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Glossar englischer Fachbegriffe1 

amortised cost fortgeführte Anschaffungskosten 
available-for-sale financial assets zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögens-

werte 
book of insurance contracts Versicherungsbestand 
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cash flow interest rate risk Zinsbedingtes Cashflow-Risiko 
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fair value beizulegender Zeitwert 
fair value hedge  Absicherung des beizulegenden Zeitwerts 
fair value interest rate risk Zinsbedingtes Risiko einer Änderung des beizulegen-

den Zeitwerts 
fair value model Modell des beizulegenden Zeitwerts 
financial asset finanzieller Vermögenswert 
financial asset or financial liability  
at fair value through profit or loss 

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerte-
ter finanzieller Vermögenswert bzw. eine finanzielle 
Verbindlichkeit 

financial reinsurance Finanzrückversicherung 
function of expense method Umsatzkostenverfahren 
hedging instrument Sicherungsinstrument 
held-to-maturity investments bis zu Endfälligkeit gehaltene Finanzinvestitionen 
impairment Wertminderung 
insurance component Versicherungskomponente 
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liability adequacy test Angemessenheitstest für Verbindlichkeiten 
loans and receivables Kredite und Forderungen 
nature of expense method Gesamtkostenverfahren 
reversal of impairment Wertaufholung 

 

                                                 
1 Die Übersetzung basiert, soweit es sich bei den nachfolgenden Begriffen um im IFRS-Normengefüge verwand-

te Termini handelt, auf der vom IASB autorisierten deutschen Fassung der IFRS (vgl. IASB (2006a)). 
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Stand der Rechtsnormen und Rechnungslegungsvorschriften 

Der vorliegenden Arbeit liegt grundsätzlich diejenige Fassung der behandelten Rechtsnormen 

und Rechnungslegungsvorschriften zugrunde, die am 31. Dezember 2005 verpflichtend an-

zuwenden war. 

Im Bereich des IFRS-Normengefüges wird außerdem von einer vorzeitigen - auf freiwilliger 

Basis möglichen - Anwendung der folgenden, ab dem 1. Januar 2007 verpflichtend anzuwen-

denden Rechnungslegungsvorschriften ausgegangen: 

• IFRS 72 

• In IFRS 7 Appendix C geänderte Textziffern anderer IAS/IFRS (insbesondere 

IFRS 4.38-39A (rev. 2005))3 

• Revised Guidance on Implementing IFRS 4 Insurance Contracts4 

Sofern im Rahmen der vorliegenden Arbeit IFRS-Normen in einer von der in IASB (2005b) 

abgedruckten, zum 31. Dezember 2005 verpflichtend anzuwendenden Fassung abweichenden 

Fassung behandelt werden, wird durch die Angaben (iss. 200X) bzw. (rev. 200X) kenntlich 

gemacht, um welche Fassung es sich handelt. 

Änderungen, die die EU-Kommission im Rahmen der Übernahme des IFRS-Normengefüges 

an diesem vorgenommen hat, finden im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Berücksichti-

gung. 

 

                                                 
2 Vgl. IASB (2005c), IASB (2005d), IASB (2005e). 
3 Vgl. IASB (2005c), Appendix C. 
4 Vgl. IASB (2005f). 
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1 Problemstellung und Abgrenzung der Untersuchung 

Seit dem Ende der 90er Jahre zeichnet sich in Deutschland - auch bei Versicherungsunter-

nehmen - eine zumindest partielle Ablösung der handelsrechtlichen Rechnungslegung durch 

die Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) ab.1 

Begleitet wurde diese Entwicklung von einer intensiven Kontroverse um die Frage, ob vor 

dem Hintergrund der dem handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschluss sowie dem IFRS-

Jahres- und Konzernabschluss zugewiesenen Aufgaben und der Leistungsfähigkeit der beiden 

Normengefüge eine generelle Ablösung des handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschlus-

ses durch den IFRS-Jahres- und Konzernabschluss angestrebt werden sollte.2 

Im selben Zeitraum arbeitete außerdem das International Accounting Standards Board (IASB) 

bzw. dessen Vorgängerorganisation, das International Accounting Standards Committee 

(IASC) an der Entwicklung eines die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden 

IFRS sowie an der Überarbeitung zahlreicher, auch im IFRS-Jahres- und Konzernabschluss 

von Versicherungsunternehmen anzuwendenden IFRS. 

Mit der Entwicklung eines die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden Rech-

nungslegungsstandards begonnen hatte das IASC, das im Jahre 1997 eine Projektarbeitsgrup-

pen, das IASC Steering Committee Insurance (Steering Committee), einsetzte und mit der 

Aufnahme entsprechender Entwicklungsarbeiten beauftragte. Das Steering Committee erar-

beitete daraufhin zunächst ein als Issues Paper Insurance (Issues Paper) bezeichnetes, im 

                                                 
1 Zu den wesentlichen Stationen dieser Entwicklung zählte die Verabschiedung des § 292a HGB, der es börsen-

notierten Mutterunternehmen ab dem Jahr 1999 erlaubte, an Stelle des handelsrechtlichen Konzernabschlusses 
einen IFRS-Konzernabschluss zu erstellen, die Verabschiedung der EU-Verordnung 1606/2002, die deutsche 
kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen verpflichtet, spätestens ab dem Jahr 2005 einen IFRS-
Konzernabschluss zu erstellen, die Verabschiedung des § 315a HGB, der es auch nicht kapitalmarktorientier-
ten Mutterunternehmen ab dem Jahr 2005 erlaubt, an Stelle eines handelsrechtlichen Konzernabschlusses ei-
nen IFRS-Konzernabschluss zu erstellen, sowie die Verabschiedung des § 325 Abs. IIa HGB, der es großen 
Kapitalgesellschaften ab dem Jahr 2005 erlaubt, an Stelle des handelsrechtlichen Jahresabschlusses einen 
IFRS-Jahresabschluss offen zu legen. 

2 Stellvertretend seien in diesem Zusammenhang der Beitrag des Arbeitskreises Externe Unternehmensrechnung 
der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln und die Erwiderungen von Moxter und Watrin 
(vgl. Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft, 
Köln (2001), S. 160-161; Moxter (2001), S. 606; Watrin (2001), S. 935-938) sowie insbesondere der Beitrag 
von Böcking, die Erwiderung von Zabel sowie die Erwiderung von Böcking auf Zabel genannt (vgl. Böcking 
(2001), S. 1434-1439; Zabel (2002), S. 919-922; Böcking (2002b), S. 925-928). 



2 

Jahre 1999 veröffentlichtes Diskussionspapier;3 nach Ablauf einer Kommentierungsfrist und 

der Durchsicht der eingegangenen Stellungnahmen4 beendete das Steering Committee seine 

Tätigkeit mit der Erarbeitung eines in großen Teilen von Ende 2001 bis Anfang 2002 veröf-

fentlichten, als Draft Statement of Principles (DSOP) bezeichneten Standardentwurfs.5  

Das IASB, die Nachfolgeorganisation des IASC, führte die Entwicklungsarbeiten anschließend 

zunächst auf Basis des vom Steering Committee ausgearbeiteten DSOP fort. Vor dem Hinter-

grund der sich abzeichnenden Verabschiedung der EU-Verordnung 1606/2002 kam das IASB 

im Mai 2002 jedoch zu dem Schluss, dass es aufgrund der Komplexität der Materie nicht 

möglich sein würde, einen alle Aspekte der Bilanzierung von Versicherungsverträgen regeln-

den IFRS so rechtzeitig fertig zu stellen, dass dieser von den von der EU-Verordnung 

1606/2002 betroffenen Versicherungsunternehmen noch vor der erstmaligen verpflichtenden 

Aufstellung eines IFRS-Konzernabschlusses umgesetzt werden könnte. 

Um zu verhindern, dass europäische Versicherungsunternehmen infolge dessen gezwungen 

sein könnten, ihre Konzernrechnungslegung innerhalb kurzer Zeit zweimal umzustellen, be-

schloss das IASB daraufhin, zunächst vorrangig einen während einer als "Phase I" bezeichne-

ten Übergangsphase anzuwendenden Übergangsstandard fertig zu stellen, der lediglich ein-

zelne Aspekte der Bilanzierung von Versicherungsverträgen regeln, es den Versicherungsun-

ternehmen aber ansonsten im Wesentlichen ermöglichen sollte, bis zur Verabschiedung eines 

endgültigen, sämtliche Aspekte der Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden IFRS 

                                                 
3 Vgl. IASC (1999a); IASC (1999b). Die Veröffentlichung des Issues Paper erfolgte im Dezember 1999, ohne 

dass es im Vorfeld zwischen dem Steering Committee und dem Board des IASC zu einer Abstimmung von 
dessen Inhalt gekommen wäre (vgl. IASC (1999a), Tz. 4). Das Issues Paper diente vor allem der Identifikation 
der wesentlichen Fragestellungen im Bereich der Versicherungsbilanzierung, der Erhebung der verschiedenen 
für die Behandlung dieser Sachverhalte zur Verfügung stehenden Methoden und ihrer Vorzüge und Nachteile 
sowie einer vorläufigen Evaluierung dieser Methoden durch das Steering Committee (vgl. IASC (1999a), 
Tz. 3). 

4 Dem IASC gingen insgesamt 138, überwiegende von Analysten, Aufsichtsbehörden, berufsständischen Verei-
nigungen von Aktuaren und Wirtschaftsprüfern, Versicherungsunternehmen, Hochschullehrern, Standardset-
zern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verfasste Stellungnahmen zu (vgl. IASB (2001), Tz. 1.1). 

5 Vgl. IASB (2001). Elf der insgesamt 14 Kapitel des DSOP wurden, ohne dass es im Vorfeld der Veröffentli-
chung zu einer Abstimmung von dessen Inhalt zwischen dem Steering Committee und dem IASB gekommen 
wäre, in den Monaten November 2001 bis Februar 2002 auf der Homepage des IASB veröffentlicht; eine Ver-
öffentlichung der Kapitel 7 "Performance-linked insurance contracts", 13 "Presentation" und 14 "Discosure" 
unterblieb jedoch, da die inhaltliche Qualität dieser Kapitel aus Sicht des IASB eine Veröffentlichung noch 
nicht erlaubte. Entgegen der ursprünglich im Issues Paper geäußerten Absicht und entgegen der im Rahmen 
des due process normalerweise üblichen Vorgehensweise sah das IASB auch davon ab, die interessierte Öf-
fentlichkeit zu einer Stellungnahme zu den im DSOP enthaltenen Vorschlägen aufzufordern und begründete 
dies damit, dass die Entwicklung einer Stellungnahme für die Kommentatoren mit erheblichem Aufwand ver-
bunden sei, und dass es von daher nicht angemessen sei, die Öffentlichkeit aufzufordern, zu einem Entwurf 
Stellung zu nehmen, dessen Inhalt nicht zuvor vom IASB behandelt wurde (vgl. IASB (2003a), Tz. 3). 
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an ihrer bisherigen Bilanzierungspraxis festzuhalten.6 Es entwickelte daraufhin zunächst den 

als Exposure Draft 5 (ED 5) bezeichneten, im Juli 2003 veröffentlichten Entwurf eines Über-

gangsstandards7 und erarbeitete nach Ablauf einer Kommentierungsfrist und der Durchsicht 

der eingegangenen Stellungnahmen den im März 2004 veröffentlichten, ab 2005 verpflich-

tend anzuwendenden Übergangsstandard IFRS 4 Insurance Contracts (IFRS 4). 

Im Juli 2004 nahm das IASB seine im Januar 2003 unterbrochenen Entwicklungsarbeiten an 

einem endgültigen, alle Aspekte der Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden, im 

Anschluss an die Übergangsphase (s.g. "Phase II") geltenden IFRS wieder auf, beschloss im 

Zuge dessen jedoch, die Entwicklungsarbeiten nicht auf Basis des DSOP fortzusetzen, son-

dern diese völlig neu zu beginnen.8 

Die Entwicklungsarbeiten an einem die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden 

IFRS sowie die Überarbeitung zahlreicher, auch von Versicherungsunternehmen anzuwen-

dender IFRS - insbesondere des IAS 39 - fanden dabei auch in Deutschland von Anfang an 

große Aufmerksamkeit; die vom Steering Committee im DSOP entwickelten, vom IASB zu-

nächst aufgegriffenen Vorschläge, stießen jedoch - ebenso wie verschiedene in ED 5, in 

IFRS 4 sowie in IAS 39 enthaltene Regelungen - bei deutschen Vertretern auf erhebliche Kri-

tik.9 

Vor dem Hintergrund dieser beiden Kontroversen - der Kontroverse um die Ablösung der 

handelsrechtlichen Rechnungslegung durch die IFRS-Rechnungslegung sowie der Kontrover-

se um die Ausgestaltung des die Bilanzierung von Versicherungsunternehmen regelnden 

IFRS-Normengefüges - soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit die handelsrechtliche Rech-

nungslegung von Versicherungsunternehmen der IFRS-Rechnungslegung von Versicherungs-

                                                 
6 Da Versicherungsverträge aus dem Anwendungsbereich aller ansonsten grundsätzlich einschlägigen IAS ausge-

schlossen waren, wären die betroffenen Versicherungsunternehmen andernfalls gezwungen gewesen, die im 
IFRS-Normengefüge enthaltene Regelungslücke aufgrund von IAS 1.22 (rev. 1997) durch Rückgriff auf ande-
re Rechnungslegungsstandards - bspw. die einschlägigen Regelungen der US-GAAP - zu schließen. Dies hätte 
die betroffenen Unternehmen zu einer doppelten Umstellung der Konzernrechnungslegung gezwungen. 

7 Vgl. IASB (2003b); IASB (2003c); IASB (2003d). 
8 Vgl. IASB (2005a), Tz. 8-10. 
9 Kritik an den im DSOP enthaltenen Vorschlägen übten bspw. Diewald, Ebbers, Perlet und Rockel/Sauer (vgl. 

Diewald (2002); Ebbers (2003), S. 528-529; Perlet (2003a), S. 452-455; Rockel/Sauer (2004b), S. 304-307). 
Kritik an verschiedenen in ED 5 enthaltenen Regelungen übten bspw. Ebbers, Engeländer/Kölschbach, 
Hommel und Rockel/Sauer (vgl. Ebbers (2003), S. 524, S. 526-528; Engeländer/Kölschbach (2003), S. 1328; 
Hommel (2003), S. 2116-2120; Rockel/Sauer (2003), S. 1110, S. 1112-1113, S. 1115-1117; Rockel/Sauer 
(2004a), S. 215-218). Kritik an verschiedenen in IFRS 4 enthaltenen Regelungen übte bspw. Rockel (vgl.  
Rockel (2004), S. 33-34, S. 37, S. 39-41, S. 42-44, S. 46-47). Kritik an verschiedenen in IAS 39 enthaltenen  
Regelungen übten bspw. Perlet und Ebbers (vgl. Perlet (2003a), S. 444-448; Ebbers (2004), S. 1384). 
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unternehmen in Phase I sowie dem vom Steering Committee im DSOP entwickelten Entwurf 

einer IFRS-Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen in Phase II gegenübergestellt 

und die Leistungsfähigkeit der drei unterschiedlichen Normengefüge kritisch analysiert wer-

den.10  

Ob ein endgültiger, alle Aspekte der Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnder IFRS 

auf den vom Steering Committee im DSOP entwickelten Vorschlägen basieren wird, ist zwar 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen;11 da es sich bei dem im DSOP entwickelten Abbildungs-

konzept jedoch um ein völlig neuartiges, äußerst kontrovers diskutiertes Bilanzierungskonzept 

handelt,12 erscheint eine intensive Auseinandersetzung mit dem DSOP auch auf die Gefahr 

hin, dass ein endgültiger, alle Aspekte der Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnder 

IFRS von diesem Standardentwurf ganz erheblich abweicht, äußerst reizvoll. 

Den Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung bildet dabei die Überlegung, dass es 

sich bei der Rechnungslegung um einen Abbildungsprozess handelt, der dazu dient, unter 

Anwendung eines Gefüges von Abbildungsregeln ein formalisiertes, reduziertes Abbild der 

ökonomischen Realität - im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Geschäftstätigkeit des Ver-

sicherungsunternehmens - zu erstellen,13 das dazu dienen soll, bestimmte Aufgaben - die Auf-

gaben der Rechnungslegung -14 zu erfüllen.15  

Die Form des im Rahmen dieses Abbildungsprozesses erstellten Abbilds - des Jahres- oder 

des Konzernabschlusses des Versicherungsunternehmens - wird dabei von den zugrunde lie-

                                                 
10 Anders als die bislang vorliegenden vergleichenden Untersuchungen, die sich bei einer vergleichenden Analy-

se der Leistungsfähigkeit der verschiedenen im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Normengefüge 
stets auf die Untersuchung von einzelnen Teilaspekten der Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen 
beschränken (so bspw. die Arbeit von Zimmermann, die sich mit der Bilanzierung der Abschlusskosten von 
Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen in unterschiedlichen Normengefügen beschäftigt (vgl. Zimmer-
mann (2002)), oder die Arbeit von Varain, die sich mit der Bilanzierung der Rückstellungen von Schaden- und 
Unfallversicherungsunternehmen in unterschiedlichen Normengefügen beschäftigt (vgl. Varain (2004))) zielt 
die vorliegende Untersuchung auf eine Gesamtbetrachtung der handelsrechtlichen Rechnungslegung sowie der 
IFRS-Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen ab. 

11 Vgl. zum aktuellen Stand der Entwicklungsarbeiten IASB (2006b). Die derzeitigen Überlegungen des IASB 
weisen allerdings in weiten Bereichen starke Parallelen zu den im DSOP entwickelten Vorschlägen auf (vgl. 
IASB (2006b), Tz. 13-40, sowie IASB (2001)). 

12 Meyer, Perlet und Schruff sprechen im Zusammenhang mit den im DSOP enthaltenen Vorschlägen von einem 
"Paradigmenwechsel" (Meyer (2003), S. 136; Perlet (2003a), S. 454; Schruff (2004), S. V). 

13 Vgl. Bitz/Schneeloch/Wittstock (2003), S. 11. Unter einem Abbild wird in der vorliegenden Arbeit eine unter 
Anwendung eines Sets von Transformationsregeln erstellte Transformation ökonomischer Sachverhalte ver-
standen; das Abbild kann nach dem hier geäußerten Verständnis somit nie "richtig" oder "falsch" oder "wahr" 
oder "unwahr" sein (vgl. in diesem Sinne auch Ballwieser (2001), S. 161). 

14 In der Literatur wird stattdessen auch von "Funktionen", "Zwecken", "Zielen", oder "Zielsetzungen" der Rech-
nungslegung gesprochen. 

15 Vgl. Hinz (2003), Tz. 1; Baetge/Kirsch/Thiele (2005), S. 91. 



5 

genden ökonomischen Sachverhalten - d.h. von der Art, der Ausgestaltung und dem Umfang 

des vom Versicherungsunternehmen oder Versicherungskonzern betriebenen Geschäfts -, von 

der Ausgestaltung der bei der Abbildung anzuwendenden Abbildungsregeln - d.h. von der 

Ausgestaltung der Rechnungslegungsvorschriften - sowie darüber hinaus von der Nutzung 

von Entscheidungsspielräumen durch den Rechnungslegenden bestimmt. Die Abhängigkeit 

der Form des Abbilds von Entscheidungen des Rechnungslegenden resultiert dabei zum einen 

aus den in den Abbildungsregeln enthaltenen Ermessensspielräumen und Abbildungswahl-

rechten, die der Rechnungslegende im Rahmen des Abbildungsprozesses nach eigenem Er-

messen auszufüllen und auszuüben hat; sie resultiert zum anderen aber auch daraus, dass der 

Rechnungslegende in der Lage ist, in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Abbildungs-

vorschriften durch die gezielte Gestaltung der abzubildenden ökonomischen Sachverhalte die 

Form des Abbilds zu beeinflussen.16 

Ob und in wie weit das im Rahmen dieses Abbildungsprozesses erstellte Abbild anschließend 

in der Lage ist, die ihm zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen, ist von seiner Form - und damit 

unmittelbar von dem diese bestimmenden zugrunde liegenden Normengefüge - abhängig.  

Diese Zusammenhänge sind in der folgenden Abbildung nochmals verdeutlicht: 

Prozessziel: Erfüllung der Aufgaben der Rechnungslegung

Berichtsinstrumente

z.B. Jahresabschluss

AbbildAbbildungsgegenstand

Prozess der Rechnungslegung

Zugrundeliegende 
ökonomische Sachverhalte

z.B. Versicherungsgeschäft

Gezielte Sachverhaltsgestaltung 
durch den Rechnungslegenden

Gesamtheit aller
anzuwendenden 

Rechnungslegungsnormen

z.B. HGB, RechVersV etc.

Abbildungsregeln

Ausübung von in den
Abbildungsregeln 

enthaltenen 
Ermessensspielräumen

Ausübung von in den  
Abbildungsregeln 

enthaltenen
Wahlrechten

Nutzung von
Entscheidungs-

spielräumen durch den 
Rechnungslegenden 

Prozessziel: Erfüllung der Aufgaben der Rechnungslegung
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Abbildung 1: Rechnungslegung als zielgerichteter Abbildungsprozess 

                                                 
16 Vgl. Ziesemer (2002), S. 17. 
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Eine Analyse der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Normengefüge erfordert folglich eine 

Klärung der Frage, ob und in wie weit die unter Anwendung der untersuchten Normengefüge 

erstellten Abschlüsse in der Lage sind, die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. 

Dies setzt zunächst eine genaue Kenntnis der Aufgaben der Rechnungslegung, des Abbil-

dungsgegenstands sowie der "Abbildungsmechanik" der unterschiedlichen Normengefüge 

voraus. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung soll deshalb in einem ersten Schritt geklärt werden, 

welche Aufgaben der Rechnungslegung des Versicherungsunternehmens zukommen können. 

Eine Annäherung an diese Frage erfolgt dabei aus zwei unterschiedlichen Perspektiven: so 

wird zunächst untersucht, welche Aufgaben die unterschiedlichen untersuchten Normengefü-

ge der Rechnungslegung zuweisen, bevor anschließend der Frage nachgegangen wird, welche 

Aufgaben der Rechnungslegung sich aus ökonomischer Perspektive, d.h. bei einer Betrach-

tung der Rechnungslegung im Rahmen ausgewählter ökonomischer Theorien und Modelle, 

ableiten lassen. 

In einem zweiten Schritt soll anschließend der Abbildungsgegenstand - also das von deut-

schen Versicherungsunternehmen betriebene Versicherungsgeschäft und dessen charakteristi-

sche ökonomische Eigenschaften - dargestellt werden. 

In einem dritten Schritt soll anschließend gezeigt werden, wie die drei untersuchten Normen-

gefüge die zugrunde liegenden ökonomischen Sachverhalte, also das Versicherungsgeschäft 

und dessen charakteristische Eigenschaften, in der Rechnungslegung abbilden, welche Ermes-

sensspielräume und Wahlrechte der Rechnungslegende dabei auszufüllen und auszuüben hat 

und wie sich diese Ermessensentscheidungen auf die Gestalt des erstellten Abbilds auswirken. 

Dabei soll auch aufgezeigt werden, in wie weit die drei Normengefüge dem Rechnungslegen-

den die Möglichkeit geben, durch die gezielte Gestaltung von Sachverhalten die Gestalt des 

Abbilds zu beeinflussen. 

Auf der Basis der in den ersten drei Schritten gewonnenen Erkenntnisse soll anschließend in 

einem vierten Schritt der Versuch einer kritische Würdigung der Leistungsfähigkeit der drei 

untersuchten Normengefüge - also der Versuch einer Beantwortung der oben aufgeworfenen 

Fragestellung - unternommen werden. Da eine Würdigung naturgemäß eine - wenngleich  

begründete - Bewertung des Verfassers impliziert, besitzt der vierte Schritt - im Gegensatz zu 



7 

den ersten drei Schritten, die rein positiven, beschreibenden Charakter besitzen - normativen, 

wertenden Charakter. 

Vor dem Hintergrund des umfangreichen Untersuchungsgegenstandes ist es mit Blick auf den 

Umfang der Untersuchung jedoch erforderlich, den Unfang der Untersuchung in verschiede-

ner Hinsicht einzugrenzen: 

So beschränkt sich die Untersuchung zunächst ausschließlich auf den Jahresabschluss des 

Versicherungsunternehmens und damit lediglich auf einen Teil der Rechnungslegung.17 

Weitere Beschränkungen sind darüber hinaus auch im Hinblick auf den Umfang der Darstel-

lung des Versicherungsgeschäfts sowie im Hinblick auf den Umfang der Darstellung der Ab-

bildung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen Jahresabschluss, im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase II erforderlich: 

So beschränkt sich die Darstellung des Versicherungsgeschäfts auf das Versicherungsgeschäft 

"im ökonomischen Sinne", also auf die mit der Produktion und dem Absatz von Versiche-

rungsprodukten in unmittelbarem Zusammenhang stehende Geschäftstätigkeit des Versiche-

rungsunternehmens; auf eine Einbeziehung des von Versicherungsunternehmen in der Regel 

darüber hinaus betriebenen sonstigen Geschäfts, das keine versicherungsspezifischen Beson-

derheiten aufweist,18 wird verzichtet. In die Darstellung einbezogen werden sowohl Erstversi-

cherungsprodukte - also Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherungsprodukte - als 

auch Rückversicherungsprodukte; aufgrund der nahezu unübersehbaren Produktvielfalt be-

                                                 
17 Die unterschiedlichen Aufgaben, die der deutsche Gesetzgeber dem handelsrechtlichen Jahres- und Konzern-

abschluss zuweist, machen eine gesonderte Untersuchung von Jahres- und Konzernabschluss zwingend erfor-
derlich. Da beides im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu leisten ist, beschränkt sich die vorliegende Ar-
beit aus zwei Gründen auf eine Untersuchung des Jahresabschlusses: So ist zum einen der häufig praktizierte 
isolierte Vergleich von handelsrechtlichem Konzernabschluss und IFRS-Konzernabschluss nach Meinung des 
Verf. wenig sinnvoll, da der handelsrechtliche Konzernabschluss - der nach dem Willen des deutschen Gesetz-
gebers - ebenso wie der IFRS-Konzernabschluss - ausschließlich eine Informationsfunktion erfüllen soll - aus 
den Jahresabschlüssen der einbezogenen Unternehmen entwickelt wird, diese nach dem Willen des deutschen 
Gesetzgebers jedoch neben der Informationsfunktion auch die Gläubigerschutzfunktion erfüllen sollen. Für ei-
ne Beschäftigung mit dem Jahresabschluss spricht daneben außerdem, dass auch bei konzernzugehörigen Ver-
sicherungsunternehmen Mehrheits- und Minderheitsgesellschafter sowie darüber hinaus insbesondere die Ver-
sicherungsnehmer, deren Ansprüche sich ausschließlich gegen das Einzelunternehmen, nicht jedoch gegen den 
Konzern richten, am Jahresabschluss interessiert sind.  

18 Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Erbringung von Dienstleistungen, bspw. die Vermittlung von 
Finanzprodukten anderer Anbieter oder die Vermögensverwaltung für Dritte (vgl. Farny (2000), S. 95). 
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schränkt sich die Darstellung dabei jedoch auf die gängigsten im deutschen Versicherungs-

markt anzutreffenden Produkttypen.19 

Bei der sich anschließenden Darstellung der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im  

Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens beschränkt sich die Darstellung auf ein deut-

sches Erstversicherungsunternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft.20 

Sowohl bei der Darstellung der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss, als auch bei der Darstellung der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im 

IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II beschränkt sich die Darstellung auf die Darstellung 

der Abbildung der wesentlichen, aus dem Betrieb des Versicherungsgeschäfts resultierenden 

Geschäftsvorgänge, auf die Darstellung der Abbildung sonstiger wesentlicher Eigenschaften 

des betriebenen Geschäfts sowie auf die Darstellung besonders bedeutender gestalterischer 

Möglichkeiten;21 eine möglichst vollständige Darstellung der einzelnen Jahresabschlüsse22 

oder eine möglichst umfassende Darstellung möglicher bilanzpolitischer Maßnahmen23 wird 

dagegen nicht angestrebt. 

Sofern aufgrund des in Deutschland geltenden Spartentrennungsprinzips24 für Schaden-/ 

Unfallversicherungsunternehmen, Lebensversicherungsunternehmen und Krankenversiche-

rungsunternehmen unterschiedliche handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften gelten, 

werden diese getrennt dargestellt. Soweit das handelsrechtliche Normengefüge auf im Versi-

cherungsaufsichtsrecht verankerte Regelungen rekurriert, werden die für nach dem 

1. Januar 1995 abgeschlossenen Versicherungsverträge (s.g. "Neubestand") geltenden Rege-

                                                 
19 Aus diesem Grund wird u.a. auf die Darstellung von fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukten ver-

zichtet. 
20 Das Versicherungsgeschäft darf in Deutschland gemäß § 7 Abs. I VAG nur von Unternehmen in der Rechts-

form der Aktiengesellschaft, des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit sowie der Anstalt oder Körper-
schaft des öffentlichen Rechts betrieben werden (vgl. Präve (2005c), Tz. 2-5). 

21 Aus diesem Grund wird u.a. auf die Darstellung der Besonderheiten bei der bilanziellen Abbildung von fonds-
gebundenen Lebensversicherungsprodukten, auf die Darstellung der Besonderheiten bei der bilanziellen  
Abbildung der Kredit- und Kautionsversicherung sowie auf die Darstellung der Besonderheiten bei der bilan-
ziellen Abbildung von Versicherungsverträgen, die die Absicherung von Großrisiken (Produkthaftpflicht-
Versicherung von Pharmarisiken etc.) zum Gegenstand haben, verzichtet. 

22 Eine umfassende Darstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen findet 
sich bspw. bei KPMG (1994), bei Treuberg/Angermeyer (1995) sowie bei IDW (2001). Eine Darstellung des 
IFRS-Abschlusses von Versicherungsunternehmen findet sich bei Rockel/Helten/Loy u.a. (2005). 

23 Eine umfassende Darstellung der im handelsrechtlichen Jahresabschluss von Versicherungsunternehmen be-
stehenden bilanzpolitischen Möglichkeiten findet sich bspw. bei Faßbender (1998) sowie bei Hesberg (1998). 
Eine Darstellung der im IFRS-Jahresabschluss von Versicherungsunternehmen bestehenden bilanzpolitischen 
Möglichkeiten liegt bislang nicht vor. 

24 Vgl. § 8 Abs. Ia VAG sowie Präve (2005b), Tz. 36-38. 
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lungen25 herangezogen. Da eine Abbildung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss in vielen Bereichen eine Auslegung der handelsrechtlichen Rechnungsle-

gungsvorschriften durch den Bilanzierenden erfordert, werden bei der Darstellung der Abbil-

dung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen Jahresabschluss neben den handels-

rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften die in der Kommentarliteratur im Hinblick auf die 

sachgerechte Auslegung dieser Vorschriften geäußerten Ansichten mit herangezogen.26 

Bei der Darstellung der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I wird von einem deutschen Erstversicherungsunternehmen ausgegangen, das einen 

IFRS-Jahresabschluss erstmals nach Inkrafttreten des IFRS 4 aufstellt und das die in Phase I 

im IFRS-Normengefüge enthaltenen Regelungslücken durch entsprechend modifizierte han-

delsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließt.27 Da auch die Abbildung des Versiche-

rungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss der Phase I in vielen Bereichen eine Auslegung der 

IFRS erfordert, wird auch hier - soweit verfügbar - die in der Kommentarliteratur im Hinblick 

auf die sachgerechte Auslegung der jeweiligen Vorschriften geäußerte Auffassung herange-

zogen; liegt eine entsprechende Auslegung bislang nicht vor, erfolgt eine Auslegung durch 

den Verfasser. 

Im Rahmen der Darstellung der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II wird weiterhin unterstellt, dass ein endgültiger, alle Aspekte der 

Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnder IFRS auf dem vom Steering Committee 

entwickelten, gemäß den vom IASB im Verlauf des Entwicklungsarbeiten geäußerten Vorstel-

lungen modifizierten DSOP basiert, und dass außerdem bestimmte in IFRS 4 enthaltene Re-

gelungen in einen endgültigen, die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden IFRS 

                                                 
25 D.h. es finden die für nach Inkrafttreten des Dritten Durchführungsgesetzes/EWG zum VAG abgeschlossenen 

Versicherungsverträge geltenden aufsichtsrechtlichen Regelungen Verwendung. 
26 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Böcking, der ebenfalls konstatiert, dass ein Vergleich von handelsrechtli-

chen Rechnungslegungsvorschriften und IFRS-Rechnungslegungsvorschriften die Einbeziehung der zu den 
handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften bestehenden, sich teils widersprechenden Kommentarlitera-
tur erfordere (vgl. Böcking (2002b), S. 926). 

27 Vgl. Kapitel  4.3.1. Diese Vorgehensweise dürften vor allem Versicherungsunternehmen wählen, die einen 
IFRS-Jahres- bzw. Konzernabschluss erstmals nach der Veröffentlichung des IFRS 4 aufstellen, da diese Vor-
gehensweise mit dem geringsten Umstellungsaufwand verbunden ist. Versicherungsunternehmen, die dagegen 
bereits vor der Veröffentlichung von IFRS 4 einen IFRS-Jahres- bzw. Konzernabschluss aufgestellt haben und 
die die im IFRS-Normengefüge bestehenden Regelungslücken unter Bezugnahmen auf IAS 1.22 (rev. 1997) 
durch entsprechende US-GAAP-Regelungen geschlossen haben, werden diese Regelungen während Phase I 
unverändert anwenden müssen, da aufgrund der in IFRS 4.22 enthaltenen Regelungen ein Übergang von den 
US-GAAP-Regelungen auf entsprechend modifizierte handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften nicht 
zulässig sein dürfte. 
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übernommen werden.28 Die Darstellung bleibt dabei - da es sich bei dem DSOP um einen nur 

partiell fertig gestellten Standardentwurf handelt -29 in bestimmten Bereichen zwangsläufig 

lückenhaft. Da es sich bei dem DSOP außerdem - ebenso wie bei IFRS 4 - um einen prinzi-

pienbasierten Standardentwurf handelt, ist eine Darstellung der Abbildung des Versiche-

rungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss der Phase II ebenfalls nur auf der Grundlage einer 

Auslegung der im DSOP sowie in IFRS 4 enthaltenen Regelungen möglich. Die Darstellung 

basiert dabei soweit als möglich auf der in der Literatur anzutreffenden Interpretation dieser 

Regelungen; soweit eine entsprechende Auslegung von Regelungen in der Literatur nicht an-

zutreffen ist, erfolgt auch hier eine Auslegung durch den Verfasser. 

Vor dem Hintergrund der zahlreichen unterschiedlichen Adressaten des Jahresabschlusses 

deutscher Erstversicherungsunternehmen sowie dem Hintergrund der verschiedenen Aufga-

ben, die dieser aus Sicht der unterschiedlichen Adressaten wahrnehmen kann, ist es außerdem 

erforderlich, auch den Umfang der abschließenden Analyse der Leistungsfähigkeit der unter-

schiedlichen Jahresabschlüsse zu begrenzen: 

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich aus diesem Grund darauf, zu untersuchen, in 

wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse in der Lage sind, ausgewählte - aus Sicht des 

Verfassers besonders interessante - Aufgaben zu erfüllen, die ihnen aus Sicht der Eigentümer 

sowie aus Sicht der Versicherungsnehmer - d.h. aus Sicht der beiden bedeutendsten  

Adressatengruppen des Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens - zukommen.30 

So soll zunächst untersucht werden in wie weit sich die unterschiedlichen Jahresabschlüsse 

für die Eigentümer zur Kontrolle der Aktivitäten und Leistungen des Managements eignen, 

und ob folglich eine Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch den IFRS-

Jahresabschluss der Phase I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II eine Verbesserung 

der Kontrollmöglichkeiten der Eigentümer zur Folge hätte. Eine Klärung dieser Fragestellung 

erscheint dabei zunächst insofern von großem Interesse als sowohl der deutsche Gesetzgeber 

als auch das IASB die als "Rechenschaftsfunktion" bezeichnete Kontrollfunktion des Jahres-

abschlusses als eine wesentliche Aufgabe des Jahresabschlusses von Versicherungsunterneh-

                                                 
28 Eine Darstellung und Begründung der der Darstellung zugrunde liegenden Annahmen findet sich in Kapitel 

 4.3.1. 
29 Vgl. Fn. 5. 
30 Aktionäre und Versicherungsnehmer stellen sowohl zahlenmäßig, als auch in ihrer Funktion als Eigentümer 

und Eigenkapitalgeber bzw. Kunden und Gläubiger die bedeutendsten Adressatengruppen des Jahresabschlus-
ses des Versicherungsunternehmens dar. 
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mens ansehen;31 eine Klärung dieser Fragestellung erscheint darüber hinaus jedoch auch inso-

fern interessant als der Jahresabschluss einen wesentlichen Bestandteil des corporate gover-

nance-Systems32 des Versicherungsunternehmens darstellt.33 

Anschließend soll der Frage nachgegangen werden, in wie weit durch einen Übergang vom 

handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. den IFRS-

Jahresabschluss der Phase II für das Management Anreize zu einer Änderung der Geschäfts-

politik geschaffen werden, und wie diese Anreizeffekte aus Sicht der Eigentümer zu bewerten 

sind. Eine Klärung dieser Fragestellung erscheint dabei insofern von besonderem Interesse als 

bislang weder der deutsche Gesetzgeber noch das IASB dem Jahresabschluss eine Anreizfunk-

tion zubilligen und auch der Frage, welche Verhaltensanreize für das Management durch die 

Ausgestaltung von Rechnungslegungsvorschriften geschaffen werden, bei der Weiterentwick-

lung der jeweiligen Normengefüge keine Beachtung schenken, eine Betrachtung der Rech-

nungslegung im Rahmen der agency-Theorie jedoch zeigt, dass durch eine Verpflichtung des 

Managements zur Rechnungslegung zwangsläufig Anreizeffekte ausgelöst werden, die u.a. 

von der konkreten Ausgestaltung der Rechnungslegungsvorschriften abhängen. Eine Klärung 

dieser Fragestellung erscheint daneben jedoch auch insofern interessant als verschiedene Au-

toren insbesondere die im DSOP enthaltenen Vorschläge für einen im IFRS-Jahresabschluss 

der Phase II anzuwendenden IFRS mit dem Argument ablehnen, dass ein derartiger Rech-

nungslegungsstandard das Management zu Verhaltensänderungen veranlassen würde, die den 

Interessen der Eigentümer zuwider liefen.34 

Anschließend soll untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse (po-

tentiellen) Versicherungsnehmern diejenigen Informationen vermitteln, die diese benötigen, 

um über den Abschluss oder die Kündigung eines Versicherungsvertrags zu entscheiden, und 

ob folglich eine Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch den IFRS-

Jahresabschluss der Phase I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II eine Verbesserung 

der Informationsmöglichkeiten der (potentiellen) Versicherungsnehmer zur Folge hätte. Eine 

Klärung dieser Fragestellung erscheint dabei insofern von großem Interesse, als sowohl der 

deutsche Gesetzgeber als auch das IASB die Information von (potentiellen) Versicherungs-

                                                 
31 Vgl. Kapitel  2.1.1.2.2 sowie Kapitel  2.1.2.2.1. 
32 Vgl. zum Begriff der corporate governance Hachmeister (2002), Sp. 487-488. 
33 Vgl. Naumann/Tielmann (2001), S. 1447; Böcking (2002a), S. 425-426; Wagenhofer/Ewert (2003), S. 18. 
34 Vgl. bspw. Perlet (2001), S. 302, der sich jedoch auf die - in vieler Hinsicht dem DSOP entsprechenden - Re-

gelungen des Issues Paper bezieht, sowie Meyer (2004), S. 73. 
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nehmern als eine wesentliche Aufgabe des Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens 

ansehen.35 

Abschließend soll der Frage nachgegangen werden, in wie weit der handelsrechtliche Jahres-

abschluss des Versicherungsunternehmens, dem der deutsche Gesetzgeber die Aufgabe der 

Ausschüttungsbegrenzung und des Schutzes der Ansprüche der Gläubiger - d.h. bei Versiche-

rungsunternehmen insbesondere der Versicherungsnehmer - zuweist,36 in der Lage ist, diese 

Aufgaben zu erfüllen. Eine Klärung dieser Fragestellung erscheint dabei zum einen deshalb 

von großem Interesse, als die Forderung nach dem Festhalten am handelsrechtlichen Jahres-

abschluss regelmäßig mit der von diesem wahrgenommenen Gläubigerschutzfunktion be-

gründet wird.37 Eine Klärung dieser Fragestellung erscheint darüber hinaus jedoch auch inso-

fern interessant, als die "Gläubigerschutzfunktion" des handelsrechtlichen Jahresabschlusses 

häufig herangezogen wird, um Defizite des handelsrechtlichen Jahresabschlusses im Bereich 

der Informationsvermittlung zu rechtfertigen. 

                                                 
35 Vgl. Kapitel  2.1.1.2.2 sowie Kapitel  2.1.2.2.2. 
36 Vgl. Kapitel  2.1.1.3.1. Die Gläubigerschutzfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versiche-

rungsunternehmens wird auch in der Literatur in besonderer Maße betont (vgl. an Stelle von vielen Meyer 
(1994), S. 102-103; Faßbender (1998), S. 73, Fn. 139; Geib (2006), Tz. 422). 

37 Vgl. Schön (2001), S. S76; Böcking (2002a), S. 431-432; Wagenhofer (2005), S. 89. 
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2 Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses und des IFRS-

Jahresabschlusses 

2.1 Aufgaben des Jahresabschlusses aus Sicht der jeweiligen Normengefüge 

2.1.1 Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses von Versicherungsunter-
nehmen 

2.1.1.1 Ableitung der Aufgaben und Adressaten des handelsrechtlichen Jahresab-

schlusses  

Die Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen sind 

weder in den bei der Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungs-

unternehmens anzuwendenden allgemeinen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschrif-

ten noch in den ausschließlich für den Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens gel-

tenden versicherungsspezifischen Rechnungslegungsvorschriften explizit fixiert.38 

Sie lassen sich jedoch aus dem handels- und gesellschaftsrechtlichen Normengefüge - also 

insbesondere aus den für Versicherungsunternehmen geltenden allgemeinen Vorschriften des 

Handelsgesetzbuchs sowie aus den weiteren, ausschließlich für Versicherungsunternehmen 

geltenden Spezialvorschriften - im Wege der Auslegung ableiten.39 Aufgrund der fehlenden 

eindeutigen Fixierung lassen sich auf diesem Wege jedoch grundsätzlich unterschiedliche 

Aufgabensysteme gewinnen, die sich hinsichtlich der Aufgabenabgrenzung, der Beziehung 

der Aufgaben zueinander sowie hinsichtlich der im Rahmen der Auslegung herangezogenen 

Einzelnormen unterscheiden. 

Im Folgenden sollen deshalb unter besonderer Beachtung der ausschließlich für Versiche-

rungsunternehmen geltenden Rechts- und Rechnungslegungsvorschriften40 die Aufgaben des 

handelsrechtlichen Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen sowie dessen  

                                                 
38 Vgl. zur fehlenden Fixierung der Aufgaben der Rechnungslegung im Handelsrecht Hinz (2003), Tz. 4, sowie 

Coenenberg (2005), S. 12. 
39 Vgl. zur Ableitung der Aufgaben der Rechnungslegung im Wege der Normenauslegung Baetge/Kirsch (2002), 

Tz. 29, Baetge/Kirsch/Thiele (2005), S. 94, sowie allgemein zur Normenauslegung und den dabei anzuwen-
denden Auslegungskriterien Larenz (1991), S. 313-314 sowie S. 320-346. 

40 Vgl. Kapitel  4.2.1. 
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Adressaten im Wege der Normenauslegung abgeleitet werden; die Ableitung erfolgt dabei 

exemplarisch an Hand der für Versicherungsunternehmen in der Rechtsform der Aktienge-

sellschaft geltenden Rechtsnormen.41,42,43  

2.1.1.2 Informationsfunktion44 

2.1.1.2.1 Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses  

Eine der wesentlichen Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versiche-

rungsunternehmens besteht darin, den Adressaten des Jahresabschlusses Informationen zu 

vermitteln. Diese als "Informationsfunktion" bezeichnete Aufgabe des handelsrechtlichen 

Jahresabschlusses kommt in zahlreichen im handelsrechtlichen Jahresabschluss von Versiche-

rungsunternehmen anzuwendenden - nur vor dem Hintergrund der Informationsfunktion des 

handelsrechtlichen Jahresabschlusses inhaltlich begründbaren - Rechnungslegungsvorschrif-

ten zum Ausdruck. So hat der Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens gemäß 

§ 341a Abs. I HGB i.V.m. § 264 Abs. II S. 1 HGB "(...) unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.".45 Versicherungsunternehmen haben 

darüber hinaus bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß 

§ 341a Abs. II S. 2 HGB i.V.m. § 330 Abs. I, III HGB i.V.m § 2 Abs. I S. 1 RechVersV die 

sehr detaillierten versicherungsspezifischen Gliederungsvorschriften der Formblätter der 

RechVersV zu beachten; Anhang und Lagebericht habe Versicherungsunternehmen darüber 

hinaus um zahlreiche, in §§ 51-57 RechVersV aufgeführte, versicherungsspezifische Angaben 

zu ergänzen. 

                                                 
41 Vgl. zu diesem Vorgehen auch Hesberg, der die Ziele des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versiche-

rungsunternehmens auf Basis des vor der Verabschiedung des Versicherungsbilanzrichtliniengesetzes gelten-
den Normengefüges ableitet (vgl. Hesberg (1994), S. 1-9). 

42 Die im weiteren Verlauf angeführten Rechtsnormen haben lediglich beispielhaften Charakter. Auf den Ver-
such einer vollständigen Nennung aller - zum Teil sehr zahlreichen - als Beleg geeigneten Rechtsnormen wird 
verzichtet. 

43 Die Ableitung erfolgt im Wesentlichen in Anlehnung an Bitz/Schneeloch/Wittstock sowie in Anlehnung an 
Hinz (vgl. Bitz/Schneeloch/Wittstock (2003), S. 34-46; Hinz (2003), Tz. 4-50). 

44 Auf die Dokumentationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, die als Bestandteil der Informati-
onsfunktion angesehen werden kann, soll nicht weiter eingegangen werden. Vgl. hierzu bspw. 
Bitz/Schneeloch/Wittstock (2003), S. 34-35; Hinz (2003), Tz. 9-12. 

45 Vgl. Ballwieser (2001), S. 163, der die Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses eben-
falls aus der Generalnorm des § 264 Abs. II HGB ableitet. 
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2.1.1.2.2 Bedeutende Informationsadressaten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses  

Da sich die Informationsbedürfnisse unterschiedlicher Empfängergruppen in der Regel unter-

scheiden,46 ist des weiteren im Wege der Normenauslegung zu klären, welche Empfänger-

gruppen die Adressaten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungsunter-

nehmens darstellen und wessen Information der handelsrechtliche Jahresabschluss folglich 

dienen soll; dabei soll sich die Untersuchung im weiteren Verlauf auf die aus Sicht des Ver-

fassers bedeutendsten Empfängergruppen - auf gegenwärtige und mögliche zukünftige Aktio-

näre sowie auf gegenwärtige und mögliche zukünftige Versicherungsnehmer - beschränken:47 

Betrachtet man dabei zunächst die Aktionäre des Versicherungsunternehmens, so lassen ver-

schiedene im Aktienrecht enthaltene Vorschriften deutlich erkennen, dass diese als die Eigen-

tümer des Unternehmens zu den Informationsadressaten des handelsrechtlichen Jahresab-

schlusses zählen: So schreibt § 175 Abs. II S. 1, S 2 AktG vor, dass der Jahresabschluss ab 

dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesell-

schaft für die Aktionäre zur Einsicht auszulegen ist und dass darüber hinaus jedem Aktionär 

auf Verlangen unverzüglich eine Abschrift des Jahresabschlusses zu erteilen ist. Darüber hin-

aus ist der Vorstand gemäß § 120 Abs. III S. 2 AktG verpflichtet, der Hauptversammlung den 

Jahresabschluss vorzulegen. Außerdem hat der Vorstand gemäß § 170 Abs. I S. 1 AktG den 

Jahresabschluss auch dem Aufsichtsrat48 vorzulegen, dessen Aufgabe gemäß 

§ 111 Abs. I AktG in der Überwachung der Geschäftsführung besteht. Gemäß 

§ 171 Abs. I S. 1 AktG hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zu prüfen und gemäß 

§ 171 Abs. II S. 1 AktG der Hauptversammlung schriftlich über das Ergebnis seiner Prüfung 

zu berichten. Die genannten Vorschriften lassen damit deutlich erkennen, dass der handels-

rechtliche Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens der Unternehmensleitung dazu 

                                                 
46 Vgl. zu den verschiedenen Empfängergruppen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungsun-

ternehmens sowie zu deren unterschiedlichen Informationsbedürfnissen Farny (1981), S. 19-26, Horbach 
(1988), S. 10-32, sowie Hesberg (1998), S. 694-701. 

47 Neben den Eigentümern und den Versicherungsnehmern kommen grundsätzlich zahlreiche weitere Gruppen 
als Empfänger des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens in Frage (vgl. 
Fn. 46). Welche dieser im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht behandelten Empfänger zu den Informations-
adressaten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zu rechnen sind, untersucht bspw. Ballwieser (vgl.  
Ballwieser (2002), S. 115-116). 

48 Der Aufsichtsrat von Versicherungs-Aktiengesellschaften setzt sich gemäß § 96 Abs. I AktG entweder aus-
schließlich aus Aktionärsvertretern, oder aber aus Aktionärs- und Arbeitnehmervertretern zusammen. Da die 
Aktionärsvertreter jedoch auch im letzteren Fall im Aufsichtsrat stets über die Stimmrechtsmehrheit verfügen 
und damit den Aufsichtsrat kontrollieren, ist der Verf. der Auffassung, dass es sich beim Aufsichtsrat primär 
um ein Überwachungsorgan der Eigentümer handelt. 
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dienen soll, gegenüber den Eigentümern des Unternehmens Rechenschaft über die Verwal-

tung des anvertrauten Vermögens abzulegen (s.g. "Rechenschaftsfunktion"). 

Betrachtet man anschließend die Versicherungsnehmer - die zum einen die Kunden und zum 

anderen die bei weitem bedeutendste Gläubigergruppe des Versicherungsunternehmens dar-

stellen -49,50 so zeigt sich, dass - da Versicherungsunternehmen gemäß § 55 Abs. III VAG 

dazu verpflichtet sind, jedem Versicherungsnehmer auf Verlangen Jahresabschluss und Lage-

bericht zu übersenden -51 die Versicherungsnehmer ebenfalls zu den Informationsadressaten 

des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zählen. 

Betrachtet man abschließend mögliche zukünftige Aktionäre sowie mögliche zukünftige Ver-

sicherungsnehmer, so zeigt sich, dass - da das Versicherungsunternehmen gemäß 

§ 341l Abs. I S. 1 HGB den Jahresabschluss sowie den Lagebericht zu veröffentlichen hat - 

der Jahresabschluss und der Lagebericht auch möglichen zukünftigen Eigentümern sowie 

möglichen zukünftigen Versicherungsnehmern zur Verfügung steht, und dass diese somit  

ebenfalls zu den Informationsadressaten des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zählen. 

2.1.1.3 Ausschüttungsbemessungsfunktion52 

2.1.1.3.1 Gläubigerschutzfunktion 

Neben der Informationsvermittlung kommt dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Ver-

sicherungsunternehmens die Aufgabe zu, die Höhe der Ausschüttungen an die Eigentümer zu 

begrenzen, um so die für eine spätere Befriedigung der Ansprüche der Versicherungsnehmer 

und der sonstigen Gläubiger erforderlichen Vermögenswerte im Versicherungsunternehmen 

zu binden, d.h., die Kapitalbasis des Versicherungsunternehmens vor dem Zugriff der Eigen-

tümer zu schützen.53 Diese als "Gläubigerschutzfunktion" bezeichnete Aufgabe des handels- 

                                                 
49 Vgl. Angerer (1972), S. 734; Farny (1992), S. 99. 
50 Die Stellung des Versicherungsnehmers als Gläubigers des Versicherungsunternehmens zeichnet sich zum 

einen dadurch aus, dass seine Ansprüche im Schadenfall die im Voraus entrichtete Versicherungsprämie um 
ein Vielfaches übersteigen können und sich sein Kreditrisiko insofern nicht auf die im Voraus entrichtete Ver-
sicherungsprämie beschränkt. Die Gläubigerposition des Versicherungsnehmers im Bereich der Lebens- und 
Krankenversicherung zeichnet sich darüber hinaus durch extrem lange Vertragslaufzeiten - etwa im Bereich 
der aufgeschobenen Rentenversicherung, in der Vertragslaufzeiten von 50 und mehr Jahren möglich sind - aus. 

51 Vgl. Farny (1992), S. 99; Kaulbach (2003), Tz. 3. 
52 Der handelsrechtliche Jahresabschluss stellt daneben auch die Grundlage für die Steuerbilanz und damit für 

die Steuerbemessung dar; auf die Steuerbemessungsfunktion soll jedoch nicht weiter eingegangen werden. 
53 Vgl. in diesem Sinne auch IDW-VFA(2005), Tz. 7. 
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rechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens zeigt sich zum einen in 

§ 57 AktG, der eine Rückgewähr des Grundkapitals an die Aktionäre verbietet und der fest-

legt, dass an die Aktionäre vor der Auflösung der Gesellschaft lediglich der auf Basis des 

handelsrechtlichen Jahresabschlusses ermittelte Bilanzgewinn ausgeschüttet werden darf.54 

Die Gläubigerschutzfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses kommt darüber hinaus 

aber auch in zahlreichen im handelsrechtlichen Jahresabschluss des Versicherungsunterneh-

mens anzuwendenden Ansatz- und Bewertungsvorschriften zum Ausdruck: Hervorzuheben 

sind dabei insbesondere das in § 253 Abs. I S. 1 HGB enthaltene "Anschaffungskostenprin-

zip" für Vermögensgegenstände, das in § 252 Abs. I Nr. 4 HGB enthaltene "Realisationsprin-

zip", das in § 252 Abs. I Nr. 4 HGB enthaltene "Imparitätsprinzip", das insbesondere bei der 

Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen zu beachtende, in 

§ 252 Abs. I Nr. 4 HGB enthaltene "Vorsichtsprinzip" sowie das in § 252 Abs. I Nr. 3 HGB 

enthaltene "Einzelbewertungsprinzip".55 

2.1.1.3.2 Zahlungsbemessungsfunktion 

Neben der Begrenzung der möglichen Ausschüttungen im Interesse der Gläubiger dient der 

handelsrechtliche Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens auch als Grundlage für die 

Bemessung der Ausschüttungen an die Eigentümer;56 diese als "Zahlungsbemessungs-

funktion" bezeichnete Aufgabe des handelsrechtlichen Jahresabschlusses zeigt sich bei  

Aktiengesellschaften insbesondere in § 158 AktG, der regelt, dass der die Basis für die Aus-

schüttung an die Eigentümer bildende Bilanzgewinn auf Basis des handelsrechtlichen Jahres-

abschlusses zu ermitteln ist. 

Bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen dient die handelsrechtliche Rechnungs-

legung daneben außerdem - da sie gemäß der Verordnung über die Mindestbeitrags-

rückerstattung in der Lebensversicherung (ZRQuotenV) sowie gemäß der Verordnung zur 

Ermittlung und Verteilung von Überzins und Überschuß in der Krankenversicherung (Über-

schußverordnung - ÜbschV) als Bemessungsgrundlage für die Zuführung zur "Rückstellung 

für Beitragsrückerstattung" dient - auch als Grundlage für die Bemessung der Ergebnisbeteili-

gung der Versicherungsnehmer. 

                                                 
54 Vgl. Schön (2001), S. S75; Pfitzer/Oser (2003), Tz. 8. 
55 Eine ähnliche Aufzählung findet sich bei Schön (2001), S. S75, sowie bei Pfitzer/Oser (2003), Tz. 8. 
56 Vgl. Busse von Colbe (2003), Sp. 892. 
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2.1.1.4 Stellung der Jahresabschlussaufgaben im Verhältnis zueinander 

Eine eindeutige Rangfolge der Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versi-

cherungsunternehmens - also Informationsfunktion auf der einen und Ausschüttungs-

bemessungsfunktion auf der anderen Seite - lässt sich im Wege der Normenauslegung nicht 

gewinnen.  

In der Literatur scheint jedoch die Auffassung vorzuherrschen, dass aufgrund der Betonung 

der Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungsunter-

nehmens, die in zahlreichen versicherungsspezifischen, der Informationsvermittlung dienen-

den Rechnungslegungsvorschriften zum Ausdruck komme, die Informationsvermittlung als 

primäre Aufgabe des handelsrechtlichen Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens 

anzusehen sei.57,58 

Dieser Auffassung ist nach Meinung des Verfassers jedoch nicht zu folgen: vor dem Hinter-

grund der gleichzeitigen Betonung von Informationsfunktion und Ausschüttungsbemessungs-

funktion59 ist vielmehr davon auszugehen, dass beide Aufgaben, letztere insbesondere in 

Form der Gläubigerschutzfunktion, als gleichwertige Aufgaben des handelsrechtlichen  

Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens anzusehen sind.60 

                                                 
57 Diese Ansicht vertreten bspw. Horbach und Buck (vgl. Horbach (1988), S. 5-6; Buck (1995), S. 5-6). Farny 

geht in dieser Hinsicht noch weiter und thematisiert ausschließlich die Informationsfunktion der Rechnungs-
legung (vgl. Farny (1992), S. 99-100). 

58 Auch unter den Autoren, die sich mit den Aufgaben des handelsrechtlichen Jahresabschlusses beschäftigen, 
ohne dabei auf die Jahresabschlüsse von Unternehmen einer bestimmten Branche einzugehen, besteht in dieser 
Frage keine Einigkeit: so vertreten manche Autoren die Auffassung, dass entweder die Informationsfunktion 
oder aber die Ausschüttungsbemessungsfunktion als primäre Aufgabe des handelsrechtlichen Jahresabschlus-
ses anzusehen sei (die erstgenannte Ansicht vertritt bspw. v. Wysocki (vgl. Wysocki (1993), Sp. 992); die 
letztgenannte Ansicht vertritt bspw. Moxter (vgl. Moxter (1984), S. 157-158)) während andere Autoren die 
Auffassung vertreten, dass beide Aufgaben als gleichwertig anzusehen seien (diese Ansicht vertreten bspw.  
Baetge/Kirsch/Thiele (vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2005), S. 103)). 

59 Vgl. Geib (2006), Tz. 2. 
60 Vgl. in diesem Sinne auch die Stellungnahme des BAV zum Issues Paper, in der zum einen die Ausschüt-

tungsbemessungsfunktion der Rechnungslegung der Versicherungsunternehmen sowie die Notwendigkeit der 
Anwendung des Vorsichtsprinzips bei der Bemessung der versicherungstechnischen Rückstellungen, auf der 
anderen Seite aber auch die Informationsfunktion des Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens be-
tont wird (vgl. BAV (2000a), S. 2-3, S. 5-6, S. 9). 
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2.1.2 Aufgaben des IFRS-Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen  

2.1.2.1 Fixierung der Aufgabe und Adressaten des IFRS-Jahresabschlusses 

Die Aufgaben von IFRS-Jahres- und Konzernabschlüssen sind in F. 12-14 des Framework for 

the Preparation and Presentation of Financial Statements (Framework) niedergelegt; da diese 

Aufgaben in gleicher Weise für alle nach den IFRS erstellten Jahres- und Konzernabschlüsse - 

unabhängig vom jeweiligen Ersteller - gelten, gelten sie auch für den IFRS-Jahresabschluss 

von Versicherungsunternehmen.61 

Das Framework enthält darüber hinaus in F. 9 auch eine Aufzählung der Adressaten des 

IFRS-Jahres- und Konzernabschlusses. 

2.1.2.2 Informationsfunktion62 

2.1.2.2.1 Informationsfunktion des IFRS-Jahresabschlusses 

Der IFRS-Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens hat gemäß F. 12 die Aufgabe, 

"(...) to provide information about the financial position, performance and changes in finan-

cial position of an entity that is useful to a wide range of users in making economic deci-

sions.". Er dient somit der Informationsvermittlung.63 Gemäß F. 14 zeigt der IFRS-

Jahresabschluss darüber hinaus "(...) the results of the stewardship of management, or the 

accountability of management for the resources entrusted to it."; er soll somit der Unterneh-

mensleitung dazu dienen, gegenüber den Eigentümern Rechenschaft über die Verwaltung des 

anvertrauten Vermögens abzulegen (s.g. "stewardship function").64 Der IFRS-Jahresabschluss 

des Versicherungsunternehmens besitzt somit Informations- und Rechenschaftsfunktion; die 

                                                 
61 Im Rahmen der Entwicklungsarbeiten an einem die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden IFRS 

hat sich das Steering Committee auch mit der Frage beschäftigt, ob die Besonderheiten des Versicherungs-
geschäfts bei der Bilanzierung von Versicherungsverträgen ein Abweichen von der im Framework niederge-
legten Aufgabenstellung erforderlich machen (vgl. IASC (1999a), Tz. 131-143), hat dies jedoch explizit ver-
neint (vgl. IASC (1999a), Tz. 144-147, sowie IASB (2001), Tz. 1.9-1.10). 

62 Auf die Dokumentationsfunktion des IFRS-Jahresabschlusses (vgl. Böcking (2002b), S. 925, Fn. 10), die als 
Bestandteil der Informationsfunktion angesehen werden kann, soll nicht weiter eingegangen werden. 

63 Vgl. ADS (2003), Abschnitt 1, Tz. 42. 
64 Vgl. ADS (2003), Abschnitt 1, Tz. 43. 
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Rechenschaftsfunktion stellt dabei eine "(...) besondere Ausprägung der Informationsfunktion 

(...)"65 dar. 

2.1.2.2.2 Bedeutende Adressaten des IFRS-Jahresabschlusses 

Zu den Abschlussadressaten zählen gemäß F. 9 "(...) present and potential investors, employ-

ees, lenders, suppliers and other trade creditors, customers, governments and agencies and 

the public.". 

Gegenwärtige und mögliche zukünftige Eigentümer sowie gegenwärtige und mögliche zu-

künftige Versicherungsnehmer - Letztere in ihrer Funktion als Kunden und Gläubiger des 

Versicherungsunternehmens -66 verkörpern somit auch Adressaten des IFRS-

Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen. 

Die verschiedenen in F. 9 genannten Adressaten stehen dabei grundsätzlich gleichberechtigt 

nebeneinander; da in F. 10 jedoch die Annahme getroffen wird, dass Jahresabschlüsse, die die 

Bedürfnisse von Investoren erfüllen, auch die meisten Bedürfnisse der übrigen Adressaten 

erfüllen, erfolgt faktisch eine Ausrichtung des IFRS-Jahresabschlusses an den Bedürfnissen 

der Investoren.67  

                                                 
65 ADS (2003), Abschnitt 1, Tz. 43. 
66 Vgl. auch IASC (1999a), Tz. 134. 
67 Vgl. Hayn (1994), S. 719; ADS (2003), Abschnitt 1, Tz. 39. 
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2.2 Aufgaben des Jahresabschlusses aus ökonomischer Perspektive68 

2.2.1 Analyse der Aufgaben des Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen im 
Rahmen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie 

Betriebswirtschaftliche entscheidungstheoretische Modelle dienen der Beschreibung und Un-

tersuchung von Entscheidungssituationen, in denen ein oder mehrere Entscheidungsträger 

zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen wählen müssen. Sie erlauben insbesondere 

eine Analyse der Wirkung und des Werts von Informationen und Informationssystemen im 

Kontext von Entscheidungssituationen. 

Unterstellt man, dass es sich bei dem Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens um ein 

Informationsinstrument handelt und untersucht man dieses Informationsinstrument im Rah-

men entscheidungstheoretischer Modelle, so zeigt sich, dass der Jahresabschluss aus Sicht 

eines Adressaten genau dann einen Wert besitzt, wenn ihm dieser Informationen vermittelt, 

die ihm eine Änderung seiner Erwartungen erlauben und ihm diese Änderung seiner Erwar-

tungen eine Optimierung seiner Handlungsstrategie ermöglicht.69 

Die vom Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens zu vermittelnden Informationen 

lassen sich infolge dessen ausschließlich vor dem Hintergrund des Entscheidungsproblems 

und der Präferenzen eines konkreten Adressaten ableiten.70 

Geht man deshalb im Weiteren davon aus, dass das typische Entscheidungsproblem eines 

Versicherungsnehmers darin besteht, zu entscheiden, mit welchem Versicherungsunterneh-

men er einen Versicherungsvertrag abschließen soll und geht man weiterhin - stark vereinfa-

chend - davon aus, dass sich der Versicherungsnehmer stets für dasjenige Versicherungsun-

ternehmen entscheidet, bei dem die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Versicherungsunter-

nehmen seine aus dem Versicherungsvertrag resultierenden Verpflichtungen zukünftig frist-

                                                 
68 Eine Untersuchung der Rechnungslegung im Rahmen von in anderen Bereichen der Betriebs- oder Volkswirt-

schaftslehre entwickelten theoretischen Ansätzen und Modellen wird als ökonomische Analyse des Bilanz-
rechts bezeichnet (vgl. Ballwieser (1996), S. 503-506). 

69 Vgl. Ballwieser (1982), S. 780; Ballwieser (1985), S. 26; Bromwich (1992), S. 139; Wagenhofer/Ewert 
(2003), S. 120. 

70 Vgl. Ohlson (1975), S. 267. 
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gerecht und in voller Höhe erfüllen wird, am höchsten ist,71 so ergibt sich hieraus, dass der 

Jahresabschluss für den Versicherungsnehmer dann einen Wert besitzt, wenn er diesem eine 

Prognose der zukünftigen Zahlungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens ermöglicht. 

Die dem handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie dem IFRS-Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens zugewiesene Informationsfunktion72 lässt sich somit im Rahmen der be-

triebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie theoretisch begründen. 

2.2.2 Analyse der Aufgaben des Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen im 
Rahmen der Agency-Theorie 

2.2.2.1 Überblick 

Gegenstand der agency-Theorie ist die Beschreibung und Analyse von Auftragsbeziehungen, 

in denen ein Auftraggeber (s.g. "principal") einen Beauftragten (s.g. "agent") dazu verpflich-

tet, für ihn bestimmte Aufgabe wahrzunehmen und ihm zu diesem Zweck bestimmte Ent-

scheidungskompetenzen überträgt.73 

Derartige Auftragsverhältnis werden für den principal immer dann problematisch, wenn die 

Interessen des agent von seinen eigenen Interessen abweichen und er sich infolge dessen dem 

Risiko ausgesetzt sieht, dass der agent den ihm zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum 

ausnützt, um eigene, den Interessen des principal zuwider laufende Interessen zu verfolgen.74 

Der principal ist infolge dessen gezwungen, bei der Vertragsgestaltung nach Gestaltungsmög-

lichkeiten zu suchen, die es ihm ermöglichen, sicherzustellen, dass der agent in seinem Sinne 

handelt und den ihm zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum nicht zugunsten seiner 

eigenen Interessen ausnützt.75  

                                                 
71 Vgl. zu den typischen Entscheidungskriterien von Versicherungsnehmern Farny (1981), S. 29-32. Neben der 

Sicherheit der Vertragserfüllung spielen im Entscheidungskalkül von Versicherungsnehmern in aller Regel 
auch Preis-Leistungsüberlegungen eine wesentliche Rolle. 

72 Vgl. Kapitel  2.1.1.2.1 sowie Kapitel  2.1.2.2.1. 
73 Vgl. Mensch (1999), S. 686. 
74 Vgl. Jensen/Meckling (1976), S. 308; Mensch (1999), S. 686. 
75 Vgl. Kiener (1990), S. 19; Schneider (1997), S. 23. 
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Dabei stehen dem principal grundsätzlich folgende Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung:76  

• Der principal verpflichtet den agent, ihn über seine Aktivitäten zu informieren. 

• Der principal lässt sich das Recht zur Durchführung von Kontrollen einräumen. 

• Principal und agent treffen im Rahmen des Vertrags Vereinbarungen, die für den  

agent einen Anreiz schaffen, seinen Handlungsspielraum im Sinne des principal aus-

zunützen. Dabei können entweder positive Anreizkomponenten - bspw. die Zahlung 

einer erfolgsabhängigen Vergütung - oder negative Anreizkomponenten - bspw. ein 

Kündigungsrecht des principal - zur Anwendung kommen. 

• Der principal beschränkt den Handlungsspielraum des agent. 

Je nach Art der betrachteten principal-agent-Beziehung und je nach Art des zugrunde liegen-

den Interessenkonfliktes kann der Jahresabschluss einen zentralen Bestandteil in jeder der 

oben beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten darstellen.77  

2.2.2.2 Aufgaben des Jahresabschlusses aus Sicht der Eigentümer 

Agency-Konflikte können in nicht von den Eigentümern geführten Versicherungsunternehmen 

aufgrund von Interessenkonflikten zwischen den Eigentümern und dem Management auftre-

ten.78 

So sehen sich die Eigentümer bspw. dem Risiko ausgesetzt, dass das Management nach seiner 

Anstellung kein Interesse daran hat, mit hoher Intensität zu arbeiten und so den Unterneh-

menswert zu steigern. 79 

Die Eigentümer werden infolge dessen nach vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten suchen, 

die es ihnen ermöglichen, das Management zu einem an ihren Interessen orientierten Verhal-

ten zu veranlassen. 

                                                 
76 Vgl. Schneider (1997), S. 24-25. 
77 Vgl. Elschen (1998), S. 558-559. 
78 Vgl. Ballwieser (1997), S. 30. 
79 Vgl. zu weiteren möglichen Auslösern von agency-Konflikten zwischen Eigentümern und Managern  

Jensen/Smith (1985), S. 102-103. 
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Dabei besteht für die Eigentümer eine Möglichkeit darin, das Management dazu zu verpflich-

ten, sie regelmäßig durch Jahresabschlüssen zu informieren und für den Fall des Fehlverhal-

tens Sanktionen - bspw. die Entlassung des Managements - zu vereinbaren.80 

Der Jahresabschluss nimmt in diesem Fall aus Sicht der Eigentümer unterschiedliche Aufga-

ben wahr: so stellt er ihnen zum einen Informationen zur Verfügung, die sie zu einer Kontrol-

le der Aktivitäten des Managements nutzen können. Da die so geschaffene Kontrollmöglich-

keit in Abhängigkeit von ihrer Ausgestaltung - d.h. in Abhängigkeit von der Ausgestaltung 

der zugrunde liegenden Rechnungslegungsvorschriften - jedoch für das Management zwangs-

läufig bestimmte Verhaltensanreize schafft,81 können die Eigentümer den Jahresabschluss 

nicht nur zu einer nachgelagerten Kontrolle der Aktivitäten des Managements nutzen, sondern 

ihn außerdem nutzen, um das Management zu einem an ihren Interessen orientierten Verhal-

ten zu veranlassen. Der Jahresabschluss erfüllt damit sowohl Anreiz- als auch Kontrollfunkti-

on.82 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund anschließend zunächst die Kontrollfunktion des Jah-

resabschlusses, so wird deutlich, dass der Jahresabschluss seine Kontrollfunktion dann erfüllt, 

wenn er den Eigentümern diejenigen Informationen vermittelt, die diese benötigen, um zu 

kontrollieren in wie weit das Management die ihm vorgegebenen Ziele erreicht hat.83 Die vom 

Jahresabschluss zu vermittelnden Informationen lassen sich insofern ausschließlich vor dem 

Hintergrund der konkreten Zielfunktion der Eigentümer ableiten. 

                                                 
80 In der Literatur wird stattdessen stets der Einsatz einer erfolgsabhängigen Vergütungskomponente untersucht, 

bei der die Entlohnung des Managements von einer im Rahmen der Rechnungslegung ermittelten Erfolgsgröße 
abhängt (vgl. bspw. die grundlegende Arbeit von Gjesdal (vgl. Gjesdal (1981)). 

81 Vgl. Laux (1979), S. 249-250; Hartmann-Wendels (1991), S. 191-192; Laux/Liermann (2003), S. 458, S. 460. 
82 Vgl. Ballwieser (1985), S. 26-27. 
83 Vgl. Mujkanovic (2002), S. 52. 
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Unterstellt man deshalb im Weiteren vereinfachend, dass es sich bei den Eigentümern um 

risikoaverse Investoren handelt, deren einziges Ziel in der Maximierung des Marktwerts des 

Versicherungsunternehmens besteht,84 so lassen sich folgende Anforderungen an den Jahres-

abschluss ableiten:85 

• Der Jahresabschluss soll den Marktwert des Versicherungsunternehmens zeigen. 

• Der Jahresabschluss soll die Änderung des Marktwerts des Versicherungsunterneh-

mens - d.h. den ökonomischen Gewinn -86 zeigen.87 

• Der Jahresabschluss soll die Ursachen der Veränderung des Marktwerts des Versiche-

rungsunternehmens zeigen. 

• Der Jahresabschluss soll die vom Management in der abgelaufenen Periode eingegan-

gene Risikoexposition zeigen.88 

Die Kontrollfunktion des Jahresabschlusses entspricht damit inhaltlich der dem handelsrecht-

lichen Jahresabschluss sowie dem IFRS-Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens 

zugewiesenen Rechenschaftsfunktion.89 

                                                 
84 Vgl. zum Ziel der Marktwertmaximierung Hachmeister (2000), S. 11-19. 
85 Ähnliche Überlegungen stellt Mujkanovic an (vgl. Mujkanovic (2002), S. 52, S. 92-93). 
86 Vgl. zum Begriff des ökonomischen Gewinns Bitz/Schneeloch/Wittstock (2003), S. 70-71. 
87 Vgl. Mujkanovic (2002), S. 52, S. 92. Anderer Ansicht sind bspw. Perlet und Degenhard, die die Auffassung 

vertreten, dass die Eigentümer nicht an der - maßgeblich von vom Management nicht beeinflussbaren Kapi-
talmarktschwankungen beeinflussten - kurzfristigen Veränderung des Unternehmenswerts, sondern ausschließ-
lich an der vom Management bewirkten langfristigen Steigerung des Unternehmenswerts interessiert seien 
(vgl. Perlet (2001), S. 300-301; Degenhardt (2003), S. 199-200). Die genannten Autoren übersehen dabei je-
doch, dass der Einfluss von Kapitalmarktschwankungen auf den Unternehmenswert ausschließlich von den 
vom Management zuvor getroffenen Entscheidungen - bspw. den Kapitalanlageentscheidungen - abhängt und 
dass entsprechende Unternehmenswertschwankungen insofern durchaus vom Management zu verantworten 
sind (vgl. Mujkanovic (2002), S. 91-92). Die Autoren übersehen außerdem, dass die langfristige Veränderung 
des Unternehmenswerts lediglich die Summe der kurzfristigen Wertänderungen darstellt und dass infolge des-
sen auch an der langfristigen Unternehmenswertentwicklung interessierte Eigentümer an den Wertänderungen 
der einzelnen Periode interessiert sein werden. Die Autoren übersehen ferner, dass die Eigentümer an einer 
zeitnahen Kontrolle der Leistungen des Managements interessiert sein werden, da ihnen nur eine zeitnahe 
Kontrolle des Managements die Möglichkeit gibt, zeitnah - und nicht erst mit mehrjähriger Verzögerung - Ge-
genmaßnahmen - bspw. eine Entlassung des Managements - einzuleiten, sofern das Management nicht in ih-
rem Sinne handelt. 

88 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Dobler (2004), S. 28. 
89 Vgl. Kapitel  2.1.1.2.2 sowie Kapitel  2.1.2.2.1. 



26 

Betrachtet man anschließend die Anreizfunktion des Jahresabschlusses, so zeigt sich, dass der 

Jahresabschluss seine Anreizfunktion dann erfüllt, wenn er das Management zu einem an den 

Zielen der Eigentümer ausgerichteten Verhalten veranlasst. Anforderungen an die Ausgestal-

tung des Jahresabschlusses lassen sich folglich auch in diesem Fall ausschließlich vor dem 

Hintergrund der konkreten Zielfunktion der Eigentümer entwickeln.  

Unterstellt man deshalb im Weiteren wiederum vereinfachend, dass es sich bei den Eigen-

tümern um risikoaverse Investoren handelt, deren einziges Ziel in einer Maximierung des 

Marktwerts des Versicherungsunternehmens besteht, so lassen sich folgende Anforderungen 

an den Jahresabschluss ableiten: 

• Der Jahresabschluss soll für das Management einen Anreiz schaffen, den Marktwert 

des Versicherungsunternehmens zu steigern und sich dabei an der Risiko-/Rendite-

Präferenz der Eigentümer zu orientieren.90 

• Der Jahresabschluss soll für das Management einen Anreiz schaffen, vor Abschluss 

eines Geschäfts sämtliche mit diesem verbundenen ökonomischen Konsequenzen zu 

analysieren und zu bewerten.91 

• Der Jahresabschluss soll für das Management einen Anreiz schaffen, alle eingegange-

nen unternehmerischen Risiken zu überwachen und zu steuern.92,93 

                                                 
90 Eine Ausrichtung der Aktivitäten des Managements an der Risiko-/Rendite-Präferenz der Eigentümer ist nur 

erforderlich, sofern man unterstellt, dass die Eigentümer über keinen Zugriff auf einen vollkommenen Kapi-
talmarkt verfügen und infolge dessen nicht in der Lage sind, die aus ihrer Sicht optimale Risiko-/Rendite-
Position durch entsprechende Investitionsentscheidungen zu erreichen. 

91 Vgl. in diesem Zusammenhang Clark/Hinton/Nicholson u.a., die im Rahmen einer Aufstellung wünschens-
werter Eigenschaften von Rechnungslegungsvorschriften fordern, dass diese "(...) are (...) likely to promote 
sound economic behaviour by management (...)" (Clark/Hinton/Nicholson u.a. (2003), S. 7). 

92 Vgl. Fn. 91. 
93 Ein unternehmerisches Risikomanagement ist ebenfalls nur erforderlich, sofern man unterstellt, dass die Ei-

gentümer über keinen Zugriff auf einen vollkommenen Kapitalmarkt verfügen und insofern nicht in der Lage 
sind, die aus ihrer Sicht optimale Risiko-/Rendite-Position durch entsprechende Investitionsentscheidungen zu 
erreichen (vgl. Rudolph/Seidenspinner (2004), S. 533). 
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Eine Anreizfunktion billigen indes bislang weder der deutsche Gesetzgeber, noch das IASB 

dem Jahresabschluss zu.94 Dies dürfte eine Folge der weit verbreiteten Auffassung sein, dass 

die Rechnungslegung ausschließlich der Abbildung von wirtschaftlichen Sachverhalten die-

nen und insofern das Verhalten des Managements grundsätzlich nicht beeinflussen sollte.95  

2.2.2.3 Aufgaben des Jahresabschlusses aus Sicht der Versicherungsnehmer 

Agency-Konflikte treten daneben bei einer Haftungsbeschränkung unterliegenden Versiche-

rungsunternehmen auch aufgrund von Interessenkonflikten zwischen den Eigentümern und 

den Versicherungsnehmern auf.96 

So unterliegen die Versicherungsnehmer aufgrund der Haftungsbeschränkung des Versiche-

rungsunternehmens insbesondere dem Risiko, dass das Management nach Abschluss des Ver-

sicherungsvertrags die für Schadenzahlungen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel - 

also die von den Versicherungsnehmern im Voraus entrichteten Versicherungsprämien sowie 

das von den Eigentümern bereitgestellte Haftungskapital - ganz oder teilweise an die Eigen-

tümer ausschüttet,97 und dass sich infolge dessen das Risiko, dass die zukünftigen Ansprüche 

der Versicherungsnehmer ganz oder zumindest partiell ins Leere laufen, nach Vertragsab-

schluss erhöht.98 

Die Versicherungsnehmer werden infolge dessen zum Abschluss eines Versicherungsvertrags 

nur bereit sein, wenn es ihnen gelingt, ihre Gläubigerposition vor einer Aushöhlung durch die 

Eigentümer zu schützen. 

                                                 
94 Diese Auffassung des IASB kommt bspw. in IFRS 4 BC89(f) zum Ausdruck, in dem das IASB ausführt: "The 

objective of general purpose financial statements is not to encourage or discourage particular transactions or 
activities [Herv. durch den Verf.], but to report neutral information about transactions and activities. There-
fore, accounting requirements should not try to encourage insurers to accept or decline particular types of 
risks.". 

95 Vgl. in diesem Sinne bspw. Dickinson (2003), S. 170; Perlet (2003b), S. 85; Dickinson/Liedtke (2004), S. 541; 
Meyer (2004), S. 71; GDV (2005b), S. 34. 

96 Auf Interessenkonflikten zwischen Eigen- und Fremdkapitalgebern basierende agency-Probleme werden als 
"Fremdfinanzierungsbedingte agency-Probleme" bezeichnet. Ein Überblick über die verschiedenen den 
"Fremdfinanzierungsbedingten agency-Problemen" zugeordneten Probleme findet sich bspw. bei Ewert  
(vgl. Ewert (1986), S. 14-20). 

97 Dabei wird - wie bei der Analyse von fremdfinanzierungsbedingten agency-Problemen üblich - aus Vereinfa-
chungsgründen unterstellt, dass das Management ausschließlich die Interessen der Eigentümer verfolgt und 
dass infolge dessen zwischen den Eigentümern und dem Management keine agency-Konflikte auftreten  
(vgl. Ewert (1986), S. 25-28; Ewert (1987), S. 289). 

98 Der Fall einer vollständigen Ausschüttung der Mittel an die Eigentümer wird in der Literatur als Problem der 
"Liquidationsfinanzierten Ausschüttungen" bezeichnet (vgl. hierzu bspw. Black/Scholes (1973), S. 651; Ewert 
(1986), S. 14-15). 
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Eine Möglichkeit besteht für sie dabei bspw. darin, das Management zur Aufstellung eines 

Jahresabschlusses zu verpflichten und am Jahresabschluss anknüpfende Ausschüttungsrestrik-

tionen zu vereinbaren. 

Dem Jahresabschluss kommt in diesem Fall aus der Sicht der Versicherungsnehmer die Auf-

gabe zu, die Höhe der möglichen Ausschüttungen an die Eigentümer zu begrenzen - d.h. den 

Handlungsspielraum des Managements im Hinblick auf mögliche Ausschüttungen an die  

Eigentümer zu beschränken - um so eine Mindestsicherung99 ihrer Ansprüche zu erreichen.100 

Die dem handelsrechtlichen Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens zugewiesene 

Gläubigerschutzfunktion101 lässt sich somit aus ökonomischer Sicht als Instrument zur  

Lösung des agency-Konflikts zwischen den Eigentümern und den Versicherungsnehmern 

interpretieren. 

                                                 
99 Da das Versicherungsgeschäft auf dem Prinzip des Risikoausgleichs im Kollektiv basiert (vgl. Kapitel 

 3.1.2.2.1), übersteigt die Summe der vom Versicherungsunternehmen abgegebenen bedingten Leistungsver-
sprechen die Summe von Prämieneinnahmen und Haftungskapital stets ganz erheblich. Versicherungsunter-
nehmen weisen infolge dessen stets eine gewisse Restausfallwahrscheinlichkeit auf (vgl. IAA (2004), S. 12; 
Rittmann/Rockel (2004), S. 467). Eine absolute Sicherung ihrer Ansprüche könnten die Versicherungsnehmer 
folglich auch durch die Vereinbarung einer absoluten Ausschüttungssperre nicht erreichen. 

100 Vgl. Wagenhofer/Ewert (2003), S. 168. 
101 Vgl. Kapitel  2.1.1.3.1. 
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3 Ökonomische Grundlagen des Versicherungsgeschäfts102 

3.1 Bestandteile von Versicherungsprodukten103 

3.1.1 Überblick 

Versicherungsprodukte lassen sich aus theoretischer Sicht in drei Produktbestandteile, das 

Risikogeschäft, das Spar- und Entspargeschäft sowie das Abwicklungsgeschäft, unterteilen. 

Eine entsprechende gedankliche Zerlegung des Gesamtprodukts in Teilprodukte erlaubt es 

insbesondere, die verschiedenen charakteristischen Eigenschaften von Versicherungsproduk-

ten herauszuarbeiten; im Folgenden sollen deshalb die einzelnen Teilprodukte gesondert dar-

gestellt werden. 

3.1.2 Risikogeschäft 

3.1.2.1 Versicherung als Risikotransfer 

Risken, verstanden als Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Schäden, lassen sich durch den 

Abschluss von Versicherungsverträgen von einem Wirtschaftssubjekt auf ein anderes übertra-

gen. 

