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Das FASB steigt zumindest vorläufig aus dem 
gemeinsamen Projekt „Versicherungsverträge“ aus
Bevor nachfolgend die Aufarbeitung des Feedbacks der 
Betroffenen durch die Standardsetter IASB und FASB 
dargestellt wird, wird aus aktuellem Anlass die vorläufige 
Entscheidung des FASB vom 19. Februar 2014, aus dem 
gemeinsamen Projekt „Versicherungsverträge“ auszu-
steigen, kurz erläutert. Demnach sollen die zukünftigen 
Anstrengungen des FASB auf zielgerichtete Verbesserun-
gen der US-GAAP gerichtet werden. Maßgeblich Faktoren 
für diese Entscheidung waren das Feedback der Betroffe-
nen, die hohen Implementierungskosten und die wahr-
scheinliche Divergenz der Projekte von IASB und FASB.

Für kurzlaufende Verträge bedeutet dies nur Änderun-
gen hinsichtlich der Anhangangabepflichten, wohin-
gegen die zielgerichteten Veränderungen bei langlau-
fenden Verträgen sowohl Ansatz, Bewertung als auch 
Anhangangaben zum Gegenstand haben. Dies hat ein 
Rechnungslegungsmodell für Versicherungen zur Folge, 
das wesentlich von demjenigen des IASB abweicht. 
Dabei haben einige Mitglieder des FASB angedeutet, 
dass die zielgerichteten Verbesserungen bei langlaufen-
den Verträgen durchaus zu einem Rechnungslegungs-
modell ähnlich dem Bausteine-Ansatz des IASB führen 
können, wenngleich dies nicht das primäre Ziel darstellt.

Feedback zum Standardentwurf 2013/7
Mit der gemeinsamen Boardsitzung am 22. Januar 2014 
haben die Standardsetter IASB und FASB ihre Bera-
tungen zur Finalisierung eines Rechnungslegungsstan-
dards für Versicherungsverträge wieder aufgenommen. 
Dabei stand die Aufarbeitung des Feedbacks von den 
Kommentierungsschreiben (allein 194 für das IASB), 
zahlreichen Diskussionsrunden mit den verschiedenen 
Interessengruppen sowie der Ergebnisse des inzwi-
schen durchgeführten Feldtests im Mittelpunkt. Trotz 
teilweise massiver Kritik an einzelnen Punkten wie dem 
„Spiegel-Ansatz“ für überschussberechtigte Verträge und 
der verpflichtenden „OCI-Lösung“ auf der Passivseite 
sowie gemischter Reaktionen auf das intendierte Aus-
weismodell überwiegt doch bei vielen Betroffenen die 
Hoffnung, dass der Nutzen der geplanten Regelungen 
die Kosten der Implementierung übersteigt. Diese Sicht-
weise wird auch durch die Ergebnisse der im Namen von 
Deloitte durchgeführten Studie über die Implikationen 
der für die Versicherer besonders relevanten neuen Stan-
dards IFRS 9 und IFRS „Versicherungsverträge“ gestützt. 
Trotzdem bleiben Zweifel hinsichtlich der Komplexität 
und Implementierungskosten des Projekts. Auch eine 
Konvergenz mit dem Versicherungsprojekt des FASB ist 
aus Sicht der Kommentierenden wünschenswert.
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Die Beratungen der Standardsetter sollen – nach bishe-
riger Planung – in einer gemeinsamen Sitzung im März 
diesen Jahres fortgesetzt werden. Bis dahin soll der Stab 
einen Projektplan ausarbeiten, der die Befürchtungen 
hinsichtlich der Regelungen für überschussberechtigte 
Verträge und der verpflichtenden „OCI-Lösung“ auf-
nimmt, eine Bewertung von Kosten und Nutzen des 
neuen Ausweismodells vorsieht sowie Klarstellungen 
und Vereinfachungen im Kontext der Übergangsvor-
schriften und der Verrechnung mit der CSM beinhaltet. 
Dabei wird erwartet, dass die Beratungen des IASB bis 
Ende des Sommers 2014 abgeschlossen werden, sodass 
bei Einhaltung dieses Zeitplans mit einer Veröffentli-
chung des finalen Standards für Versicherungsverträge 
im ersten Quartal 2015 zu rechnen wäre.

