 
von der Eröffnungs- auf die Endbilanz der 
Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträ-
gen die Rückerstattung von Prämien nicht 
separat ausweisen muss

Mit dem Vorschlag, die Definition einer Kapitalanlagekomponente als unter allen 
Umständen rückzahlbar zu definieren, führt der IASB ein Konzept für einen Betrag 
ein, der unabhängig von dem entstandenen Anspruch rückzahlbar ist, aber bei Fällig-
keit des Vertrages nicht rückzahlbar ist, da er als Dienstleistung erbracht wird. Dieser 
vor Ablauf des Vertrages zurückzuzahlende Betrag ist eine Prämienrückerstat-
tung. Zum Zeitpunkt der Rückzahlung wurde die Identifizierung eines Betrages als 
Rückzahlung einer Kapitalanlagekomponente oder Prämienrückerstattung von den 
Anwendern als aufwendig angesehen, da sie den Ansatz und die Bewertung nicht 
beeinflusst.
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Folgeänderung an IFRS 9 zur Fair-Value-Option
Der Standardentwurf enthält neben Folgeänderungen anderer Standards infolge der 
vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 17 unter anderem auch einen davon losgelösten 
Änderungsvorschlag an IFRS 9. Dieser bezieht sich auf die Ausübung der Fair-Value- 
Option auf finanzielle Verbindlichkeiten durch Unternehmen, die erstmalig IFRS 17 
anwenden und zuvor bereits IFRS 9 angewendet haben. Liegen die für eine Ausübung 
notwendigen Voraussetzungen für eine Designation infolge der erstmaligen Anwendung 
von IFRS 17 nicht länger vor, so muss die Designation zurückgenommen werden. Waren 
hingegen die notwendigen Voraussetzungen zuvor nicht erfüllt, liegen aber nach der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 17 vor, so kann die Fair-Value-Option ausgeübt werden. 
Dabei sind jeweils die Fakten und Umstände bei Übergang auf IFRS 17 zu betrachten. Die 
Anwendung dieser Regelung erfolgt retrospektiv. Damit sind zusätzliche Angaben ver-
bunden.

Übergangsbestimmungen, Erstanwendungszeitpunkt und Kommentierungsfrist
Der IASB schlägt vor, dass ein Unternehmen die Änderungen an IFRS 17 für Geschäfts-
jahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen, anwendet, wobei eine freiwillige 
vorzeitige Anwendung gestattet ist.

Dies entspricht dem neuen vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 17. 
Die Änderungen werden rückwirkend angewendet.

Für Unternehmen, die ihren Abschluss in Einklang mit den IFRS aufstellen, wie sie in der 
EU anzuwenden sind, ist zuvor der Abschluss des Endorsement-Verfahrens abzuwarten. 

Der IASB bittet um Stellungnahme zum Standardentwurf bis zum 25. September 2019.
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