                                                 
102 In der Versicherungsbetriebslehre sind eine Reihe unterschiedlicher Konzeptionen entwickelt worden, die das 

Wirtschaften im Versicherungsunternehmen beschreiben und erklären sollen (vgl. Farny (1988), S. 1018-1022; 
Farny (1990), S. 13-25). Da der Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens der Abbildung der  
Geschäftstätigkeit des Versicherungsunternehmens dient, stellt die güterwirtschaftliche Versicherungsbetriebs-
lehre, die das Wirtschaften im Versicherungsunternehmen als Produktion und Absatz von Versicherungspro-
dukten - also kurz als Input-Output-Prozess - beschreibt (vgl. Farny (1979), Sp. 2138-2145; Farny (1990), 
S. 17-20), den geeigneten Ansatz dar, um die im Zusammenhang mit der Abbildung im Jahresabschluss rele-
vanten Aspekte des Versicherungsgeschäfts zu entwickeln (vgl. Buck (1995), S. 11; dieselbe Vorgehensweise 
wählt auch Kromschröder, der, ausgehend von einer "Skizze des Versicherungsvorgangs" (Kromschröder 
(1994a), S. 772) dessen Abbildung im handelsrechtlichen Jahresabschluss ableitet und erläutert (vgl. 
Kromschröder (1994a), S. 771-793)). Die folgenden Kapitel basieren infolge dessen auf den im Rahmen der 
güterwirtschaftlichen Versicherungsbetriebslehre entwickelten Konzepten. 

103 In der Literatur sind zahlreiche Versuche unternommen worden, die Merkmale von Versicherungsprodukten 
abzugrenzen (vgl. zu einem Überblick über die verschiedenen Produktkonzepte Farny (2000), S. 7-10; eine 
Gegenüberstellung und Würdigung der verschiedenen Produktkonzepte findet sich bei Köhne (1998), S. 172-
185). Die weitere Darstellung basiert auf dem von Farny entwickelten, als "Versicherungsschutzkonzept" be-
zeichneten Produktkonzept (vgl. Farny (1979), Sp. 2139), da sich dieses Produktkonzept nach Meinung des 
Verf. am besten dazu eignet, die im Zusammenhang mit der Abbildung im Jahresabschluss relevanten Eigen-
schaften von Versicherungsprodukten zu entwickeln. 
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Da die Übernahme einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von Schäden für den Übernehmenden 

ausschließlich die Möglichkeit einer Vermögensminderung impliziert, wird er zu einer Über-

nahme des Risikos nur bereit sein, wenn er für die Übernahme in Form einer Zahlung - d.h. 

einer Vermögensmehrung - kompensiert wird. 

Der zuvor beschriebene Risikotransfer - also die gegen eine Prämienzahlung erfolgende Über-

tragung eines Risikos vom Versicherungsnehmer auf den Versicherer - wird als "Risiko-

geschäft" bezeichnet;104 das Risikogeschäft stellt das konstituierende Element des Versiche-

rungsgeschäfts dar. 

3.1.2.2 Risikoausgleich  

3.1.2.2.1 Risikoausgleich im Kollektiv 

Das Versicherungsunternehmen übernimmt im Rahmen des Risikogeschäfts im Idealfall von 

n Versicherungsnehmern gleiche und unkorrelierte Schadenverteilungen und bildet so den als 

"Kollektiv" bezeichneten Versicherungsbestand; aus der Zusammenfassung aller übernom-

menen Schadenverteilungen resultiert für das Versicherungsunternehmen die Gesamtscha-

denverteilung. 

Umfasst der Versicherungsbestand n identische, unkorrelierte Schadenverteilungen, so gilt 

aufgrund des starken Gesetzes der großen Zahlen, dass der Durchschnittsschaden - also der 

tatsächlich auftretende Gesamtschaden geteilt durch die Anzahl der versicherten Risiken - mit 

steigender Anzahl von n versicherten Risiken gegen den Erwartungsschaden - also den Scha-

denerwartungswert der einzelnen Schadenverteilung - konvergiert; außerdem gilt, dass die 

Varianz des Durchschnittsschadens gegen Null konvergiert.105 

Unter den oben genannten Voraussetzungen gilt für die Gesamtschadenverteilung auf Grund 

des zentralen Grenzwertsatzes von Lindeberg-Levy darüber hinaus, dass die Gesamtschaden-

verteilung mit steigender Anzahl von n versicherten Risiken gegen eine Normalverteilung mit 

dem n-fachen Erwartungswert der Schadenverteilung und der n-fachen Varianz der Schaden-

verteilung konvergiert.106 Die Streuung der Gesamtschadenverteilung, ausgedrückt durch die  

                                                 
104 Vgl. Farny (1988), S. 1016. 
105 Vgl. Helten (1994), S. 42-43; Wagner (2000), S. 325-326; Helten (2002), S. 23. 
106 Vgl. Helten (2002), S. 24. 
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Varianz oder die Standardabweichung, steigt mit der Anzahl der versicherten Risiken an, wo-

bei die Standardabweichung im Gegensatz zur Varianz jedoch nicht linear mit dem Faktor n, 

sondern mit dem Faktor n  zunimmt. Die relative Streuung der Gesamtschadenverteilung, 

ausgedrückt durch den Variationskoeffizienten,107 also das Verhältnis von Standardabwei-

chung zu Erwartungswert, konvergiert infolge dessen mit steigender Anzahl der übernomme-

nen Einzelrisiken gegen Null.108,109 

Die Zusammenfassung von Einzelrisiken im Versicherungsbestand führt also dazu, dass sich 

zufällig auftretende Unter- und Überschäden - d.h. die Abweichungen zwischen tatsächlich 

auftretenden Schäden und dem Schadenerwartungswert - im Versicherungsbestand ausglei-

chen können. 

3.1.2.2.2 Risikoausgleich in der Zeit 

Der im vorangegangenen Kapitel dargestellte Risikoausgleichseffekt tritt bei Geltung der ent-

sprechenden Annahmen nicht nur bei der Bündelung von jeweils auf dieselbe Zeitperiode 

bezogenen Einzelrisiken, sondern auch bei einer Zusammenfassung von Einzelrisiken oder 

Gesamtschadenverteilungen aufeinander abfolgender Zeitperioden auf;110 der aus der Zu-

sammenfassung von Einzelschäden oder Gesamtschadenverteilungen aufeinander folgender 

Zeitperioden resultierende Risikoausgleichseffekt wird als "Risikoausgleich in der Zeit"  

bezeichnet. 

3.1.3 Spar- und Entspargeschäft 

In einzelnen Versicherungszweigen - insbesondere in der Lebens- und Krankenversicherung - 

ist das Risikogeschäft mit Spar- und/oder Entspargeschäften verbunden.  

Im Rahmen des Spargeschäfts zahlt der Versicherungsnehmer einmalig oder wiederholt Spar-

beiträge an den Versicherer; dieser verpflichtet sich im Gegenzug, das eingezahlte Sparkapital 

                                                 
107 Vgl. zum Variationskoeffizienten Wagner (2000), S. 238. 
108 Vgl. Farny (2000), S. 47-48. 
109 Mack beschreibt den Risikoausgleich in der Gesamtschadenverteilung nicht durch die Konvergenz des  

Variationskoeffizienten der Gesamtschadenverteilung gegen Null, sondern zeigt zum einen unter Anwendung 
der Tschebyscheffschen Ungleichung und zum anderen unter Anwendung des schwachen Gesetzes der großen 
Zahlen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Gesamtschaden den Erwartungswert des Gesamtschadens um 
einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, mit steigender Kollektivgröße gegen Null konvergiert (vgl. Mack 
(2002), S. 23-26). 

110 Vgl. Mack (2002), S. 27. 
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zu verzinsen und es zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bei Eintritt bestimmter Vorausset-

zungen an den Versicherungsnehmer oder dessen Nachkommen zurückzuzahlen.111,112  

Beim Entspargeschäft zahlt der Versicherungsnehmer ebenfalls einmalig oder wiederholt 

Sparbeiträge ein; der Versicherer verpflichtet sich dafür im Gegenzug, das eingezahlte Kapital 

zu verzinsen und zur Finanzierung von erwarteten zukünftigen Versicherungsleistungen he-

ranzuziehen. Der Versicherungsnehmer hat hierbei einen Anspruch auf die vom Versiche-

rungsunternehmen zugesagten Versicherungsleistungen; ein individueller Rückzahlungsan-

spruch des Versicherungsnehmers auf die von ihm eingezahlten Sparbeiträge besteht beim 

Entspargeschäft im Gegensatz zum Spargeschäft jedoch nicht.113,114  

Das Spar- und das Entspargeschäft kann darüber hinaus auch in verbundener Form auftreten; 

dabei enthält der Versicherungsvertrag in einer ersten Phase ein Spargeschäft und in einer 

zweiten, sich anschließenden Phase ein Entspargeschäft.115 

                                                 
111 Als Kriterium für die Unterscheidung von Spar- und Entspargeschäft dient hier das Bestehen eines Anspruchs 

des Versicherungsnehmers oder der sonstigen im Versicherungsvertrag Begünstigten auf die vom Versiche-
rungsnehmer eingezahlten Kapitalbeträge. Ein Abgrenzungskriterium für die Unterscheidung von Spar- und 
Entspargeschäft wird in der Literatur in aller Regel nicht genannt; einzig Wagner grenzt Spar- und Entsparge-
schäft formal voneinander ab, indem er das Spargeschäft als Kapitalaufbau, das Entspargeschäft hingegen als 
Kapitalabbau definiert (vgl. Wagner (2000), S. 148). Die im Folgenden dargestellte Abgrenzung von Sparge-
schäft, Entspargeschäft und verbundenem Spar- und Entspargeschäft sowie die Zuordnung von Beispielen un-
terscheidet sich insofern teilweise von den in der Literatur anzutreffenden - nach Meinung des Verf. häufig 
diffusen - Ausführungen (vgl. bspw. die Ausführungen bei Farny, die es nicht erlauben, zu erkennen, worin 
der eigentliche Unterschied von Spar- und Entspargeschäft bestehen soll (vgl. Farny (2000), S. 53-55); darüber 
hinaus unterscheidet Farny neben dem Spar- und dem Entspargeschäft auch noch einen "dem Sparen ähnli-
chen Vorgang" (vgl. Farny (2000), S. 54), den er z.B. in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 
Krankenversicherung sowie in der Risikolebensversicherung gegen konstante Beitragszahlung erkennt).  

112 Ein reines Spargeschäft ist in der kapitalbildenden Lebensversicherung enthalten; darüber hinaus enthalten 
auch verschiedene, eher unbedeutende, Schaden-/Unfallversicherungsprodukte - wie bspw. die Unfallversiche-
rung mit Prämienrückgewähr - ein Spargeschäft (vgl. Farny (2000), S. 54).  

113 Vgl. Fn. 111. 
114 Ein reines Entspargeschäft enthält bspw. die nach Art der Lebensversicherung kalkulierte Krankenversiche-

rung: die Versicherungsprämie enthält dabei in der ersten Phase der Vertragslaufzeit einen Sparanteil, den der 
Versicherer verzinslich ansammelt; in der zweiten Phase der Vertragslaufzeit zieht der Versicherer das akku-
mulierte Kapital heran, um den altersbedingten Anstieg der Versicherungsprämie zu dämpfen. Ein Rückzah-
lungsanspruch des Versicherungsnehmers auf die eingezahlten und verzinsten Kapitalbeträge besteht jedoch 
zu keinem Zeitpunkt. 

115 Ein verbundenes Spar- und Entspargeschäft enthält bspw. die aufgeschobene Leibrentenversicherung: in der 
ersten Phase der Vertragslaufzeit, der s.g. Aufschubphase, zahlt der Versicherungsnehmer im Rahmen eines 
Spargeschäfts Sparbeiträge ein. Kündigt der Versicherungsnehmer während der Aufschubphase oder stirbt er 
während dieser Zeit, so haben er oder seine Nachkommen einen Anspruch auf eine Rückzahlung der geleiste-
ten Sparbeiträge. Zum Ende der Aufschubphase verzichtet der Versicherungsnehmer auf eine Entnahme des 
akkumulierten Kapitals, das er dem Versicherer im Rahmen des Entspargeschäfts überlässt. Der Versiche-
rungsnehmer hat ab diesem Zeitpunkt lediglich einen Anspruch auf die zugesagten Versicherungsleistungen, 
einen individuellen Anspruch auf das einbezahlte Kapital besitzt er ab diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr. 
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3.1.4 Abwicklungsgeschäft  

Die Durchführung des - abstrakten - Risikogeschäfts sowie die Durchführung des - ebenfalls 

abstrakten - Spar- und Entspargeschäfts erfordert umfangreiche Abwicklungsleistungen; diese 

Leistungen lassen sich als vom Versicherungsunternehmen erbrachte Dienstleistungen inter-

pretieren, die erforderlich sind, um die "Kernleistungen"116 Risiko-, Spar- und Entsparge-

schäft in konkrete, verkehrsfähige Produkte zu transformieren. Dem Abwicklungsgeschäft 

sind damit sämtliche vom Versicherungsunternehmen erbrachten innerbetrieblichen sowie 

kundenbezogenen Leistungen zuzuordnen.117 

3.2 Ausgestaltung von Versicherungsprodukten 

3.2.1 Der Versicherungsvertrag als rechtliche Grundlage des Versicherungsgeschäfts 

Versicherungsprodukte können in vielfältiger Weise ausgestaltet werden. Das Risikogeschäft, 

das Spar- und das Entspargeschäft werden im Versicherungsvertrag spezifiziert, der die Rech-

te und Pflichten des Versicherers, die Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers sowie 

ggf. die Rechte Dritter118 festlegt.119 

Die genaue Ausgestaltung der vom Versicherungsunternehmen vertriebenen Versicherungs-

produkte - sprich der von ihm abgeschlossenen Erst- und Rückversicherungsverträge - deter-

miniert zum einen maßgeblich die Leistungserstellungsprozesse im Versicherungsunterneh-

men; sie determiniert darüber hinaus aber auch maßgeblich die Risiken, die für das Versiche-

rungsunternehmen aus dem Betrieb des Versicherungsgeschäfts resultieren. 

                                                 
116 Der Begriff der "Kernleistung" geht auf Pusch zurück, der das Risikogeschäft als "Kernleistung" und das 

Abwicklungsgeschäft als "Schalenleistung" bezeichnet (vgl. Pusch (1976), S. 45-47). 
117 Vgl. Farny (2000), S. 425-428, der jedoch anstelle des hier verwandten Begriffs des Abwicklungsgeschäfts 

den Begriff des "Dienstleistungsgeschäfts" verwendet. 
118 Neben dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer können Dritte - bspw. als Begünstige einer Lebens-

versicherung - am Versicherungsvertrag beteiligt sein; einen umfassenden Überblick über mögliche am Versi-
cherungsvertrag beteiligte Dritte gibt Hofmann (vgl. Hofmann (1998), S. 57-65, Tz. 36-62). 

119 Vgl. Farny (2000), S. 379. In der Erstversicherung finden im Privatkundengeschäft vorformulierte Vertrags-
bedingungen (s.g. Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)) Verwendung; § 10 Abs. I VAG regelt ver-
bindlich den Mindestinhalt der AVB, d.h. des Versicherungsvertrags (vgl. Präve (2005a), Tz. 4); diese Rege-
lungen gelten indes gemäß § 10 Abs. III VAG nicht für die Versicherung von Großrisiken, sprich für das in-
dustrielle Versicherungsgeschäft. 
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Die zentralen Gestaltungsparameter von Erst- und Rückversicherungsprodukten sowie we-

sentliche mögliche Parameterausprägungen sollen deshalb nachfolgend dargestellt werden. 

Da sich rechtliche Rahmenbedingungen120 und typische Gestaltungsformen von Erst- und 

Rückversicherungsverträgen teilweise deutlich unterscheiden, wird auf diese beiden Formen 

von Versicherungsprodukten gesondert eingegangen. 

Ziel ist es dabei nicht, einen vollständigen Überblick über alle möglichen Gestaltungsformen 

derartiger Produkte zu geben, sondern vor allem die "wesentlichen Stellschrauben" der Pro-

duktgestaltung sowie die enorme Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten - sprich möglicher 

unterschiedlicher Produkte - deutlich werden zu lassen. 

3.2.2 Regelungstatbestände in Erstversicherungsverträgen 

3.2.2.1 Vertragslaufzeit 

Die Vertragslaufzeit von Versicherungsverträgen bestimmt sich grundsätzlich als Kalender-

zeitraum oder als Zeitraum bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses.121  

Schaden- und Unfallversicherungsverträge weisen in der Regel eine Vertragslaufzeit von  

einem Jahr auf; Lebens- und Krankenversicherungsverträge weisen dagegen in aller Regel 

Vertragslaufzeiten von vielen Jahren oder Jahrzehnten auf.122 

Schaden- und Unfallversicherungsverträge enthalten häufig Verlängerungsklauseln, die fest-

legen, dass sich die Vertragslaufzeit automatisch um einen bestimmten Zeitraum - maximal 

ein Jahr -123 verlängert, sofern keine der Vertragsparteien von ihrem ordentlichen Kündi-

gungsrecht Gebrauch macht. Verlängerungsklauseln finden insbesondere im Bereich der 

Schaden- und Unfallversicherung Verwendung; auf Grund der in der Regel niedrigen Kündi-

gungsquote stellen derartige Versicherungsverträge trotz ihrer kurzen vertraglichen Laufzeit 

faktisch langfristige Versicherungsverhältnisse dar. 

                                                 
120 Da gemäß § 186 VVG das VVG für Rückversicherungsverträge nicht gilt, besteht für Rückversicherungsver-

träge eine deutlich größere vertragliche Gestaltungsfreiheit als für Erstversicherungsverträge. 
121 Aus rechtlicher Sicht wird zwischen formeller, materieller und technischer Versicherungsdauer unterschieden 

(vgl. Fürstenwerth/Weiß (1997), S. 543; Hofmann (1998), S. 89, Tz. 7). 
122 Die durchschnittliche Vertragslaufzeit von neu abgeschlossenen Lebensversicherungsverträgen beträgt in 

Deutschland derzeit mehr als 20 Jahre (vgl. Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (2004), S. 31, 
Fn. 21); im Bereich der Leibrentenversicherung sowie der Krankenversicherung sind Vertragslaufzeiten von 
vielen Jahrzehnten möglich (vgl. GDV (2005b), S. 80-81). 

123 Vgl. § 8 Abs. I VVG. 
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3.2.2.2 Leistungspflichten des Versicherungsnehmers 

3.2.2.2.1 Beiträge 

Die Verpflichtung zur Prämienzahlung stellt die vertragliche Hauptleistungspflicht des Versi-

cherungsnehmers dar.124 

Im Versicherungsvertrag wird deshalb zunächst festgelegt, ob der Versicherungsnehmer eine 

einmalige Prämienzahlung (s.g. "Einmalbeitrag") oder wiederkehrende Prämienzahlungen 

(s.g. "laufende Beiträge") zu leisten hat; außerdem werden der Zeitpunkt und die Höhe der 

Prämienzahlung(en) festgelegt. 

Laufende Beiträge werden vom Versicherungsunternehmen zu Beginn der Versicherungs-

periode, Einmalbeiträge dagegen zu Beginn der Versicherungsdauer erhoben. 

3.2.2.3 Leistungspflichten des Versicherers 

3.2.2.3.1 Versicherungsleistungen 

3.2.2.3.1.1 Versicherungsfall 

Als Versicherungsfall wird dasjenige Ereignis bezeichnet, das einen Schaden auslöst; der 

Versicherungsfall stellt somit den Eintritt der "versicherten Gefahr"125 dar. 

Der Versicherungsfall wird im Versicherungsvertrag der Art nach genau beschrieben; er kann 

darüber hinaus auch durch räumliche und zeitliche Merkmale weiter abgegrenzt werden.  

Im Rahmen des Versicherungsvertrags ist darüber hinaus festzulegen, ob der Versicherer den 

Versicherungsnehmer ausschließlich gegen eine bestimmte Gefahr oder gleichzeitig gegen 

mehrere Gefahren versichert. 

                                                 
124 Vgl. Schimikowski (2001), Tz. 146. 
125 Der Begriff der "versicherten Gefahr" ist weit zu verstehen und jeweils abhängig vom betrachteten Sachver-

halt: so stellt bspw. im Rahmen einer Risikolebensversicherung der Tod des Versicherungsnehmers den Versi-
cherungsfall, also den Eintritt der versicherten Gefahr dar, während im Falle einer Rentenversicherung das 
Überleben des Versicherungsnehmers den Versicherungsfall, also den Eintritt der versicherten Gefahr, dar-
stellt. 
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3.2.2.3.1.2 Schaden 

Die aus dem Eintritt des Versicherungsfalls resultierenden Ereignisfolgen werden als  

"Schäden" bezeichnet. 

Im Versicherungsvertrag werden die versicherten Schäden der Art nach abgegrenzt.  

Der Versicherungsvertrag regelt darüber hinaus, wie der entstandene Schaden in Geldeinhei-

ten zu bewerten ist.126 

3.2.2.3.1.3 Ermittlung der Versicherungsleistungen 

Der Eintritt des versicherten Schadens verpflichtet den Versicherer zur Erbringung der Versi-

cherungsleistung. 

Im Versicherungsvertrag ist deshalb festzulegen, wie sich die Versicherungsleistung aus dem 

versicherten Schaden ableitet; dabei ist grundsätzlich zwischen der "Schadenversicherung" 

und der "Summenversicherung" zu unterscheiden. 

Bei der Schadenversicherung ermittelt sich die Höhe der Versicherungsleistung als Funktion 

der Schadenhöhe. Die zur Ermittlung der Versicherungsleistung eingesetzten mathematischen 

Funktionen werden auch als "Transformationsregeln" bezeichnet und können in unterschied-

lichster Weise spezifiziert sein;127 durch eine entsprechende Spezifikation der Transformati-

onsregel können bspw. eine Begrenzung der maximalen Versicherungsleistung, eine Selbstbe-

teiligung des Versicherungsnehmers oder die Versicherungsleistung als ein bestimmter 

Bruchteil der Schadensumme festgelegt werden.  

Bei der Summenversicherung, die sich insbesondere im Bereich der Lebensversicherung fin-

det, besteht die Versicherungsleistung dagegen in einer oder mehreren Zahlungen, die das  

                                                 
126 Vgl. Karten (1988a), S. 737-738. 
127 Ein Überblick über die in der Praxis geläufigen Grundformen von Transformationsregeln findet sich bspw. 

bei Karten (1993), S. 26-33. Diese Grundformen lassen sich darüber hinaus in vielfältiger Weise kombinieren 
und modifizieren (vgl. Karten (1995), S. 68). 
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Versicherungsunternehmen bei Eintritt des Versicherungsfalls - unabhängig von der Entste-

hung eines konkreten Schadens - zu leisten hat.128 

Sofern Versicherer und Versicherungsnehmer eine als "erfolgsunabhängige Beitragsrücker-

stattung" bezeichnete Beteiligung des Versicherungsnehmers am Schadenverlauf oder am 

Ergebnis des Versicherungsvertrags vereinbaren, sind außerdem die Modalitäten dieser Er-

gebnisbeteiligung im Versicherungsvertrag zu regeln. 

Im Bereich der Lebens- und Krankenversicherung, in dem Versicherer und Versicherungs-

nehmer in aller Regel eine als "erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung" bezeichnete Beteili-

gung der Versicherungsnehmer an den vom Versicherungsunternehmen erwirtschafteten  

Überschüssen vereinbaren,129 sind außerdem auch die Modalitäten dieser Ergebnisbeteiligung 

im Versicherungsvertrag zu regeln. 

3.2.2.4 Gestaltungsrechte der Vertragsparteien 

3.2.2.4.1 Gestaltungsrechte in Versicherungsverträgen 

Ein Gestaltungsrecht verleiht dem Rechtsinhaber die Möglichkeit, ein Rechtsverhältnis durch 

die Ausübung einer Willenserklärung einseitig zu gestalten, also zu begründen, zu ändern 

oder zu beendigen; der Vertragspartner ist dabei gezwungen, diese Gestaltung hinnehmen.130  

In Versicherungsverhältnissen stehen - entweder aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder 

aufgrund von einzelvertraglichen Vereinbarungen - sowohl dem Versicherungsnehmer, als 

auch dem Versicherer unterschiedliche Gestaltungsrechte zu; der Umfang der den Parteien 

zustehenden Gestaltungsrechte nimmt dabei in aller Regel mit der Vertragslaufzeit zu. 

                                                 
128 Die Höhe der Versicherungsleistung kann dabei - insbesondere bei langlaufenden Versicherungsverträgen - 

auch vom Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls abhängen; entsprechende Gestaltungen finden sich 
bspw. bei Risikolebensversicherungen mit im Zeitablauf veränderlichen Versicherungssummen (vgl. Kurzen-
dörfer (2000), S. 112-113). 

129 Für die Versicherungszweige der Lebensversicherung sowie der nach Art der Lebensversicherung betriebenen 
Krankenversicherung ist eine Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer in §§ 81c, 81d VAG verpflich-
tend vorgeschrieben; die Höhe der den Versicherungsnehmern mindestens zuzuweisenden Überschüsse wird 
in der ZRQuotenV und der ÜbschV geregelt. 

130 Vgl. Köbler (2001), S. 1984. 
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3.2.2.4.2 Bedeutende Gestaltungsrechte des Versicherungsnehmers 

Zu den bedeutenden Gestaltungsrechten des Versicherungsnehmers zählt zunächst das auf 

einzelvertraglichen, halbzwingenden oder zwingenden gesetzlichen Regelungen131 basierende 

Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers.132  

Zu den bedeutenden Gestaltungsrechten des Versicherungsnehmers zählen außerdem einzel-

vertraglich vereinbarte Optionsrechte, die dem Versicherungsnehmer das Recht geben, die 

vertraglich vereinbarten Leistungen und Gegenleistungen - also Prämien und Versicherungs-

leistungen - zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums in 

bestimmter Weise an seine Bedürfnisse anzupassen. Derartige Optionsrechte sind derzeit in 

nahezu allen von deutschen Lebensversicherungsunternehmen vertriebenen Lebensversiche-

rungsprodukten enthalten.133 

3.2.2.4.3 Bedeutende Gestaltungsrechte des Versicherungsunternehmens 

Zu den bedeutenden Gestaltungsrechten des Versicherungsunternehmens zählt zunächst das 

auf vertraglichen Vereinbarungen oder gesetzlichen Regelungen basierende - im Bereich der 

Lebens- und Krankenversicherung stark eingeschränkte -134 Kündigungsrecht des Versiche-

rungsunternehmens.135 

                                                 
131 Unter halbzwingenden gesetzlichen Regelungen sind Regelungen zu verstehen, die im Versicherungsvertrag 

nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden können; unter zwingenden gesetzlichen Rege-
lungen sind dagegen gesetzliche Regelungen zu verstehen, die durch vertragliche Vereinbarung nicht abgeän-
dert werden können (vgl. Prölss (2004), Tz. 3-4). 

132 Auf Einzelheiten des dem Versicherungsnehmer durch gesetzliche Regelungen eingeräumten Kündigungs-
rechts - insbesondere auf einzelne Kündigungstatbestände - soll nicht weiter eingegangen werden; einen Über-
blick über die wesentlichen gesetzlich geregelten Kündigungstatbestände gibt bspw. Gruber (vgl. Gruber 
(1998), Tz. 12-36). 

133 Zu den gängigen Optionsrechten zählt bspw. das "Umtauschrecht", das dem Versicherungsnehmer das Recht 
gibt, eine Risikolebensversicherung innerhalb eines bestimmten Zeitraums ohne erneute Gesundheitsprüfung 
in eine Kapitallebensversicherung umzutauschen, das "Kapitalwahlrecht", das dem Versicherungsnehmer das 
Recht gibt, bei einer aufgeschobenen Rentenversicherung zum Ende der Aufschubphase zwischen dem Bezug 
einer Rente und einer einmaligen Kapitalabfindung wählen zu können, oder die s.g. "Dynamik", die dem Ver-
sicherungsnehmer das Recht gibt, Prämie und Versicherungsleistung zu bestimmten Zeitpunkten zu erhöhen 
(vgl. Kurzendörfer (2000), S. 119, S. 127-129, S. 131). 

134 So ist bspw. gemäß § 178i Abs. I VVG bei der unbefristet abgeschlossenen Krankheitskosten-, Krankentage-
geld- oder Pflegekrankenversicherung ein ordentliches Kündigungsrecht des Versicherers ausgeschlossen. 

135 Auf Einzelheiten des dem Versicherungsunternehmen durch gesetzliche Regelungen eingeräumten Kündi-
gungsrechts - insbesondere auf die einzelne Kündigungstatbestände - soll nicht weiter eingegangen werden; 
einen Überblick über die wesentlichen gesetzlich geregelten Kündigungstatbestände gibt bspw. Gruber  
(vgl. Gruber (1998), Tz. 12-36). 
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Zu den bedeutenden Gestaltungsrechten des Versicherungsunternehmens zählt außerdem das 

auf gesetzlichen Regelungen oder vertraglichen Vereinbarungen basierende Recht des Versi-

cherungsunternehmens, die Prämie nach Abschluss des Versicherungsvertrags zu erhöhen. 

Dieses Recht, das insbesondere als Bestandteil von Krankenversicherungsverträgen136 sowie 

als Bestandteil von mit Verlängerungsklauseln ausgestatteten Schaden-/ 

Unfallversicherungsverträgen eine bedeutende Rolle spielt, ermöglicht es dem Versiche-

rungsunternehmen, nach Abschluss des Versicherungsvertrags auf steigende Schadenerwar-

tungswerte zu reagieren.137 

3.2.3 Regelungstatbestände in Rückversicherungsverträgen 

3.2.3.1 Vertragsrechtliche Formen der Rückversicherung  

Rückversicherungsnehmer (s.g. Zedenten) nutzen Rückversicherungsverträge primär zu einer 

Übertragung von im Zeichnungsgeschäft übernommenen Risiken; Rückversicherungsverträge 

dienen den Zedenten somit primär zur Steuerung der eigenen Risikoexposition.138 

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der Rückversicherungsnehmer haben sich in der 

Vergangenheit drei unterschiedliche vertragsrechtliche Grundformen der Rückversicherung 

entwickelt, die als fakultative, als obligatorische sowie als fakultativ-obligatorische Rückver-

sicherung bezeichnet werden.  

Bei der fakultativen Rückversicherung bietet der Vorversicherer dem Rückversicherer eine 

Beteiligung an einem oder mehreren genau umschriebenen, vor Abschluss des Rückversiche-

rungsvertrags feststehenden Einzelrisiken an; der Vorversicherer kann dabei frei entscheiden, 

welchen Anteil an welchem Risiko er welchem Rückversicherer zu welchen Konditionen an-

bieten möchte. Dem Rückversicherer steht es im Gegenzug ebenfalls frei, zu entscheiden, ob 

es das angebotene Risiko übernehmen möchte.139 

                                                 
136 So erlaubt § 178g Abs. II VVG dem Krankenversicherungsunternehmen, bei einem nachhaltigen Anstieg der 

"Kopfschäden" die Prämien zu erhöhen, sofern dem Krankenversicherungsunternehmen im Rahmen des Ver-
sicherungsverhältnisses kein ordentliches Kündigungsrecht zusteht. 

137 § 31 VVG gibt dem Versicherungsnehmer jedoch das Recht, den Versicherungsvertrag als Reaktion auf die 
Prämienerhöhung des Versicherungsunternehmens zu kündigen. 

138 Vgl. Thiemermann (1993), S. 38. Rückversicherungsverträge können darüber hinaus weiteren Zielsetzungen 
dienen; vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel  3.2.3.5. 

139 Vgl. Gerathewohl u.a. (1979), S. 1. 
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Im Gegensatz zur fakultativen Rückversicherung bietet der Vorversicherer bei der obligatori-

schen Rückversicherung dem Rückversicherer an, bestimmte Anteile an allen von ihm ge-

zeichneten, in bestimmter Weise spezifizierten Risiken - also bestimmte Anteile ganzer Ver-

sicherungsbestände - in Rückdeckung zu geben.140 Kommt es zum Abschluss des obligatori-

schen Rückversicherungsvertrags, so ist der Vorversicherer verpflichtet, alle Risiken, die in 

den Rahmen des Rückversicherungsvertrags fallen, in der vereinbarten Weise in Rück-

deckung zu geben; der Rückversicherer ist im Gegenzug dazu verpflichtet, dem Rückversi-

cherungsnehmer für alle entsprechenden Risiken den vereinbarten Rückversicherungsschutz 

zu gewähren.141  

Neben der fakultativen und der obligatorischen Rückversicherung hat sich außerdem eine 

Mischform aus fakultativer und obligatorischer Rückversicherung, die fakultativ-

obligatorische Rückversicherung etabliert. Bei der fakultativ-obligatorischen Rückversiche-

rung ist der Vorversicherer in seiner Entscheidung, bestimmte im Rückversicherungsvertrag 

spezifizierte Risiken beim Rückversicherer in Rückdeckung zu geben, frei; der Rückversiche-

rer ist dagegen verpflichtet, dem Vorversicherer in der vereinbarten Weise Rückversiche-

rungsschutz zu gewähren, sofern sich dieser dazu entschließt, entsprechende Risiken in Rück-

deckung zu geben.142 

3.2.3.2 Vertragsdauer und Haftungsdauer 

Proportionale143 obligatorische Rückversicherungsverträge werden in der Regel auf unbe-

stimmte Dauer abgeschlossen; zugleich vereinbaren die Vertragsparteien jedoch ein beidseiti-

ges ordentliches Kündigungsrecht zum Ende eines jeden Versicherungsjahres.144 Nicht-

proportionale145 obligatorische Rückversicherungsverträge werden dagegen in der Regel für 

einen befristeten Zeitraum - in der Regel für ein Jahr - abgeschlossen;146 zugleich werden je-

doch häufig Verlängerungsklauseln vereinbart, die zu einer automatischen Vertragsverlänge-

rung führen, soweit keine der Vertragsparteien von ihrem zu Ende des Versicherungsjahres 

bestehenden ordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch macht. 

                                                 
140 Vgl. Gerathewohl u.a. (1976), S. 70. 
141 Vgl. Gerathewohl u.a. (1979), S. 1-2. 
142 Vgl. Gerathewohl u.a. (1976), S. 70. 
143 Vgl. zum Begriff der proportionalen Rückversicherung Kapitel  3.2.3.4.1.2. 
144 Vgl. Pfeiffer (1999), S. 40. 
145 Vgl. zum Begriff der nicht-proportionalen Rückversicherung Kapitel  3.2.3.4.1.2. 
146 Vgl. Pfeiffer (1999), S. 40. 
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Bei fakultativen Rückversicherungsverträgen entspricht die vereinbarte Laufzeit des Rückver-

sicherungsvertrags in der Regel der Laufzeit der zugrunde liegenden Originalpolice; sofern es 

sich hierbei um einen Versicherungsvertrag mit mehrjähriger Laufzeit handelt, beträgt die 

Laufzeit des Rückversicherungsvertrags in der Regel ein Jahr.147 

Neben der Vertragslaufzeit sind im Rückversicherungsvertrag der Haftungsbeginn, die Haf-

tungsdauer und ggf. die Art der Beendigung der Haftung zu regeln;148 während bei Erstversi-

cherungsverträgen die Vertragsdauer und die Haftungsdauer in der Regel nahezu überein-

stimmen, kann es bei Rückversicherungsverträgen hierbei zu erheblichen Abweichungen 

kommen; besonders deutlich wird dies z.B. bei der Lebensrückversicherung, bei der der 

Rückversicherer dem Zedenten - unabhängig von der Laufzeit des zugrunde liegenden Rück-

versicherungsvertrags - für alle unter dem Rückversicherungsvertrag in Rückdeckung gege-

benen Lebensversicherungspolicen bis zu deren Ablauf Rückdeckung gewährt.149,150 

3.2.3.3 Leistungspflichten des Zedenten 

3.2.3.3.1 Beiträge 

Die Hauptleistungspflicht des Zedenten besteht in der Zahlung der Rückversicherungsprämie. 

Bei proportionalen Rückversicherungsverträgen, bei denen sich der Rückversicherer mit  

einem bestimmten prozentualen Anteil an den Leistungsverpflichtungen des Zedenten betei-

ligt, wird als Rückversicherungsprämie üblicherweise ein entsprechender prozentualer Anteil 

der vom Zedenten erhobenen Originalprämie vereinbart. Bei nicht-proportionalen Rückversi-

cherungsverträgen wird dagegen ein von der Originalprämie unabhängiges Rückversiche-

rungsentgelt vereinbart, das häufig vom Prämienvolumen der in Rückdeckung gegebenen 

Versicherungsverträge abhängt. 

Im Gegensatz zu Erstversicherungsverträgen, bei denen die Versicherungsprämie in der Regel 

die einzige vereinbarte Vergütungskomponente darstellt, werden im Rahmen von Rück-

                                                 
147 Vgl. Gerathewohl u.a. (1979), S. 66. 
148 Vgl. den umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der Gestaltung des Beginns und des Endes der Haf-

tung des Rückversicherers bei Gerathewohl u.a. (1976), S. 726-727, S. 922-926. 
149 Vgl. Gerathewohl u.a. (1976), S. 923; Pfeiffer (1999), S. 41. 
150 Dies kann im Extremfall dazu führen, dass für den Rückversicherer aus einem Rückversicherungsvertrag mit 

einer Vertragslaufzeit von einem Jahr Leistungsverpflichtungen mit einer Laufzeit von mehreren Jahrzehnten 
resultieren. 
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versicherungsverträgen häufig weitere Vergütungselemente vereinbart, die der Zedent zu leis-

ten hat;151 außerdem werden häufig Rückvergütungselemente vereinbart, die der Rückversi-

cherer zu leisten hat.152 Der Preis der Rückversicherungsnahme entspricht deshalb regelmäßig 

nicht der Rückversicherungsprämie, sondern ergibt sich als Differenz aus der Summe aller 

vom Zedenten zu leistenden Vergütungskomponenten und der Summe aller vom Rückversi-

cherer zu leistenden Rückvergütungskomponenten. 

3.2.3.3.2 Schaden- und Verlustbeteiligung 

Neben der Zahlung einer Rückversicherungsprämie wird in Rückversicherungsverträgen ge-

legentlich vereinbart, dass sich der Zedent bei einem für den Rückversicherer ungünstigen 

Ergebnisverlauf des Rückversicherungsvertrags an den Versicherungsleistungen des Rückver-

sicherers beteiligt; es handelt sich hierbei faktisch um eine negative Ergebnisbeteiligung des 

Zedenten, die für ihn eine nachträgliche Preiserhöhung darstellt.153 

3.2.3.3.3 Depotzinsen 

Zedent und Rückversicherer vereinbaren im Rahmen des Rückversicherungsvertrags häufig, 

dass der Rückversicherer dem Zedenten zur Sicherung von dessen aus dem Rückversiche-

rungsvertrag resultierenden Ansprüchen entweder Barsicherheiten (s.g. "Bardepot") leistet, 

oder aber in seinem Eigentum befindliche Wertpapiere zu Gunsten des Zedenten verpfändet 

(s.g. "Wertpapierdepot").154,155 

Da der Zedent bei der Stellung eines Bardepots in der Lage ist, die vom Rückversicherer be-

reitgestellten Barmittel am Kapitalmarkt anzulegen, dem Rückversicherer diese Möglichkeit 

durch die Stellung des Bardepots jedoch entzogen wird, vereinbaren Zedent und Rückversi-

cherer im Rückversicherungsvertrag die Verzinsung des Bardepots.156 Der Depotzins, der im 

Rahmen der Vertragsverhandlungen zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt wird, liegt 

                                                 
151 Vgl. Kapitel  3.2.3.3.2 sowie Kapitel  3.2.3.3.3. 
152 Vgl. Kapitel  3.2.3.4.2 sowie Kapitel  3.2.3.4.3. 
153 Vgl. Gerathewohl u.a. (1976), S. 278; Liebwein (2000), S. 97, S. 209. 
154 Vgl. zu den konkreten Ausgestaltungsmöglichkeiten entsprechender Vereinbarungen den Überblick bei 

Liebwein (2000), S. 249-250. 
155 Daneben wird gelegentlich auch eine Besicherung der Ansprüche des Zedenten durch eine besondere Form 

der Bankgarantie vereinbart (vgl. Kann (1988), S. 129). 
156 Vgl. Kann (1988), S. 127-128. 
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häufig deutlich unter der vom Zedenten tatsächlich erwirtschafteten Kapitalanlagerendite; er 

bildet damit ein weiteres Element zur Gestaltung des Preises der Rückversicherungsnahme.157 

3.2.3.4 Leistungspflichten des Rückversicherers 

3.2.3.4.1 Versicherungsleistungen 

3.2.3.4.1.1 Schaden 

Durch den Abschluss des Rückversicherungsvertrags versichert sich der Zedent gegen Ver-

mögenseinbußen, die für ihn aus dem Eintritt der von ihm gegenüber seinen Versicherungs-

nehmern abgegebenen Leistungsversprechen resultieren;158 der Eintritt der entsprechenden 

Leistungsverpflichtungen des Zedenten stellt damit den im Rahmen des Rückversicherungs-

vertrags versicherten Schaden dar.  

Gegenstand von Rückversicherungsverträgen können aus einzelnen Versicherungsverträgen 

resultierende Leistungsverpflichtungen, aus mehreren oder vielen Versicherungsverträgen 

resultierende, durch ein und das selbe Ereignis ausgelöste Leistungsverpflichtungen, oder aber 

aus einem oder mehreren Versicherungsteilbeständen resultierende Leistungsverpflichtungen 

sein. 

3.2.3.4.1.2 Ermittlung der Versicherungsleistungen 

Die vom Rückversicherer zu erbringende Versicherungsleistung ermittelt sich an Hand der im 

Rückversicherungsvertrag festgelegten Regelungen aus dem eingetretenen Schaden. 

Hierbei finden zwei unterschiedliche Grundgestaltungsformen Anwendung:  

Im ersten Fall übernimmt der Rückversicherer einen bestimmten prozentualen Anteil an den 

vom Zedenten zu leistenden Versicherungsleistungen, unabhängig von deren Höhe  

(s.g. "proportionale Rückversicherung").159,160  

                                                 
157 Vgl. Kann (1988), S. 128. 
158 Vgl. Grossmann (1977), S. 175. 
159 Vgl. Gerathewohl u.a. (1979), S. 3; Pfeiffer (1999), S. 42; Liebwein (2000), S. 61; Schweizerische Rückver-

sicherungs-Gesellschaft (2002), S. 19. 
160 Vgl. zu den vielfältigen möglichen Gestaltungsformen proportionaler Rückversicherungsverträge sowie zu 

deren Eigenschaften Liebwein (2000), S. 62-80. 
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Im zweiten Fall trägt der Zedent die von ihm zu erbringenden Versicherungsleistungen bis zu 

einem bestimmten Betrag (s.g. "Priorität") allein; übersteigen die vom Zedenten zu erbringen-

den Versicherungsleistungen die Priorität, so übernimmt der Rückversicherer sämtliche die 

Priorität übersteigenden Versicherungsleistungen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag.  

Übersteigen die vom Zedenten zu erbringenden Versicherungsleistungen die Summe aus Prio-

rität und maximaler Versicherungsleistung des Rückversicherers, so trägt der Zedent die die 

Summe aus Priorität und maximaler Versicherungsleistung des Rückversicherers übersteigen-

den Anteile an den Versicherungsleistungen wiederum komplett allein (s.g. "nicht-

proportionale Rückversicherung").161,162 

3.2.3.4.2 Rückversicherungsprovision 

Im Rahmen von proportionalen Rückversicherungsverträgen, bei denen die Rückversiche-

rungsprämie in der Regel in einem der proportionalen Haftung des Rückversicherers entspre-

chenden proportionalen Anteil an der vom Zedenten erhobenen Originalprämie besteht, ver-

pflichtet sich der Rückversicherer regelmäßig zur Zahlung einer Rückversicherungsprovisi-

on.163 Die Rückversicherungsprovision stellt ein allgemeines Preiskorrektiv zu der vom Ze-

denten zu leistenden Rückversicherungsprämie dar.164 

                                                 
161 Vgl. Gerathewohl u.a. (1979), S. 3; Pfeiffer (1999), S. 54-55; Liebwein (2000), S. 151-153; Schweizerische 

Rückversicherungs-Gesellschaft (2002), S. 20. 
162 Vgl. zu den vielfältigen möglichen Gestaltungsformen nicht-proportionaler Rückversicherungsverträge sowie 

zu deren Eigenschaften Liebwein (2000), S. 153-181. 
163 Vgl. zu den vielfältigen Möglichkeiten der Ausgestaltung der Provisionsvereinbarung Liebwein (2000), 

S. 87-92.  
164 Vgl. Grossmann (1977), S. 176-177; Thiemermann (1993), S. 141. Die Zahlung einer Rückversicherungspro-

vision wird traditionell damit begründet, dass der Erstversicherer als Bestandteil der Originalversicherungs-
prämie einen Kostenzuschlag für die Deckung seiner Akquisitions- und Verwaltungskosten erhebe, diesen je-
doch - da die Rückversicherungsprämie in einem entsprechenden prozentualen Anteil der Originalprämie be-
steht - ebenfalls zum Teil an den Rückversicherer weiterleite, obwohl er Akquisitions- und Verwaltungskosten 
unverändert in voller Höhe und nicht nur in Höhe des Selbstbehalts zu tragen habe; die Rückversicherungs-
provision stelle somit eine Beteiligung des Rückversicherers an den Akquisitions- und Verwaltungskosten des 
Erstversicherers dar (vgl. Gerathewohl u.a. (1976), S. 266-267). Eine Interpretation der Rückversicherungs-
provision als reines Element der Kostenerstattung greift jedoch zu kurz: es handelt sich bei der Rückversiche-
rungsprovision vielmehr um ein allgemeines Korrektiv zur Rückversicherungsprämie, die in der proportiona-
len Rückversicherung traditionell als der Haftung des Rückversicherers entsprechender Anteil an der Original-
prämie bemessen wird. Die Vereinbarung einer Rückversicherungsprovision trägt dabei zwar auch dem Sach-
verhalt Rechnung, dass die Rückversicherungsprämie - u.a. aufgrund der Einbeziehung der in der Original-
prämie einkalkulierten Kostenzuschläge - überhöht ist; sie dient darüber hinaus jedoch auch - zumindest sofern 
keine weiteren Vergütungselemente vereinbart worden sind, die diese Funktion ansonsten übernehmen - zu ei-
ner Aufteilung des aus dem zedierten Geschäft zu erwartenden Gewinns zwischen Zedent und Rückversiche-
rer. 
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3.2.3.4.3 Gewinnanteil 

Neben der Rückversicherungsprovision wird im Rahmen von proportionalen obligatorischen 

Rückversicherungsverträgen165 häufig eine als "Gewinnanteil" bezeichnete Beteiligung des 

Zedenten an dem vom Rückversicherer aus dem Rückversicherungsvertrag erwirtschafteten 

positiven Ergebnis vereinbart.166 Die Vereinbarung eines Gewinnanteils führt für den Zeden-

ten bei einem entsprechenden Ergebnisverlauf des Rückversicherungsvertrags zu einer nach-

träglichen Senkung des Preises der Rückversicherungsnahme. 

3.2.3.4.4 Depotstellung 

Sofern im Rahmen des Rückversicherungsvertrags die Stellung von Sicherheiten vereinbart 

wird,167 zählt zu den Leistungspflichten des Rückversicherers auch die Bereitstellung der ver-

einbarten Sicherheiten. 

3.2.3.5 Financial Reinsurance-Verträge 

Zedenten können Rückversicherungsverträge durch die zielgerichtete Ausgestaltung der in 

den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Vertragselemente nicht nur zur Übertragung von 

im Zeichnungsgeschäft übernommen Risiken, sondern auch zur Unternehmensfinanzierung 

oder - in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der angewandten Rechnungslegungsvorschrif-

ten - zur Erzielung von bilanzpolitischen Effekten nutzen. Rückversicherungsverträge, die 

primär der Unternehmensfinanzierung oder der bilanzpolitischen Gestaltung dienen, werden 

dabei als financial reinsurance-Verträge bezeichnet.168 

Da die Gestaltungsformen und Einsatzmöglichkeiten derartiger Rückversicherungsverträge 

außerordentlich vielfältig sind und eine überblicksartige Darstellung der gängigen Vertragsty-

pen und Einsatzmöglichkeiten den Rahmen der vorliegenden Arbeit bei weitem übersteigen 

                                                 
165 In nicht-proportionalen obligatorischen sowie in fakultativen Rückversicherungsverträgen wird ein Gewinn-

anteil nur selten vereinbart (vgl. Pfeiffer (1999), S. 34). 
166 Bezüglich der Ermittlung des Gewinnanteils sind ebenfalls unterschiedliche Gestaltungsformen möglich; vgl. 

hierzu Liebwein (2000), S. 93-96. 
167 Vgl. Kapitel  3.2.3.3.3. 
168 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 636-637; Liebwein (2000), S. 309-311. 
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würde, werden im Weiteren nur einzelne gängige Vertragstypen dargestellt, die im weiteren 

Verlauf der Untersuchung behandelt werden.169 

Zu den Vertragstypen, die primär bilanzpolitischen Zielsetzungen dienen, zählen zunächst s.g. 

"loss portfolio transfer-Verträge", bei denen der Zedent seine zukünftigen, aus noch nicht 

abgewickelten und/oder noch nicht gemeldeten Versicherungsfällen resultierenden Leistungs-

verpflichtungen gegen eine Einmalzahlung auf einen Rückversicherer überträgt.170 

Zu diesen Vertragstypen zählen außerdem s.g. "funded cover-Verträge", bei denen Teile der 

vom Zedenten an den Rückversicherer gezahlten Rückversicherungsprämien vom Rückversi-

cherer verzinst und bei Eintritt eines Schadenfalls oder bei Ablauf des Rückversicherungsver-

trags an den Zedenten zurückgezahlt werden.171 

Zu den Vertragstypen, die sowohl bilanzpolitischen Zielsetzungen als auch der Unterneh-

mensfinanzierung dienen, zählen dagegen s.g. "spread loss-Verträge", bei denen der Zedent 

Teile der vom Rückversicherer erbrachten Versicherungsleistungen in Folgejahren einschließ-

lich einer Verzinsung an den Rückversicherer zurückzahlt.172  

Zu diesen Vertragstypen zählen außerdem auch s.g. "financial quota share-Verträge", die - je 

nach Ausgestaltung - dem Zedenten bspw. zur Vorfinanzierung von erwarteten zukünftigen 

Einzahlungen aus den in Rückdeckung gegebenen Versicherungsverträgen dienen können.173 

Derartige Vertragsgestaltungen werden insbesondere im Bereich der Lebens- und Kranken-

versicherung zur Fremdfinanzierung der in der Regel außerordentlich hohen Abschlusskosten 

eingesetzt.174 

                                                 
169 Ein ausführlicher Überblick über verschiedene gebräuchliche Vertragstypen findet sich bspw. bei Europäi-

sche Kommission (Hrsg.) (2000), S. 49-52, S. 54-67, sowie bei Liebwein (2000), S. 321-362. 
170 Vgl. Arnoldussen (1991), S. 151-157; Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (1997), S. 13-15; 

Liebwein (2000), S. 327-332. Mit derartigen Rückversicherungsverträgen im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss bzw. im IFRS-Jahresabschluss der Phase I erzielbare bilanzpolitische Effekte sind in Kapitel 
 4.2.2.4.5.2 dargestellt. 

171 Vgl. Liebwein (2000), S. 341-342. 
172 Vgl. Liebwein (2000), S. 342-343. Häufig anzutreffen sind Kombinationen aus funded cover- und spread 

loss-Verträgen (vgl. Liebwein (2000), S. 344). Eine ausführliche Darstellung der Funktionsweise derartiger 
Vertragsgstypen findet sich bei Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (1997), S. 20-22, sowie bei 
Liebwein (2000), S. 348-349. 

173 Vgl. Gerathewohl u.a. (1979), S. 527; Arnoldussen (1991), S. 39-40, S. 147-148. 
174 Vgl. in diesem Sinne bereits Gerathewohl u.a. (1979), S. 514, sowie in jüngster Zeit Schradin (2004), S. 6-13. 
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3.3 Prämienkalkulation und Prämienbestandteile von Versicherungsproduk-
ten175 

3.3.1 Schaden- und Unfallversicherungsprodukte176 

3.3.1.1 Prämienkalkulation und Prämienbestandteile 

Schaden- und Unfallversicherungsprodukte weisen in der Regel Vertragslaufzeiten von einem 

Jahr auf.177 

Während die für den Versicherer aus dem Versicherungsvertrag resultierende Prämienzahlung 

in der Regel von Anfang an feststeht, sind die für ihn aus dem Versicherungsvertrag resultie-

renden Versicherungsleistungen, die mit dem Versicherungsvertrag verbundenen Verwal-

tungskosten - und folglich auch der aus dem Versicherungsvertrag resultierende Ergebnis-

beitrag - unsicher. Versicherungsleistungen, Verwaltungskosten und geforderter Ergebnisbei-

trag gehen deshalb mit ihren Erwartungswerten in die Prämienkalkulation ein. Die Prämie 

wird dabei so bestimmt, dass sie der Summe aus erwarteten Versicherungsleistungen, erwar-

teten Verwaltungskosten und erwartetem Ergebnisbeitrag entspricht.178 

Es gilt für Schaden- und Unfallversicherungsprodukte somit das folgende Kalkulations-

prinzip: 

Prämie

Erwartete Versicherungsleistungen
Erwartete Verwaltungskosten 
Geforderter erwarteter Ergebnisbeitrag

+
+
+

= Prämie

Erwartete Versicherungsleistungen
Erwartete Verwaltungskosten 
Geforderter erwarteter Ergebnisbeitrag

+
+
+

=
 

Abbildung 2: Kalkulationsprinzip von Schaden- und Unfallversicherungsprodukten 

                                                 
175 Die folgenden Ausführungen gelten grundsätzlich in gleicher Weise für Erst- und Rückversicherungsprodukte 

(vgl. Dienst/Mack (1988), S. 709); auf Besonderheiten der Prämienkalkulation in der Rückversicherung soll 
im weiteren Verlauf nicht weiter eingegangen werden. 

176 Als Schaden- und Unfallversicherungsprodukte werden im weiteren Verlauf alle nicht "nach Art der Lebens-
versicherung" kalkulierten Versicherungsprodukte - d.h. Versicherungsprodukte, die kein Spar- und/oder Ent-
spargeschäft enthalten (vgl. Kapitel  3.1.3) - bezeichnet. Hierzu zählt neben den klassischen Schaden- und Un-
fallversicherungsprodukten bspw. auch die Reise- und Auslandskrankenversicherung. 

177 Vgl. Kapitel  3.2.2.1. 
178 Die Prämienkalkulation erfolgt damit unter Berücksichtigung des Risikoausgleichs im Kollektiv (vgl. Kapitel 

 3.1.2.2.1). 
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Die als Bruttoprämie bezeichnete Gesamtversicherungsprämie setzt sich nach traditioneller 

Auffassung bei Schaden- und Unfallversicherungsprodukten aus den folgenden Komponenten 

zusammen:179 

Nettorisikoprämie
Sicherheitszuschlag

Bruttorisikoprämie

Betriebskostenzuschlag
Abschlag für erwarteten Kapitalanlageerfolg)
Gewinnzuschlag)

Bruttoprämie

+

=

+
./.
+

=

(ggf. 
(ggf.

Nettorisikoprämie
Sicherheitszuschlag

Bruttorisikoprämie

Betriebskostenzuschlag
Abschlag für erwarteten Kapitalanlageerfolg)
Gewinnzuschlag)

Bruttoprämie

+

=

+
./.
+

=

(ggf. 
(ggf.

 

Abbildung 3: Zusammensetzung der Bruttoprämie von Schaden- und Unfallversicherungsprodukten180 

Die Nettorisikoprämie dient dabei der Deckung der erwarteten Versicherungsleistungen. Als 

Nettorisikoprämie wird der auf der Basis von Schadendaten der Vergangenheit geschätzte 

Schadenerwartungswert angesetzt. 

Der Sicherheitszuschlag dient dagegen zu Deckung von unplanmäßig auftretenden Überschä-

den, d.h. von Schadenanteilen, die den Schadenerwartungswert übersteigen. Der Sicherheits-

zuschlag ist, da die Nettorisikoprämie als Erwartungswert der Versicherungsleistung kalku-

liert wird, "(...) definitionsgemäß auf die Dauer und im Durchschnitt (d.h. als Erwartungs-

wert) Gewinn - also kein Kosten-Deckungsbeitrag."181. Der Sicherheitszuschlag lässt sich 

somit als Beitrag zur kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung interpretieren.182 Er wird in der 

Praxis häufig in Abhängigkeit von bestimmten Momenten der geschätzten Schadenverteilung 

- bspw. als bestimmter Prozentsatz der Standardabweichung - bestimmt.183 

Der Betriebskostenzuschlag dient zur Deckung der erwarteten Betriebskosten des Versiche-

rungsunternehmens; die in die Prämienkalkulation einbezogenen Kostenbestandteile werden 

dabei üblicherweise in Abschlusskosten sowie in laufende Verwaltungskosten unterteilt. 

                                                 
179 Auf die Einbeziehung von Versicherungssteuer, Feuerschutzsteuer, Ratenzuschlägen und Nebenleistungen 

wird aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Vgl. hierzu Farny (2000), S. 61. 
180 Die Abbildung basiert auf Albrecht/Lippe (1988), S. 526, Karten (1993), S. 38, sowie Farny (2000), S. 63. 
181 Karten (1993), S. 38. 
182 Vgl. Mack (2002), S. 29, S. 35-36. Die ökonomische Bedeutung des Sicherheitszuschlags ist in der älteren 

Literatur umstritten; traditionell wird der Sicherheitszuschlag jedoch als Kostenfaktor interpretiert, den das 
Versicherungsunternehmen erheben müsse, um Überschäden decken zu können, da bei einem angenommenen 
Fehlen von Sicherheitskapital eine Versicherungsprämie in Höhe des Erwartungsschadens langfristig zum si-
cheren Ruin des Versicherungsunternehmens führe (vgl. Kromschröder (1994b), S. 310). Eine Interpretation 
des Sicherheitszuschlags als Kostenbestandteil ist vor dem Hintergrund der oben skizzierten Überlegungen 
nach Meinung des Verf. jedoch nicht sachgerecht. 

183 Vgl. Helbig (2002), S. 87-88, m.w.N. 
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Da die Prämien vorschüssig erhoben werden,184 fallen Prämienzahlungen und Schadenzah-

lungen zeitlich auseinander. Das Versicherungsunternehmen kann Teile der Prämienzahlun-

gen folglich vorübergehend am Kapitalmarkt anlegen und den hieraus resultierenden erwarte-

ten Kapitalanlageerfolg in der Prämienkalkulation in Form eines Abzugspostens berücksichti-

gen. 185 

In die Prämienkalkulation kann darüber hinaus ein Gewinnzuschlag einbezogen werden, der 

in der Literatur als Beitrag zur kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung interpretiert wird;186 

der Gewinnzuschlag und der Sicherheitszuschlag nehmen folglich dieselbe Funktion wahr.187 

3.3.2 Lebens- und Krankenversicherungsprodukte188 

3.3.2.1 Prämienkalkulation und Prämienbestandteile 

Bei Lebens- und Krankenversicherungsprodukten handelt es sich um Versicherungsprodukte 

mit mehrjähriger Vertragslaufzeit,189 die ein Spar- und/oder Entspargeschäft190 enthalten. 

Den aus dem Spar- und/oder Entspargeschäft resultierenden, unterschiedlichen zeitlichen An-

fall von Beitragszahlungen und Versicherungsleistungen191 berücksichtigt das Versicherungs-

unternehmen im Rahmen der Prämienkalkulation, indem es die einzelnen Leistungen und 

Gegenleistungen auf den Zeitpunkt des Vertragsbeginns diskontiert, d.h. durch die Einbezie-

hung von kalkulatorischen Zinserträgen auf die vom Versicherungsnehmer im Voraus  

                                                 
184 Vgl. Kapitel  3.2.2.2.1. 
185 Die Einbeziehung von Kapitalanlageerträgen in die Kalkulation von Schaden- und Unfallversicherungspro-

dukten ist in der Literatur z.T. heftig umstritten, wird in der Praxis jedoch "(...) ohne Zweifel praktiziert (..)." 
(Albrecht/Lippe (1988), S. 527). 

186 Vgl. Albrecht/Lippe (1988), S. 527. 
187 Gleicher Ansicht ist Mack, der zu dem Ergebnis kommt: "Der Ansatz eines separaten Gewinnzuschlags neben 

dem Schwankungszuschlag ist nicht angebracht." (Mack (2002), S. 36). 
188 Als Lebens- und Krankenversicherungsprodukte werden im weiteren Verlauf der Arbeit sämtliche "nach Art 

der Lebensversicherung" kalkulierten Versicherungsprodukte - d.h. Versicherungsprodukte, die ein Spar- 
und/oder Entspargeschäft enthalten (vgl. Kapitel  3.1.3) - bezeichnet. Hierzu zählen neben den klassischen  
Lebens- und Krankenversicherungsprodukten bspw. auch die lebenslängliche Hausratversicherung oder die 
Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr. 

189 Vgl. Kapitel  3.2.2.1. 
190 Vgl. Kapitel  3.1.3. 
191 Vgl. Kapitel  3.1.3. 
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entrichteten Prämien. Als Diskontsatz findet dabei der s.g. "Rechnungszins" Verwendung.192  

Da zukünftige Prämienzahlungen, Versicherungsleistungen, Verwaltungskosten sowie für das 

Versicherungsunternehmen aus dem Versicherungsvertrag resultierende Ergebnisbeiträge 

unsicher sind, fließen Prämienzahlungen, Versicherungsleistungen, Kosten und vom Versi-

cherungsunternehmen geforderte Ergebnisbeiträge mit ihren Erwartungswerten in die Prä-

mienkalkulation ein.193 Die Versicherungsprämie wird dabei so bestimmt, dass die Summe 

der diskontierten erwarteten Versicherungsbeiträge - also der Barwert der erwarteten Prä-

mienzahlungen - der Summe aus diskontierten erwarteten Versicherungsleitungen, diskontier-

ten erwarteten Verwaltungskosten sowie diskontierten erwarteten Ergebnisbeiträge - also der 

Summe der Barwerte der drei letztgenannten Komponenten - entspricht.194 

Es gilt für Lebens- und Krankenversicherungsprodukte somit das folgende Kalkulations-

prinzip: 

Barwert erwarteter Prämien

Barwert erwarteter Versicherungsleistungen
Barwert erwarteter Verwaltungskosten 
Barwert geforderter erwarteter Ergebnisbeiträge

+
+
+

= Barwert erwarteter Prämien

Barwert erwarteter Versicherungsleistungen
Barwert erwarteter Verwaltungskosten 
Barwert geforderter erwarteter Ergebnisbeiträge

+
+
+

=
 

Abbildung 4: Kalkulationsprinzip von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten 

Die vom Versicherungsunternehmen erhobene Bruttoprämie setzt sich - wie im Falle der 

Prämie von Schaden- und Unfallversicherungsprodukten - aus unterschiedlichen Komponen-

ten zusammen. Hierbei ist zum einen zu beachten, dass sich die Komponenten während der 

Spar- und Entsparphase teilweise unterscheiden; die kalkulierte Höhe einzelner Komponenten 

der Bruttoprämie schwankt darüber hinaus von Periode zu Periode. 

                                                 
192 Da die im Versicherungsvertrag verbindlich vereinbarten Beitrags- und Versicherungsleistungen (vgl. Kapitel 

 3.2.2.3.1.3) somit unter Verwendung des "Rechnungszinses" ermittelt werden, besitzt der der Beitragskalkula-
tion zugrunde liegende "Rechnungszins" für den Versicherungsnehmer den Charakter einer Verzinsungsgaran-
tie, die das Versicherungsunternehmen im Hinblick auf die Verzinsung der vom Versicherungsnehmer im 
Voraus geleisteten Zahlungen abgibt (vgl. Albrecht (2003), S. 727). Da der Versicherungsnehmer darüber hin-
aus im Rahmen der erfolgsabhängigen Überschussbeteiligung (vgl. Kapitel  3.2.2.3.1.3) auch an dem den 
"Rechnungszins" übersteigenden Teil der vom Versicherungsunternehmen tatsächlich erwirtschafteten Kapi-
talanlagerendite partizipiert, stellt der "Rechnungszins" für den Versicherungsnehmer eine garantierte Min-
destverzinsung dar. 

193 Die Prämienkalkulation erfolgt damit unter Berücksichtigung des Risikoausgleichs im Kollektiv (vgl. Kapitel 
 3.1.2.2.1). 

194 Auf die dabei zur Anwendung kommenden mathematischen Verfahren soll nicht weiter eingegangen werden. 
Eine einführende Darstellung der Prämienkalkulationsverfahren in der Lebensversicherung findet sich bspw. 
bei Hagelschuer (1987); ansonsten sei auf die weiterführende versicherungsmathematische Literatur, bspw. auf 
Wolfsdorf (1997) sowie auf Milbrodt (2005) verwiesen. 
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Die Zusammensetzung der Bruttoprämie während der Spar- sowie der Entsparphase ist in der 

folgenden Abbildung dargestellt:195 

Nettorisikoprämie
Sicherheitszuschlag

Bruttorisikoprämie

Sparbeitrag

Betriebskostenzuschlag

Bruttoprämie

+

=

+

+

=
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Sicherheitszuschlag

Bruttorisikoprämie

Beitrag aus dem Verzehr von 
Sparkapital
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+

=

./.

+

=
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Nettorisikoprämie
Sicherheitszuschlag

Bruttorisikoprämie

Sparbeitrag

Betriebskostenzuschlag

Bruttoprämie

+

=

+

+

=

Nettorisikoprämie
Sicherheitszuschlag

Bruttorisikoprämie

Beitrag aus dem Verzehr von 
Sparkapital

Betriebskostenzuschlag

Bruttoprämie

+

=

./.

+

=

Prämienkomponenten in der Sparphase Prämienkomponenten in der Entsparphase

 

Abbildung 5: Zusammensetzung der Bruttoprämie von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten196 

Nettorisikoprämie und Sicherheitszuschlag nehmen dabei dieselben Funktionen wahr, die sie 

auch bei Schaden- und Unfallversicherungsprodukten wahrnehmen;197 im Gegensatz zur 

Schaden- und Unfallversicherung wird der Sicherheitszuschlag in der Lebens- und Kranken-

versicherung jedoch nicht explizit als eigene Größe kalkuliert, sondern durch eine Verände-

rung der Rechnungsgrundlagen, die zur Ermittlung der Nettorisikoprämie herangezogen wer-

den - also implizit durch eine Erhöhung der Nettorisikoprämie zur Bruttorisikoprämie -  

berücksichtigt.198 

Bei dem während der Sparphase in der Bruttoprämie enthaltenen Sparbeitrag handelt es sich 

um denjenigen Prämienanteil, der nicht zur Deckung der erwarteten Kosten der Periode sowie 

zur Deckung der in die Kalkulation einbezogenen geforderten erwarteten Ergebnisbeiträge der 

Periode benötigt wird;199 im Rahmen der Prämienkalkulation wird infolge dessen unterstellt, 

dass der Versicherer den Sparbeitrag am Kapitalmark anlegen und so auf den Sparbeitrag den 

"Rechnungszins" erwirtschaften kann. Sofern der Versicherungsvertrag ein Entspargeschäft 

enthält, wird das im Rahmen des Sparvorgangs angesparte Kapital sowie der darauf erwirt-

schaftete "Rechnungszins" während der Entsparphase herangezogen, um diejenigen Teile der 

erwarteten Kosten der Periode sowie der in die Kalkulation einbezogenen geforderten  

                                                 
195 Auf die Einbeziehung von Versicherungssteuer, Ratenzuschlägen und Nebenleistungen wird aus Vereinfa-

chungsgründen wiederum verzichtet. Vgl. hierzu Farny (2000), S. 61. 
196 Die Abbildung basiert in Teilen auf Farny (2000), S. 63. 
197 Vgl. Kapitel  3.3.1. 
198 Vgl. Helbig (2002), S. 88. 
199 Vgl. Farny (2000), S. 61, S. 63. 
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erwarteten Ergebnisbeiträge der Periode zu decken, die nicht durch die Prämie der Periode 

gedeckt sind. 

Der Betriebskostenzuschlag dient - wie auch bei Schaden- und Unfallversicherungsprodukten 

- zur Deckung von Abschluss- und Verwaltungskosten. Der Betriebskostenzuschlag wird da-

bei in der Lebensversicherung unter Einbeziehung eines Sicherheitszuschlags kalkuliert;200 

der Sicherheitszuschlag stellt - analog zu dem in die Bruttorisikoprämie einkalkulierten  

Sicherheitszuschlag keinen erwarteten Kostendeckungsbeitrag, sondern einen erwarteten Bei-

trag zur kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung dar. 

Ein gesonderter Gewinnzuschlag wird in der Lebens- und Krankenversicherung nicht in die 

Kalkulation einbezogen. Die vom Versicherungsunternehmen geforderten erwarteten Ergeb-

nisbeiträge gehen nur zum Teil, und zwar in Form von Sicherheitszuschlägen explizit in die 

Prämienkalkulation ein. Nicht explizit in der Prämienkalkulation berücksichtigt wird dagegen, 

dass das Versicherungsunternehmen aufgrund des niedrig angesetzten "Rechnungszinses" 

davon ausgeht, dass es in der Lage sein wird, einen höheren als den in der Kalkulation mit 

dem "Rechnungszins" berücksichtigten Kapitalanlageerfolg zu erwirtschaften und dass es an 

dem den "Rechnungszins" übersteigenden Kapitalanlageerfolg ebenfalls partizipieren wird. 

3.3.2.2 Einbeziehung impliziter Optionen in die Prämienkalkulation 

Versicherungsverträge mit langer Vertragslaufzeit - insbesondere Lebensversicherungsverträ-

ge - enthalten in der Regel eine Vielzahl von Gestaltungsrechten.201 

Diese Gestaltungsrechte lassen sich als in den Versicherungsvertrag integrierte - s.g. "implizi-

te" - Optionen interpretieren, bei denen der Optionsinhaber - das kann sowohl der Versiche-

rungsnehmer, als auch das Versicherungsunternehmen sein - das Recht besitzt, zu einem be-

stimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums Leistungs- und/oder Gegen-

leistungsströme - d.h. den Zeitpunkt und/oder die Höhe von Prämienzahlungen und/oder Ver-

sicherungsleistungen - zu verändern;202 die andere Vertragspartei - der Optionsstillhalter - ist 

                                                 
200 Vgl. Hagelschuer (1987), S. 141-142. 
201 Vgl. Kapitel  3.2.2.4. 
202 Vgl. Dillmann/Ruß (1999), S. 847; Dillmann/Ruß (2003), S. 1. Diese Überlegung findet sich bereits bei Smith 

(vgl. Smith (1982), insbesondere S. 583-586). Je nach Ausgestaltung kann es sich bei diesen Optionen um puts 
oder um calls handeln (vgl. Reitano (1997), S. 117). 
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dabei gezwungen, diese Gestaltung hinzunehmen.203,204 

Da der Optionsinhaber zu einer Ausübung der Option berechtigt, nicht jedoch verpflichtet ist, 

wird er - rationales Verhalten unterstellt - die Option nur ausüben, sofern die Optionsaus-

übung für ihn mit einem Vorteil verbunden ist; die Option beinhaltet für den Optionsinhaber 

somit ausschließlich eine Chance. Für den Optionsstillhalter resultieren aus der Ausübung der 

Option durch den Optionsinhaber dagegen in der Regel Nachteile;205 ist dies der Fall, so re-

sultieren für ihn aus der Option ausschließlich Risiken. 

Da entsprechende implizite Optionen für den Optionsinhaber einen erheblichen Wert besitzen 

können,206 vertreten zahlreiche Autoren die Auffassung, dass es erforderlich sei, bei der Prä-

mienkalkulation sämtliche im Versicherungsvertrag enthaltenen impliziten Optionen zu be-

rücksichtigen.207 

                                                 
203 Vgl. Math (2002a), S. 22. 
204 Seit Anfang der 90er Jahre haben eine Vielzahl von Autoren (vgl. bspw. die Nachweise bei Dillmann/Ruß 

(2003), S. 1) auf der Grundlage von zur Bewertung von Finanzoptionen entwickelten Bewertungsmodellen 
Bewertungsmodelle für in Versicherungsverträgen enthaltene implizite Optionen entwickelt. Vor dem Hinter-
grund der bei einer Übertragung von zur Bewertung von Finanzoptionen entwickelten Bewertungsmodellen 
bestehenden Schwierigkeiten (vgl. Math (2002a), S. 72-79; Dillmann/Ruß (2003), S. 1-2; Rockel (2004), 
S. 187) ist die praktische Relevanz dieser Bewertungsmodelle zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch umstritten. 
Allgemein anerkannte Standard-Bewertungsmodelle konnten sich bislang nicht etablieren (vgl. GDV (2005b), 
S. 85-86). 

205 Im Gegensatz zu Finanzoptionen, bei denen der mit der Optionsausübung verbundene Vorteil des Optionsin-
habers zwangsläufig den Nachteil der anderen Partei darstellt, sind bei impliziten Optionen Gestaltungen 
denkbar, die dem Optionsinhaber die Möglichkeit einer Vertragsanpassung einräumen, ohne dass die Options-
ausübung für den Optionsstillhalter mit wirtschaftlichen Nachteilen verbundenen wäre (vgl. in diesem Sinne 
Math (2002a), S. 69). 

206 Vgl. Dillmann/Ruß (2001a), S. 221; Dillmann/Ruß (2001b), S. 233; Math (2002b), S. 143. Verdeutlicht sei 
dies am Beispiel einer aufgeschobenen Leibrentenversicherung mit s.g. "Beitragsdynamik", bei der der Versi-
cherungsnehmer das Recht besitzt, seine Beitragszahlung jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz zu er-
höhen. Die Beitragsdynamik lässt sich folglich als ein Bündel von call-Optionen interpretieren, von denen jede 
dem Versicherungsnehmer das Recht gibt, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu den bei Vertragsbe-
ginn festgelegten Konditionen eine weitere aufgeschobene Leibrentenversicherung abzuschließen. Das Versi-
cherungsunternehmen unterliegt infolge dessen dem Risiko, dass sich die zu Beginn vereinbarten Rechnungs-
grundlagen - z.B. aufgrund eines massiven Anstiegs der Lebenserwartung - zukünftig als nicht ausreichend 
erweisen und es infolge dessen gezwungen sein kann, zukünftig defizitäre Versicherungsverträge abzuschlie-
ßen. Für den Versicherungsnehmer beinhalteten die Optionen dagegen die Chance, zukünftig weitere aufge-
schobene Leibrentenversicherungen zu Konditionen abzuschließen zu können, die günstiger sind als diejeni-
gen, die er zu diesem Zeitpunkt am Markt erhalten könnte. 

207 Vgl. bspw. Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (2000b), S. 9; Dillmann/Ruß (2001a), S. 221; 
Dillmann/Ruß (2001b), S. 233; Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (2004), S. 25; Kovacevic/ 
Millomitzer (2005), S. 494. 
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Deutsche Lebensversicherungsunternehmen berücksichtigen bei der Prämienkalkulation je-

doch bislang in aller Regel nur das Kündigungsrecht der Versicherungsnehmer,208 nicht je-

doch die sonstigen in den Versicherungsverträgen enthaltenen impliziten Optionen.209 Sie 

gehen die aus bei der Prämienkalkulation nicht berücksichtigten Stillhalterpositionen resultie-

renden Risiken folglich ein, ohne von den Versicherungsnehmern eine Kompensation für die 

Risikoübernahme zu fordern, d.h. ohne die übernommenen Risiken in die Versicherungsprä-

mie einzupreisen.210 

3.3.2.3 Einbeziehung von Mindestverzinsungsgarantien in die Prämienkalkulation 

Der bei der Kalkulation von traditionellen deutschen Lebens- und Krankenversicherungspro-

dukten angesetzte "Rechnungszins" entspricht einer vom Versicherungsunternehmen gegen-

über dem Versicherungsnehmer ausgesprochenen Mindestverzinsungsgarantie:211 unterschrei-

tet die vom Versicherungsunternehmen erwirtschaftete Kapitalanlagerendite den "Rechnungs-

zins", so erhält der Versicherungsnehmer den "Rechnungszins"; überschreitet die vom Versi-

cherungsunternehmen erwirtschaftete Kapitalanlagerendite hingegen den "Rechnungszins", so 

erhält der Versicherungsnehmer den "Rechnungszins" sowie - als Bestandteil der erfolgsab-

hängigen Überschussbeteiligung - einen bestimmten Anteil an der den "Rechnungszins" über-

steigenden Überrendite. 

                                                 
208 Dem Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers wird durch den s.g. "Stornoabzug" Rechnung getragen. 

Der Stornoabzug vermindert den Rückkaufswert des Lebensversicherungsvertrags, d.h. die vom Versiche-
rungsunternehmen bei Vertragskündigung zu erbringende Versicherungsleistung; das Versicherungsunterneh-
men überwälzt auf diese Weise die negativen ökonomischen Auswirkungen der Optionsausübung - die bspw. 
darin bestehen, dass vor allem "gute Risiken" einen Anreiz haben, ihren Versicherungsvertrag zu kündigen 
(s.g. "Antiselektion") (vgl. Kurzendörfer (2000), S. 78) - auf den Optionsinhaber. 

209 Zu diesem Ergebnis führte eine von Math im Jahre 1999 bei allen deutschen Lebensversicherungsunterneh-
men durchgeführte Umfrage (vgl. Math (2002a), S. 41-42, S. 163-164, S. 175-177). In gleicher Weise äußert 
sich auch Förterer (vgl. Förterer (2000), S. 13). 

210 Vgl. Math (2002b), S. 143. 
211 Vgl. Kapitel  3.3.2.1, insbesondere Fn. 192. 
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Diese Mindestverzinsungsgarantie lässt sich als eine Reihe europäischer put-Optionen212  

interpretieren, bei denen das Versicherungsunternehmen die Position des Optionsstillhalters, 

der Versicherungsnehmer dagegen die Position des Optionsinhabers einnimmt.213 Den strike 

price dieser jeweils eine Laufzeit von einem Jahr aufweisenden Optionen stellt dabei das mit 

dem Garantiezins verzinste, zu Beginn der Periode investierte Sparkapital des Versicherungs-

nehmers dar; das underlying stellt dagegen das zu Anfang der Periode investierte Sparkapital 

des Versicherungsnehmers dar.214,215 

Da der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen das Sparkapital überträgt und 

diesen - quasi als Treuhänder - mit der Durchführung der Kapitalanlage beauftragt, kann das 

Versicherungsunternehmen durch eine entsprechende Kapitalanlage- und Absicherungspolitik 

die Möglichkeit einer Inanspruchnahme aus den eingegangenen Stillhalterpositionen - zumin-

dest theoretisch - ausschließen.216  

Da es deutschen Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen aufgrund der Produktstruk-

tur sowie aufgrund der Kapitalmarktgegebenheiten derzeit jedoch nicht möglich sein dürfte, 

die Möglichkeit einer Inanspruchnahme durch die Wahl einer entsprechenden Kapitalanlage-

strategie auszuschließen,217 resultiert für die Versicherungsunternehmen aus den emittierten 

Mindestverzinsungsgarantien das Risiko, dass die von ihnen erwirtschaftete Kapitalanlage- 

                                                 
212 Der Inhaber einer europäischen put-Option hat das Recht, nicht aber die Verpflichtung, dem Optionsstillhalter 

zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt eine im Voraus bestimmte Menge eines im Voraus bestimmten 
Gegenstands (s.g. "underlying") zu einem bestimmten Preis (s.g. "strike price") zu verkaufen. Der Options-
stillhalter ist bei Ausübung der Option durch den Optionsinhaber verpflichtet, den vereinbarten Gegenstand 
zum vereinbarten Preis abzunehmen; für die Übernahme dieser Verpflichtung erhält der Optionsstillhaltern 
vom Optionsinhaber die Optionsprämie (vgl. Perridon/Steiner (2004), S. 329). 

213 Vgl. Beenstock/Brasse (1986), S. 151-152; Jensen/Sørensen (2001), S. 184.  
214 Vgl. Gründel/Nietert/Schmeiser (2003), S. 6, die diese Überlegung in ähnlichem Zusammenhang anstellen. 
215 Seit Anfang der 90er Jahre haben eine Vielzahl von Autoren (vgl. bspw. die Nachweise bei Grosen/Jørgensen 

(2000), S. 39) auf Basis optionspreistheoretischer Ansätze Bewertungsmodelle für unterschiedliche Formen 
von entsprechenden, in Versicherungsverträgen enthaltenen Mindestverzinsungsgarantien entwickelt. Ansätze 
zu einer Bewertung der oben dargestellten, in klassischen deutschen Lebens- und Krankenversicherungspro-
dukten enthaltenen Mindestverzinsungsgarantie finden sich bspw. bei Persson/Aase (1997) sowie bei  
Grosen/Jørgensen (2000). Allgemein anerkannte Standard-Bewertungsmodelle konnten sich bislang jedoch 
nicht etablieren (vgl. GDV (2005b), S. 85-86). 

216 Vgl. Jensen/Sørensen (2001), S. 184. 
217 Dies ist darauf zurückzuführen, dass deutsche Lebens- und Krankenversicherungsverträge extrem lange Lauf-

zeiten aufweisen (vgl. Kapitel  3.2.2.1, Fn. 122), dass festverzinsliche Kapitalanlagen mit korrespondierenden 
Restlaufzeiten jedoch derzeit am Kapitalmarkt nicht im erforderlichen Umfang verfügbar sind. Bei Versiche-
rungsverträgen mit laufender Beitragszahlung wäre darüber hinaus eine Absicherung von zukünftigen Prä-
mienzahlungen - die sich im Extremfall über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erstrecken können - 
erforderlich. 
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rendite den Garantiezins unterschreitet218 und dass sie infolge dessen Verluste erleiden;219;220 

den Versicherungsnehmern bietet die Mindestverzinsungsgarantie dagegen die Sicherheit, 

dass ihre Kapitalanlagerendite - die Solvenz des Versicherungsunternehmens vorausgesetzt - 

den Garantiewert nicht unterschreiten kann. 

Da derartige Mindestverzinsungsgarantien für die Versicherungsnehmer einen erheblichen 

Wert besitzen können,221 vertreten verschiedene Autoren die Auffassung, dass es erforderlich 

sei, ausgesprochene Mindestverzinsungsgarantien im Rahmen der Prämienkalkulation zu  

berücksichtigen.222 

Deutsche Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen verzichten jedoch bislang darauf, 

die ausgesprochenen Mindestverzinsungsgarantien im Rahmen der Prämienkalkulation zu 

berücksichtigen.223 Sie gehen die aus den emittierten Mindestverzinsungsgarantien resultie-

renden Risiken folglich ein, ohne von den Versicherungsnehmern eine Kompensation für die 

                                                 
218 So lagen die von japanischen Lebensversicherungsunternehmen zu Ende der 80er Jahre zugesagten Mindest-

verzinsungen zu Ende der 90er Jahr um 3-4% über den zu diesem Zeitpunkt erwirtschaftbaren Kapitalanlage-
renditen (vgl. Lim (2004)). Daneben hatten aber auch deutsche Lebens- und Krankenversicherungsunterneh-
men in der jüngeren Vergangenheit Probleme, die zugesagten Mindestverzinsungen zu erwirtschaften (vgl. 
BaFin (2004), S. 18-19). 

219 Aus entsprechenden Mindestverzinsungsgarantien resultiert - insbesondere bei sehr hohen durchschnittlichen 
Vertragslaufzeiten - für das Versicherungsunternehmen ein erhebliches Insolvenzrisiko (vgl. Grosen/Jørgensen 
(2000), S. 56). So haben Mindestverzinsungsgarantien bspw. 1997 zum Zusammenbruch der Nissan Mutual 
Life - bei der es sich um ein bedeutendes japanisches Lebensversicherungsunternehmen handelte - geführt 
(vgl. Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (2000b), S. 4). Es zeigt sich damit, dass insbesondere 
nachhaltige makroökonomische Veränderungen - bspw. eine lang anhaltende Stagnationsphase oder ein dauer-
hafter Rückgang der Inflationsrate, der zu einem dauerhaften Rückgang des Zinsniveaus führt - zum Zusam-
menbruch von Versicherungsunternehmen führen können, die entsprechende Mindestverzinsungsgarantien 
emittiert haben. 