Eine detaillierte Auswertung der Feedbacks aus den 
vorliegenden Kommentierungsschreiben und Diskus-
sionsrunden mit den Interessengruppen zu den fünf 
abgefragten Themenblöcken sowie eine kurze Zusam-
menfassung der Ergebnisse der vorstehend genannten 
IFRS-Studie werden nachfolgend dargestellt.

Verrechnung mit der CSM
Breite Unterstützung fand die Möglichkeit, die CSM mit 
Schätzungsänderungen bezüglich zukünftiger Deckun-
gen und Dienstleistungen zu verrechnen, obwohl von 
einigen Analysten angemerkt wurde, dass dies zu einer 
verzögerten Erfassung von Annahmeänderungen in der 
Erfolgsrechnung und damit zu einer Verminderung der 
Transparenz führt. Darüber hinaus wurde eine Verrech-
nung der CSM mit prospektiven Änderungen der Risiko-
marge oder Änderungen in den Renditen der zugrunde 
liegenden Kapitalanlagen gefordert, soweit diese auf das 
Unternehmen entfallen. Auch eine Klarstellung wurde 
gewünscht, dass die Umkehrung von Schätzungsän-
derungen, die über die CSM hinausgingen und damit 
aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst wurden, nicht sofort zu einem Wiederaufle-
ben der CSM führen, sondern erfolgswirksam gebucht 
werden. Außerdem wurde eine Ausdehnung der Auflö-
sung der CSM auf die Abwicklungsdauer gefordert.

Spiegel-Ansatz
Zwar wurde grundsätzlich der Wille des Standardsetters 
gewürdigt, rechnungslegungsinduzierte Inkonsisten-
zen zu vermeiden, jedoch wurde der Spiegel-Ansatz 
abgesehen von Kommentatoren in Kanada und der 
Region Asien weitgehend abgelehnt. Von vielen Analys-
ten wurde betont, dass der Ansatz den ökonomischen 
Gehalt der Verträge besser widerspiegelt. Kritisch gese-
hen wurde im Zusammenhang mit dem Spiegel-Ansatz 

vor allem die mit der Zerlegung der Zahlungsströme 
einhergehende Komplexität. Aber auch Unklarheiten 
bezüglich des Anwendungsbereichs und die aus den 
Sonderregeln für überschussberechtigte Verträge resul-
tierende fehlende Vergleichbarkeit mit anderen Versi-
cherungsverträgen wurden kritisch vermerkt. Daneben 
wurden irreführende Ergebnisse des Spiegel-Ansatzes 
problematisiert, wenn die zugrunde liegenden Kapital-
anlagen nicht mit dem Zeitwert bewertet werden. Von 
den Teilnehmern des Feldtests wurde die Anwendbarkeit 
des Spiegel-Ansatzes grundsätzlich in Frage gestellt.

Als Alternativen wurden verschiedene Vorgehenswei-
sen vorgeschlagen: von der vollständigen Anwendung 
des 3-Komponenten-Ansatzes bei gleichzeitiger Modi-
fizierung der Bewertung der Vermögenswerte über die 
Einschränkung des Anwendungsbereichs bis hin zur Ver-
wendung weiterer Ansätze.

Ausweismodell
Das neue Ausweismodell mit dem „Umsatz aus Versi-
cherungsverträgen“ und den gegenüberzustellenden 
tatsächlichen Aufwendungen hatte gemischte Reaktio-
nen zur Folge. Zum einen wurde von großen Versiche-
rern, die den „Premium Allocation“-Ansatz anwenden 
möchten, die verbesserte Vergleichbarkeit mit anderen 
Industrien hervorgehoben. Andererseits wurden massive 
Zweifel an der Verständlichkeit und Entscheidungsnütz-
lichkeit der neuen Größe sowie dem Fehlen vertrauter 
Volumengrößen offenbar. Insbesondere von Lebens-
versicherern wurde der Ausschluss der nicht zu entbün-
delnden Investmentkomponenten vom zu erfassenden 
Umsatz massiv kritisiert, wohingegen Analysten beinahe 
einhellig die Separierung von Einlagenkomponenten 
vom Umsatz aus Versicherungsverträgen forderten.