220 Im Bereich der Krankenversicherung wird das Zinsgarantierisiko des Versicherungsunternehmens dadurch 
gemindert, dass es Krankenversicherungsunternehmen bei einem nachhaltigen Anstieg der "Kopfschäden" 
möglich ist, die Prämien zu erhöhen (vgl. § 178g Abs. II VVG i.V.m. § 12 Abs. I Nr. 3 VAG) und im Zuge 
dessen sämtliche Berechnungsgrundlagen - und somit auch den "Rechnungszins" - anzupassen. Der in der jün-
geren Vergangenheit in Deutschland zu beobachtende anhaltende Anstieg der "Kopfschäden" gibt den deut-
schen Krankenversicherungsunternehmen folglich mehr oder weniger regelmäßig die Möglichkeit, den "Rech-
nungszins" abzusenken. 

221 Vgl. Persson/Aase (1997), S. 614. 
222 Vgl. bspw. Persson/Aase (1997), S. 614; Kovacevic/Millomitzer (2005), S. 494. 
223 Dies dürfte zum einen darauf zurückzuführen sein, dass der durch aufsichtsrechtliche Regelungen (vgl. 

§ 2 DeckRV, § 4 KalV) in der Höhe beschränkte, vom Versicherungsunternehmen zugesagte Garantiezins zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unter der zu diesem Zeitpunkt tatsächlich erwirtschaftbaren Kapitalanlage-
rendite liegt und dass die entsprechenden Optionen zu diesem Zeitpunkt folglich "aus dem Geld" sind (vgl. 
Grosen/Jørgensen (2002), S. 64). Eine Rolle dürfte darüber hinaus aber auch gespielt haben, dass die Rendite 
langfristiger festverzinslicher Kapitalanlagen die von deutschen Versicherungsunternehmen zugesagten Garan-
tiezinssätze erstmals im Jahre 2003 unterschritt und dass deutsche Versicherungsunternehmen ein derartiges 
Szenario bis zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich hielten. 
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Risikoübernahme zu fordern, d.h. ohne die übernommenen Risiken in die Versicherungsprä-

mie einzupreisen.224 

3.4 Produktionsprozess des Versicherungsunternehmens 

3.4.1 Teilgeschäftsprozesse 

Versicherungsunternehmen produzieren unter Verwendung von Produktionsfaktoren Versi-

cherungsprodukte. Die dabei auftretenden Leistungserstellungsprozesse werden zum einen 

vom Produktionsprogramm - d.h. der Art, der Ausgestaltung und der Menge der erzeugten 

Produkte - und zum anderen von der konkreten Ausgestaltung der Beschaffungs-, der Produk-

tions- und der Absatzprozesse bestimmt.  

Der Gesamtproduktionsprozess lässt sich jedoch - unabhängig vom Produktionsprogramm 

und unabhängig von der genauen Ausgestaltung des Produktionsprozesses - gedanklich in 

fünf eng miteinander verbundene Teilgeschäftsprozesse - das Zeichnungsgeschäft, das passive 

Rückversicherungsgeschäft, das Kapitalanlagegeschäft, die Unternehmensfinanzierung sowie 

das Abwicklungsgeschäft - unterteilen.225 

Das Zeichnungsgeschäft umfasst dabei die Übernahme von Leistungsverpflichtungen gegen-

über den Versicherungsnehmern.226 

                                                 
224 Laut Grosen/Jørgensen sind entsprechende Mindestverzinsungsgarantien erstmals im Jahre 1999 von zwei 

dänischen Lebensversicherungsunternehmen in der Prämienkalkulation berücksichtigt worden (vgl.  
Grosen/Jørgensen (2002), S. 64). 

225 Die Unterteilung erfolgt teilweise in Anlehnung an Weber, der "Underwriting-Modul", "Investment-Modul" 
und "Dienstleistungsmodul" unterscheidet (vgl. Weber (1995), S. 7-8). 

226 Im Erstversicherungsgeschäft handelt es sich bei den Versicherungsnehmern um private und öffentliche 
Haushalte sowie um gewerbliche Unternehmen; im aktiven Rückversicherungsgeschäft handelt es sich bei den 
Versicherungsnehmern um andere Versicherungsunternehmen, die einen Teil der von ihnen im Rahmen des 
Zeichnungsgeschäfts übernommenen Leistungsverpflichtungen an das Versicherungsunternehmen weiterrei-
chen. 
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Das passive Rückversicherungsgeschäft dient dem Versicherungsunternehmen dagegen dazu, 

einen Teil der im Rahmen des Zeichnungsgeschäfts eingegangenen Leistungsverpflichtungen 

auf andere Versicherungsunternehmen zu übertragen, um so die eigene Risikoexposition zu 

reduzieren.227 

Im Rahmen des Kapitalanlagegeschäfts investiert das Versicherungsunternehmen den im 

Rahmen des Produktionsprozesses akkumulierten Kapitalbestand am Kapitalmarkt. 

Die mit dem Betrieb des Versicherungsgeschäfts einhergehende Kapitalakkumulation ist da-

bei auf drei unterschiedliche Ursachen zurückzuführen:228 

So besteht eine zentrale Aufgabe des Versicherungsunternehmens darin, Risikokapital - im 

Wesentlichen in Form von Eigenkapital - bereitzustellen.229 Dieses Risikokapital steht -  

sofern es nicht in Produktionsmittel investiert wird - für eine Anlage am Kapitalmarkt zur 

Verfügung. 

Da die Prämienzahlungen zu Beginn des versicherten Zeitraums erhoben werden,230 die  

wesentlichen mit den Versicherungsverträgen verbundenen Auszahlungen - insbesondere die 

Schadenzahlungen - jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt anfallen,231 stehen außerdem 

wesentliche Teile der Prämienzahlungen für eine vorübergehende Kapitalanlage zur Verfü-

gung.232,233 

                                                 
227 Eine Absicherung von im Zeichnungsgeschäft übernommenen Risiken können Versicherungsunternehmen 

auch durch den Einsatz s.g. - erst in jüngerer Zeit entwickelter - Alternativer Risikotransfer-Produkte - bspw. 
durch den Einsatz von insurance-linked bonds (vgl. Kuck (2000), S. 133-150) - erreichen (einen Überblick  
über wesentliche Alternative Risikotransfer-Produkte gibt bspw. Liebwein (2000), S. 387-432). Derartige Pro-
dukte spielen bei deutschen Erstversicherungsunternehmen jedoch bislang kaum eine Rolle. 

228 Vgl. zum Folgenden Farny (2000), S. 594-595. 
229 Vgl. zur Funktion des Eigenkapitals bei Versicherungsunternehmen Zloch (1994), S. 183-184, sowie Schwei-

zerische Rückversicherungs-Gesellschaft (2000c), S. 4. 
230 Vgl. Kapitel  3.2.2.2.1. 
231 Dies gilt insbesondere für Versicherungszweige mit langer Abwicklungsdauer - bspw. die Berufshaftpflicht-

versicherung oder die Produkthaftpflichtversicherung -, in denen die Schadenzahlungen häufig erst Jahre oder 
Jahrzehnte nach dem Eintritt des Versicherungsfalls anfallen. 

232 Vgl. Albrecht (1987), S. 317-318. 
233 Bei Versicherungsunternehmen mit konstantem oder wachsendem Versicherungsbestand resultiert aus dem 

revolvierenden Abschluss von Versicherungsverträgen ein dauerhaft im Unternehmen verbleibender Kapital-
sockel, der faktisch für eine zeitlich unbegrenzte Kapitalanlage zur Verfügung steht. 
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Daneben fließen insbesondere Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen aufgrund der 

in den Versicherungsprodukten enthaltenen Spar- und Entspargeschäfte234 umfangreiche Mit-

tel zu, die ebenfalls für eine vorübergehende Kapitalanlage zur Verfügung stehen. 235,236 

Im Rahmen der Unternehmensfinanzierung nimmt das Versicherungsunternehmen bei den 

Aktionären das für die Gründung und den Betrieb des Versicherungsunternehmens erforderli-

che Eigenkapital auf; außerdem nimmt es im Rahmen der Unternehmensfinanzierung - soweit 

erforderlich - von Fremdkapitalgebern Fremdkapital auf.237 

Im Rahmen des Abwicklungsgeschäfts wickelt das Versicherungsunternehmen die übrigen - 

abstrakten - Teilgeschäftsprozesse ab. 

3.4.2 Wesentliche Strom- und Bestandsgrößen im Produktionsprozess  

Im Rahmen des Produktionsprozesses treten zwischen dem Versicherungsunternehmen und 

seiner Umwelt umfangreiche Nominal- und Realgüterströme auf;238 im Versicherungsunter-

nehmen entstehen in der Folge zum einen Bestände an Nominal- und Realgütern und zum 

anderen Bestände an Verpflichtungen.239 

                                                 
234 Vgl. Kapitel  3.1.3. 
235 Fn. 233 gilt hier analog. 
236 Da die Kapitalakkumulation entweder eine Produktionsvoraussetzung oder aber eine Folgeerscheinung der 

Produktion von Versicherungsprodukten darstellt, stellt das Kapitalanlagegeschäft nach der hier vertretenen 
Auffassung einen Teilgeschäftsprozess des Versicherungsgeschäfts dar. Anderer Ansicht ist in dieser Hinsicht 
Farny, der das Kapitalanlagegeschäft nicht dem Versicherungsgeschäft, sondern den weiteren vom Versiche-
rungsunternehmen betriebenen Geschäften zuordnet (vgl. Farny (2000), S. 94). 

237 Die Fremdfinanzierung spielt für deutsche Versicherungsunternehmen traditionell eine eher untergeordnete 
Rolle; eine bedeutende Rolle spielt sie jedoch aufgrund der hohen, mit dem Abschluss von Lebens- und Kran-
kenversicherungsverträgen verbundenen Abschlussprovisionen für neu gegründete oder stark wachsende  
Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen (vgl. Schradin (2004), S. 6-9). 

238 Vgl. Farny (1977), S. 507; Farny (1992), S. 16. 
239 Vgl. Farny (1977), S. 507-508; Farny (1992), S. 17-18. 
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Die wesentlichen, mit den einzelnen Teilgeschäftsprozessen240 verbundenen Zahlungsströme 

sowie die wesentlichen, aus den einzelnen Teilgeschäftsprozessen resultierenden Nominal-

güter-, Realgüter- und Verpflichtungsbestände sind in der folgenden Übersicht dargestellt: 

Zahlungen

Bestände an Nominalgütern, Realgütern und Verpflichtungen

Einzahlungen aus 
Erst- und Rück-

versicherungsverträgen

Auszahlungen für 
Erst- und Rück-

versicherungsverträge

Zeichnungs-
geschäft

Ansprüche gegen 
Versicherungsnehmer

Verpflichtungen 
gegenüber 

Versicherungsnehmern

Auszahlungen für 
Kapitalanlagen

Einzahlungen in Form 
von Kapitalerträgen

Einzahlungen aus der 
Fälligkeit/Veräußerung 

von Kapitalanlagen

Kapitalanlage-
geschäft

Kapitalanlagen

Auszahlungen für 
Rückversicherungs-

verträge

Einzahlungen aus 
Rückversicherungs-

verträgen

Passives
Rückversicherungs-

geschäft

Ansprüche gegen 
Rückversicherer

Verpflichtungen 
gegenüber 

Rückversicherern

Einzahlungen von 
Eigen- und 

Fremdkapital

Unternehmens-
finanzierung

Verpflichtungen 
gegenüber 

Eigenkapitalgebern

Verpflichtungen 
gegenüber 

Fremdkapitalgebern

Auszahlungen für 
Produktionsfaktoren

Abwicklungs-
geschäft

Produktionsmittel

Auszahlungen für Zins-
und 

Dividendenzahlungen

Rückzahlungen von 
Eigen- und 

Fremdkapital

Zahlungen

Bestände an Nominalgütern, Realgütern und Verpflichtungen

Einzahlungen aus 
Erst- und Rück-

versicherungsverträgen

Auszahlungen für 
Erst- und Rück-

versicherungsverträge

Zeichnungs-
geschäft

Ansprüche gegen 
Versicherungsnehmer

Verpflichtungen 
gegenüber 

Versicherungsnehmern

Auszahlungen für 
Kapitalanlagen

Einzahlungen in Form 
von Kapitalerträgen

Einzahlungen aus der 
Fälligkeit/Veräußerung 

von Kapitalanlagen

Kapitalanlage-
geschäft

Kapitalanlagen

Auszahlungen für 
Rückversicherungs-

verträge

Einzahlungen aus 
Rückversicherungs-

verträgen

Passives
Rückversicherungs-

geschäft

Ansprüche gegen 
Rückversicherer

Verpflichtungen 
gegenüber 

Rückversicherern

Einzahlungen von 
Eigen- und 

Fremdkapital

Unternehmens-
finanzierung

Verpflichtungen 
gegenüber 

Eigenkapitalgebern

Verpflichtungen 
gegenüber 

Fremdkapitalgebern

Auszahlungen für 
Produktionsfaktoren

Abwicklungs-
geschäft

Produktionsmittel

Auszahlungen für 
Produktionsfaktoren

Abwicklungs-
geschäft

Produktionsmittel

Auszahlungen für Zins-
und 

Dividendenzahlungen

Rückzahlungen von 
Eigen- und 

Fremdkapital

 

Abbildung 6: Wesentliche Strom- und Bestandsgrößen im Produktionsprozess von Versicherungsunter-
nehmen 

Aus dem Zeichnungsgeschäft resultieren insbesondere Einzahlungen in Form von Versiche-

rungsprämien241 sowie Auszahlungen in Form von Versicherungsleistungen242; im Rahmen 

des Zeichnungsgeschäfts entstehen infolge dessen zum einen Ansprüche auf von Versiche-

rungsnehmern noch nicht geleistete Zahlungen und zum anderen Verpflichtungen zur Erbrin-

gung von Versicherungsleistungen. 

Aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultieren dagegen insbesondere Auszahlun-

gen in Form von Rückversicherungsprämien243 sowie Einzahlungen in Form von Versiche-

                                                 
240 Vgl. Kapitel  3.4.1. 
241 Vgl. zu den aus Erstversicherungsverträgen resultierenden Einzahlungen Kapitel  3.2.2.2.1; vgl. zu den aus 

aktiven Rückversicherungsverträgen resultierenden Einzahlungen Kapitel  3.2.3.3.1, Kapitel  3.2.3.3.2 sowie 
Kapitel  3.2.3.3.3. 

242 Vgl. zu den aus Erstversicherungsverträgen resultierenden Auszahlungen Kapitel  3.2.2.3.1.3; vgl. zu den aus 
aktiven Rückversicherungsverträgen resultierenden Auszahlungen Kapitel  3.2.3.4.1.2, Kapitel  3.2.3.4.2 sowie 
Kapitel  3.2.3.4.3. 

243 Vgl. zu den aus passiven Rückversicherungsverträgen resultierenden Auszahlungen Kapitel  3.2.3.3.1, Kapitel 
 3.2.3.3.2 sowie Kapitel  3.2.3.3.3. 
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rungsleistungen244; im Rahmen des passiven Rückversicherungsgeschäfts entstehen infolge 

dessen zum einen Ansprüche auf von den Rückversicherern noch nicht erbrachte Versiche-

rungsleistungen und zum anderen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Rückversicherern. 

Die im Rahmen des Kapitalanlagegeschäfts getätigten Auszahlungen betreffen zum größten 

Teil Auszahlungen für den Erwerb von Vermögenswerten. Bei diesen handelt es sich insbe-

sondere um variabel- und festverzinsliche Wertpapiere, um Darlehen, um Aktien, um Grund-

besitz sowie - da diese Vermögenswerte häufig über Investmentsondervermögen oder Vor-

schaltgesellschaften erworben werden - um Investmentanteile und Anteile an verbundenen 

Unternehmen.245 Einzahlungen resultieren dagegen im Wesentlichen aus der Endfälligkeit 

oder der Veräußerung von Vermögenswerten sowie aus Zins-, Dividenden- und Mietzahlun-

gen. Ein- und Auszahlungen resultieren daneben aber auch aus vom Versicherungsunterneh-

men zu Spekulations- oder zu Absicherungszwecken246 eingegangenen Positionen in derivati-

ven Finanzinstrumenten.247 Aus dem Kapitalanlagegeschäft resultieren infolge dessen insbe-

sondere Bestände an originären und derivativen Finanzinstrumenten sowie Bestände an 

Grundbesitz. 

Aus dem Finanzierungsgeschäft resultieren Einzahlungen von Eigen- und Fremdkapital, die 

Auszahlung von Dividenden und Zinsen sowie die Rückzahlung von Eigen- und Fremdkapi-

tal; im Rahmen des Finanzierungsgeschäfts entstehen infolge dessen Verpflichtungen gegen-

über den Eigen- und Fremdkapitalgebern. 

Die im Rahmen des Abwicklungsgeschäfts getätigten Auszahlungen betreffen im Wesentli-

chen den Erwerb von Produktionsmitteln, den Bezug von Dienstleistungen sowie Gehaltszah-

                                                 
244 Vgl. zu den aus passiven Rückversicherungsverträgen resultierenden Einzahlungen Kapitel  3.2.3.4.1.2, Kapi-

tel  3.2.3.4.2 sowie Kapitel  3.2.3.4.3. 
245 Vgl. den Überblick über die Zusammensetzung der von deutschen Versicherungsunternehmen gehaltenen 

Kapitalanlagen bei BaFin (2005), S. 135. Zum 31. Dezember 2004 entfielen demnach 21,2% der gesamten von 
deutschen Versicherungsunternehmen gehaltenen Kapitalanlagen auf Investmentanteile, weitere 10,4% entfie-
len auf Anteile an verbundenen Unternehmern. Der Anteil der im Direktbestand gehaltenen verzinslichen Ka-
pitalanlagen an den gesamten Kapitalanlagen betrug zu diesem Zeitpunkt 62,8%; der Anteil des im Direktbe-
stand gehaltenen Grundbesitzes an den gesamten Kapitalanlagen betrug zu diesem Zeitpunkt 2,2%. Vgl. zur 
Struktur der Kapitalanlagen deutscher Versicherungsunternehmen auch Förterer (1998), S. 136-137. 

246 Deutsche Versicherungsunternehmen setzen derivative Finanzinstrumente primär zur Absicherung von 
Marktpreisrisiken von Aktienbeständen sowie zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken ein (vgl. Locarek-
Junge/Riddermann/Berndt (1999), S. 10-11). 

247 Aufgrund von entsprechenden aufsichtsrechtlichen Regelungen unterliegen deutsche Versicherungsunter-
nehmen beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im Hinblick auf die Art der einsetzbaren Produkte, 
im Hinblick auf die maximale Höhe entsprechender Positionen sowie im Hinblick auf mögliche Spekulations- 
und Absicherungsstrategien engen Restriktionen (vgl. BAV (2000b)). Eingesetzt werden bei deutschen Versi-
cherungen aufgrund dessen im Wesentlichen options, futures, forward rate agreements, swaps, caps, floors 
sowie entsprechende Kombinationsprodukte (vgl. Locarek-Junge/Riddermann/Berndt (1999), S. 10). 
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lungen; aus dem Abwicklungsgeschäft resultieren infolge dessen vor allem Produktionsmit-

telbestände. 

3.5 Risiken des Versicherungsgeschäfts248 

3.5.1 Risiken des Zeichnungsgeschäfts 

Im Rahmen des Risikogeschäfts249 übernimmt das Versicherungsunternehmen von einer Viel-

zahl von Versicherungsnehmern Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Schäden. 

Um die erwarteten zukünftigen Schäden ausgleichen zu können, erhebt das Versicherungsun-

ternehmen von den Versicherungsnehmern die Nettorisikoprämie.250 Da das Versicherungs-

unternehmen nach Abschluss der Versicherungsverträge verpflichtet ist, die tatsächlich auftre-

tenden Schäden zu begleichen und in aller Regel nicht dazu berechtigt ist, die Versicherungs-

prämien nachträglich an den tatsächlichen Schadenverlauf anzupassen,251 resultiert für das 

Versicherungsunternehmen aus dem Risikogeschäft das als "versicherungstechnisches Risiko" 

bezeichnete Risiko, dass der tatsächlich eintretende Gesamtschaden den geschätzten Erwar-

tungswert des Gesamtschadens - d.h. die Gesamtsumme der von den Versicherungsnehmern 

erhobenen Nettorisikoprämien - übersteigt.252 

                                                 
248 Die Darstellung erfolgt in Anlehnung an Wagner, der versucht, die aus dem Betrieb des Versicherungsge-

schäfts resultierenden Risikoarten vollständig zu erfassen und zu strukturieren (vgl. Wagner (2000), S. 139-
178). Die Darstellung beschränkt sich im Weiteren auf die aus dem Zeichnungsgeschäft, aus dem passiven 
Rückversicherungsgeschäft sowie aus dem Kapitalanlagegeschäft resultierenden Risiken, da diese in der Regel 
die bedeutendsten Risikokategorien darstellen dürften. Andere Strukturierungen der aus dem Betrieb des Ver-
sicherungsgeschäfts resultierenden Risiken finden sich bspw. in DRS 5-20, Tz. 3, bei Santomero/Babbel 
(1997), S. 237-241, bei Europäische Kommission (Hrsg.) (2002), S. 19-22, sowie bei IAA (2004), S. 29-33. 

249 Das Zeichnungsgeschäft umfasst das Risikogeschäft (vgl. Kapitel  3.1.2.1) sowie das Spar- und Entsparge-
schäft (vgl. Kapitel  3.1.3); die aus dem Spar- und Entspargeschäft resultierenden Risiken werden in Kapitel 
 3.5.3 im Zusammenhang mit den aus dem Kapitalanlagegeschäft resultierenden Risiken behandelt. 

250 Vgl. Kapitel  3.3.1.1 sowie Kapitel  3.3.2.1. 
251 Dies ist die Voraussetzung für die Entstehung des versicherungstechnischen Risikos (vgl. Albrecht/Schwake 

(1988), S. 651). 
252 Vgl. Farny (1965), S. 19-20; Farny (2000), S. 80-81. Andere Abgrenzungen des versicherungstechnischen 

Risikos finden sich bei Albrecht/Schwake (1988), S. 652, sowie bei Helten (1994), S. 7-8. 
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Eine Überschreitung des geschätzten Gesamtschadenerwartungswerts kann dabei durch drei 

mögliche Ursachen ausgelöst werden:253 

• Die vom Versicherungsunternehmen im Rahmen der Prämienkalkulation geschätzte 

Gesamtschadenverteilung entspricht der tatsächlichen Gesamtschadenverteilung; die 

Überschreitung des Gesamtschadenerwartungswerts ist auf das zufällige Auftreten be-

sonders vieler und/oder besonders hoher Einzelschäden zurückzuführen (s.g. "Zufalls-

risiko"). 

• Die vom Versicherungsunternehmen geschätzte Gesamtschadenverteilung entspricht 

zum Zeitpunkt der Schätzung der tatsächlichen Gesamtschadenverteilung. Auf Grund 

von Umweltveränderungen haben sich jedoch die Schadenverteilungen der versicher-

ten Einzelrisiken verändert und die individuellen Schadenerwartungswerte erhöht; dies 

hat zu einer Veränderung der Gesamtschadenverteilung und zu einer Erhöhung des 

Gesamtschadenerwartungswertes geführt (s.g. "Änderungsrisiko"). 

• Die vom Versicherungsunternehmen geschätzte Gesamtschadenverteilung entspricht 

bereits zum Zeitpunkt der Schätzung nicht der tatsächlichen Gesamtschadenvertei-

lung; der vom Versicherungsunternehmen im Rahmen der Prämienkalkulation ermit-

telte Gesamtschadenerwartungswert unterschreitet deshalb den tatsächlichen Gesamt-

schadenerwartungswert (s.g. "Irrtumsrisiko"). 

Das Zufallsrisiko eines Versicherungsbestands254 hängt zunächst von den Schadenverteilun-

gen der versicherten Einzelrisiken ab: es sinkt c.p. mit einem Anstieg der durchschnittlichen 

Schadeneintrittswahrscheinlichkeit der versicherten Risiken, mit einer Zunahme der Streuung 

der individuellen Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten um die durchschnittliche Schadenein-

trittswahrscheinlichkeit sowie mit einem Rückgang der Streuung der möglichen Schaden- 

bzw. Versicherungssummen um den Schaden- bzw. Versicherungssummenmittelwert.255 

Daneben hängt das Zufallsrisiko eines Versicherungsbestands aber auch von der Bestands- 

                                                 
253 Vgl. Farny (1965), S. 21-26; Farny (2000), S. 87. Andere Komponenten des versicherungstechnischen Risi-

kos unterscheiden Albrecht/Schwake (1988), S. 652-653, sowie Helten (1994), S. 49-52. 
254 Als Versicherungsbestand wird die Gesamtheit aller vom Versicherungsunternehmen abgeschlossenen 

gleichartigen Versicherungsverträge bezeichnet. 
255 Vgl. Farny (2000), S. 87-90.  
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größe ab: es sinkt unter der Annahme voneinander unabhängiger Einzelrisiken256 mit zuneh-

mender Bestandsgröße.257 Dieser Risikoausgleichseffekt wird darüber hinaus auch bei einer 

Zusammenfassung von unterschiedlichen Versicherungsteilbeständen wirksam. 

Im Gegensatz zum Zufallsrisiko steigt das Änderungsrisiko eines Versicherungsbestands mit 

zunehmender Bestandsgröße an;258 dies ist darauf zurückzuführen, dass die Umweltverände-

rungen zu einer Veränderung der im Versicherungsbestand gebündelten individuellen Scha-

denverteilungen führen und der aus einer Erhöhung der individuellen Schadenerwartungswer-

te resultierende Gesamteffekt umso höher ausfällt, je mehr Einzelrisiken im Versicherungsbe-

stand enthalten sind.259 Risikoausgleichseffekte können zwischen verschiedenen Versiche-

rungsbeständen auftreten, sofern Umweltveränderungen, die in einem Versicherungsbestand 

einen Anstieg des Gesamtschadenerwartungswerts verursachen können, in einem anderen 

Versicherungsbestand entweder keinen Anstieg des Gesamtschadenerwartungswerts verursa-

chen können, oder aber - sofern sie denn eintreten - in einem anderen Bestand eine Verringe-

rung des Gesamtschadenerwartungswerts verursachen.260 

Ebenso wie das Änderungsrisiko steigt auch das Irrtumsrisiko mit der Größe des Versiche-

rungsbestands an;261 dies ist darauf zurückzuführen, dass das Versicherungsunternehmen die 

Gesamtschadenverteilung auf Basis der individuellen Schadenverteilungen schätzt und dass 

der Schätzfehler folglich umso größer ausfällt, je mehr Einzelrisiken im Versicherungsbe-

stand enthalten sind. Risikoausgleichseffekte können auch hier zwischen verschiedenen Ver-

sicherungsbeständen auftreten. 

Die aus dem Zeichnungsgeschäft resultierende versicherungstechnische Risikoexposition 

hängt folglich zunächst von der Art und von den Eigenschaften der gezeichneten Einzel- 

                                                 
256 Sofern die versicherten Einzelrisiken nicht voneinander unabhängig sind, sondern die Möglichkeit besteht, 

dass ein zufälliges Ereignis gleichzeitig bei einer Vielzahl versicherter Risiken zu Schäden führt (Kumul- bzw. 
Ansteckungsrisiko), führt eine Erhöhung der Bestandsgröße nicht mehr zwangsläufig zu einem Rückgang des 
Zufallsrisikos; im Extremfall kann eine Zunahme der Bestandsgröße zu einem Anstieg des Zufallsrisikos füh-
ren (vgl. Wagner (2000), S. 142). 

257 Vgl. Kapitel  3.1.2.2.1 sowie Farny (2000), S. 87-88. Dieser Risikoausgleichseffekt wird bereits auf Ebene des 
einzelnen Versicherungsvertrags wirksam, wenn im Rahmen des Versicherungsvertrags mehrere voneinander 
unabhängige Einzelrisiken versichert werden (vgl. Wagner (2000), S. 141). 

258 Vgl. Farny (2000), S. 93. 
259 Hierbei wird unterstellt dass die Umweltveränderungen die individuellen Schadenverteilungen aller versicher-

ten Einzelrisiken beeinflussen. 
260 So führt bspw. ein Anstieg der allgemeinen Lebenserwartung im Bereich der Rentenversicherung zu einem 

Anstieg des Gesamtschadenerwartungswerts, während er im Bereich der Risikolebensversicherung zu einem 
Rückgang des Gesamtschadenerwartungswerts führt (vgl. Farny (2000), S. 93). 

261 Vgl. Farny (2000), S. 94. 
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risiken ab; sie hängt darüber hinaus aber auch von der Art, von der Größe sowie von der An-

zahl der Versicherungsbestände ab. 

Einen Teil der im Rahmen des Zeichnungsgeschäfts übernommenen versicherungstechni-

schen Risiken überwälzt das Versicherungsunternehmen außerdem in aller Regel im Rahmen 

des passiven Rückversicherungsgeschäfts auf andere Versicherungsunternehmen;262 Art und 

Umfang der hierdurch erzielten Risikoreduktion hängen dabei von der Art und der Ausgestal-

tung der passiven Rückversicherungsverträge ab.263 

3.5.2 Risiken des passiven Rückversicherungsgeschäfts 

Aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultiert für das Versicherungsunternehmen 

das als "Ausfallrisiko" bezeichnete Risiko, dass der Rückversicherer seinen Zahlungsver-

pflichtungen nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig nachkommt. Eine Verringerung 

dieses Risikos lässt sich u.a. durch eine entsprechende Ausgestaltung der Rückversicherungs-

verträge erreichen.264 

3.5.3 Risiken des Kapitalanlagegeschäfts 

Aufgrund der spezifischen Charakteristika des Versicherungsgeschäfts stehen dem Versiche-

rungsunternehmen umfangreiche Finanzmittel teils vorübergehend, teils zeitlich unbefristet 

zur Verfügung; diese Finanzmittel investiert das Versicherungsunternehmen im Rahmen des 

Kapitalanlagegeschäfts am Kapitalmarkt.265 

Aus dem Kapitalanlagegeschäft resultiert für das Versicherungsunternehmen zunächst das als 

"Kapitalerhaltungsrisiko" bezeichnete Risiko, dass der Wert der als Kapitalanlage erworbenen 

Vermögenswerte vorübergehend oder dauerhaft sinkt.266 

Da sich das Versicherungsunternehmen im Rahmen von Versicherungsverträgen, die ein 

Spar- oder Entspargeschäft enthalten,267 gegenüber den Versicherungsnehmern verpflichtet, 

                                                 
262 Das passive Rückversicherungsgeschäft dient somit der Steuerung des Zufalls-, des Änderungs- und des  

Irrtumsrisikos (vgl. Pfeiffer (1999), S. 9-10). 
263 Vgl. in diesem Zusammenhang die Ausführungen zu den entsprechenden - äußerst vielfältigen - Gestaltungs-

parametern von Rückversicherungsverträgen in Kapitel  3.2.3.4.1. 
264 Vgl. Kapitel  3.2.3.4.4. 
265 Vgl. Kapitel  3.4.1. 
266 Vgl. Farny (2000), S. 818. 
267 Vgl. Kapitel  3.1.3. 
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die von diesen erbrachten Sparbeiträge mindestens mit dem "Rechnungszins" zu verzinsen268 

und der Kapitalertrag darüber hinaus eine bedeutende Ergebnisquelle des Versicherungs-

unternehmens darstellt, unterliegt das Versicherungsunternehmen außerdem dem als "Kapital-

ertragsrisiko" bezeichneten Risiko, dass der tatsächlich erwirtschaftete Kapitalertrag den ge-

planten Kapitalertrag unterschreitet.269 

Neben dem Kapitalerhaltungs- und dem Kapitalertragsrisiko resultiert für das Versicherungs-

unternehmen aus dem Kapitalanlagegeschäft außerdem das s.g. "Kapitalbindungsrisiko", das 

darin besteht, dass das Versicherungsunternehmen Kapitalanlagen nicht sofort oder nur zu 

ungünstigen Bedingungen in Finanzmittel zurückverwandeln kann.270 Eine derartige unge-

plante Freisetzung der in Kapitalanlagen gebundenen Mittel ist immer dann erforderlich, 

wenn es dem Versicherungsunternehmen nicht möglich ist, seine fälligen Auszahlungsver-

pflichtungen aus anderen Einzahlungen - bspw. aus Prämienzahlungen, aus planmäßigen  

Kapitalrückzahlungen oder aus laufenden Kapitalerträgen - zu bestreiten. 

Die Kapitalanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens hängt von den spezifi-

schen Merkmalen der als Kapitalanlage erworbenen Vermögenswerte - und somit von der 

Zusammensetzung des Kapitalanlagebestands - ab. Teilbestände gleichartiger Vermögenswer-

te unterliegen dabei gleichen oder ähnlichen Risiken; sofern unterschiedliche Kapitalanlage-

teilbestände - bspw. festverzinsliche Wertpapiere und Grundbesitz - unterschiedlichen Risiken 

unterliegen, treten zwischen diesen Kapitalanlageteilbeständen Risikoausgleichseffekte auf.  

Einen Teil der aus dem Kapitalanlagegeschäft resultierenden Kapitalanlagerisikoexposition 

überwälzt das Versicherungsunternehmen außerdem in aller Regel auf Dritte; Art und  

Umfang der so erzielten Risikoreduktion hängen dabei von der Art und der Menge der einge-

setzten Sicherungsinstrumente ab. 

In Abhängigkeit von der Art und der Ausgestaltung der eingesetzten Sicherungsinstrumente 

resultiert für das Versicherungsunternehmen aus derartigen Sicherungsgeschäften das Risiko, 

dass der entsprechende Vertragspartner seinen Verpflichtungen nicht, nicht in voller Höhe 

oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

                                                 
268 Vgl. Kapitel  3.3.2.3. 
269 Vgl. Farny (2000), S. 819. 
270 Vgl. Farny (2000), S. 819. 
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3.6 Determinanten der Leistungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen 

Ein Versicherungsunternehmen kann seine gegenüber den Versicherungsnehmern eingegan-

genen Leistungspflichten nur dann in vollem Umfang erfüllen, wenn seine Finanzmittel aus-

reichen, um sowohl erwartete, als auch unerwartete Leistungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Ob ein Versicherungsunternehmen zukünftig in der Lage sein wird, seine aus den abgeschlos-

senen Versicherungsverträgen resultierenden Leistungsverpflichtungen in vollem Umfang zu 

erfüllen, hängt folglich primär von der Höhe des verfügbaren Risikokapitals - d.h. von der 

Höhe desjenigen Kapitals, das das Versicherungsunternehmen für die Erfüllung von unerwar-

teten Leistungsverpflichtungen einsetzen kann - sowie von der Gesamtrisikoexposition des 

Versicherungsunternehmens ab.271,272 

3.7 Komponenten des Marktwerts von Versicherungsunternehmen273 

Geht man im Weiteren vereinfachend davon aus, dass sich die Geschäftstätigkeit des Versi-

cherungsunternehmens ausschließlich auf die Produktion und den Vertrieb von Versiche-

rungsprodukten beschränkt, so setzt sich der Marktwert des Versicherungsunternehmens im 

Wesentlichen aus dem Marktwert des Kapitalanlagebestands, aus dem Marktwert des Versi-

cherungsbestands sowie aus dem Marktwert des zukünftigen Neugeschäfts zusammen. 

Der Marktwert des Kapitalanlagebestands entspricht dabei demjenigen Preis, den das Versi-

cherungsunternehmen bei der Veräußerung des Kapitalanlagebestands erzielen könnte. 

Der Marktwert des Versicherungsbestands entspricht dagegen demjenigen Preis, den das Ver-

sicherungsunternehmen bei der Übertragung des bestehenden Versicherungsbestands - also 

sämtlicher in der Vergangenheit abgeschlossenen Erst- und Rückversicherungsverträge - auf 

einen Dritten, insbesondere auf ein anderes Versicherungsunternehmen, zu zahlen hätte. Der 

Marktwert des Vertragsbestands setzt sich dabei aus dem Marktwert der aus dem Vertrags-

                                                 
271 Vgl. IAA (2000), S. 10-13. 
272 Beide Komponenten - verfügbares Risikokapital und - bewertete - Gesamtrisikoexposition - stellen auch die 

Inputfaktoren von s.g. "Kapitaladäquanzmodellen" dar, die Versicherungsaufsichtsbehörden und Ratingagen-
turen einsetzen, um die zukünftige Leistungsfähigkeit von Versicherungsunternehmen zu beurteilen. Darstel-
lungen entsprechender Modelle finden sich bspw. bei Europäische Kommission (2001), S. 3-17, bei AM Best 
(2003), S. 1-14, sowie bei AM Best (2004), S. 2-7. 

273 Die folgenden Ausführungen basieren auf Förterer (2000), S. 45-55, sowie auf Kulik (1999), S. 9. 
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bestand resultierenden zukünftigen Zahlungsansprüche sowie aus dem Marktwert der aus dem 

Vertragsbestand resultierenden zukünftigen Zahlungsverpflichtungen zusammen; der Markt-

wert der aus dem Vertragsbestand resultierenden Zahlungsverpflichtungen umfasst dabei auch 

den Marktwert der im Versicherungsbestand enthaltenen impliziten Optionen sowie den 

Marktwert der emittierten Mindestverzinsungsgarantien. 

Der Marktwert des zukünftigen Neugeschäfts entspricht schließlich demjenigen Preis, den ein 

Erwerber bei einem Erwerb des Versicherungsunternehmens für den vom Versicherungsun-

ternehmen zukünftig zu zeichnenden Vertragsbestand - d.h. für das zukünftige Neugeschäft - 

zahlen würde; er setzt sich aus dem Marktwert der aus dem zukünftigen Neugeschäft resultie-

renden zukünftigen Zahlungsansprüche sowie aus dem Marktwert der aus dem zukünftigen 

Neugeschäft resultierenden zukünftigen Zahlungsverpflichtungen zusammen. 
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4 Abbildung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss und im IFRS-Jahresabschluss 

4.1 Bilanzkonzeptionen 

Dem handelsrechtlichen Jahresabschluss, dem IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie dem 

in der vorliegenden Arbeit untersuchten, auf dem DSOP basierenden IFRS-Jahresabschluss 

der Phase II liegen drei unterschiedliche - in der Literatur häufig mit den Schlagworten "histo-

rical cost model", "mixed measurement model" sowie "full fair value model" bezeichnete - 

Bilanzkonzeptionen zugrunde.274 

Die wesentlichen Merkmale der den einzelnen Jahresabschlüssen zugrunde liegenden Bilanz-

konzeptionen sind in der folgenden Übersicht dargestellt: 

 

Abbildung 7: Wesentliche Merkmale der dem handelsrechtlichen Jahresabschluss, dem IFRS-
Jahresabschluss der Phase I sowie dem IFRS-Jahresabschluss der Phase II zugrunde liegenden 
Bilanzkonzeptionen 

Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Jahresabschlüssen zunächst im Hinblick auf 

die in der Bilanz erfassten Bestandteile: Materiell bedeutsam sind dabei insbesondere unter-

schiedliche Abgrenzungen von "Vermögensgegenständen" und "assets" sowie von "Schulden" 

                                                 
274 Die im weiteren Verlauf des Kapitels behandelten konzeptionellen Unterschiede sind insbesondere auf die 

unterschiedlichen Aufgaben zurückzuführen, die dem Jahresabschluss in den unterschiedlichen Normengefü-
gen zugewiesen werden (vgl. hierzu ausführlich Kapitel  2.1). 
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und "liabilities".275 Formell von Bedeutung ist darüber hinaus, dass im IFRS-Jahresabschluss 

der Phasen I und II grundsätzlich keine der Periodisierung von Aufwendungen und Erträgen 

dienenden "Rechnungsabgrenzungsposten" angesetzt werden können;276,277 da es sich bei den 

im handelsrechtlichen Jahresabschluss angesetzten "Rechnungsabgrenzungsposten" jedoch in 

aller Regel um "assets" oder "liabilities" handelt, hat dies jedoch in der Regel keine materiel-

len Auswirkungen auf den Bilanzansatz. 

Unterschiede bestehen zwischen den unterschiedlichen Jahresabschlüssen ferner insbesondere 

bei den Bewertungsmaßstäben, die bei der Bewertung der in der Bilanz erfassten Komponen-

ten Verwendung finden: 

Von zentraler Bedeutung ist dabei zunächst, dass Zeitwerte bei der Bewertung des Kapitalan-

lagebestands im handelsrechtlichen Jahresabschluss nur im Zusammenhang mit Wertminde-

rungen eine Rolle spielen,278 während Kapitalanlagebestände im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I partiell279 und im IFRS-Jahresabschluss der Phase II zum größten Teil280 zum "fair  

value" bewertet werden.281 

                                                 
275 Hieraus resultieren bspw. Unterschiede beim Ansatz von derivativen Finanzinstrumenten (vgl. Kapitel 

 4.2.2.2.2.1, Kapitel  4.3.2.2.2.1, sowie Kapitel  4.4.2.2) sowie beim Ansatz einer Schwankungsrückstellung 
(vgl. Kapitel  4.2.2.4.7.1, Kapitel  4.3.2.4.7 sowie Kapitel  4.4.2.3.6). 

276 Das im IFRS-Jahresabschluss der Phase I anzuwendende IFRS-Normengefüge kennt grundsätzlich keine 
"Rechnungsabgrenzungsposten"; da im IFRS-Jahresabschluss der Phase I die im Bereich der Bilanzierung von 
Versicherungsverträgen bestehenden Regelungslücken jedoch durch Rückgriff auf die bislang angewandten 
Rechnungslegungsvorschriften zu schließen sind (vgl. Kapitel  4.3.1), finden "Rechnungsabgrenzungspos-
ten"(hierzu zählen bspw. die Beitragsüberträge, vgl. Kapitel  4.2.2.1.1, Fn. 294, Fn. 296, sowie Kapitel 
 4.3.2.1.1) jedoch auf diesem Wege Eingang in den IFRS-Jahresabschluss der Phase I. 

277 Das Steering Committee unterschied aus diesem Grund zwischen dem s.g. "deferral and matching approach" 
und dem s.g. "asset and liability measurement approach". Als "deferral and matching approach" bezeichnete 
das Steering Committee dabei alle Bilanzkonzeptionen, die primär auf eine Periodisierung von Aufwendungen 
und Erträgen abzielen und die Bewertung der in der Bilanz erfassten Bestandteile dieser Zielsetzung unterord-
nen; als "asset and liability measurement approach" bezeichnete das Steering Committee dagegen eine Bilanz-
konzeption, die primär auf die Bewertung von "assets" und "liabilities" abzielt, und in der Aufwendungen und 
Erträge lediglich die Veränderungen von "assets" und "liabilities" darstellen (vgl. DSOP 2.7, DSOP 2.9, 
DSOP Table 2.1, topic "objective", sowie Varain (2004), S. 34-35). 

278 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel  4.2.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.2. 
279 Vgl. hierzu ausführlich Kapitel  4.3.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.2.3.2. 
280 Der Bilanzierung des Kapitalanlagebestands liegt im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II dasselbe 

Normengefüge zugrunde (vgl. Kapitel  4.4.2.2). Da im IFRS-Jahresabschluss der Phase II die versicherungs-
technischen Vermögenswerte und Verpflichtungen jedoch erfolgswirksam zum "fair value" bilanziert werden, 
ist davon auszugehen, dass die Versicherungsunternehmen die die versicherungstechnischen Verpflichtungen 
bedeckenden Finanzinstrumente ebenfalls erfolgswirksam zum "fair value" bilanzieren werden, um durch 
Zinsänderungen induzierte Ergebnisschwankungen so weit als möglich zu reduzieren (vgl. Kapitel  5.1.1.3.3). 

281 Die Eignung des "fair value" als Bewertungsmaßstab für Kapitalanlagen ist in den letzten Jahren in der 
deutschsprachigen Literatur äußerst kontrovers diskutiert worden. Stellvertretend für diese Kontroverse seien 
an dieser Stelle die Beiträge von Willis, Schildbach, Baetge/Zülch und Rehkugler genannt (vgl. Willis (1998), 
Schildbach (1999), Baetge/Zülch (2001), Rehkugler (2005)). 
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Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus allerdings auch, dass Zeitwerte bei der Bewertung 

der versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase I überhaupt keine Rolle spielen, 

während versicherungstechnische Vermögenswerte und Verpflichtungen im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II zum "fair value" bewertet werden.282,283 

Weitere Unterschiede bestehen zwischen den einzelnen Jahresabschlüssen außerdem im Hin-

blick auf die Erfassung von bestimmten Bilanzwertänderungen in der Gewinn- und Verlust-

rechnung.284 

Die oben dargestellten konzeptionellen Unterschiede - die in den Einzelnormen der jeweiligen 

Normengefüge verankert sind - führen in der Folge dazu, dass die aus dem Betrieb des Versi-

cherungsgeschäfts resultierenden Geschäftsvorgänge - und somit insbesondere die aus dem 

Betrieb des Versicherungsgeschäfts resultierenden Nominal- und Realgüterströme,285 die Be-

stände an Nominalgütern, Realgütern und Verpflichtungen,286 die mengen- und wertmäßigen 

Veränderungen dieser Bestände sowie die sonstigen Eigenschaften dieser Bestände - in den 

unterschiedlichen Jahresabschlüssen zum Teil in sehr unterschiedlicher Art und Weise abge-

bildet werden. 

                                                 
282 Vgl. Kapitel  4.4.2.3. 
283 In der deutschsprachigen Literatur vertritt die überwiegende Mehrzahl der Autoren die Auffassung, dass 

Zeitwerte einen für die Bewertung von versicherungstechnischen Vermögenswerten und Verpflichtungen un-
geeigneten Bewertungsmaßstab darstellen. Vgl. in diesem Sinne bspw. Arbeitsgruppe Versicherungen des 
Deutschen Standardisierungsrates (DSR) (2000), Tz. 29; Ellenbürger/Horbach/Kölschbach (2001), S. 56;  
Perlet (2001), S. 304; Diewald (2002), S. 1658; Rockel (2004), S. 206. 

284 So werden im Bereich der Kapitalanlagen im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II im Gegensatz zum 
handelsrechtlichen Jahresabschluss bestimmte Bilanzwertänderungen erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst 
(vgl. Kapitel  4.2.2.3.1, Kapitel  4.3.2.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.2). Im Bereich der Versicherungstechnik resultie-
ren Unterschiede zum einen aus dem Umstand, dass bestimmt von Versicherungen vertriebene Produkte im 
IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - als Einlagenge-
schäfte abgebildet werden (vgl. Kapitel  4.3.2.1.1 sowie Kapitel  4.4.2.1.1); weitere Unterschiede resultierend 
aus dem Umstand, dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase I - anders als im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss oder dem IFRS-Jahresabschluss der Phase II - bestimmte Bestandteile von Versicherungsverträgen als 
Einlagengeschäfte oder Derivate abgebildet werden (vgl. Kapitel  4.3.2.1.1). 

285 Vgl. die Darstellung in Kapitel  3.4.2. 
286 Vgl. die Darstellung in Kapitel  3.4.2. 



72 

4.2 Abbildung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss 

4.2.1 Regelungsgegenstand und Normengefüge 

Die Abbildung des Versicherungsgeschäfts im handelsrechtlichen Jahresabschluss des Ver-

sicherungsunternehmens regelt ein eigenständiges, ausschließlich bei der Erstellung des han-

delsrechtlichen Jahresabschlusses von Versicherungsunternehmen anzuwendendes Normen-

gefüge.287 

Den Kern dieses Normengefüges bilden die - ausschließlich für Versicherungsunternehmen 

geltenden -288 Regelungen der §§ 341a-341h HGB sowie die in § 330 Abs. I, III, IV HGB 

enthaltene Ermächtigung zum Erlass der - ebenfalls nur für Versicherungsunternehmen gel-

tenden -289 Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (Rech-

VersV).290 

§ 341a Abs. I, II HGB regelt dabei zunächst im Wege der Verweisung, welche allgemeinen 

handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften auch im Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens anzuwenden sind, bzw. - sofern die allgemeinen handelsrechtlichen 

Rechnungslegungsvorschriften nicht anzuwenden sind - welche Rechnungslegungsvorschrif-

ten bei Versicherungsunternehmen stattdessen zur Anwendung kommen.291 §§ 341b-

341h HGB enthalten darüber hinaus spezifische, ausschließlich im Jahresabschluss von Ver-

sicherungsunternehmen anzuwendende Rechnungslegungsvorschriften; § 341e Abs. I S. 2 

HGB regelt zudem, welche der im Versicherungsaufsichtsrecht verankerten rechnungsle-

                                                 
287 Dem handelsrechtlichen Normengefüge liegt damit ein institutionsbezogener Regelungsansatz zugrunde. 

Gegenstand der einzelnen Rechnungslegungsvorschriften ist die Institution "Versicherungsunternehmen", die 
diese Regelungen bei der Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses anzuwenden hat. (vgl. Hesberg 
(2005), S. 445). 

288 Vgl. § 341 Abs. I S. 1 HGB. Vgl. zum Begriff des Versicherungsunternehmens im Sinne des § 341 Abs. I S. 1 
HGB auch Seitz (1998), Tz. 24-28. 

289 Vgl. § 330 Abs. III S. 1 HGB sowie § 1 RechVersV. 
290 Von der Anwendung der §§ 341a-341h HGB sowie der Anwendung der RechVersV sind Versicherungs-

unternehmen, die bestimmte Merkmale erfüllen, gemäß § 341 Abs. I S. 2 HGB befreit; auf die Befreiungsvor-
aussetzungen soll - da sie auf Versicherungsunternehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, die ihren 
Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, nicht anwendbar sind - nicht weiter eingegangen werden (vgl. 
hierzu Hesberg (2003), Tz. 15, Tz. 17). 

291 Neben den in § 341a Abs. I, Abs. II S. 2 HGB genannten handelsrechtlichen Vorschriften haben Ver-
sicherungsunternehmen aufgrund ihrer Kaufmannseigenschaft auch die für alle Kaufleute geltenden Rech-
nungslegungsvorschriften der §§ 238-263 HGB anzuwenden (vgl. Müller (2001), Tz. 16). 
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gungsbezogenen Vorschriften auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens anzuwenden sind.292  

Die §§ 2-57 der vom Bundesministerium für Justiz gemäß § 330 Abs. I, III, IV HGB erlasse-

nen Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen (RechVersV) ent-

halten darüber hinaus zahlreiche insbesondere den Ansatz und die Bewertung der ver-

sicherungstechnischen Rückstellungen sowie den Ausweis betreffende Regelungen. 

Die vorgenannten Rechnungslegungsvorschriften enthalten dabei teils spartenspezifische Re-

gelungen, die nur von den Versicherungsunternehmen einer bestimmten Sparte anzuwenden 

sind. 

4.2.2 Abbildung wesentlicher Geschäftsvorgänge des Versicherungsunternehmens 

4.2.2.1 Prämien und Vertragsbestand 

4.2.2.1.1 Ansatz 

Von den dem Versicherungsunternehmen aus abgeschlossenen Erst- und Rückversicherungs-

verträgen zufließenden Prämien werden in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlust-

rechnung die dem Geschäftsjahr zuzurechnenden Teile als Ertrag vereinnahmt (s.g. "verdiente 

Bruttobeiträge"); diese werden ermittelt, indem den vom Versicherungsunternehmen im  

Geschäftsjahr erhobenen Prämien (s.g. "gebuchte Bruttobeiträge")293 die in vorangegangenen 

Geschäftsjahren erhobenen, dem Geschäftsjahr oder späteren Geschäftsjahren zuzurechnen-

den Prämienteile (s.g. "Beitragsüberträge der Vorperiode") hinzugerechnet und anschließend 

die im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Geschäftsjahren erhobenen, spä-

teren Geschäftsjahren zuzurechnenden Beitragsteile (s.g. "Beitragsüberträge der Berichtsperi-

ode") abgezogen werden.294 Die Zurechung der Beiträge auf die einzelnen Geschäftsjahre 

                                                 
292 Vgl. Faigle (1998), Tz. 12. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Verordnung über Rechnungsgrundla-

gen für die Deckungsrückstellungen (Deckungsrückstellungsverordnung - DeckRV), die Verordnung über die 
versicherungsmathematischen Methoden zur Prämienkalkulation und zur Berechnung der Alterungsrückstel-
lung in der privaten Krankenversicherung (Kalkulationsverordnung - KalV), die Verordnung über die Min-
destbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (ZRQuotenV) sowie die Verordnung zur Ermittlung und 
Verteilung von Überzins und Überschuß in der Krankenversicherung (Überschußverordnung - ÜbschV). 

293 Vgl. zu den unter den "gebuchten Bruttobeiträgen" zu erfassenden Beträgen § 36 RechVersV sowie  
Treuberg/Angermayer (1995), S. 363-366. 

294 Die Brutto-Beitragsüberträge stellen damit - obwohl sie im handelsrechtlichen Jahresabschluss unter den 
versicherungstechnischen Rückstellungen ausgewiesen werden - einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten 
dar (vgl. Farny (1992), S. 130; Hesberg (1997), S. 23; Hesberg (2003), Tz. 129; Geib (2006), Tz. 345). 
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erfolgt dabei gemäß § 24 RechVersV zeitanteilig, sofern ein im Zeitablauf gleich bleibender 

Risikoverlauf gegeben ist; sofern ein im Zeitablauf gleich bleibender Risikoverlauf nicht ge-

geben ist, erfolgt eine dem Risikoverlauf entsprechende Zurechnung der Beiträge auf die ver-

schiedenen Geschäftsjahre.  

Die vom Versicherungsunternehmen im Rahmen von passiven Rückversicherungsverträgen 

an Rückversicherer entrichteten Rückversicherungsprämien werden in der handelsrechtlichen 

Gewinn- und Verlustrechnung analog zu den vom Versicherungsunternehmen erhobenen 

Versicherungsprämien behandelt: Als Aufwand werden dabei die dem Geschäftsjahr zuzu-

rechnenden Teile der entrichteten Rückversicherungsprämien erfasst (s.g. "verdiente Beiträge 

der Rückversicherer"); diese werden ebenfalls ermittelt, indem den im Geschäftsjahr entrich-

teten Rückversicherungsprämien (s.g. "abgegebene Rückversicherungsbeiträge")295 die vom 

Versicherungsunternehmen in vorangegangenen Geschäftsjahren entrichteten, dem Geschäfts-

jahr oder späteren Geschäftsjahren zuzurechnenden Rückversicherungsprämienteile (s.g. "auf 

die Rückversicherer entfallende Anteile an den Beitragsüberträgen der Vorperiode") hinzuge-

rechnet und anschließend die im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Ge-

schäftsjahren entrichteten, späteren Geschäftsjahren zuzurechnenden Rückversicherungsbei-

tragsteile (s.g. "auf die Rückversicherer entfallende Anteile an den Beitragsüberträgen der 

laufenden Periode") abgezogen werden.296 Die auf die Rückversicherer entfallenden Anteile 

an den Beitragsüberträgen werden dabei in der gleichen Weise ermittelt, in der auch die Bei-

tragsüberträge aus dem Bruttogeschäft ermittelt werden.297 

4.2.2.1.2 Berichterstattung 

In der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß Formblatt 2, Formblatt 3 

und Formblatt 4 RechVersV298 die "gebuchten Bruttobeiträge", die "Veränderung der Brutto-

beitragsüberträge"299, die "abgegebenen Rückversicherungsbeiträge", die "Veränderung des 

                                                 
295 Vgl. zu den unter den abgegebenen Rückversicherungsbeiträgen zu erfassenden Beträgen § 37 RechVersV 

sowie Treuberg/Angermayer (1995), S. 366-367. 
296 Die auf die Rückversicherer entfallenden Anteile an den Beitragsüberträgen stellen damit - obwohl sie im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss als Abzugsposten unter den Brutto-Beitragsüberträgen auf der Passivseite 
der Bilanz ausgewiesen werden - einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar (vgl. Geib (2006), Tz. 347). 

297 Vgl. Hesberg (2003), Tz. 136; Geib (2006), Tz. 358. 
298 Vgl. Posten I.1. des Formblatts 2 RechVersV; Posten I.1. des Formblatts 3 RechVersV; Posten I.1. des Form-

blatts 4 RechVersV. 
299 Die "Veränderung der Bruttobeitragsüberträge" wird ermittelt, indem von den Beitragsüberträgen der Vorpe-

riode die Beitragsüberträge der laufenden Periode abgezogen werden. 
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Anteils der Rückversicherer an den Bruttobeitragsüberträgen"300 sowie - als Saldogröße - die 

"verdienten Beiträge für eigene Rechnung" auszuweisen. 

Die einzelnen Posten sind gemäß § 51 Abs. IV RechVersV im Anhang unter Anwendung von 

spartenspezifischen Gliederungsvorschriften weiter zu untergliedern: 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben dabei gemäß § 51 Abs. IV Nr. 1 Rech-

VersV für das selbst abgeschlossene und das in Rückdeckung übernommene Versicherungs-

geschäft jeweils gesondert gebuchte und verdiente Bruttobeiträge sowie "verdiente Beiträge 

für eigene Rechnung" anzugeben.301 Für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft 

haben sie außerdem im Rahmen der Spartenerfolgsrechnung gebuchte und verdiente Brutto-

beiträge sowie "verdiente Beiträge für eigene Rechnung" nach den in § 51 Abs. IV S. 3 a-j 

RechVersV aufgeführten Versicherungszweiggruppen, Versicherungszweigen und Versiche-

rungsarten zu untergliedern.302 

Lebensversicherungsunternehmen haben dagegen gemäß § 51 Abs. IV Nr. 2 RechVersV für 

das selbst abgeschlossene sowie für das in Rückdeckung übernommene Geschäft die "gebuch-

ten Bruttobeiträge" anzugeben. Die "gebuchten Bruttobeiträge" des selbst abgeschlossenen 

Versicherungsgeschäfts sind darüber hinaus nach bestimmten Merkmalen303 der zugrunde 

liegenden Versicherungsverträge zu untergliedern; eine Aufgliederung nach Art der Vertrags-

typen (Rentenversicherung, Risikolebensversicherung etc.) ist dabei jedoch nicht vorge-

schrieben.  

Krankenversicherungsunternehmen haben gemäß § 51 Abs. IV Nr. 4 RechVersV die "gebuch-

ten Bruttobeiträge" des selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäfts anzugeben und diese 

ebenfalls nach bestimmten Merkmalen304 zu untergliedern; sie müssen die "gebuchten Brutto-

beiträge" dabei - anders als die Lebensversicherungsunternehmen - auch nach Art der 

zugrunde liegenden Vertragstypen aufgliedern. 

                                                 
300 Die "Veränderung des Anteils der Rückversicherer an den Bruttobeitragsüberträgen" wird ermittelt, indem 

von den auf die Rückversicherer entfallenden Anteilen an den Beitragsüberträgen der Vorperiode die auf die 
Rückversicherer entfallenden Anteile an den Beitragsüberträgen der laufenden Periode abgezogen werden. 

301 Gemäß § 51 Abs. IV Nr. 1 RechVersV ist in gleicher Weise auch der Rückversicherungssaldo - d.h. der Saldo 
aus den verdienten Beiträgen der Rückversicherer, den Anteilen der Rückversicherer an den Aufwendungen 
für Versicherungsfälle sowie den Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteilen - zu untergliedern. 

302 Gemäß § 51 Abs. IV Nr. 1 RechVersV ist in gleicher Weise auch der Rückversicherungssaldo zu unterglie-
dern. 

303 Vgl. § 51 Abs. IV Nr. 2 S. 3 aa-cc RechVersV. 
304 Vgl. § 51 Abs. IV Nr. 4 S. 1 aa-cc RechVersV. 
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Im Lagebericht haben die Versicherungsunternehmen gemäß § 57 Abs. II Nr. 1 RechVersV 

außerdem die betriebenen Versicherungszweige und Versicherungsarten anzugeben. 

Lebensversicherungsunternehmen haben darüber hinaus gemäß § 57 Abs. IV RechVersV 

i.V.m. Muster 3 RechVersV im Lagebericht den Bestand an selbst abgeschlossenen Versiche-

rungsverträgen nach verschiedenen Merkmalen305 - u.a. nach Vertragstypen (Rentenversiche-

rung, Risikoversicherung etc.) - aufzugliedern. 

Alle Versicherungsunternehmen haben außerdem gemäß § 289 Abs. I S. 4 HGB "(...) im La-

gebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu 

beurteilen und zu erläutern (...)". Eine nähere Konkretisierung dieser Berichtspflicht enthält 

das handelsrechtliche Normengefüge nicht;306 nach herrschender Meinung hat sich die Be-

richterstattung jedoch an den - nur im Konzernlagebericht verpflichtend anzuwendenden - 

Regelungen des DRS 5-20 zu orientieren.307 Danach haben die Versicherungsunternehmen im 

Rahmen der Risikoberichterstattung auch die aus den von ihnen abgeschlossenen Versiche-

rungsverträgen resultierenden versicherungstechnischen Risiken sowie die Risiken aus dem 

Ausfall von Forderungen gegen Rückversicherer zu beschreiben,308 ihre versicherungstechni-

sche Risikoexposition - soweit möglich - auf Netto-Basis zu quantifizieren309 und darüber 

hinaus das zur Überwachung und Steuerung der aus Versicherungsverträgen resultierenden 

Risiken eingesetzte Risikomanagementsystem darzustellen.310 Da sich aus den Regelungen 

des DRS 5-20 für den Jahresabschluss jedoch keine konkreten Angabepflichten ableiten las-

sen, verfügen die Versicherungsunternehmen bei der Risikoberichterstattung über ganz erheb-

liche Ermessens- und Gestaltungsspielräume. 

                                                 
305 Vgl. Muster 3 RechVersV. 
306 Vgl. Geib/Kölschbach (2001), S. 83, sowie Kajüter (2004), S. 427, die jedoch auf den in dieser Hinsicht iden-

tischen § 289 HGB a.F. Bezug nehmen. 
307 Vgl. Geib/Kölschbach (2001), S. 84-85, die dabei jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Regelungen 

des § 289 HGB a.F. Bezug nehmen. 
308 Vgl. DRS 5-20, Tz. 6-7. 
309 Vgl. DRS 5-20, Tz. 9, Tz. 21-22. 
310 Vgl. DRS 5-20, Tz. 8. 
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4.2.2.2 Kapitalanlagen 

4.2.2.2.1 Originäre Finanzinstrumente 

4.2.2.2.1.1 Ansatz 

Das handelsrechtliche Normengefüge enthält keine den Zeitpunkt des Ansatzes von originä-

ren Finanzinstrumenten betreffenden Regelungen. Nach herrschender Meinung richtet sich 

der Ansatz von Vermögensgegenständen in der Handelsbilanz nach dem Kriterium des wirt-

schaftlichen Eigentums;311 originäre Finanzinstrumente sind in der Bilanz des Versicherungs-

unternehmens demzufolge in demjenigen Moment anzusetzen, in dem das Versicherungs-

unternehmen das wirtschaftliche Eigentum an diesen erlangt, und in demjenigen Moment aus-

zubuchen, in dem das Versicherungsunternehmen das wirtschaftliche Eigentum an diesen 

verliert. 

4.2.2.2.1.2 Bewertung  

Die Erst- und Folgebewertung von originären Finanzinstrumenten richtet sich nach deren Zu-

ordnung zu einer von drei Kategorien von Finanzinstrumenten. Die Zuordnung zu den Kate-

gorien "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente", "wie Umlaufvermögen bewerte-

te Finanzinstrumente" und "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumente" hängt dabei gemäß 

§ 341b Abs. I S. 1, S. 2, Abs. II S. 1 HGB sowie gemäß § 341c Abs. I HGB von bestimmten 

Ausstattungsmerkmalen des betreffenden Finanzinstruments, von der vom Versicherungs-

unternehmen mit dem betreffenden Finanzinstrument verfolgten Zwecksetzung sowie von der 

Ausübung von Zuordnungswahlrechten durch das Versicherungsunternehmen ab. 

Der Kategorie "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" hat das Versicherungs-

unternehmen grundsätzlich die in § 341b Abs. I S. 2 HGB aufgeführten Arten von Finanz-

instrumenten ("Beteiligungen", "Anteile an verbundenen Unternehmen", "Ausleihungen an 

verbundene Unternehmen oder an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be-

steht", "Namensschuldverschreibungen", "Hypothekendarlehen", "andere Forderungen und 

Rechte" sowie "sonstige Ausleihungen") zuzuordnen. "Namensschuldverschreibungen", 

                                                 
311 Vgl. Förschle/Kroner (2006), Tz. 5. 
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"Hypothekendarlehen" und "andere Forderungen" kann es aufgrund des in § 341b Abs. I S. 2 

HGB verankerten Zuordnungswahlrechts jedoch stattdessen auch der Kategorie "zum Nenn-

wert angesetzte Finanzinstrumente" zuordnen. Dieses Zuordnungswahlrecht kann das Versi-

cherungsunternehmen nach herrschender Meinung jedoch nur einheitlich für Gruppen gleich-

artiger Finanzinstrumente ausüben; außerdem ist es nach herrschender Meinung an die einmal 

getroffene Wahlentscheidung grundsätzlich gebunden.312 

Den "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumenten" hat das Versicherungsunterneh-

men darüber hinaus gemäß § 341b Abs. II S. 1 HGB auch all diejenigen "Aktien", "Invest-

mentanteile" und "sonstigen festverzinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapiere" zuzu-

ordnen, die es dazu bestimmt, "(...) dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (...)". Eine ent-

sprechende Zweckbestimmung ist dabei sowohl zum Erwerbszeitpunkt, als auch zu jedem 

späteren Zeitpunkt möglich.313 Sie hat jeweils für einzelne Finanzinstrumente zu erfolgen; 

eine gleichartige Behandlung artgleicher Finanzinstrumente - bspw. mehrerer Aktien dessel-

ben Unternehmens - ist dabei nach herrschender Meinung nicht erforderlich.314 Unter welchen 

Umständen Finanzinstrumente dazu bestimmt sind, "dauernd dem Geschäftsbetrieb zu die-

nen", lassen die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften offen.315 Nach herrschen-

der Meinung gilt die Zweckbestimmung des § 341b Abs. II S. 1 HGB jedoch dann als erfüllt, 

wenn die Finanzinstrumente der "(...) dauernden Vermögensanlage (...)"316 des Versiche-

rungsunternehmens dienen und nicht "(...) bei günstiger Gelegenheit weiterveräußert werden 

(...)"317 sollen;318 die Absicht, die Finanzinstrumente bis zur Endfälligkeit oder - sofern sie 

keine feste Endfälligkeit aufweisen - zeitlich unbegrenzt zu halten wird dabei nicht vorausge-

setzt. Voraussetzungen für eine Zuordnung von "Aktien", "Investmentanteilen" oder "sonsti-

gen festverzinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapieren" zu den "wie Anlagevermögen 

bewerteten Finanzinstrumenten" werden in den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvor-

schriften nicht genannt; nach herrschender Meinung setzt eine entsprechende Zuordnung je-

doch voraus, dass das Versicherungsunternehmen die in diesen Finanzinstrumenten gebunde-

                                                 
312 Vgl. Ellenbürger/Horbach/Kölschbach (1996a), S. 43; Geib (2006), Tz. 224. 
313 Vgl. Hoyos/Huber (2006), Tz. 360. 
314 Vgl. IDW-VFA (2002b), Tz. 12. 
315 Vgl. Sieben/Ossadnik (1986), S. 105. 
316 IDW-VFA (2002b), Tz. 4. 
317 Sieben/Ossadnik (1986), S. 112. 
318 Das Versicherungsunternehmen kann jedoch faktisch auch Handelsbestände den "wie Anlagevermögen be-

werteten Finanzinstrumenten" zuordnen, indem es diese Bestände indirekt über Spezialfonds hält und die ent-
sprechenden Investmentanteile den "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumenten" zuordnet 
(vgl. IDW-VFA (2002b), Tz. 13). 
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nen Finanzmittel nicht für im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs anfallende Auszahlun-

gen benötigt und insofern grundsätzlich in der Lage ist, die der Kategorie "wie Anlagevermö-

gen bewertete Finanzinstrumente" zugeordneten Finanzinstrumente dauerhaft zu halten.319 

Verfügt das Versicherungsunternehmen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr über die Ab-

sicht, der Kategorie "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" zugeordnete "Akti-

en", "Investmentanteile" und "sonstige festverzinsliche und nicht festverzinsliche Wertpapie-

re" dauerhaft zu halten, so ist eine begründete Umgliederung in die Kategorie "wie Umlauf-

vermögen bewertete Finanzinstrumente" möglich.320 Eine Veräußerung von der Kategorie 

"wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" zugeordneten "Aktien", "Investmentan-

teilen" und "sonstigen festverzinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapieren" ist außer-

dem ebenfalls zulässig.321 

Die in § 341b Abs. II S. 1 HGB enthaltenen Regelungen ermöglichen es dem Versicherungs-

unternehmen damit faktisch, "Aktien", "Investmentanteile" und "sonstige festverzinsliche und 

nicht festverzinsliche Wertpapiere" nach eigenem Ermessen den "wie Anlagevermögen be-

werteten Finanzinstrumenten" oder den "wie Umlaufvermögen bewerteten Finanzinstrumen-

ten" zuzuordnen und diese Zuordnung auch jederzeit zu ändern; Konsequenzen für das Mana-

gement der Kapitalanlagen ergeben sich aus dieser Widmungsentscheidung faktisch nicht. 

Der Kategorie "wie Umlaufvermögen bewertete Finanzinstrumente" hat das Versicherungsun-

ternehmen gemäß § 341b Abs. II S. 1 HGB all diejenigen "Aktien", "Investmentanteile" und 

"sonstigen festverzinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapiere" zuzuordnen, die es nicht 

dazu bestimmt hat, "dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen" und die es deshalb nicht den 

"wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumenten" zugeordnet hat. 

Die Kategorie "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumente" umfasst gemäß 

§ 341c Abs. I HGB "Namensschuldverschreibungen", "Hypothekendarlehen" und "andere 

Forderungen", die das Versicherungsunternehmen aufgrund des bestehenden Zuordnungs-

wahlrechts dieser Kategorie zugeordnet hat. 

                                                 
319 Vgl. IDW-VFA (2002b), Tz. 5. 
320 Vgl. Fn. 313. Eine entsprechende Umgliederung wird sich in der Praxis jederzeit - bspw. mit einer geänderten 

Kapitalanlagepolitik - begründen lassen; die Einschränkung, dass eine Umgliederung nur vorgenommen wer-
den kann, sofern diese begründbar ist, stellt somit keine materielle, sondern nur eine formelle Restriktion dar. 

321 Vgl. Geib (2006), Tz. 171. 
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Die oben dargestellten Möglichkeiten der Zuordnung von originären Finanzinstrumenten zu 

den einzelnen Bewertungskategorien sind in der folgenden Übersicht nochmals zusammen-

fassend dargestellt: 

Wie Umlaufvermögen 
bewertete Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

• Anteile an verbundenen 
Unternehmen

• Beteiligungen
• Ausleihungen an 

verbundene 
Unternehmern

• Ausleihungen an 
Beteiligungen

• Sonstige Ausleihungen

Wie Anlagevermögen 
bewertete 

Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

Zum Nennwert angesetzte 
Finanzinstrumente

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Kategorie

Zwingend 
zuzuordnende 

originäre 
Finanzinstrumente

Aufgrund eines 
Wahlrechts 

zugeordnete 
originäre 

Finanzinstrumente

Reklassifizierungs-
möglichkeiten

sofern diese dazu bestimmt 
sind, “dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen“.

Bei geänderter 
Zweckbestimmung

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Wie Umlaufvermögen 
bewertete Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

• Anteile an verbundenen 
Unternehmen

• Beteiligungen
• Ausleihungen an 

verbundene 
Unternehmern

• Ausleihungen an 
Beteiligungen

• Sonstige Ausleihungen

Wie Anlagevermögen 
bewertete 

Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

Zum Nennwert angesetzte 
Finanzinstrumente

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Zum Nennwert angesetzte 
Finanzinstrumente

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Kategorie

Zwingend 
zuzuordnende 

originäre 
Finanzinstrumente

Aufgrund eines 
Wahlrechts 

zugeordnete 
originäre 

Finanzinstrumente

Reklassifizierungs-
möglichkeiten

sofern diese dazu bestimmt 
sind, “dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen“.

Bei geänderter 
Zweckbestimmung

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

 

Abbildung 8: Zuordnung von Finanzinstrumenten zu Bewertun70 

gskategorien nach §§ 341b, 341c HGB 

Den Kategorien "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" und "wie Umlaufver-

mögen bewertete Finanzinstrumente" zugeordnete Finanzinstrumente hat das Versicherungs-

unternehmen gemäß § 253 Abs. I S. 1 HGB zum Erwerbszeitpunkt mit den Anschaffungskos-

ten anzusetzen; befinden sich zum Erwerbszeitpunkt bereits weitere gleichartige Finanzin-

strumente im Bestand des Versicherungsunternehmens, so ist es gemäß § 240 Abs. IV HGB 

auch zulässig, neu erworbene und bereits im Bestand befindliche Finanzinstrumente mit den 

gewogenen durchschnittlichen Anschaffungskosten anzusetzen.  

Finanzinstrumente, die der Kategorie "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumente" zuge-

ordnet wurden, sind dagegen gemäß § 341c Abs. I HGB zum Erwerbszeitpunkt mit ihrem 

Nennwert anzusetzen. Übersteigt der Nennwert die Anschaffungskosten, so ist gemäß 

§ 341c Abs. II S. 1 HGB in Höhe des Differenzbetrags ein passiver Rechnungsabgrenzungs-

posten zu bilden und im Zeitablauf "(...) planmäßig aufzulösen (...)"; übersteigen hingegen die 

Anschaffungskosten den Nennwert, so verfügt das Versicherungsunternehmen gemäß 
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§ 341c Abs. II S. 2 HGB über das Wahlrecht, den Differenzbetrag entweder sofort aufwands-

wirksam auszubuchen oder aber einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in entsprechen-

der Höhe zu bilden und diesen ebenfalls "(...) planmäßig aufzulösen (...)". 

Zum Zeitpunkt der Folgebewertung - d.h. zu jedem auf den Zeitpunkt des Erwerbs folgenden 

Bilanzstichtag - sind die "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumente" gemäß 

§ 253 Abs. I S. 1, Abs. II HGB mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten in der Bilanz an-

zusetzen. Diese werden ermittelt indem von den Anschaffungskosten zwischenzeitlich vorge-

nommene Tilgungen sowie aufgrund von Wertminderungen zwingend vorgeschriebene oder 

zulässige außerplanmäßige Abschreibungen abgezogen werden. 

Um zu ermitteln, ob zum Bilanzstichtag außerplanmäßige Abschreibungen zwingend vorge-

schrieben oder zulässig sind, hat das Versicherungsunternehmen gemäß 

§ 253 Abs. II S. 3 HGB in einem ersten Schritt für jedes wie "Anlagevermögen bewertete 

Finanzinstrument" zu prüfen, ob der diesem am Bilanzstichtag "beizulegende Wert" die fort-

geführten Anschaffungskosten unterschreitet; eine nähere Abgrenzung des Begriffs des "bei-

zulegenden Werts" enthalten die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften jedoch 

nicht.322 Nach herrschender Meinung ist bei nicht festverzinslichen Finanzinstrumenten  

- soweit verfügbar - als "beizulegender Wert" in der Regel der Börsenkurs zum Bilanzstichtag 

anzusehen.323 Unabhängig von der Verfügbarkeit eines Börsenkurses ist es nach herrschender 

Meinung jedoch auch zulässig, an Stelle des Börsenkurses unter Anwendung der unterschied-

lichsten Wertermittlungsverfahren ermittelte alternative Wertansätze als "beizulegenden 

Wert" heranzuziehen. In der Literatur werden dabei unter anderem "nachhaltige Börsenkurse" 

(110% des über den Zeitraum des letzten Jahres ermittelten durchschnittlichen Börsenkur-

ses),324 von Wertpapieranalysten vorgenommene Schätzungen zukünftiger Börsenkurse,325 

auf durchschnittlichen "earnings per share"-Schätzungen von Wertpapieranalysten basierende 

Ertragswerte,326 individuell ermittelte Ertragswerte327 sowie Substanzwerte328 als  

                                                 
322 Vgl. Baetge/Brockmeyer (1986), S. 379; Baetge/Kirsch/Thiele (2005), S. 245; Wohlgemuth (2005), Tz. 265. 
323 Vgl. Fey/Mujkanovic (2003), S. 215; Husch/Brüggentisch (2003), S. 241; Hoyos/Gutike (2006), Tz. 415. 
324 Vgl. Husch/Brüggentisch (2003), S. 241. 
325 Vgl. GDV (2003b), S. 3. 
326 Vgl. Fey/Mujkanovic (2003), S. 216. 
327 Vgl. Fey/Mujkanovic (2003), S. 216. 
328 Vgl. Husch/Brüggentisch (2003), S. 241. 
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angemessene "beizulegende Werte" von Eigenkapitalinstrumenten angesehen.329 Bei festver-

zinslichen Finanzinstrumenten stellt dagegen nach herrschender Meinung - soweit verfügbar - 

der Börsenkurs zum Bilanzstichtag den "beizulegenden Wert" dar; ist ein Börsenkurs nicht 

verfügbar, so ist nach herrschender Meinung der voraussichtliche Rückzahlungsbetrag als 

"beizulegender Wert" anzusehen.330 Das Versicherungsunternehmen verfügt insofern bei der 

Auswahl der als Vergleichswert herangezogenen Wertansätze sowie bei der Ermittlung der 

entsprechenden Werte über ganz erhebliche Ermessensspielräume.  

Gelangt das Versicherungsunternehmen im Rahmen der Ermittlung des "beizulegenden 

Werts" zu dem Ergebnis, dass der "beizulegende Wert" die fortgeführten Anschaffungskosten 

unterschreitet, so hat es gemäß § 253 Abs. II S. 3 HGB in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob 

es sich bei dieser Wertminderung um eine "voraussichtlich dauernde Wertminderung" han-

delt.331 Eine nähere Abgrenzung dieses Begriffs - insbesondere eine nähere zeitliche Abgren-

zung des Begriffs "dauernd" - enthalten die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschrif-

ten jedoch nicht;332 da außerdem auch in der Literatur umstritten ist, wann eine Wertminde-

rung als "voraussichtlich dauernd" anzusehen ist,333 verfügt das Versicherungsunternehmen 

auch bei der Beurteilung der Frage, wann bei einer Wertminderung von einer "voraussichtlich 

dauernden Wertminderung" auszugehen ist, über ganz erheblichen Ermessensspielraum.334  

Gelangt das Versicherungsunternehmen im Rahmen dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass 

eine "voraussichtlich dauernde Wertminderung" des Finanzinstruments gegeben ist, so hat es 

das Finanzinstrument gemäß § 253 Abs. II S. 3 HGB mit dem niedrigeren "beizulegenden 

Wert" in der Bilanz anzusetzen; gelangt das Versicherungsunternehmen dagegen zu dem Er-

gebnis, dass es sich bei der Wertminderung nicht um eine "voraussichtlich dauernde Wert-

minderung" handelt, so kann es das Finanzinstrument gemäß § 253 Abs. II S. 3 HGB wahl-

                                                 
329 Alle genannten Wertansätze finden in der Praxis Verwendung. So hat bspw. die Allianz Lebensversicherungs-

Aktiengesellschaft im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 "(...) den Durchschnittskurs der letzten zwölf 
Monate zuzüglich eines Aufschlags von 10 Prozent (..)"als beizulegenden Wert angesehen (Allianz Lebensver-
sicherungs-Aktiengesellschaft (2003), S. 48); im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 hat sie stattdessen 
den auf durchschnittlichen "earnings-per-share"-Schätzungen von Wertpapieranalysten basierenden Ertrags-
wert als "beizulegenden Wert" angesehen; die so ermittelten Werte wurde außerdem "(...) zusätzlich durch 
Kursziele unabhängiger Analysen und in Einzelfällen durch Unternehmensstudien von Dritten plausibilisiert." 
(Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (2004), S. 64-65). 

330 Vgl. Fey/Mujkanovic (2003), S. 215, S. 217; Hoyos/Gutike (2006), Tz. 407, Tz. 415. 
331 Vgl. Baetge/Brockmeyer (1986), S. 378, S. 386. 
332 Vgl. Baetge/Brockmeyer (1986), S. 384. 
333 Vertreten werden dabei Zeiträume zwischen zwei und fünf Jahren (vgl. Baetge/Brockmeyer (1986), S. 385; 

Fey/Mujkanovic (2003), S. 214, m.w.N.). 
334 Vgl. Döring/Buchholz (2003), Tz. 113. 
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weise mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren "beizulegenden 

Wert" in der Bilanz ansetzen. 

Das oben beschriebene Verfahren hat das Versicherungsunternehmen nach dem Wortlaut der 

handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für jedes am Bilanzstichtag im Bestand 

befindliche, "wie Anlagevermögen bewertete" Finanzinstrument durchzuführen; nach herr-

schender Meinung kann das Versicherungsunternehmen dieses Verfahren jedoch auch verein-

fachen, indem es in zunächst für alle "wie Anlagevermögen bewerteten" Finanzinstrumente 

prüft, ob Anzeichen (s.g. "Aufgreifkriterien") für eine mögliche Wertminderung vorliegen, 

und eine entsprechende Detailprüfung anschließend nur bei denjenigen Finanzinstrumenten 

durchführt, bei denen diese Aufgreifkriterien erfüllt sind.335 Bei Finanzinstrumenten, für die 

eine Kursnotierung verfügbar ist, wird es dabei insbesondere als sachgerecht angesehen, zu-

nächst zu prüfen, ob der Kurswert des Finanzinstruments zum Bilanzstichtag ganz erheblich 

unter den fortgeführten Anschaffungskosten liegt und - sollte dies nicht der Fall sein -  

anschließend ergänzend entweder zu prüfen, ob der Kurswert des Finanzinstruments während 

der sechs Monate vor dem Bewertungsstichtag dauerhaft um mehr als 20% unter den fortge-

führten Anschaffungskosten lag, oder alternativ ergänzend zu prüfen, ob der über die voran-

gegangenen zwölf Monate ermittelte durchschnittliche Kurswert um mehr als 10% unter den 

fortgeführten Anschaffungskosten lag.336 Obwohl sich das Versicherungsunternehmen dabei 

nach herrschender Meinung einheitlich für eines der beiden letztgenannten Kriterien entschei-

den muss,337 verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Auswahl des angewandten Auf-

greifkriteriums über einen gewissen Ermessensspielraum. Da gemäß § 240 Abs. IV HGB die 

Anschaffungskosten von zu verschiedenen Zeitpunkten angeschafften gleichartigen Finanzin-

strumenten auch als gewogene Durchschnittsanschaffungskosten ermittelt werden können, ist 

es dem Versicherungsunternehmen außerdem möglich, in Phasen sinkender Markpreise die 

durchschnittlichen Anschaffungskosten von Finanzinstrumenten durch das Nachkaufen von 

weiteren gleichartigen Finanzinstrumente zu senken und so eine Erfüllung der Aufgreifkrite-

rien und eine Abschreibung der Finanzinstrumente zu verhindern. Da die o.g. Aufgreifkrite-

rien nach herrschender Meinung außerdem auf vom Versicherungsunternehmen gehaltene 

Investmentanteile, nicht jedoch auf die einzelnen in den Investmentsondervermögen enthalte-

                                                 
335 Vgl. IDW-VFA (2002a), S. 1; Fey/Mujkanovic (2003), S. 212-217; Husch/Brüggentisch (2003), S. 240. 
336 Vgl. IDW-VFA (2002a); Fey/Mujkanovic (2003), S. 213-214. 
337 Vgl. Husch/Brüggentisch (2003), S. 240. 
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nen Finanzinstrumente anzuwenden sind338 und es infolge dessen zu einer saldierten Betrach-

tung des Werts der im Sondervermögen enthaltenen Finanzinstrumente kommt,339 kann das 

Versicherungsunternehmen außerplanmäßige Abschreibungen auf "wie Anlagevermögen  

bewertete Finanzinstrumente" unter Umständen auch vermeiden, indem es diese indirekt über  

Spezialfonds hält und die entsprechenden Investmentanteile den "wie Anlagevermögen  

bewerteten Finanzinstrumenten" zuordnet. 

Ebenso wie die "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumente" sind auch die "wie 

Umlaufvermögen bewerteten Finanzinstrumente" zum Zeitpunkt der Folgebewertung mit den 

fortgeführten Anschaffungskosten in der Bilanz anzusetzen. Bei der Ermittlung der außer-

planmäßigen Abschreibungen sind jedoch nicht die oben dargestellten, für "wie Anlagever-

mögen bewertete Finanzinstrumente" geltenden Regelungen des § 253 Abs. II S. 3 HGB,  

sondern die für "wie Umlaufvermögen bewertete Finanzinstrumente" geltenden, abweichen-

den Regelungen des § 253 Abs. III HGB anzuwenden.  

Um zu ermitteln, ob zum Bilanzstichtag eine außerplanmäßige Abschreibung von "wie Um-

laufvermögen bewerteten Finanzinstrumenten" erforderlich ist, hat das Versicherungsunter-

nehmen zum Bilanzstichtag gemäß § 253 Abs. III S. 1 HGB für börsennotierte Finanzinstru-

mente denjenigen Wert zu ermitteln, der sich "(...) aus dem Börsen- oder Marktpreis am  

Abschlussstichtag ergibt.";340 für nicht börsennotierte Finanzinstrumente hat das Versiche-

rungsunternehmen dagegen gemäß § 253 Abs. III S. 2 HGB den oben im Zusammenhang mit 

der Bewertung von "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumenten" behandelten "bei-

zulegenden Wert" zu ermitteln.  

Zeigt sich dabei, dass der "aus dem Börsenpreis abgeleitete Wert" oder der stattdessen ermit-

telte "beizulegende Wert" die fortgeführten Anschaffungskosten des Finanzinstruments unter-

schreitet, so hat das Versicherungsunternehmen das Finanzinstrument gemäß 

§ 253 Abs. III S. 1, S. 2 HGB mit dem "aus dem Börsenpreis abgeleiteten Wert" bzw. mit 

dem niedrigeren "beizulegenden Wert" in der Bilanz anzusetzen.341 Das Versicherungsunter-

nehmen verfügt - da es wie oben dargestellt bei der Ermittlung des "beizulegenden Werts" 

                                                 
338 Vgl. IDW-VFA (2002a), S. 3. 
339 Vgl. Angermayer (1996), S. 683-684; Faßbender (1998), S. 95. 
340 Nähere Bestimmungen, wie bei der Ermittlung dieses Werts vorzugehen ist, enthalten die handelsrechtlichen 

Rechnungslegungsvorschriften nicht; ob und in welcher Form Transaktionskosten zu berücksichtigen sind ist 
ebenso umstritten wie die Frage, ob die Wertableitung auf Basis von Geld- oder Briefkursen zu erfolgen hat 
(vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 108-109). 

341 Vgl. Wohlgemuth (2005), Tz. 316. 
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über ganz erhebliche Ermessensspielräume verfügt - folglich insbesondere bei der Ermittlung 

des ggf. anzusetzenden niedrigeren Bilanzwerts von nicht börsennotierten Finanzinstrumenten 

über ganz erheblichen Ermessensspielraum. 

Gemäß § 253 Abs. III S. 3 HGB kann das Versicherungsunternehmen außerdem anschließend 

in einem zweiten Schritt prüfen, ob in der nächsten Zukunft mit Wertschwankungen zu rech-

nen ist, die zu einer weiteren Abwertung der Finanzinstrumente führen würden; ist dies Fall, 

so kann das Versicherungsunternehmen die Finanzinstrumente auch mit einem niedrigeren, 

für die Zukunft erwarteten Wert in der Bilanz ansetzen.342 Auch bei der Ermittlung dieser 

Ermessensabschreibungen verfügt das Versicherungsunternehmen somit über ganz erhebli-

chen Ermessensspielraum. 

Im Gegensatz zu den "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumenten" und den "wie 

Umlaufvermögen bewerteten Finanzinstrumenten" sind die "zum Nennwert angesetzten  

Finanzinstrumente" zum Zeitpunkt der Folgebewertung grundsätzlich mit ihrem fortgeführten 

Nennwert - also zu ihrem ursprünglichen Nennwert abzüglich zwischenzeitlicher Tilgungen - 

anzusetzen. Da für "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumente" gemäß 

§ 341b Abs. I S. 2 HGB jedoch ergänzend die für "wie Anlagevermögen bewertete Finanzin-

strumente" geltenden Regelungen des § 253 Abs. II S. 3 HGB gelten, ist darüber hinaus nach 

den oben dargestellten, für "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" geltenden 

Regelungen zu prüfen, ob statt eines Ansatzes mit dem fortgeführten Nennwert ein Ansatz mit 

dem niedrigeren "beizulegenden Wert" verpflichtend vorgeschrieben oder wahlweise möglich 

ist. 

Sofern das Versicherungsunternehmen originäre Finanzinstrumente in einer vorangegangenen 

Periode außerplanmäßig abgeschrieben hat, hat es zu jedem folgenden Bilanzstichtag zu prü-

fen, ob es zu einer Wertaufholung - d.h. bei "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstru-

menten" zu einem Anstieg des "beizulegenden Werts", bei "wie Umlaufvermögen bewerteten 

Finanzinstrumenten" dagegen zu einem Anstieg des "aus dem Börsenpreis abgeleiteten 

Werts" oder des "beizulegenden Werts" - gekommen ist.343 Ist dies der Fall, so hat das Versi-

cherungsunternehmen das Finanzinstrument gemäß § 280 Abs. I HGB in der Bilanz entweder 

mit dem nach § 253 Abs. II HGB bzw. nach § 253 Abs. III HGB ermittelten Wert, oder aber  

                                                 
342 Vgl. Stuirbrink/Schuster (1998c), Tz. 63. 
343 Vgl. ADS (1995), § 280 HGB, Tz. 13, Tz. 18; Siegel (2003), Tz. 35. 
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- sofern dieser Wert niedriger ist - mit denjenigen fortgeführten Anschaffungskosten anzu-

setzen, die sich zu diesem Zeitpunkt ergeben hätten, wenn auf eine außerplanmäßige  

Abschreibung verzichtet worden wäre.344 Das Versicherungsunternehmen verfügt insofern bei 

der Ermittlung der Zuschreibungen über dieselben Ermessensspielräume, über die es auch bei 

der Ermittlung der außerplanmäßigen Abschreibungen verfügt. 

Den Kategorien "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" sowie "wie Umlauf-

vermögen bewertete Finanzinstrumente" zugeordnete Finanzinstrumente können in der  

Handelsbilanz somit höchstens mit den fortgeführten historischen Anschaffungskosten, der 

Kategorie "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumente" zugeordnete Finanzinstrumente 

dagegen höchstens mit dem fortgeführten Nennwert angesetzt werden; dieses als "Höchst-

wertprinzip" bezeichnete Bewertungsprinzip können Versicherungsunternehmen jedoch durch 

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen - bspw. die Gründung einer Vorschaltgesellschaft, die 

zu Marktwerten erfolgende Veräußerung oder Einbringung345 der Finanzinstrumente sowie 

die anschließende Verschmelzung der Vorschaltgesellschaft auf die Muttergesellschaft346 - 

durchbrechen und auf diese Weise erreichen, dass Finanzinstrumenten in der Handelsbilanz 

mit über den historischen Anschaffungskosten liegenden Werten angesetzt werden.347 

4.2.2.2.1.3 Berichterstattung 

Die vom Versicherungsunternehmen gehaltenen originären Finanzinstrumente sind gemäß 

Formblatt 1 RechVersV348sowie gemäß §§ 7-12 RechVersV nach bestimmten Ausstattungs-

merkmalen zu Klassen zusammenzufassen, die in der Bilanz gesondert auszuweisen sind.349 

Im Rahmen des Ausweises wird dabei zunächst zwischen den Beteiligungsunternehmen so-

wie verbundene Unternehmen betreffenden Finanzinstrumenten ("Kapitalanlagen in verbun-

                                                 
344 Vgl. Siegel (2003), Tz. 69. 
345 Vgl. IDW-HFA (1991), Tz. 2; Wohlgemuth (1999), Tz. 81; Ellrott/Brendt (2006), Tz. 146. 
346 Vgl. § 24 UmwG, Wohlgemuth (1999), Tz. 83-84, sowie Knop/Küting (2003), Tz. 86, Tz. 89. 
347 Diese Gestaltungsmöglichkeit lässt sich insbesondere zu einer Neubewertung von großen Unternehmensbetei-

ligungen nutzen. 
348 Vgl. Posten C.I - C.III des Formblatts 1 RechVersV. 
349 Die nachfolgend dargestellte Ausweissystematik wird an einzelnen Stellen durchbrochen: so sind bspw.  

Namensgenussscheine nicht dem Bilanzposten "Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere", sondern dem Bilanzposten "Übrige Ausleihungen" zuzuordnen (vgl. Treuberg/Angermayer 
(1995), S. 194-195). Auf diese Sonderfälle soll nachfolgend jedoch nicht weiter eingegangen werden. Eine ge-
naue Darstellung der unter den jeweiligen Bilanzposten zu erfassenden Finanzinstrumente findet sich bspw. 
bei Treuberg/Angermayer (vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 192-215, jeweils die mit der Überschrift 
"Posteninhalt" bezeichneten Unterkapitel). 
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denen Unternehmen und Beteiligungen") sowie den übrigen Finanzinstrumenten ("Sonstige 

Kapitalanlagen") unterschieden. 

Bei den Beteiligungsunternehmen und verbundene Unternehmen betreffenden Finanzinstru-

menten wird außerdem nochmals zwischen Eigenkapitalinstrumenten ("Anteile an verbunde-

nen Unternehmen", "Beteiligungen") und Fremdkapitalinstrumenten ("Ausleihungen an ver-

bundene Unternehmen", "Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhält-

nis besteht") unterschieden; bei den übrigen Finanzinstrumenten erfolgt dagegen eine Unter-

scheidung von nicht festverzinslichen Finanzinstrumenten ("Aktien, Investmentanteile und 

andere nicht festverzinsliche Wertpapiere")350 sowie von festverzinslichen Finanzinstrumen-

ten.351 Bei den festverzinslichen Finanzinstrumenten wird dabei nochmals zwischen hoch 

fungiblen "Inhaberschuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren" so-

wie weniger fungiblen festverzinslichen Finanzinstrumenten unterschieden; Letztere werden 

in Abhängigkeit von bestimmten weiteren Merkmalen - u.a. der Art der Besicherung352 sowie 

der Art des Schuldners353 - nochmals in weitere Klassen354 unterteilt.  

Die Entwicklung der einzelnen Bilanzposten ist gemäß § 51 Abs. II RechVersV i.V.m. Mus-

ter 1 RechVersV im Anhang in Form eines Anlagespiegels darzustellen; dabei sind der Bi-

lanzwert des Vorjahres, die Zugänge, die Umbuchungen, die Abgänge, die Zuschreibungen 

und die Abschreibungen getrennt auszuweisen. 

Die auf die einzelnen Bilanzposten angewandten "Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" 

sind gemäß § 284 Abs. II Nr. 1 HGB im Anhang anzugeben. Eine nähere Beschreibung, wel-

che Angaben aufgrund dieser Vorschrift zu machen sind, enthalten die handelsrechtlichen 

Vorschriften jedoch nicht.355 Nach herrschender Meinung ist es jedoch ausreichend, die  

                                                 
350 Anteile an Investmentsondervermögen werden somit - unabhängig von den in ihnen enthaltenen Beständen 

und unabhängig von der Höhe des vom Versicherungsunternehmen gehaltenen Anteils - mit unter dem Bilanz-
posten "Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere" ausgewiesen (vgl. Treu-
berg/Angermayer (1995), S. 193). 

351 Als festverzinslich gelten dabei auch verzinsliche Finanzinstrumente, die mit einem variablen Zinssatz aus-
gestattet sind. 

352 So werden zum einen "Hypotheken-, Grund- und Rentenschuldforderungen" und zum anderen "Darlehen und 
Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine" gesondert ausgewiesen. 

353 So werden zum einen "Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine" und zum anderen "Ein-
lagen bei Kreditinstituten" gesondert ausgewiesen. 

354 Vgl. Posten C.III.3. - C.III.5. des Formblatts 1 RechVersV. 
355 Vgl. ADS (1996), § 284 HGB, Tz. 55; Treuberg (2001), Tz. 32. 
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angewandten "Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" zu nennen;356 eine detaillierte Dar-

stellung der bei der Wertermittlung angewandten Methodik oder eine Darstellung der zentra-

len Bewertungsparameter ist nach herrschender Meinung nicht erforderlich. 

Gemäß § 54 RechVersV hat das Versicherungsunternehmen außerdem im Anhang den "Zeit-

wert" der in der Bilanz zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzten "übrigen Kapitalan-

lagen"357 in einer Summe anzugeben.358 Eine Offenlegung des "Zeitwerts" der "zum Nenn-

wert angesetzten Finanzinstrumente" ist dagegen nicht vorgeschrieben.359,360 Als "Zeitwert" 

gilt gemäß § 56 Abs. I RechVersV grundsätzlich der "Freiverkehrswert"; gemäß 

§ 56 Abs. I RechVersV ist jedoch ergänzend zu beachten, dass Finanzinstrumente gemäß 

§ 56 Abs. V RechVersV "(...) höchsten mit ihrem voraussichtlich realisierbaren Wert unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes der Vorsicht zu bewerten [sind, der Verf.]." Bei börsen-

notierten Finanzinstrumenten entspricht der "Freiverkehrswert" gemäß § 56 Abs. II Rech-

VersV dem "Börsenkurswert am Abschlussstichtag". Hält das Versicherungsunternehmen 

jedoch nennenswerte Anteile an einer Gesamtemission - dies gilt insbesondere für Beteiligun-

gen und Anteile an verbundenen Unternehmen - so sind nach herrschender Meinung vor dem 

Hintergrund der in § 56 Abs. V RechVersV enthaltenen Regelung Zu- oder Abschläge auf 

den Börsenkurswert vorzunehmen, sofern davon auszugehen ist, dass das Versicherungsun-

ternehmen die Finanzinstrumente mit einem Paketzu- oder -abschlag veräußern könnte.361 

Regelungen, wie der "Freiverkehrswert" von nicht an einer Börse gehandelten Finanzinstru-

menten zu bestimmen ist, enthalten die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften 

nicht.362 Nach herrschender Meinung können bei nicht börsennotierten nicht festverzinslichen 

Finanzinstrumenten die unterschiedlichsten Wertansätze als "Freiverkehrswert" herangezogen 

                                                 
356 Dabei ist nach herrschender Meinung auch anzugeben, ob "Aktien", "Investmentanteile" und "sonstige fest-

verzinsliche und nicht festverzinsliche Wertpapiere" der Kategorie "wie Anlagevermögen bewertete Finanzin-
strumente" zugeordnet wurden und ob bei einer voraussichtlich nur vorübergehenden Wertminderung Ab-
schreibungen vorgenommen wurden (vgl. IDW-VFA (2002b), Tz. 26). Außerdem ist nach herrschender Mei-
nung auch das angewandte Aufgreifkriterium darzustellen (vgl. IDW-VFA (2002a), S. 2-3). 

357 Die "übrigen Kapitalanlagen" umfassen sowohl die "Sonstigen Kapitalanlagen" als auch die "Depotforde-
rungen aus dem übernommenen Versicherungsgeschäft"; da die Depotforderungen jedoch zum Nennwert an-
gesetzt werden (vgl. Hölzl (2001), Tz. 129) ist eine Angabe des Zeitwerts der Depotforderungen nicht vorge-
schrieben. 

358 Vgl. Rückle/Karst (1998), S. 1431. 
359 Vgl. BR-Drs. 823/94, S. 148; Rückle/Karst (1999), S. 195; Geib (2006), Tz. 118, Tz. 224. 
360 Zum 31. Dezember 2004 entfielen 47,1% der gesamten von deutschen Versicherungsunternehmen gehaltenen 

Kapitalanlagen auf Finanzinstrumente, die wahlweise zum Nennwert angesetzt werden können (vgl. BaFin 
(2005), S. 135). 

361 Vgl. Geib (1997a), S. 1146; Geib (1997b), S. 188-189; Stuirbrink/Schuster (1998b), Tz. 4. Ähnlich äußert 
sich auch Treuberg, der fordert, in diesem Fall von einer auf dem Börsenkurs basierenden Bewertung abzuse-
hen (vgl. Treuberg (2001), Tz. 86). 

362 Vgl. Stuirbrink/Schuster (1998b), Tz. 9. 
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werden;363 bei nicht börsennotierten variabel- und festverzinslichen Finanzinstrumenten ist 

dagegen nach herrschender Meinung der finanzmathematisch ermittelte Barwert als "Freiver-

kehrswert" anzusehen.364 Das Versicherungsunternehmen verfügt bei der Ermittlung des 

"Zeitwerts" der "übrigen Kapitalanlagen" folglich über umfangreiche Ermessenspielräume: 

diese bestehen bei der Ermittlung des "Zeitwerts" von börsennotierten Finanzinstrumenten 

primär bei der Ermittlung von Paketzu- oder -abschlägen; bei der Ermittlung des "Zeitwerts" 

von nicht börsennotierten Finanzinstrumenten bestehen diese dagegen sowohl bei der Aus-

wahl der angewandten Bewertungsverfahren, als auch bei der Ermittlung der entsprechenden 

Werte. 

Die bei der Ermittlung des "Zeitwerts" angewandten Bewertungsmethoden hat das Versiche-

rungsunternehmen gemäß § 56 Abs. VI RechVersV im Anhang anzugeben. Nach herrschen-

der Meinung genügt auch hier die Nennung der angewandten Verfahren;365 eine detaillierte 

Darstellung der bei der Wertermittlung angewandten Methodik oder eine Darstellung der 

zentralen Bewertungsparameter ist nach herrschender Meinung nicht erforderlich. 

Sofern das Versicherungsunternehmen "wie Anlagevermögen bewertete Finanzinstrumente" 

nicht mit dem "beizulegenden Zeitwert" bewertet hat, hat es gemäß § 285 S. 1 Nr. 19 HGB 

außerdem für "angemessene Gruppierungen" dieser Finanzinstrumente den Buchwert sowie 

den "beizulegenden Zeitwert" offen zu legen und darüber hinaus darzustellen, warum es da-

von ausgeht, das es sich bei diesen bilanziell nicht erfassten Wertminderungen nur um  

vorübergehende Wertminderungen handelt.366 Der "beizulegende Zeitwert" entspricht dabei 

gemäß § 285 S. 3 HGB grundsätzlich dem "Marktwert"; ist ein "Marktwert" nicht feststellbar, 

so ist der "beizulegende "Zeitwert" gemäß § 285 S. 4 HGB unter Verwendung von allgemein 

anerkannten Bewertungsverfahren zu ermitteln. 

Im Lagebericht hat das Versicherungsunternehmen außerdem gemäß § 289 Abs. II Nr. 2b 

HGB auf die aus Finanzinstrumenten resultierenden "(..) Preisänderungs-, Ausfall- und  

                                                 
363 In der Literatur werden u.a. Ertragswerte (vgl. Geib (1997a), S. 1146; Geib (1997b), S. 189), discounted cash 

flows (vgl. Geib (1997a), S. 1146; Geib (1997b), S. 189), Substanzwerte (vgl. Geib (1997a), S. 1147; Geib 
(1997b), S. 189-190) sowie auf Basis von Vergleichswerten ermittelte Werte (vgl. Geib (1997a), S. 1148; Geib 
(1997b) S. 194-195) als vertretbare Wertansätze angesehen. 

364 Vgl. GDV (2003a), Anlage, S. 2-5. 
365 Vgl. in diesem Sinne Treuberg (2001), Tz. 89. Kommen mehrere Verfahren zur Anwendung - was bei deut-

schen Versicherungsunternehmen die Regel darstellt - so ist es nicht erforderlich, die mit den jeweiligen Ver-
fahren ermittelten Zeitwerte gesondert anzugeben. 

366 Vgl. Geib (2006), Tz. 123. 
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Liquiditätsrisiken sowie die Risiken aus Zahlungsstromschwankungen (...)" einzugehen und 

darüber hinaus gemäß § 289 Abs. II Nr. 2a HGB die im Bereich der Finanzinstrumente ange-

wandten Risikomanagementverfahren sowie die im Rahmen des Risikomanagements verfolg-

ten Zielsetzungen darzustellen.367 Da diese Berichtspflichten im handelsrechtlichen Normen-

gefüge jedoch nicht weiter konkretisiert werden, verfügt das Management bei der Auswahl 

der zur Einhaltung dieser Angabepflichten erforderlichen Angaben über ganz erhebliche  

Ermessens- und Gestaltungsspielräume.368 

4.2.2.2.2 Derivative Finanzinstrumente369 

4.2.2.2.2.1 Ansatz 

Derivative Finanzinstrumente stellen bis zum Zeitpunkt der Abwicklung s.g. "schwebende 

Geschäfte" dar;370 Ansprüche und Verpflichtungen aus "schwebenden Geschäften" sind  

gemäß den "Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung" in der Handelsbilanz grundsätzlich 

nicht zu erfassen.371 Zu einem Bilanzansatz kommt es im Zusammenhang mit derivativen 

Finanzinstrumenten folglich nur, sofern diese mit Prämien- oder margin-Zahlungen verbun-

den sind, oder sofern aus diesen für das bilanzierende Versicherungsunternehmen zum  

Bilanzstichtag ein Verpflichtungsüberhang resultiert.372 

                                                 
367 Vgl. Frye (2005), S. 13. 
368 Das Versicherungsunternehmen wird diesen Angabepflichten nach Meinung des Verf. bspw. nachkommen 

können, indem es sich an den Mindestanforderungen des DRS 5-20 orientiert und dementsprechend "(...) für 
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere die Auswirkung eines 20-prozentigen Kursverlusts auf 
den Zeitwert dieser Wertpapiere (...)" darstellt, "(...) für festverzinsliche Wertpapiere und Ausleihungen die 
Auswirkung einer Verschiebung der Zinskurve um einen Prozentpunkt nach oben oder nach unten auf den 
Zeitwert dieser Wertpapiere und Ausleihungen." darstellt und darüber hinaus "(...) festverzinsliche Wertpapie-
re und Ausleihungen (...) nach Art der Emittenten " und - soweit möglich - nach "(...) externen  
Ratingklassen (...)" gliedert (DRS 5-20, Tz. 31-32). Konkrete Mindestangabenpflichten resultieren aus dem  
- nur im Konzernabschluss verpflichtend anzuwendenden - DRS 5-20 jedoch nicht. 

369 Da das handelsrechtliche Normengefüge keine spezifischen, die Bilanzierung von derivativen Finanzinstru-
menten betreffenden Regelungen enthält, richtet sich die Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten 
ausschließlich nach den in der Literatur auf Basis der allgemeinen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvor-
schriften entwickelten Grundsätzen. 

370 Schwebende Geschäfte stellen zweiseitig verpflichtende Rechtsgeschäfte dar, bei denen beide Vertrags-
parteien ihre Hauptleistungspflicht noch nicht erbracht haben (vgl. ADS (1998), § 249 HGB, Tz. 139). 

371 Vgl. ADS (1998), § 246 HGB, Tz. 183. 
372 Vgl. Scharpf/Luz (2000), S. 246. Infolge dessen werden bspw. vom Versicherungsunternehmen in spekulati-

ver Absicht eingegangene Zinsswap-Positionen in der Handelsbilanz nicht erfasst, sofern sie einen positiven 
Marktwert aufweisen. 
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4.2.2.2.2.2 Bewertung 

Zu einer Zugangsbewertung kommt es im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumen-

ten nur, sofern das Versicherungsunternehmen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine 

Prämien- oder margin-Zahlung leistet oder eine Prämienzahlung empfängt. Geleistete  

Prämien- oder margin-Zahlungen sind als Vermögensgegenstand zu aktivieren; empfangene 

Prämienzahlungen sind dagegen als Verbindlichkeit zu passivieren. 

Die Art der Folgebewertung hängt zunächst von der Ausgestaltung des derivativen Finanz-

instruments ab;373 sie unterscheidet sich darüber hinaus jedoch auch für trading- und hedging-

Positionen: 

Handelt es sich bei dem derivativen Finanzinstrument um eine vom Versicherungsunterneh-

men zu Spekulationszwecken eingegangene trading-Position, so hat das Versicherungsunter-

nehmen das derivative Finanzinstrument nach herrschender Meinung am Bilanzstichtag ein-

zeln zu bewerten. Dabei hat es den Wert der zu erbringenden oder erbrachten eigenen Leis-

tung dem Wert der Gegenleistung gegenüberzustellen; zeigt sich dabei, dass der Wert der 

eigenen Leistungen den Wert der Gegenleistungen übersteigt, so hat das Versicherungsunter-

nehmen entweder die geleisteten Prämien- oder margin-Zahlungen entsprechend abzuschrei-

ben oder aber - sofern es keine Prämien- oder margin-Zahlungen geleistet hat - gemäß 

§ 249 Abs. I S. 1 HGB eine entsprechende Drohverlustrückstellung zu bilden. 

Handelt es sich bei dem derivativen Finanzinstrument dagegen um eine vom Versicherungs-

unternehmen zu Absicherungszwecken eingegangene hedging-Position, so kann das Versi-

cherungsunternehmen nach herrschender Meinung unter bestimmten Voraussetzungen374 das 

abgesicherte Grundgeschäft und das als Sicherungsinstrument dienende derivative Finanz-

instrument zu einer "Bewertungseinheit" zusammenfassen. Ziel der Bildung von "Bewer-

tungseinheiten" ist es, zu verhindern, dass die gegenläufigen Wertänderungen von Grund- und 

Sicherungsgeschäft entweder zu einer Abwertung des Grundgeschäfts oder aber zu einer Ab-

wertung oder Rückstellungsbildung im Zusammenhang mit dem Sicherungsgeschäft - d.h. zu 

einer asymmetrischen Erfassung von gegenläufigen Wertänderungen in Bilanz und Gewinn- 

                                                 
373 Auf die Einzelheiten der Folgebewertung der unterschiedlichen von deutschen Versicherungsunternehmen 

regelmäßig eingesetzten derivativen Finanzinstrumente soll im Folgenden nicht weiter eingegangen werden; 
vgl. hierzu bspw. Scharpf/Luz (2000). 

374 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 571-576; Scharpf/Luz (2000), S. 279-281. 
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und Verlustrechnung - führen. Erreicht wird dieses Ziel entweder, indem das Grund- und das 

Sicherungsgeschäft nach Abschluss des Sicherungsgeschäfts nicht mehr bewertet werden (s.g. 

"Festbilanzierung"), oder aber, indem eine Marktbewertung von Grund- und Sicherungsge-

schäft vorgenommen wird, und einer Abwertung des Grundgeschäfts oder eine Abwertung 

oder Rückstellungsbildung im Zusammenhang mit dem Sicherungsgeschäft nur in soweit er-

folgt, als die negative Wertentwicklung nicht durch eine gegenläufige positive Wertentwick-

lung des anderen Teils der Sicherungsbeziehung kompensiert wird, oder aber, indem das 

Grund- und das Sicherungsgeschäft als ein synthetisches Finanzinstrument betrachtet und 

nach den für ein entsprechendes originäres Finanzinstrument geltenden Rechnungslegungs-

vorschriften bewertete wird.375 

4.2.2.2.2.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der aus der Bilanzierung von derivativen Finanzinstrumenten resultierenden 

Posten ist im handelsrechtlichen Normengefüge nicht geregelt. 

Nach herrschender Meinung sind gezahlte Optionsprämien mit unter demjenigen Bilanzpos-

ten auszuweisen, dem das entsprechende underlying zuzuordnen ist;376 geleistete margin-

Zahlungen sind dagegen nach herrschender Meinung mit unter dem Bilanzposten "Sonstige 

Vermögensgegenstände" auszuweisen.377 Erhaltene margin-Zahlungen sind nach herrschender 

Meinung mit unter dem Bilanzposten "Sonstige Verbindlichkeiten" auszuweisen;378 erhaltene 

Prämienzahlungen sind dagegen nach herrschender Meinung entweder mit unter dem Bilanz-

posten "Sonstige Verbindlichkeiten" oder alternativ mit unter dem Bilanzposten "Sonstige 

Rückstellungen" auszuweisen.379 Drohverlustrückstellungen sind mit unter dem Bilanzposten 

"Sonstige Rückstellungen" auszuweisen; sie sind gemäß § 285 Nr. 12 HGB zu erläutern, so-

fern sie "(...) einen nicht unerheblichen Umfang haben." 

Gemäß § 285 S. 1 Nr. 18a HGB sind im Anhang außerdem "(....) für jede Kategorie derivati-

ver Finanzinstrumente Art und Umfang der Finanzinstrumente (...)" anzugeben; außerdem 

sind gemäß § 285 S. 1 Nr. 18b HGB für jede "Kategorie derivativer Finanzinstrumente" der 

ggf. vorhandene Buchwert, der Bilanzposten, unter dem dieser Buchwert erfasst wird, sowie 

                                                 
375 Vgl. zu den Details Scharpf/Luz (2000), S. 307-310. 
376 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 587-588; Geib (1997b), S. 211. 
377 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 618-619. 
378 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 619. 
379 Vgl. Husch (1993), S. 273; Treuberg/Angermayer (1995), S. 594. 
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der "beizulegende Zeitwert" offen zu legen.380,381,382 Der "beizulegende Zeitwert" entspricht 

dabei gemäß § 285 S. 3 HGB grundsätzlich dem "Marktwert"; ist ein "Marktwert" nicht fest-

stellbar, so ist der "beizulegende Zeitwert" gemäß § 285 S. 4 HGB unter Verwendung von 

allgemein anerkannten Bewertungsmodellen zu ermitteln. 

4.2.2.2.3 Grundbesitz 

4.2.2.2.3.1 Ansatz 

Das handelsrechtliche Normengefüge enthält keine den Zeitpunkt des Ansatzes von Grund-

besitz betreffenden Regelungen. Nach herrschender Meinung richtet sich der Ansatz von 

Vermögensgegenständen in der Handelsbilanz nach dem Kriterium des wirtschaftlichen  

Eigentums;383 der Grundbesitz ist in der Bilanz des Versicherungsunternehmens demzufolge 

in demjenigen Moment anzusetzen, in dem das Versicherungsunternehmen das wirtschaftli-

che Eigentum an diesem erlangt, und in demjenigen Moment auszubuchen, in dem das Versi-

cherungsunternehmen das wirtschaftliche Eigentum an diesem verliert.384  

Zum Grundbesitz zählen gemäß Formblatt 1 RechVersV "Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken".385 

4.2.2.2.3.2 Bewertung 

Vom Versicherungsunternehmen erworbener oder selbst erstellter Grundbesitz ist gemäß 

§ 341b Abs. I S. 1 HGB nach den für das Anlagevermögen geltenden Rechnungslegungsvor-

schriften zu bewerten. 

                                                 
380 Vgl. Frye (2005), S. 10-11. 
381 Eine Darstellung der nach herrschender Meinung erforderlichen Angaben findet sich bei IDW-HFA (2005), 

Tz. 12-17. Eine Verpflichtung zum gesonderten Ausweis von trading- und hedging-Positionen besteht dabei 
nach herrschender Meinung nicht. 

382 In wie weit der "Zeitwert" derivativer Finanzinstrumente bei der Ermittlung des "Zeitwerts" der "übrigen 
Kapitalanlagen" (vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3) zu berücksichtigen ist, ist im handelsrechtlichen Normengefüge 
nicht geregelt. Nach herrschender Meinung ist der "Zeitwert" derivativer Finanzinstrumente bei der Ermittlung 
des "Zeitwerts" der "übrigen Kapitalanlagen" jedoch nur zu berücksichtigen, sofern sich die derivativen  
Finanzinstrumente im Bilanzposten "Kapitalanlagen" niederschlagen (vgl. Geib (1997b), S. 210). 

383 Vgl. Förschle/Kroner (2006), Tz. 5. 
384 Vgl. König (1991), Tz. 17; Hölzl (2001), Tz. 38. 
385 Vgl. zu den nach herrschender Meinung dem Grundbesitz zuzuordnenden Vermögensgegenständen Hölzl 

(2001), Tz. 31-34, Tz. 36, sowie Geib (2006), Tz. 133. 
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Zum Zeitpunkt der Erstbewertung hat das Versicherungsunternehmen Grundbesitz gemäß 

§ 253 Abs. I S. 1 HGB mit den nach § 255 Abs. I-III HGB ermittelten "Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten" anzusetzen.386 

Zum Zeitpunkt der Folgebewertung hat das Versicherungsunternehmen Grundbesitz gemäß 

§ 253 Abs. I S. 1, Abs. II HGB mit den "fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten" in der Bilanz anzusetzen. Das Versicherungsunternehmen ermittelt diese, indem es die 

"Anschaffungs- oder Herstellungskosten" um planmäßige und ggf. vorzunehmende außer-

planmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die planmäßigen Abschreibungen dienen dabei gemäß § 253 Abs. II S. 2 HGB einer Vertei-

lung der "Anschaffungs- oder Herstellungskosten" von abnutzbaren Objekten - d.h. insbeson-

dere von Gebäuden oder Gebäudeteilen - auf deren "voraussichtliche Nutzungsdauer". Wie 

bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen vorzugehen ist, lässt das handelsrechtli-

che Normengefüge offen; nach herrschender Meinung hat das Versicherungsunternehmen die 

planmäßigen Abschreibungen auf Basis der vorsichtig geschätzten wirtschaftlichen Nut-

zungsdauer und unter Anwendung eines nach eigenem Ermessen ausgewählten Abschrei-

bungsverfahrens zu ermitteln.387,388 Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen ver-

fügt das Versicherungsunternehmen infolge dessen über erheblichen Ermessensspielraum.389 

Um zu ermitteln, ob zum Bilanzstichtag neben den planmäßigen Abschreibungen außerplan-

mäßige Abschreibungen vorzunehmen sind, hat das Versicherungsunternehmen gemäß 

§ 341b Abs. I S. 3 HGB i.V.m. § 253 Abs. II S. 3 HGB für jedes Objekt einzeln zu prüfen, ob 

dessen "beizulegender Wert" die "fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten" un-

terschreitet und ob es sich bei dieser Wertminderung um eine "voraussichtlich dauernde 

Wertminderung" handelt; ist dies der Fall, so hat das Versicherungsunternehmen das Objekt 

mit dem niedrigeren "beizulegenden Wert" in der Bilanz anzusetzen. Welcher Wertansatz als 

der "beizulegende Wert" von Grundbesitz anzusehen ist und wann von einer "voraussichtlich 

dauernden Wertminderung" auszugehen ist, ist im handelsrechtlichen Normengefüge nicht 

geregelt. Die Frage, welcher Wertansatz als der "beizulegende Wert" von Grundbesitz anzu-

                                                 
386 Vgl. zu den nach herrschender Meinung unter den "Anschaffungs- oder Herstellungskosten" zu erfassenden 

Kostenbestandteilen Karrenbauer (2003), Tz. 21-23. 
387 Vgl. ADS (1995), § 253 HGB, Tz. 369, Tz. 378, Tz. 384. 
388 Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen können nach herrschender Meinung alle Abschrei-

bungsverfahren angewandt werden, die nicht "(...) offensichtlich den jeweiligen wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten widersprechen (...)" (ADS (1995), § 253 HGB, Tz. 385). 

389 Vgl. Döring/Buchholz (2003), Tz. 113. 
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sehen ist, wird in der Literatur ebenfalls nicht thematisiert; nach Meinung des Verfassers kön-

nen jedoch grundsätzlich alle in Deutschland bei der Verkehrswertermittlung von Grundbesitz 

Verwendungen findenden Wertansätze - d.h. der Ertragswert, der Substanzwert und der Ver-

gleichswert -390 als "beizulegender Wert" herangezogen werden. Da in der Literatur außerdem 

keine Einigkeit darüber besteht, wann von einer "voraussichtlich dauernden Wertminderung" 

auszugehen ist,391 verfügt das Versicherungsunternehmen nicht nur bei der Auswahl des 

Wertansatzes und der Ermittlung des entsprechenden Werts, sondern auch bei der Beurteilung 

der Frage, ob eine Wertminderung eine "voraussichtlich dauernde Wertminderung" darstellt, 

über ganz erheblichen Ermessensspielraum.392 

Hat das Versicherungsunternehmen in einer vorangegangenen Periode Grundbesitz außer-

planmäßig abgeschrieben, so hat es zu jedem folgenden Bilanzstichtag zu prüfen, ob es zu 

einer Wertaufholung - d.h. zu einem Anstieg des "beizulegenden Werts" - gekommen ist.393 

Ist dies der Fall, so hat das Versicherungsunternehmen den Grundbesitz gemäß 

§ 280 Abs. I HGB in der Bilanz entweder mit dem nach den Regelungen des 

§ 253 Abs. II S. 3 HGB ermittelten Wert oder aber - sofern dieser Wert niedriger ist - mit den-

jenigen "fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten" anzusetzen, die sich zu die-

sem Zeitpunkt ergeben hätten, wenn auf eine außerplanmäßige Abschreibung verzichtet wor-

den wäre. Das Versicherungsunternehmen verfügt insofern bei der Ermittlung der Zuschrei-

bungen über dieselben Ermessensspielräume, über die es auch bei der Ermittlung der außer-

planmäßigen Abschreibungen verfügt. 

Grundbesitz kann in der Handelsbilanz somit grundsätzlich höchstens mit den fortgeführten 

historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt werden; dieses als "Höchst-

wertprinzip" bezeichnete Bewertungsprinzip können Versicherungsunternehmen jedoch durch 

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen - bspw. die Gründung einer Vorschaltgesellschaft, die 

zu Marktwerten erfolgende Veräußerung oder Einbringung394 des Grundbesitzes sowie die 

anschließende Verschmelzung der Vorschaltgesellschaft auf die Muttergesellschaft395 - 

durchbrechen und auf diese Weise erreichen, dass Grundbesitz in der Handelsbilanz mit über 

                                                 
390 Vgl. Thomas/Leopoldsberger/Waldbröhl (2000), S. 394-418. 
391 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2. 
392 Vgl. Döring/Buchholz (2003), Tz. 113. 
393 Vgl. ADS (1997), § 280 HGB, Tz. 13, Tz. 18. 
394 Vgl. IDW-HFA (1991), Tz. 2; Wohlgemuth (1999), Tz. 81; Ellrott/Brendt (2006), Tz. 146. 
395 Vgl. § 24 UmwG, Wohlgemuth (1999), Tz. 83-84, sowie Knop/Küting (2003), Tz. 86, Tz. 89. 
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den fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegenden Werten an-

gesetzt wird. 

Eine von der bislang dargestellten Form abweichende Form der bilanziellen Abbildung des 

Grundbesitzes kann das Versicherungsunternehmen außerdem erreichen, indem es bislang 

direkt gehaltenen Grundbesitz in Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds überträgt oder 

Grundbesitz direkt über Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds erwirbt. Planmäßige Ab-

schreibungen auf den Grundbesitz fallen in diesem Fall nicht mehr an; die Überprüfung des 

außerplanmäßigen Abschreibungsbedarfs erfolgt darüber hinaus auf Basis einer kompensato-

rischen Bewertung des gesamten von der jeweiligen Objektgesellschaft oder dem jeweiligen 

Spezialfonds gehaltenen Objektbestands. 

4.2.2.2.3.3 Berichterstattung 

Vom Versicherungsunternehmen direkt gehaltener Grundbesitz ist gemäß Formblatt 1 Rech-

VersV396 in der Bilanz gesondert auszuweisen.397 

Die Entwicklung des Grundbesitzes ist gemäß § 51 Abs. II RechVersV i.V.m Muster 1 

RechVersV im Anhang in Form eines Anlagespiegels darzustellen; dabei sind der Bilanzwert 

des Vorjahres, die Zugänge, die Umbuchungen, die Abgänge, die Zuschreibungen und die 

Abschreibungen gesondert auszuweisen. 

Die auf den Bilanzposten angewandten "Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" sind ge-

mäß § 284 Abs. II Nr. 1 HGB im Anhang anzugeben; nähere Regelungen im Hinblick auf die 

Art und den Umfang der erforderlichen Angaben enthalten die handelsrechtlichen Rechnungs-

legungsvorschriften nicht. Nach herrschender Meinung ist jedoch eine Nennung der bei der 

Bilanzierung des Grundbesitzes angewandten "Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" 

einschließlich der angewandten Abschreibungsmethoden ausreichend.398 Wurden außerplan-

mäßige Abschreibungen vorgenommen, so sind nach herrschender Meinung auch die bei der 

Ermittlung der Abschreibungsbeträge angewandten Bewertungsverfahren zu nennen;399 eine 

                                                 
396 Vgl. Posten C.I. des Formblatts 1 RechVersV. 
397 Der Bilanzposten "Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf frem-

den Grundstücken" enthält damit sowohl den im Rahmen des Kapitalanlagegeschäfts erworbenen, als auch den 
vom Versicherungsunternehmen im Rahmen des Abwicklungsgeschäfts selbst genutzten Grundbesitz; der  
Bilanzwert des Letzteren ist jedoch gemäß § 52 Nr. 1a RechVersV im Anhang gesondert auszuweisen. 

398 Vgl. ADS (1995), § 284 HGB, Tz. 71. 
399 Vgl. ADS (1995), § 284 HGB, Tz. 74. 
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detaillierte Darstellung der bei der Wertermittlung angewandten Methodik oder eine Darstel-

lung der zentralen Bewertungsparameter wird jedoch nicht für erforderlich gehalten. 

Gemäß § 54 RechVersV ist im Anhang außerdem der "Zeitwert" des Grundbesitzes in einer 

Summe anzugeben. Als "Zeitwert" gilt dabei gemäß § 55 Abs. I RechVersV grundsätzlich der 

"Marktwert"; bei diesem handelt es sich gemäß § 55 Abs. II RechVersV um denjenigen Be-

trag, der bei einer geordneten Veräußerung des Objekts an einen fremden Dritten erzielt wer-

den könnte. Ist die Ermittlung des "Marktwerts" nicht möglich, so sind gemäß § 55 Abs. VI 

RechVersV anstelle des "Marktwerts" die "Anschaffungs- oder Herstellungskosten" als "Zeit-

wert" anzusetzen. Der "Marktwert" ist gemäß § 55 Abs. III RechVersV mindestens alle fünf 

Jahre unter Verwendung einer "allgemein anerkannten Methode" zu schätzen; hat sich der 

"Marktwert" seit der letzten Schätzung vermindert, so ist gemäß § 55 Abs. IV RechVersV 

eine Wertberichtigung vorzunehmen.400 Nähere Bestimmungen, welche Bewertungsverfahren 

als "allgemein anerkannte Methoden" anzusehen sind, enthalten die handelsrechtlichen Rech-

nungslegungsvorschriften nicht; nach herrschender Meinung können bei der Wertermittlung 

grundsätzlich unterschiedliche Bewertungsverfahren zur Anwendung kommen;401 vereinfach-

te Ertragswertverfahren stellen nach herrschender Meinung jedoch grundsätzlich die zu be-

vorzugenden Bewertungsverfahren dar.402 Das Versicherungsunternehmen verfügt folglich 

bei der Auswahl der im Rahmen der Zeitwertermittlung angewandten Bewertungsverfahren, 

bei der Ermittlung der entsprechenden Werte sowie bei der Wahl des Bewertungszeitpunkts 

über ganz erhebliche Ermessensspielräume.403 

Die bei der Ermittlung des "Zeitwerts" angewandten "Bewertungsmethoden" sind gemäß 

§ 55 Abs. VII RechVersV im Anhang anzugeben; nach herrschender Meinung reicht dabei 

eine Bennennung der Verfahren aus,404 eine detaillierte Darstellung der Bewertungsverfahren 

oder eine Darstellung der zentralen Bewertungsparameter wird nicht gefordert. Darüber hin-

aus ist gemäß § 55 Abs. VII RechVersV die "(...) Zuordnung der Grundstücke und Bauten 

                                                 
400 Nach herrschender Meinung wird man "An die Verfahren zur Feststellung einer eventuellen Wertberichtigung 

(...) keine zu großen Anforderungen stellen können, da andernfalls die mit dem 5-Jahresintervall für die Zeit-
wertermittlung beabsichtigte Vereinfachung in die Leere gehen würde." (Geib (1997a), S. 1144). 

401 In der Literatur werden verschiedene vereinfachte Formen des Ertragswertverfahrens, das Substanz- sowie 
das Vergleichswertverfahren genannt (vgl. Geib (1997a), S. 1144-1146; Geib (1997b), S. 182-186). 

402 Vgl. Geib (1997a), S. 1146; Geib (1997b), S. 186. 
403 Vgl. in diesem Sinne auch Geib (1997a), S. 1148. 
404 Vgl. in diesem Sinne Treuberg (2001), Tz. 89. Kommen mehrere Verfahren zur Anwendung, so ist es nicht 

erforderlich, die mit den jeweiligen Verfahren ermittelten "Zeitwerte" gesondert auszuweisen. 
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nach dem Jahr, in dem ihre Bewertung erfolgte, anzugeben."; nach herrschender Meinung ist 

dabei eine prozentuale Gliederung des Bestands nach Bewertungsjahren ausreichend.405 

4.2.2.3 Aufwendungen und Erträge aus Kapitalanlagen 

4.2.2.3.1 Ansatz 

Unter den Kapitalerträgen werden in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 

zum einen laufende Kapitalerträge von im Direktbestand gehaltenen Kapitalanlagebeständen 

erfasst. Hierzu zählen zeitanteilig zu erfassende Zinserträge, die laufende oder die Vorperiode 

betreffende Dividendenerträge sowie zeitanteilig zu erfassende Mieterträge. Unter den lau-

fenden Erträgen werden damit auch die Dividendenzahlungen von Vorschaltgesellschaften 

sowie die Ertragsausschüttungen von Spezialfonds erfasst, unabhängig davon, wann und wie 

diese erwirtschaftet wurden. Da das Versicherungsunternehmen als Alleingesellschafter von 

Vorschaltgesellschaften und Spezialfonds Ausschüttungshöhe und Ausschüttungszeitpunkt 

frei festlegen kann, gewinnt das Versicherungsunternehmen durch das indirekte Halten von 

Kapitalanlagebeständen erheblichen zusätzlichen Gestaltungsspielraum.406 

Neben den laufenden Erträgen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung alle nicht auf 

Tilgungen oder auf der Amortisation von Agien oder Disagien beruhenden Bilanzwertände-

rungen von im Direktbestand befindlichen Kapitalanlagen in Form von planmäßigen oder 

außerplanmäßigen Abschreibungen sowie in Form von Zuschreibungen erfasst; die bei der 

Bilanzwertermittlung der Kapitalanlagen bestehenden umfangreichen Ermessensspielräume407 

schlagen sich infolge dessen an dieser Stelle auch in der handelsrechtlichen Gewinn- und  

Verlustrechnung nieder. 

Weiterhin werden beim Abgang408 von im Direktbestand gehaltenen Kapitalanlagen in der 

Gewinn- und Verlustrechnung die Abweichungen zwischen dem Veräußerungserlös und den  

                                                 
405 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 509. 
406 Vgl. im Zusammenhang mit dem Einsatz von Spezialfonds Angermayer (1996), S. 683. Dies dürfte nach 

Meinung des Verf. mit ein wesentlicher Grund dafür sein, dass deutsche Versicherungsunternehmen einen  
wesentlichen Teil ihrer Kapitalanlagebestände über Spezialfonds halten (vgl. Kapitel  3.4.2, Fn. 245). 

407 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.2. 
408 Als Abgang gilt auch eine Veräußerung oder Einbringung von Kapitalanlagen in Vorschaltgesellschaften oder 

Spezialfonds; Abgangsgewinne oder Abgangsverluste treten insofern auch dann auf, wenn das Versicherungs-
unternehmer bislang direkt gehaltene Vermögensgegenstände zu von den Buchwerten abweichenden Wertan-
sätzen an Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds überträgt. 



99 

fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Vermögensgegenstands in Form 

von Abgangsgewinnen oder Abgangsverlusten erfasst; die bei der Bilanzwertermittlung  

bestehenden Ermessensspielräume schlagen sich infolge dessen an dieser Stelle auch in der 

handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung nieder. 

Außerdem werden unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen die im Rahmen 

der nach § 43 Abs. I RechVersV vorgeschriebenen Kostenverteilung dem Funktionsbereich 

"Verwaltung von Kapitalanlagen" zugeordneten Verwaltungsaufwendungen, die "Zinsauf-

wendungen" sowie die "sonstigen Aufwendungen für die Kapitalanlagen"409 erfasst. 

4.2.2.3.2 Berichterstattung 

Der Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus Kapitalanlagen richtet sich nach den in 

Formblatt 2, Formblatt 3 und Formblatt 4 RechVersV410 sowie in §§ 45, 46 RechVersV  

enthaltenen Ausweisvorschriften. 

Danach sind in der Gewinn- und Verlustrechnung die aus verbundenen Unternehmen, aus 

Beteiligungen, aus Grundbesitz sowie aus sonstigen Kapitalanlagen resultierenden laufenden 

Erträge jeweils gesondert auszuweisen. Ebenfalls gesondert auszuweisen sind in der Gewinn- 

und Verlustrechnung die Abgangsgewinne, die Abgangsverluste, die Zuschreibungen und die 

Abschreibungen. In einer Summe auszuweisen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung  

außerdem die "Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen", die "Zinsaufwendun-

gen" sowie die "sonstigen Aufwendungen für die Kapitalanlagen". 

In dem gemäß § 51 Abs. II RechVersV i.V.m Muster 1 RechVersV zu erstellenden Anlage-

spiegel sind außerdem die auf die im handelsrechtlichen Jahresabschluss gesondert auszuwei-

senden Kapitalanlageteilbestände411 entfallenden Zu- und Abschreibungen jeweils gesondert 

anzugeben. 

                                                 
409 Vgl. zu den hierunter zu erfassenden Aufwandsbestandteilen Geib (2006), Tz. 612. 
410 Vgl. Posten Nr. II.1. sowie Posten Nr. II.2. des Formblatts 2 RechVersV; Posten Nr. I.3. sowie Posten 

Nr. I.10. des Formblatts 3 RechVersV; Posten Nr. II.3. sowie Posten Nr. II.10. des Formblatts 4 RechVersV. 
411 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.3. 
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4.2.2.4 Versicherungstechnische Verpflichtungen  

4.2.2.4.1 Deckungsrückstellung 

4.2.2.4.1.1 Ansatz 

Für aus in Erstversicherungsprodukten enthaltenen Spar- und/oder Entspargeschäften412 resul-

tierende zukünftige Netto-Leistungsverpflichtungen sowie für derartige im Rahmen des akti-

ven Rückversicherungsgeschäfts übernommene Leistungsverpflichtungen hat das Versiche-

rungsunternehmen gemäß § 341f Abs. I S. 1 HGB die "Deckungsrückstellung"413 zu bilden. 

Bei der Ermittlung der Netto-Leistungsverpflichtungen hat das Versicherungsunternehmen 

auf der einen Seite sämtliche zukünftig noch zu erbringenden Leistungen - also sowohl Versi-

cherungs- als auch Verwaltungsleistungen -414, auf der anderen Seite aber auch sämtliche vom 

Versicherungsnehmer zukünftig noch zu erbringenden, für die Finanzierung dieser Leistungen 

zur Verfügung stehenden Beitragsleistungen zu berücksichtigen. 

In der "Deckungsrückstellung" kann das Versicherungsunternehmen außerdem gemäß 

§ 25 Abs. I S. 2 RechVersV auch die Vorfinanzierung von einmaligen Vertrags-

Abschlusskosten, die der Versicherungsnehmer in Form eines kalkulierten Prämienzuschlags 

über die gesamte Beitragszahlungsdauer hinweg finanziert, einbeziehen, d.h. Ansprüche auf 

bestimmte Teile der noch nicht fälligen zukünftigen Prämienzahlungen aktivieren und diese 

mit den aus dem Spar- oder Entspargeschäft resultierenden Netto-Leistungsverpflichtungen 

saldieren (s.g. "Zillmerung").415 

Sofern das Versicherungsunternehmen einen Teil seiner Leistungsverpflichtungen im Wege 

der passiven Rückversicherung an andere Versicherungsunternehmen weitergereicht hat, hat 

es gemäß § 23 S. 1 RechVersV sowie gemäß Formblatt 1 RechVersV416 von der Brutto- 

                                                 
412 Vgl. Kapitel  3.1.3. 
413 Bei Krankenversicherungsunternehmen wird die Deckungsrückstellung gemäß § 341f Abs. III HGB als  

"Alterungsrückstellung" bezeichnet (vgl. Schlüter (2006c), Tz. 55). Auf eine entsprechende begriffliche Diffe-
renzierung wird im weiteren Verlauf der Arbeit grundsätzlich verzichtet. 

414 Vgl. Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 8-9, Tz. 13. 
415 Vgl. Eisold/Jäger (1989), Tz. 51; Hesberg (2003), Tz. 220. 
416 Vgl. Posten E.II.2. des Formblatts 1 RechVersV. 



101 

"Deckungsrückstellung" den "Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsge-

schäft" - d.h. denjenigen Anteil der Leistungsverpflichtungen, der auf die Rückversicherer 

entfällt - abzusetzen. 

4.2.2.4.1.2 Bewertung  

Im Rahmen der Erstbewertung hat das Versicherungsunternehmen für jeden Versicherungs-

vertrag eine eigene "Deckungsrückstellung" zu bilden und diese gemäß § 252 Abs. I Nr. 3 

HGB einzeln zu bewerten.417 

Die "Deckungsrückstellung" ist dabei gemäß § 341f Abs. I S. 1 HGB im Rahmen einer pro-

spektiven Betrachtung als Differenz aus dem versicherungsmathematischen - d.h. dem erwar-

teten - Barwert der zukünftig vom Versicherungsunternehmen zu erbringenden Versiche-

rungs- und Verwaltungsleistungen und dem versicherungsmathematischen - d.h. dem erwarte-

ten - Barwert der zukünftigen, für die Finanzierung dieser Leistungen zur Verfügung stehen-

den Prämienteile zu ermitteln.418  

Sofern das Versicherungsunternehmen bei der Bewertung der "Deckungsrückstellung" einma-

lige Abschlusskosten im Wege der Zillmerung berücksichtigt, hat es von der so ermittelten 

"Deckungsrückstellung" außerdem den versicherungsmathematischen - d.h. den erwarteten - 

Barwert der zukünftig vom Versicherungsnehmer zu entrichtenden, für die Tilgung der ein-

maligen Abschlusskosten zur Verfügung stehenden Prämienteile abzuziehen.419 

Die für die Ermittlung der versicherungsmathematischen Barwerte erforderlichen Parameter 

sind teils individueller Bestandteil des einzelnen Versicherungsvertrags - so bspw. das Ein-

trittsalter des Versicherungsnehmers -, teils sind sie Bestandteil des technischen Geschäfts-

plans, der die Grundlage des dem einzelnen Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Versi-

cherungstarifs bildet.420 Zu den im Geschäftsplan niedergelegten Parametern, den s.g. "Rech-

nungsgrundlagen", zählen dabei insbesondere der im Rahmen der Barwertermittlung ange-

wandte "Rechnungszins", die biometrischen Rechnungsgrundlagen, die in Form von Erlebens-  

                                                 
417 Vgl. Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 15. 
418 Vgl. Schierenbeck/Hölscher (1998), S. 877; Jäger/Husch (2001), Tz. 62. Die "Deckungsrückstellung" wird 

damit als deterministischer Wert bestimmt (vgl. Reichel (1988), S. 431). 
419 Vgl. Isenbart/Münzner (1994), S. 70; Schierenbeck/Hölscher (1998), S. 878. 
420 Vgl. Boetius (1996a), Tz. 621. 
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oder Sterbewahrscheinlichkeiten in die Bewertung der "Deckungsrückstellung" eingehen so-

wie ggf. der "Zillmersatz"; in Abhängigkeit von der Art des zugrunde liegenden Versiche-

rungsvertrags können darüber hinaus im technischen Geschäftsplan neben dem "Rechnungs-

zins" und den biometrischen Rechnungsgrundlagen auch weitere für die Bewertung der "De-

ckungsrückstellung" notwendige Parameter - bspw. Kostenparameter - enthalten sein.421 

Die der Berechnung der "Deckungsrückstellung" zugrunde liegenden "Rechnungsgrundla-

gen", die das Versicherungsunternehmen im Rahmen der Tarifentwicklung festzulegen hat  

- und die im Regelfall auch der Prämienkalkulation zugrunde liegen - müssen gemäß 

§ 25 Abs. I S. 1 RechVersV "angemessene Sicherheitszuschläge" enthalten.422 Das Versiche-

rungsunternehmen hat für die einzelnen Parameter infolge dessen Erwartungswerte zu schät-

zen und diese um entsprechende Zu- oder Abschläge zu erhöhen oder zu vermindern;423 bei 

der Festlegung bestimmter Parameter - insbesondere bei der Festlegung des "Rechnungszin-

ses" sowie des "Zillmersatzes" - hat das Versicherungsunternehmen darüber hinaus auch die 

in der DeckRV bzw. in der KalV vorgegebenen, maximal zulässigen Höchstwerte zu beach-

ten.424 Bei der Ermittlung der "Rechnungsgrundlagen" verfügt das Versicherungsunternehmen 

insofern über ganz erheblichen Ermessenspielraum. 

Die "Rechnungsgrundlagen" hat das Versicherungsunternehmen grundsätzlich für die gesam-

te Vertragslaufzeit beizubehalten; gleichwohl hat es zu jedem Bilanzstichtag zu prüfen,425 ob 

die "Rechnungsgrundlagen" unverändert ausreichende Sicherheitsmargen enthalten, oder ob 

eine Anpassung der "Rechnungsgrundlagen" erforderlich ist. Wie bei der Prüfung der Ange-

messenheit der "Rechnungsgrundlagen" vorzugehen ist und wann "Rechnungsgrundlagen" als 

nicht mehr ausreichend sicher anzusehen sind, ist im handelsrechtlichen Normengefüge nur 

                                                 
421 Vgl. für Krankenversicherungsprodukte bspw. die Aufzählung in § 2 Abs. I, II KalV. 
422 Die Verpflichtung zur Einbeziehung von "Sicherheitszuschlägen" ist darüber hinaus auch in 

§ 5 Abs. I DeckRV sowie in § 2 Abs. III KalV verankert. 
423 Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. sprechen nicht vom Erwartungswert, sondern in Anlehnung an die 

ähnlich lautende Formulierung des § 5 Abs. I DeckRV davon "(...) dass die Ansätze für die Faktoren Risiko, 
Zins und Kosten über den besten Schätzwert [Herv. im Original] hinaus Zu- und Abschläge enthalten müssen, 
die eine nachteilige Abweichung von den wahrscheinlich zu erwartenden Verhältnissen angemessen berück-
sichtigen (...)" (Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 16) 

424 Versicherungsunternehmen können im Rahmen der Zillmerung Ansprüche auf in die Prämie einkalkulierte 
Abschlusskostenbeiträge maximal bis zur Höhe der in der DeckRV bzw. der in der KalV festgelegten Grenze 
berücksichtigen (vgl. § 4 Abs. I S. 2 DeckRV; § 8 Abs. III KalV). Übersteigen die in die Prämie einkalkulier-
ten Abschlusskostenzuschläge folglich den jeweiligen Höchstwert, so bleiben die entsprechenden, den zulässi-
gen Höchstwert übersteigenden Ansprüche des Versicherungsunternehmens bei der Ermittlung der  
"Deckungsrückstellung" unberücksichtigt (vgl. Schierenbeck/Hölscher (1998), S. 726). 

425 Vgl. für Lebensversicherungsunternehmen § 11a Abs. III Nr. 1 S. 1 VAG, für Krankenversicherungsunter-
nehmen § 12 Abs. III Nr. 1 S. 1 VAG sowie für Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen § 11e VAG 
i.V.m. § 11a Abs. III Nr. 1 S. 1 VAG. 
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partiell geregelt;426 bei der Beurteilung der Frage, ob "Rechnungsgrundlagen" als nicht mehr 

ausreichend sicher anzusehen sind, verfügt das Versicherungsunternehmen infolge dessen 

über einen gewissen Ermessenspielraum. 

Sofern das Versicherungsunternehmen Teile seiner Leistungsverpflichtungen an Rückver-

sicherer weitergereicht hat, hat es den Anteil der Rückversicherer an der "Deckungsrückstel-

lung" gemäß § 23 S. 1 RechVersV auf Basis der in den Rückversicherungsverträgen enthalte-

nen Vereinbarungen zu ermitteln; rechnet das Versicherungsunternehmen damit, dass die ent-

sprechenden Ansprüche nicht oder nicht in voller Höhe zu realisieren sind, so hat es als 

Rückversicherungsanteil nach herrschender Meinung nur den voraussichtlich realisierbaren 

Anspruch anzusetzen.427 

Bei der Folgebewertung der "Deckungsrückstellung" hat das Versicherungsunternehmen in 

gleicher Weise zu verfahren wie bei der Erstbewertung. 

4.2.2.4.1.3 Berichterstattung 

Lebensversicherungsunternehmen haben gemäß Formblatt 1 RechVersV428 i.V.m. 

§ 15 Abs. I RechVersV auf der Passivseite der Bilanz als Brutto-"Deckungsrückstellung" die 

Summe aller Einzel-Deckungsrückstellungen auszuweisen, die einen positiven Wert aufwei-

sen; außerdem haben sie gemäß Formblatt 1 RechVersV429 den Anteil der Rückversicherer an 

der Brutto-"Deckungsrückstellung" sowie die Netto-"Deckungsrückstellung" auszuweisen. 

Auf der Aktivseite der Bilanz haben Lebensversicherungsunternehmen dagegen gemäß 

Formblatt 1430 RechVersV i.V.m. § 15 Abs. I RechVersV die Summe aller Einzel-

Deckungsrückstellungen, die aufgrund der Zillmerung einen negativen Wert aufweisen, als 

noch nicht fällige Forderungen gegen Versicherungsnehmer auszuweisen. 

Krankenversicherungs-, Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben dagegen ge-

mäß Formblatt 1 RechVersV431 die Summe aller Einzel-Deckungsrückstellungen als Brutto-

                                                 
426 So ist bspw. in § 5 Abs. III DeckRV für Lebens- und Unfallversicherungsunternehmen geregelt, wie zu prü-

fen ist, ob der "Rechnungszins" hinreichend vorsichtig gewählt wurde (vgl. Kapitel  4.2.2.4.3.2). 
427 Vgl. Stöffler (1998), Tz. 9. 
428 Vgl. Posten E.II.1. des Formblatts 1 RechVersV. 
429 Vgl. Posten E.II.2. des Formblatts 1 RechVersV. 
430 Vgl. Posten E.I.1. des Formblatts 1 RechVersV sowie Fußnote 2 zu Formblatt 1 RechVersV. 
431 Vgl. Posten E.II.1. des Formblatts 1 RechVersV. 
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"Deckungsrückstellung" auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen;432 außerdem haben sie 

gemäß Formblatt 1 RechVersV433 ebenfalls den Anteil der Rückversicherer an der Brutto-

"Deckungsrückstellung" sowie die Netto-"Deckungsrückstellung" auszuweisen.  

Alle Versicherungsunternehmen haben außerdem gemäß § 52 Nr. 1c RechVersV im Anhang 

die bei der Ermittlung der Brutto-"Deckungsrückstellung" sowie die bei der Ermittlung des 

Anteils der Rückversicherer angewandten "Methoden" darzustellen. Lebensversicherungsun-

ternehmen haben darüber hinaus gemäß § 52 Nr. 2a RechVersV im Anhang ergänzend auch 

die Berechnungsgrundlagen der "Deckungsrückstellung" anzugeben; nach herrschender Mei-

nung haben sie dabei darzustellen, welcher prozentuale Anteil der "Deckungsrückstellung" 

mit welchen "Rechnungsgrundlagen" - d.h. unter Verwendung welcher "Rechnungszinsen", 

welcher biometrischer Rechnungsgrundlagen und welcher "Zillmersätze" - ermittelt wurde.434 

4.2.2.4.2 Verpflichtungen aus impliziten Optionen  

4.2.2.4.2.1 Ansatz 

In Versicherungsverträgen enthaltene implizite Optionen435 werden im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss nicht gesondert abgebildet. 

Verpflichtungen, die das Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit dem - im Rah-

men der vorliegenden Arbeit den impliziten Optionen zugerechneten - Kündigungsrecht von 

Versicherungsnehmern eingegangen ist, sind jedoch gemäß § 25 Abs. II RechVersV bei der 

Bewertung der "Deckungsrückstellung" zu berücksichtigen. 

Gleiches gilt darüber hinaus gemäß Art. 20 Abs. I A. i der EU-Richtlinie 2002/83/EG grund-

sätzlich auch für vom Lebensversicherungsunternehmen im Rahmen von Versicherungsver-

trägen eingegangene Verpflichtungen aus sonstigen impliziten Optionen.436 Eine Berücksich-

tigung der Optionen ist nach herrschender Meinung jedoch nur erforderlich, sofern die Optio-

nen aus Sicht des Versicherungsunternehmens zum Bilanzstichtag einen negativen inneren 

                                                 
432 Bei Krankenversicherungsunternehmen - die die "Alterungsrückstellung" in aller Regel zillmern - führt dies 

zu einem saldierten Ausweis von positiven und negativen Einzel-Alterungsrückstellungen. 
433 Vgl. Posten E.II.2. des Formblatts 1 RechVersV. 
434 Vgl. Ellenbürger/Horbach/Kölschbach (1996b), S. 114. 
435 Vgl. Kapitel  3.3.2.2. 
436 Vgl. Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 11, sowie Geib (2006), Tz. 370, die sich jedoch auf die 

in dieser Hinsicht identischen Regelungen der durch die EU-Richtlinie 2002/83/EG ersetzten Dritten Richtlinie 
92/96/EWG beziehen. 
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Wert437 aufweisen;438 der negative Zeitwert impliziter Optionen439 wird infolge dessen im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht erfasst. 

4.2.2.4.2.2 Bewertung 

Dem Kündigungsrecht von Versicherungsnehmern haben deutsche Lebensversicherungs-

unternehmen gemäß § 25 Abs. II RechVersV Rechung zu tragen, indem sie bei Versiche-

rungsverträgen, bei denen der gesetzlich oder vertraglich garantierte Rückkaufswert die nach 

den Vorschriften des § 341f HGB ermittelte "Deckungsrückstellung" übersteigt, die  

"Deckungsrückstellung" auf den garantierten Rückkaufswert erhöhen.440 

Die sonstigen impliziten Optionen sind - sofern sie im Rahmen der Bewertung der  

"Deckungsrückstellung" zu berücksichtigen sind - als Bestandteil der Zahlungsströme, die in 

die Ermittlung der "Deckungsrückstellung" einfließen,441 zu erfassen.442 

4.2.2.4.2.3 Berichterstattung 

Angaben zu den im Vertragsbestand enthaltenen impliziten Optionen sind für den handels-

rechtlichen Jahresabschluss nicht vorgeschrieben. 

                                                 
437 Aus Sicht des Optionsstillhalters ist der innere Wert einer Option definiert als das Minimum von Null und 

demjenigen Wert, den die Option bei einer sofortigen Ausübung hätte (vgl. Hull (2003), S. 154). 
438 In diesem Sinne äußern sich Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. sowie Geib (vgl. Stuirbrink/ 

Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 12; Geib (2006), Tz. 371). Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. füh-
ren in diesem Zusammenhang aus: "Zu den Verpflichtungen gehören auch die Optionen [Herv. im Original], 
die dem Versicherungsnehmer nach den Bedingungen des Vertrages zur Verfügung stehen (dazu Artikel 18 
Dritte Richtlinie Lebensversicherung). Für die bisher üblichen Optionen (z.B. Verrentung einer Ablaufzah-
lung, Umtausch einer Risikoversicherung in eine kapitalbildende Versicherung ohne erneute Gesundheitsprü-
fung) war i.d.R. eine Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Die Bildung einer Rückstellung könnte z.B. dann 
erforderlich werden, wenn für die Vertretung [sic (!); es handelt sich offensichtlich um einen Druckfehler im 
Original, korrekt müsste es lauten "Verrentung", der Verf.] einer Ablaufleistung Rechnungsgrundlagen garan-
tiert sind, die nicht ausreichend sind. Jedes vertraglich vereinbarte Optionsrecht ist dahingehend zu überprü-
fen, ob aufgrund der Optionsart eine Berücksichtigung bei der Deckungsrückstellung erforderlich ist."  
(Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 12). 

439 Der Zeitwert einer Option ist definiert als die Differenz zwischen dem Wert der Option und deren innerem 
Wert (vgl. Hull (2003), S. 154). Aus Sicht des Optionsstillhalters weisen Optionen auch dann einen negativen 
Zeitwert auf, wenn sie einen inneren Wert von Null aufweisen, da die Möglichkeit besteht, dass sich die den 
inneren Wert der Option bestimmenden Faktoren bis zum Zeitpunkt der Optionsfälligkeit so ändern, dass die 
Option zu diesem Zeitpunkt einen negativen inneren Wert aufweist (vgl. Jarrow/Turnbull (2000), S. 178-179, 
S. 183-184). 

440 Vgl. Angermayer/Treuberg (1995), S. 295. 
441 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2. 
442 Wie hierbei konkret vorzugehen ist, wird in der Literatur nach Kenntnis des Verf. bislang nicht diskutiert; es 

liegt damit nach Meinung des Verf. die Vermutung nahe, dass eine Bewertung impliziter Optionen in der  
Praxis bislang unterbleibt. 
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4.2.2.4.3 Verpflichtungen aus Mindestverzinsungsgarantien 

4.2.2.4.3.1 Ansatz 

In traditionellen deutschen Lebens- und Krankenversicherungsprodukten enthaltene Mindest-

verzinsungsgarantien443 werden im handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht gesondert abge-

bildet; sie sind jedoch gemäß § 341f Abs. II HGB bei der Bewertung der "Deckungsrück-

stellung" zu berücksichtigen, "(...) sofern die derzeitigen oder zu erwartenden Erträge der 

Vermögenswerte des Unternehmens für die Deckung dieser Verpflichtungen nicht ausrei-

chen.", d.h., sofern die Mindestverzinsungsgarantien aus Sicht des Versicherungsunterneh-

mens zum Bilanzstichtag einen negativen inneren Wert aufweisen; der negative Zeitwert von 

Mindestverzinsungsgarantien wird infolge dessen im handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht 

erfasst.444 

4.2.2.4.3.2 Bewertung 

Sofern die derzeitige oder zu erwartende Kapitalanlagerendite den "Rechnungszins" unter-

schreiten, hat das Versicherungsunternehmen nach herrschender Meinung bei der Berechnung 

der "Deckungsrückstellung" anstelle des "Rechnungszinses" die zu erwartende Kapitalanlage-

rendite zu verwenden;445 gemäß § 5 Abs. III DeckRV haben Lebens- und Unfall-

versicherungsunternehmen dabei als Maßstab für die zu erwartende Kapitalanlagerendite "(...) 

das über einen Referenzzeitraum von zehn Kalenderjahren errechnete arithmetische Mittel 

der Umlaufrenditen der Anleihen der öffentlichen Hand (...)" heranzuziehen. 

4.2.2.4.3.3 Berichterstattung 

Lebensversicherungsunternehmen haben nach herrschender Meinung im Rahmen der Anga-

ben zu den der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen zugrunde liegenden 

                                                 
443 Vgl. Kapitel  3.3.2.3. 
444 Die in traditionellen deutschen Lebens- und Krankenversicherungsprodukten enthaltenen Mindestver-

zinsungsgarantien stellen Bündel von put-Optionen dar (vgl. Kapitel  3.3.2.3); entsprechende Mindestver-
zinsungsgarantien weisen folglich auch dann einen negativen Zeitwert auf, wenn sie einen inneren Wert von 
Null aufweisen (vgl. Kapitel  4.2.2.4.2.1, Fn. 439). 

445 Vgl. Angermayer/Treuberg (1995), S. 296-297; Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 13, Tz. 20. 
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Berechnungsgrundlagen im Anhang darzustellen, für welchen Teil der "Deckungsrückstel-

lung" sie welche Mindestverzinsungsgarantien ausgesprochen haben.446 

4.2.2.4.4 Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung447 

4.2.2.4.4.1 Ansatz 

Ist das Versicherungsunternehmen vertraglich oder gesetzlich dazu verpflichtet, Ver-

sicherungsnehmern eine erfolgsabhängige oder erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung zu 

gewähren,448 so hat es für diejenigen Beträge, die es den Versicherungsnehmern nicht bereits 

im Entstehungsjahr in Form einer Direktgutschrift449 zugute kommen lässt, gemäß 

§ 341e Abs. II Nr. 2 HGB i.V.m. § 28 RechVersV die im weiteren Verlauf als "Rückstellung 

für Beitragsrückerstattung" bezeichnete "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgs-

unabhängige Beitragsrückerstattung" zu bilden. 

Vor dem Bilanzstichtag hat das Versicherungsunternehmen verbindlich festzulegen, welche 

Beträge es den Versicherungsnehmern im darauf folgenden Geschäftsjahr aus der "Rück-

stellung für Beitragsrückerstattung" zuteilen wird;450 auf diese Beträge, die als "festgelegte 

Teile" der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" bezeichnet werden, besitzen die Versi-

cherungsnehmer einen Rechtsanspruch.451 Der verbleibende Teil der "Rückstellung für Bei-

tragsrückerstattung" ist gemäß § 56a S. 4 VAG den Versicherungsnehmern grundsätzlich in 

späteren Perioden zuzuweisen. Gemäß § 56a S. 5 VAG kann das Versicherungsunternehmen 

diesen Teil der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" jedoch mit "(...) mit Zustimmung 

der Aufsichtsbehörden in Ausnahmefällen (...) zu Abwendung eines Notstands (...)" - d.h. zur 

                                                 
446 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.3. Auf Basis dieser Angaben lässt sich die durchschnittliche garantierte Verzinsung der 

"Deckungsrückstellung" errechnen. Eine Zukunftsprojektion ist jedoch nicht möglich, da der handelsrechtliche 
Jahresabschluss keine Angaben zu den Restlaufzeiten der entsprechenden Verpflichtungen enthält und die 
Mindestverzinsungsgarantien außerdem auch für zukünftige Prämienzahlungen der Versicherungsnehmer  
gelten. 

447 Da der Anteil der Rückversicherer an der "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Bei-
tragsrückerstattung" bei deutschen Erstversicherungsunternehmen in der Regel keine nennenswerten Größen-
ordnungen annimmt, wird im weiteren Verlauf des Kapitels auf eine Behandlung des Anteils der Rückversi-
cherer an der "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung" verzichtet. 

448 Vgl. Kapitel  3.2.2.3.1.3. 
449 Die Direktgutschrift wird - je nach der im Versicherungsvertrag vereinbarten Form der Überschussbeteili-

gung - an den Versicherungsnehmer ausgeschüttet, mit Beitragsforderungen verrechnet, verzinslich angesam-
melt oder der "Deckungsrückstellung" zugeführt. 

450 Vgl. Boetius (1996a), Tz. 513-514. 
451 Vgl. Varain/Faigle/Engeländer (2004), S. 484. 
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Verlustdeckung - einsetzen; ein Rechtsanspruch der Versicherungsnehmer auf diesen Teil der 

"Rückstellung für Beitragsrückerstattung" ist nicht gegeben. 

4.2.2.4.4.2 Bewertung 

Den der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" zuzuweisenden Betrag bestimmt gemäß 

§ 56a S. 1 VAG der Vorstand des Versicherungsunternehmens grundsätzlich nach eigenem 

Ermessen;452 er hat dabei jedoch gemäß § 341e Abs. I S. 2 HGB die in § 1 ZRQuotenV für 

Lebensversicherungsunternehmen bzw. die in § 4 ÜbschV für Krankenversicherungsunter-

nehmen festgelegte Untergrenze für eine Mindestzuführung sowie die in § 56a S. 2 VAG 

festgelegte Obergrenze für eine Höchstzuführung zu beachten. 

Die den Versicherungsnehmern im Folgejahr zuzuweisenden Beträge bestimmt der Vorstand 

ebenfalls nach eigenem Ermessen. 

Im Folgejahr hat das Versicherungsunternehmen der "Rückstellung für Beitragsrückerstat-

tung" die im Vorjahr festgelegten Beträge zu entnehmen und gemäß den entsprechenden ver-

traglichen Vereinbarungen zu verwenden. 

4.2.2.4.4.3 Berichterstattung 

Alle Versicherungsunternehmen haben gemäß Formblatt 1 RechVersV453 die "Rückstellung 

für Beitragsrückerstattung" in der Bilanz gesondert auszuweisen. 

Lebensversicherungs-, Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben daneben gemäß 

§ 28 Abs. VIII Nr. 1 RechVersV i.V.m. § 28 Abs. IX RechVersV im Anhang die Entwicklung 

der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" darzustellen; außerdem haben sie gemäß 

§ 28 Abs. VIII Nr. 2 i.V.m. § 28 Abs. IX RechVersV im Anhang die auf bereits festgelegte, 

aber noch nicht zugeteilte laufende Überschussanteile bzw. Schlussüberschussanteile entfal-

lenden Beträge anzugeben. 

                                                 
452 Vgl. Angermayer/Treuberg (1995), S. 316. 
453 Vgl. Posten E.IV. des Formblatts 1 RechVersV. 
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4.2.2.4.5 Schadenrückstellung 

4.2.2.4.5.1 Ansatz 

Für dem Grunde und/oder der Höhe nach unsichere Verpflichtungen aus im Geschäftsjahr 

verursachten oder eingetretenen, aber noch nicht abgewickelten Versicherungsfällen454 hat 

das Versicherungsunternehmen gemäß § 341g Abs. I S. 1 HGB die im Weiteren als "Schaden-

rückstellung" bezeichnet "Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle" zu 

bilden.455 

Da diese Verpflichtungen gemäß § 341g Abs. I HGB zum einen sämtliche vom Ver-

sicherungsunternehmen noch zu erbringenden Versicherungsleistungen und zum anderen 

sämtliche bei der Abwicklung der Versicherungsfälle noch anfallenden Schadenregulierungs-

aufwendungen - d.h. Schadenermittlungs- und Schadenbearbeitungsaufwendungen -456 um-

fassen, setzt sich die "Schadenrückstellung" aus einer "Teil-Schadenrückstellung für noch zu 

erbringende Versicherungsleistungen" sowie aus einer "Teil-Schadenrückstellung für Scha-

denregulierungsaufwendungen" zusammen. 

Die "Teil-Schadenrückstellung für noch zu erbringende Versicherungsleistungen" lässt sich 

dabei nochmals in eine "Teil-Schadenrückstellung für bekannte Versicherungsfälle" - die bis 

zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung gemeldete, das abgelaufene Geschäftsjahr betreffende, 

zum Bilanzstichtag aber noch nicht oder noch nicht abschließend regulierte Versicherungsfäl-

le betrifft - sowie in eine "Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Spätschäden" - die zum 

Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch nicht gemeldete, das abgelaufene Geschäftsjahr  

                                                 
454 Vgl. zum Begriff des Versicherungsfalls Kapitel  3.2.2.3.1.1. 
455 Die "Schadenrückstellung" stellt bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen in aller Regel die mit 

weitem Abstand bedeutendste versicherungstechnische Rückstellung dar; bei Lebens- und Krankenversiche-
rungsunternehmen spielt sie dagegen aufgrund der geringen Zahl von Spätschäden, der kurzen Schadenab-
wicklungsdauer sowie der dominierenden Rolle der Deckungs- bzw. Alterungsrückstellung eine eher unterge-
ordnete Rolle. 

456 Vgl. Koch/Krause (1998), Tz. 31. 
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betreffende Versicherungsfälle betrifft -457 unterteilen.458  

Sofern das Versicherungsunternehmen einen Teil seiner Leistungsverpflichtungen im Wege 

der passiven Rückversicherung an andere Versicherungsunternehmen weitergereicht hat, hat 

es gemäß § 23 S. 1 RechVersV sowie gemäß Formblatt 1459 RechVersV von der Brutto-

"Schadenrückstellung" den "Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft", 

d.h. denjenigen Anteil an den Verpflichtungen, der aufgrund von Rückversicherungsverträgen 

auf Rückversicherer entfällt, abzuziehen. 

4.2.2.4.5.2 Bewertung 

Im Rahmen der Erstbewertung der "Teil-Schadenrückstellung für bekannte Versicherungs-

fälle" hat das Versicherungsunternehmen grundsätzlich für jeden Schadenfall eine eigene  

Einzelschadenrückstellung zu ermitteln; diese Einzelschadenrückstellungen sind gemäß 

§ 341e Abs. III HGB i.V.m. § 252 Abs. I Nr. 3 HGB grundsätzlich einzeln zu bewerten.460  

Für die jeweilige Einzelschadenrückstellung hat das Versicherungsunternehmen gemäß 

§ 253 Abs. I S. 2 HGB unter Beachtung des in § 252 Abs. I Nr. 4 HGB enthaltenen Vor-

sichtsprinzips denjenigen Betrag anzusetzen, "(...) der nach vernünftiger kaufmännischer  

                                                 
457 Die "Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Spätschäden" spielt insofern insbesondere in Versicherungs-

zweigen, in denen schadenverursachendes Ereignis und Schadeneintritt zeitlich erheblich auseinander fallen 
können - d.h. insbesondere in allen Zweigen der Kosten- und Haftpflichtversicherung - eine bedeutende Rolle 
(vgl. Boetius (1996a), Tz. 981). 

458 Im Gegensatz zu der oben gewählten Unterteilung wird in der Literatur üblicherweise eine Teil-
Schadenrückstellung für bekannte Versicherungsfälle - die bis zum Bilanzstichtag gemeldete Versicherungs-
fälle des abgelaufenen Geschäftsjahrs betrifft -, eine Teil-Schadenrückstellung für Rentenversicherungsfälle - 
die einen separaten Bestandteil der Teil-Schadenrückstellung für bekannte Versicherungsfälle darstellt - sowie 
eine Teil-Schadenrückstellung für Spätschäden - die sowohl bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung nachge-
meldete, das abgelaufene Geschäftsjahr betreffende Versicherungsfälle als auch bis zum Zeitpunkt der Bilanz-
aufstellung noch nicht gemeldete, das abgelaufene Geschäftsjahr betreffende Versicherungsfälle betrifft -  
unterschieden (vgl. Buck (1995), S. 143-146; Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 92). An Stelle dieser Untertei-
lung wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch die oben dargestellte Unterteilung gewählt, da sich die 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierenden Aspekte so besser herausarbeiten lassen. 

459 Vgl. Posten E.III.2. des Formblatts 1 RechVersV. 
460 Vgl. Boetius (1996a), Tz. 948. Bei gleichartigen Versicherungsfällen, die voraussichtlich zu annähernd glei-

chen Versicherungsleistungen führen - d.h. insbesondere bei Kleinschäden - ist daneben gemäß § 341e Abs. III 
HGB i.V.m. § 240 Abs. IV HGB i.V.m. § 256 S. 2 HGB aus Vereinfachungsgründen auch eine Gruppenbe-
wertung zulässig; sofern eine Einzel- oder Gruppenbewertung nicht möglich ist oder der damit verbundene 
Aufwand unverhältnismäßig wäre, ist gemäß § 341e Abs. III auch eine Pauschalbewertung zulässig. Da Grup-
penbewertung und Pauschalbewertung jedoch nicht zu von einer Einzelbewertung abweichenden Ergebnissen 
führen dürfen (vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 123; Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 112) wird auf einen 
Darstellung dieser Verfahren im Weiteren verzichtet. 
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Beurteilung notwendig ist.".461 Eine nähere Konkretisierung dieses Wertansatzes enthält das 

handelsrechtliche Normengefüge nicht. Nach herrschender Meinung ist die Einzelschaden-

rückstellung jedoch "(...) mit demjenigen Geldbetrag [anzusetzen, der Verf.], der zur Erfül-

lung sämtlicher Verpflichtungen aus dem einzelnen Versicherungsfall wahrscheinlich not-

wendig ist."462. Dieser Wert setzt sich nach herrschender Meinung aus dem Erwartungswert 

des Einzelschadens sowie aus einer "Vorsichtskomponente"463 zusammen; Letztere soll dabei 

sicherstellen, dass die mit dem Versicherungsfall verbundenen zukünftigen Auszahlungen die 

Einzelschadenrückstellung mit hoher Wahrscheinlichkeit - in der Literatur werden Wahr-

scheinlichkeiten zwischen 90% und 97,5% als angemessen angesehen -464 nicht überstei-

gen.465 Ausgleichseffekte, die aus einer Zusammenfassung von voneinander unabhängigen 

Einzelschadenrückstellungen zu einer Gesamtschadenrückstellung resultieren, und die es er-

lauben, bei einer wachsenden Zahl von Einzelschadenrückstellungen die in der jeweiligen 

Einzelschadenrückstellung angesetzte "Vorsichtskomponente" kontinuierlich zu reduzieren, 

ohne dass dies zu einer Absenkung des Konfidenzniveaus der Gesamtschadenrückstellung 

führt,466 sind dabei nach herrschender Meinung nicht zu berücksichtigen.467 Wie bei der Er-

mittlung der Einzelschadenrückstellung methodisch vorzugehen ist, ist im handelsrechtlichen 

Normengefüge ebenfalls nicht geregelt; nach herrschender Meinung ist die Einzelschaden-

Rückstellung jedoch auf Basis aller vorliegenden Informationen im Rahmen einer subjektiven 

Punktschätzung zu ermitteln.468 In den Schadenversicherungszweigen469 verfügt das Ver-

sicherungsunternehmen bei der Ermittlung der Einzelschadenrückstellungen folglich über 

ganz erheblichen Ermessensspielraum.470 

                                                 
461 In Teilen der Literatur wird darüber hinaus auch die Auffassung vertreten, dass § 341e Abs. I S. 1 HGB ein 

"besonderes Vorsichtsprinzip" (IDW-VFA (2005), Tz. 7) enthalte, das Versicherungsunternehmen zu einer be-
sonders vorsichtigen, über das nach § 252 Abs. I Nr. 4 HGB erforderliche Maß hinausgehenden Bewertung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen verpflichte (vgl. IDW-VFA (2005), Tz. 7-8) 

462 Boetius (1996a), Tz. 948. Ähnlich äußern sich bspw. auch Geib/Horbach, die formulieren "Die Schätzung ist 
daher so vorzunehmen, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit für den einzelnen Versicherungsfall die 
späteren Ausgaben die geschätzte Schadenrückstellung nicht überschreiten." (Geib/Horbach (1991), Tz. 102). 