Während Analysten der Käuferseite (Investmentfonds, 
institutionelle Anleger) grundsätzlich mit dem Konzept 
des Ausweismodells übereinstimmten, waren Analys-
ten der Verkäuferseite (Banken, Broker) und diejeni-
gen, die Unternehmen mit lange laufenden Verträgen 
analysieren, eher skeptisch eingestellt. Als Alternative 
zum Ausweis des Umsatzes aus Versicherungsverträgen 
wurde von vielen Kommentierenden die Rückkehr zum 
„Summarised Margin“-Ansatz des ED 2010/8 mit der 
Erfolgsvereinnahmung über die (tendenzielle) Auflösung 
der Margen oder der „Fällige Prämien“-Ansatz (inklusive 
Sparkomponenten) unterstützt.

Locked-in-Zinsatz in der G.+V./OCI-Lösung
Die Lösung, die aufwandswirksame Zinszuführung zu 
den Verpflichtungen auf Basis des zu Vertragsbeginn 
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„eingelockten“ Zinssatzes vorzunehmen, während 
marktzinsinduzierte Wertschwankungen der Verpflich-
tungen erfolgsneutral im Eigenkapital („OCI“) erfasst 
werden, stieß auf breite Zustimmung. In diesem Zusam-
menhang wurde jedoch die verpflichtende Anwendung 
der OCI-Lösung im Hinblick auf die damit verbundenen 
rechnungslegungsinduzierten Inkonsistenzen („account-
ing mismatches“) von vielen – unabhängig davon, 
ob Anwender oder Nutzer – kritisiert. Darüber hinaus 
wurde vor allem von Kompositversicherern moniert, dass 
die Diskontierung der „Rückstellung für eingetretene 
Schäden“ mit dem zum Vertragsbeginn „eingelockten“ 
Zinssatz erfolgt.

Von den Kommentierenden wurde eine optionale Anwen-
dung der OCI-Lösung zur Vermeidung von „accounting 
mismatches“ präferiert, wobei strittig geblieben ist, ob die 
Option auf Portfolioebene oder auf Ebene des Unterneh-
mens greifen soll. Auch wurde von Kompositversicherern 
gefordert, dass die „Rückstellung für eingetretene Schä-
den“ mit der im Zeitpunkt des Schadeneintritts fixierten 
Zinsstrukturkurve diskontiert wird.

Übergangsbestimmungen
Auch die retrospektive Anwendung der neuen Rech-
nungslegungsregeln im Übergang insbesondere zur 
Ermittlung der CSM in Kombination mit bestimmten 
Erleichterungen fand breite Unterstützung, auch wenn 
diese Regelungen zu steigenden Implementierungs-
kosten führen. Als problematisch erweisen sich nach 
Ansicht der Kommentierenden vor allem die Bestim-
mung der retrospektiv anzuwendenden Zinsstrukturkur-
ven, der subjektive Charakter der Schätzungen sowie 
die Gefahr einer Überschätzung der CSM im Übergangs-
zeitpunkt. Insbesondere von Analysten wurden Erläu-
terungen über Annahmen und Vereinfachungen sowie 
Angaben über die Beträge, die im Zusammenhang 
mit Vereinfachungen bei der retrospektiven Ermittlung 
der CSM stehen, im Anhang gewünscht. Die meisten 
Antworten beinhalteten die Hoffnung, dass die ver-
pflichtende Erstanwendung für IFRS 9 und den neuen 
Versicherungsstandard analog erfolgt, und signalisierten 
Übereinstimmung mit der in Aussicht gestellten Imple-
mentierungsfrist von drei Jahren.

Ergebnisse der globalen IFRS-Studie 2013
Die im Auftrag von Deloitte durch die Economist Intel-
ligence Unit mit rund 300 Entscheidungsträgern von 
Versicherungsunternehmen, die schwerpunktmäßig in 
Westeuropa, Nordamerika und Asien-Pazifik beheimatet 
sind, im Spätsommer 2013 durchgeführte Studie zu den 
neuen Rechnungslegungsregeln nach IFRS (IFRS 9, IFRS 

Versicherungsverträge) kommt zu ähnlichen Ergebnissen 
wie die Auswertung des Feedbacks durch den Stab des 
IASB. Dabei wurden annähernd gleich viele Vertreter 
von Lebens- und von Komposit-/Rückversicherern bei 
der Befragung berücksichtigt. Auch über die einzelnen 
Segmente der gebuchten Nettoprämien (300 bis 500 
Mio. $, zwischen 500 Mio. und 1 Mrd. $, 1 Mrd. $ und 
5 Mrd. $ sowie über 5 Mrd. $) liegt beinahe eine Gleich-
verteilung vor. Für rund 80% der Teilnehmer der Studie 
erweisen sich ausschließlich die IFRS als einschlägig, für 
den Rest sowohl IFRS als auch US-GAAP.