463 Perlet (1986), S. 101. 
464 Vgl. Perlet (1986), S. 101; Rückle (1986), S. 414. 
465 Vgl. Perlet (1986), S. 101; Buck (1995), S. 181. 
466 Vgl. Perlet (1986), S. 101-102. 
467 Vgl. Buck (1995), S. 182; Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 112. 
468 Vgl. in diesem Sinne Geib/Horbach (1991), Tz. 101, sowie Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 103. 
469 In den Summenversicherungszweigen (vgl. Kapitel  3.2.2.3.1.3) steht die Höhe der vom Versicherungsunter-

nehmen zu erbringenden Leistung in aller Regel fest; entsprechende Ermessensspielräume treten in den Sum-
menversicherungszweigen insofern nicht auf. 

470 Vgl. Faßbender (1998), S. 197-198. 
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Zu einer von der oben dargestellten Form abweichenden Form der Bewertung der Einzelscha-

denrückstellung kommt es dagegen, sofern das Versicherungsunternehmen im Zusammen-

hang mit dem Versicherungsfall rechtlich verpflichtet ist, zukünftig Versicherungsleistungen 

in Form von Rentenzahlungen zu erbringen. In diesem Fall hat das Versicherungsunter-

nehmen den Rückstellungsbetrag gemäß § 341g Abs. V HGB "(...) nach anerkannten versi-

cherungsmathematischen Methoden (...)" zu ermitteln und dabei gemäß § 11e VAG i.V.m. 

§ 11a Abs. III Nr. 1 VAG die in § 341f HGB sowie die in der DeckRV enthaltenen Regelun-

gen zu beachten. Die Bewertung der Einzelschadenrückstellung richtet sich infolge dessen 

nach den in Kapitel  4.2.2.4.1.2 dargestellten Grundsätzen.471,472 

Die "Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Spätschäden" hat das Versicherungsunterneh-

men - da eine Einzel- oder Gruppenbewertung ausscheidet - gemäß § 341g Abs. II S. 1 HGB 

"pauschal" zu bewerten; dabei hat es gemäß § 341g Abs. II S. 2 HGB die Erfahrungen der 

Vergangenheit im Hinblick auf die Anzahl nachgemeldeter Schäden und die damit verbunde-

nen Versicherungsleistungen zu berücksichtigen. Nähere Regelungen, wie bei der Schätzung 

der "Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Spätschäden" vorzugehen ist, enthält das han-

delsrechtliche Normengefüge nicht; nach herrschender Meinung hat das Versicherungsunter-

nehmen jedoch aus der Vielzahl von zu diesem Zweck entwickelten, auf der Extrapolation 

von Vergangenheitsdaten basierenden, versicherungsmathematischen Schätzverfahren473 ein 

geeignetes Schätzverfahren auszuwählen474 und die "Teil-Schadenrückstellung für unbekann-

te Spätschäden" auf Basis dieses Verfahrens, unter Verwendung des ihm zur Verfügung ste-

henden Datenmaterials sowie unter Beachtung des in § 252 Abs. I Nr. 4 HGB enthaltenen 

Vorsichtsprinzips zu schätzen;475 als "Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Spätschäden" 

hat das Versicherungsunternehmen folglich den um eine "Vorsichtskomponente" erhöhten 

Erwartungswert der Spätschäden anzusetzen.476 Da das Versicherungsunternehmen folglich 

                                                 
471 Vgl. Stuirbrink/Johannleweling/Faigle u.a. (1998), Tz. 67. 
472 Diese Form der Wertermittlung ist nach herrschender Meinung auch dann sachgerecht, wenn das Ver-

sicherungsunternehmen einer entsprechenden rechtlichen Verpflichtung noch nicht unterliegt, es jedoch davon 
ausgeht, dass es zukünftig Versicherungsleistungen in Form von Rentenzahlungen erbringen muss (vgl. 
Geib/Horbach (1991), Tz. 115; Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 126). 

473 Eine Darstellung gängiger Schätzverfahren findet sich bspw. bei Schweizerische Rückversicherungs-
Gesellschaft (2000a) sowie bei Radtke/Schmidt (Hrsg.) (2004). 

474 Bei deutschen Versicherungsunternehmen findet laut Faßbender primär ein vom BAV vorgeschlagenes Ver-
fahren (vgl. Geib/Horbach (1991), Tz. 123-125) sowie das chain ladder-Verfahren (vgl. Schweizerische 
Rückversicherungs-Gesellschaft (2000a), S. 15-18; Schmidt (2004), S. 55-64) Verwendung (vgl. Faßbender 
(1998), S. 219). 

475 Vgl. IDW-VFA (2005), Tz. 21-23. 
476 Vgl. IDW-VFA (2005), Tz. 23. Das IDW verwendet statt des Begriffs des "Vorsichtskomponente" jedoch den 

Begriff des "Risikozuschlags". 



113 

bei der Auswahl eines entsprechenden Schätzverfahrens, bei der Zusammenstellung und Auf-

bereitung des der Schätzung zugrunde liegenden Datenmaterials, bei der Einbeziehung von 

zukünftig zu erwartenden Trendänderungen sowie bei der Quantifizierung der "Vorsichts-

komponente" über umfangreiche Ermessensspielräume verfügt, verfügt es bei der Bewertung 

der "Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Versicherungsfälle" über ganz erheblichen 

Ermessensspielraum.477 

Wie die Bewertung der "Teil-Schadenrückstellung für Schadenregulierungsaufwendungen" zu 

erfolgen hat, ist im handelsrechtlichen Normengefüge nicht näher geregelt; nach herrschender 

Meinung ist jedoch eine pauschale, unter Anwendung vereinfachender Überschlagsrechnun-

gen478 erfolgende Wertermittlung sachgerecht. 

Eine Abzinsung der einzelnen Teil-Schadenrückstellungen ist - mit Ausnahme der Renten-

deckungsrückstellung, bei deren Ermittlung Zinseffekte berücksichtigt werden - gemäß 

§ 253 Abs. I S. 2 2. Hs. HGB nicht zulässig.479 Den Effekt einer Abzinsung der "Schaden-

rückstellung"480 kann ein Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen bei Bedarf jedoch erzie-

len, indem es zu den retrospektiven financial reinsurance-Verträgen zählende loss portfolio 

transfer-Verträge481 nutzt, um erwartete zukünftige, aus Versicherungsfällen der Vergangen-

heit resultierende Zahlungsverpflichtungen gegen die Zahlung des Barwerts der erwarteten 

Schadenzahlungen sowie die Zahlung eines Kosten- und Gewinnzuschlags auf einen Rück-

versicherer zu übertragen.482,483 Ob, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang das Ver-

sicherungsunternehmen den Effekt einer Abzinsung der "Schadenrückstellung" herbeiführt, 

liegt folglich ausschließlich im Ermessen des Managements. 

                                                 
477 Vgl. Faßbender (1998), S. 219. 
478 Vgl. bspw. die von Geib/Horbach vorgeschlagene "Formel 60" (Geib/Horbach (1991), Tz. 151). 
479 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 303; Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 175; Geib (2006), Tz. 425. 
480 Dieser Effekt spielt zum einen in Versicherungszweigen mit langer Schadenabwicklungsdauer und zum ande-

ren in Versicherungszweigen, in denen Spätschäden eine bedeutende Rolle spielen, - d.h. primär bei Schaden- 
und Unfallversicherungsunternehmen - eine wesentliche Rolle. 

481 Vgl. Kapitel  3.2.3.5. 
482 Vgl. Arnoldussen (1991), S. 156; Faßbender (1998), S. 277-278; Liebwein (2000), S. 329. 
483 Der Umfang des im Rahmen von loss portfolio transfer-Verträgen vom Zedenten auf den Rückversicherer 

übertragenen versicherungstechnischen Risikos ist dabei frei gestaltbar. Möglich sind dabei sowohl Vertrags-
gestaltungen, bei denen der Zedent das gesamte, mit den entsprechenden "Schadenrückstellungen" verbundene 
versicherungstechnische Risiko auf den Rückversicherer überträgt, als auch Vertragsgestaltungen, bei denen 
der Zedent überhaupt kein versicherungstechnisches Risiko auf den Rückversicherer überträgt. Da loss portfo-
lio transfer-Verträge im handelsrechtlichen Jahresabschluss nur dann als Rückversicherungsverträge abgebil-
det werden können, wenn es sich nicht um reine Darlehensverträge handelt, muss der Zedent jedoch zumindest 
einen geringen Teil des mit den betreffenden Schadenrückstellungen verbundenen versicherungstechnischen 
Risikos auf den Rückversicherer übertragen, um den Effekt einer Diskontierung von Teilen der Schadenrück-
stellung realisieren zu können. 
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Sofern das Versicherungsunternehmen Teile seiner Leistungsverpflichtungen an Rück-

versicherer weitergereicht hat, hat es die Anteile der Rückversicherer an der "Schadenrück-

stellung" gemäß § 23 S. 1 RechVersV auf Basis der in den Rückversicherungsverträgen ent-

haltenen Vereinbarungen zu ermitteln; rechnet das Versicherungsunternehmen damit, dass die 

entsprechenden Ansprüche nicht oder nicht in voller Höhe zu realisieren sind, so hat es als 

Rückversicherungsanteil nach herrschender Meinung nur den voraussichtlich realisierbaren 

Anspruch anzusetzen.484 

Bei der Folgebewertung der einzelnen Teil-Schadenrückstellungen hat das Versicherungs-

unternehmen grundsätzlich in der gleichen Weise zu verfahren wie bei der Ermittlung der 

entsprechenden Eingangs-Teilschadenrückstellungen. Im Rahmen der Folgebewertung hat es 

jedoch zu beachten, dass im Folgejahr gemeldete, zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung noch 

nicht abschließend regulierte, das vorangegangene Geschäftsjahr betreffende Versicherungs-

fälle - die im Rahmen der Ermittlung der Eingangs-Schadenrückstellung als Bestandteil der 

"Teil-Schadenrückstellung für unbekannte Versicherungsfälle" erfasst wurden - zum Zeit-

punkt der Folgebewertung bekannte Versicherungsfälle darstellen und dass die "Schadenrück-

stellungen" für diese Versicherungsfälle folglich auf Basis der für die "Teil-

Schadenrückstellung für bekannte Versicherungsfälle" geltenden Regelungen zu bewerten 

sind. 

Da sich die Erst- und die Folgebewertung der "Schadenrückstellung" somit entsprechen, ver-

fügt das Versicherungsunternehmen auch im Rahmen der Folgebewertung - d.h. bei der Ab-

wicklung der Eingangs-Teil-Schadenrückstellungen - über die oben im Zusammenhang mit 

der Erstbewertung der "Schadenrückstellung" dargestellten, äußerst umfangreichen Ermes-

sensspielräume.485 

                                                 
484 Vgl. Stöffler (1998), Tz. 9. 
485 Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen können die bei der Bewertung der Schadenrückstellung be-

stehenden umfangreichen Ermessensspielräume folglich gezielt nutzen, um das versicherungstechnische Er-
gebnis im Zeitablauf zu glätten (vgl. Buck (1995), S. 142, der in diesem Zusammenhang ausführt, dass die 
Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen die Schadenrückstellung zu einem "(...) stillen Schwankungs-
ausgleich (...)" nutzten; vgl. in diesem Sinne außerdem auch Hesberg (2005), S. 455). 
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4.2.2.4.5.3 Berichterstattung 

Alle Versicherungsunternehmen haben gemäß Formblatt 1 RechVersV486 die Brutto-

"Schadenrückstellung", den Anteil der Rückversicherer an der Brutto-"Schadenrückstellung" 

sowie die Netto-"Schadenrückstellung" gesondert in der Bilanz auszuweisen. 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben außerdem gemäß 

§ 51 Abs. IV S. 1 Nr. 1h aa RechVersV im Anhang die Brutto-"Schadenrückstellung" für das 

selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft sowie die Brutto-"Schadenrückstellung" für das 

in Rückdeckung übernommene Versicherungsgeschäft anzugeben. Die Brutto-

"Schadenrückstellung" für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft haben sie darüber 

hinaus gemäß § 51 Abs. IV Nr. 1 S. 3 RechVersV nach den in § 51 Abs. IV Nr. 1 S. 3 a-j 

RechVersV genannten Versicherungszweiggruppen, Versicherungszweigen und Versiche-

rungsarten zu untergliedern. 

Alle Versicherungsunternehmen haben außerdem gemäß § 52 Nr. 1c RechVersV die bei der 

Ermittlung der Brutto-"Schadenrückstellung" sowie die bei der Ermittlung des Anteils der 

Rückversicherer angewandten "Methoden" darzustellen. 

4.2.2.4.6 Drohverlustrückstellung 

4.2.2.4.6.1 Ansatz 

Für zu erwartende, in zukünftigen Perioden verursachte, aus am Bilanzstichtag in Kraft be-

findlichen Versicherungsverträgen resultierende Verpflichtungsüberhänge haben Schaden- 

und Unfallversicherungsunternehmen487 gemäß § 341e Abs. II Nr. 3 HGB eine im Weiteren 

als "Drohverlustrückstellung" bezeichnete "Rückstellung für drohende Verluste aus dem Ver-

sicherungsgeschäft" zu bilden.488  

                                                 
486 Vgl. Posten E.III. des Formblatts 1 RechVersV. 
487 Die Verpflichtung zur Bildung einer "Drohverlustrückstellung" gilt formal auch für Lebens- und Krankenver-

sicherungsunternehmen. Da die "Deckungsrückstellung" jedoch ohnehin im Rahmen einer prospektiven Be-
wertung ermittelt wird, werden bei Lebensversicherungsunternehmen entsprechende Verpflichtungsüberhänge  
- die bspw. durch eine Veränderung der statistischen Lebenserwartung ausgelöst werden können - im Rahmen 
der Bewertung der "Deckungsrückstellung", und nicht durch die Bildung einer "Drohverlustrückstellung" be-
rücksichtigt. Bei Krankenversicherungsunternehmen treten Verpflichtungsüberhänge darüber hinaus in aller 
Regel schon deshalb nicht auf, weil diese die Prämien bei Bedarf erhöhen können (vgl. Schlüter (2006c), 
Tz. 87). 

488 Vgl. Telgenbüscher (1995), S. 582; Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 403. 
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Sie haben deshalb zu jedem Bilanzstichtag zu prüfen, ob derartige Verpflichtungsüberhänge 

vorliegen und ob insofern die Bildung einer "Drohverlustrückstellung" erforderlich ist. 

Welche Komponenten bei der Ermittlung dieser Verpflichtungsüberhänge einzubeziehen sind, 

ist im handelsrechtlichen Normengefüge nicht geregelt; nach herrschender Meinung hat das 

Versicherungsunternehmen im Rahmen der Ermittlung der Verpflichtungsüberhänge jedoch 

sämtlichen von ihm während der vertraglichen Restlaufzeit der Verträge zu erbringenden 

Leistungen - also sowohl Versicherungs-, als auch Verwaltungsleistungen - sämtliche von den 

Versicherungsnehmern erbrachten oder zu erbringenden, für die Finanzierung dieser Leistun-

gen zur Verfügung stehenden Gegenleistungen - d.h. Beitragsüberträge und zukünftige Prä-

mienzahlungen - sowie darüber hinaus die aus dem Kapitalanlagegeschäft resultierenden, zu 

erwartenden Kapitalerträge gegenüberzustellen.489 Sofern das Versicherungsunternehmen 

einen Teil seiner Leistungsverpflichtungen auf Rückversicherer übertragen hat, hat es bei der 

Ermittlung der Verpflichtungsüberhänge nach herrschender Meinung auch das zu erwartende 

Rückversicherungsergebnis einzubeziehen.490 Zukünftig zu erwartende Entnahmen aus der 

Schwankungsrückstellung hat es darüber hinaus nach herrschender Meinung ebenfalls zu be-

rücksichtigen.491 

4.2.2.4.6.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der "Drohverlustrückstellung" sind im handelsrechtlichen 

Normengefüge nicht geregelt.492 

Nach herrschender Meinung hat das Versicherungsunternehmen im Rahmen der Erstbewer-

tung den Vertragsbestand zunächst in geeignete Teilbestände zu untergliedern.493 Als geeig-

nete Teilbestände werden dabei bspw. die in § 51 Abs. IV S. 3 a-j RechVersV aufgeführten 

Teilbestände oder die der Ermittlung der Schwankungsrückstellung zugrunde liegenden Teil-

                                                 
489 Vgl. Stuirbrink/Schuster (1998a), Tz. 156, m.w.N. 
490 Vgl. Jäger (1991), S. 142; Stuirbrink/Schuster (1998a), Tz. 149. Die "Drohverlustrückstellung" wird folglich 

nur für den Selbstbehalt ermittelt; der Ansatz eines Abzugspostens für den Anteil der Rückversicherer entfällt 
damit (vgl. Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 313). 

491 Vgl. Nies (1984), S. 135; Jäger (1991), S. 179-180. 
492 Vgl. Faßbender (1998), S. 245. Das zu Fragen der Bewertung der "Drohverlustrückstellung" vorliegende 

Schrifttum ist infolge dessen außerordentlich Umfang- und Facettenreich (vgl. die Nachweise bei  
Stuirbrink/Schuster (1998a) sowie bei Ott/Rockel (2004), Fn. 2). 

493 Vgl. Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 398-401. 
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bestände angesehen;494 feinere Untergliederungen sind jedoch nach herrschender Meinung 

ebenfalls möglich.495 

Für die einzelnen Teilbestände hat das Versicherungsunternehmen nach herrschender Mei-

nung anschließend unter Verwendung von mathematischen Schätzverfahren und auf Basis 

von Vergangenheitsdaten die einzelnen Leistungs- und Gegenleistungs-Komponenten für die 

durchschnittliche vertragliche Restlaufzeit des jeweiligen Teilbestands496 zu schätzen und zu 

saldieren.497 Bei der Schätzung der einzelnen Parameter hat das Versicherungsunternehmen 

nach herrschender Meinung das in § 253 Abs. I Nr. 4 HGB enthaltene Vorsichtsprinzip zu 

berücksichtigen, d.h. die geschätzten Parameter-Erwartungswerte um entsprechende Zu- oder 

Abschläge zu erhöhen oder zu vermindern.498 Ergeben sich im Rahmen dessen für einzelne 

Teilbestände Verpflichtungsüberhänge, so hat das Versicherungsunternehmen diese um zu 

erwartende zukünftige Entnahmen aus den für die jeweiligen Teilbestände gebildeten 

Schwankungsrückstellungen zu kürzen und ggf. eine "Drohverlustrückstellung" in Höhe der 

verbleibenden Verpflichtungsüberhänge zu bilden. 

Da das Versicherungsunternehmen folglich bei der Zusammenfassung des Vertragsbestands 

zu Teilbeständen, bei der Auswahl geeigneter mathematischer Schätzverfahren, bei der Aus-

wahl und Aufbereitung des der Schätzung zugrunde liegenden Datenmaterials sowie bei der 

Quantifizierung der "Vorsichtskomponente" über umfangreiche Ermessensspielräume verfügt, 

verfügt es bei der Ermittlung der "Drohverlustrückstellung" über ganz erheblichen Ermes-

sensspielraum.499 

Bei der Folgebewertung der "Drohverlustrückstellung" hat das Versicherungsunternehmen in 

der gleichen Weise zu verfahren wie bei der Erstbewertung. Da sich die Erst- und die Folge-

bewertung der "Drohverlustrückstellung" somit entsprechen, verfügt das Versicherungsunter-

nehmen auch im Rahmen der Folgebewertung über die oben dargestellten, äußerst umfangrei-

chen Ermessensspielräume. 

                                                 
494 Vgl. Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 401. 
495 Vgl. Telgenbüscher (1995), S. 584-585. 
496 Vgl. Telgenbüscher (1995), S. 587; Ott/Rockel (2004), S. 800. 
497 Vgl. Kayser/Rettig (1985), S. 251-253. 
498 Vgl. Jäger (1991), S. 98-99; Telgenbüscher (1995), S. 587. 
499 Vgl. Faßbender (1998), S. 252. 
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4.2.2.4.6.3 Berichterstattung 

Die "Drohverlustrückstellung" ist gemäß § 31 Abs. I Nr. 2 RechVersV in der Bilanz mit unter 

den "Sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen"500 auszuweisen; sofern sie "(...) 

einen größeren Umfang (...)" erreicht, ist sie gemäß § 31 Abs. I Nr. 2 RechVersV in der Bi-

lanz oder im Anhang gesondert auszuweisen.  

4.2.2.4.7 Schwankungsrückstellung 

4.2.2.4.7.1 Ansatz 

Um "(...) Schwankungen im Schadenverlauf künftiger Jahre (...)"501 auszugleichen, haben 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen gemäß § 341h Abs. I HGB i.V.m. 

§ 29 RechVersV i.V.m. Abschnitt I Nr. 1 der Anlage zu § 29 RechVersV für jeden Versiche-

rungszweig, der die in Abschnitt I Nr. 1 der Anlage zu § 29 RechVersV genannten Kriterien 

erfüllt, eine "Schwankungsrückstellung" zu bilden.502 

Die "Schwankungsrückstellung" wird damit nicht für aus vom Versicherungsunternehmen in 

der Vergangenheit abgeschlossenen Versicherungsverträgen resultierende, zum Bilanzstichtag 

bestehende Leistungsverpflichtungen gebildet, sondern stellt eine offene, Versicherungs-

zweig-gebundene Zwangsrücklage - und somit einen Eigenkapitalbestandteil des Versiche-

rungsunternehmens - dar.503 

                                                 
500 Vgl. Posten E.VI. des Formblatts 1 RechVersV. 
501 § 341h Abs. I S. 1 HGB. 
502 Die "Schwankungsrückstellung" wird nur für den Selbstbehalt ermittelt; der Ansatz eines Abzugspostens für 

den Anteil der Rückversicherer ist folglich nicht erforderlich (vgl. Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 313). 
503 Diese Interpretation der "Schwankungsrückstellung" ist in der Literatur umstritten. Im Gegensatz zu der oben 

dargestellten Auffassung vertritt die Mehrzahl der deutschen Autoren die Auffassung, dass die "Schwankungs-
rückstellung" aufgrund des dem Versicherungsgeschäft zugrunde liegenden Prinzips des Risikoausgleichs in 
der Zeit (vgl. Kapitel  3.1.2.2.2) als Rückstellung für noch ungewisse Verbindlichkeiten anzusehen sei, die in 
zukünftigen Perioden zu erbringende Leistungsverpflichtungen abdecke (vgl. in diesem Sinne bspw. 
Geib/Horbach (1991), Tz. 194, sowie Boetius (1996b), Tz. 4). Vgl. zu beiden möglichen Interpretationen der 
"Schwankungsrückstellung" Karten (1988b), S. 764-765, sowie Geib/Horbach (1991), Tz. 198-199. 
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4.2.2.4.7.2 Bewertung504 

Für jeden Versicherungszweig, der die Voraussetzungen für die Bildung einer "Schwankungs-

rückstellung" erfüllt, hat das Versicherungsunternehmen unter Verwendung des in Ab-

schnitt I Nr. 2 der Anlage zu § 29 RechVersV enthaltenen Berechnungsschemas den "Sollbe-

trag der Schwankungsrückstellung" zu ermitteln; die Höhe des "Sollbetrags der Schwan-

kungsrückstellung" hängt dabei u.a. von der Höhe der verdienten Beiträge für eigene Rech-

nung sowie von den Schwankungen des Schadenverlaufs ab. 

Der "Schwankungsrückstellung" hat das Versicherungsunternehmen gemäß Abschnitt I Nr. 3 

der Anlage zu § 29 RechVersV zunächst in jedem Geschäftsjahr 3,5% des "Sollbetrags der 

Schwankungsrückstellung" zuzuführen, bis die "Schwankungsrückstellung" den "Sollbetrag" 

erreicht. 

In Geschäftsjahren, in denen die Schadenquote des Geschäftsjahrs die durchschnittliche 

Schadenquote der Vergangenheit unterschreitet (s.g. "Unterschaden"), hat das Versicherungs-

unternehmen gemäß Abschnitt I Nr. 4 der Anlage zu § 29 RechVersV der "Schwankungsrück-

stellung" außerdem den nach Abschnitt II Nr. 7 S. 2 der Anlage zu § 29 RechVersV ermittel-

ten Betrag zuzuführen, sofern die "Schwankungsrückstellung" nicht bereits den "Sollbetrag" 

erreicht hat. 

In Geschäftsjahren in denen die Schadenquote des Geschäftsjahrs die durchschnittliche Scha-

denquote der Vergangenheit überschreitet (s.g. "Überschaden") hat das Versicherungsunter-

nehmen dagegen gemäß Abschnitt I Nr. 5 der Anlagen zu § 29 RechVersV der "Schwan-

kungsrückstellung" den gemäß Abschnitt I Nr. 5 sowie gemäß Abschnitt II Nr. 8 S. 2 der  

Anlagen zu § 29 RechVersV ermittelten Betrag - maximal jedoch den in der "Schwankungs-

rückstellung" enthaltenen Betrag - zu entnehmen. 

                                                 
504 Auf die Details der Bewertung der "Schwankungsrückstellung" soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht 

eingegangen werden; vgl. hierzu die Regelungen in der Anlage zu § 29 RechVersV sowie Faßbender (1998), 
S. 229-231. 
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4.2.2.4.7.3 Berichterstattung505 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben gemäß Formblatt 1 RechVersV506 die 

"Schwankungsrückstellung" in der Bilanz als gesonderten Posten unter den versicherungs-

technischen Rückstellungen auszuweisen. 

Im Anhang haben sie darüber hinaus gemäß § 51 Abs. IV S. 1 Nr. 1h bb RechVersV die 

"Schwankungsrückstellung" für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft sowie die 

"Schwankungsrückstellung" für das in Rückdeckung übernommene Versicherungsgeschäft 

anzugeben. Die für das selbst abgeschlossene Versicherungsgeschäft gebildete "Schwan-

kungsrückstellung" haben sie darüber hinaus gemäß § 51 Abs. IV Nr. 1 S. 3 RechVersV nach 

den in § 51 Abs. IV Nr. 1 S. 3 a-j RechVersV genannten Versicherungszweiggruppen, Versi-

cherungszweigen und Versicherungsarten zu untergliedern. 

4.2.2.5 Ansprüche und Verpflichtungen aus Financial Reinsurance-Verträgen 

4.2.2.5.1 Ansatz 

Spezifische, die Abbildung von financial reinsurance-Verträgen507 betreffende Vorschriften 

enthält das handelsrechtliche Normengefüge nicht.508 

Der Ansatz der aus financial reinsurance-Verträgen resultierenden Ansprüche und Verpflich-

tungen richtet sich folglich - sofern diese Verträge Rückversicherungsverträge darstellen, d.h. 

sofern sie zumindest in geringem Umfang versicherungstechnische Risiken auf den Rückver-

sicherer übertragen und somit keine reinen Einlagen- oder Finanzierungsverträge darstellen - 

nach den allgemeinen für Rückversicherungsverträge geltenden Regelungen.509,510 

                                                 
505 Sofern die Versicherungsunternehmen gemäß § 30 RechVersV "der Schwankungsrückstellung ähnliche 

Rückstellungen" zu bilden haben, werden die "Schwankungsrückstellung" und die "der Schwankungsrückstel-
lung ähnlichen Rückstellungen" in Bilanz und Anhang gemeinsam ausgewiesen. Vgl. zu den "der Schwan-
kungsrückstellung ähnlichen Rückstellungen" Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 354-362. 

506 Vgl. Posten E.V. des Formblatts 1 RechVersV. 
507 Vgl. Kapitel  3.2.3.5. 
508 Vgl. Hesberg (1998), S. 710; Heß (1998), S. 116. 
509 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 641. 
510 Vgl. zum Ansatz der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen Kapitel 

 4.2.2.4.1.1 sowie Kapitel  4.2.2.4.5.1. 
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Da in financial reinsurance-Verträgen enthaltene Einlagen- oder Finanzierungskomponen-

ten511 im handelsrechtlichen Jahresabschluss folglich nicht gesondert abgebildet werden, wer-

den bei bestimmten Arten von financial reinsurance-Verträgen bestimmte vertraglich verein-

barte Rückzahlungsansprüche oder Rückzahlungsverpflichtungen des Versicherungsunter-

nehmens in der Handelsbilanz nicht erfasst.512,513 

4.2.2.5.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der aus financial reinsurance-Verträgen resultierenden 

Ansprüche und Verpflichtungen richtet sich - sofern es sich bei den financial reinsurance-

Verträgen um Rückversicherungsverträge handelt - nach den allgemeinen, für Rückversiche-

rungsverträge geltenden Regelungen.514,515 

4.2.2.5.3 Berichterstattung 

Aus financial reinsurance-Verträgen resultierende Ansprüche und Verpflichtungen sind  

- sofern es sich bei den financial reinsurance-Verträgen um Rückversicherungsverträge han-

delt - als Bestandteil der aus Rückversicherungsverträgen resultierenden Ansprüche und Ver-

pflichtungen auszuweisen.516,517 

Eine Offenlegung der aus financial reinsurance-Verträgen resultierenden bilanziell nicht er-

fassten Ansprüche und Verpflichtungen ist nicht vorgeschrieben.518 

                                                 
511 Vgl. Kapitel  3.2.3.5. 
512 Dies gilt bspw. für Rückversicherungsverträge, bei denen der Rückversicherer in einer Nebenbuchhaltung ein 

s.g. Erfahrungskonto (experience account) führt, in dem bestimmte aus dem Rückversicherungsvertrag resul-
tierende Zahlungen buchhalterisch erfasst werden und dessen Saldo - der in der Handelsbilanz des Zedenten 
nicht erfasst wird - in zukünftigen Perioden ausgeglichen werden muss. Experience accounts finden bspw. bei 
funded cover-Verträgen, spread loss-Verträgen, Kombinationen aus funded cover- und spread loss-Verträgen 
(vgl. die Darstellung dieser Vertragstypen in Kapitel  3.2.3.5.) sowie bei bestimmten finite quota share-
Verträgen (vgl. die Darstellung eines entsprechenden Vertragstyps bei Schweizerische Rückversicherungs-
Gesellschaft (1997), S. 18-20) Verwendung.  

513 So in letzter Konsequenz wohl auch Huth/Dietz/Angermayer (1998), S. 431-432. 
514 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 641. 
515 Vgl. zur Bewertung der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen Kapitel 

 4.2.2.4.1.2 sowie Kapitel  4.2.2.4.5.2. 
516 Vgl. Treuberg/Angermayer (1995), S. 641. 
517 Vgl. zum Ausweis der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen Kapitel 

 4.2.2.4.1.3 sowie Kapitel  4.2.2.4.5.3. 
518 Die in § 285 Nr. 3 HGB enthaltene Verpflichtung, sonstige nicht in der Bilanz erscheinende Verpflichtungen 

im Anhang offen zu legen gilt gemäß § 341a Abs. II S. 5 HGB nicht für finanzielle Verpflichtungen, die im 
Rahmen des Versicherungsgeschäfts entstehen. 
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4.2.2.6 Aufwendungen für Versicherungsfälle 

4.2.2.6.1 Ansatz 

Unter den "Aufwendungen für Versicherungsfälle" sind gemäß § 41 Abs. I S. 1 RechVersV 

zunächst die "Zahlungen für Versicherungsfälle" zu erfassen; diese umfassen gemäß 

§ 41 Abs. II RechVersV die vom Versicherungsunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 

erbrachten Zahlungen für Versicherungsleistungen sowie die im Rahmen der nach § 43 Abs. I 

RechVersV vorgeschriebenen Kostenverteilung dem Bereich "Regulierung von Versiche-

rungsfällen, Rückkäufen und Rückgewährbeträgen" zugeordneten Verwaltungsaufwendun-

gen.519 

Weiterhin ist unter den "Aufwendungen für Versicherungsfälle" gemäß § 41 Abs. I S. 1 

RechVersV die Veränderung der "Schadenrückstellung" - d.h. die Differenz aus dem Stand 

der "Schadenrückstellung" zum Geschäftsjahresende und dem Stand der "Schadenrückstel-

lung" zum Geschäftsjahresanfang - zu erfassen; die bei der Bilanzwertermittlung der "Scha-

denrückstellung" bestehenden Ermessensspielräume520 schlagen sich folglich an dieser Stelle 

auch in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung nieder. 

Sofern das Versicherungsunternehmen Teile seiner Leistungsverpflichtungen im Rahmen von 

passiven Rückversicherungsverträgen an Rückversicherer weitergereicht hat, hat es gemäß 

§ 41 Abs. I S. 2 RechVersV von den Brutto-Schadenzahlungen sowie von der Brutto-

Veränderung der "Schadenrückstellung" die Anteile der Rückversicherer abzuziehen; der An-

teil der Rückversicherer an der Veränderung der "Schadenrückstellung" ermittelt sich dabei 

ebenfalls als die Veränderung des auf die Rückversicherer entfallenden Anteils an der "Scha-

denrückstellung".521 

                                                 
519 Vgl. zu den im Einzelnen zu erfassenden Zahlungs- und Aufwandsbestandteilen § 41 Abs. II RechVersV 

sowie Treuberg/Angermayer (1995), S. 374, S. 435. 
520 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.5.2.  
521 Sofern die Vereinbarungen über die Versicherungsleistungen des Rückversicherers genutzt werden, um eine 

Einlagen- oder Finanzierungskomponente in einen finanical reinsurance-Vertrag zu integrieren, werden diese 
Zahlungen ebenfalls als Beteiligung des Rückversicherers an den Schadenzahlungen abgebildet. 
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4.2.2.6.2 Berichterstattung 

Gemäß Formblatt 2, Formblatt 3 und Formblatt 4 RechVersV522 haben alle Versicherungsun-

ternehmen in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die Brutto-Zahlungen für 

Versicherungsfälle, die Brutto-Veränderung der "Schadenrückstellung", den Anteil der Rück-

versicherer an den Brutto-Zahlungen für Versicherungsfälle, den Anteil der Rückversicherer 

an der Brutto-Veränderung der "Schadenrückstellung" sowie - als Saldogröße - die "Aufwen-

dungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung" auszuweisen.523 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben darüber hinaus gemäß 

§ 51 Abs. IV Nr. 1d RechVersV im Anhang die aus dem selbst abgeschlossenen Versiche-

rungsgeschäft sowie die aus dem übernommenen Versicherungsgeschäft resultierenden  

"Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle" anzugeben; die aus dem selbst abgeschlossenen 

Versicherungsgeschäft resultierenden "Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle" haben sie 

außerdem nach den in § 51 Abs. IV S. 3 a-j RechVersV aufgeführten Versicherungszweig-

gruppen, Versicherungszweigen und Versicherungsarten zu untergliedern. 

Alle Versicherungsunternehmen haben außerdem gemäß § 41 Abs. V RechVersV das Ergeb-

nis aus der Abwicklung der "Schadenrückstellung" des Vorjahres "(...) nach Art und Höhe im 

Anhang zu erläutern (...)", sofern dieses "erheblich" ist. Da das handelsrechtliche Normenge-

füge dieses Kriterium jedoch nicht näher konkretisiert und eine Erläuterungspflicht nach herr-

schender Meinung nur bei "(...) außergewöhnlich hohen Abwicklungsergebnissen (...)"524 be-

steht, verzichten deutsche Versicherungsunternehmen in der Regel jedoch auf entsprechende 

Erläuterungen. 

                                                 
522 Vgl. Posten I.4. des Formblatts 2 RechVersV; Posten I.6. des Formblatts 3 RechVersV; Posten I.4 des Form-

blatts 4 RechVersV. 
523 Ein gesonderter Ausweis der Schadenregulierungsaufwendungen ist dabei nicht vorgeschrieben. 
524 Geib/Telgenbüscher (2001), Tz. 230. 
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4.2.2.7 Aufwendungen und Erträge aus der Veränderung der sonstigen versicherungs-

technischen Rückstellungen 

4.2.2.7.1 Ansatz 

In der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung haben alle Versicherungsunterneh-

men die Veränderung der "Deckungsrückstellung", Schaden- und Unfallversicherungsunter-

nehmen darüber hinaus auch die Veränderung der "Drohverlustrückstellung" sowie die Ver-

änderung der "Schwankungsrückstellung" als Aufwand oder Ertrag zu erfassen. Der Aufwand 

bzw. Ertrag ermittelt sich dabei jeweils als Differenz aus dem Stand der Rückstellung zum 

Geschäftsjahresende und dem Stand der Rückstellung zum Geschäftsjahresanfang; sofern bei 

der Ermittlung der jeweiligen Rückstellung Ermessensspielräume bestehen, schlagen sich 

diese folglich an dieser Stelle auch in der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. Als Aufwand 

haben außerdem alle Versicherungsunternehmen die Zuführung zur "Rückstellung für Bei-

tragsrückerstattung" zu erfassen.  

Sofern die entsprechenden Rückstellungen nicht nur für eigene Rechnung zu bilden sind  

- dies gilt für die "Drohverlustrückstellung" sowie für die "Schwankungsrückstellung" - und 

sofern die Versicherungsunternehmen einen Teil ihrer Leistungsverpflichtungen an Rückver-

sicherer weitergereicht haben, haben sie von den Brutto-Aufwendungen bzw. Brutto-Erträgen 

die Aufwendungen oder Erträge abzusetzen, die aus der Veränderung der auf die Rückversi-

cherer entfallenden Anteile an den Rückstellungen resultieren. 

4.2.2.7.2 Berichterstattung 

Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen haben gemäß Formblatt 3 RechVersV525 den 

Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung der Brutto-"Deckungsrückstellung" sowie den 

Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung der auf die Rückversicherer entfallenden Anteile 

an der "Deckungsrückstellung" gesondert auszuweisen. 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen haben dagegen gemäß Formblatt 2526  

RechVersV den Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung der Netto-"Deckungsrückstellung" 

                                                 
525 Vgl. Posten I.7.a. des Formblatts 3 RechVersV. 
526 Vgl. Posten I.5.a. des Formblatts 2 RechVersV. 
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- d.h. den Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung der Brutto-Deckungsrückstellung sal-

diert mit dem Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung der auf die Rückversicherer entfal-

lenden Anteile an der Deckungsrückstellung - gesondert auszuweisen. Die Veränderung der 

"Drohverlustrückstellung" haben sie gemäß Formblatt 2 RechVersV527 i.V.m. 

§ 31 Abs. I Nr. 2 RechVersV als Bestandteil der "Veränderung der sonstigen versicherungs-

technischen Netto-Rückstellungen" - d.h. saldiert mit den Aufwendungen und Erträgen aus der 

Veränderung der übrigen sonstigen versicherungstechnischen Netto-Rückstellungen - auszu-

weisen. Die Veränderung der "Schwankungsrückstellung" haben sie gemäß Formblatt 2 

RechVersV528 als Bestandteil der "Veränderung der Schwankungsrückstellung und ähnlicher 

Rückstellungen" - d.h. saldiert mit den Aufwendungen und Erträgen aus der Veränderung der 

"der Schwankungsrückstellung ähnlichen Rückstellungen" - auszuweisen.  

Alle Versicherungsunternehmen haben außerdem gemäß Formblatt 2, Formblatt 3 und Form-

blatt 4 RechVersV529 i.V.m. § 42 Abs. II S. 2 RechVersV die Netto-Zuführung - d.h. die mit 

der auf die Rückversicherer entfallenden Zuführung saldierte Brutto-Zuführung - zur "Rück-

stellung für Beitragsrückerstattung" gesondert auszuweisen. 

4.2.2.8 Verwaltungsaufwand 

4.2.2.8.1 Ansatz 

Verwaltungsaufwendungen, die im Rahmen der nach § 43 Abs. I RechVersV vorgeschriebe-

nen Kostenverteilung den Funktionsbereichen "Abschluss von Versicherungsverträgen" oder 

"Verwaltung von Versicherungsverträgen" zugeordnet werden, sind gemäß § 43 Abs. I i.V.m. 

§ 41 Abs. II S. 3 i.V.m. § 46 Abs. II RechVersV unter den "Bruttoaufwendungen für den Ver-

sicherungsbetrieb" zu erfassen.530 

Sofern das Versicherungsunternehmen Teile seiner Leistungsverpflichtungen an Rückersiche-

rer weitergereicht hat, hat es gemäß § 43 Abs. IV RechVersV von den "Bruttoaufwendungen 

                                                 
527 Vgl. Posten I.5.b. des Formblatts 2 RechVersV. 
528 Vgl. Posten I.10. des Formblatts 2 RechVersV. 
529 Vgl. Posten I.6. des Formblatts 2 RechVersV; Posten I.8. des Formblatts 3 RechVersV; Posten I.6. des Form-

blatts 4 RechVersV. 
530 Vgl. zu den im Einzelnen zu erfassenden Zahlungs- und Aufwandsbestandteilen § 43 Abs. II, III RechVersV 

sowie Treuberg/Angermayer (1995), S. 383-384, S. 440. 
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für den Versicherungsbetrieb" sämtliche erhaltenen Rückversicherungsprovisionen sowie 

Gewinnanteile abzuziehen.531,532 

Sonstige Verwaltungsaufwendungen, die den in § 43 Abs. I S. 1 RechVersV genannten Funk-

tionsbereichen nicht zugeordnet werden können, sind gemäß § 43 Abs. I S. 2 i.V.m. 

§ 48 S.2 Nr. 1 RechVersV mit unter den "Sonstigen Aufwendungen" zu erfassen. 

4.2.2.8.2 Berichterstattung 

Gemäß Formblatt 2, Formblatt 3 und Formblatt 4 RechVersV533 haben alle Versicherungsun-

ternehmen in der Gewinn- und Verlustrechnung die "Bruttoaufwendungen für den Versiche-

rungsbetrieb", die "erhaltenen Provisionen und Gewinnbeteiligungen aus dem in Rückde-

ckung gegebenen Versicherungsgeschäft" sowie - als Saldogröße - die "Aufwendungen für den 

Versicherungsbetrieb für eigene Rechnung" auszuweisen. 

Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen haben darüber hinaus gemäß Formblatt 3534 

in der Gewinn- und Verlustrechnung, Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen dage-

gen gemäß § 43 Abs. V RechVersV im Anhang die auf die beiden Funktionsbereiche "Ab-

schluss von Versicherungsverträgen" und "Verwaltung von Versicherungsverträgen" entfal-

lenden Bruttobeträge jeweils gesondert auszuweisen. 

Gemäß Formblatt 2, Formblatt 3 und Formblatt 4 RechVersV535 haben außerdem alle Versi-

cherungsunternehmen die "Sonstigen Aufwendungen" in der Gewinn- und Verlustrechnung 

gesondert auszuweisen; ein gesonderter Ausweis der darin enthaltenen Verwaltungsaufwen-

dungen ist jedoch nicht vorgeschrieben. 

Außerdem haben gemäß § 51 Abs. V RechVersV i.V.m. Muster 2 RechVersV alle Versiche-

rungsunternehmen den Personalaufwand des Geschäftsjahres im Anhang anzugeben. 

                                                 
531 Diese Form der bilanziellen Abbildung wird üblicherweise damit begründet, dass die Rückversicherungspro-

vision eine Beteiligung des Rückversicherers an den Verwaltungskosten des Erstversicherers darstelle; dass es 
sich hierbei zumindest partiell um eine Fehlinterpretation der Rückversicherungsprovision handelt, wurde in 
Kapitel  3.2.3.4.2, Fn. 164, dargestellt. 

532 Sofern die Vereinbarung über die Rückversicherungsprovision genutzt wird, um eine Finanzierungskompo-
nente in einen financial reinsurance-Vertrag zu integrieren (vgl. Kapitel  3.2.3.5), wird die entsprechende Zah-
lung ebenfalls unter den gezahlten Rückversicherungsprovisionen erfasst. 

533 Vgl. Posten I.7. des Formblatts 2 RechVersV; Posten I.9. des Formblatts 3 RechVersV; Posten I.7. des Form-
blatts 4 RechVersV. 

534 Vgl. Posten I.9. des Formblatts 1 RechVersV. 
535 Vgl. Posten I.5. des Formblatts 2 RechVersV; Posten II.2. des Formblatts 3 RechVersV; Posten III.6. des 

Formblatts 4 RechVersV. 
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4.3 Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss 
der Phase I 

4.3.1 Regelungsgegenstand und Normengefüge 

Im Gegensatz zum handelsrechtlichen Normengefüge enthält das IFRS-Normengefüge keine 

branchenspezifischen Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungsunternehmen.  

Versicherungsunternehmen haben das von ihnen betriebene Versicherungsgeschäft im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I infolge dessen unter Anwendung aller im Hinblick auf die Abbil-

dung der Geschäftstätigkeit einschlägigen Vorschriften der IFRS abzubilden.536 

Hierbei handelt es sich zunächst um alle verpflichtend anzuwendenden oder vorzeitig an-

wendbaren IAS und IFRS, SIC Interpretations und IFRIC Interpretations.537 Bei der Ausle-

gung der Standards ist darüber hinaus auch das vom IASB im Zusammenhang mit verschiede-

nen Standards herausgegebene erläuternde und ergänzende Material (Implementation Guidan-

ce, Illustrative Examples, Basis for Conclusions) sowie ggf. das Framework heranzuziehen.538  

Von Bedeutung sind für Versicherungsunternehmen dabei insbesondere der die Bilanzierung 

von "insurance contracts" regelnde IFRS 4,539 die die Bilanzierung des Kapitalanlagebestands 

regelnden IAS und IFRS (IAS 27, IAS 32, IAS 36, IAS 39, IAS 40, IFRS 7)540 sowie - da die 

in IFRS 4.36-37 sowie in IFRS 4.38-4.39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweisvorschriften so 

abstrakt gehalten sind, dass ihre Anwendung eine Auslegung zwingend erfordert - die Revised 

Guidance on Implementing IFRS 4 Insurance Contracts. 

Da es sich bei IFRS 4 außerdem um einen nur während einer Übergangsphase (s.g. Phase I) 

anzuwendenden Übergangsstandard handelt,541 der im Bereich des Ansatzes und der Bewer- 

                                                 
536 Vgl. Hesberg (2005), S. 445. 
537 Vgl. IAS 1.11. 
538 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen (2006), S. 88-90. 
539 Dem IFRS-Normengefüge liegt damit ein transaktionsbezogener Regelungsansatz zugrunde (vgl. zur Be-

gründung für die Wahl dieses Ansatzes anstelle des dem handelsrechtlichen Normengefüge zugrunde liegen-
den institutionsbezogenen Regelungsansatzes IFRS 4 BC10). 

540 Einen Überblick über die weiteren, bei der Erstellung des IFRS-Abschlusses des Versicherungsunternehmens 
wesentlichen IAS/IFRS geben Becker/Klöppel (vgl. Becker/Klöppel (2004), S. 381). 

541 Vgl. IFRS 4.1, IFRS 4 BC4-BC6 sowie PricewaterhouseCoopers (2005), S. 608. 
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tung zahlreiche Regelungslücken enthält, sind im Zusammenhang mit der Erstellung des 

IFRS-Jahresabschlusses des Versicherungsunternehmens neben den die bilanzielle Abbildung 

von einzelnen Sachverhalten regelnden Vorschriften auch diejenigen Vorschriften von beson-

derer Bedeutung, die regeln, wie die im IFRS-Normengefüge enthaltenen Regelungslücken zu 

schließen sind.  

IFRS 4.13 setzt dabei die diesbezüglichen, in IAS 8.10-12 enthaltenen Regelungen für die im 

Abschnitt Recognition and Measurement des IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken außer 

Kraft; Versicherungsunternehmen haben aufgrund dieser Einschränkung des Anwendungsbe-

reichs des IAS 8.10-12 die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken grundsätzlich durch die 

von ihnen bislang angewandten lokalen Rechnungslegungsvorschriften - im Fall der deut-

schen Versicherungsunternehmen somit in der Regel durch die einschlägigen handels- und 

aufsichtsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften - zu schließen.542  

Aufgrund der Regelung des IFRS 4.14 haben die vom Versicherungsunternehmen angewand-

ten Rechnungslegungsvorschriften jedoch - trotz der Einschränkung des Anwendungsbereichs 

des IAS 8.10-12 - gewissen, in IFRS 4.14 enthaltenen Regelungen zu entsprechen, die sich 

aus IAS 8.10-12 sowie aus dem Framework ergeben; sofern die vom Versicherungsunter-

nehmen zur Schließung der in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken herangezogenen lokalen 

Rechnungslegungsvorschriften diesen Regelungen nicht entsprechen, hat das Versicherungs-

unternehmen diese folglich entsprechend zu modifizieren.543  

Neben diesen verpflichtend vorgeschriebenen Modifikationen kann das Versicherungsunter-

nehmen gemäß IFRS 4.22 außerdem weitere Modifikationen an den von ihm zur Schließung 

der in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken angewandten lokalen Rechnungslegungsvor-

schriften vornehmen, sofern hierdurch entweder bei gleich bleibender Verlässlichkeit die Re-

levanz des Jahresabschlusses gesteigert, oder aber bei gleich bleibender Relevanz die Verläss-

lichkeit des Jahresabschlusses gesteigert werden kann.544 

                                                 
542 Das IFRS-Normengefüge enthält nach Meinung des Verf. keine Regelung, die das Versicherungsunterneh-

men ausdrücklich dazu verpflichtet, die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken grundsätzlich durch die vom 
Versicherungsunternehmen bislang angewandten lokalen Rechnungslegungsvorschriften zu schließen. 
IFRS 4.34(e), IFRS 4 BC77-78 sowie IFRS 4 BC125 lassen jedoch die Schlussfolgerung zu, dass es sich hier-
bei grundsätzlich um eine Verpflichtung handelt (gleicher Ansicht sind ohne Angabe einer formalen Begrün-
dung KPMG (2004a), S. 143-144, PricewaterhouseCoopers (2005), S. 609, sowie Schlüter (2006a), Tz. 20). 

543 Vgl. IFRS 4 BC83. 
544 Aufgrund dieser Regelung ist es bspw. auch möglich, handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften durch 

die entsprechenden US-GAAP-Regelungen zu ersetzen, sofern dabei die in IFRS 4.22 genannten Kriterien er-
füllt sind (vgl. in diesem Sinne IFRS 4 BC135(d)). 
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IFRS 4 schreibt somit nicht vor, durch welche Rechnungslegungsvorschriften die in IFRS 4 

enthaltenen Regelungslücken zu schließen sind, sondern verpflichtet Versicherungsunterneh-

men, diese Regelungslücken durch ein von ihnen selbst zu entwickelndes Regelwerk zu 

schließen. Bei der Entwicklung dieses Regelwerks haben Versicherungsunternehmen die in 

IFRS 4 genannten Vorgaben zu beachten; trotz dieser Vorgaben sind sie jedoch gezwungen, 

erhebliche Gestaltungsspielräume nach eigenem Ermessen auszufüllen. 

Das die Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss der Phase I regelnde 

IFRS-Normengefüge stellt somit kein abgeschlossenes Normengefüge dar. Eine Darstellung 

der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss des Versicherungsunter-

nehmens ist insofern nur auf der Basis von bestimmten Annahmen über das vom Versiche-

rungsunternehmen zur Schließung der in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken verwandte 

Regelwerk möglich.  

Bei der folgenden Darstellung der Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-

Jahresabschluss wird aus diesem Grund angenommen, dass das Versicherungsunternehmen 

die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch Anwendung der einschlägigen handels-

rechtlichen Rechnungslegungsvorschriften schließt545 und primär die verpflichtend vorge-

schriebenen Modifikationen des handelsrechtlichen Normengefüges vornimmt.546 Verschie-

dene weitere, nicht verpflichtend vorgeschriebene, gemäß IFRS 4.23-30 jedoch ausdrücklich 

zugelassene Modifikationen der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften - d.h. ex-

plizite Bilanzierungswahlrechte - sollen darüber hinaus ebenfalls dargestellt werden, da diese 

vor dem Hintergrund der im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Fragestellungen 

bedeutsam erscheinen.547 

                                                 
545 Vgl. zur Plausibilität dieser Annahme die Ausführungen in Kapitel  1, Fn. 27. 
546 Diese Annahme erscheint insofern gerechtfertigt, als davon auszugehen ist, dass deutsche Versicherungs-

unternehmen, die in Phase I erstmals einen IFRS-Jahresabschluss aufstellen, versuchen werden, den erforder-
lichen Umstellungsaufwand so gering wie möglich zu halten, um zu verhindern, dass sie bestimmte Verände-
rungen, die sie bei der Umstellung vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der 
Phase I vorgenommen haben, bei der Einführung eines endgültigen IFRS, d.h. bei einer Umstellung auf den 
IFRS-Jahresabschluss der Phase II, rückgängig machen müssen. 

547 Eine abschließende Darstellung aller deutschen Versicherungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der 
Phase I zustehenden Bilanzierungswahlrechte ist nicht möglich, da IFRS 4 zwar bestimmte Modifikationen 
ausdrücklich für zulässig erklärt, darüber hinaus aber auch alle anderen denkbaren Modifikationen der han-
delsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zulässig sind, sofern diese die in IFRS 4.22 genannten Kriterien 
erfüllen. 
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4.3.2 Abbildung wesentlicher Geschäftsvorgänge des Versicherungsunternehmens 

4.3.2.1 Prämien und Vertragsbestand 

4.3.2.1.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den vom Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Erst- und Rückver-

sicherungsverträgen gemäß IFRS 4.2(a) i.V.m. IFRS 4 Appendix A und B um "insurance 

contracts" handelt,548,549 diese Versicherungsverträge keinen der in IFRS 4.4 aufgeführten 

Ausnahmesachverhalte darstellen und darüber hinaus keine nach IFRS 4.7-9 bzw. nach 

IFRS 4.10-12 gesondert abzubildenden Vertragsbestandteile enthalten, richtet sich der Ansatz 

der vom Versicherungsunternehmen erhobenen Erst- und Rückversicherungsbeiträge sowie 

der Ansatz der vom Versicherungsunternehmen abgegebenen Rückversicherungsbeiträge bei 

deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch 

handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, nach den in Kapitel  4.2.2.1.1 dar-

gestellten handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. 

Handelt es sich bei den vom Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Erst- und Rück-

versicherungsverträgen indes um keine "insurance contracts",550 so hat das Versicherungsun-

ternehmen die aus diesen Versicherungsverträgen resultierenden Erst- und Rückversiche-

rungsbeiträge nicht als Prämienerträge zu vereinnahmen, sondern diese nach den Regelungen 

des IAS 18 bzw. nach den Regelungen des IAS 39 zu bilanzieren.551 

                                                 
548 Gemäß IFRS 4 Appendix A handelt es sich bei einem "insurance contract" um "A contract, under which one 

party (the insurer) accepts significant insurance risk form another party (the policyholder) by agreeing to 
compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the poli-
cyholder." Da es sich bei nahezu allen gängigen von deutschen Erstversicherungsunternehmen abgeschlosse-
nen Erst- und Rückversicherungsverträgen eindeutig um "insurance contracts" handelt (vgl. Ebbers (2004), 
S. 1380; Kölschbach (2004), S. VI; KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 140; Kölschbach/ 
Engeländer (2005), S. 743; Kanngiesser (2006), Tz. 8-9), soll die Klassifizierung von Versicherungsverträgen 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter thematisiert, sondern auf die diesbezüglichen Regelungen in 
IFRS 4 Appendix B, IFRS 4 IG2 (rev. 2005) sowie auf die entsprechende Literatur (vgl. bspw. KPMG Deut-
sche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 134-140; IAA (2005a)) verwiesen werden. 

549 Neben dem "insurance contract" definiert IFRS 4.2(b) i.V.m. IFRS 4 Appendix A mit dem "financial instru-
ment with a discretionary participation feature" eine weitere Kategorie von Verträgen, die ebenfalls unter 
Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften abzubilden sind. Da derartige Verträge bei 
deutschen Erstversicherungsunternehmen derzeit jedoch kaum eine Rolle spielen, wird diese Kategorie von 
Verträgen im weiteren Verlauf der Arbeit nicht näher behandelt. 

550 Dies kann bspw. im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung bei bestimmten Gruppenversicherungsver-
trägen sowie im Bereich der Rückversicherung bei bestimmten financial reinsurance-Verträgen der Fall sein 
(vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 140). 

551 Vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 133. 
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Enthalten die vom Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Erst- und Rück-

versicherungsverträge darüber hinaus nach den Regelungen des IFRS 4.7-9 abspaltungspflich-

tige implizite Optionen552 oder Mindestverzinsungsgarantien553 bzw. nach IFRS 4.10-12  

abspaltungspflichtige Einlagen- oder Finanzierungskomponenten,554 so hat das Versiche-

rungsunternehmen die auf diese Vertragsbestandteile entfallenden Prämienteile gemäß 

IFRS 4.7 bzw. gemäß IFRS 4.12 ebenfalls nicht als Prämienerträge zu vereinnahmen, sondern 

nach den Regelungen des IAS 39 zu bilanzieren.555 

4.3.2.1.2 Berichterstattung 

Der Ausweis der Prämien in der Bilanz und im Anhang richtet sich nach den in IAS 1 sowie 

in IFRS 4 enthaltenen Ausweisvorschriften. 

Die Regelungen des IAS 1 - insbesondere IAS 1.81(a) - enthalten dabei zwar keine im Zu-

sammenhang mit dem Ausweis der Prämien zu beachtenden konkreten Ausweisvorschriften. 

Gemäß IAS 1.83 sind in der - nach IAS 1.88 entweder nach der "nature of expense method" 

oder nach der "function of expense method" zu erstellenden - Gewinn- und Verlustrechnung 

jedoch grundsätzlich gesonderte Posten auszuweisen "(...) when such presentation is relevant 

to an understanding of the entity's financial performance."; IAS 1.86 schreibt darüber hinaus 

vor, dass wesentliche Aufwands- und Ertragsbestandteile entweder in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung oder im Anhang gesondert auszuweisen sind. 

IFRS 4.37(b) enthält darüber hinaus die Verpflichtung, aus "insurance contracts" resultieren-

de Aufwendungen und Erträge offen zu legen; eine Saldierung von aus dem Zeichnungsge-

schäft resultierenden Aufwendungen und Erträgen mit aus dem passiven Rückversicherungs-

geschäft resultierenden Aufwendungen und Erträgen ist darüber hinaus gemäß 

IFRS 4.14(d)(ii) nicht zulässig. 

                                                 
552 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1. Die in deutschen Versicherungsverträgen derzeit enthaltenen impliziten Optionen 

erfüllen jedoch nur in sehr seltenen Ausnahmefällen die Voraussetzung für eine verpflichtende Abspaltung 
(vgl. Ebbers (2004), S. 1381; GDV (2005b), S. 105-107; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 617). 

553 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.3.1. 
554 Vgl. Kapitel  4.3.2.6.1. 
555 Vgl. KPMG International (2004), S. 24. 
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Diese allgemein gehaltenen Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen gemäß 

IFRS 4 IG24(a),(d) (rev. 2005) bspw. einhalten,556 indem es in der Gewinn- und Verlustrech-

nung verdiente Bruttobeiträge sowie Aufwendungen aus abgegebenen Rückversicherungs-

beiträgen als gesonderte Posten ausweist.557,558  

Gewinne oder Verluste, die das Versicherungsunternehmen beim Abschluss von Rückver-

sicherungsverträgen realisiert hat,559 sind darüber hinaus gemäß IFRS 4.37(b)(i) gesondert 

anzugeben.560 

Daneben hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(c) (rev. 2005) seine aus abge-

schlossenen "insurance contracts" resultierende versicherungstechnische Risikoexposition 

darzustellen und dabei gemäß IFRS 4.39(c)(ii) (rev. 2005) auch auf versicherungstechnische 

Risikokonzentrationen einzugehen; Risikoexposition und Risikokonzentrationen sind dabei 

sowohl auf Brutto-, als auch auf Netto-Basis - d.h. vor und nach Berücksichtigung der passi-

ven Rückversicherung - darzustellen. Konkrete Angabevorschriften enthalten IFRS 4.39(c) 

(rev. 2005) sowie IFRS 4.39(c)(ii) (rev. 2005) indes nicht; das Versicherungsunternehmen 

kann diesen Angabepflichten gemäß IFRS 4 IG51A, IG55 (rev. 2005) bspw. nachkommen, 

indem es Angaben zur Art der versicherten Risiken, zu Groß- und Kumulrisiken, zu den 

Auswirkungen von möglichen Trendänderungen - bspw. einer Änderung der durchschnittli-

chen Lebenserwartung - sowie weitere derartige Angaben macht.561 

                                                 
556 Es sei an dieser Stelle nochmals hervorgehoben, dass die Regelungen der Revised Guidance on Implementing 

IFRS 4 Insurance Contracts lediglich erläuternden und beispielhaften Charakter besitzen und keine konkreten 
Angabepflichten begründen (vgl. IFRS 4 IG11-12 (rev. 2005)). 

557 Vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 157, die sich jedoch auf die - in dieser Hinsicht 
materiell identischen - Regelungen der Guidance on Implementing IFRS 4 Insurance Contracts (iss. 2004) be-
ziehen. 

558 IFRS 4 IG27 (rev. 2005) empfiehlt darüber hinaus eine weitere Aufgliederung der Aufwendungen und Erträ-
ge in Form einer Spartenerfolgsrechnung; eine entsprechende Ausweispflicht besteht jedoch nicht (vgl. 
IFRS 4 IG27 (rev. 2005) sowie IFRS 4 IG12 (rev. 2005)). Daneben kann das Versicherungsunternehmen auf-
grund von IAS 14.3 zur Erstellung einer Segmentberichterstattung verpflichtet sein. Da es deutschen Versiche-
rungsunternehmen jedoch möglich sein dürfte, als primäre Segmente lediglich das Erstversicherungsgeschäft 
sowie das aktive Rückversicherungsgeschäft zu unterscheiden, lassen die für die Segmentberichterstattung 
verpflichtend vorgeschriebenen Mindestangaben ("segment revenue", "segment result", "segment assets", 
"segment liabilities" etc. ) lediglich einen Rückschluss auf die Größenordnung und die Profitabilität des 
Erstversicherungs- und des aktiven Rückversicherungsgeschäfts zu. 

559 Eine exemplarische Darstellung von Vertragstypen, mit denen derartige Effekte erzielt werden können, findet 
sich in Kapitel  3.2.3.5. 

560 Vgl. Ebbers (2004), S. 1384; Kölschbach (2005), S. 351; Epstein/Mirza (2006), S. 886. 
561 Vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 164-165, die sich jedoch auf die in dieser Hinsicht 

materiell identischen Regelungen des IFRS 4 (iss. 2004) sowie der Guidance on Implementing IFRS 4 Insur-
ance Contracts (iss. 2004) beziehen. 
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Des Weiteren hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(a) (rev. 2005) das zur 

Überwachung und Steuerung der aus "insurance contracts" resultierenden Risiken eingesetzte 

Risikomanagementsystem sowie die im Rahmen des Risikomanagements verfolgten Zielset-

zungen darzustellen. Konkrete Angabevorschriften enthält IFRS 4.39(a) (rev. 2005) jedoch 

nicht; das Versicherungsunternehmen kann diesen Angabepflichten gemäß IFRS 4 IG48 

(rev. 2005) bspw. nachkommen, indem es die Zeichnungspolitik, die Rückversicherungspoli-

tik, die zur Überwachung und Steuerung der Risikoexposition angewandten Verfahren sowie 

weitere wesentliche Elemente des Risikomanagementsystems darstellt.562 

Da es sich bei den in IFRS 4.36-37 sowie in IFRS 4.38-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweis-

vorschriften ausschließlich um abstrakte, prinzipienbasierte Regelungen handelt und die Aus-

führungen der Implementation Guidance lediglich beispielhaften, nicht-bindenden Charakter 

besitzen,563 verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Auswahl der zur Erfüllung der 

zuvor dargestellten Offenlegungspflichten erforderlichen Angaben über ganz erhebliche  

Ermessensspielräume. 

4.3.2.2 Kapitalanlagen 

4.3.2.2.1 Originäre Finanzinstrumente 

4.3.2.2.1.1 Ansatz 

Originäre Finanzinstrumente sind im IFRS-Jahresabschluss grundsätzlich nach den in IAS 32, 

in IAS 39 sowie in IFRS 7 enthaltenen Regelungen zu bilanzieren.  

Anteile an Tochterunternehmen - hierzu zählen auch Mehrheitsbeteiligungen an Vorschaltge-

sellschaften564 sowie Anteile an vom Versicherungsunternehmen mehrheitlich gehaltenen 

Spezialfonds565 - können jedoch gemäß IAS 27.37(a) stattdessen auch nach den in IAS 27 

                                                 
562 Vgl. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 161-162, die sich jedoch auf die - in dieser Hinsicht 

materiell identischen - Regelungen des IFRS 4 (iss. 2004) sowie der Guidance on Implementing IFRS 4 Insur-
ance Contracts (iss. 2004) beziehen. 

563 Vgl. Fn. 556. 
564 Vgl. IAS 27.4 i.V.m. IAS 27.13. 
565 Im Mehrheitsbesitz des Versicherungsunternehmens befindliche Spezialfonds erfüllen nach herrschender 

Meinung gemäß IAS 27.4 i.V.m. SIC 12.10 ebenfalls die Kriterien von Tochterunternehmen (vgl.  
Baetge/Schulze (2003), Tz. 84; PwC Deutsche Revision (2003), S. 26-29; PricewaterhouseCoopers (2005), 
S. 641-644). 
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sowie in IAS 36 enthaltenen Regelungen bilanziert werden;566 dieses Wahlrecht ist im IFRS-

Jahresabschluss einheitlich auszuüben. 

Werden originäre Finanzinstrumente nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanziert, so sind 

diese gemäß IAS 39.14 zu demjenigen Zeitpunkt in der Bilanz anzusetzen, zu dem das Ver-

sicherungsunternehmen Vertragspartei der dem Finanzinstrument zugrunde liegenden vertrag-

lichen Vereinbarung wird.567 Auszubuchen sind die Finanzinstrumente gemäß IAS 39.17 ent-

weder in dem Moment, in dem die mit dem Finanzinstrument verbundenen Rechte auslaufen, 

oder aber in dem Moment, in dem das Versicherungsunternehmen die mit dem Finanzinstru-

ment verbundenen vertraglichen Rechte auf Dritte überträgt.568 

Werden Anteile von Tochterunternehmen dagegen nach IAS 27 und IAS 36 bilanziert, so sind 

diese gemäß F. 89 in der Bilanz anzusetzen, sofern es wahrscheinlich ist, dass der mit ihnen 

verbundene künftige wirtschaftliche Nutzen dem Versicherungsunternehmen zufließen wird, 

und sofern die Anschaffungskosten verlässlich bestimmt werden können. Die Anteile an 

Tochterunternehmen sind demzufolge grundsätzlich zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Bilanz 

anzusetzen und zum Zeitpunkt der Veräußerung auszubuchen. 

4.3.2.2.1.2 Bewertung 

Bei den nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanzierten originären Finanzinstrumenten richtet 

sich die Erst- und die Folgebewertung - ebenso wie die Erfassung der entsprechenden Wert-

änderungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung -569 gemäß IAS 39.45 nach  

                                                 
566 Vgl. Hayn/Waldersee (2004), S. 135; KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004b), S. 82; Born (2005), 

S. 140. 
567 Vgl. Eckes/Sittmann-Haury/Weigel (2004a), S. 120; Wawrzinek (2006), Tz. 45. 
568 Auf die umfangreichen und teils sehr komplexen Details der in IAS 39.16-37 sowie in IAS 39 AG36-52 ent-

haltenen Abgangsvorschriften soll im Folgenden nicht weiter eingegangen werden (vgl. hierzu bspw.  
Eckes/Sittmann-Haury/Weigel (2004a), S. 120-121, sowie PricewaterhouseCoopers (2004c), S. 14-18), da die 
in diesen Vorschriften geregelten Sachverhalte im Rahmen des Kapitalanlagegeschäfts von Versicherungs-
unternehmen nur selten auftreten.  

569 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1. 
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deren Zuordnung zu einer der vier in IAS 39.9 definierten "Kategorien" von Finanzinstrumen-

ten.570 Die Zuordnung zu den "Kategorien" "financial asset or financial liability at fair value 

through profit or loss", "held-to-maturity investments", "loans and receivables" sowie "avai-

lable-for-sale financial assets" hängt dabei von bestimmten Ausstattungsmerkmalen des 

zugrunde liegenden Finanzinstruments, von der Halte- oder Wiederveräußerungsabsicht des 

Versicherungsunternehmens sowie von der Ausübung von Zuordnungswahlrechten durch das 

Versicherungsunternehmen ab. 

Der "Kategorie" "financial asset or financial liability at fair value through profit or loss" (im 

Weiteren als "afv-Bestand" bezeichnet) hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 39.9 

zunächst originäre Finanzinstrumente zuzuordnen, die es mit der Absicht erwirbt, diese "(...) 

in the near term (...)" weiterzuveräußern um so von kurzfristigen Preisschwankungen zu pro-

fitieren. Eine genauere Abgrenzung des Begriffs "in the near term" enthalten die Regelungen 

des IAS 39 jedoch nicht. Das Versicherungsunternehmen hat folglich eigene Kriterien zu 

entwickeln, die festlegen, wann ein originäres Finanzinstrument aufgrund der bestehenden 

kurzfristigen Wiederveräußerungsabsicht dem "afv-Bestand" zugeordnet wird; es verfügt  

insofern bei der Zuordnung von Finanzinstrumenten zum Handelsbestand über erheblichen 

Ermessensspielraum.571,572 Neben den verpflichtend dem "afv-Bestand" zuzuordnenden origi-

nären Finanzinstrumenten kann das Versicherungsunternehmen aufgrund des in IAS 39.9 ent-

haltenen Wahlrechts zum Erwerbszeitpunkt auch alle übrigen originären Finanzinstrumente 

dem "afv-Bestand" zuordnen. Eine Reklassifizierung von einmal dem "afv-Bestand" zugeord-

neten Finanzinstrumenten ist gemäß IAS 39.50 ausgeschlossen; Gleiches gilt darüber hinaus 

gemäß IAS 39.50 auch für eine spätere Zuordnung von Finanzinstrumenten, die zunächst  

einer anderen "Kategorie" zugeordnet wurden.573 

                                                 
570 Vgl. Wawrzinek (2006), Tz. 28. 
571 Vgl. in diesem Sinne auch Hossfeld (2002), S. 321, der sich dabei jedoch auf die in dieser Hinsicht materiell 

identischen Regelungen des IAS 39 (rev. 2000) bezieht. 
572 Da deutsche Versicherungsunternehmen in aller Regel eine eher langfristig orientierte Kapitalanlagestrategie 

verfolgen, verfügen deutsche Versicherungsunternehmen in der Regel nur über geringe Handelsbestände (vgl. 
Perlet (2003a), S. 444). 

573 Versicherungsunternehmen können jedoch gemäß IFRS 4.45 bei einer Änderungen der bei der Bilanzierung 
von Versicherungsverträgen angewandten Rechnungslegungsvorschriften (vgl. Kapitel  4.3.1) originäre  
Finanzinstrumente, die zuvor einer anderen Kategorie zugeordnet worden waren, in den "afv-Bestand" um-
gliedern. 
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Als "held-to-maturity investments" (im Weiteren als "htm-Bestand" bezeichnet) hat das Ver-

sicherungsunternehmen gemäß IAS 39.9 originäre Finanzinstrumente zu kategorisieren, die 

feste oder bestimmbare Zahlungen und eine feste Laufzeit aufweisen,574 die es bis zur Endfäl-

ligkeit im Bestand halten will und voraussichtlich auch halten kann,575 die nicht die Kriterien 

der "Kategorie" "loans and receivables" erfüllen und die das Versicherungsunternehmen nicht 

aufgrund der bestehenden Wahlrechte der "Kategorie" "financial asset or financial liability at 

fair value through profit or loss" oder der "Kategorie" "available-for-sale financial assets" 

zugeordnet hat. Die Zuordnung von Finanzinstrumenten zum "htm-Bestand" setzt somit u.a. 

eine entsprechende Widmungsentscheidung des Versicherungsunternehmens voraus; das Ver-

sicherungsunternehmen verfügt infolge dessen bei der Zuordnung von Finanzinstrumenten 

zum "htm-Bestand" über erheblichen Ermessensspielraum. Sofern die Absicht oder die Mög-

lichkeit, Finanzinstrumente bis zur Endfälligkeit zu halten, nicht mehr besteht, sind die ent-

sprechenden, dem "htm-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumente gemäß IAS 39.51 in die 

"Kategorie" "available-for-sale financial assets" umzugliedern. Veräußert oder reklassifiziert 

das Versicherungsunternehmen jedoch einen nicht unwesentlichen Teil des "htm-Bestands" 

und sind dabei nicht die in IAS 39.9 genannten Ausnahmesachverhalte erfüllt, so hat das Ver-

sicherungsunternehmen gemäß IAS 39.52 sämtliche noch im "htm-Bestand" verbliebenen 

Finanzinstrumente in den "afs-Bestand" umzugliedern; eine erneute Zuordnung von Finanzin-

strumenten zum "htm-Bestand" ist außerdem gemäß IAS 39.9 erst wieder im dritten darauf 

folgenden Geschäftsjahr zulässig.576 Die dem "htm-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumente  

                                                 
574 Diese Kriterien erfüllen nur variabel- oder festverzinsliche Finanzinstrumente (vgl. Heuser/Theile (2005), 

Tz. 914. 
575 Die Haltefähigkeit ist dabei nur gegeben, wenn auch das Auftreten von unerwarteten Schäden oder das Auf-

treten von unerwartet vielen Vertragskündigungen das Versicherungsunternehmen nicht zu einer Veräußerung 
der Finanzinstrumente zwingen würden (vgl. IFRS 4 BC167(a)); dass Versicherungsunternehmen aufgrund 
von Katastrophenereignissen grundsätzlich jederzeit gezwungen sein können, beträchtliche Teile des Kapital-
anlagebestands für Schadenzahlungen zu mobilisieren, steht einer Zuordnung von Finanzinstrumenten zum 
"htm-Bestand" jedoch nicht entgegen (vgl. IAS 39 AG21, IFRS 4 BC167(a) sowie Kuhn/Scharpf (2005), 
S. 86). 

576 Vgl. Krumnow/Sprißler/Bellavite-Hövermann u.a. (2004), IAS 39, Tz. 79-83, sowie PricewaterhouseCoopers 
(2005), S. 258; Erstere beziehen sich dabei jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Regelungen des 
IAS 39 (rev. 2000). 
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sind damit dem - von deutschen Versicherungsunternehmen in der Regel betriebenen -  

aktiven Kapitalanlagemanagement entzogen; eine Zuordnung von Finanzinstrumenten zum 

"htm-Bestand" erfolgt bei deutschen Versicherungsunternehmen insofern in der Regel nur in 

geringem Umfang.577 

Der "Kategorie" "loans and receivables" (im Weiteren als "lar-Bestand" bezeichnet) hat das 

Versicherungsunternehmen gemäß IAS 39.9 originäre Finanzinstrumente mit festen oder be-

stimmbaren Zahlungen578 zuzuordnen, die nicht an einem aktiven Markt im Sinne des 

IAS 39 AG71579 gehandelt werden,580 und die es nicht aufgrund der bestehenden Wahlrechte 

der "Kategorie" "financial asset or financial liability at fair value through profit or loss" oder 

der "Kategorie" "available-for-sale financial assets" zugeordnet hat. Im Gegensatz zu den 

dem "htm-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten können dem "lar-Bestand" zugeordnete 

Finanzinstrumente jederzeit ohne Einschränkungen veräußert werden; eine Reklassifizierung 

von einmal dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten ist jedoch ausgeschlossen. 

Der "Kategorie" "available-for-sale financial assets" (im Weiteren als "afs-Bestand" bezeich-

net) hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 39.9 neben denjenigen originären Finanz-

instrumenten, die es dem "afs-Bestand" aufgrund von bestehenden Wahlrechten zugeordnet 

hat, alle übrigen originären Finanzinstrumente zuzuordnen, die es nicht bereits einer anderen 

"Kategorie" von Finanzinstrumenten zugeordnet hat. 

                                                 
577 Vgl. Perlet (2003a), S. 443, der sich jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Regelungen des IAS 39 

(rev. 2000) bezieht. 
578 Der Kategorie können damit ebenfalls nur variabel- oder festverzinsliche Finanzinstrumente zugeordnet wer-

den. 
579 Als an einem aktiven Markt gehandelt gelten Finanzinstrumente gemäß IAS 39 AG71 "(...) if quoted prices 

are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regu-
latory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's 
length transaction.". 

580 Eine Zuordnung zum lar-Bestand kann das Versicherungsunternehmen insofern bspw. auch erreichen, indem 
es komplette Wertpapieremissionen erwirbt (vgl. in diesem Sinne auch IDW-HFA (2006), Tz. 111). 
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Die oben dargestellten Möglichkeiten der Zuordnung von originären Finanzinstrumenten zu 

den einzelnen Bewertungskategorien sind in der folgenden Übersicht nochmals zusammen-

fassend dargestellt: 

Wie Umlaufvermögen 
bewertete Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

• Anteile an verbundenen 
Unternehmen

• Beteiligungen
• Ausleihungen an 

verbundene 
Unternehmern

• Ausleihungen an 
Beteiligungen

• Sonstige Ausleihungen

Wie Anlagevermögen 
bewertete 

Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

Zum Nennwert angesetzte 
Finanzinstrumente

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Kategorie

Zwingend 
zuzuordnende 

originäre 
Finanzinstrumente

Aufgrund eines 
Wahlrechts 

zugeordnete 
originäre 

Finanzinstrumente

Reklassifizierungs-
möglichkeiten

sofern diese dazu bestimmt 
sind, “dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen“.

Bei geänderter 
Zweckbestimmung

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Wie Umlaufvermögen 
bewertete Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

• Anteile an verbundenen 
Unternehmen

• Beteiligungen
• Ausleihungen an 

verbundene 
Unternehmern

• Ausleihungen an 
Beteiligungen

• Sonstige Ausleihungen

Wie Anlagevermögen 
bewertete 

Finanzinstrumente

• Aktien
• Investmentanteile
• Sonstige festverzinsliche 

und nicht festverzinsliche 
Wertpapiere

Zum Nennwert angesetzte 
Finanzinstrumente

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Zum Nennwert angesetzte 
Finanzinstrumente

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

Kategorie

Zwingend 
zuzuordnende 

originäre 
Finanzinstrumente

Aufgrund eines 
Wahlrechts 

zugeordnete 
originäre 

Finanzinstrumente

Reklassifizierungs-
möglichkeiten

sofern diese dazu bestimmt 
sind, “dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen“.

Bei geänderter 
Zweckbestimmung

• Namensschuld-
verschreibungen

• Hypothekendarlehen
• Andere Forderungen

 

Abbildung 9: Zuordnung von Finanzinstrumenten zu Bewertungskategorien nach IAS 39 

Zum Zeitpunkt der Zugangsbewertung sind Finanzinstrumente gemäß IAS 39.43 mit dem 

"fair value" anzusetzen; bei diesem handelt es sich gemäß IAS 39.9 um "(...) the amount for 

which an asset could be exchanged (...) between knowledgeable, willing parties in an arm’s 

length transaction.". Zum Erwerbszeitpunkt entspricht der "fair value" gemäß IAS 39 AG64 

in der Regel den Anschaffungskosten; in Ausnahmefällen - die im Zusammenhang mit den 

von Versicherungsunternehmen erworbenen Kapitalanlagen jedoch nur selten auftreten dürf-

ten - kann es jedoch auch erforderlich sein, den "fair value" von Finanzinstrumenten unter 

Verwendung eines Bewertungsmodells zu ermitteln. 

Zum Zeitpunkt der Folgebewertung - d.h. zu jedem auf den Zeitpunkt des Erwerbs folgenden 

Bilanzstichtag - sind die dem "afv-Bestand" sowie die dem "afs-Bestand" zugeordneten Fi-

nanzinstrumente gemäß IAS 39.46 mit dem "fair value" in der Bilanz anzusetzen. 

Sofern die Finanzinstrumente an einem aktiven Markt gehandelt werden hat das Ver-

sicherungsunternehmen deren "fair value" gemäß IAS 39.48 i.V.m. IAS 39 AG71-73 auf der 
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Basis von öffentlich verfügbaren Kursnotierungen zu ermitteln. Die Höhe des Anteils, den das 

Versicherungsunternehmen an dem betreffenden Finanzinstrument hält, spielt dabei gemäß 

IAS 39 AG72 sowie gemäß IAS 39 IG E.2.2 keine Rolle; der "fair value" der von zahlreichen 

deutschen Versicherungsunternehmen gehaltenen umfangreichen Beteiligungen an börsen-

notierten Unternehmen ist folglich ebenfalls auf Basis der verfügbaren Börsenkurse ohne  

Berücksichtigung von bei der Veräußerung eventuell zu erzielenden Paketzu- oder -

abschlägen zu ermitteln.581,582 

Werden die Finanzinstrumente indes nicht an einem aktiven Markt gehandelt und sind infolge 

dessen keine Kursnotierungen verfügbar - dies betrifft bei deutschen Versicherungsunterneh-

men insbesondere ausgereichte Darlehen (Hypothekendarlehen, Schuldscheindarlehen, Nach-

rangdarlehen etc.), Namensgenussscheine sowie nicht börsennotierte Unternehmens-

beteiligungen -, so hat das Versicherungsunternehmen den "fair value" dieser Finanzinstru-

mente gemäß IAS 39.48 i.V.m. IAS 39 AG74-82 unter Anwendung von geeigneten Bewer-

tungsverfahren zu ermitteln; da das Versicherungsunternehmen trotz der umfangreichen, die 

"fair value"-Ermittlung betreffenden Vorschriften583 bei der Auswahl des Bewertungsverfah-

rens, bei der - zu jedem Bewertungsstichtag erneut erforderlichen - Ermittlung der zentralen 

Bewertungsparameter584 sowie bei der Zusammenfassung von gleichartigen Finanzinstrumen-

ten, die unter Verwendung des selben Bewertungsverfahrens sowie unter Verwendung der 

selben Bewertungsparameter bewertet werden, über erhebliche Ermessensspielräume verfügt, 

verfügt es bei dieser Form der Wertermittlung über ganz beträchtlichen Ermessensspiel-

raum.585 

Die im Rahmen der Veräußerung von Finanzinstrumenten anfallenden Transaktionskosten 

sind bei der Ermittlung des "fair value" gemäß IAS 39.46 nicht einzubeziehen; Marktliquidi-

tät und Markttiefe - und damit die Frage, in wie weit ein Finanzinstrument nur unter Inkauf-

                                                 
581 Vgl. Heuser/Theile (2005), Tz. 945; IDW-HFA (2006), Tz. 86. 
582 Hier zeigt sich deutlich, dass es sich bei dem nach den Regelungen des IAS 39 ermittelten "fair value" von 

Finanzinstrumenten um einen objektivierten Wert handelt, der den Charakter einer Wertkonvention, und nicht 
den Charakter eines tatsächlich realisierbaren Veräußerungserlöses besitzt (vgl. in diesem Sinne auch 
IAS 39 BC97). 

583 Vgl. IAS 39 AG74-82. 
584 Hierzu zählen bspw. Zinsstrukturkurven, credit spreads, Volatilitäten etc. 
585 Vgl. Kehm/Lüdenbach (2006), Tz. 104. 
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nahme von Bewertungsabschlägen oder möglicherweise überhaupt nicht veräußerbar wäre - 

sind bei der Ermittlung des "fair value" ebenfalls nicht zu berücksichtigen.586 

Nicht mit dem "fair value" sondern "at amortized cost" sind dagegen gemäß IAS 39.46 die 

dem "htm-Bestand" sowie dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumente in der Bilanz 

anzusetzen. 

Die "amortized cost" werden dabei gemäß IAS 39.9 ermittelt, indem von demjenigen Betrag, 

zu dem die Finanzinstrumente im Rahmen der Erstbewertung angesetzt wurden, zwischen-

zeitlich vorgenommene Tilgungen abgezogen, die unter Anwendung der Effektivzinsmethode 

ermittelte kumulierte Amortisation eines Agios oder Disagios abgezogen bzw. hinzugerechnet 

sowie aufgrund von "impairments" ggf. erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen abge-

zogen werden.587 

Das Versicherungsunternehmen hat deshalb gemäß IAS 39.58 zu jedem Bilanzstichtag für 

sämtliche dem "htm-Bestand" sowie dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumente zu 

prüfen, ob "objektive Hinweise" dafür vorliegen, dass ein "impairment" - d.h. eine Wertmin-

derung - eingetreten ist. "Objektive Hinweise" liegen dabei gemäß IAS 39.59 dann vor, wenn 

in der Vergangenheit ein oder mehrere Ereignisse eingetreten sind, die die mit dem Finanz-

instrument verbundenen erwarteten Zahlungen negativ beeinflussen. Als Beispiele für derarti-

ge Ereignisse werden in IAS 39.59 u.a. bedeutende finanzielle Schwierigkeiten des Emitten-

ten, der Eintritt von Leistungsstörungen im Rahmen eines Schuldverhältnisses oder die zu 

erwartende Insolvenz des Schuldners genannt. Die Beurteilung der Frage, ob einer der oben 

angesprochenen Sachverhalte zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben ist, erfordert in der 

Regel eine subjektive Beurteilung des Versicherungsunternehmens; das Versicherungsunter-

nehmen verfügt infolge dessen bei der Beurteilung der Frage, ob ein ein "impairment"  

begründendes Ereignis eingetreten ist, über erheblichen Ermessensspielraum. 

Gelangt das Versicherungsunternehmen zu dem Ergebnis, dass bei einem Finanzinstrument 

ein "impairment" eingetreten ist, so hat es das Finanzinstrument gemäß IAS 39.63 auf den 

Barwert der mit dem ursprünglichen Effektivzins abgezinsten geschätzten zukünftigen  

                                                 
586 Hier zeigt sich ebenfalls deutlich, dass es sich bei dem nach den Regelungen des IAS 39 ermittelten "fair 

value" von Finanzinstrumenten um einen objektivierten Wert handelt, der den Charakter einer Wertkonvention 
und nicht den Charakter eines tatsächlich realisierbaren Veräußerungserlöses besitzt. 

587 Vgl. Schruff (2006), Tz. 484. 
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Zahlungen abzuschreiben oder eine Wertberichtigung in entsprechender Höhe zu bilden.588 

Bei der Bilanzwertermittlung verfügt das Versicherungsunternehmen folglich - da es bei der 

Schätzung des zukünftigen Zahlungsstroms über erhebliche Ermessensspielräume verfügt - 

über erheblichen Ermessensspielraum. 

In den darauf folgenden Geschäftjahren hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 39.65 

zu prüfen, ob das "impairment" immer noch besteht; zeigt sich dabei, dass eine Wertaufho-

lung eingetreten ist, und kann diese Wertaufholung objektiv auf den Eintritt eines bestimmten, 

in IAS 39 nicht näher spezifizierten Ereignisses zurückgeführt werden, so hat das Versiche-

rungsunternehmen das Finanzinstrument entsprechend zuzuschreiben oder die Wertberichti-

gung in entsprechender Höhe aufzulösen (s.g. "reversal of impairment"); eine Zuschreibung 

des Finanzinstruments über denjenigen Wert hinaus, der sich zum Bewertungszeitpunkt erge-

ben hätte, wenn kein "impairment" aufgetreten wäre, ist gemäß IAS 39.65 jedoch ausge-

schlossen. Das Versicherungsunternehmen verfügt insofern auch im Zusammenhang mit dem 

"reversal of impairment" über erhebliche, inhaltlich und vom Umfang her den oben im Zu-

sammenhang mit dem "impairment" dargestellten Ermessenspielräumen entsprechende  

Ermessensspielräume. 

Zu einer von der im bisherigen Verlauf des Kapitels dargestellten Form abweichenden Form 

der Erst- und Folgebewertung originärer Finanzinstrumente kommt es darüber hinaus, sofern 

das Versicherungsunternehmen Anteile an Tochterunternehmen gemäß IAS 27.37(a) nach 

IAS 27 und IAS 36 bilanziert. 

In diesem Fall hat das Versicherungsunternehmen die Anteile an Tochterunternehmen im 

Rahmen der Erstbewertung gemäß IAS 27.37(a) "at cost", d.h. zu Anschaffungskosten anzu-

setzen. 

Im Rahmen der Folgebewertung hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 36.4 i.V.m. 

IAS 36.9 in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die in IAS 36.12 aufgeführten oder sonstige 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein "impairment" - d.h. eine Wertminderung - eingetreten 

ist;589 trotz der in IAS 36.12 enthaltenen Aufstellung von Anhaltspunkten - von denen die 

Meisten im Zusammenhang mit einem möglichen "impairment" von Anteilen an Tochter-

                                                 
588 An einem aktiven Markt gehandelte Finanzinstrumente kann das Versicherungsunternehmen gemäß 

IAS 39 AG84 stattdessen auch mit dem "fair value" in der Bilanz ansetzen. 
589 Vgl. Baetge/Krolak/Thiele (2003), Tz. 18, die sich jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Regelungen 

des IAS 36 (iss. 1998) beziehen. 
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unternehmen oder Spezialfonds nicht einschlägig sind - verfügt das Management bei der Be-

urteilung dieser Frage über erheblichen Ermessensspielraum. Gelangt das Management im 

Rahmen dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass keine Anzeichen für das Vorliegen eines "im-

pairment" gegeben sind, so hat es die Anteile an den Tochterunternehmen in der Bilanz un-

verändert "at cost" - d.h. mit den Anschaffungskosten - anzusetzen; gelangt das Management 

dagegen zu dem Ergebnis, dass Anzeichen für das Vorliegen eines "impairment" gegeben 

sind, so hat es gemäß IAS 36.9 in einem zweiten Schritt den "erzielbaren Betrag" zu ermitteln 

und die Anteile an dem Tochterunternehmen gemäß IAS 36.59 mit diesem in der Bilanz an-

zusetzen, sofern der "erzielbare Betrag" die Anschaffungskosten unterschreitet. 590 Bei dem  

"erzielbaren Betrag" handelt es sich gemäß IAS 36.18 i.V.m. IAS 36.30-57 entweder um den 

um Transaktionskosten verminderten "fair value" oder um den discounted cash flow, wobei 

als "erzielbarer Betrag" der höhere der beiden Werte anzusehen ist. Der um Transaktionskos-

ten verminderte "fair value" der Anteile an Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds wird 

dabei gemäß IAS 36.27 auf Basis des Marktwerts der von der Vorschaltgesellschaft oder dem 

Spezialfonds gehaltenen Kapitalanlagebestände zu ermitteln sein. Da IAS 36 indes keine de-

taillierten Regelungen enthält, wie bei der Ermittlung des "fair value" von Anteilen an Toch-

terunternehmen vorzugehen ist, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Ermittlung 

dieses Werts über erheblichen Ermessensspielraum.591 Bei der Ermittlung des discounted cash 

flow hat das Versicherungsunternehmen dagegen die äußerst umfangreichen, in IAS 36.30-57 

sowie in IAS 36 Appendix A enthaltenen Vorschriften zu beachten. Trotz dieser Regelungen 

verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Ableitung der für die discounted cash flow-

Ermittlung erforderlichen Parameter jedoch über erhebliche Ermessensspielräume, die es ihm 

- insbesondere dann, wenn es über Vorschaltgesellschaften größere Unternehmensbeteiligun-

gen hält - ermöglichen dürften, die Anteile der entsprechenden Vorschaltgesellschaften zu-

mindest temporär zu deutlich über dem "fair value" liegenden Werten in der Bilanz anzuset-

zen. 

Hat das Versicherungsunternehmen in einer vorangegangenen Periode aufgrund eines  

"impairment" Anteile an einem Tochterunternehmen außerplanmäßig abgeschrieben, so hat es  

                                                 
590 Vgl. Baetge/Krolak/Thiele (2003), Tz. 33, Tz. 71, die sich jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Rege-

lungen des IAS 36 (iss. 1998) beziehen. 
591 Da IAS 36.27 nicht auf die die Ermittlung des "fair value" von Finanzinstrumenten und Grundbesitz betref-

fenden Regelungen des IAS 39 und des IAS 40 rekurriert, ist es nach Meinung des Verf. auch möglich, bei der 
Ermittlung des um Transaktionskosten verminderten "fair value" der Anteile an einer Vorschaltgesellschaft  
Paketzuschläge auf von der Vorschaltgesellschaft gehaltene Unternehmensbeteiligungen einzubeziehen. 
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gemäß IAS 36.110 an jedem folgenden Bilanzstichtag zu prüfen, ob die in IAS 36.111 aufge-

führten oder sonstige Anhaltspunkte dafür sprechen, dass ein "reversal of impairment", d.h. 

eine Wertaufholung eingetreten ist; trotz der in IAS 36.111 aufgeführten Anhaltspunkte ver-

fügt das Versicherungsunternehmen auch bei der Beurteilung dieser Frage über erheblichen 

Ermessensspielraum. Kommt das Versicherungsunternehmen im Rahmen dieser Prüfung zu 

dem Ergebnis, dass entsprechende Anzeichen für ein "reversal of impairment" vorliegen, so 

hat es gemäß IAS 36.110 den "erzielbaren Betrag" der Anteile an dem Tochterunternehmen 

zu ermitteln und - sofern der "erzielbare Betrag" den Buchwert übersteigt - diese gemäß 

IAS 36.114 mit dem "erzielbaren Betrag" bzw. - soweit dieser Betrag niedriger ist - gemäß 

IAS 36.117 mit denjenigen Anschaffungskosten anzusetzen, die sich ergeben hätten, wenn 

kein "impairment" aufgetreten wäre. 

4.3.2.2.1.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der originären Finanzinstrumente in Bilanz und Anhang richtet sich zunächst 

nach den Ausweisvorschriften des IAS 1. 

In der Bilanz ist unter den Aktiva gemäß IAS 1.68(d) zumindest die Summe der "financial 

assets" auszuweisen. Weitere beim Ausweis der originären Finanzinstrumente zu beachtende, 

konkrete Ausweisvorschriften enthalten die Regelungen des IAS 1 indes nicht. IAS 1.69 ver-

pflichtet das Versicherungsunternehmen jedoch, weitere Bilanzposten einzuführen, "(...) when 

such presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial position."; IAS 1.74 

schreibt darüber hinaus vor, dass die Bilanzposten in der Bilanz oder im Anhang in angemes-

sener Weise weiter zu untergliedern sind. Die vorgenannten Vorschriften werden zwar in 

IAS 1.70-73 bzw. in IAS 1.75 weiter konkretisiert; konkret anwendbare Regelungen enthalten 

diese Vorschriften jedoch ebenfalls nicht. 

Der Ausweis der nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanzierten Finanzinstrumente richtet 

sich darüber hinaus auch nach den in IFRS 7 enthaltenen Ausweisvorschriften.592,593 

                                                 
592 Diese sind gemäß IFRS 7.3(a) auf nach IAS 27 bilanzierte Anteile an verbundenen Unternehmen nicht anzu-

wenden (vgl. Epstein/Mirza (2006), S. 145). 
593 Da die in IFRS 7 enthaltenen Angabepflichten außerordentlich umfangreich sind und eine vollständige Dar-

stellung aller nach IFRS 7 vorgeschriebenen Angaben den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigen wür-
de, beschränkt sich die Darstellung im Weiteren auf eine Darstellung der aus Sicht des Verf. im Zusammen-
hang mit den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Fragestellungen bedeutendsten Angaben; umfassendere 
Darstellungen der in IFRS 7 enthaltenen Angabepflichten finden sich bspw. bei Buchheim/Schmidt (2005), 
Kuhn/Paa (2005), Löw (2005a), sowie Löw (2005b).  
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So sind gemäß IFRS 7.8 in der Bilanz oder im Anhang die Buchwerte der einzelnen "Katego-

rien" von Finanzinstrumenten594 gesondert auszuweisen.595 

IFRS 7 schreibt darüber hinaus zahlreiche weitere Angaben vor, von denen viele jeweils  

gesondert für s.g. "Klassen" von Finanzinstrumenten gemacht werden müssen.596 Das Versi-

cherungsunternehmen hat deshalb gemäß IFRS 7.6 die im Bestand befindlichen Finanzin-

strumente zu "Klassen" zusammenzufassen, die den zu vermittelnden Informationen ange-

messen Rechnung zu tragen haben. Bei der Zusammenfassung von Finanzinstrumenten zu 

"Klassen" hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 7.6 die spezifischen Eigenschaften 

der Finanzinstrumente zu berücksichtigen; gemäß IFRS 7 B2 dürfen außerdem Finanzinstru-

mente, die "at amortized cost" bewertet werden, sowie Finanzinstrumente, die zum "fair va-

lue" bewertetet werden, nicht in einer "Klasse" zusammengefasst werden. Darüber hinaus 

muss es gemäß IFRS 7.6 möglich sein, die für einzelne "Klassen" von Finanzinstrumenten 

vorgenommenen Angaben auf die betreffenden Bilanzposten überzuleiten. Weitere die Bil-

dung von "Klassen" von Finanzinstrumenten betreffende Regelungen enthält IFRS 7 jedoch 

nicht. Das Versicherungsunternehmen verfügt bei der Zusammenfassung von Finanzinstru-

menten zu Klassen infolge dessen über ganz erheblichen Ermessensspielraum. 

Für diejenigen "Klassen" von Finanzinstrumenten, die in der Bilanz "at amortized cost" ange-

setzt werden, hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 7.25 den nach den Vorschriften 

des IAS 39597 ermittelten "fair value"598 anzugeben. Für die einzelnen "Klassen" von Finanz-

instrumenten hat das Versicherungsunternehmen außerdem gemäß IFRS 7.27(a) die bei der 

"fair value"-Ermittlung angewandten Bewertungsmethoden sowie ggf. die der Wertermittlung 

zugrunde liegenden Annahmen - hierzu zählen gemäß IFRS 7.27(a) bspw. Diskontsätze -  

anzugeben.  

Die aus den Finanzinstrumenten resultierenden Risiken - hierzu zählen gemäß IFRS 7.32 

i.V.m. IFRS 7 Appendix A unter anderem das Ausfallrisiko, die unterschiedlichen Ausprä-

gungen des Zinsänderungsrisikos599 sowie sonstige Marktpreisrisiken - hat das Versiche-

rungsunternehmen gemäß IFRS 7.33(a) jeweils gesondert zu beschreiben. Außerdem hat es 

                                                 
594 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
595 Vgl. Löw (2006), S. 10. 
596 Vgl. Epstein/Mirza (2006), S. 146; Löw (2006), S. 10. 
597 Vgl. IAS 39.48. 
598 Vgl. hierzu Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
599 Hierbei handelt es sich um das fair value interest rate risk sowie um das cash flow interest rate risk (vgl. 

IFRS 7 Appendix A). 
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diese Risiken gemäß IFRS 7.34(a) jeweils gesondert zu quantifizieren; dabei hat es gemäß 

IFRS 7.34(a) i.V.m. IFRS 7 BC47 Daten offen zu legen, die der Unternehmensleitung zu 

Steuerungszwecken zur Verfügung gestellt werden.600 

Sofern das Versicherungsunternehmen diese Angaben nicht bereits aufgrund der in 

IFRS 7.34(a) enthaltenen Angabepflicht gemacht hat, hat es gemäß IFRS 7.36(c) - jeweils 

gesondert für jede "Klasse" von Finanzinstrumenten - Angaben zur Kreditqualität der nicht 

leistungsgestörten oder wertgeminderten Finanzinstrumente zu machen.601,602 IFRS 7 IG23-25 

enthalten zwar eine Aufzählung von Angaben, die das Versicherungsunternehmen machen 

kann, um dieser Angabepflicht nachzukommen; da die Ausführungen in der Implementation 

Guidance jedoch lediglich beispielhaften, nicht-binden Charakter besitzen,603 bleibt die Aus-

wahl entsprechender Angaben - bspw. eine Gliederung der Finanzinstrumente nach Emitten-

tengruppen oder internen oder externen Rating-Klassen - dem Versicherungsunternehmen 

überlassen.604 

Sofern das Versicherungsunternehmen diese Angaben nicht bereits ebenfalls aufgrund der in 

IFRS 7.34(a) enthaltenen Angabepflicht gemacht hat, hat es außerdem entweder gemäß 

IFRS 7.40 für jede Form des Marktpreisrisikos - hierzu zählen u.a. die unterschiedlichen Aus-

prägungen des Zinsänderungsrisikos sowie die sonstigen Marktpreisrisiken - mittels einer 

Sensitivitätsanalyse darzustellen, welche Auswirkungen eine nach vernünftigem Ermessen 

mögliche Veränderung der zugrunde liegenden "Risikovariablen" - bspw. der Zinsstruktur-

kurve oder der Aktienkurse -605 auf das Jahresergebnis oder auf das Eigenkapital gehabt hätte, 

oder aber stattdessen - sofern es die Marktpreisrisikoexposition auf Basis von "value-at-risk"-

Kennzahlen steuert - gemäß IFRS 7.41 mit dem "value-at-risk" denjenigen durch eine Verän-

derung der "Risikovariablen" verursachten Verlust anzugeben, der innerhalb einer bestimmten 

Periode mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.606,607,608  

                                                 
600 Vgl. Buchheim/Schmidt (2005), S. 401; Löw (2005b), S. 2178. 
601 Dabei hat es auch derivative Finanzinstrumente - die dem Kontrahentenrisiko unterliegen können - zu berück-

sichtigen. 
602 Gemäß IFRS 7.37 hat das Versicherungsunternehmen außerdem zahlreiche Angaben zu den aus leistungsge-

störten und/oder wertgeminderten Finanzinstrumenten resultierenden Ausfallrisiken zu machen. 
603 Vgl. IFRS 7 IG1. 
604 Vgl. IFRS 7 BC54 sowie Löw (2005b), S. 2180. 
605 Vgl. die beispielhafte Aufzählung von "Risikovariablen" in IFRS 7 IG32. 
606 Vgl. zur Definition des "value-at-risk" Albrecht/Bährle/König (1996), S. 5-6. 
607 Vgl. Kuhn/Paa (2005), S. 1982; Epstein/Mirza (2006), S. 152. 
608 Sofern das Versicherungsunternehmen bei der Ermittlung von "value-at-risk"-Kennzahlen mehrere "Risiko-

variablen" - bspw. Aktienkursschwankungen und Zinsänderungen - berücksichtigt, kann es nach Meinung des 
Verf. auf eine isolierte Quantifizierung der einzelnen Marktpreisrisikokomponenten verzichten. 
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Verzichtet das Versicherungsunternehmen auf die Möglichkeit, den "value-at-risk" an-

zugeben, so hat es im Bereich der Zinsänderungsrisiken folglich darzustellen, wie sich eine 

Verschiebung der Zinsstrukturkurve auf das Zins- und das Bewertungsergebnis sowie auf die 

Neubewertungsrücklage ausgewirkt hätte.609 Zinsänderungsrisiken, denen die dem "htm-

Bestand" oder dem "lar-Bestand" zugeordneten festverzinslichen Finanzinstrumente unterlie-

gen, müssen nach Meinung des Verfassers nicht quantifiziert werden, da Zinsänderungen bei 

diesen Finanzinstrumenten weder zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, noch zu einer 

Veränderung des Eigenkapitals führen.610 

Im Bereich der sonstigen Marktpreisrisiken - denen gemäß IFRS 7 B25 im Direktbestand ge-

haltene Aktienbestände, gemäß IFRS 7 B26 Anteile an reinen Aktienfonds sowie darüber hin-

aus nach Meinung des Verfassers auch alle übrigen Fondsanteile unterliegen611 - hat das Ver-

sicherungsunternehmen außerdem in diesem Falle darzustellen, wie sich eine Veränderung 

der "Risikovariablen" - d.h. der Aktienkurse bzw. der Fondspreise - auf das Jahresergebnis 

sowie auf die Neubewertungsrücklage ausgewirkt hätte.612 

IFRS 7 enthält zwar eine Reihe von Regelungen, die festlegen, wie das Versicherungsunter-

nehmen bei der Ermittlung der Angaben zur Marktpreisrisikoexposition vorzugehen hat;613 

trotz alledem bleibt es jedoch faktisch dem Versicherungsunternehmen selbst überlassen, zu 

entscheiden, mittels welcher Angaben und in welcher Form es diesen Angabepflichten im 

Einzelnen nachkommt. 

Weiterhin hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 7.33(b) für jede Art von aus  

Finanzinstrumenten resultierenden Risiken - d.h. insbesondere für Ausfall- und Marktpreis-

                                                 
609 Dabei sind auch die Wertänderungen von zinssensitiven Derivaten zu berücksichtigen. 
610 Im Gegensatz zu den nach IFRS 7 vorgeschriebenen Angaben umfassten die nach IAS 32.67 (rev. 2003) 

vorgeschriebenen Angaben auch die aus dem "lar-Bestand" sowie den "htm-Bestand" resultierenden Zinsände-
rungsrisiken.  

611 Wie die Anteile an sonstigen Investmentfonds im Rahmen der Risikoberichterstattung zu behandeln sind, ist 
in IFRS 7 nicht explizit geregelt. Welche Risikovariablen die Wertentwicklung dieser Investmentanteile beein-
flussen, hängt von den Vermögenswerten ab, in die der entsprechende Investmentfonds investiert. Eine Ver-
pflichtung zu einer konsolidierten Betrachtung, bei der bspw. bei einem gemischten Wertpapierfonds die aus 
den vom Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapieren resultierende Zinsänderungsrisikoexposition sowie 
die aus den vom Investmentfonds gehaltenen Aktien resultierende Marktpreisrisikoexposition jeweils geson-
dert erfasst wird, lässt sich nach Meinung des Verf. aus dem Wortlaut des IFRS 7 jedoch nicht ableiten. Da es 
sich bei Investmentfonds - unabhängig von den vom Investmentfonds gehaltenen Vermögenswerten - um nicht 
festverzinsliche Wertpapiere handelt, ist es nach Meinung des Verf. folglich zulässig, die aus Investmentantei-
len resultierenden Marktpreisrisiken - unabhängig von den von den Investmentfonds gehaltenen Vermögens-
werten - unter den sonstigen Marktpreisrisiken zu erfassen. 

612 Dabei sind auch die Wertänderungen von aktienkurssensitiven Derivaten zu berücksichtigen. 
613 Vgl. bspw. IFRS 7.40 i.V.m. IFRS 7 B19. 
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risiken - die zur Messung der Risiken angewandten Verfahren, die im Rahmen des Risikoma-

nagements eingesetzten Verfahren und Prozesse sowie die im Rahmen des Risikomanage-

ments verfolgten Zielsetzungen darzustellen.614 IFRS 7 IG15(b) enthält zwar eine Aufzählung 

von Angaben, die das Versicherungsunternehmen machen kann, um diese Angabepflichten zu 

erfüllen; da die Ausführungen der Implementation Guidance jedoch lediglich beispielhaften, 

nicht-bindenden Charakter besitzen,615 verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Aus-

wahl der zur Einhaltung der zuvor dargestellten Angabepflicht erforderlichen Angaben über 

ganz erheblichen Ermessensspielraum. 

Für nach IAS 27 und IAS 36 bilanzierte Anteile an verbundenen Unternehmen bestehen mit 

Ausnahme der in IAS 27.41(b) bzw. in IAS 27.42(b) enthaltenen Verpflichtung, dem Anhang 

eine Aufstellung bedeutender verbundener Unternehmen beizufügen, die Beteiligungsquote 

anzugeben sowie darüber hinaus anzugeben, ob die Anteile an verbundenen Unternehmen 

nach IAS 39 oder nach IAS 27 bilanziert wurden, keine spezifischen Ausweisvorschriften. 

Die bei der Bilanzierung der Finanzinstrumente angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 1.108 sowie gemäß IFRS 7.21 

im Anhang darzustellen.  

4.3.2.2.2 Derivative Finanzinstrumente 

4.3.2.2.2.1 Ansatz 

Der Ansatz derivativer Finanzinstrumente richtet sich nach den in Kapitel  4.3.2.2.1.1 darge-

stellten Regelungen des IAS 39. 

4.3.2.2.2.2 Bewertung  

Derivative Finanzinstrumente hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 39.9 grundsätz-

lich dem "afv-Bestand" zuzuordnen.616 Setzt es derivative Finanzinstrumente zu Sicherungs-

zwecken ein, so kann es diese im Rahmen des "hedge accounting" außerdem als "hedging  

instruments" designieren;617 diese sind keiner der vier in IAS 39.9 definierten "Kategorien" 

                                                 
614 Vgl. Löw (2005b), S. 2178. 
615 Vgl. IFRS 7 IG1. 
616 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 325. 
617 Vgl. die Darstellung der Regelungen des "hedge accounting" in Kapitel  4.3.2.3.1. 
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von Finanzinstrumenten zugeordnet und bilden damit faktisch eine eigene "Kategorie" von 

Finanzinstrumenten. 

Die Erst- und die Folgebewertung sind für dem "afv-Bestand" zugeordnete sowie für als 

"hedging instruments" designierte derivative Finanzinstrumente einheitlich geregelt. 

Zum Zeitpunkt der Erstbewertung sind derivative Finanzinstrumente gemäß IAS 39.43 mit 

dem "fair value" anzusetzen. Bei diesem handelt es sich gemäß IAS 39 AG64 in der Regel um 

denjenigen Betrag, den das Versicherungsunternehmen beim Eingehen der Position an seinen 

Vertragspartner zahlt oder von diesem erhält. 

Zum Zeitpunkt der Folgebewertung sind derivative Finanzinstrumente gemäß IAS 39.46 bzw. 

gemäß IAS 39.47(a) ebenfalls mit dem "fair value" in der Bilanz anzusetzen. 

Derivative Finanzinstrumente können sowohl zum Zeitpunkt der Erstbewertung, als auch zum 

Zeitpunkt der Folgebewertung einen positiven "fair value", einen "fair value" von Null oder 

einen negativen "fair value" aufweisen; im ersten Fall ist das derivative Finanzinstrument als 

Vermögenswert, im letzteren Fall als Verbindlichkeit in der Bilanz anzusetzen.  

Die Ermittlung des "fair value" richtet sich nach den in Kapitel  4.3.2.2.1.2 dargestellten Rege-

lungen des IAS 39; sofern es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um nicht börsenno-

tierte Derivate handelt, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Auswahl des entspre-

chenden Bewertungsmodells sowie bei der Ermittlung der zentralen Bewertungsparameter 

trotz der umfangreichen, in IAS 39 AG74-79, AG82 enthaltenen diesbezüglichen Vorschrif-

ten über umfangreiche Ermessenspielräume. 

4.3.2.2.2.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der derivativen Finanzinstrumente in Bilanz und Anhang richtet sich nach den in 

Kapitel  4.3.2.2.1.3 dargestellten Regelungen des IAS 1 bzw. des IFRS 7. 

Gemäß IFRS 7.8(a)(ii) i.V.m IAS 39.9 hat das Versicherungsunternehmen den Bilanzwert der 

zu Handelszwecken erworbenen originären Finanzinstrumente sowie den Bilanzwert der deri-

vativen Finanzinstrumente, die einen positiven "fair value" aufweisen, in einer Summe in der 

Bilanz oder im Anhang auszuweisen. Gleiches gilt gemäß IFRS 7.8(e)(ii) i.V.m. IAS 39.9 für 

den Bilanzwert von zu Handelszwecken eingegangenen Verbindlichkeiten sowie den Bilanz-
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wert der derivativen Finanzinstrumente, die einen negativen "fair value" aufweisen, der eben-

falls in einer Summe in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen ist. 

Da somit weder ein gesonderter Ausweis der dem "afv-Bestand" zugeordneten derivativen 

Finanzinstrumente noch ein gesonderter Ausweis von trading- und hedging-Positionen ver-

pflichtend vorgeschrieben ist,618 liegt ein gesonderter Ausweis dieser Positionen im freien 

Ermessen des Versicherungsunternehmens. 

Sofern das Versicherungsunternehmen derivative Finanzinstrumente als "hedging instru-

ments" designiert hat,619 hat es gemäß IFRS 7.22 jeweils gesondert für "fair value hedges" 

und "cash flow hedges" die abgesicherten Risiken, die Sicherungsbeziehungen sowie die im 

Rahmen der Sicherungsbeziehungen eingesetzten derivativen Finanzinstrumente zu beschrei-

ben und die "fair values" der als "hedging instruments" eingesetzten derivativen Finanzin-

strumente anzugeben.620 Für "fair value hedges" und "cash flow hedges" sind darüber hinaus 

gemäß IFRS 7.23-24 weitere Zusatzangaben vorgeschrieben; so ist für "cash flow hedges" u.a. 

anzugeben in welchen Zeiträumen die abgesicherten Zahlungsströme voraussichtlich auftreten 

werden, welche Beträge im Geschäftsjahr erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst wurden und 

welche Beträge dem Eigenkapital im Geschäftsjahr erfolgswirksam entnommen wurden. 

Für derivative Finanzinstrumente, die das Versicherungsunternehmen nicht als "hedging  

instruments" designiert hat, sind keine weiteren Angaben vorgeschrieben.621 

                                                 
618 Dem "afv-Bestand" können sowohl trading- als auch hedging-Positionen zugeordnet werden; zu einer Zuord-

nung von hedging-Positionen zum "afv-Bestand" kommt es immer dann, wenn das Versicherungsunternehmen 
auf die Anwendung der "hedge accounting"-Vorschriften verzichtet oder eine Anwendung der "hedge accoun-
ting"-Vorschriften nicht möglich ist, weil die Sicherungsbeziehungen die entsprechenden, äußerst restriktiven 
Anwendungsvoraussetzungen der "hedge accounting"-Vorschriften nicht erfüllen. 

619 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1. 
620 Vgl. Löw (2005a), S. 1347. 
621 Nach IAS 32.63 (rev. 2003) waren umfangreiche Angaben zu Art und Ausgestaltung der im Bestand befindli-

chen derivativen Finanzinstrumente vorgeschrieben. Diese Angabepflichten sind mit der Einführung von 
IFRS 7 jedoch entfallen. 
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4.3.2.2.3 Grundbesitz622 

4.3.2.2.3.1 Ansatz 

Grundbesitz ist in der Bilanz gemäß IAS 40.16 anzusetzen, sobald es wahrscheinlich ist, dass 

der mit dem Objekt verbundene wirtschaftliche Nutzen dem Versicherungsunternehmen zu-

fließen wird.623 Auszubuchen ist Grundbesitz gemäß IAS 40.66, sobald das Versicherungsun-

ternehmen den Grundbesitz an einen Dritten veräußert.  

Zum Grundbesitz zählen gemäß IAS 40.5 Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile. 

4.3.2.2.3.2 Bewertung 

Zum Zeitpunkt der Erstbewertung hat das Versicherungsunternehmen erworbenen oder selbst 

erstellten Grundbesitz gemäß IAS 40.20 mit den "Anschaffungs- oder Herstellungskosten" 

anzusetzen.624 

Bezüglich der Folgebewertung des Grundbesitzes verfügt das Versicherungsunternehmen 

gemäß IAS 40.30 über das Wahlrecht, Grundbesitz entweder mit den fortgeführten Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten ("cost model") oder mit dem "fair value" ("fair value model") 

anzusetzen;625 dieses Wahlrecht hat es für den gesamten Grundbesitz einheitlich auszu-

üben.626 

Entscheidet sich das Versicherungsunternehmen für die Anwendung des "cost model", so hat 

es den Grundbesitz zum Zeitpunkt der Folgebewertung mit den "fortgeführten Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten" in der Bilanz anzusetzen. 

                                                 
622 Im IFRS-Normengefüge wird zwischen als Finanzinvestition gehaltenem und eigengenutztem Grundbesitz 

unterschieden (vgl. zur Abgrenzung beider Kategorien IAS 40.5, IAS 40.7-9 sowie Ballwieser (2003), Tz. 3-9, 
der sich jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Vorschriften des IAS 40 (iss. 2000) bezieht). Die folgen-
de Darstellung beschränkt sich auf die Darstellung der bilanziellen Abbildung des als Finanzinvestition gehal-
tenen, einen Bestandteil des Kapitalanlagebestands darstellenden Grundbesitzes; auf die Darstellung der bilan-
ziellen Abbildung des einen Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung darstellenden eigengenutzten Grund-
besitzes wird verzichtet; vgl. hierzu bspw. Ballwieser (2005). 

623 Vgl. Böcking/Lopatta/Rausch (2005), Tz. 45. 
624 Vgl. Jung (2006), Tz. 24. 
625 Vgl. Böcking/Lopatta/Rausch (2005), Tz. 49. 
626 Vgl. Jung (2006), Tz. 32. 
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Das Versicherungsunternehmen ermittelt diese gemäß IAS 40.56 i.V.m. IAS 16.30, indem es 

die "Anschaffungs- oder Herstellungskosten" um planmäßige und ggf. aufgrund von  

"impairments" vorzunehmende außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. 

Die planmäßigen Abschreibungen dienen dabei gemäß IAS 16.50 einer Verteilung der  

"Anschaffungs- oder Herstellungskosten" von abnutzbaren Objekten - d.h. insbesondere von 

Gebäuden oder Gebäudebestandteilen - auf deren voraussichtliche Nutzungsdauer. Die plan-

mäßigen Abschreibungen hat das Versicherungsunternehmen auf Basis der unter Beachtung 

von IAS 16.56-57 geschätzten voraussichtlichen Nutzungsdauer sowie unter Anwendung  

eines die wirtschaftliche Nutzung reflektierenden, gemäß IAS 16.62 nach eigenem Ermessen 

auszuwählenden Abschreibungsverfahrens zu ermitteln.627 Bei der Ermittlung der planmäßi-

gen Abschreibungen verfügt das Versicherungsunternehmen infolge dessen über erheblichen 

Ermessensspielraum.628 

Um zu ermitteln, ob neben den planmäßigen Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibun-

gen erforderlich sind, hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 40.56 i.V.m. IAS 16.63 

zu jedem Bilanzstichtag den in Kapitel  4.3.2.2.1.2 dargestellten zweistufigen "impairment"-

Test des IAS 36 durchzuführen. Dabei verfügt das Management zunächst bei der Beurteilung 

der Frage, ob bei einem Objekt Anzeichen für ein "impairment" gegeben sind, über erhebli-

chen Ermessensspielraum. Über erheblichen Ermessensspielraum verfügt das Management 

darüber hinaus aber - da IAS 36.27 auch im Hinblick auf die Ermittlung des um Transakti-

onskosten verminderten "fair value" von Grundbesitz keine spezifischen Regelungen ent-

hält629 und da auch bei der Ermittlung des dicounted cash flow umfangreiche Ermessensspiel-

räume bestehen - auch bei der Ermittlung des "erzielbaren Betrags". 

Sofern das Versicherungsunternehmen Grundbesitz in einer vorangegangenen Periode außer-

planmäßig abgeschrieben hat, hat es darüber hinaus gemäß IAS 40.56 i.V.m. IAS 16.63 zu 

jedem folgenden Bilanzstichtag unter Anwendung der in Kapitel  4.3.2.2.1.2 dargestellten  

Regelungen des IAS 36 zu prüfen, ob ein "reversal of impairment" eingetreten ist. Dabei ver-

fügt das Versicherungsunternehmen sowohl bei der Beurteilung der Frage, ob bei einem  

                                                 
627 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2002), Tz. 16.46, sowie Ballwieser (2005), Tz. 46, 50; Erstere beziehen sich 

jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Regelungen des IAS 16 (rev. 1998). 
628 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2002), Tz. 16.46, die sich jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Rege-

lungen des IAS 16 (rev. 1998) beziehen. 
629 Die die "fair value"-Ermittlung des Grundbesitzes betreffenden, im weiteren Verlauf des Kapitels behandel-

ten Vorschriften des IAS 40 sind dabei nicht einschlägig. 
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Objekt Anzeichen für ein "reversal of impairment" vorliegen, als auch - wie oben dargestellt - 

bei der Ermittlung des "erzielbaren Betrags" über erhebliche Ermessensspielräume. 

Entscheidet sich das Versicherungsunternehmen indes anstelle des "cost model" für die  

Anwendung des "fair value model", so hat es den Grundbesitz zum Zeitpunkt der Folgebe-

wertung in der Bilanz mit dem "fair value" anzusetzen. Bei diesem handelt es sich gemäß 

IAS 40.36 um denjenigen Betrag, zu dem ein Objekt zwischen sachverständigen, vertragswil-

ligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte; die Rege-

lungen des IAS 40 enthalten dabei eine Reihe objektivierender Regelungen, die zum einen 

präzisieren, was unter sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen 

Dritten zu verstehen ist, und die zum anderen präzisieren, welche wertbestimmenden Fakto-

ren bei der Ermittlung des "fair value" zu berücksichtigen sind.630 Den "fair value" hat das 

Versicherungsunternehmen gemäß IAS 40.45 - sofern möglich - aus Preisen abzuleiten, die in 

der gleichen Lage und dem gleichen Zustand befindliche, ähnliche Objekte auf einem aktiven 

Markt erzielt haben.631 Ist diese Form der Wertermittlung aufgrund des Fehlens von entspre-

chenden Vergleichswerten nicht möglich, so hat das Versicherungsunternehmen den "fair 

value" gemäß IAS 40.46 unter Anwendung eines anderen, nach eigenem Ermessen auszuwäh-

lenden Wertermittlungsverfahrens632 zu ermitteln. Das Versicherungsunternehmen verfügt 

insofern trotz der in IAS 40 enthaltenen Wertermittlungsvorschriften im Rahmen der "fair 

value"-Ermittlung sowohl bei der Auswahl des Bewertungsverfahrens, als auch bei der eigent-

lichen Wertermittlung über umfangreiche Ermessensspielräume.633 

Eine von den oben dargestellten Formen abweichende Form der bilanziellen Abbildung des 

Grundbesitzes kann das Versicherungsunternehmen darüber hinaus erreichen, indem es bis-

lang direkt gehaltenen Grundbesitz in Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds überträgt 

oder direkt über Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds erwirbt. Bei Anwendung des "cost 

model" kann das Versicherungsunternehmen dabei durch eine Übertragung von bislang direkt 

                                                 
630 Vgl. IAS 40.36-37, IAS 40.40, IAS 40.42-44, IAS 40.49 sowie Ballwieser (2005), Tz. 25-30. In den genann-

ten Regelungen kommt ebenfalls deutlich zum Ausdruck, dass es sich beim "fair value" von Grundbesitz um 
einen objektivierten Marktwert und nicht um einen zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich erzielbaren 
Veräußerungserlös handelt (vgl. Böckem/Schurbohm (2002), S. 40-41). 

631 Da dieses Wertermittlungsverfahren sinnvoll nur auf unbebaute Grundstücke und gleichartige Objekte - 
bspw. Reihenhäuser - angewandt werden kann (vgl. Engel-Ciric (2006), Tz. 54) dürfte eine Anwendung dieses 
Verfahrens bei dem von deutschen Versicherungsunternehmen in der Regel gehaltenen Grundbesitz in aller 
Regel ausscheiden (vgl. Baetge/Zülch (2001), S. 556; Olbrich (2003), S. 347-348). 

632 Beispielhaft genannt werden in IAS 40.46 das Vergleichswertverfahren sowie das discounted cash flow-
Verfahren (vgl. Engel-Ciric (2006), Tz. 50). 

633 Vgl. Ballwieser/Küting/Schildbach (2004), S. 539-541. 
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gehaltenem Grundbesitz eine - über die "fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten" hinausgehende - Marktbewertung der Objekte erreichen. Je nach bilanzieller Behandlung 

der entsprechenden Unternehmens- oder Investmentanteile kann das Versicherungsunterneh-

men auf diese Weise faktisch die erfolgsneutrale oder erfolgswirksame "fair value"-

Bilanzierung des Grundbesitzes oder die Bilanzierung zu - ggf. gegenüber den "fortgeführten 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten" erhöhten - Anschaffungskosten erreichen.634 Plan-

mäßige Abschreibungen auf den Grundbesitz fallen in diesem Fall nicht mehr an; die Über-

prüfung des außerplanmäßigen Abschreibungsbedarfs erfolgt darüber hinaus auf Basis einer 

kompensatorischen Bewertung des gesamten von der jeweiligen Objektgesellschaft oder dem 

jeweiligen Spezialfonds gehaltenen Objektbestands. 

4.3.2.2.3.3 Berichterstattung 

Vom Versicherungsunternehmen als Finanzinvestition gehaltener Grundbesitz ist gemäß 

IAS 1.68(b) als gesonderter Posten in der Bilanz auszuweisen.  

Sofern das Versicherungsunternehmen den Grundbesitz in der Bilanz mit den "fortgeführten 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten" ansetzt, hat es gemäß IAS 40.79(a),(b) die ange-

wandten Abschreibungsmethoden, die unterstellten Nutzungsdauern oder die verwendeten 

Abschreibungssätze anzugeben. Weiterhin hat es gemäß IAS 40.79(c),(d) den Bruttobuchwert 

und die kumulierten Abschreibungen anzugeben und die Entwicklung des Grundbesitzes in 

einem Anlagespiegel darzustellen, in dem u.a. der Bilanzwert des Vorjahrs, die Zugänge, die 

Umbuchungen, die Abgänge, die planmäßigen Abschreibungen, die außerplanmäßigen Ab-

schreibungen sowie die Zuschreibungen gesondert auszuweisen sind. 

Außerdem hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 40.79(e) den "fair value" des 

Grundbesitzes im Anhang offen zu legen. Die Ermittlung des "fair value" richtet sich dabei 

gemäß IAS 40.32 nach den im vorangegangenen Kapitel dargestellten Regelungen. 

Sofern das Versicherungsunternehmen Grundbesitz in der Bilanz mit dem "fair value" an-

setzt, hat es gemäß IAS 40.76 die Entwicklung des Grundbesitzes in einem Anlagespiegel 

darzustellen, in dem u.a. der Bilanzwert des Vorjahrs, die Zugänge, die Abgänge sowie die 

Netto-"fair value"-Änderung gesondert auszuweisen sind. 

                                                 
634 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
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Unabhängig davon, ob das Versicherungsunternehmen Grundbesitz in der Bilanz mit den 

"fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten" oder dem "fair value" ansetzt, hat es 

die bei der "fair value"-Ermittlung angewandten Bewertungsverfahren sowie wesentliche 

zugrunde liegende Annahmen offen zu legen; eine detaillierte Darstellung der Verfahren ist 

dabei jedoch nicht erforderlich. Außerdem hat das Versicherungsunternehmen anzugeben, in 

welchem Umfang der "fair value" von unabhängigen Sachverständigen ermittelt wurde. 

4.3.2.3 Aufwendungen und Erträge aus Kapitalanlagen 

4.3.2.3.1 Ansatz 

Unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen werden zunächst laufende Erträge 

aus Kapitalanlagen erfasst. Hierzu zählen insbesondere die gemäß IAS 18.30(a) i.V.m. 

IAS 39.9 nach der Effektivzinsmethode ermittelten, zeitanteilig zu erfassenden Zinserträge, 

die gemäß IAS 18.30(c) zu erfassenden, die laufende oder die Vorperiode betreffenden Divi-

dendenerträge635 sowie die gemäß F. 74 zeitanteilig zu erfassenden Mieterträge.636 Unter den 

laufenden Erträgen werden folglich auch die Dividendenzahlungen von Vorschaltgesellschaf-

ten sowie die Ertragsausschüttungen von Spezialfonds erfasst, unabhängig davon, wann und 

wie diese erwirtschaftet wurden.637 Da das Versicherungsunternehmen als Alleingesellschaf-

ter von Vorschaltgesellschaften und Spezialfonds den Ausschüttungszeitpunkt und die Aus-

schüttungshöhe frei gestalten kann, gewinnt das Versicherungsunternehmen durch das indi-

rekte Halten von Kapitalanlagebeständen erheblichen zusätzlichen Gestaltungsspielraum. 

Daneben werden unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen bestimmte Wert-

änderungen von im Bestand befindlichen Kapitalanlagen in Form von planmäßigen oder  

außerplanmäßigen Abschreibungen sowie in Form von Zuschreibungen erfasst. 

Die zu erfassenden Wertänderungen unterscheiden sich dabei zunächst in Abhängigkeit da-

von, ob es sich bei den Kapitalanlagen um nach IAS 39 bilanzierte Finanzinstrumente, um 

nach IAS 27 bilanzierte Anteile an Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds oder um als 

Finanzinvestition gehaltenen Grundbesitz handelt. 

                                                 
635 Vgl. zum Zeitpunkt der Dividendenvereinnahmung ausführlich Ordelheide/Böckem (2003), Tz. 90-95. 
636 Vgl. Ordelheide/Böckem (2003), Tz. 96; Schlüter (2006b), Tz. 46 
637 Vgl. Ordelheide/Böckem (2003), Tz. 88. 
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Bei den nach IAS 39 bilanzierten Finanzinstrumenten unterscheiden sich die in der Gewinn- 

und Verlustrechnung zu erfassenden Wertänderungen außerdem in Abhängigkeit von der 

"Kategorie", der die Finanzinstrumente zugeordnet wurden. 

So sind bei dem "afv-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten gemäß IAS 39.55(a) sämtli-

che nicht auf Rückzahlungen beruhenden Änderungen des "fair value" - d.h. der Bilanzwerte - 

in Form von Zu- oder Abschreibungen unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalan-

lagen zu erfassen. 

Bei dem "htm-Bestand" sowie dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten werden 

dagegen gemäß IAS 39.56 sämtliche nicht auf Tilgungen oder der Amortisation von Agien 

oder Disagien beruhenden Änderungen der "amortized cost" - d.h. der Bilanzwerte - in Form 

von außerplanmäßigen Abschreibungen oder Zuschreibungen unter den Aufwendungen und 

Erträgen aus Kapitalanlagen erfasst; die bei der Bilanzwertermittlung bestehenden Ermes-

sensspielräume schlagen sich folglich an dieser Stelle auch in der Gewinn- und Verlustrech-

nung nieder. 

Bei dem "afs-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten werden dagegen gemäß 

IAS 39.55(b) Abweichungen zwischen dem "fair value" und den - ggf. unter Berücksichti-

gung von Tilgungen und der Amortisation von Agien und Disagien ermittelten - fortgeführten 

Anschaffungskosten grundsätzlich erfolgsneutral - d.h. unter Umgehung der Gewinn- und 

Verlustrechnung - in der Neubewertungsrücklage im Eigenkapital, ggf. unter den latenten 

Steuern sowie ggf. in der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung"638 erfasst. 

Aufgrund der Regelung des IAS 39.46 hat das Versicherungsunternehmen jedoch zu jedem 

Bilanzstichtag auch für die dem "afs-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumente den für die 

dem "htm-Bestand" und dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumente vorgeschriebe-

nen "impairment"-Test durchzuführen639 und im Rahmen dessen zu prüfen, ob "objektive 

Hinweise" dafür vorliegen, dass bei dem "afs-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten ein 

"impairment" aufgetreten ist. Als "objektive Hinweise" für das Vorliegen eines "impairment" 

gelten dabei ebenfalls die in IAS 39.59 beispielhaft aufgeführten Sachverhalte; für Eigenkapi-

talinstrumente - d.h. insbesondere für Aktien - gilt darüber hinaus gemäß IAS 39.61 auch  

"A significant or prolonged decline in the fair value (...) below its cost (...)" als "objektiver 

                                                 
638 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.4.1 
639 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
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Hinweis" für das Vorliegen eines "impairment". Eine nähere Bestimmung der Begriffe "signi-

ficant" oder "prolonged" enthalten die Regelungen des IAS 39 indes nicht;640 das Versiche-

rungsunternehmen hat folglich selbst entsprechende quantitative Kriterien festzulegen.641 

Dem Versicherungsunternehmen steht damit auch bei der Beurteilung der Frage, ob bei einem 

dem "afs-Bestand" zugeordneten Finanzinstrument ein "impairment" eingetreten ist, erhebli-

cher Ermessenspielraum zur Verfügung. Zusätzlichen Spielraum gewinnt das Versicherungs-

unternehmen außerdem dadurch, dass es nach herrschender Meinung zulässig ist, die  

Anschaffungskosten von zu verschiedenen Zeitpunkten erworbenen gleichartigen Vermö-

genswerten in Form von gewogenen Durchschnittsanschaffungskosten zu ermitteln, was es 

dem Versicherungsunternehmen ermöglicht, in Phasen sinkender Marktpreise die durch-

schnittlichen Anschaffungskosten von Finanzinstrumenten durch das Nachkaufen von weite-

ren gleichartigen Finanzinstrumenten zu senken und so bei Eigenkapitalinstrumenten eine 

Erfüllung des "impairment"-Kriteriums zu verhindern.  

Gelangt das Versicherungsunternehmen im Rahmen des "impairment"-Tests zu dem Ergeb-

nis, dass bei einem dem "afs-Bestand" zugeordneten Finanzinstrument ein "impairment" ein-

getreten ist, so hat es gemäß IAS 39.67-68 den erfolgsneutral in der Neubewertungsrücklage 

im Eigenkapital, ggf. unter den latenten Steuern sowie ggf. in der "Rückstellung für latente 

Beitragsrückerstattung" erfassten Unterschiedsbetrag zwischen dem "fair value" und den fort-

geführten Anschaffungskosten in Form einer außerplanmäßigen Abschreibung unter den 

Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen zu erfassen. Die bei der "fair value"-

Ermittlung bestehenden Ermessensspielräume schlagen sich in diesem Fall nicht nur in der 

Bilanz, sondern auch in der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. 

Hat das Versicherungsunternehmen ein dem "afs-Bestand" zugeordnetes verzinsliches Fi-

nanzinstrument aufgrund des Vorliegens eines "impairment" in einer Vorperiode außerplan-

mäßig abgeschrieben und kommt es in einer Folgeperiode zu einem Anstieg des "fair value" 

des Finanzinstruments und kann dieser Anstieg objektiv auf den Eintritt eines bestimmten - in 

IAS 39 nicht näher spezifizierten - Ereignisses zurückgeführt werden, so hat das Versiche-

                                                 
640 Vgl. Eckes/Sittmann-Haury/Weigel (2004b), S. 178; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 288. 
641 Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft sieht in Anlehnung an entsprechende Regelungen der ameri-

kanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC einen "prolonged decline" als gegeben an, wenn der "fair value" eines 
Eigenkapitalinstruments dessen fortgeführte Anschaffungskosten mehr als sechs Monate kontinuierlich unter-
schreitet; einen "significant decline" sieht sie als gegeben an, wenn der "fair value" eines Finanzinstruments 
dessen fortgeführte Anschaffungskosten um mehr als 20% unterschreitet (vgl. Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft (2004), S. 91). Diese Auslegung dürfte für deutsche Versicherungsunternehmen einen gewissen 
"Vorbild-Charakter" besitzen; andere Auslegungen der genannten Kriterien sind jedoch genauso möglich. 
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rungsunternehmen gemäß IAS 39.70 den in der Neubewertungsrücklage im Eigenkapital, ggf. 

unter den latenten Steuern sowie ggf. in der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" 

erfassten Unterschiedsbetrag in Form einer Zuschreibung unter den Aufwendungen und  

Erträgen aus Kapitalanlagen zu erfassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob ein "reversal of 

impairment" stattgefunden hat, das eine Zuschreibung erfordert, verfügt das Versicherungsun-

ternehmen insofern ebenfalls über erheblichen Ermessensspielraum.642 

Zu einer von der bislang dargestellten Form abweichenden Form der Erfassung von Wertän-

derungen von im Bestand befindlichen Finanzinstrumenten kommt es darüber hinaus, sofern 

das Versicherungsunternehmen derivative Finanzinstrumente zu Sicherungszwecken einsetzt 

und von dem Wahlrecht Gebrauch macht, bei der Abbildung des gesicherten Grundgeschäfts 

sowie bei der Abbildung des Sicherungsinstruments die in IAS 39.71-102 enthaltenen "hedge 

accounting"-Vorschriften anzuwenden. Ziel dieser Regelungen ist es, zu verhindern, dass in 

der Gewinn- und Verlustrechnung lediglich die Wertänderungen des Sicherungsinstruments, 

nicht jedoch die gegenläufigen Wertänderungen des abgesicherten Grundgeschäfts erfasst 

werden.643 Dieses Ziel wird in Abhängigkeit von der Art der zugrunde liegenden Sicherungs-

beziehung auf zwei unterschiedlichen Wegen erreicht: bei Sicherungsbeziehungen, die dazu 

dienen, Änderungen des "fair value" von im Bestand befindlichen Finanzinstrumenten abzu-

sichern ("fair value hedge"), werden gemäß IAS 39.89 die durch das "hedging instrument" 

abgesicherten Wertänderungen des Grundgeschäfts erfolgswirksam in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erfasst;644 bei Sicherungsbeziehungen, die dazu dienen, Änderungen von mit im 

Bestand befindlichen Finanzinstrumenten oder mit geplanten zukünftigen Transaktionen ver-

bundenen zukünftigen Zahlungsströmen abzusichern ("cash flow hedge"), werden dagegen 

gemäß IAS 39.95 die zur Absicherung genutzten Wertänderungen des "hedging instruments" 

nicht erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern erfolgsneutral in der 

Neubewertungsrücklage im Eigenkapital, ggf. unter den latenten Steuern sowie ggf. in der 

"Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" erfasst. Eine Anwendung der "hedge  

accounting"-Vorschriften ist jedoch nur möglich, sofern die zugrunde liegenden Sicherungs-

beziehungen die in IAS 39.72-84 sowie die in IAS 39.88 aufgeführten, äußerst restriktiven  

                                                 
642 Vgl. in diesem Sinne auch IAS 39 BC125, BC128. 
643 Vgl. Eckes/Barz/Bäthe-Guski u.a. (2004), S. 416; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 325. 
644 Dies hat bei dem "htm-Bestand" bzw. dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten auch eine Ände-

rung der Bewertung des abgesicherten Grundgeschäfts zur Folge (vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2). 
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Voraussetzungen erfüllen und sofern das Versicherungsunternehmen die äußerst umfangrei-

chen, in IAS 39.88 enthaltenen Dokumentationsvorschriften einhält.645 

Bilanziert das Versicherungsunternehmen Anteile an Vorschaltgesellschaften oder Anteile an 

Spezialfonds nach IAS 27, so werden unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalan-

lagen darüber hinaus sämtliche Bilanzwertänderungen dieser Anteile in Form von außerplan-

mäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen erfasst; die bei der Bilanzwertermittlung  

bestehenden Ermessenspielräume schlagen sich insofern unmittelbar in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung nieder. 

Neben bestimmten Bilanzwertänderungen von im Bestand befindlichen Finanzinstrumenten 

werden unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen auch sämtliche Bilanz-

wertänderungen von im Bestand befindlichem Grundbesitz in Form von Abschreibungen oder 

Zuschreibungen erfasst. Wendet das Versicherungsunternehmen bei der Bilanzierung des 

Grundbesitzes das "fair value model" an, so handelt es sich hierbei um die "fair value"-

Änderungen des im Bestand befindlichen Grundbesitzes; wendet das Versicherungsunter-

nehmen dagegen das "cost model" an, so handelt es sich hierbei um planmäßige Abschreibun-

gen, um außerplanmäßige Abschreibungen auf den "erzielbaren Betrag" sowie um Zuschrei-

bungen auf den gestiegenen "erzielbaren Betrag" oder die fortgeführten historischen "An-

schaffungs- oder Herstellungskosten". 

Neben laufenden Kapitalerträgen und bestimmten Wertänderungen von im Bestand befindli-

chen Kapitalanlagen werden unter den Aufwendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen beim 

Abgang von Kapitalanlagen646 bestimmte Wertänderungen in Form von Abgangsgewinnen 

oder Abgangsverlusten erfasst. 

Bei den nach IAS 39 bilanzierten Finanzinstrumenten unterscheiden sich die hierbei zu erfas-

senden Wertänderungen wiederum für die einzelnen "Kategorien" von Finanzinstrumenten. 

                                                 
645 Aufgrund der Restriktivität der Anwendungsvoraussetzungen können die "hedge accounting"-Vorschrifen auf 

bestimmte, von deutschen Versicherungsunternehmen regelmäßig angewandte Absicherungsstrategien nicht 
angewandt werden. Dies gilt bspw. für die von deutschen Versicherungsunternehmen regelmäßig durchgeführ-
te Absicherung von einen Aktienindex nachbildenden Aktienbeständen mit Index-Derivaten (z.B. Index-
Optionen oder Index-Futures) (vgl. Bellavite-Höverman/Barckow (2003), Tz. 160, sowie Perlet (2003a), 
S. 446, die sich jedoch auf die in dieser Hinsicht identischen Regelungen des IAS 39 (rev. 2000) beziehen). 

646 Als Abgang gilt auch eine Veräußerung oder Einbringung von Kapitalanlagen in Vorschaltgesellschaften oder 
Spezialfonds; Abgangsgewinne oder Abgangsverluste treten insofern auch dann auf, wenn das Versicherungs-
unternehmern bislang im Direktbestand gehaltene Vermögenswerte zu von den Buchwerten abweichenden 
Wertansätzen an Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds überträgt. 
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So wird bei den dem "afv-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten gemäß IAS 39.26 die 

Abweichung zwischen dem Veräußerungserlös und dem Bilanzwert des Finanzinstruments 

erfasst; in die Gewinn- und Verlustrechnung geht infolge dessen ausschließlich die "fair  

value"-Änderung der laufenden Periode ein.  

Bei Finanzinstrumenten des "afs-Bestands" werden dagegen gemäß IAS 39.26 zum einen die 

Abweichungen zwischen Veräußerungserlös und Bilanzwert - und damit die "fair value"-

Änderung der laufenden Periode -, zum anderen aber auch die in der Vergangenheit in der 

Neubewertungsrücklage im Eigenkapital, ggf. unter den latenten Steuern sowie ggf. in der 

"Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" erfassten Wertänderungen erfasst. 

Bei dem "htm-Bestand" sowie dem "lar-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten wird zum 

Abgangszeitpunkt dagegen gemäß IAS 39.26 die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös 

und den "amortized cost" erfasst. 

Werden Anteile an Vorschaltgesellschaften oder Anteile an Spezialfonds nach IAS 27 bilan-

ziert, so wird als Abgangsgewinn oder Abgangsverlust die Differenz zwischen dem Veräuße-

rungserlös und dem Bilanzwert - bei diesem kann es sich um die Anschaffungskosten oder 

den "erzielbaren Betrag" handeln - erfasst. 

Beim Grundbesitz unterscheiden sich die beim Abgang zu erfassenden Wertänderungen in 

Abhängigkeit davon, ob das Versicherungsunternehmen das "cost model" oder das "fair value 

model" anwendet: Wendet das Versicherungsunternehmen das "fair value model" an, so wird 

als Abgangsgewinn die Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Bilanzwert  

- d.h. die "fair value"-Änderung der laufenden Periode - erfasst; wendet das Versicherungs-

unternehmen dagegen das "cost model" an, so wird in der Gewinn- und Verlustrechnung die 

Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Bilanzwert - bei diesem kann es sich um 

die "fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten" oder den "erzielbaren Betrag" 

handeln - erfasst. 

Neben den bislang behandelten Aufwands- und Ertragsbestandteilen werden unter den Auf-

wendungen und Erträgen aus Kapitalanlagen außerdem der auf die Verwaltung des Kapitalan-

lagebestands entfallende Teil der Verwaltungsaufwendungen des Versicherungsunternehmens 
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sowie darüber hinaus die sonstigen Aufwendungen für Kapitalanlagen - bspw. die Betriebs- 

und Instandhaltungskosten des im Bestand befindlichen Grundbesitzes - erfasst.647 

4.3.2.3.2 Berichterstattung 

Der Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus Kapitalanlagen richtet sich nach den in 

IAS 1, IAS 18, IAS 40 sowie IFRS 7 enthaltenen - in weiten Teilen prinzipienbasierten -  

Ausweisvorschriften. 

Die in Kapitel  4.3.2.1.2 dargestellten Regelungen des IAS 1 enthalten zwar keine im Zusam-

menhang mit dem Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus Kapitalanlagen in der Ge-

winn- und Verlustrechnung zu beachtenden Mindestausweisvorschriften; als Beispiel für we-

sentliche, gemäß IAS 1.86 entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang 

auszuweisende Aufwands- und Ertragsbestandteile werden in IAS 1.87 jedoch Aufwendungen 

und Erträge aus dem Abgang von Kapitalanlagen genannt. 

Für die nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanzierten Finanzinstrumente sind gemäß 

IFRS 7.20(a) in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang die Nettoaufwendungen 

oder Nettorträge der einzelnen "Kategorien" von Finanzinstrumenten648 gesondert auszuwei-

sen;649 für den "afs-Bestand" sind außerdem gemäß IFRS 7.20(ii) der Saldo der im Geschäfts-

jahr erfolgsneutral in der Neubewertungsrücklage erfassten Wertänderungen sowie der Saldo 

der im Geschäftsjahr erfolgswirksam aus der Neubewertungsrücklage entnommenen Beträge 

anzugeben.650  

Daneben sind gemäß IFRS 7.20(e) in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang für 

alle "Klassen" von Finanzinstrumenten651 die aus "impairments" resultierenden außerplanmä-

ßigen Abschreibungen auszuweisen.652 

Weiterhin ist gemäß IFRS 7.20(b) für die nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanzierten 

Finanzinstrumente, die nicht dem "afv-Bestand" zugeordnet wurden, in der Gewinn- und  

                                                 
647 Der Verf. unterstellt hierbei, dass das Versicherungsunternehmen die Gewinn- und Verlustrechnung in bran-

chenüblicher Weise nach der "function of expense method" erstellt (vgl. Kapitel  4.3.2.1.2). 
648 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
649 Vgl. Buchheim/Schmidt (2005), S. 399; Kuhn/Paa (2005), S. 1978-1979; Löw (2005a), S. 1344, Löw 

(2005b), S. 2177. 
650 Vgl. Buchheim/Schmidt (2005), S. 399; Löw (2005a), S. 1344; Löw (2005b), S. 2177. 
651 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3. 
652 Vgl. Kuhn/Paa (2005), S. 1979; Löw (2005a), S. 1345; Löw (2005b), S. 2177. 
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Verlustrechnung oder im Anhang der Gesamtzinsertrag sowie der Gesamtzinsaufwand an-

zugeben;653 außerdem sind gemäß IAS 18.35(b)(iii),(b)(v) die gesamten im Geschäftsjahr 

vom Versicherungsunternehmen vereinnahmten Zinserträge sowie die gesamten im  

Geschäftsjahr vom Versicherungsunternehmen vereinnahmten Dividenden auszuweisen. 

Für den als Finanzinvestition gehaltenen Grundbesitz sind gemäß IAS 40.75(f)(i)-(iii) außer-

dem die Mieterträge sowie die unmittelbar zurechenbaren Betriebskosten einschließlich der 

Reparaturkosten und Instandhaltungsaufwendungen auszuweisen. 

Das Versicherungsunternehmen kann die oben dargestellten Ausweisvorschriften somit bspw. 

einhalten, indem es in der Gewinn- und Verlustrechnung das Nettoergebnis aus Kapitalanla-

gen ausweist und dieses im Anhang weiter erläutert. Dabei reicht es aus, im Anhang für die 

Finanzinstrumente sowie für den Grundbesitz jeweils gesondert laufende Erträge, Zuschrei-

bungen, Abschreibungen, Abgangsgewinne und Abgangsverluste sowie darüber hinaus die 

sonstigen Aufwendungen aus Kapitalanlagen auszuweisen und diese Angaben um die sonsti-

gen erforderlichen Pflichtangaben zu ergänzen. Eine Pflicht zur Darstellung der Ertragslage 

auf Ebene der nach IFRS 7 zu bildenden "Klassen" von Finanzinstrumenten654 sowie eine 

Pflicht zum gesonderten Ausweis des auf die Verwaltung des Kapitalanlagebestands entfal-

lenden Teils der Verwaltungsaufwendungen bestehen dabei nicht; die Aufwendungen für die 

Verwaltung des Kapitalanlagebestands lassen sich jedoch aus den sonstigen Pflichtangaben 

ermitteln. 

4.3.2.4 Versicherungstechnische Verpflichtungen 

4.3.2.4.1 Deckungsrückstellung  

4.3.2.4.1.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen um "insurance contracts" 

handelt, richtet sich der Ansatz der "Deckungsrückstellung" bei deutschen Versicherungsun-

ternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rech-

nungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel  4.2.2.4.1.1 dargestell-

ten handelsrechtlichen Ansatzvorschriften.  

                                                 
653 Vgl. Löw (2005a), S. 1344. 
654 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
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Der im handelsrechtlichen Normengefüge vorgeschriebene Ansatz eines Abzugspostens für 

den auf die Rückversicherer entfallenden Anteil an der "Deckungsrückstellung" ist gemäß 

IFRS 4.14(d)(i) jedoch nicht zulässig; der Anteil der Rückversicherer an der "Deckungs-

rückstellung" ist infolge dessen als Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen. 

4.3.2.4.1.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der "Deckungsrückstellung" richtet sich bei deutschen Ver-

sicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtli-

che Rechnungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel  4.2.2.4.1.2 

dargestellten handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften.655 

Aufgrund des in IFRS 4.24 verankerten expliziten Bilanzierungswahlrechts ist es deutschen 

Versicherungsunternehmen daneben jedoch auch möglich, die handelsrechtlichen Rechnungs-

legungsvorschriften zu modifizieren, indem sie bei der Bewertung von frei ausgewählten Tei-

len der "Deckungsrückstellung" anstelle des "Rechnungszinses" aktuelle risikolose Marktzins-

sätze656 verwenden.657 Da IFRS 4.24 abgesehen von der Regelung, dass einmal mit aktuellen 

Marktzinssätzen diskontierte Rückstellungsteile bis zum Zeitpunkt der Ausbuchung mit aktu-

ellen Marktzinssätzen diskontiert werden müssen, keine weiteren Regelungen enthält, verfü-

gen die Versicherungsunternehmen - sofern sie von diesem Bilanzierungswahlrecht Gebrauch 

machen - bei der Bewertung der "Deckungsrückstellung" im IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se I nicht nur über die im handelsrechtlichen Normengefüge enthaltenen Ermessensspielräu-

me,658 sondern darüber hinaus bei der Auswahl der zu diskontierenden Teilrückstellungen 

sowie bei der Ermittlung der erforderlichen Zinsstrukturkurve über weitere umfangreiche  

Ermessensspielräume. 

                                                 
655 Nach herrschender Meinung ist es nicht erforderlich, die auf Basis der handelsrechtlichen Bewertungsvor-

schriften ermittelte "Deckungsrückstellung" nochmals gesondert einem "liability adequacy test" zu unterzie-
hen, da der unter Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften ermittelte Rückstellungs-
wert nach herrschender Meinung den Mindestanforderungen des IFRS 4.15 genügt (vgl. KPMG Deutsche 
Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 144; Rockel (2004), S. 33; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 613). 

656 Die Verpflichtung zur Anwendung von risikolosen Zinssätzen ergibt sich nach Meinung des Verf. aus 
IFRS 4.27. Anderer Ansicht ist wohl Kölschbach, der konstatiert, dass die Regelungen des IFRS 4 offen  
ließen, wie der Marktzins zu ermitteln sei (vgl. Kölschbach (2004), S. VI).  

657 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 620. 
658 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2. 
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4.3.2.4.1.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Deckungsrückstellung" in Bilanz und Anhang richtet sich nach den in 

IAS 1 sowie in IFRS 4 enthaltenen Ausweisvorschriften. 

Die Regelungen des IAS 1 enthalten dabei keine im Hinblick auf den Ausweis der versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen zu beachtenden konkreten Ausweisvorschriften.659 Gemäß 

IAS 1.69 sind in der Bilanz jedoch grundsätzlich gesonderte Bilanzposten auszuweisen, "(...) 

when such presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial position."; 

IAS 1.74 schreibt darüber hinaus vor, dass die Bilanzposten in der Bilanz oder im Anhang in 

angemessener Weise weiter zu untergliedern sind. Die vorgenannten Vorschriften werden 

zwar in IAS 1.70-73 bzw. in IAS 1.75 weiter konkretisiert; konkret anwendbare Regelungen 

enthalten diese Vorschriften jedoch ebenfalls nicht. 

Gemäß IFRS 4.37(b) sind außerdem die aus "insurance contracts" resultierenden Verpflich-

tungen offen zu legen. 

Diese allgemein gehaltenen Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach 

Meinung des Verfassers in Anlehnung an IFRS 4 IG22(e) (rev. 2005) jedoch bspw. einhalten, 

indem es die "Deckungsrückstellung" in der Bilanz oder im Anhang gesondert ausweist.  

Die Veränderung der "Deckungsrückstellung" hat das Versicherungsunternehmen außerdem 

gemäß IFRS 4.37(e) in einem Rückstellungsspiegel darzustellen. 

Weiterhin hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 1.108 sowie gemäß IFRS 4.37(a) 

die bei der Ermittlung der "Deckungsrückstellung" angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden im Anhang darzustellen, gemäß IFRS 4.37(c) die Vorgehensweise bei der 

Ermittlung der zentralen Bewertungsparameter zu beschreiben und diese soweit möglich an-

zugeben. Soweit im abgelaufenen Geschäftsjahr vorgenommene Anpassungen von Bewer-

tungsparametern - bspw. eine Anpassung der biometrischen Rechnungsgrundlagen - den 

Rückstellungswert maßgeblich beeinflusst haben, sind diese Effekte gemäß IFRS 4.37(d) ge-

sondert auszuweisen. 

                                                 
659 IAS 1.68(k),(l) enthalten lediglich die Verpflichtung, in der Bilanz zumindest "provisions" und "financial 

liabilities" gesondert auszuweisen. 
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Darüber hinaus hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(c)(i) (rev. 2005) im An-

hang Angaben zur Sensitivität bezüglich der versicherungstechnischen Risiken zu machen. 

Dieser Angabepflicht kann das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39A (rev. 2005) 

i.V.m. IFRS 4 IG52-54A (rev. 2005) auf die folgenden Arten und Weisen nachkommen:660 

• Das Versicherungsunternehmen gibt an, wie sich nach vernünftigem Ermessen mögli-

che Veränderungen der "Risikovariablen" - bspw. der statistischen Lebenserwartung - 

auf das Brutto- und das Nettoergebnis ausgewirkt hätten. 

• Das Versicherungsunternehmen gibt - sofern es "embedded value"-Analysen zu Steue-

rungszwecken nutzt - an, wie sich Veränderungen der "Risikovariablen" - bspw. der 

statistischen Lebenserwartung - auf den "embedded value"661 ausgewirkt hätten.662 

• Das Versicherungsunternehmen macht qualitative Angaben zur Sensitivität und be-

schreibt, welche Vertragsbestimmungen der abgeschlossenen "insurance contracts" 

den Zeitpunkt, die Höhe und die Unsicherheit der zukünftigen Zahlungsströme maß-

geblich beeinflussen. 

Gemäß IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33(a) i.V.m. IFRS 7.34(a) hat das Versiche-

rungsunternehmen außerdem die aus abgeschlossenen "insurance contracts" resultierenden 

Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken jeweils gesondert zu beschreiben und zu quantifizieren; 

dabei hat es gemäß IFRS 7.34(a) sowie gemäß IFRS 4 IG62(a) (rev. 2005) Daten offen zu 

legen, die der Unternehmensleitung zu Steuerungszwecken zur Verfügung gestellt werden. 

Sofern das Versicherungsunternehmen diese Angaben nicht bereits aufgrund der in 

IFRS 7.34(a) enthaltenen, oben dargestellten Angabepflicht gemacht hat, hat es mit Blick auf 

die aus den abgeschlossenen "insurance contracts" resultierenden Liquiditätsrisiken gemäß  

                                                 
660 Das Versicherungsunternehmen kann die nachfolgend aufgeführten Ansätze gemäß IFRS 4 IG52A 

(rev. 2005) auch kombinieren. 
661 Der "embedded value" verkörpert den sich ohne Berücksichtung des Werts des zukünftigen Neugeschäfts 

ergebenden Wert des Versicherungsunternehmens; er setzt sich aus dem - ggf. neubewerteten - Eigenkapital 
des Versicherungsunternehmens sowie dem Barwert der aus dem Versicherungsbestand resultierenden erwar-
teten zukünftigen Überschüsse zusammen (vgl. O'Keeffe/Desai/Foroughi u.a. (2005), S. 6-7). Der "embedded 
value" ist ein Wertmaßstab, der primär im Bereich der Lebensversicherung Verwendung findet. Eine allge-
mein anerkannte, einheitliche Methodik zur Ermittlung des "embedded value" existiert bislang nicht; die gro-
ßen europäischen Versicherungskonzerne haben aus diesem Grund gemeinsam eine Bewertungsmethodik ent-
wickelt (vgl. CFO Forum (2004)) und vereinbart, diese zukünftig bei der "embedded value"-Ermittlung anzu-
wenden. 

662 Vgl. zur Darstellung von möglichen derartigen Angaben CFO Forum (2005), S. 5. 
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IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.34(b) i.V.m. IFRS 7.39(a) i.V.m. IFRS 4 IG65B 

(rev. 2005) entweder die Laufzeitstruktur der aus den "insurance contracts" resultierenden 

erwarteten zukünftigen Bruttoauszahlungen in Form von Laufzeitbändern darzustellen,663 

oder aber stattdessen die erwartete Restlaufzeitstruktur der versicherungstechnischen Rück-

stellungen - und somit auch die der "Deckungsrückstellung" - in Form von Restlaufzeitbän-

dern darzustellen. 

Außerdem hat das Versicherungsunternehmen - sofern es diese Angaben nicht bereits eben-

falls aufgrund der oben angesprochenen, in IFRS 7.34(a) enthaltenen Angabepflicht gemacht 

hat - gemäß IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.34(b) i.V.m. IFRS 7.40-41 i.V.m. IFRS 7 

Appendix A Angaben zum Zinsänderungsrisiko zu machen, dem die "Deckungsrückstellung" 

unterliegt. Dieser Angabepflicht kann das Versicherungsunternehmen auf die folgenden Arten 

und Weisen nachkommen: 

• Das Versicherungsunternehmen gibt an, dass der bei der Ermittlung der "Deckungs-

rückstellung" angewandte, vertraglich vereinbarte "Rechnungszins" nur angepasst 

wird, sofern die tatsächliche oder die erwartete Kapitalanlagerendite des Versiche-

rungsunternehmens den "Rechnungszins" unterschreitet.664 Es geht weiterhin darauf 

ein, ob es den Eintritt eines derartigen Szenarios innerhalb des nächsten Jahres665 nach 

vernünftigem Ermessen für möglich hält;666 sofern es den Eintritt eines derartigen 

Szenarios nach vernünftigem Ermessen für möglich hält,667 gibt es an, wie sich der 

Eintritt diese Szenarios auf das Brutto- und das Nettoergebnis ausgewirkt hätte. 

•  Das Versicherungsunternehmen gibt - sofern es "embedded value"-Analysen zu Steu-

erungszwecken nutzt - an, wie sich eine Verschiebung der Zinsstrukturkurve auf den 

"embedded value"668 ausgewirkt hätte. 

Da es sich bei den in IFRS 4.36-37 sowie in IFRS 4.38-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweis-

vorschriften ganz überwiegend um abstrakte, prinzipienbasierte Regelungen handelt und die 

Ausführungen der Implementation Guidance lediglich beispielhaften, nicht-bindenden  

                                                 
663 Vgl. Flintrop (2006), Tz. 30. 
664 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.3.2. 
665 Vgl. IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.40(a) i.V.m. IFRS 7 B19. 
666 Vgl. IFRS 4 IG65D (rev. 2005). 
667 Dies dürfte bei deutschen Versicherungsunternehmen in aller Regel nicht der Fall sein. 
668 Vgl. zum Begriff des "embedded value" Fn. 661. 
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Charakter besitzen,669 verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Auswahl der zur Einhal-

tung der oben dargestellten Angabepflichten erforderlichen Angaben über ganz erhebliche 

Ermessensspielräume. 

4.3.2.4.2 Verpflichtungen aus impliziten Optionen 

4.3.2.4.2.1 Ansatz  

Der Ansatz von in Versicherungsverträgen enthaltenen impliziten Optionen 670 richtet sich bei 

deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch 

handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, nach den in Kapitel  4.2.2.4.2.1 

dargestellten handelsrechtlichen Regelungen, sofern es sich bei den zugrunde liegenden Ver-

sicherungsverträgen um "insurance contracts" handelt und sofern die in diesen enthaltenen 

impliziten Optionen die in IFRS 4.7-4.9 genannten Kriterien nicht erfüllen. 

Erfüllen die in Versicherungsverträgen enthaltenen impliziten Optionen jedoch die in 

IFRS 4.7-9 genannten Kriterien - d.h. es handelt sich bei den impliziten Optionen erstens um 

abspaltungspflichtige "embedded derivatives" im Sinne des IAS 39.10,671 zweitens um keine 

"insurance contracts" und drittens um keinen der in IFRS 4.8 aufgeführten Ausnahmesach-

verhalte -672 so sind diese Vertragsbestandteile im IFRS-Jahresabschluss der Phase I gemäß 

IFRS 4.7 i.V.m. IAS 39.11 als eigenständige Verträge zu behandeln und nach den für deriva-

tive Finanzinstrumente geltenden, in Kapitel  4.3.2.2.2 dargestellten Regelungen des IAS 39 

zu bilanzieren.673 Das Versicherungsunternehmen hat folglich zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses den "fair value" dieser Vertragsbestandteile zu ermitteln und nach den für Stillhal-

terverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten geltenden Regelungen des IAS 39 als  

                                                 
669 Vgl. Fn. 556. 
670 Vgl. Kapitel  3.3.2.2. 
671 Originäre und derivative Finanzinstrumente können zu s.g. "combined instruments" zusammengefasst wer-

den. Die in derartigen Produkten enthaltenen Derivat-Komponenten, die als "embedded derivatives" bezeich-
net werden (vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 471), sind unter bestimmten Voraussetzungen bilanziell 
so zu behandeln, wie wenn es sich bei ihnen um freistehende derivative Finanzinstrumente handeln würde 
(vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 472). 

672 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 617. 
673 Vgl. KPMG International (2004), S. 21. Die in deutschen Versicherungsverträgen derzeit enthaltenen implizi-

ten Optionen erfüllen nur in sehr seltenen Ausnahmefällen die Voraussetzungen für eine verpflichtende Ab-
spaltung, da es sich bei diesen in aller Regel entweder um "insurance contracts" im Sinne der in IFRS 4 Ap-
pendix A enthaltenen Definition oder aber um die in IFRS 4.8 genannten Ausnahmesachverhalte handelt (vgl. 
Ebbers (2004), S. 1381; GDV (2005b), S. 105-107; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 617). 
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Verbindlichkeit zu erfassen. Dabei wird sowohl der innere Wert, als auch der negative Zeit-

wert der impliziten Optionen erfasst. 

4.3.2.4.2.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung von nicht abzuspaltenden impliziten Optionen richtet sich 

bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken 

durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, nach den in Kapitel 

 4.2.2.4.2.2 dargestellten handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften. 

Die Erst- und die Folgebewertung von aus "insurance contracts" abzuspaltenden impliziten 

Optionen richten sich dagegen gemäß IAS 39.11 nach den für derivative Finanzinstrumente 

geltenden, in Kapitel  4.3.2.2.2.2 dargestellten Regelungen. Da es sich bei den in Versiche-

rungsverträgen enthaltenen impliziten Optionen um Komponenten von Versicherungsverträ-

gen handelt, die in isolierter Form nicht gehandelt werden, hat das Versicherungsunternehmen 

im Rahmen der Erst- und der Folgebewertung den "fair value" dieser Komponenten gemäß 

IAS 39.48 i.V.m. IAS 39 AG74 unter Verwendung von geeigneten Bewertungsmodellen zu 

ermitteln. Da sich entsprechende allgemein anerkannte Standard-Bewertungsverfahren bis-

lang nicht etablieren konnten,674 verfügt das Versicherungsunternehmen trotz der umfangrei-

chen, in IAS 39 AG74-79, AG82 enthaltenen diesbezüglichen Regelungen sowohl bei der 

Entwicklung von geeigneten Bewertungsmodellen, als auch bei der zu jedem Bewertungs-

stichtag erneut erforderlichen Ermittlung der Bewertungsparameter über erhebliche Ermes-

sensspielräume.675 

4.3.2.4.2.3 Berichterstattung 

Abzuspaltende implizite Optionen sind unter Anwendung der in Kapitel  4.3.2.2.2.3 darge-

stellten, für derivative Finanzinstrumente geltenden Ausweisvorschriften in Bilanz oder An-

hang auszuweisen. 

Für in "insurance contracts" enthaltene, nicht abgespaltene implizite Optionen, die einem 

Zinsänderungs- oder Marktpreisrisiko unterliegen, hat das Versicherungsunternehmen außer- 

                                                 
674 Vgl. Kapitel  3.3.2.2, Fn. 204. 
675 Vgl. Kapitel  3.3.2.2, Fn. 204. Da - wie Fn. 673 dargestellt - derzeit nur sehr wenige in deutschen Versiche-

rungsprodukten enthaltene implizite Optionen die Voraussetzungen für eine Abspaltung erfüllen, spielen diese 
Ermessensspielräume bei deutschen Versicherungsunternehmen in materieller Hinsicht derzeit keine Rolle. 
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dem gemäß IFRS 4.39(e) (rev. 2005) im Anhang Angaben zum Umfang der aus diesen Ver-

tragsbestandteilen resultierenden Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken zu machen. Konkrete 

Ausweisvorschriften enthält IFRS 4.39(e) (rev. 2005) indes nicht; gemäß IFRS 4 IG70(a) 

(rev. 2005) kann das Versicherungsunternehmen diesen Angabepflichten jedoch bspw. nach-

kommen, indem es darstellt, in welcher Form eine nach vernünftigem Ermessen mögliche 

Veränderung der Risikovariablen - bspw. der Zinsstrukturkurve - das Ergebnis beeinflusst 

hätte. 

4.3.2.4.3 Verpflichtungen aus Mindestverzinsungsgarantien 

4.3.2.4.3.1 Ansatz 

Bei den in traditionellen deutschen Lebens- und Krankenversicherungsprodukten enthaltenen 

Mindestverzinsungsgarantien676 handelt es sich gemäß IFRS 4.7 i.V.m. IFRS 4 IG  

Example 2.4 (rev. 2005) um nicht abspaltungspflichtige "embedded derivatives"677. Sofern es 

sich bei den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen um "insurance contracts" handelt, 

richtet sich der Ansatz dieser Mindestverzinsungsgarantien bei deutschen Versicherungsun-

ternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rech-

nungslegungsvorschriften schließen, nach den in Kapitel  4.2.2.4.3.1 dargestellten handels-

rechtlichen Regelungen. 

4.3.2.4.3.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung von in traditionellen deutschen Lebens- und Krankenversi-

cherungsprodukten enthaltenen Mindestverzinsungsgarantien richtet sich bei deutschen Ver-

sicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtli-

che Rechnungslegungsvorschriften schließen, nach den in Kapitel  4.2.2.4.3.2 dargestellten 

handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften. 

4.3.2.4.3.3 Berichterstattung 

Gemäß IFRS 4.39(e) (rev. 2005) hat das Versicherungsunternehmen im Anhang Angaben 

zum Umfang der aus Mindestverzinsungsgarantien resultierenden Zinsänderungsrisiken zu  

                                                 
676 Vgl. Kapitel  3.3.2.3. 
677 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1, Fn. 671. 
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machen. Konkrete Ausweisvorschriften enthält IFRS 4.39(e) (rev. 2005) indes nicht; gemäß 

IFRS 4 IG70(b) (rev. 2005) kann das Versicherungsunternehmen dieser Angabepflicht jedoch 

bspw. nachkommen, indem es die wesentlichen von ihm ausgesprochenen Mindestverzin-

sungsgarantien darstellt und aufzeigt, ab welchem Punkt die ausgesprochenen Mindestverzin-

sungsgarantien Verluste verursachen. 

4.3.2.4.4 Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung678 

4.3.2.4.4.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen um "insurance contracts" 

handelt, richtet sich der Ansatz der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" bei deutschen 

Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handels-

rechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel 

 4.2.2.4.4.1 dargestellten handelsrechtlichen Ansatzvorschriften.679 

Deutsche Versicherungsunternehmen haben unter der "Rückstellung für Beitragsrückerstat-

tung" nach herrschender Meinung folglich zunächst die im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss ausgewiesene "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" zu erfassen. 680 

Darüber hinaus haben sie nach herrschender Meinung681 unter der "Rückstellung für Beitrags-

rückerstattung" jedoch auch eine unter Anwendung des in IFRS 4.30 enthaltenen Wahlrechts 

gebildete s.g. "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" zu erfassen, die dazu dient, 

die zukünftige Beteiligung der Versicherungsnehmer an im IFRS-Jahresabschluss der Phase I  

                                                 
678 Da der Anteil der Rückversicherer an der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" bei deutschen Erstver-

sicherungsunternehmen in der Regel keine nennenswerten Größenordnungen annimmt, wird im weiteren Ver-
lauf auf eine Behandlung des Anteils der Rückversicherer an der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" 
verzichtet. 