Als größte Herausforderung im Zusammenhang 
mit den neuen Rechnungslegungsregeln nach IFRS 
wurden sowohl für den Versicherungsstandard als 
auch für Finanzinstrumente die Implementierungs-
kosten genannt, gefolgt von einer erhöhten Volatilität 
der Ergebnisse und des Eigenkapitals sowie der Sorge 
vor politischer Einflussnahme. Im Gegensatz dazu sind 
Befürchtungen über die Unsicherheit des Zeitplans der 
neuen Standards in den Hintergrund gerückt. Trotz der 
erwarteten hohen Implementierungskosten und der 
Komplexität der Regelungen sind 66% der Befragten 
der Meinung dass der Nutzen aus dem IFRS für Versi-
cherungsverträge dessen Kosten überwiegt. Beim neuen 
IFRS für Finanzinstrumente ist dies nur etwa ein Drittel 
der Befragten. Dieses Ergebnis wird unterstrichen, durch 
die Bedeutung, die dem neuen Rechnungslegungsstan-
dard für Versicherungsverträge beigemessen wird. So 
rechnen inzwischen 66% der Befragten mit großen Aus-
wirkungen auf ihr Geschäftsmodell.

Rund 60% sind der Meinung, dass das IASB vor Einfüh-
rung eines neuen Versicherungsstandards einen Feldtest 
einschließlich einer Kosten-Nutzen-Analyse durchfüh-
ren sollte. Nach 64% der Teilnehmer sollten die IFRS 
für Versicherungsverträge und Finanzinstrumente die 
einschlägigen US-GAAP ersetzen, wohingegen 50% 
die Meinung vertreten, dass harmonisierte IFRS- und 
US-GAAP-Standards für Finanzinstrumente und Versi-
cherungsverträge das Eingehen von Kompromissen wert 
sind. Hinsichtlich der Implementierungsdauer erachten 
88% der Befragten drei Jahre für den neuen IFRS Versi-
cherungsverträge als ausreichend, während 86% bezüg-
lich IFRS 9 diese Meinung vertreten. Dabei haben 58% 
ihr Implementierungsprojekt für den IFRS Versicherungs-
verträge bereits gestartet.

In diesem Kontext wurden bisher hauptsächlich Vor-
studien sowie Schulungs- und Trainingsmaßnahmen 
durchgeführt, aber auch Daten auf deren Verfügbarkeit 
und Qualität hin überprüft. Auch einschlägige opera-
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tive Modelle der Aktuars-, Finanz- und Risikofunktion 
wurden einem Review unterzogen. Obwohl im Rahmen 
der neuen IFRS eine verstärkte Integration von Finanz- 
und Risikofunktion erwartet wird (84% planen oder 
haben bereits Integrationsmaßnahmen durchgeführt), 
haben sich bisher nur 15% darauf festgelegt, ein inte-
griertes Programm für die neuen IFRS- und Solvency-II-
Anforderungen aufzulegen. Dies erklärt sich unter ande-
rem aus dem zeitlichen Auseinanderdriften der beiden 
Großprojekte der Rechnungslegung und dem aufsichts-
rechtlich motivierten Projekt Solvency II. Mehr als die 
Hälfte der Befragten planen ein wesentliches Upgrade 
oder eine Transformation ihrer finanziellen oder aktuari-
ellen Systeme.

Hinsichtlich der Implementierungskosten schätzen 41% 
der Befragten die globalen Kosten (inklusive interner 
Kosten, Kosten für neue Systeme und externer Kosten 
für Berater) auf zwischen 25 und 50 Mio. $. Innerhalb 
dieser Spanne bewegen sich 52% der Nicht-Lebens-
versicherer sowie 36% der Lebens- und 46% der Rück-
versicherer. Dabei wird von 58% eine Vollzeitbelastung 
von 26 bis 50 Personen (FTE) während des Implementie-
rungsprojekts erwartet.

Zusammenfassend kann als Ergebnis der IFRS-Studie 
festgehalten werden, dass das Abwarten vorüber ist und 
die Versicherungsunternehmen damit begonnen haben, 
sich der Herausforderung einer Implementierung des 
IFRS „Versicherungsverträge“ zu stellen.
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