679 Die Möglichkeit zur Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften resultiert bei "insur-
ance contracts", bei denen die Vereinbarung zur Beitragsrückerstattung einen "discretionary participation fea-
ture" im Sinne der in IFRS 4 Appendix A enthaltenen Definition darstellt, aus den in IFRS 4.34 enthaltenen 
Vorschriften; bei "insurance contracts", bei denen die Vereinbarung zur Beitragsrückerstattung keinen  
"discretionary participation feature" im Sinne der in IFRS 4 Appendix A enthaltenen Definition darstellt,  
resultiert die Möglichkeit zur Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften dagegen aus 
IFRS 4.13 (vgl. Kapitel  4.3.1). 

680 Vgl. Engeländer/Kölschbach (2004a), S. 578; KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 149-150; 
PricewaterhouseCoopers (2005), S. 619. 

681 Vgl. Engeländer/Kölschbach (2004a), S. 578; KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 146, 
S. 151; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 619. 
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bereits erfolgsneutral oder erfolgswirksam erfassten, im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

jedoch noch nicht erfassten Wertänderungen abzubilden.682 

4.3.2.4.4.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der handelsrechtlichen "Rückstellung für Beitragsrücker-

stattung" richtet sich bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen 

Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, nach den 

in Kapitel  4.2.2.4.4.2 dargestellten handelsrechtlichen Regelungen. 

Die Erst- und die Folgebewertung der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" hat 

gemäß IFRS 4.30 zu erfolgen, indem die bei der Ermittlung der handelsrechtlichen "Rückstel-

lung für Beitragsrückerstattung" anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften auf die im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I bereits erfassten, im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

jedoch noch nicht erfassten Wertänderungen angewandt werden. Da das Versicherungsunter-

nehmen dabei nach herrschender Meinung entweder die vertraglich vereinbarte oder gesetz-

lich vorgeschriebene Mindest-Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer oder aber - 

sofern höher - die von ihm angenommene tatsächliche zukünftige Überschussbeteiligung der 

Versicherungsnehmer zugrunde legen kann,683 verfügt das Versicherungsunternehmen bei der 

Bewertung der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" über einen gewissen Ermes-

sensspielraum. 

4.3.2.4.4.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" in Bilanz und Anhang richtet sich 

nach den in IAS 1 sowie in IFRS 4 enthaltenen, in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten Ausweis-

vorschriften. 

                                                 
682 Gemäß dem Wortlaut des Standards handelt es sich bei der Regelung des IFRS 4.30 um ein explizites Bilan-

zierungswahlrecht (vgl. in diesem Sinne auch IFRS 4 BC184; gleicher Ansicht ist auch Hesberg (2005), 
S. 457). Eine Verpflichtung zum Ansatz einer "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" besteht des-
halb nach Meinung des Verf. nicht (vgl. in diesem Sinne auch IFRS 4 BC160). Engeländer/Kölschbach sowie 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft vertreten vor diesem Hintergrund die Auffassung, dass sich die Ver-
pflichtung zur Bildung einer "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" als Konsequenz aus der Beibe-
haltung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften - insbesondere des § 56a S. 1-3 VAG - ergebe 
(vgl. Engeländer/Kölschbach (2004a), S. 578; KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 150-151). 

683 Vgl. Kanngiesser (2006), Tz. 25. Eine Bewertung auf Basis der vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vor-
geschriebenen Mindestüberschussbeteiligung halten auch PricewaterhouseCoopers für sachgerecht (vgl.  
PricewaterhouseCoopers (2004a), S. 21). 
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Vor dem Hintergrund des unterschiedlichen Charakters der verschiedenen Komponenten der 

"Rückstellung für Beitragsrückerstattung"684 kann das Versicherungsunternehmen diese Aus-

weisvorschriften nach Meinung des Verfassers bspw. einhalten, indem es in der Bilanz oder 

im Anhang die verschiedenen Bestandteile der handelsrechtlichen "Rückstellung für Beitrags-

rückerstattung" sowie die "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" gesondert aus-

weist.685 

Die Veränderung der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" hat das Versicherungsunter-

nehmen außerdem gemäß IFRS 4.37(e) in einem Rückstellungsspiegel darzustellen. 

Außerdem hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 1.108 sowie gemäß IFRS 4.37(a) 

die bei der Ermittlung der "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" angewandten Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden im Anhang darzustellen. Sofern eine im abgelaufenen  

Geschäftsjahr vorgenommene Anpassung der erwarteten Überschussbeteiligungsquote den 

Wert der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" maßgeblich beeinflusst hat, ist 

dieser Effekt gemäß IFRS 4.37(d) gesondert auszuweisen. 

4.3.2.4.5 Schadenrückstellung 

4.3.2.4.5.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen um "insurance contracts" 

handelt, richtet sich der Ansatz der "Schadenrückstellung" bei deutschen Versicherungsunter-

nehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungs-

legungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel  4.2.2.4.5.1 dargestellten 

handelsrechtlichen Ansatzvorschriften. 

Der im handelsrechtlichen Normengefüge vorgeschriebene Ansatz eines Abzugspostens für 

den auf die Rückversicherer entfallenden Anteil an der "Schadenrückstellung" ist gemäß 

IFRS 4.14(d)(i) jedoch nicht zulässig; der Anteil der Rückversicherer an der "Schadenrück-

stellung" ist infolge dessen als Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen. 

                                                 
684 Vgl. zu den unterschiedlichen ökonomischen Charakteristika der festgelegten sowie der nicht festgelegten 

Teile der handelsrechtlichen "Rückstellung für Beitragsrückerstattung" Kapitel  4.2.2.4.4.1. 
685 Der in IFRS 4 IG22(f) (rev. 2005) vorgeschlagene summarische Ausweis der "Rückstellung für Beitragsrück-

erstattung" ist vor diesem Hintergrund bei deutschen Versicherungsunternehmen nach Meinung des Verf. nicht 
ausreichend. 
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4.3.2.4.5.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der "Schadenrückstellung" richtet sich bei deutschen Versi-

cherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtli-

che Rechnungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel  4.2.2.4.5.2 

dargestellten handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften.686 

Aufgrund des in IFRS 4.24 enthaltenen, in Kapitel  4.3.2.4.1.2 dargestellten expliziten Bilan-

zierungswahlrechts ist es deutschen Versicherungsunternehmen daneben jedoch auch mög-

lich, frei ausgewählte Teile der "Schadenrückstellung" - die im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss einem Abzinsungsverbot unterliegt -687 unter Verwendung von aktuellen risikolo-

sen688 Marktzinssätzen zu diskontieren.689 Da IFRS 4.24 abgesehen von der Regelung, dass 

einmal mit aktuellen Marktzinssätzen diskontierte Rückstellungsteile bis zum Zeitpunkt der 

Ausbuchung mit aktuellen Marktzinssätzen diskontiert werden müssen, keine weiteren Rege-

lungen enthält, verfügt das Versicherungsunternehmen - sofern es von diesem Bilanzierungs-

wahlrecht Gebrauch macht - bei der Bewertung der "Schadenrückstellung" nicht nur über die 

im handelsrechtlichen Normengefüge enthaltenen umfangreichen Ermessensspielräume,690 

sondern darüber hinaus bei der Auswahl der zu diskontierenden Teile der "Schadenrückstel-

lung", bei der Schätzung des zeitlichen Abwicklungsverlaufs sowie bei der Ermittlung der 

erforderlichen Zinsstrukturkurve über weitere umfangreiche Ermessensspielräume. 

4.3.2.4.5.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Schadenrückstellung" in Bilanz und Anhang richtet sich nach den in IAS 1 

sowie in IFRS 4 enthaltenen, in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten Ausweisvorschriften. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4 IG22(b),(c) 

(rev. 2005) bspw. einhalten, indem es in der Bilanz oder im Anhang die "Teil-

                                                 
686 Nach herrschender Meinung ist es nicht erforderlich, die auf Basis der handelsrechtlichen Bewertungsvor-

schriften ermittelte "Schadenrückstellung" nochmals gesondert einem "liability adequacy test" zu unterziehen, 
da nach herrschender Meinung der unter Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften 
ermittelte Rückstellungswert den Mindestanforderungen des IFRS 4.15 genügt (vgl. KPMG Deutsche Treu-
hand-Gesellschaft (2004a), S. 144). 

687 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.5.2. Das Abzinsungsverbot gilt jedoch nicht für die "Rentendeckungsrückstellung". 
688 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.1.2, Fn. 656. 
689 Vgl. IAA (2005b), S. 9; PricewaterhouseCoopers (2005), S. 620; Epstein/Mirza (2006), S. 883-884. 
690 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.5.2. 
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Schadenrückstellung für bekannte Versicherungsfälle" sowie die "Teil-Schadenrückstellung 

für unbekannte Spätschäden" gesondert ausweist.691  

Die Veränderung der "Schadenrückstellung" hat das Versicherungsunternehmen außerdem 

gemäß IFRS 4.37(e) in einem Rückstellungsspiegel darzustellen.692  

Sofern es sich bei dem Versicherungsunternehmen um ein Schaden-/Unfallversicherungs-

unternehmen handelt, hat es außerdem gemäß IFRS 4.39(c)(iii) (rev. 2005) die Entwicklung 

der in den Vorjahren gebildeten Brutto-"Schadenrückstellungen" sowie die Entwicklung der 

in den Vorjahren gebildeten Netto-"Schadenrückstellungen" in s.g. "Schadenabwicklungs-

dreiecken" darzustellen.693 

Weiterhin hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 1.108 sowie gemäß IFRS 4.37(a) 

die bei der Ermittlung der "Schadenrückstellung" angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden im Anhang darzustellen, gemäß IFRS 4.37(c) die Vorgehensweise bei der 

Ermittlung der zentralen Bewertungsparameter zu beschreiben und diese soweit möglich of-

fen zu legen. Soweit im abgelaufenen Geschäftsjahr vorgenommene Anpassungen von  

Bewertungsparametern den Rückstellungswert maßgeblich beeinflusst haben, sind diese Ef-

fekte gemäß IFRS 4.37(d) gesondert auszuweisen. 

Darüber hinaus hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(c)(i) (rev. 2005) im An-

hang Angaben zur Sensitivität bezüglich der Versicherungsrisiken zu machen. Dieser Anga-

bepflicht kann das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39A (rev. 2005) i.V.m. 

IFRS 4 IG52-54A (rev. 2005) entweder nachkommen, indem es angibt, wie sich nach ver-

nünftigem Ermessen mögliche Veränderungen der "Risikovariablen" - bspw. der durch-

schnittlichen Schadenhäufigkeit oder der durchschnittlichen Schadenhöhe - auf das Brutto- 

und das Nettoergebnis ausgewirkt hätten, oder aber nachkommen, indem es qualitative Anga-

ben zur Sensitivität macht und beschreibt, welche Vertragsbestimmungen der abgeschlosse-

nen "insurance contracts" den Zeitpunkt, die Höhe und die Unsicherheit der zukünftigen Zah-

lungsströme maßgeblich beeinflussen. 694 

                                                 
691 In diesem Fall wäre die "Teil-Schadenrückstellung für Schadenregulierungsaufwendungen" auf die beiden 

genannten Teil-Schadenrückstellungen aufzuteilen. 
692 Vgl. den entsprechenden - nicht bindenden - Ausweisvorschlag in IFRS 4 IG37 (rev. 2005). 
693 Vgl. den entsprechenden - nicht bindenden - Ausweisvorschlag in IFRS 4 IG Example 5 (rev. 2005). 
694 Gemäß IFRS 4 IG52A (rev. 2005) ist es auch zulässig, diese unterschiedlichen Ansätze zu kombinieren. 
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Weiterhin hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(c)(ii) (rev. 2005) Angaben zu 

bestehenden Konzentrationen von versicherungstechnischen Risiken zu machen; gemäß 

IFRS 4 IG56 (rev. 2005) kann es dieser Verpflichtung u.a. nachkommen, indem es die Brutto- 

und die Netto-"Schadenrückstellung" zum einen nach Sparten und zum anderen nach der Hö-

he der versicherten Risiken untergliedert.695 

Daneben hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. 

IFRS 7.33(a) i.V.m. IFRS 7.34(a) die aus abgeschlossenen "insurance contracts" resultieren-

den Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken jeweils gesondert zu beschreiben und zu quantifi-

zieren; dabei hat es gemäß IFRS 7.34(a) sowie gemäß IFRS 4 IG62(a) (rev. 2005) Daten of-

fen zu legen, die der Unternehmensleitung zu Steuerungszwecken zur Verfügung gestellt wer-

den. 

Sofern das Versicherungsunternehmen diese Angaben nicht bereits aufgrund der in 

IFRS 7.34(a) enthaltenen, oben dargestellten Angabepflicht gemacht hat, hat es mit Blick auf 

die aus den abgeschlossenen "insurance contracts" resultierenden Liquiditätsrisiken gemäß 

IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.34(b) i.V.m. IFRS 7.39(a) i.V.m. IFRS 4 IG65B 

(rev. 2005) entweder die Laufzeitstruktur der aus den "insurance contracts" resultierenden 

erwarteten zukünftigen Bruttoauszahlungen in Form von Laufzeitbändern darzustellen,696 

oder aber stattdessen die erwartete Restlaufzeitstruktur der versicherungstechnischen Rück-

stellungen - und somit auch die der "Schadenrückstellung" - in Form von Restlaufzeitbändern 

darzustellen. 

Sofern das Versicherungsunternehmen von der Möglichkeit Gebraucht macht, ausgewählte 

Teile der "Schadenrückstellung" zu diskontieren,697 hat es außerdem - sofern es diese Anga-

ben nicht bereits ebenfalls aufgrund der oben angesprochenen, in IFRS 7.34(a) enthaltenen 

Angabepflicht gemacht hat - gemäß IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.34(b) i.V.m 

IFRS 7.40-41 i.V.m. IFRS 7 Appendix A Angaben zur Zinsänderungsrisikoexposition zu ma-

chen, der die "Schadenrückstellung" unterliegt. Dieser Verpflichtung kann das Versiche-

rungsunternehmen gemäß IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.40(a) nachkommen, indem 

                                                 
695 Vgl. die beispielhafte Darstellung bei PricewaterhouseCoopers (2004a), S. 29-30, der jedoch die in dieser 

Hinsicht materiell identischen Regelungen des IFRS 4 (iss. 2004) sowie der Guidance on Implementing IFRS 4 
Insurance Contracts (iss. 2004) zugrunde liegen. 

696 Vgl. Flintrop (2006), Tz. 30. 
697 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.5.2. 
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es darstellt, wie sich eine nach vernünftigem Ermessen mögliche Änderung der Zinsstruktur-

kurve auf das Ergebnis ausgewirkt hätte.698 

Da es sich bei den in IFRS 4.36-37 sowie in IFRS 4.38-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweis-

vorschriften ganz überwiegend um abstrakte, prinzipienbasierte Regelungen handelt und die 

Ausführungen der Implementation Guidance lediglich beispielhaften, nicht-bindenden Cha-

rakter besitzen,699 verfügt das Versicherungsunternehmen auch bei der Auswahl der zur Ein-

haltung der oben dargestellten Angabepflichten erforderlichen Angaben über ganz erhebliche 

Ermessensspielräume. 

4.3.2.4.6 Drohverlustrückstellung 

4.3.2.4.6.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen um "insurance contracts" 

handelt, richtet sich der Ansatz der "Drohverlustrückstellung" bei deutschen Versicherungs-

unternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rech-

nungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel  4.2.2.4.6.1 dargestell-

ten handelsrechtlichen Ansatzvorschriften. 

Da gemäß IFRS 4.14(d)(i) eine Saldierung von "reinsurance assets" sowie von "related insu-

rance liabilities" nicht zulässig ist, ist die "Drohverlustrückstellung" nach Meinung des Ver-

fassers jedoch auf Brutto-Basis zu ermitteln und der ggf. auf die Rückversicherer entfallende 

Anteil an der "Drohverlustrückstellung" als Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz 

anzusetzen.700 

Da außerdem gemäß IFRS 4.14(a) der Ansatz einer Schwankungsrückstellung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I nicht zulässig ist, ist es außerdem auch nicht möglich, im Rahmen 

der Bewertung der "Drohverlustrückstellung" zukünftig Entnahmen aus der Schwankungs-

rückstellung zu berücksichtigen.701 

                                                 
698 Sofern das Versicherungsunternehmen auf eine Diskontierung der "Schadenrückstellung" verzichtet, braucht 

es gemäß IFRS 4 IG65D (rev. 2005) lediglich anzugeben, dass eine Änderung der Marktzinssätze das Ergebnis 
nicht beeinflusst. 

699 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.2, Fn. 556. 
700 Vgl. Kapitel  4.3.2.5. 
701 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 613. 
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4.3.2.4.6.2 Bewertung  

Die Erst- und die Folgebewertung der "Drohverlustrückstellung" richtet sich bei deutschen 

Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handels-

rechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach den in Kapitel 

 4.2.2.4.6.2 dargestellten handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften. 

Die Einbeziehung eines ggf. zu erwartenden positiven Rückversicherungsergebnisses ist dabei 

jedoch - da die "Drohverlustrückstellung" auf Brutto-Basis zu bilden ist - nicht zulässig. Eine 

Kürzung der "Drohverlustrückstellung" um zukünftige Entnahmen aus der Schwankungsrück-

stellung ist außerdem ebenfalls nicht möglich.702 

4.3.2.4.6.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Drohverlustrückstellung" in Bilanz und Anhang richtet sich nach den in 

IAS 1 sowie in IFRS 4 enthaltenen, in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten Ausweisvorschriften. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen in Anlehnung an 

IFRS 4 IG22(d) (rev. 2005) einhalten, indem es die "Drohverlustrückstellung" in der Bilanz 

oder im Anhang gesondert ausweist.  

Die Veränderung der "Drohverlustrückstellung" hat das Versicherungsunternehmen gemäß 

IFRS 4.37(e) in einem Rückstellungsspiegel darzustellen. 

Außerdem hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 1.108 sowie gemäß IFRS 4.37(a) 

die bei der Ermittlung der "Drohverlustrückstellung" angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden im Anhang darzustellen, gemäß IFRS 4.37(c) die Vorgehensweise bei der 

Ermittlung der zentralen Bewertungsparameter zu beschreiben und diese soweit möglich  

offen zu legen. 

                                                 
702 Die auf diese Weise durchgeführte Überprüfung der Notwendigkeit der Bildung einer "Drohverlustrückstel-

lung" kann nach herrschender Meinung als "liability adequacy test" im Sinne von IFRS 4.16 angesehen wer-
den (vgl. PricewaterhouseCoopers (2005), S. 613). 
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4.3.2.4.7 Schwankungsrückstellung 

Der Ansatz einer Schwankungsrückstellung ist im IFRS-Jahresabschluss der Phase I gemäß 

IFRS 4.14(a) nicht zulässig.703 

4.3.2.5 Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Verpflichtungen 

4.3.2.5.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen um "insurance contracts" 

handelt, richtet sich der Ansatz der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechni-

schen Rückstellungen bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthalte-

nen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, 

grundsätzlich nach in den in Kapiteln  4.2.2.4.1.1 sowie in Kapitel  4.2.2.4.5.1 dargestellten 

handelsrechtlichen Ansatzvorschriften. 

Die Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen sind gemäß 

IFRS 4.14(d)(i) jedoch nicht als Abzugsposten unter den jeweiligen versicherungstechnischen 

Rückstellungen, sondern als Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen.704 

4.3.2.5.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstech-

nischen Rückstellungen richtet sich bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in 

IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften 

schließen, nach den in Kapitel  4.2.2.4.1.2 sowie in Kapitel  4.2.2.4.5.2 dargestellten handels-

rechtlichen Regelungen.705 

                                                 
703 Vgl. Ebbers (2004), S. 1382; Engeländer/Kölschbach (2004a), S. 576; KPMG Deutsche Treuhand-

Gesellschaft (2004a), S. 144; Epstein/Mirza (2006), S. 885. 
704 Vgl. Born (2005), S. 331. 
705 Eine gesonderte Durchführung des nach IFRS 4.20 vorgeschriebenen "impairment"-Tests ist nach Meinung 

des Verf. nicht erforderlich, da das Versicherungsunternehmen nach herrschender Meinung auch bei Anwen-
dung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften die Werthaltigkeit der Ansprüche gegen Rückver-
sicherer zu jedem Bilanzstichtag zu überprüfen und ggf. eine entsprechende Risikovorsorge zu bilden hat (vgl. 
Kapitel  4.2.2.4.1.2 sowie Kapitel  4.2.2.4.5.2). 
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4.3.2.5.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellun-

gen in Bilanz und Anhang richtet sich nach den in IAS 1 sowie in IFRS 4 enthaltenen, in  

Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten Ausweisvorschriften. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4 IG20(c) 

(rev. 2005) sowie gemäß IFRS 4 IG22-23 (rev. 2005) einhalten, indem es die Anteile der 

Rückversicherer an den verschiedenen Brutto-Rückstellungen in der Bilanz oder im Anhang 

gesondert ausweist. 

Die Veränderung der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstel-

lungen hat das Versicherungsunternehmen außerdem gemäß IFRS 4.37(e) in einem Rückstel-

lungsspiegel darzustellen; dieser Verpflichtung kann das Versicherungsunternehmen bspw. 

nachkommen, indem es die für die verschiedenen Brutto-Rückstellungen zu erstellenden 

Rückstellungsspiegel um eine Darstellung der Veränderung des auf die Rückversicherer ent-

fallenden Anteils ergänzt. 

Daneben hat das Versicherungsunternehmen gemäß IAS 1.108 sowie gemäß IFRS 4.37(a) die 

bei der Ermittlung der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rück-

stellungen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang darzustellen, 

gemäß IFRS 4.37(c) die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zentralen Bewertungspara-

meter zu beschreiben und diese soweit möglich anzugeben. 

Gemäß IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33(a) i.V.m. IFRS7.34(a) hat das Versiche-

rungsunternehmen außerdem die aus Rückversicherungsverträgen resultierenden Ausfallrisi-

ken zu beschreiben und zu quantifizieren; dabei hat es gemäß IFRS 7.34(a) sowie gemäß 

IFRS 4 IG62(a) (rev. 2005) Daten offen zu legen, die der Unternehmensleitung zu Steue-

rungszwecken zur Verfügung gestellt werden. 

Sofern es diese Angaben nicht bereits aufgrund der in IFRS 7.34(a) enthaltenen, oben darge-

stellten Angabepflicht gemacht hat, hat das Versicherungsunternehmen außerdem gemäß 

IFRS 4.39(d) (rev. 2005) mit Blick auf die aus den Anteilen der Rückversicherer an den  
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versicherungstechnischen Rückstellungen resultierenden Ausfallrisiken die in IFRS 7.36-37 

aufgeführten Angaben zu machen.706 

4.3.2.6 Ansprüche und Verpflichtungen aus Financial Reinsurance-Verträgen 

4.3.2.6.1 Ansatz 

Der Ansatz von aus financial reinsurance-Verträgen resultierenden Ansprüche und Verpflich-

tungen richtet sich - sofern es sich bei diesen Rückversicherungsverträgen um "insurance 

contracts" handelt - bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen 

Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, grund-

sätzlich nach den in Kapitel  4.2.2.5.1 dargestellten handelsrechtlichen Regelungen. 

Sofern financial reinsurance-Verträge jedoch eine als "deposit component" bezeichnete  

- gesondert bewertbare - Einlagen- oder Finanzierungskomponente enthalten707 und sofern bei 

Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aus dieser "deposit com-

ponent" resultierende Rückzahlungsansprüche oder Rückzahlungsverpflichtungen des Versi-

cherungsunternehmens bilanziell nicht erfasst werden, so sind diese "deposit components" 

gemäß IFRS 4.10(a) i.V.m. IFRS 4.12 von der "insurance component" des jeweiligen Rück-

versicherungsvertrags abzuspalten und bilanziell gesondert zu erfassen.708 

Da - wie in Kapitel  4.2.2.5.1 dargestellt - bei der Anwendung der handelsrechtlichen Rech-

nungslegungsvorschriften bei bestimmten Arten von financial reinsurance-Verträgen derarti-

ge bilanziell nicht erfasste Rückzahlungsansprüche oder Rückzahlungsverpflichtungen  

                                                 
706 Vgl. die Darstellung dieser Ausweisvorschriften in Kapitel  4.3.2.2.1.3. Von Bedeutung sind im Zusammen-

hang mit den Anteilen der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen insbesondere 
auch die nach IFRS 7.36(b), IFRS 7.37(c) vorgeschriebenen Angaben zu den von den Rückversicherern  
gestellten Sicherheiten. 

707 Gemäß IFRS 4 Appendix A handelt es sich bei einer "deposit component" um "A contractual component that 
is not accounted for as a derivative under IAS 39 and would be within the scope of IAS 39 if it were a separate 
instrument.". 

708 Vgl. Alexander/Archer (2005), S. 35.07.  
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auftreten,709 besteht bei all denjenigen Rückversicherungsverträgen, bei denen dies der Fall 

ist, die Verpflichtung zum gesonderten Ansatz der in diesen Verträgen enthaltenen "deposit 

components".710 

4.3.2.6.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der aus nicht zerlegungspflichtigen financial reinsurance-

Verträgen resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen sowie die Erst- und die Folgebe-

wertung der aus "insurance components" resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen rich-

ten sich bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungs-

lücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schließen, nach den in Kapitel 

 4.2.2.5.2 dargestellten handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften. 

Die Erst- und die Folgebewertung der aus Rückversicherungsverträgen abzuspaltenden  

"deposit components" richtet sich dagegen gemäß IFRS 4.12(b) nach den in IAS 39 enthalte-

nen Regelungen.711,712 

In financial reinsurance-Verträgen enthaltene Einlagenkomponenten stellen dabei "financial 

assets" dar, die die Kriterien für eine Zuordnung zum "lar-Bestand", zum "afs-Bestand" sowie 

                                                 
709 Vgl. Kapitel  4.2.2.5.1, insbesondere Fn. 512. KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft sowie Schlüter vertre-

ten im Gegensatz zu der hier vertretenen Auffassung die Meinung, dass aufgrund des in § 246 Abs. I S. 1 HGB 
verankerten handelsrechtlichen Vollständigkeitsgebots sowie aufgrund der in § 249 Abs. I S. 1 HGB veranker-
ten Verpflichtung zur Bildung einer "Drohverlustrückstellung" derartige bilanziell nicht erfasste Rückzah-
lungsansprüche und Rückzahlungsverpflichtungen grundsätzlich nicht auftreten können (vgl. KPMG Deutsche 
Treuhand-Gesellschaft (2004a), S. 141; Schlüter (2006a), Tz. 19). Schlüter relativiert diese Aussage zwar in 
insofern, als er das Auftreten von bilanziell nicht erfassten Rückzahlungsansprüchen und Rückzahlungsver-
pflichtungen bei einem "Rückversicherungsvertrag mit Erfahrungstarifierung" - d.h. bei einem Rückversiche-
rungsvertrag, für den ein experience account geführt wird - für eventuell denkbar hält; gleichwohl fährt er aber 
fort: "Eine Zerlegung (insbesondere der Prämienanteile) wäre nur mit hohem EDV-technischem Aufwand 
möglich, und ist in der Praxis daher unüblich bzw. nach IFRS 4 nicht zu erwarten" (Schlüter (2006a), Tz. 19). 

710 Die Verpflichtung zur Abspaltung der "deposit component" ergibt sich demnach z.B. bei Rückversicherungs-
verträgen, bei denen der Rückversicherer in einer Nebenbuchhaltung ein s.g. Erfahrungskonto (experience ac-
count) führt, in dem bestimmte aus dem Rückversicherungsvertrag resultierende Zahlungen buchhalterisch er-
fasst werden und dessen Saldo - der in der Handelsbilanz des Zedenten nicht erfasst wird - in zukünftigen Pe-
rioden ausgeglichen werden muss. 

711 Aus- und Einzahlungen werden infolge dessen mit Ausnahme von Zinszahlungen erfolgsneutral behandelt; 
die mit financial reinsurance-Verträgen häufig angestrebte Ergebnisglättung (vgl. Kapitel  3.2.3.5) lässt sich im 
Falle einer Abspaltung der "deposit component" folglich nicht mehr erreichen. 

712 Vgl. zum Folgenden auch IFRS 4 IG Example 3 (rev. 2005), in dem die Bewertung von aus in financial rein-
surance-Verträgen enthaltenen Einlagen- und Finanzierungskomponenten resultierenden Ansprüchen und 
Verpflichtungen beispielhaft an Hand eines eine Kombination aus einem funded cover- und einem spread loss-
Vertrag darstellenden Rückversicherungsvertrags (vgl. Kapitel  3.2.3.5) dargestellt ist. 
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zum "afv-Bestand" erfüllen;713 die in financial reinsurance-Verträgen enthaltenen Finanzie-

rungskomponenten stellen dagegen "financial liabilities" dar. 

Ordnet das Versicherungsunternehmen in financial reinsurance-Verträgen enthaltene Einla-

genkomponenten dem "lar-Bestand" zu und verzichtet es bei den in financial reinsurance-

Verträgen enthaltenen Finanzierungskomponenten auf eine Zuordnung zum "afv-Bestand" - 

wovon im Weiteren in Anlehnung an IFRS 4 IG Example 3 (rev. 2005) ausgegangen wird - so 

hat es Einlagen- und Finanzierungskomponenten gemäß IAS 39.43 zum Zeitpunkt der Erst-

bewertung mit dem "fair value" und zum Zeitpunkt der Folgebewertung - d.h. zu jedem dar-

auf folgenden Bilanzstichtag - gemäß IAS 39.46(a) bzw. gemäß IAS 39.47 "at amortized 

cost" zu bewerten.714 

Da "deposit components" integrale Bestandteile von Rückversicherungsverträgen darstellen, 

ist es im Rahmen der Erstbewertung erforderlich, den "fair value" - d.h. die Anschaffungskos-

ten - dieser Komponenten im Rahmen einer discounted cash flow-Bewertung zu ermitteln.715 

4.3.2.6.3 Berichterstattung 

Aus nicht zerlegungspflichtigen financial reinsurance-Verträgen resultierende Ansprüche und 

Verpflichtungen sowie aus "insurance components" resultierende Ansprüche und Verpflich-

tungen sind als Bestandteil der aus Rückversicherungsverträgen resultierenden Ansprüche 

und Verpflichtungen auszuweisen;716 ein gesonderter Ausweis ist dabei nach Meinung des 

Verfassers nicht erforderlich. 

Aus "deposit components" resultierenden Ansprüche und Verpflichtungen sind dagegen nach 

den in IFRS 7 enthaltenen Regelungen als Bestandteil der "financial assets"717 oder als  

Bestandteil der "financial liabilities" auszuweisen; ein gesonderter Ausweis ist dabei nach 

Meinung des Verfassers nicht erforderlich. 

                                                 
713 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
714 Eine "fair value"-Bewertung der "deposit components" ist jedoch grundsätzlich ebenfalls möglich. 
715 Vgl. IFRS 4 IG Example 3 (rev. 2005). 
716 Vgl. Kapitel  4.3.2.5.3. 
717 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3. 
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4.3.2.7 Aufwendungen für Versicherungsfälle 

4.3.2.7.1 Ansatz 

Der Ansatz der "Aufwendungen für Versicherungsfälle" richtet sich bei deutschen Versiche-

rungsunternehmen, die die in IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche 

Rechnungslegungsvorschriften schließen, grundsätzlich nach in den in Kapitel  4.2.2.6.1 dar-

gestellten handelsrechtlichen Regelungen. 

Unter den "Zahlungen für Versicherungsfälle" hat das Versicherungsunternehmen jedoch nur 

Zahlungen und Schadenregulierungsaufwendungen zu erfassen, die "insurance contracts" 

betreffen; Zahlungen, die abzuspaltende "deposit components" betreffen, sind außerdem eben-

falls nicht unter den "Zahlungen für Versicherungsfälle" zu erfassen. 

Die Schadenregulierungsaufwendungen hat das Versicherungsunternehmen außerdem unter 

Anwendung des IFRS-Normengefüges zu ermitteln. 

Der Ansatz von Abzugsposten für auf die Rückversicherer entfallende Anteile an den "Auf-

wendungen für Versicherungsfälle" ist außerdem gemäß IFRS 4.14(d)(ii) nicht möglich; die 

Anteile der Rückversicherer an den verschiedenen Komponenten der "Aufwendungen für Ver-

sicherungsfälle" sind stattdessen als eigene Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung anzu-

setzen. 

4.3.2.7.2 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Aufwendungen für Versicherungsfälle" richtet sich nach den in IAS 1 sowie 

in IFRS 4 enthaltenen, in Kapitel  4.3.2.1.2 dargestellten Ausweisvorschriften. 

Diese allgemein gehaltenen Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach 

Meinung des Verfassers bspw. einhalten, indem es in der Gewinn- und Verlustrechnung oder 

im Anhang die Brutto-Schadenzahlungen, den Brutto-Aufwand oder Brutto-Ertrag aus der 

Veränderung der "Schadenrückstellung", den Anteil der Rückversicherer an den Schaden-
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zahlungen sowie den Aufwand# oder Ertrag aus der Veränderung des auf die Rückversicherer 

entfallenden Anteils an der "Schadenrückstellung" ausweist.718,719 

Für den Fall, dass das Versicherungsunternehmen Teile der "Schadenrückstellung" diskon-

tiert, schlägt IFRS 4 IG26(d) (rev. 2005) außerdem vor, den Zinsaufwand sowie den aus Zins-

änderungen resultierenden Ergebniseffekt gesondert auszuweisen. 

4.3.2.8 Aufwendungen und Erträge aus der Veränderung der sonstigen versicherungs-

technischen Rückstellungen 

4.3.2.8.1 Ansatz 

Unter den Aufwendungen und Erträgen aus der Veränderung der sonstigen versicherungs-

technischer Rückstellungen sind bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in IFRS 4 

enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften schlie-

ßen, grundsätzlich die in Kapitel  4.2.2.7.1 dargestellten, im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss zu erfassenden Aufwands- und Ertragsbestandteile zu erfassen. 

Da in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I jedoch die Veränderungen der in 

der IFRS-Bilanz der Phase I gebildeten versicherungstechnischen Rückstellungen zu erfassen 

sind, werden in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I - anders als in der han-

delsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - keine Aufwendungen oder Erträgen aus der 

Veränderung der "Schwankungsrückstellung" erfasst; dafür werden jedoch - anders als in der 

handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - Aufwendungen oder Erträge aus der Ver-

änderung der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" erfasst. 

Der Ansatz von Abzugsposten für auf die Rückversicherer entfallende Anteile an den Auf-

wendungen oder Erträgen ist außerdem gemäß IFRS 4.14(d)(ii) nicht möglich; Aufwendun-

                                                 
718 In der Gewinn- und Verlustrechnung kann das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4 IG24(c) (rev. 2005) 

die Brutto-"Aufwendungen für Versicherungsfälle" sowie die Bruttoaufwendungen oder -erträge aus der Ver-
änderung der sonstigen versicherungstechnischen Rückstellungen in einem bspw. als "Versicherungsleistun-
gen" bezeichneten Posten zusammenfassen; Gleiches gilt gemäß IFRS 4 IG24(b) (rev. 2005) auch für die An-
teile der Rückversicherer an den "Aufwendungen für Versicherungsfälle", für die Aufwendungen und Erträge 
aus der Veränderung der auf die Rückversicherer entfallenden Anteile an den sonstigen versicherungstechni-
schen Rückstellungen sowie für die von den Rückversicherern gezahlten Rückversicherungsprovisionen und 
Gewinnanteile, die das Versicherungsunternehmen in der Gewinn- und Verlustrechnung in einem bspw. als 
"Leistungen der Rückversicherer" bezeichneten Posten zusammenfassen kann. 

719 Einen gesonderten Ausweis der Schadenregulierungsaufwendungen halten auch PricewaterhouseCoopers 
nicht für erforderlich (vgl. PricewaterhouseCoopers (2004a), S. 82). 
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gen und Erträge aus der Veränderung der auf die Rückversicherer entfallenden Anteile an den 

versicherungstechnischen Rückstellungen sind stattdessen als eigene Posten in der Gewinn- 

und Verlustrechnung anzusetzen. 

4.3.2.8.2 Berichterstattung 

Der Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus der Veränderung der sonstigen versiche-

rungstechnischen Rückstellungen richtet sich nach den in IAS 1 sowie in IFRS 4 enthaltenen, 

in Kapitel  4.3.2.1.2 dargestellten Ausweisvorschriften. 

Diese allgemein gehaltenen Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach 

Meinung des Verfassers in Anlehnung an IFRS 4 IG26(c),(e) (rev. 2005) bspw. einhalten, 

indem es in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zum einen die aus der Verän-

derung der jeweiligen Brutto-Rückstellung resultierenden Brutto-Aufwendungen oder Brutto-

Erträge und zum anderen die aus der Veränderung des Anteils der Rückversicherer resultie-

renden Aufwendungen oder Erträge ausweist.720 

4.3.2.9 Verwaltungsaufwand 

4.3.2.9.1 Ansatz 

Unter dem Verwaltungsaufwand sind bei deutschen Versicherungsunternehmen, die die in 

IFRS 4 enthaltenen Regelungslücken durch handelsrechtliche Rechnungslegungsvorschriften 

schließen, die in Kapitel  4.2.2.8.1 dargestellten, im handelsrechtlichen Jahresabschluss zu 

erfassenden Aufwandsbestandteile zu erfassen.721 

Den Verwaltungsaufwand haben die Versicherungsunternehmen jedoch unter Anwendung des 

IFRS-Normengefüges zu ermitteln. 

Der Ansatz eines Abzugspostens für von Rückversicherern erhaltene Rückversicherungspro-

visionen und Gewinnanteile ist außerdem gemäß IFRS 4.14(d)(ii) nicht möglich; erhaltene 

Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile sind stattdessen als eigener Posten in der 

Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. 

                                                 
720 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Kapitel  4.3.2.7.2, Fn. 718. 
721 Der Verf. unterstellt hierbei, dass das Versicherungsunternehmen die Gewinn- und Verlustrechnung in bran-

chenüblicher Weise nach der "function of expense method" erstellt (vgl. Kapitel  4.3.2.1.2). 
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4.3.2.9.2 Berichterstattung 

Der Ausweis des Verwaltungsaufwands und der Ausweis der erhaltenen Rückversicherungs-

provisionen und Gewinnanteile richtet sich nach den in IAS 1 sowie in IFRS 4 enthaltenen, in 

Kapitel  4.3.2.1.2 dargestellten Ausweisvorschriften. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach Meinung des Verfas-

sers bspw. einhalten, indem es in Anlehnung an IFRS 4 IG26(a) (rev. 2005) die aus dem Ab-

schluss von Versicherungsverträgen resultierenden Verwaltungsaufwendungen, die sonstigen, 

keinem anderen Funktionsbereich zuzuordnenden Verwaltungsaufwendungen sowie die er-

haltenen Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile in der Gewinn- und Verlustrech-

nung oder im Anhang gesondert ausweist722,723 und gemäß IAS 1.93 ergänzend den Personal-

aufwand sowie die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres angibt.724 

                                                 
722 Einen gesonderten Ausweis von Abschluss- und übrigen Verwaltungsaufwendungen schlagen auch Price-

waterhouseCoopers vor (vgl. PricewaterhouseCoopers (2004a), S. 82-83). 
723 Vgl. im Zusammenhang mit dem Ausweis der erhaltenen Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteile 

auch Kapitel  4.3.2.7.2, Fn. 718. 
724 Vgl. Schruff (2006), Tz. 53. 
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4.4 Abbildung des Versicherungsgeschäfts im IFRS-Jahresabschluss 
der Phase II 

4.4.1 Regelungsgegenstand und Normengefüge 

Das im IFRS-Jahresabschluss der Phase II anzuwendende Normengefüge entspricht mit Aus-

nahme des als Übergangsstandard konzipierten IFRS 4, dessen Regelungen durch die Rege-

lungen eines endgültigen, alle Aspekte der Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden 

IFRS abgelöst oder ergänzt werden sollen,725 grundsätzlich dem im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I anzuwendenden, in Kapitel  4.3.1 dargestellten Normengefüge. 

Wie ein endgültiger, die Bilanzierung von "insurance contracts" regelnder IFRS ausgestaltet 

sein wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt offen.726 

Aus den in Kapitel  1 dargestellten Gründen wird im weiteren Verlauf jedoch unterstellt, dass 

der im IFRS-Jahresabschluss der Phase II anzuwendende, die Bilanzierung von "insurance 

contracts" regelnde IFRS auf dem vom Steering Committee im DSOP entwickelten Standard-

entwurf basiert, dass dieser Standardentwurf jedoch zum einen gemäß den vom IASB in den 

Tentative conclusions for phase II in IFRS 4 BC6-7 geäußerten Vorstellungen modifiziert und 

zum anderen um diejenigen Regelungen des IFRS 4, die gemäß der Basis for Conclusions on 

IFRS 4 Insurance Contracts in einen endgültigen IFRS übernommen werden sollen,727 ergänzt 

wird. 

                                                 
725 Vgl. Kapitel  1. 
726 Vgl. Kapitel  1. 
727 Hierbei handelt es sich insbesondere um die Definition des "insurance contracts" (vgl. IFRS 4 BC20), um das 

Verbot des Ansatzes einer "Schwankungsrückstellung" (vgl. IFRS 4 BC86; IFRS 4 BC90), sowie um die in 
IFRS 4.36-39A enthaltenen Ausweisvorschriften (vgl. IFRS 4 BC207; IFRS 4 BC203A(d) (iss. 2005)). 



187 

4.4.2 Abbildung wesentlicher Geschäftsvorgänge des Versicherungsunternehmens 

4.4.2.1 Vertragsbestand 

4.4.2.1.1 Ansatz 

Die in IFRS 4 Appendix A enthaltene Definition des "insurance contract"728 soll gemäß 

IFRS 4 BC20 in den endgültigen, die Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden IFRS 

übernommen werden.729 

Die bilanzielle Abbildung der vom Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Erst- und 

Rückversicherungsverträge richtet sich folglich - sofern es sich bei diesen um "insurance 

contracts" handelt - nach den Regelungen des endgültigen, die Bilanzierung von "insurance 

contracts" regelnden IFRS. Da derzeit nahezu alle von deutschen Erst- und Rückversiche-

rungsunternehmen abgeschlossenen Erst- und Rückversicherungsverträge "insurance 

contracts" darstellen,730 gilt dies faktisch für den gesamten Vertragsbestand. Handelt es sich 

bei den vom Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Erst- und Rückversicherungsver-

trägen dagegen nicht um "insurance contracts", so richtet sich die bilanzielle Abbildung nach 

den in IAS 18 bzw. in IAS 39 enthaltenen Regelungen. 

4.4.2.1.2 Berichterstattung 

Das in IFRS 4.38 (rev. 2005) enthaltene Ausweisprinzip, das Versicherungsunternehmen dazu 

verpflichtet, " (...) [to, der Verf.] disclose information that enables users of its financial state-

ments to evaluate the nature and extent of risks arising from insurance contracts.", soll  

gemäß IFRS 4 BC207 in den endgültigen, die Bilanzierung von "insurance contracts" regeln-

den IFRS übernommen werden; Gleiches gilt gemäß IFRS 4 BC203A(d) (iss. 2005) auch für 

die dieses Ausweisprinzip konkretisierenden, in IFRS 4.39-39A (rev. 2005) enthaltenen Aus-

weisvorschriften. 

                                                 
728 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.1, Fn. 548. 
729 Der Verf. unterstellt damit, dass anstelle der in DSOP 1.19 enthaltenen Definition des "insurance contract" 

die in IFRS 4 Appendix A enthaltene Definition des "insurance contract" in einen endgültigen, die Bilanzie-
rung von "insurance contracts" regelnden IFRS übernommen wird. 

730 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.1, Fn. 548. 
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Das Versicherungsunternehmen hat folglich auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase II die in 

Kapitel  4.3.2.1.2 dargestellten Angaben zu der aus den abgeschlossenen "insurance 

contracts" resultierenden versicherungstechnischen Risikoexposition (IFRS 4.39(c) 

(rev. 2005)), zu bestehenden Risikokonzentrationen (IFRS 4.39(c)(ii) (rev. 2005)), zu dem zur 

Überwachung und Steuerung der aus "insurance contracts" resultierenden Risiken eingesetz-

ten Risikomanagementsystem (IFRS 4.39(a) (rev. 2005)) sowie zu den im Rahmen des Risi-

komanagements verfolgten Zielsetzungen (IFRS 4.39(a) (rev. 2005)) zu machen. 

Da es sich bei den oben angesprochenen, in IFRS 4.38-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweis-

vorschriften jedoch ausschließlich um abstrakte, prinzipienbasierte Regelungen handelt, ver-

fügt das Versicherungsunternehmen bei der Auswahl der zur Einhaltung dieser Angabepflich-

ten erforderlichen Angaben über ganz erhebliche Ermessensspielräume. 

4.4.2.2 Kapitalanlagen sowie Aufwendungen und Erträge aus Kapitalanlagen 

Die bilanzielle Abbildung des Kapitalanlagegeschäfts im IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

entspricht der bilanziellen Abbildung des Kapitalanlagegeschäfts im IFRS-Jahresabschluss 

der Phase I;731 es sei deshalb an dieser Stelle auf die Darstellung in Kapiteln  4.3.2.2 sowie auf 

die Darstellung in Kapitel  4.3.2.3 verwiesen. 

4.4.2.3 Versicherungstechnische Verpflichtungen 

4.4.2.3.1 Vorbemerkung 

Aus "insurance contracts" resultierende Verpflichtungen sollen gemäß IFRS 4 BC6(b) im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase II mit dem "fair value" in der Bilanz erfasst werden. 

Bei dem "fair value" versicherungstechnischer Verpflichtungen handelt es sich gemäß 

DSOP 3.4 um "(...) the amount that the enterprise would have to pay a third party at the  

balance sheet date to take over the liability.".732 

                                                 
731 Gemäß DSOP 10.3(a) sollten Versicherungsunternehmen dazu verpflichtet werden, bei der Bilanzierung des 

als Finanzinvestition gehaltenen Grundbesitzes das "fair value model" anzuwenden; das IASB hat diesen Vor-
schlag jedoch verworfen (vgl. IASB (2002b), S. 5). 

732 Vgl. Epstein/Mirza (2006), S. 887; Hesberg (2005), S. 451. 
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Da liquide und transparente Märkte für aus "insurance contracts" resultierende Verpflichtun-

gen in aller Regel fehlen733 und sich deren "fair value" folglich nicht unmittelbar aus beob-

achtbaren Marktpreisen ableiten lässt, ist der "fair value" der versicherungstechnischen Ver-

pflichtungen auf Basis der im DSOP enthaltenen Bewertungsprinzipien und unter Anwendung 

von entsprechenden geeigneten Wertermittlungsverfahren zu ermitteln.734 

Die einzelnen Komponenten des "fair value" der versicherungstechnischen Verpflichtungen 

werden nachfolgend jeweils gesondert dargestellt. Im Rahmen der Darstellung wird dabei 

unterstellt, dass die einzelnen Komponenten des "fair value" jeweils zum Bilanzstichtag735 

gesondert736 ermittelt werden; außerdem wird angenommen, dass die einzelnen Komponenten 

unsaldiert - d.h. auf Brutto-Basis - zu erfassen sind.737 

4.4.2.3.2 Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen 

4.4.2.3.2.1 Ansatz 

Für aus vom Versicherungsunternehmen in der Vergangenheit abgeschlossenen "insurance 

contracts" resultierende, zu erwartende zukünftige Auszahlungen hat das Versicherungsun-

ternehmen einen im weiteren Verlauf als "Rückstellung für erwartete zukünftige Versiche-

rungsleistungen" bezeichnete Rückstellung738 zu bilden.739 

Dabei hat das Versicherungsunternehmen gemäß DSOP 2.5 i.V.m. DSOP 2.21 i.V.m. 

DSOP 4.3 zunächst sämtliche zu erwartenden zukünftigen Auszahlungen zu erfassen, die aus 

von Versicherungsnehmern in der Vergangenheit geleisteten Prämienzahlungen resultieren. 

                                                 
733 Zu einer Übertragung von versicherungstechnischen Verpflichtungen kommt es im Rahmen von Rückver-

sicherungsverträgen bei Portefeuilleein- und -austritten; versicherungstechnische Verpflichtungen werden  
außerdem im Rahmen von loss portfolio transfer-Verträgen übertragen (vgl. Kapitel  3.2.3.5). Die Preise, die 
bei derartigen Transaktionen gezahlt werden, sind jedoch nicht öffentlich zugänglich. 

734 Vgl. DSOP 3.23(e); Clark/Hinton/Nicholson u.a. (2003), S. 16-17; Hesberg (2005), S. 451. 
735 Vgl. zu dieser Annahme Kapitel  4.4.2.7.1. 
736 Da der DSOP eine gesonderte Ermittlung nicht vorschreibt, wäre es grundsätzlich - sofern technisch mög-

lich - jedoch auch zulässig, den Wert aller Verpflichtungskomponenten gemeinsam zu ermitteln (vgl.  
Tillinghast (2004), S. 28). 

737 Vgl. zu dieser Annahme Kapitel  4.4.2.4, Fn. 798. 
738 Da die den Ausweis regelnden Kapitel des DSOP nicht fertig gestellt wurden (vgl. Kapitel  1, Fn. 5), führt der 

Verf. aus Gründen der Verständlichkeit nachfolgend jeweils eigene Bezeichnungen für die verschiedenen 
Komponenten der versicherungstechnischen Verpflichtungen ein. 

739 Vgl. Iwakiri/Noda (o.Jg.), S. 5, S. 7. 
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Bei all denjenigen Versicherungsverträgen, bei denen die Versicherungsnehmer über das un-

kündbare Recht verfügen, durch zukünftige Prämienzahlungen eine Fortsetzung oder Erneue-

rung des Versicherungsvertrags zu erreichen und bei denen das Versicherungsunternehmen 

aufgrund der Vertragsbedingungen nicht berechtigt ist, die Prämie der Versicherungsnehmer 

zukünftig so zu erhöhen, dass sie derjenigen Prämie entspricht, die das Versicherungsunter-

nehmen zu diesem Zeitpunkt von Versicherungsnehmern mit gleichen Merkmalen fordern 

würde, hat das Versicherungsunternehmen gemäß DSOP 2.5 i.V.m. DSOP 4.3 i.V.m. 

IFRS 4 BC6(d) außerdem auch sämtliche zukünftig zu erwartenden Auszahlungen zu erfas-

sen, die aus zukünftig zu erwartenden Prämienzahlungen der Versicherungsnehmer resultie-

ren.740 

Die zu erwartenden Auszahlungen umfassen dabei gemäß DSOP 4.3 insbesondere zu erwar-

tende Auszahlungen für alle Arten von Versicherungsleistungen,741 zu erwartende Auszah-

lungen aus erfolgsunabhängiger Beitragsrückerstattung,742 zu erwartende Auszahlungen im 

Zusammenhang mit der Schadenregulierung743 sowie darüber hinaus zu erwartende Auszah-

lungen im Zusammenhang mit der Vertragsverwaltung.744 

4.4.2.3.2.2 Bewertung 

Im Rahmen der Erstbewertung hat das Versicherungsunternehmen zunächst gemäß 

DSOP 5.61 "(…) insurance contracts that are subject to substantially the same risks (…)" zu 

als "books of insurance contracts" bezeichneten Bewertungseinheiten zusammenzufassen.745 

Welche Kriterien das Versicherungsunternehmen bei der Bildung dieser Bewertungseinheiten 

zugrunde legen sollte - ob bspw. alle Versicherungsverträge eines Tarifs oder bspw. alle Ver-

sicherungsverträge, die das selbe - wie auch immer abgegrenzte - Risiko absichern, ein "book 

of insurance contracts" darstellen - lässt der DSOP offen; das Versicherungsunternehmen 

verfügt bei der Bildung dieser Bewertungseinheiten folglich über ganz erheblichen Ermes-

sensspielraum.746 

                                                 
740 Diese Regelung gilt somit für sämtliche klassischen deutschen Lebensversicherungsprodukte. 
741 Vgl. auch DSOP 4.16-17; DSOP 4.29-30. 
742 Vgl. auch DSOP 4.38. 
743 Vgl. auch DSOP 4.17(d). 
744 Vgl. auch DSOP 4.49. 
745 Vgl. Kölschbach (2003), S. 476; Varain (2004), S. 114; Hesberg (2005), S. 451. 
746 Vgl. Varain (2004), S. 115. 
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Anschließend hat das Versicherungsunternehmen gemäß DSOP 4.3 für die einzelnen "books 

of insurance contracts" den "(...) expected present value of all future (..) cash flows (…)"  

- d.h. den erwarteten Barwert der zukünftigen Auszahlungen - zu ermitteln. 

Zu diesem Zweck hat es gemäß DSOP 4.3 i.V.m DSOP 4.10-12 in einem ersten Schritt ent-

weder unter Verwendung eines stochastischen Schätzverfahrens747 für unterschiedliche Sze-

narien den aus dem "book of insurance contracts" resultierenden Auszahlungsstrom zu schät-

zen, oder aber - sofern es davon ausgeht, dass dies unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten ver-

tretbar ist - stattdessen unter Verwendung eines klassischen deterministischen Schätzverfah-

rens den erwarteten Auszahlungsstrom im Rahmen einer Punktschätzung zu ermitteln.748 Da 

der DSOP im Hinblick auf die anzuwendenden Schätzverfahren keine weiteren Regelungen 

enthält und in der Praxis - bspw. bei der Schätzung von Rückstellungen für unbekannte Spät-

schäden - bislang ganz überwiegend deterministische Schätzverfahren749 Verwendung fin-

den,750 verfügt das Versicherungsunternehmen sowohl bei der Auswahl von traditionellen 

deterministischen Schätzverfahren als auch bei der Entwicklung von stochastischen Schätz-

verfahren über umfangreiche Ermessensspielräume. 

Der Schätzung der erwarteten Zahlungsströme hat das Versicherungsunternehmen gemäß 

DSOP 4.91-92 i.V.m. IFRS 4 B6(b)(i) aktuelle Annahmen über sämtliche die Höhe und den 

zeitlichen Verlauf der zukünftigen Zahlungsströme determinierenden Einflussfaktoren - bspw. 

auch Annahmen über die zukünftige Entwicklung der Inflationsrate oder der Stornoquote - 

zugrunde zu legen. Soweit sich die erforderlichen Parameter dabei nicht aus Marktdaten ablei-

ten lassen - was häufig nicht möglich sein wird -, hat das Versicherungsunternehmen gemäß 

IFRS B6(b)(i) die erforderlichen Parameter auf Basis des ihm zur Verfügung stehenden  

- unternehmensspezifischen - Datenmaterials zu schätzen.751 Bei der Schätzung der zu erwar-

tenden Zahlungsströme verfügen Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen folglich 

insbesondere in Sparten, die lange Abwicklungsdauern aufweisen und in denen die Höhe der 

zukünftigen Schadenzahlungen bspw. von der Inflationsentwicklung oder von der häufig 

schwer abschätzbaren zukünftigen Entwicklung der Rechtsprechung abhängt, über ganz  

                                                 
747 Einen Überblick über stochastische Schätzverfahren, die zur Ermittlung von Schadenrückstellungen in der 

Schaden-/Unfallversicherung eingesetzt werden können, geben bspw. England/Verrall (2002). 
748 Vgl. Abbink/Saker (2002), S. 10; Clark/Hinton/Nicholson u.a. (2003), S. 18. 
749 Ein Überblick über gängige, im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung eingesetzte deterministische 

Schätzverfahren findet sich bspw. bei Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (2000a), S. 15-25. 
750 Vgl. England/Verrall (2002), S. 1; Lyons/Forster/Kedney u.a. (2002), S. 33, S. 36. 
751 Vgl. Rockel/Sauer (2003), S. 1118, die sich dabei jedoch auf die im Wortlaut identische Regelung des 

ED 5 BC6(b)(i) beziehen. 
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erhebliche Ermessensspielräume; das Gleiche gilt darüber hinaus auch für Lebens- und Kran-

kenversicherungsunternehmen, bei denen die Höhe und der zeitliche Verlauf der zukünftig zu 

erbringenden Versicherungsleistungen u.a. von der zukünftigen Entwicklung der statistischen 

Lebenserwartung, von der zukünftigen Entwicklung des Stornoverhaltens752 sowie von der 

zukünftigen Entwicklung der Verwaltungskosten abhängt. 

Im Anschluss an die Schätzung der Zahlungsströme hat das Versicherungsunternehmen ge-

mäß DSOP 4.3 i.V.m DSOP 4.10-12 in einem zweiten Schritt die Barwerte der geschätzten 

Zahlungsströme zu ermitteln. 

Zu diesem Zweck hat es gemäß DSOP 6.18 entweder eine geeignete Zinsstrukturkurve zu 

entwickeln und die einzelnen Zahlungen eines jeden Zahlungsstroms unter Verwendung des 

für diese Restlaufzeit ermittelten Zinssatzes zu diskontieren, oder aber - sofern davon auszu-

gehen ist, dass diese Vorgehensweise zu einem ähnlichen Ergebnis führt - zunächst die durch-

schnittliche Restlaufzeit eines jeden Zahlungsstroms zu ermitteln und anschließend sämtliche 

Zahlungen des Zahlungsstroms mit dem für die durchschnittliche Restlaufzeit des Zahlungs-

stroms ermittelten Zinssatz zu diskontieren.753 

Die Zinsstrukturkurve oder der stattdessen verwandte Zinssatz haben gemäß 

IFRS 4 BC(6)(c)(iv) die Bonität des Versicherungsunternehmens zu reflektieren; sofern die 

Ansprüche der Versicherungsnehmer durch Sicherungseinrichtungen oder staatliche Garan-

tien vor einem Ausfall geschützt sind, sind diese Effekte gemäß IFRS 4 BC6(c)(iv) bei der 

Ermittlung der Diskontsätze ebenfalls zu berücksichtigen.754 Im Gegensatz zu den deutschen 

Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen, die bei der Ermittlung der Diskontsätze die 

eigene Bonität zu berücksichtigen haben, haben deutsche Lebens- und Krankenversiche-

rungsunternehmen folglich - da die Ansprüche der Versicherungsnehmer durch einen Siche-

rungsfonds garantiert werden -755 bei der Ermittlung der Diskontsätze die eigene Bonität nicht 

zu berücksichtigen, sondern risikolose Diskontsätze zu verwenden. 

                                                 
752 Vgl. in diesem Zusammenhang Math, der ausführt, dass bei einem ungenannten deutschen Lebensversiche-

rungsunternehmen die Stornoquote bei Lebensversicherungsverträgen mit einer Laufzeit von 30 Jahren 
rd. 50% betrage (vgl. Math (2002a), S. 69). 

753 Im Rahmen der Darstellung wird - da diese Vorgehensweise gemäß DSOP 5.13 die bevorzugte Vorgehens-
weise darstellt - unterstellt, dass die im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Höhe der zukünftigen, aus dem 
"book of insurance contracts" resultierenden Auszahlungen bestehende Unsicherheit nicht im Diskontsatz  
berücksichtigt wird. 

754 Der DSOP sah stattdessen die Verwendung einer risikolosen Zinsstrukturkurve vor (vgl. DSOP 6.2). 
755 Vgl. §§ 124, 126 VAG sowie BaFin (2005), S. 136-137. 
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Wie bei der Ermittlung der Diskontsätze vorzugehen ist, ist im DSOP nicht geregelt; das Ver-

sicherungsunternehmen verfügt folglich bei der Auswahl der zur Ableitung der Zinsstruktur-

kurve angewandten Methode756 sowie bei der Auswahl eines geeigneten Referenzsatzes über 

erhebliche Ermessensspielräume.757 

Im Anschluss an die Ermittlung der Barwerte der einzelnen geschätzten Zahlungsströme hat 

das Versicherungsunternehmen gemäß DSOP 4.3 i.V.m. DSOP 4.10-11 in einem dritten 

Schritt den mathematischen Erwartungswert der zuvor ermittelten Barwerte - d.h. den erwar-

teten Barwert der zukünftigen Auszahlungen - zu bestimmen.758  

Bei der Folgebewertung der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" 

hat das Versicherungsunternehmen in der gleichen Weise zu verfahren wie bei der Erstbewer-

tung; die oben dargestellten, bei der Ermittlung der erforderlichen Bewertungsparameter be-

stehenden Ermessensspielräume bestehen folglich in gleicher Weise auch bei der Folgebewer-

tung.759 

4.4.2.3.2.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" richtet sich 

zunächst nach den in IAS 1 enthaltenen, in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten Ausweisvor-

schriften. 

Da außerdem gemäß IFRS 4 BC207 das in IFRS 4.36 enthaltene Ausweisprinzip, das Versi-

cherungsunternehmen dazu verpflichtet, "(...) [to, der Verf.] disclose information that identi-

fies and explains the amounts in its financial statements arising from insurance contracts.", 

sowie das in IFRS 4.38 (rev. 2005) enthaltene Ausweisprinzip, das Versicherungsunterneh-

men dazu verpflichtet, " (…) [to, der Verf.] disclose information that enables users of its 

                                                 
756 Vgl. bspw. die bei Wilhelm (2001), Sp. 2361-2362 genannten Verfahren. Von Bedeutung ist bei Lebens- und 

Krankenversicherungen auch das Verfahren, das diese anwenden, um Diskontsätze für Laufzeiten zu schätzen, 
die sich - da festverzinsliche Kapitalanlagen mit entsprechend langen Restlaufzeiten am Kapitalmarkt nicht 
verfügbar sind - nicht beobachten lassen. 

757 Die bei der Auswahl eines geeigneten Referenzzinses bestehenden Ermessensspielräume sind dabei bei Scha-
den- und Unfallversicherungsunternehmen, die über kein eigenes rating verfügen - d.h. bei der überwiegenden 
Mehrzahl der deutschen Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen - besonders ausgeprägt. 

758 Die "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" nimmt damit konzeptionell dieselbe 
Funktion wahr, die die erwarteten Leistungs- und Kostenbestandteile im Rahmen der Prämienkalkulation 
wahrnehmen (vgl. Kapitel  3.3.1 und  3.3.2). 

759 Die oben dargestellten, bei der Abgrenzung der books of insurance contracts sowie bei der Methodenwahl 
bestehenden Ermessensspielräume bestehen dagegen aufgrund des in F. 39 verankerten Stetigkeitsgebots 
grundsätzlich nur bei der Erstbewertung. 
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financial statements to evaluate the nature and extent of risks arising from insurance con-

tracts.", in den endgültigen, die Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden IFRS über-

nommen werden soll, sind die beiden genannten Vorschriften ebenfalls zu beachten. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach Meinung des Verfas-

sers vor dem Hintergrund des unterschiedlichen Charakters der verschiedenen Komponenten 

der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" bspw. einhalten, indem 

es in der Bilanz oder im Anhang eine "Teil-Rückstellung für bereits gemeldete, jedoch noch 

nicht abgewickelte Versicherungsfälle", eine "Teil-Rückstellung für eingetretene, aber noch 

nicht gemeldete Versicherungsfälle", eine "Teil-Rückstellung für Versicherungsfälle zukünf-

tiger Perioden" sowie eine "Teil-Rückstellung für zukünftige Schadenregulierungs- und Ver-

tragsverwaltungsaufwendungen" ausweist.760 

Da gemäß IFRS 4 BC203A(d) (iss. 2005) neben den in IFRS 4.36 sowie in IFRS 4.38 

(rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien auch die diese konkretisierenden, in IFRS 4.37 

sowie in IFRS 4.39-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweisvorschriften in den endgültigen die 

Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden IFRS übernommen werden sollen, sind 

diese Ausweisvorschriften ebenfalls zu beachten. 

Das Versicherungsunternehmen hat folglich die Veränderung der "Rückstellung für erwartete 

zukünftige Versicherungsleistungen" in einem Rückstellungsspiegel darzustellen 

(IFRS 4.37(e)).  

Daneben hat das Versicherungsunternehmen die bei der Ermittlung der "Rückstellung für 

erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden im Anhang darzustellen (IFRS 4.37(a)),761 die Vorgehensweise bei der Ermitt-

lung der zentralen Bewertungsparameter zu beschreiben und diese soweit möglich anzugeben 

(IFRS 4.37(c)). Maßgebliche Auswirkungen einer Anpassung von Bewertungsparametern auf 

den Rückstellungswert sind darüber hinaus gesondert auszuweisen (IFRS 4.37(d)). 

Darüber hinaus hat das Versicherungsunternehmen die in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten 

Angaben zur Sensitivität bezüglich der versicherungstechnischen Risiken zu machen 

(IFRS 4.39(c)(i) (rev. 2005)). 

                                                 
760 Die genannten Komponenten werden auch im Kapitel 4 des DSOP unterschieden (vgl. DSOP 4.3(a),(e), 

DSOP 4.17 sowie DSOP 4.49). 
761 Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus IAS 1.108. 
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Ferner hat das Versicherungsunternehmen die in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten Angaben zu 

den aus "insurance contracts" resultierenden Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken zu ma-

chen (IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33-34 i.V.m. IFRS 7.39-41). 

Die im Hinblick auf die Zinsänderungsrisikoexposition bestehenden Angabepflichten kann 

das Versicherungsunternehmen dabei auf die folgenden Arten und Weisen erfüllen: 

• Das Versicherungsunternehmen stellt dar, wie sich eine nach vernünftigem Ermessen 

innerhalb eines Jahres mögliche762 Verschiebung der Zinsstrukturkurve auf das Er-

gebnis ausgewirkt hätte. 

• Das Versicherungsunternehmen gibt denjenigen durch eine Verschiebung der Zins-

strukturkurve induzierten Verlust an, der innerhalb einer bestimmten Periode mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird ("value-at-risk"). 

• Das Versicherungsunternehmen stellt dar, wie sich eine Verschiebung der Zinsstruk-

turkurve auf den "embedded value"763 ausgewirkt hätte. 

Da es sich bei oben angesprochenen Ausweisvorschriften ganz überwiegend um abstrakte, 

prinzipienbasierte Regelungen handelt, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Aus-

wahl der zur Einhaltung der oben dargestellten Angabepflichten erforderlichen Angaben über 

ganz erhebliche Ermessensspielräume. 

4.4.2.3.3 Verpflichtungen aus impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien 

4.4.2.3.3.1 Ansatz 

In "insurance contracts" enthaltene implizite Optionen764 sowie in "insurance contracts" ent-

haltene Mindestverzinsungsgarantien765 sind im IFRS-Jahresabschluss der Phase II gemäß 

DSOP 1.72(b) sowie gemäß DSOP 5.72 nicht gesondert zu erfassen.766  

Der Wert dieser Vertragsbestandteile ist jedoch gemäß DSOP 5.69 unter Verwendung von 

optionspreistheoretischen Bewertungsmodellen zu ermitteln und - nach dem Verständnis des 

                                                 
762 Vgl. IFRS 7 B20(b). 
763 Vgl. zum Begriff des "embedded value" Kapitel  4.3.2.4.1.3, Fn. 661. 
764 Vgl. Kapitel  3.3.2.2. 
765 Vgl. Kapitel  3.3.2.3. 
766 Vgl. auch DSOP 1.87, DSOP 5.72. 
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Verfassers - als Bestandteil der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistun-

gen" zu erfassen.767 Im IFRS-Jahresabschluss der Phase II werden infolge dessen sowohl der 

innere Wert, als auch der negative Zeitwert der entsprechenden Stillhalterpositionen bilanziell 

erfasst. 

4.4.2.3.3.2 Bewertung 

Im Rahmen der Erst- und der Folgebewertung ist der Wert der in den einzelnen "books of in-

surance contracts" enthaltenen impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien gemäß 

DSOP 5.69 unter Verwendung von optionspreistheoretischen Bewertungsverfahren - in 

DSOP 5.72 werden das Replikationsverfahren sowie risikoneutrale Bewertungsverfahren  

genannt -768 zu ermitteln.769 Wie hierbei konkret vorzugehen ist, lässt der DSOP mit Verweis 

auf die umfangreiche, die Bewertung von Finanzoptionen betreffende Literatur jedoch  

offen.770 

Da bei der Bewertung von impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien zum  

gegenwärtigen Zeitpunkt noch erhebliche Probleme bestehen und sich entsprechende allge-

mein anerkannte Standard-Bewertungsverfahren bislang nicht etablieren konnten,771 verfügt 

das Versicherungsunternehmen bei der Entwicklung von entsprechenden Bewertungsmodel-

len sowie bei der zu jedem Bewertungsstichtag erforderlichen Ermittlung der notwendigen 

Bewertungsparameter über ganz erhebliche Ermessensspielräume. 

4.4.2.3.3.3 Berichterstattung 

Da der DSOP weder eine Abspaltung der impliziten Optionen, noch eine Abspaltung der 

Mindestverzinsungsgarantien vorsieht, geht der Verfasser davon aus, dass ein gesonderter 

Ausweis der aus impliziten Optionen sowie aus Mindestverzinsungsgarantien resultierenden 

Verpflichtungen nicht erforderlich ist. 

                                                 
767 Diesen Rückschluss lassen nach Meinung des Verf. die in DSOP 4.34-37 enthaltenen Ausführungen zur  

Berücksichtigung von Vertragskündigungen durch Versicherungsnehmer zu. 
768 Eine kurze Darstellung dieser Bewertungsverfahren findet sich bei Rockel (2004), S. 185-187. 
769 Vgl. Ernst & Young (2002), S. 15.  
770 Vgl. DSOP 5.70. 
771 Vgl. Kapitel  3.3.2.2, Fn. 204, sowie Kapitel  3.3.2.3, Fn. 215. Der Verf. bezweifelt vor diesem Hintergrund, 

dass sich die diesbezüglichen Regelungen des DSOP zum gegenwärtigen Zeitpunkt tatsächlich umsetzen  
ließen.  
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Da die aus impliziten Optionen sowie aus Mindestverzinsungsgarantien resultierenden Ver-

pflichtungen nach dem Verständnis des Verfassers jedoch einen Bestandteil der "Rückstellung 

für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" darstellen, sind sie nach Meinung des Ver-

fassers im Rahmen der Angaben zur "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungs-

leistungen"772 zu berücksichtigen. 

4.4.2.3.4 Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung773 

Ansatz und Bewertung der aus der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung resultierenden 

Verpflichtungen774 sind Gegenstand des nicht fertig gestellten Kapitels 7 "Performance-linked 

Contracts" des DSOP.775 Eine Darstellung der bilanziellen Abbildung der Verpflichtungen 

aus erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung ist infolge dessen nicht möglich.776 

4.4.2.3.5 Rückstellung für Risiko und Unsicherheit 

4.4.2.3.5.1 Ansatz 

Die "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" hat das Versicherungs-

unternehmen gemäß IFRS 4 BC6(c)(iii) um eine im weiteren Verlauf als "Rückstellung für 

Risiko und Unsicherheit" bezeichnete Rückstellung zu ergänzen,777 die dem Umstand Rech-

nung trägt, dass ein risikoaverser Erwerber bei einer Übertragung von aus "insurance 

contracts" resultierenden zukünftigen Zahlungsverpflichtungen vom Übertragenden aufgrund 

der Unsicherheit, die im Hinblick auf die Höhe und den Zeitpunkt der zukünftigen Ein- und 

Auszahlungen besteht, neben den erwarteten Barwerten der Ein- und Auszahlungen - die  

unter der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" sowie unter den  

                                                 
772 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.2.3. 
773 Verpflichtungen aus erfolgsunabhängiger Beitragsrückerstattung werden - wie in Kapitel  4.4.2.3.1 darge-

stellt - als Bestandteil der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" erfasst. 
774 Vgl. Kapitel  3.2.2.3.1.3. 
775 Vgl. IASB (2002a), Tz. 4. Zwei denkbare Bilanzierungsansätze finden sich in einem staff paper des IASB 

(vgl. IASB (2002a), Tz. 23-45); einen weiteren denkbaren Bilanzierungsansatz hat der GDV entwickelt (vgl. 
GDV (2005b), S. 34-37). 

776 Vgl. Schlüter (2004), Tz. 54. Das Fehlen von die Bilanzierung der Rückstellung für erfolgsabhängige Bei-
tragsrückerstattung betreffenden Regelungen sowie die nach Meinung des Verf. konzeptionell höchst unklaren 
Regelungen zur Bilanzierung von aus impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien resultierenden 
Verpflichtungen dürften auch der Grund dafür sein, dass nahezu alle Autoren, die die Regelungen des DSOP 
eingehender analysieren, dies im Zusammenhang mit Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen tun. 

777 Vgl. Iwakiri/Noda (o.Jg.), S. 5, S. 7. 
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"erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüchen aus insurance contracts" erfasst werden - für 

die Übernahme der Unsicherheit eine Risikoprämie fordern würde.778 

4.4.2.3.5.2 Bewertung 

Ausgangspunkt für die Erstbewertung der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" sind 

die in Kapitel  4.4.2.3.2.2 dargestellten, gemäß DSOP 5.61 zu bildenden "books of insurance 

contracts", für die das Versicherungsunternehmen jeweils eine eigene, im weiteren Verlauf in 

Anlehnung an DSOP 5.31 als "market value margin" bezeichnete Teilrückstellung zu bilden 

hat. 

Da die "market value margin" gemäß DSOP 5.42 sowohl diversifizierbare, als auch nicht di-

versifizierbare Risiken - d.h. Zufalls-, Änderungs- und Irrtumsrisiko - zu reflektieren hat,779 

hängt deren Höhe vom Ausmaß des Risikoausgleichs im zugrunde liegenden "book of  

insurance contracts" - und damit c.p. unmittelbar von der Abgrenzung der einzelnen "books 

of insurance contracts" - ab.780 Da in der Folge eine Zusammenfassung des Vertragsbestands 

zu größeren "books of insurance contracts" c.p. zu einer niedrigeren "Rückstellung für Risiko 

und Unsicherheit" führt781 und der DSOP - wie in Kapitel  4.4.2.3.2.2 dargestellt - im Hinblick 

auf die Abgrenzung der "books of insurance contracts" keine Regelungen enthält, verfügt das 

Versicherungsunternehmen bei der Bildung dieser Bewertungseinheiten - und somit bei der 

Ermittlung des Rückstellungswerts - über ganz erheblichen Ermessensspielraum. 

Da liquide und transparente Märkte für die aus "books of insurance contracts" resultierenden 

Verpflichtungen fehlen und eine mittelbare Ableitung der "market value margins" aus beob-

achtbaren Marktpreisen folglich ausscheidet, hat das Versicherungsunternehmen in einem 

ersten Schritt die "market value margins" unter Verwendung von geeigneten Bewertungsver-

fahren zu ermitteln.782 

                                                 
778 Vgl. zu dem der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" zugrunde liegenden theoretischen Bewertungs-

konzept Rockel (2004), S. 63-65. Die "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" nimmt damit konzeptionell 
die selbe Funktion wahr, die die Sicherheitszuschläge - d.h. die erwarteten Ergebnisbeiträge - im Rahmen der 
Prämienkalkulation wahrnehmen (vgl. Kapitel  3.3.1 sowie Kapitel  3.3.2). 

779 Vgl. Ernst & Young (2004), S. 16-17. Um die bei der Ermittlung der "market value margin" bestehenden 
Ermessensspielräume einzuschränken sollen gemäß DSOP 5.10 das Änderungs- und das Irrtumsrisiko bei der 
Ermittlung der "market value margin" jedoch nur berücksichtigt werden, sofern das Versicherungsunterneh-
men diese Risikokomponenten auf Basis von Marktdaten bewerten kann (vgl. Ernst & Young (2004), S. 17). 

780 Vgl. Clark/Hinton/Nicholson u.a. (2003), S. 19, sowie Kapitel  3.5.1. 
781 Vgl. Clark/Hinton/Nicholson u.a. (2003), S. 19, sowie Kapitel  3.5.1. 
782 Vgl. DSOP 3.22(c); DSOP 3.23(e). 
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Welche Bewertungsverfahren dabei zum Einsatz kommen sollen, lässt der DSOP offen.783 

In der Literatur werden im Zusammenhang mit der Ermittlung der "market value margin" 

zahlreiche unterschiedliche Bewertungsverfahren diskutiert,784 die entweder eine direkte oder 

eine indirekte Ableitung der "market value margin" ermöglichen sollen.785 Bei diesen Bewer-

tungsverfahren handelt es sich entweder um auf aus der Kapitalmarkttheorie übernommenen  

- präferenzfreien - Bewertungsmodellen basierende Bewertungsverfahren,786 oder aber um 

dem Bereich der Prämienkalkulation entstammende - präferenzabhängige - Bewertungs-

verfahren. 

Eine Anwendung der auf kapitalmarkttheoretischen Bewertungsmodellen basierenden Bewer-

tungsverfahren stößt dabei zum einen auf konzeptionelle Probleme, die insbesondere darin 

bestehen, dass die den Bewertungsmodellen zugrunde liegenden restriktiven Modellprämissen 

in der Realität nicht gegeben sind. Eine Anwendung dieser Bewertungsverfahren stößt dar-

über hinaus jedoch vor allem auf das Problem, dass sich die für die Anwendung dieser Bewer-

tungsmodelle erforderlichen Bewertungsparameter - da liquide und transparente Märkte für 

die aus "books of insurance contracts" resultierenden versicherungstechnischen Verpflichtun-

gen fehlen - nicht oder zumindest nicht mit hinreichender Genauigkeit ermitteln lassen.787 Die 

praktische Anwendbarkeit dieser Bewertungsverfahren erscheint nach Meinung des Verfas-

sers vor diesem Hintergrund fraglich. 

Eine Anwendung der dem Bereich der Prämienkalkulation entstammenden Bewertungsver-

fahren stößt zwar im Gegensatz zu den auf kapitalmarkttheoretischen Bewertungsmodellen 

basierenden Bewertungsverfahren weder auf grundsätzliche konzeptionelle Probleme, noch 

auf grundsätzliche Probleme bei der Ermittlung der erforderlichen Bewertungsparameter; im 

Gegensatz zu den auf präferenzfreien kapitalmarkttheoretischen Bewertungsmodellen basie-

renden Bewertungsverfahren weisen diese Bewertungsverfahren jedoch den Nachteil auf, dass  

                                                 
783 Vgl. Iwakiri/Noda (o.Jg.), S. 8. 
784 Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen in der Literatur diskutierten Bewertungsverfahren findet sich 

bei CAS (2002), S. 18-48 sowie Appendix 1-8, sowie bei Rockel (2004), S. 70-151. 
785 Im zweiten Fall wird in einem ersten Schritt die Summe aus der "Rückstellung für erwartete zukünftige Ver-

sicherungsleistungen" sowie der zugehörigen "market value margin" ermittelt, anschließend in einem zweiten 
Schritt die "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" ermittelt und anschließend in ei-
nem dritten Schritt die "market value margin" als Differenz der beiden ermittelten Größen bestimmt. 

786 Hierzu zählen insbesondere auf dem capital asset pricing model sowie auf der Optionspreistheorie basierende 
Bewertungsverfahren. 

787 Vgl. bspw. zu den entsprechenden, bei einer Anwendung des capital asset pricing model bestehenden 
Schwierigkeiten Kreeb/Rohlfs (2004), S. 26-29.  
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sie Annahmen über die Präferenzen der Eigentümer eines fiktiven, die versicherungstechni-

schen Verpflichtungen übernehmenden Versicherungsunternehmens erfordern, die sich nur 

subjektiv festlegen, nicht jedoch aus Marktdaten ableiten lassen.788 

Da der DSOP weder regelt, welche Bewertungsverfahren bei der Ermittlung der "market  

value margin" angewandt werden sollen, noch regelt, wie bei der Ermittlung der für die An-

wendung des jeweiligen Bewertungsverfahrens erforderlichen Bewertungsparameter vorge-

gangen werden soll, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der Auswahl eines entspre-

chenden Wertermittlungsverfahrens - und somit bei der Ermittlung der "market value mar-

gins" - über ganz erhebliche Ermessensspielräume.789,790 

Im Anschluss an die modellgestützte Ermittlung der "market value margins" hat das Versi-

cherungsunternehmen gemäß IFRS 4 BC6(b)(ii) i.V.m. DSOP 5.61 in einem zweiten Schritt 

für jedes "book of insurance contracts" gesondert zu überprüfen, ob die Summe der für dieses 

"book of insurance contracts" gebildeten versicherungstechnischen Rückstellungen mindes-

tens der Summe derjenigen Versicherungsprämien entspricht, die das Versicherungsunter-

nehmen auf Basis aktueller Kalkulationsgrundlagen von den Versicherungsnehmern fordern 

würde, wenn es diese Versicherungsverträge zum Bilanzstichtag neu abschließen würde.791 

Sofern dies nicht der Fall ist und sofern sich nicht anhand von Marktdaten eindeutig belegen 

lässt, dass die Höhe der ermittelten versicherungstechnischen Verpflichtungen angemessen 

ist, hat das Versicherungsunternehmen gemäß IFRS 4 BC6(b)(ii) nach Meinung des  

                                                 
788 Dass sich diese Verfahren jedoch auch praktisch umsetzen lassen, zeigen bspw. PricewaterhouseCoopers, die 

im Rahmen einer Studie auf Basis von verschiedenen derartigen Bewertungsverfahren "market value margins" 
für amerikanische Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen ermittelt haben (vgl. PricewaterhouseCoopers 
(2004b), insbesondere S. 127-131). 

789 Vgl. Ernst & Young (2004), S. 16. 
790 Vgl. in diesem Zusammenhang auch PricewaterhouseCoopers, die im Rahmen einer Studie für amerikani-

sche Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen "market value margins" auf Basis von vier unterschiedlichen 
Bewertungsverfahren ermittelt haben, und die dabei zu dem Ergebnis gelangen: "For a given company and a 
given year-end, the MVM [market value margin, der Verf.] calculated by the four different models varied, 
sometimes significantly." (PricewaterhouseCoopers (2004b), S. 120). 

791 Vgl. Hommel (2003), S. 2117, der sich dabei jedoch wohl auf die im Wortlaut identischen Regelung des 
ED 5 BC6(b)(ii) bezieht, sowie General Insurance Association of Japan (2004), S. 5-6. 
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Verfassers die "market value margin" so zu erhöhen, dass dieser Mindestwert erreicht 

wird.792,793 

Bei der Folgebewertung der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" hat das Versiche-

rungsunternehmen in der gleichen Weise zu verfahren, wie bei der Erstbewertung. 

4.4.2.3.5.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" richtet sich nach den in Kapitel 

 4.3.2.4.1.3 dargestellten, in IAS 1 enthaltenen Ausweisvorschriften; außerdem sind gemäß 

IFRS 4 BC207 auch die beiden in Kapitel  4.4.2.3.2.3 dargestellten, in IFRS 4.36 sowie in 

IFRS 4.38 (rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien zu beachten. 

Die Einhaltung dieser Ausweisvorschriften erfordert nach Meinung des Verfassers vor dem 

Hintergrund des spezifischen ökonomischen Charakters der "Rückstellung für Risiko und 

Unsicherheit" deren gesonderten Ausweis in Bilanz oder Anhang.794 

Da gemäß IFRS 4 BC203A(d) (iss. 2005) neben den in IFRS 4.36 sowie in IFRS 4.38 

(rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien auch die diese konkretisierenden, in IFRS 4.37 

sowie in IFRS 4.39-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweisvorschriften in den endgültigen, die 

Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden IFRS übernommen werden sollen, sind 

diese Ausweisvorschriften ebenfalls zu beachten. 

                                                 
792 Anderer Ansicht sind in dieser Hinsicht General Insurance Association of Japan, die der Meinung sind, dass - 

sofern die auf Basis der der Prämienkalkulation zugrunde liegenden Annahmen ermittelten versicherungstech-
nischen Verpflichtungen die auf Basis der im DSOP enthaltenen Methodik ermittelten versicherungstechni-
schen Verpflichtungen übersteigen - nicht die "market value margin" entsprechend erhöht werden sollte, son-
dern dass in diesem Fall unter der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" die auf 
Basis der der Prämienkalkulation zugrunde liegenden Annahmen ermittelten erwarteten Versicherungsleistun-
gen sowie unter der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" die im Rahmen der Prämienkalkulation ermit-
telten erwarteten Ergebnisbeiträge erfasst werden sollten (vgl. General Insurance Association of Japan (2004), 
S. 13). 

793 IFRS BC6(b)(ii) unterstellt damit implizit, dass das Versicherungsunternehmen in der Regel versicherungs-
technische Risiken nicht billiger eindecken kann, als es diese selbst eindeckt, und dass ein niedrigerer Wertan-
satz folglich nur dann zulässig ist, wenn das Versicherungsunternehmen nachweisen kann, dass es hierzu tat-
sächlich in der Lage ist. 

794 Vgl. in diesem Sinne auch DSOP 5.12, in dem es unter Verweis auf das nicht fertig gestellte Kapitel 13 des 
DSOP heißt: "Principle 13.2 considers, among other things, whether adjustments for risk and uncertainty 
should be presented as a separate provision or as a component of the overall insurance liability.". 
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Das Versicherungsunternehmen hat folglich die bei der Ermittlung der "Rückstellung für  

Risiko und Unsicherheit" angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang 

darzustellen (IFRS 4.37(a)),795 die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zentralen Bewer-

tungsparameter zu beschreiben und diese soweit möglich anzugeben (IFRS 4.37(c)). Maßgeb-

liche Auswirkungen einer Anpassung von Bewertungsparametern auf den Rückstellungswert 

sind darüber hinaus gesondert auszuweisen (IFRS 4.37(d)). 

Außerdem hat das Versicherungsunternehmen Angaben zur Marktpreisrisikoexposition zu 

machen, der die "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" unterliegt (IFRS 4.39(d) 

(rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33-34 i.V.m. IFRS 7.40-41). 

Da es sich bei den oben angesprochenen Ausweisvorschriften ganz überwiegend um abstrak-

te, prinzipienbasierte Regelungen handelt, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der 

Auswahl der zur Einhaltung der oben dargestellten Angabepflichten erforderlichen Angaben 

über ganz erhebliche Ermessensspielräume. 

4.4.2.3.6 Schwankungsrückstellung 

Der Ansatz einer "Schwankungsrückstellung" ist gemäß DSOP 4.174 sowie gemäß 

IFRS 4.14(a)796 im IFRS-Jahresabschluss der Phase II nicht zulässig.797 

4.4.2.4 "Erwartete zukünftige Zahlungsansprüche aus Insurance Contracts" 

4.4.2.4.1 Ansatz 

Sofern das Versicherungsunternehmen aufgrund der in Kapitel  4.4.2.3.2.1 dargestellten Rege-

lungen eine Rückstellung für aus zu erwartenden zukünftigen Einzahlungen resultierende, zu 

erwartende zukünftige Versicherungsleistungen bildet, hat es gemäß DSOP 2.5 i.V.m. 

DSOP 2.21 i.V.m. DSOP 4.3 die diesen erwarteten zukünftigen Auszahlungen entgegen  

                                                 
795 Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus IAS 1.108. 
796 Vgl. IFRS 4 BC86, BC 90. 
797 Vgl. Clark/Hinton/Nicholson u.a. (2003), S. 20; Schlüter (2004), Tz. 33. 
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stehenden erwarteten zukünftigen Einzahlungen als versicherungstechnischen Vermögenswert 

zu erfassen.798  

Zu den erwarteten zukünftigen Einzahlungen zählen dabei gemäß DSOP 4.3(b) insbesondere 

zukünftige Prämienzahlungen sowie nachträgliche Prämienanpassungen. 

4.4.2.4.2 Bewertung 

Die Vorgehensweise bei der Erst- und der Folgebewertung der "erwarteten zukünftigen Zah-

lungsansprüche aus insurance contracts" entspricht der in Kapitel  4.4.2.3.2.2 dargestellten 

Vorgehensweise bei der Erst- und der Folgebewertung der "Rückstellung für erwartete zu-

künftige Versicherungsleistungen". 

Die erwarteten Barwerte der zukünftigen Zahlungsansprüche sowie die erwarteten Barwerte 

der zukünftigen Zahlungsverpflichtungen sind dabei stets simultan - d.h. auf Basis identischer 

Annahmen - zu ermitteln. 

4.4.2.4.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance contracts" richtet 

sich nach den in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten, in IAS 1 enthaltenen Ausweisvorschriften; 

außerdem sind gemäß IFRS 4 BC207 auch die beiden in Kapitel  4.4.2.3.2.3 dargestellten, in 

IFRS 4.36 sowie in IFRS 4.38 (rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien zu beachten. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach Meinung des Verfas-

sers bspw. einhalten, indem es die "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance 

contracts" gesondert in der Bilanz ausweist. 

Da gemäß IFRS 4 BC203A(d) (iss. 2005) neben den in IFRS 4.36 sowie in IFRS 4.38 

(rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien auch die diese konkretisierenden, in IFRS 4.37 

sowie in IFRS 4.39-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweisvorschriften in den endgültigen, die 

                                                 
798 Die fertig gestellten und veröffentlichten Kapitel des DSOP lassen offen, ob versicherungstechnische Vermö-

genswerte und versicherungstechnische Verpflichtungen saldiert - d.h. auf Netto-Basis - oder unsaldiert - d.h. 
auf Brutto-Basis - zu erfassen sind. Da in der Literatur wohl überwiegend von einem Brutto-Ansatz ausgegan-
gen wird (vgl. Ernst & Young (2002), S. 24; Kölschbach (2003), S. 477; A.A. Varain (2004), S. 116) und dar-
über hinaus in DSOP 4.6 darauf hingewiesen wird, dass der gesonderte Ausweis von versicherungstechnischen 
Vermögenswerten und versicherungstechnischen Verpflichtungen im - nicht veröffentlichen - Kapitel 13 des 
DSOP geregelt sei, geht der Verf. im Rahmen der vorliegenden Darstellung von einem Brutto-Ansatz aus. 
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Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden IFRS übernommen werden sollen, sind 

diese Ausweisvorschriften ebenfalls zu beachten. 

Das Versicherungsunternehmen hat folglich die Veränderung der "erwarteten zukünftigen 

Zahlungsansprüche aus insurance contracts" in einer Überleitungsrechnung darzustellen 

(IFRS 4.37(e)). 

Weiterhin hat es die bei der Ermittlung der "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus 

insurance contracts" angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang dar-

zustellen (IFRS 4.37(a)),799 die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zentralen Bewer-

tungsparameter zu beschreiben und diese soweit möglich anzugeben (IFRS 4.37(c)). Maßgeb-

liche Auswirkungen einer Anpassung von Bewertungsparametern auf den Bilanzwert sind 

außerdem gesondert auszuweisen (IFRS 4.37(d)). 

Außerdem hat das Versicherungsunternehmen die in Kapitel  4.4.2.3.2.3 dargestellten Anga-

ben zu den aus "insurance contracts" resultierenden Zinsänderungsrisiken zu machen 

(IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33-34 i.V.m. IFRS 7.40-41). 

Da es sich bei den oben angesprochenen Ausweisvorschriften ganz überwiegend um abstrak-

te, prinzipienbasierte Regelungen handelt, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der 

Auswahl der zur Einhaltung der oben dargestellten Angabepflichten erforderlichen Angaben 

über ganz erheblichen Ermessensspielraum. 

4.4.2.5 Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Verpflichtungen 

sowie an den "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüchen aus Insurance 

Contracts" 

4.4.2.5.1 Ansatz 

Sofern es sich bei den zugrunde liegenden Rückversicherungsverträgen um "insurance 

contracts" handelt, hat das Versicherungsunternehmen gemäß DSOP 8.2 i.V.m. DSOP 8.16(a) 

sowie gemäß IFRS 4 BC86(d) i.V.m IFRS 4.14(d)(i) die auf die Rückversicherer entfallenden 

Anteile an den verschiedenen, in Kapitel  4.4.2.3 dargestellten Komponenten der versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen als Vermögenswert auf der Aktivseite der Bilanz zu erfas-

                                                 
799 Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus IAS 1.108. 
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sen; die auf die Rückversicherer entfallenden Anteile an den "erwarteten zukünftigen Zah-

lungsansprüchen aus insurance contracts" hat das Versicherungsunternehmen folglich als 

Verpflichtung auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen.800 

4.4.2.5.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der Anteile der Rückversicherer an den einzelnen Kompo-

nenten der versicherungstechnischen Verpflichtungen sowie an den "erwarteten zukünftigen 

Zahlungsansprüchen aus insurance contracts" erfolgt gemäß DSOP 8.2 auf Basis der den 

Rückversicherungsverträgen zugrunde liegenden Vereinbarungen unter Anwendung derjeni-

gen Bewertungsmethoden, die bei der Ermittlung der jeweiligen Brutto-Bilanzwerte zur An-

wendung kommen.801,802  

Die der Bewertung der Anteile der Rückversicherer zugrunde gelegten Annahmen müssen 

dabei gemäß DSOP 8.7 mit den bei der Ermittlung der entsprechenden Brutto-Werte zugrun-

de gelegten Annahmen in Einklang stehen. 

Bestehende Ausfallrisiken hat das Versicherungsunternehmen gemäß DSOP 8.15 sowohl bei 

der Ermittlung der Anteile der Rückversicherer an der "Rückstellung für erwartete zukünftige 

Versicherungsleistungen", als auch bei der Ermittlung der Anteile der Rückversicherer an der 

"Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" zu berücksichtigen. 

4.4.2.5.3 Berichterstattung 

Der Ausweis der Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Verpflichtun-

gen sowie an den "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüchen aus insurance contracts" rich-

tet sich nach den in Kapitel  4.3.2.4.1.3 dargestellten, in IAS 1 enthaltenen Ausweisvorschrif-

ten; außerdem sind gemäß IFRS 4 BC207 auch die beiden in Kapitel  4.4.2.3.2.3 dargestellten, 

in IFRS 4.36 sowie in IFRS 4.38 (rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien zu beachten. 

                                                 
800 Die fertig gestellten und veröffentlichten Kapitel des DSOP lassen offen, ob die "Anteile der Rückversicherer 

an den versicherungstechnischen Verpflichtungen" sowie die "Anteile der Rückversicherer an den erwarteten 
zukünftigen Zahlungsansprüchen aus insurance contracts" saldiert - d.h. auf Netto-Basis - oder unsaldiert  
- d.h. auf Brutto-Basis - zu erfassen sind. Da in der Literatur von einem Brutto-Ansatz ausgegangen wird (vgl. 
Ernst & Young (2002), S. 24; Schlüter (2004), Tz. 55), geht der Verf. im Rahmen der vorliegenden Darstel-
lung ebenfalls von einem Brutto-Ansatz aus. 

801 Vgl. Iwakiri/Noda (o.Jg.), S. 4; Epstein/Mirza (2006), S. 889. 
802 Vgl. Kapiteln  4.4.2.3.2.2, Kapitel  4.4.2.3.3.2, Kapitel  4.4.2.3.5.2 sowie Kapitel  4.4.2.4.2. 
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Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach Meinung des Verfas-

sers bspw. einhalten, indem es die "Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechni-

schen Verpflichtungen" sowie die "Anteile der Rückversicherer an den erwarteten zukünfti-

gen Zahlungsansprüchen aus insurance contracts" gesondert in der Bilanz ausweist und dar-

über hinaus im Anhang angibt, welche Teile der verschiedenen versicherungstechnischen 

Brutto-Rückstellungen auf die Rückversicherer entfallen. 

Da gemäß IFRS 4 BC203A(d) (iss. 2005) neben den in IFRS 4.36 sowie in IFRS 4.38 

(rev. 2005) enthaltenen Ausweisprinzipien auch die diese konkretisierenden, in IFRS 4.37 

sowie in IFRS 4.39-39A (rev. 2005) enthaltenen Ausweisvorschriften in den endgültigen, die 

Bilanzierung von "insurance contracts" regelnden IFRS übernommen werden sollen, sind 

diese Ausweisvorschriften ebenfalls zu beachten. 

Das Versicherungsunternehmen hat folglich die Veränderung der "Anteile der Rückversiche-

rer an den versicherungstechnischen Verpflichtungen" sowie die Veränderung der "Anteile 

der Rückversicherer an den erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüchen aus insurance 

contracts" in Überleitungsrechnungen darzustellen (IFRS 4.37(e)); dieser Verpflichtung kann 

das Versicherungsunternehmen bspw. nachkommen, indem es die für die entsprechenden 

Brutto-Größen zu erstellenden Überleitungsrechnungen um eine Darstellung der Veränderung 

der auf die Rückversicherer entfallenden Anteile ergänzt. 

Daneben hat das Versicherungsunternehmen die bei der Ermittlung der "Anteile der Rückver-

sicherer an den versicherungstechnischen Verpflichtungen" sowie die bei der Ermittlung der 

"Anteile der Rückversicherer an den erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüchen aus insu-

rance contracts" angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang darzu-

stellen (IFRS 4.37(a)),803 die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zentralen Bewertungspa-

rameter zu beschreiben und diese soweit möglich anzugeben (IFRS 4.37(c)). Maßgebliche 

Auswirkungen einer Anpassung von Bewertungsparametern auf die Bilanzwerte sind darüber 

hinaus gesondert auszuweisen (IFRS 4.37(d)).  

Weiterhin hat das Versicherungsunternehmen die in Kapitel  4.4.2.3.2.3 dargestellten Angaben 

zu den aus Versicherungsverträgen resultierenden Zinsänderungsrisiken zu machen 

(IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33-34 i.V.m. IFRS 7.40-41). 

                                                 
803 Diese Verpflichtung ergibt sich auch aus IAS 1.108. 
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Ferner hat das Versicherungsunternehmen die in Kapitel  4.3.2.5.3 dargestellten Angaben zu 

den aus den passiven Rückversicherungsverträgen resultierenden Ausfallrisiken zu machen 

(IFRS 4.39(d) (rev. 2005) i.V.m. IFRS 7.33-34 i.V.m. IFRS 7.36-37). 

Da es sich bei den oben angesprochenen Ausweisvorschriften ganz überwiegend um abstrak-

te, prinzipienbasierte Regelungen handelt, verfügt das Versicherungsunternehmen bei der 

Auswahl der zur Einhaltung der zuvor dargestellten Angabepflichten erforderlichen Angaben 

über ganz erhebliche Ermessensspielräume. 

4.4.2.6 Ansprüche und Verpflichtungen aus Financial Reinsurance-Verträgen 

4.4.2.6.1 Ansatz 

Spezifische, die Abbildung von financial reinsurance-Verträgen betreffende Regelungen ent-

hält der DSOP nicht. 

Der Ansatz von aus financial reinsurance-Verträgen resultierenden Ansprüchen und Ver-

pflichtungen richtet sich folglich - sofern es sich bei diesen Rückversicherungsverträgen um 

"insurance contracts" handelt - nach den allgemeinen, für Rückversicherungsverträge gelten-

den Regelungen.804 

Da im Rahmen der bilanziellen Abbildung von Rückversicherungsverträgen sämtliche aus 

den Rückversicherungsverträgen resultierenden zu erwartenden zünftigen Zahlungen zu be-

rücksichtigen sind, werden im IFRS-Jahresabschluss der Phase II sämtliche aus financial 

reinsurance-Verträgen resultierenden Zahlungsansprüche und Zahlungsverpflichtungen des 

Versicherungsunternehmens bilanziell erfasst. 

4.4.2.6.2 Bewertung 

Die Erst- und die Folgebewertung der aus financial reinsurance-Verträgen resultierenden 

Ansprüche und Verpflichtungen richtet sich aufgrund des Fehlens spezifischer Regelungen 

nach den allgemeinen, für Rückversicherungsverträge geltenden Regelungen.805 

                                                 
804 Vgl. Kapitel  4.4.2.5.1. 
805 Vgl. Kapitel  4.4.2.5.2. 
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4.4.2.6.3 Berichterstattung 

Aus financial reinsurance-Verträgen resultierende Ansprüche und Verpflichtungen sind als 

Bestandteil der aus Rückversicherungsverträgen resultierenden Ansprüche und Verpflichtun-

gen auszuweisen;806 ein gesonderter Ausweis ist dabei nach Meinung des Verfassers nicht 

erforderlich. 

4.4.2.7 Aufwendungen und Erträge aus "Insurance Contracts" 

4.4.2.7.1 Ansatz 

Gemäß DSOP 2.9(b) sind in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase II die Verän-

derungen der versicherungstechnischen Vermögenswerte sowie die Veränderungen der versi-

cherungstechnischen Verpflichtungen als Aufwendungen oder Erträge zu erfassen.  

Die erstmalige Erfassung von versicherungstechnischen Verpflichtungen, die Zunahme von 

versicherungstechnischen Verpflichtungen sowie die Abnahme von versicherungstechnischen 

Vermögenswerten führt dabei zu einem Aufwand; die erstmalige Erfassung von versiche-

rungstechnischen Vermögenswerten, die Zunahme von versicherungstechnischen Vermö-

genswerten sowie die Abnahme von versicherungstechnischen Verpflichtungen führt dagegen 

zu einem Ertrag.807  

Aus dem Zeichnungsgeschäft sowie dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultierende 

Aufwendungen und Erträge sind dabei gemäß DSOP 8.16(b) sowie gemäß IFRS 4 BC86(d) 

i.V.m IFRS 4.14(d)(ii) jeweils unsaldiert - d.h. auf Brutto-Basis - zu erfassen.808 

Der DSOP unterstellt damit implizit, dass sowohl zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, als 

auch zum Bilanzstichtag eine Bewertung der aus dem "insurance contract" resultierenden 

versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen erfolgt.809  

                                                 
806 Vgl. Kapitel  4.4.2.5.3. 
807 Vgl. in diesem Sinne auch DSOP Table 2.1, S. 6, topics "premium revenue", "claims/benefit expenses",  

"ongoing contract maintenance expenses". 
808 Vgl. Schlüter (2004), Tz. 55. 
809 Vgl. Zielke (2002), S. 796. 
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Geht man indes - da eine gesonderte Bewertung der aus neu abgeschlossenen "insurance 

contracts" resultierenden versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen aus 

konzeptionellen Gründen ausscheidet810 und eine tägliche Bilanzwertermittlung der versiche-

rungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen praktisch nicht durchführbar wäre - 

davon aus, dass auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase II die Bilanzwerte der versiche-

rungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen nur zum Bilanzstichtag ermittelt 

werden, so sind nach Meinung des Verfassers unter den Aufwendungen und Erträgen aus dem 

Zeichnungsgeschäft die gebuchten Bruttobeiträge des Geschäftsjahrs als Erträge, die Versi-

cherungsleistungen - d.h. Schadenzahlungen und Schadenregulierungsaufwendungen - des 

Geschäftsjahrs als Aufwendungen sowie darüber hinaus die Veränderungen der versiche-

rungstechnischen Vermögenswerte sowie die Veränderungen der versicherungstechnischen 

Verpflichtungen als Aufwendungen oder Erträge zu erfassen;811 unter den Aufwendungen und 

Erträgen aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft sind dagegen nach Meinung des Ver-

fassers die abgegebenen Rückversicherungsbeiträge des Geschäftsjahres als Aufwendungen, 

die Beteiligung der Rückversicherer an den Schadenzahlungen des Geschäftsjahres sowie die 

sonstigen Zahlungen der Rückversicherer - bspw. Rückversicherungsprovisionen und Ge-

winnanteile - als Erträge sowie darüber hinaus die Veränderungen der aus passiven Rückver-

sicherungsverträgen resultierenden versicherungstechnischen Vermögenswerte sowie die Ver-

änderungen der aus passiven Rückversicherungsverträgen resultierenden versicherungstechni-

schen Verpflichtungen als Aufwendungen oder Erträge zu erfassen. 

4.4.2.7.2 Berichterstattung 

Der Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus "insurance contracts" richtet sich nach den 

in Kapitel  4.3.2.1.2 dargestellten, in IAS 1 enthaltenen Ausweisvorschriften; außerdem ist 

gemäß IFRS 4 BC207 auch das in Kapitel  4.4.2.3.2.3 dargestellte, in IFRS 4.36 enthaltene 

Ausweisprinzip zu beachten. 

                                                 
810 Bilanzierungsgegenstand ist im IFRS-Jahresabschluss der Phase II nicht der einzelne "insurance contract" 

sondern der als "book of insurance contracts" bezeichnete Vertragsteilbestand (vgl. Kapitel  4.4.2.3.2.2 sowie 
Kapitel  4.4.2.3.5.2). 

811 Eine Abspaltung der in den Prämien ggf. enthaltenen Einlagenkomponente ist gemäß DSOP 1.72(a) nicht 
vorgesehen. 
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Weitere, den Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus "insurance contracts" betreffende 

Regelungen sollte außerdem wohl auch das nicht veröffentlichte Kapitel 13 "Presentation" 

des DSOP enthalten. 

Deloitte Touche Thomatsu812 sowie Epstein/Mirza813 berichten in diesem Zusammenhang 

unter Berufung auf das IASB übereinstimmend, dass das Steering Committee eine Unterglie-

derung der aus "insurance contracts" resultierenden Aufwendungen und Erträge in die drei 

Teilbereiche "New business - new policyholders", "Previous years' business" sowie "Investing 

and financing activities" angestrebt habe.814 

Laut den genannten Autoren sollten im Teilbereich "New business - new policyholders" der 

erwartete Barwert der Prämien ("EPV [Expected Present Value, der Verf.] of premiums"), der 

erwartete Barwert der Versicherungsleistungen ("EPV of claims") die "Rückstellung für Risi-

ko und Unsicherheit" ("Provision for risk and uncertainty"), der erwartete Barwert der Ver-

waltungskosten ("EPV of maintenance costs") sowie die Abschlusskosten ("Acquisition 

costs") - d.h. sämtliche aus dem Abschluss oder der Verlängerung von "insurance contracts" 

resultierenden Aufwendungen und Erträge - ausgewiesen werden.815 

Im Teilbereich "Previous years' business" sollten dagegen das Ergebnis aus der Abwicklung 

der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen", das Ergebnis aus der 

Abwicklung der "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance contracts" 

("Changes in estimates/assumptions"), der Ertrag aus der planmäßigen Abwicklung der 

"Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" ("Release of risk") sowie darüber hinaus der aus 

einer außerplanmäßigen Anpassung der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" resultie-

rende Ergebniseffekt ("Changes in adjustment for risk and uncertainty") - d.h. sämtliche aus 

der Abwicklung von in Vorperioden abgeschlossenen "insurance contracts" resultierenden 

Aufwendungen und Erträge - ausgewiesen werden. 

                                                 
812 Vgl. Deloitte Touche Thomatsu (2005). 
813 Vgl. Epstein/Mirza (2006), S. 890. 
814 Ähnliche Darstellungen finden sich außerdem bei verschiedenen weiteren Autoren, so bspw. bei 

Ernst & Young (2002), S. 24, sowie bei Zielke (2002), S. 796. 
815 Vom Versicherungsunternehmen unterjährig erhaltene Prämienzahlungen wären dabei nach dem Verständnis 

des Verf. als Bestandteil des erwarteten Barwerts der Prämien, unterjährig erbrachte Versicherungsleistungen 
als Bestandteil des erwarteten Barwerts der Versicherungsleistungen sowie das Neugeschäft betreffender Ver-
waltungsaufwand des Geschäftsjahrs als Bestandteil des erwarteten Barwerts der Verwaltungskosten zu erfas-
sen gewesen. 
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Im Teilbereich "Investing and financing activities" sollten dagegen das Kapitalanlageergebnis 

("Return on investments"), der aus der Aufzinsung der versicherungstechnischen Vermö-

genswerte und Verpflichtungen resultierende Zinsertrag oder Zinsaufwand ("Unwinding of 

discount - insurance provisions") sowie der aus der Veränderungen der angewandten Dis-

kontsätze resultierende Ergebniseffekt ("Effect of changes in discount rate") ausgewiesen 

werden. 

Einer praktischen Umsetzung dieses Ausweiskonzepts stehen nach Meinung des Verfassers 

jedoch verschiedene konzeptionelle Probleme entgegen. 

So stellt sich zunächst das Problem, dass - da bei der Ermittlung der "Rückstellung für Risiko 

und Unsicherheit" Risikoausgleichseffekte zwischen Alt- und Neubestand berücksichtigt wer-

den -816 die "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" nur willkürlich in einen den Altbe-

stand betreffenden Teil sowie in einen den Neubestand betreffenden Teil aufgeteilt werden 

kann;817 ein gesonderter Ausweis der aus dem Neugeschäft resultierenden "Rückstellung für 

Risiko und Unsicherheit" sowie eine gesonderte Abwicklung der aus dem Vorjahr übernom-

menen "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" erscheint insofern problematisch. 

Im Zusammenhang mit der Ermittlung des aus der Aufzinsung von versicherungstechnischen 

Vermögenswerten und Verpflichtungen resultierenden Zinsertrags bzw. Zinsaufwands stellt 

sich außerdem das Problem, dass die Bilanzwerte der versicherungstechnischen Vermögens-

werte und Verpflichtungen - obwohl sie sich laufend ändern - nur zu einzelnen Stichtagen 

ermittelt werden können und dass sich der entsprechende Zinsaufwand bzw. Zinsertrag folg-

lich nur auf Basis von vereinfachenden Annahmen - d.h. nur näherungsweise - ermitteln lässt. 

Bei der Ermittlung der einzelnen, in den Bereichen "Underwriting - previous years' business" 

sowie "Investing and financing activities" gesondert auszuweisenden Aufwands- und Ertrags-

bestandteilen stellt sich darüber hinaus das Problem, dass die Höhe der jeweils gesondert aus-

zuweisenden Aufwands- und Ertragskomponenten von der Reihenfolge ihrer Ermittlung ab-

hängt818 und dass sich eine entsprechende Reihenfolge nur willkürlich festgelegen lässt. 

                                                 
816 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.5.2. 
817 Vgl. PricewaterhouseCoopers (2004b), S. 124. 
818 Vgl. in ähnlichem Zusammenhang Joint Working Group of Standard Setters (2000), Tz. 6.38. 
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Das oben dargestellte Ausweiskonzept lässt sich folglich aufgrund der bei der Isolierung der 

einzelnen Aufwands- und Ertragskomponenten bestehenden - nicht lösbaren - Probleme nach 

Meinung des Verfassers in der Praxis nicht umsetzen.819,820 

Die in IAS 1 sowie in IFRS 4.36 enthaltenen Ausweisvorschriften kann das Versicherungsun-

ternehmen nach Meinung des Verfassers jedoch stattdessen bspw. einhalten, indem es in der 

Gewinn- und Verlustrechnung das Nettoergebnis des Zeichnungsgeschäfts sowie das Nettoer-

gebnis des passiven Rückversicherungsgeschäfts ausweist und im Anhang die einzelnen im 

vorangegangen Kapitel behandelten Aufwands- und Ertragsbestandteile angibt.821,822 

4.4.2.8 Verwaltungsaufwand 

4.4.2.8.1 Ansatz 

Unter den Verwaltungsaufwendungen sind mit Ausnahme der unter den Aufwendungen und 

Erträgen aus Kapitalanlagen erfassten Aufwendungen aus der Verwaltung von Kapitalanla-

gen823 sowie mit Ausnahme der unter den Versicherungsleistungen erfassten Schadenregulie-

rungsaufwendungen die unter Anwendung der einschlägigen Regelungen des IFRS-

Normengefüges ermittelten Verwaltungsaufwendungen des Versicherungsunternehmens zu 

erfassen.824 

                                                 
819 Autoren, die einzelne der oben behandelten Aufwands- und Ertragsbestandteile im Rahmen von Beispielrech-

nungen isolieren, gehen deshalb stets von Beispielfällen aus, die so stark vereinfacht sind, dass die oben ange-
sprochenen Probleme nicht auftreten (so bspw. Fitch (2004), S. 18-21, sowie Varain (2004), S. 174-176). 

820 Der Verf. vermutet, dass die bei der Isolierung der einzelnen Aufwands- und Ertragskomponenten bestehen-
den Probleme auch der Grund dafür waren, dass das entsprechende Kapitel des DSOP nicht veröffentlich wur-
de. 

821 Ein gesonderter Ausweis der Schadenregulierungsaufwendungen ist dabei nicht erforderlich (vgl. Kapitel 
 4.3.2.7.2, Fn. 719). 

822 Aufgrund von IAS 14.3 kann das Versicherungsunternehmen außerdem zur Erstellung einer Segmentbericht-
erstattung verpflichtet sein. Da es deutschen Versicherungsunternehmen jedoch möglich sein dürfte, als primä-
re Segmente lediglich das Erstversicherungsgeschäft sowie das aktive Rückversicherungsgeschäft zu unter-
scheiden, lassen die für die Segmentberichterstattung verpflichtend vorgeschriebenen Mindestangaben ("seg-
ment revenue", "segment result", "segment assets" und "segment liabilities", etc.) lediglich einen Rückschluss 
auf die Größenordnung und die Profitabilität des Erstversicherungs- und des aktiven Rückversicherungsge-
schäfts zu. 

823 Vgl. Kapitel  4.4.2.2 sowie Kapitel  4.3.2.3.1. 
824 Der Verf. unterstellt hierbei, dass das Versicherungsunternehmen auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

die Gewinn- und Verlustrechnung in branchenüblicher Weise nach der "function of expense method" erstellt 
(vgl. Kapitel  4.4.2.7.2 sowie Kapitel  4.3.2.1.2). 
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4.4.2.8.2 Berichterstattung 

Der Ausweis des Verwaltungsaufwands richtet sich nach den in Kapitel  4.3.2.1.2 dargestell-

ten, in IAS 1 enthaltenen Regelungen; außerdem ist gemäß IFRS 4 BC207 auch das in Kapitel 

 4.4.2.3.2.3 dargestellte, in IFRS 4.36 enthaltene Ausweisprinzip zu beachten. 

Diese Ausweisvorschriften kann das Versicherungsunternehmen nach Meinung des Verfas-

sers bspw. einhalten, indem es die aus dem Abschluss von Versicherungsverträgen resultie-

rende Abschlussaufwendungen sowie die sonstigen, keinem anderen Funktionsbereich zuzu-

ordnenden Verwaltungsaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang 

gesondert ausweist und gemäß IAS 1.93 ergänzend den Personalaufwand sowie die planmä-

ßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres angibt. 



214 

5 Kritische Analyse der Leistungsfähigkeit des handelsrechtlichen 

Jahresabschlusses und des IFRS-Jahresabschlusses deutscher 

Erstversicherungsunternehmen 

5.1 Analyse der Leistungsfähigkeit aus Sicht der Eigentümer 

5.1.1 Handelsrechtlicher Jahresabschluss und IFRS-Jahresabschluss als Kontrollin-
strument 

5.1.1.1 Überblick 

Der deutsche Gesetzgeber sieht - ebenso wie das IASB - im Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens ein Kontrollinstrument der Eigentümer, d.h. ein Instrument, das den  

Eigentümern eine Überwachung der Aktivitäten und der Leistungen des Managements erlau-

ben soll.825 

Vor diesem Hintergrund soll im weiteren Verlauf untersucht werden, in wie weit sich der han-

delsrechtliche Jahresabschluss, der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II für die Eigentümer als Kontrollinstrument eignen und ob eine 

Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch den IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II die Kontrollmöglichkeiten der Eigentümer 

verbessern würde. 

Da sich bei einer Betrachtung der Kontrollfunktion des Jahresabschlusses im Rahmen der 

agency-Theorie zeigte, dass sich der Jahresabschluss für risikoaverse, an der Steigerung des 

Marktwerts des Versicherungsunternehmens interessierte Eigentümer dann als Kontroll-

instrument eignet, wenn er den Marktwert des Versicherungsunternehmens, die Ursachen der 

Veränderung des Marktwerts des Versicherungsunternehmens sowie die vom Management 

eingegangene Risikoexposition erkennen lässt,826 soll zu diesem Zweck im weiteren Verlauf 

untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse die wesentlichen 

Komponenten des Marktwerts des Versicherungsunternehmens,827 die Erfolgsbeiträge der 

                                                 
825 Vgl. Kapitel  2.1.1.2 sowie Kapitel  2.1.2.2. 
826 Vgl. Kapitel  2.2.2.2. 
827 Vgl. Kapitel  3.6. 
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wesentlichen Teilgeschäftsprozesse828 sowie die Risikoexposition des Versicherungsunter-

nehmens829 erkennen lassen. 

5.1.1.2 Abbildung wesentlicher Bestandteile des Marktwerts des Versicherungsunter-

nehmens 

5.1.1.2.1 Kapitalanlagen 

Im weiteren Verlauf des Kapitels soll untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen 

Jahresabschlüsse den Marktwert des aus dem Kapitalanlagegeschäft resultierenden Kapitalan-

lagebestands erkennen lassen. 

Betrachtet man dabei zunächst den handelsrechtlichen Jahresabschluss und geht zunächst der 

Frage nach, in wie weit der handelsrechtliche Jahresabschluss eine vollständige Erfassung des 

Kapitalanlagebestands gewährleistet, so zeigt sich, dass in der Handelsbilanz zwar sämtlicher 

Grundbesitz und sämtliche originären Finanzinstrumente erfasst werden, dass derivative  

Finanzinstrumente jedoch nur zum Teil erfasst werden.830 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit die Handelsbilanzwerte den Marktwert 

der entsprechenden Kapitalanlagen reflektieren, so zeigt sich, dass das Ausmaß, in dem die 

Handelsbilanzwerte der Kapitalanlagen den Marktwert reflektieren, erstens davon abhängt, 

welche Wertermittlungsvorschriften bei der Bilanzwertermittlung zur Anwendung kommen, 

zweitens davon abhängt, in welcher Form das Management die im handelsrechtlichen Nor-

mengefüge enthaltenen Ermessensspielräume nutzt, und drittens davon abhängt, in welchem 

Ausmaß das Management von Sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen Gebrauch macht. 

Werden Kapitalanlagen in der Bilanz nach den für "wie Anlagevermögen bewertete Kapital-

anlagen"831 geltenden Regelungen bilanziert, so werden diese in der Handelsbilanz grundsätz-

lich höchstens mit den fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-

gesetzt. 

                                                 
828 Vgl. Kapitel  3.4.1. 
829 Vgl. Kapitel  3.5. 
830 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.1, Kapitel  4.2.2.2.2.1 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.1. 
831 Hierzu zählen zum einen die "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumente" (vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2) 

und zum anderen der Grundbesitz (vgl. Kapitel  4.2.2.2.3.2). 
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Übersteigen die Marktwerte dieser Kapitalanlagen die fortgeführten historischen Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten, so reflektieren die Bilanzwerte die Marktwerte nur partiell. 

Da das Management jedoch durch Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen eine am Marktwert 

orientierte Neubewertung dieser Kapitalanlagebestände herbeiführen kann,832 kann es errei-

chen, dass derartige positive Abweichungen zwischen den Marktwerten und den fortgeführten 

historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziell erfasst werden; ob, zu welchem 

Zeitpunkt und in welchem Umfang derartige positive Abweichungen zwischen den Marktwer-

ten und den fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz 

erfasst werden, liegt somit ausschließlich im Ermessen des Managements.833 

Unterschreiten die Marktwerte von "wie Anlagevermögen bewerteten Kapitalanlagen" hinge-

gen zum Bilanzstichtag die fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskos-

ten, so hat das Versicherungsunternehmen zu prüfen, ob es bei den betreffenden Kapitalanla-

gen zu einer "voraussichtlich dauernden Wertminderung" gekommen ist; gelangt es dabei zu 

dem Ergebnis, das dies der Fall ist, so hat es die entsprechenden Kapitalanlagen mit dem 

niedrigeren "beizulegenden Wert" in der Handelsbilanz anzusetzen.  

Da es sich bei dem Begriff der "voraussichtlich dauernden Wertminderung" sowie bei dem 

Begriff des "beizulegenden Werts" um im handelsrechtlichen Normengefüge nicht weiter 

konkretisierte, unbestimmte Rechtsbegriffe handelt und objektivierend wirkende Wertermitt-

lungsvorschriften fehlen, verfügt das Management bei der Bilanzwertermittlung über ganz 

erhebliche Ermessensspielräume.834  

"Wie Anlagevermögen bewertete Kapitalanlagen" können infolge dessen - je nach bilanz-

politischer Intention des Managements - in der Bilanz zumindest temporär mit weit über den 

                                                 
832 Dies lässt sich bspw. erreichen, indem die entsprechenden Kapitalanlagebestände zu Marktwerten an eine zu 

diesem Zweck gegründete Vorschaltgesellschaft veräußert oder zu Marktwerten in eine zu diesem Zweck  
gegründete Vorschaltgesellschaft eingebracht werden (vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.2). 

833 Dass deutsche Versicherungsunternehmen im Geschäftsjahr 2003 derartige Transaktionen in erheblichem 
Umfang durchgeführt haben, um Abschreibungen auf Aktienbestände zu kompensieren, lässt sich bspw. daran 
erkennen, dass die BaFin in ihrem Jahresbericht 2003 auf diese Gestaltungsmöglichkeit ausdrücklich eingeht 
und ausführt, dass sie Versicherungsunternehmen gestattet habe, entgegen den Vorschriften der Anlageverord-
nung dem gebundenen Vermögen auch Anteile von Vorschaltgesellschaften zuzuordnen, die mehr als drei  
Objekte halten, um den Versicherungsunternehmen die aus der Gründung von zahlreichen Vorschaltgesell-
schaften resultierenden Kosten zu ersparen (vgl. BaFin (2004), S. 125). 

834 Vgl. die Darstellung der entsprechenden Ermessensspielräume in Kapitel  4.2.2.2.1.2 sowie in Kapitel 
 4.2.2.2.3.2. 
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aktuellen Marktwerten liegenden Bilanzwerten angesetzt werden;835 ein Absinken des Markt-

werts wird in den Bilanzwerten infolge dessen unter Umständen erst mit erheblicher zeitlicher 

Verzögerung und in mehreren Schritten erfasst.836 

Gleiches gilt daneben auch für "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumente", die in der  

Bilanz zwar - anders als die "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumente" - nicht mit 

den fortgeführten Anschaffungskosten, sondern mit dem fortgeführten Nennwert angesetzt, 

ansonsten aber nach den für "wie Anlagevermögen bewertete Kapitalanlagen" geltenden Vor-

schriften bewertet werden. 

Ähnliches gilt darüber hinaus auch für die "wie Umlaufvermögen bewerteten Finanzinstru-

mente"; im Gegensatz zu den "wie Anlagevermögen bewerteten Finanzinstrumente" reflektie-

ren die Bilanzwerte der "wie Umlaufvermögen bewerteten Finanzinstrumenten" jedoch 

grundsätzlich die Marktwerte, sofern diese die fortgeführten historischen Anschaffungskosten 

unterschreiten.837 

Da - wie oben dargestellt - die unterschiedlichen handelsrechtlichen Bilanzwertkategorien den 

Marktwert der Kapitalanlagen in unterschiedlichem Ausmaß reflektieren, kann das Manage-

ment das Ausmaß, in dem die Bilanzwerte des Kapitalanlagebestands den Marktwert reflek-

tieren, darüber hinaus auch steuern, indem es die Kapitalanlagen gezielt den drei Bilanzwert-

kategorien zuordnet.838 

                                                 
835 Dies sei exemplarisch am Jahresabschlusses der Mannheimer Lebensversicherung AG zum 31. Dezember 

2002 belegt, in dem die Gesellschaft "wie Anlagevermögen bewertete" "Aktien, Investmentanteile und andere 
nicht festverzinsliche Wertpapiere" mit einem "Zeitwert" von EUR 1.108 Mio. mit einem Bilanzwert von 
EUR 1.354 Mio. - d.h. mit einem um EUR 247 Mio. oder 22% über dem "Zeitwert" liegenden Bilanzwert - 
ausweist (vgl. Mannheimer Lebensversicherung AG (2003), S. 28). 

836 Perlet erkennt in der handelsrechtlichen Bewertungskonzeption "(...) die Situation einer "einseitigen" Zeit-
wertbilanzierung unterhalb der Anschaffungskosten (...)" (Perlet (2001), S. 289); Baetge/Zülch charakterisie-
ren das handelsrechtliche Bewertungskonzept in ähnlicher Weise als "Imparitätisches Fair Value-Konzept" 
(Baetge/Zülch (2001), S. 550). Beide Charakterisierungen stellen jedoch eine unangemessene Beschreibung 
der handelsrechtlichen Bewertungskonzeption dar, da sie zum einen ausblenden, dass bei Vermögensgegens-
tänden des Anlagevermögens ein Absinken des Marktwerts unter die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
häufig erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung und in mehreren Schritten erfasst wird, und zum anderen 
ausblenden, dass zumindest bestimmten Vermögensgegenstände - im Zusammenhang mit dem Kapitalanlage-
bestand von Versicherungsunternehmen betrifft dies insbesondere Grundbesitz und Unternehmensbeteiligun-
gen - mit Hilfe von Sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen durchaus zu über den ursprünglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten liegenden Werten in der Handelsbilanz angesetzt werden können. 

837 Streng genommen gilt dies nur für börsennotierte "wie Umlaufvermögen bewertete" Finanzinstrumente 
(vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2). 

838 Vgl. die Darstellung der entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten in Kapitel  4.2.2.2.1.2. 
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Es bleibt damit festzuhalten, dass der Kapitalanlagebestand in der Handelsbilanz nur partiell 

erfasst wird, dass die Bilanzwerte der verschiedenen Bilanzwertkategorien die Marktwerte in 

erheblichem Umfang übersteigen oder unterschreiten können, und dass das Management den 

Umfang, in dem die Bilanzwerte der verschiedenen Bilanzwertkategorien von den Marktwer-

ten abweichen, in ganz erheblichem Umfang beeinflussen kann.  

Die Handelsbilanzwerte erlauben den Eigentümern infolge dessen weder eine Analyse der 

Marktwertenwicklung des Kapitalanlagebestands noch eine - insbesondere zeitnahe -  

Kontrolle der Leistungen des Managements. 

Neben den Bilanzwerten hat das Versicherungsunternehmen im Anhang des handelsrechtli-

chen Jahresabschlusses für "wie Anlagevermögen bewertete Kapitalanlagen" sowie für "wie 

Umlaufvermögen bewertete Finanzinstrumente" den "Zeitwert" anzugeben.839  

Bei der Ermittlung des "Zeitwerts" - bei dem es sich um einen unscharf definierten, am Liqui-

dationswert orientierten Marktwert handelt - verfügt das Versicherungsunternehmen - da  

objektivierend wirkende Wertermittlungsvorschriften in weiten Bereichen fehlen - über ganz 

erhebliche Ermessensspielräume.840 Da der "Zeitwert" des Grundbesitzes außerdem nur alle 

fünf Jahre neu ermittelt werden muss,841 reflektiert der "Zeitwert" außerdem unter Umständen 

in erheblichem Umfang "Zeitwerte" der Vergangenheit. Die Angabe des "Zeitwerts" der "zum 

Nennwert angesetzten Finanzinstrumente" - die je nach Kapitalanlage- und Bilanzpolitik des 

Versicherungsunternehmens einen Großteil der verzinslichen Kapitalanlagen und damit einen 

wesentlichen Teil des gesamten Kapitalanlagebestands ausmachen können842 - ist außerdem 

ebenfalls nicht vorgeschrieben. Da der "Zeitwert" außerdem in einer Summe angegeben wer-

den darf, werden die "Zeitwerte" einzelner Kapitalanlageteilbestände nicht erkennbar. Da  

außerdem präzise Angaben zu den angewandten Bewertungsverfahren und Bewertungspara-

metern nicht vorgeschrieben sind,843 sind die "Zeitwerte" für die Eigentümer kaum nachvoll-

ziehbar.844  

                                                 
839 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.3. 
840 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.3. 
841 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.3.3. 
842 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3, Fn. 360. 
843 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.3. 
844 Vgl. Rückle/Karst (1999), S. 196. Dies gilt insbesondere für den "Zeitwert" von Beteiligungen sowie für den 

"Zeitwert" von Grundbesitz. 



219 

Eine Analyse der Marktwertentwicklung des Kapitalanlagebestands und eine Kontrolle der 

Leistungen des Managements ist den Eigentümern infolge dessen auch auf Basis der Zeit-

wertangabe kaum möglich. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II845 und geht man 

auch hier zunächst der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II 

eine vollständige Erfassung des Kapitalanlagebestands gewährleistet, so zeigt sich, dass in der 

IFRS-Bilanz der Phasen I und II nicht nur der gesamte Grundbesitz und sämtliche originären 

Finanzinstrumente, sondern auch - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - sämtli-

che derivativen Finanzinstrumente erfasst werden.846 

Geht man anschließend auch hier der Frage nach, in wie weit die IFRS-Bilanzwerte den 

Marktwert der entsprechenden Kapitalanlagen reflektieren, so zeigt sich, dass - ebenso wie in 

der Handelsbilanz - das Ausmaß, in dem die IFRS-Bilanzwerte der Kapitalanlagen den 

Marktwert reflektieren, erstens davon abhängt, welche Wertermittlungsvorschriften bei der 

Bilanzwertermittlung zur Anwendung kommen, zweitens davon abhängt, in welcher Form das 

Management die im IFRS-Normengefüge enthaltenen Ermessensspielräume nutzt, und drit-

tens davon abhängt, in welchem Ausmaß das Management von Sachverhaltsgestaltenden 

Maßnahmen Gebrauch macht. 

Werden Kapitalanlagen in der IFRS-Bilanz mit dem "fair value" angesetzt, so verkörpert der 

Bilanzwert einen auf der Prämisse der Unternehmensfortführung basierenden, stark objekti-

vierten Marktwert.847 

Der "fair value" der an einem aktiven Markt gehandelten Finanzinstrumente - diese werden in 

der Regel den größten Teil der nicht festverzinslichen sowie einen beträchtlichen Teil der 

festverzinslichen Finanzinstrumente eines deutschen Versicherungsunternehmens darstellen - 

ist dabei unmittelbar auf Basis der entsprechenden Kurswerte zu ermitteln.848 Diese Form der 

objektivierten Wertermittlung führt auf der einen Seite dazu, dass Ermessensspielräume bei 

der Bilanzwertermittlung nicht bestehen und die ermittelten Bilanzwerte nachvollziehbar und 

                                                 
845 Da bei der Abbildung des Kapitalanlagebestands im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II das selbe 

Normengefüge zur Anwendung kommt (vgl. Kapitel  4.4.2.2), kann im weiteren Verlauf des Kapitels auf eine 
gesonderte Betrachtung des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I sowie des IFRS-Jahresabschlusses der Pha-
se II verzichtet werden. 

846 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.1, Kapitel  4.3.2.2.2.1, Kapitel  4.3.2.2.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
847 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2, Fn. 582, Fn. 586, Kapitel  4.3.2.2.3.2, Fn. 630, sowie Kapitel  4.4.2.2. 
848 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
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mit den Bilanzwerten anderer Versicherungsunternehmen vergleichbar sind; sie kann auf der 

anderen Seite aber auch dazu führen, dass der "fair value" bestimmter Kapitalanlagen - bspw. 

großer Unternehmensbeteiligungen, die in der Regel zu vom Börsenkurs abweichenden Prei-

sen gehandelt werden - den Marktwert nur partiell reflektiert.  

Der "fair value" der nicht an einem aktiven Markt gehandelten Finanzinstrumente - hierbei 

handelt es sich bei deutschen Versicherungsunternehmen insbesondere um Darlehensbestände 

- ist dagegen - ebenso wie der "fair value" des Grundbesitzes - unter Verwendung von geeig-

neten Bewertungsverfahren zu ermitteln. Die bei der "fair value"-Ermittlung bestehenden 

Ermessensspielräume werden zwar durch umfangreiche diesbezügliche Regelungen einge-

schränkt;849 es verbleiben bei der Auswahl der entsprechenden Bewertungsverfahren sowie 

bei der Ermittlung der erforderlichen Bewertungsparameter jedoch trotzdem umfangreiche 

Ermessensspielräume, die das Management im Rahmen der "fair value"-Ermittlung auszufül-

len hat, und die trotz der im Hinblick auf die Wertermittlung vorzunehmenden Angaben zu 

einer eingeschränkten Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Bilanzwerte führen.850,851 

Werden originäre Finanzinstrumente in der IFRS-Bilanz jedoch nicht mit dem "fair value" 

sondern "at amortized cost" angesetzt und übersteigt der Marktwerte die "amortized cost", so 

reflektieren die Bilanzwerte den Marktwert nur partiell. 

                                                 
849 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.2.3.2. 
850 Diese Ermessensspielräume werden in der Literatur regelmäßig als Argument gegen die "fair value"-

Bilanzierung von nicht an einem aktiven Markt gehandelten Kapitalanlagen wie bspw. Grundbesitz angeführt 
(vgl. in diesem Sinne bspw. Perlet (2001), S. 303; Engel-Ciric (2006), Tz. 66). Vergleicht man jedoch die bei 
der "fair value"-Ermittlung von nicht an einem aktiven Markt gehandelten Kapitalanlagen bestehenden Ermes-
sensspielräume mit den oben diskutierten, bei der Ermittlung der entsprechenden Handelsbilanzwerte beste-
henden Ermessensspielräumen, so wird zunächst deutlich, dass sowohl bei der "fair value"-Ermittlung, als 
auch bei der Ermittlung der Handelsbilanzwerte von nicht an einem aktiven Markt gehandelten Vermögens-
werten umfangreiche Ermessensspielräume bestehen, die daraus resultieren, dass sich die Marktwerte von 
nicht an einem aktiven Markt gehandelten Vermögenswerten nur unter Verwendung von Bewertungsmodellen 
ermitteln lassen. Weiterhin wird dabei deutlich, dass aufgrund des Fehlens von objektivierend wirkenden 
Wertermittlungsvorschriften bei der Ermittlung der entsprechenden Handelsbilanzwerte deutlich umfangrei-
chere Ermessensspielräume bestehen, als bei der Ermittlung des "fair value". Außerdem zeigt sich dabei, dass 
es im handelsrechtlichen Jahresabschluss - anders als bei der "fair value"-Bilanzierung - in weiten Bereichen 
von den Ermessensentscheidungen des Managements abhängt, in wie weit die Handelsbilanzwerte Marktwerte 
reflektieren. Eine höhere Verlässlichkeit oder Vergleichbarkeit der entsprechenden im handelsrechtlichen  
Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzwerte ist nach Meinung des Verf. vor diesem Hintergrund nicht erkenn-
bar. 

851 In der Literatur wird der Vorwurf erhoben, dass das Management die bei der "fair value"-Ermittlung beste-
henden Ermessensspielräume insbesondere dann einseitig ausnütze, wenn sich das Unternehmen in schlechter 
wirtschaftlicher Verfassung befinde (vgl. Streim/Bieker/Esser (2003), S. 474). Da entsprechende Ermessens-
spielräume jedoch auch im handelsrechtlichen Normengefüge bestehen (vgl. Fn. 850) gilt dies - eine entspre-
chende Motivation des Managements vorausgesetzt - in gleicher Weise auch für den handelsrechtlichen  
Jahresabschluss. 
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Unterschreiten die Marktwerte von "at amortized cost" angesetzten Kapitalanlagen hingegen 

zum Bilanzstichtag die "amortized cost", so hat das Versicherungsunternehmen in der Regel 

zu prüfen ob ein "impairment" vorliegt; gelangt es zu dem Ergebnis, dass dies der Fall ist, so 

hat es die Kapitalanlagen in der Bilanz mit dem Marktwert anzusetzen.852  

Da das Management bei der Beurteilung dieser Frage über erheblichen Ermessensspielraum 

verfügt, ist das Ausmaß, in dem die Bilanzwerte von "at amortized cost" bilanzierten Kapital-

anlagen Marktwerte reflektieren, in erheblichem Umfang von den entsprechenden Ermessens-

entscheidungen des Managements abhängig. 

Gleiches gilt im Übrigen auch für nach IAS 27.37(a) "at cost" bilanzierte Anteile an Tochter-

unternehmen sowie für unter Anwendung des "cost model" bilanzierten Grundbesitz.  

Im Gegensatz zu den "at amortized cost" bilanzierten Kapitalanlageteilbeständen übersteigt 

indes bei "at cost" bilanzierten Anteilen an Tochterunternehmen sowie bei unter Anwendung 

des "cost model" bilanziertem Grundbesitz der Bilanzwert den Marktwert unter Umständen 

auch bei Vorliegen eines "impairment". 

Da das Management außerdem auch bei unter Anwendung des "cost model" bilanziertem 

Grundbesitz durch Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen eine am Marktwert orientierte Neu-

bewertung herbeiführen kann,853 ist es dem Management auch im IFRS-Jahresabschluss der 

Phasen I und II möglich, eine bilanzielle Erfassung der positiven Abweichungen zwischen 

den Marktwerten und den fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

zu erreichen; ob, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang derartige positive Abwei-

chungen zwischen den Marktwerten und den fortgeführten historischen Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten in der Bilanz erfasst werden, liegt ebenfalls ausschließlich im Ermessen 

des Managements. 

Da - wie zuvor dargestellt - die unterschiedlichen Bilanzwertkategorien den Marktwert in 

unterschiedlichem Ausmaß reflektieren, kann das Management das Ausmaß, in dem die  

                                                 
852 Dies ist streng genommen nur bei an einem aktiven Markt gehandelten Finanzinstrumenten und auch nur 

dann der Fall, wenn das Versicherungsunternehmen von der in IAS 39 AG84 zugelassenen Möglichkeit 
Gebrauch macht, an einem aktiven Markt gehandelte Vermögenswerte bei Vorliegen eines "impairment" 
hilfsweise mit dem "fair value" in der Bilanz anzusetzen; andernfalls kommt es zu - in der Regel wohl eher ge-
ringfügigen - Abweichungen zwischen den Bilanzwerten und dem "fair value". 

853 Dies lässt sich bspw. erreichen, indem bislang im Direktbestand gehaltener Grundbesitz zu Marktwerten an 
eine zu diesem Zweck gegründete Vorschaltgesellschaft veräußert wird (vgl. Kapitel  4.3.2.2.3.2 sowie Kapitel 
 4.4.2.2). 
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Bilanzwerte des Kapitalanlagebestands den Marktwert reflektieren, darüber hinaus auch steu-

ern, indem es Kapitalanlagen gezielt den unterschiedlichen Bilanzwertkategorien zuordnet.854  

Es bleibt damit festzuhalten, dass die IFRS-Bilanzwerte der zum "fair value" angesetzten Ka-

pitalanlagen den Eigentümern eine Analyse der Marktwertentwicklung der entsprechenden 

Kapitalanlagebestände grundsätzlich ermöglichen. 

Einschränkungen der Aussagekraft der Bilanzwerte können dabei - je nach Zusammensetzung 

des Kapitalanlagebestands - aus objektivierenden Wertermittlungsvorschriften resultieren; da 

diese jedoch bei an einem aktiven Markt gehandelten Kapitalanlagen zu nachvollziehbaren 

und vergleichbaren Bilanzwerten führen, dürften aus Sicht der Eigentümer die Vorteile dieser 

Regelungen deren Nachteile überwiegen. Weitere Einschränkungen der Aussagekraft der  

Bilanzwerte resultieren außerdem aus den bei der Ermittlung des "fair value" von nicht an 

einem aktiven Markt gehandelten Kapitalanlagen bestehenden umfangreichen Ermessens-

spielräumen. 

Da jedoch die IFRS-Bilanzwerte von nicht zum "fair value" bilanzierten Kapitalanlagen die 

Marktwerte in erheblichem Umfang übersteigen oder unterschreiten können, das Management 

den Umfang, in dem die Bilanzwerte von nicht zum "fair value" bilanzierten Kapitalanlagen 

vom Marktwert abweichen, beeinflussen kann und es darüber hinaus auch beeinflussen kann, 

ob Kapitalanlagen in der Bilanz mit dem "fair value" angesetzt werden, ist eine Analyse der 

Marktwertentwicklung des Kapitalanlagebestands und eine zeitnahe Kontrolle der Leistungen 

des Managements auch auf Basis der IFRS-Bilanzwerte nur eingeschränkt möglich. 

Neben den Bilanzwerten hat das Versicherungsunternehmen im Anhang des IFRS-

Jahresabschlusses der Phasen I und II den "fair value" der "at amortized cost" angesetzten 

Finanzinstrumente sowie den "fair value" des unter Anwendung des "cost model" bilanzierten 

Grundbesitzes anzugeben.855  

Da diese Verpflichtung jedoch nicht für nach IAS 27.37(a) "at cost" bilanzierte Kapitalanla-

gebestände gilt, kann das Management eine vollständige Offenlegung des "fair value" des 

Kapitalanlagebestands verhindern, indem es Anteile an Vorschaltgesellschaften sowie Anteile 

an Spezialfonds gemäß IAS 27.37(a) "at cost" bilanziert.  

                                                 
854 Vgl. die Darstellung der entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten in Kapitel  4.3.2.2.1.2 sowie in Kapitel 

 4.3.2.2.3.2. 
855 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3, Kapitel  4.3.2.2.3.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
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Ob und in wie weit die IFRS-Bilanzwerte sowie die diese ergänzenden Anhangangaben den 

Eigentümern eine Analyse der Marktwertentwicklung des Kapitalanlagebestands und eine  

- insbesondere zeitnahe - Kontrolle der Leistungen des Managements erlauben, hängt folglich 

primär von der bilanzpolitischen Intention des Managements ab. 

Es bleibt damit abschließend zunächst festzuhalten, dass weder der handelsrechtliche Jahres-

abschluss, noch der IFRS-Jahresabschluss der Phase I noch der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II eine vollständige Abbildung des Marktwerts des Kapitalanlagebestands des Versi-

cherungsunternehmens gewährleisten.  

Daneben bleibt außerdem festzuhalten, dass zwar festzustellen ist, dass sich die Abbildungs-

defizite der verschiedenen untersuchten Jahresabschlüsse unterscheiden, dass jedoch nicht 

festzustellen ist, dass einer der untersuchten Jahresabschlüsse in jedem Fall - d.h. unabhängig 

von den Ermessensentscheidungen des Managements - geringere Abbildungsdefizite aufweist 

als die anderen untersuchten Jahresabschlüsse, und dass folglich auch nicht festzustellen ist, 

dass einer der untersuchten Jahresabschlüsse aus Sicht der Eigentümer in jedem Fall ein leis-

tungsfähigeres Kontrollinstrument darstellt als die anderen untersuchten Jahresabschlüsse. 

5.1.1.2.2 Versicherungstechnische Verpflichtungen 

Im weiteren Verlauf des Kapitels soll untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen 

Jahresabschlüsse den Marktwert der aus dem Versicherungsgeschäft resultierenden versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen erkennen lassen.856 

Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Marktwert von versicherungstechnischen Ver-

pflichtungen deren Übertragungswert angesehen wird,857 soll zu diesem Zweck im weiteren 

Verlauf untersucht werden, in wie weit die in den unterschiedlichen Jahresabschlüssen aus-

gewiesenen Bilanzwerte der versicherungstechnischen Verpflichtungen denjenigen Werten 

entsprechen, die ein Rückversicherer im Rahmen der Prämienkalkulation858 als Preis für deren 

Übernahme ermitteln würde. 

                                                 
856 Da in allen im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten Jahresabschlüssen bei der Ermittlung der Antei-

le der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Verpflichtungen grundsätzlich dieselben Wertermitt-
lungsvorschriften zur Anwendung kommen, die auch bei der Ermittlung der entsprechenden Brutto-Werte zur 
Anwendung kommen, gelten die folgenden Ausführungen grundsätzlich in gleicher Weise für die versiche-
rungstechnischen Brutto- und Netto-Verpflichtungen. 

857 Vgl. Kapitel  3.7. 
858 Vgl. Kapitel  3.3. 
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Betrachtet man dabei zunächst den handelsrechtlichen Jahresabschluss und geht man zunächst 

der Frage nach, in wie weit dieser eine vollständige Erfassung aller Bestandteile des Markt-

werts der versicherungstechnischen Verpflichtungen gewährleistet, so zeigt sich zunächst, 

dass im handelsrechtlichen Jahresabschluss von Lebens- und Krankenversicherungsunter-

nehmen weder die negativen Zeitwerte von in Versicherungsverträgen enthaltenen impliziten 

Optionen und Mindestverzinsungsgarantien,859 noch die nicht im Rahmen der Zillmerung 

berücksichtigten zukünftigen Abschlusskostenbeiträge der Versicherungsnehmer abgebildet 

werden,860 und dass infolge dessen diese bedeutenden Bestandteile des Marktwerts der versi-

cherungstechnischen Verpflichtungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht erfasst 

werden.861 

Außerdem zeigt sich, dass im handelsrechtlichen Jahresabschluss aus bestimmten Arten von 

financial reinsurance-Verträgen resultierende Rückzahlungsansprüche und Rückzahlungsver-

pflichtungen nicht abgebildet werden862 und dass folglich auch diese - unter Umständen  

bedeutenden - Bestandteile des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht erfasst werden. 

Untersucht man anschließend, in wie weit die im handelsrechtlichen Jahresabschluss erfassten 

Komponenten versicherungstechnischer Verpflichtungen tatsächlich Bestandteile des Markt-

werts der versicherungstechnischen Verpflichtungen darstellen, so zeigt sich außerdem, dass 

die von Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen zu bildende "Schwankungs-

rückstellung" eine Komponente des Eigenkapitals darstellt863 und dass Schaden- und Unfall-

versicherungsunternehmen unter den versicherungstechnischen Verpflichtungen folglich eine 

Komponente erfassen, die keinen Bestandteil des Marktwerts der versicherungstechnischen 

Verpflichtungen verkörpert. 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit die Bilanzwerte der in der "Deckungs-", 

der "Schaden-" und der "Drohverlustrückstellung" erfassten Verpflichtungen den Marktwert 

                                                 
859 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.2.1 sowie Kapitel  4.2.2.4.3.1. 
860 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Fn. 424. 
861 Das CFO Forum hält es für erforderlich, den negativen Zeitwert von impliziten Optionen und Mindestverzin-

sungsgarantien bei der Ermittlung des "embedded value" zu berücksichtigen (vgl. CFO Forum (2004), S. 4); 
dies ist nach Meinung des Verf. ebenfalls ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Marktwerte dieser Verpflich-
tungen ein beträchtliches Ausmaß annehmen können. 

862 So werden bspw. bei Rückversicherungsverträgen, für die ein experience account geführt wird, die aus der 
Verpflichtung zum Ausgleich des experience account resultierenden Rückzahlungsansprüche oder Rückzah-
lungsverpflichtungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss bilanziell nicht erfasst (vgl. Kapitel  4.2.2.5.1). 

863 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.7.1. 
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dieser Verpflichtungskomponenten reflektieren, so zeigt sich zunächst, dass die Bilanzwerte 

der "Deckungs-", der "Schaden-" und der "Drohverlustrückstellung" im Rahmen einer  

prospektiven Bewertung der aus den Versicherungsverträgen resultierenden Zahlungsströme 

ermittelt werden864 und dass die Bilanzwertermittlung somit auf der selben Wertermittlungs-

perspektive basiert, die auch der Marktwertermittlung zugrunde liegt.865  

Außerdem zeigt sich, dass - da bei der Bilanzwertermittlung grundsätzlich sämtliche Prä-

mienzahlungen,866 sämtliche Leistungs- sowie sämtliche Kostenbestandteile einbezogen wer-

den -867 in die Bilanzwerte der "Deckungs-", der "Schaden-" und der "Drohverlustrückstel-

lung" all diejenigen Zahlungsbestandteile einfließen, die auch den Marktwert der versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen determinieren.868 

Außerdem wird deutlich, dass sich die Bilanzwerte der "Deckungs-", der "Schaden-" und der 

"Drohverlustrückstellung" aus dem Erwartungswert der - im Fall der "Deckungsrückstellung" 

mit dem "Rechnungszins" diskontierten - zukünftigen Zahlungsansprüche und Zahlungsver-

pflichtungen sowie aus einem "Risikozuschlag" zusammensetzen869 und dass zwischen diesen 

Bestandteilen und den Bestandteilen des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflich-

tungen - dem Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite diskontierten Zah-

lungsansprüche und Zahlungsverpflichtungen sowie der "Marktrisikoprämie"870 -871 struktu-

relle Ähnlichkeit besteht.  

Bei näherer Betrachtung zeigt sich außerdem, dass sowohl der einen Teil des Bilanzwerts 

bildende Erwartungswert der zukünftigen Zahlungsansprüche und Zahlungsverpflichtungen 

als auch der einen Teil des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen bilden-

de Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite diskontierten Zahlungsan-

sprüche und Zahlungsverpflichtungen einer Berücksichtigung der erwarteten zukünftigen 

Prämienzahlungen und Versicherungsleistungen dient, dass beide Komponenten somit diesel-

                                                 
864 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Kapitel  4.2.2.4.5.2 sowie Kapitel  4.2.2.4.6.2. 
865 Vgl. Kapitel  3.3.1 sowie Kapitel  3.3.2. 
866 Eine Ausnahme stellen - wie oben dargestellt - die nicht im Rahmen der Zillmerung berücksichtigten zukünf-

tigen Abschlusskostenbeiträge der Versicherungsnehmer dar. 
867 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Kapitel  4.2.2.4.5.2 sowie Kapitel  4.2.2.4.6.2. 
868 Vgl. Kapitel  3.3.1.1 sowie Kapitel  3.3.2.1. 
869 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Kapitel  4.2.2.4.5.2 sowie Kapitel  4.2.2.4.6.2. 
870 Als "Marktrisikoprämie" wird im weiteren Verlauf die Gesamtheit aller im Rahmen der Prämienkalkulation 

explizit oder implizit einbezogenen erwarteten Ergebnisbestandteile bezeichnet. 
871 Vgl. Kapitel  3.3.1.1 sowie Kapitel  3.3.2.1. 
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be Funktion wahrnehmen und dass beide Komponenten somit - vernachlässigt man den Ein-

fluss der unterschiedlichen Diskontsätze - auch in der Höhe grundsätzlich übereinstimmen.  

Gleichzeitig zeigt sich dabei aber auch, dass sich die Funktion des "Risikozuschlags" sowie 

die Funktion der "Marktrisikoprämie" fundamental unterscheiden: während nämlich der  

"Risikozuschlag" dazu dient, den Bilanzwert so zu erhöhen, dass dieser die zu erbringenden 

Versicherungsleistungen mit hoher Wahrscheinlichkeit übersteigt, reflektiert die "Marktrisi-

koprämie" denjenigen Preis, den ein Versicherungsunternehmen für die Übernahme des aus 

den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen resultierenden versicherungstechnischen 

Risikos fordern würde.  

Da zwischen dem "Risikozuschlag" und der "Marktrisikoprämie" somit kein inhaltlicher  

Zusammenhang besteht, lässt sich folglich auch kein Zusammenhang zwischen der Höhe des 

"Risikozuschlags" und der Höhe der "Marktrisikoprämie" herstellen.  

Die Handelsbilanzwerte der in der "Deckungs-", der "Schaden-" und der "Drohverlustrück-

stellung" erfassten versicherungstechnischen Verpflichtungen übersteigen somit aufgrund des 

in den Bilanzwerten enthaltenen "Risikozuschlags" den Erwartungswert der mit der erwarte-

ten Kapitalanlagerendite diskontierten Netto-Zahlungsverpflichtungen; ob und in welchem 

Ausmaß die Handelsbilanzwerte jedoch den Marktwert der versicherungstechnischen Ver-

pflichtungen unterschreiten oder übersteigen ist dagegen - da zwischen der Höhe des "Risiko-

zuschlags" und der Höhe der "Marktrisikoprämie" kein Zusammenhang besteht - völlig offen. 

Betrachtet man abschließend die "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige 

Beitragsrückerstattung", so zeigt sich, dass es sich bei dieser um eine aus den vom Versiche-

rungsunternehmen in der Vergangenheit abgeschlossenen Versicherungsverträgen resultie-

rende Verbindlichkeit handelt872 und dass diese folglich eine Komponente des Marktwerts der 

versicherungstechnischen Verpflichtungen verkörpert. 

Es bleibt damit festzuhalten, dass Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen im han-

delsrechtlichen Jahresabschluss weder die negativen Zeitwerte von impliziten Optionen und 

Mindestverzinsungsgarantien, noch die nicht im Rahmen der Zillmerung berücksichtigten 

zukünftigen Abschlusskostenbeiträge der Versicherungsnehmer erfassen, dass Schaden- und 

Unfallversicherungsunternehmen im handelsrechtliche Jahresabschluss unter den versiche-

                                                 
872 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.4.1. 
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rungstechnischen Verpflichtungen eine Eigenkapitalkomponente erfassen und dass außerdem 

sowohl Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen, als auch Schaden- und Unfallver- 

sicherungsunternehmen im handelsrechtlichen Jahresabschluss auf die Erfassung von aus  

bestimmten Arten von financial reinsurance-Verträgen resultierenden Rückzahlungsansprü-

chen und Rückzahlungsverpflichtungen verzichten.  

Da außerdem die Bilanzwerte der in der Deckungs-, der Schaden- und der Drohverlustrück-

stellung erfassten Verpflichtungen den Marktwert dieser Verpflichtungskomponenten erheb-

lich unterschreiten oder erheblich übersteigen können, reflektiert der handelsrechtliche Jah-

resabschluss den Marktwert der versicherungstechnischen Verpflichtungen nicht.  

Eine Analyse der Entwicklung des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen 

ist den Eigentümern auf Basis des handelsrechtlichen Jahresabschlusses folglich nicht mög-

lich. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I, so zeigt sich zunächst, 

dass es sich bei dem die Bilanzierung der versicherungstechnischen Verpflichtungen regeln-

den Normengefüge um eine modifizierte Fassung des handelsrechtlichen Normengefüges 

handelt.873 

Geht man vor diesem Hintergrund zunächst der Frage nach, in wie weit der IFRS-

Jahresabschluss der Phase I eine vollständigere Erfassung der Bestandteile des Marktwerts 

der versicherungstechnischen Verpflichtungen gewährleistet als der handelsrechtliche Jahres-

abschluss, so zeigt sich zunächst, dass im Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresabschluss 

im IFRS-Jahresabschluss der Phase I die negativen Zeitwerte von bestimmten impliziten  

Optionen abgebildet werden,874 dass diese Regelungen jedoch auf die gängigen in deutschen 

Versicherungsverträgen enthaltenen impliziten Optionen nicht anzuwenden sind875 und dass 

folglich auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I eine Erfassung dieser bedeutenden Kom-

ponente des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen876 unterbleibt.  

Daneben zeigt sich, dass aus bestimmten Arten von financial reinsurance-Verträgen resultie-

rende Rückzahlungsansprüche und Rückzahlungsverpflichtungen, die im handelsrechtlichen 

                                                 
873 Vgl. Kapitel  4.3.1. 
874 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1. 
875 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1, Fn. 673. 
876 Vgl. Kapitel  3.3.2.2. 
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Jahresabschluss nicht abgebildet werden,877 im IFRS-Jahresabschluss der Phase I abgebildet 

werden878 und dass infolge dessen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I wesentliche Kompo-

nenten des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen erfasst werden, deren 

Erfassung im handelsrechtlichen Jahresabschluss unterbleibt.  

Außerdem zeigt sich, dass mit der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" die Betei-

ligung der Versicherungsnehmer an im handelsrechtlichen Jahresabschluss noch nicht erfass-

ten, jedoch bereits eingetretenen Wertänderungen abgebildet wird879 und dass infolge dessen 

bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I ein 

Verpflichtungsbestandteil erfasst wird, dessen Erfassung im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss unterbleibt. 

Vergleicht man anschließend die im IFRS-Jahresabschluss der Phase I erfassten Komponen-

ten versicherungstechnischer Verpflichtungen mit den im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

erfassten Komponenten versicherungstechnischer Verpflichtungen, so zeigt sich außerdem, 

dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase I im Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresab-

schluss der Ansatz einer "Schwankungsrückstellung" unterbleibt880 und dass infolge dessen im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I unter den versicherungstechnischen Verpflichtungen aus-

schließlich Bestandteile erfasst werden, die auch Bestandteile des Marktwerts der versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen darstellen. 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit sich die Bilanzwertermittlung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I von der Bilanzwertermittlung im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss unterscheidet und welche Auswirkungen dies hat, so zeigt sich, dass sich die Bilanz-

wertermittlung im IFRS-Jahresabschluss der Phase I von der handelsrechtlichen Bilanzwert-

ermittlung - abgesehen von den Unterschieden bei der Ermittlung des Bilanzwerts der "Rück-

stellung für Beitragsrückerstattung" - primär dadurch unterscheidet, dass es im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I möglich ist, frei ausgewählte Teile der "Schaden-" und der  

"Deckungsrückstellung" unter Verwendung von risikolosen Marktzinssätzen zu diskontie-

                                                 
877 Vgl. Kapitel  4.2.2.5.1, insbesondere Fn. 512. 
878 So werden bspw. im Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresabschluss bei Rückversicherungsverträgen, für 

die ein experience account geführt wird, die aus der Verpflichtung zum Ausgleich des experience  
account resultierenden Rückzahlungsansprüche oder Rückzahlungsverpflichtungen bilanziell erfasst (vgl.  
Kapitel  4.3.2.6.1). 

879 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.4.1. 
880 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.7. 
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ren.881 Das Management verfügt infolge dessen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I bei der 

Ermittlung der Bilanzwerte der "Schaden-" und der "Deckungsrückstellung" über noch um-

fangreichere Ermessensspielräume, als im handrechtlichen Jahresabschluss;882 da sich die 

Grundkonzeption der Bilanzwertermittlung hierdurch jedoch nicht ändert, gelten die oben im 

Zusammenhang mit den Handelsbilanzwerten angestellten Überlegungen auch im Hinblick 

auf die Bilanzwerte des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I. 

Es bleibt damit festzuhalten, dass Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen auch im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I weder die negativen Zeitwerte der wesentlichen impliziten 

Optionen, noch die negativen Zeitwerte von Mindestverzinsungsgarantien, noch die nicht im 

Rahmen der Zillmerung berücksichtigten zukünftigen Abschlusskostenbeiträge der Versiche-

rungsnehmer erfassen.  

Da außerdem auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I die Bilanzwerte der in der  

"Deckungs-", der "Schaden-" und der "Drohverlustrückstellung" erfassten Verpflichtungen 

den Marktwert dieser Verpflichtungsbestandteile erheblich unterschreiten oder erheblich ü-

bersteigen können, reflektiert auch der IFRS-Jahresabschluss der Phase I den Marktwert der 

versicherungstechnischen Verpflichtungen nicht. 

Da jedoch Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se I mit der "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" eine Verpflichtungskomponente 

erfassen, deren Erfassung im handelsrechtlichen Jahresabschluss unterbleibt, Schaden- und 

Unfallversicherungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I unter den versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen keine Eigenkapitalkomponente erfassen und darüber hin-

aus sowohl Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen als auch Schaden- und Unfall-

versicherungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I aus bestimmten Arten von 

financial reinsurance-Verträgen resultierende Rückzahlungsansprüche und Rückzahlungsver-

pflichtungen erfassen, deren Erfassung im handelsrechtlichen Jahresabschluss unterbleibt, 

reflektiert der IFRS-Jahresabschluss der Phase I den Marktwert der versicherungstechnischen 

Verpflichtungen in höherem Ausmaß als der handelsrechtliche Jahresabschluss.  

                                                 
881 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.4.5.2. 
882 Vgl. Rockel (2004), S. 34. 
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Der IFRS-Jahresabschluss der Phase I stellt folglich aus Sicht der Eigentümer - trotz seiner 

erheblichen Defizite - ein leistungsfähigeres Kontrollinstrument dar als der handelsrechtliche 

Jahresabschluss. 

Betrachtet man abschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase II883 und geht man auch 

hier zunächst der Frage nach, in wie weit dieser eine vollständige Erfassung aller Komponen-

ten des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen gewährleistet, so zeigt 

sich, dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase II auch all diejenigen Komponenten des 

Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen erfasst werden, die im handels-

rechtlichen Jahresabschluss sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase I nicht erfasst wer-

den,884 und dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase II eine vollständige Erfassung aller 

Komponenten des Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen gewährleistet. 

Untersucht man anschließend, in wie weit die im IFRS-Jahresabschluss der Phase II erfassten 

Komponenten versicherungstechnischer Verpflichtungen tatsächlich Bestandteile des Markt-

werts der versicherungstechnischen Verpflichtungen darstellen, so zeigt sich, dass im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I unter den versicherungstechnischen Verpflichtungen ausschließ-

lich Bestandteile erfasst werden, die auch Bestandteile des Marktwerts der versicherungstech-

nischen Verpflichtungen darstellen.885 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit die im IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

ausgewiesenen Bilanzwerte den Marktwert der versicherungstechnischen Verpflichtungen 

reflektieren, so zeigt sich zunächst, dass die Bilanzwerte der "erwarteten zukünftigen Zah-

lungsansprüche aus insurance contracts", der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versi-

cherungsleistungen" sowie der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" im Rahmen einer 

prospektiven Bewertung der aus den Versicherungsteilbeständen resultierenden Zahlungs-

ströme ermittelt werden886 und dass die Bilanzwertermittlung somit auf der selben Werter-

mittlungsperspektive basiert, die auch der Marktwertermittlung zugrunde liegt.887 

                                                 
883 Da das die Bilanzierung der Verpflichtungen aus erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung regelnde Kapitel 

des DSOP nicht fertig gestellt wurde (vgl. Kapitel  4.4.2.3.4), schließt die folgende Betrachtung die Verpflich-
tungen aus erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung nicht ein. 

884 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.1, Kapitel  4.4.2.3.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.6.1. 
885 Eine "Schwankungsrückstellung" kann im IFRS-Jahresabschluss der Phase II nicht gebildet werden (vgl. 

Kapitel  4.4.2.3.6). 
886 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.2, Kapitel  4.4.2.3.2.2 sowie Kapitel  4.4.2.3.5.2. 
887 Vgl. Kapitel  3.3.1 sowie Kapitel  3.3.2. 
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Außerdem zeigt sich, dass - da bei der Bilanzwertermittlung sämtliche Prämienzahlungen, 

sämtliche Leistungs- sowie sämtliche Kostenbestandteile einbezogen werden -888 bei der  

Bilanzwertermittlung sämtliche Zahlungsbestandteile berücksichtigt werden, die auch den 

Marktwert der versicherungstechnischen Verpflichtungen determinieren.889 

Außerdem wird deutlich, dass die "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance 

contracts", die "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" sowie die 

"Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" strukturell und funktional den Komponenten des 

Marktwerts der versicherungstechnischen Verpflichtungen - dem Erwartungswert der mit der 

erwarteten Kapitalanlagerendite diskontierten Zahlungsansprüche und Zahlungsverpflichtun-

gen sowie der "Marktrisikoprämie" - entsprechen.  

Da jedoch bei der Ermittlung der "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance 

contracts" sowie bei der Ermittlung der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versiche-

rungsleistungen" anstelle der erwarteten Kapitalanlagerendite bei deutschen Lebens- und 

Krankenversicherungsunternehmen risikolose Diskontsätze und bei deutschen Schaden- und 

Unfallversicherungsunternehmen die Bonität des Versicherungsunternehmens reflektierende 

Diskontsätze Verwendung finden,890 weichen die entsprechenden Bilanzwerte vom Erwar-

tungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite diskontierten Zahlungsansprüche bzw. 

vom Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite diskontierten Zahlungsver-

pflichtungen ab.891  

Während dies bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen dazu führt, dass der  

Bilanzwert der versicherungstechnischen Verpflichtungen deren geschätzten Marktwert über-

steigt, kann dies bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen entweder dazu führen, 

dass der Bilanzwert der versicherungstechnischen Verpflichtungen deren geschätzten Markt-

wert unterschreitet, oder aber dazu führen, dass der Bilanzwert der versicherungstechnischen  

                                                 
888 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.1 sowie Kapitel  4.4.2.3.2.1. 
889 Vgl. Kapitel  3.3.1 sowie Kapitel  3.3.2. 
890 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.2.2. 
891 Preisbestimmender Faktor ist für das übernehmende Versicherungsunternehmen dessen erwartete Kapitalan-

lagerendite (vgl. IASC (1999a), Tz. 599-600, Kapitel  3.3.1.1 sowie Kapitel  3.3.2.1); die Bonität des die versi-
cherungstechnischen Verpflichtungen übertragenden Versicherungsunternehmens ist dagegen aus Sicht des 
übernehmenden Versicherungsunternehmens irrelevant (vgl. Hairs/Belsham/Bryson u.a. (2001), Tz. 4.11; CAS 
(2002), S. 79). 
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Verpflichtungen deren geschätzten Marktwert übersteigt.892 

Die Aussagekraft der im IFRS-Jahresabschluss der Phase II ausgewiesenen Bilanzwerte wird 

außerdem durch die bei der Bilanzwertermittlung bestehenden Ermessensspielräume893 stark 

beeinträchtigt.894 

Da diese Ermessensspielräume in der Literatur regelmäßig als spezifisches Problem der "fair 

value"-Bilanzierung von versicherungstechnischen Verpflichtungen thematisiert und als  

Argument gegen eine "fair value"-Bilanzierung von versicherungstechnischen Verpflichtun-

gen angeführt werden,895 erscheint es geboten, die bei der Bilanzwertermittlung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II bestehenden Ermessensspielräume den bei der Bilanzwertermitt-

lung im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie bei der Bilanzwertermittlung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I bestehenden Ermessensspielräumen gegenüberzustellen. 

Betrachtet man zu diesem Zweck zunächst die bei der Ermittlung der "erwarteten zukünftigen 

Zahlungsansprüche aus insurance contracts" sowie bei der Ermittlung der "Rückstellung für 

erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" bestehenden Ermessensspielräume,896 so zeigt 

sich, dass die Meisten der bei der Bilanzwertermittlung explizit zu schätzenden Parameter 

auch die Handelsbilanzwerte sowie die Bilanzwerte des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I 

determinieren;897 zusätzliche Ermessensspielräume bestehen insofern im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II nur insoweit, als Bewertungsparameter zu schätzen sind, die in 

die Handelsbilanzwerte bzw. in die Bilanzwerte des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I 

grundsätzlich nicht einfließen.898  

Da bei der Ermittlung der "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance 

contracts" sowie bei der Ermittlung der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versiche-

                                                 
892 Diese Überlegung basiert zum einen auf der Annahme, dass die einzelnen Bestandteile der versicherungs-

technischen Verpflichtungen gesondert ermittelt werden (vgl. Kapitel  4.4.2.3.1), und zum anderen auf der An-
nahme, dass die erwartete Kapitalanlagerendite des Versicherungsunternehmens den risikolosen Zinssatz über-
steigt, den die Bonität des Versicherungsunternehmens reflektierenden Zinssatz jedoch sowohl unterschreiten 
als auch übersteigen kann. 

893 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.2, Kapitel  4.4.2.3.2.2, Kapitel  4.4.2.3.3.2, sowie Kapitel  4.4.2.3.5.2. 
894 Hieran können auch die umfangreichen Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den nichts ändern. 
895 Vgl. in diesem Sinne bspw. Dickinson/Liedke (2004), S. 569; Wagner/Warth (2005), S. 256. 
896 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.2 sowie Kapitel  4.4.2.3.2.2. 
897 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Kapitel  4.2.2.4.5.2, Kapitel  4.3.2.4.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.4.5.2. 
898 So wird bei der Bewertung der Schadenrückstellung im handelsrechtlichen Jahresabschluss bspw. weder der 

zeitliche Abwicklungsverlauf der Schadenrückstellung, noch ein Diskontsatz berücksichtigt (vgl. Kapi-
tel  4.2.2.4.5.2). 
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rungsleistungen" außerdem - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss und im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I - zwingend alle relevanten Bewertungsparameter zu berücksichti-

gen sind, ist es dem Management nicht möglich, die Berücksichtigung von Bewertungspara-

metern gezielt zu steuern;899 das Management verfügt infolge dessen über diese bei der  

Bilanzwertermittlung im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie im IFRS-Jahresabschluss 

der Phase I bestehenden Ermessensspielräume nicht. 

Betrachtet man anschließend die bei der Ermittlung der "Rückstellung für Risiko und Unsi-

cherheit" bestehenden Ermessensspielräume,900 so zeigt sich, dass das IFRS-Normengefüge 

der Phase II im Gegensatz zu den beiden anderen Normengefügen, die im Hinblick auf die 

Höhe des "Risikozuschlags" keine Zielvorgaben enthalten,901 die Rückstellungshöhe klar nor-

miert.902 Da die "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" außerdem im Gegensatz zum 

"Risikozuschlag" explizit zu schätzen ist und das Versicherungsunternehmen bei der Bilanz-

wertermittlung folglich dem Stetigkeitsgebot unterliegt,903 bestehen bei der Ermittlung der 

"Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" nach Meinung des Verfassers deutlich geringere 

Ermessensspielräume als bei der Ermittlung des "Risikozuschlags". 

Es bleibt damit festzuhalten, dass auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase II die Bilanzwerte 

der versicherungstechnischen Verpflichtungen von deren geschätztem Marktwert abweichen.  

Da diese Abweichungen jedoch ausschließlich durch die Verwendung von sachlich nicht  

begründeten Diskontsätzen verursacht werden und darüber hinaus auch nicht festzustellen ist, 

dass die bei der Bilanzwertermittlung bestehenden Ermessensspielräume den Aussagegehalt 

der Bilanzwerte des IFRS-Jahresabschlusses der Phase II stärker beeinträchtigen,904 als dies 

im handelsrechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-Jahresabschluss der Phase I der Fall ist, 

ist davon auszugehen, dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase II den Marktwert der versi-

                                                 
899 So kann das Management bspw. sowohl im handelsrechtlichen Jahresabschluss, als auch im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I den Effekt einer Diskontierung der Schadenrückstellung - und damit eine Berück-
sichtigung des erwarteten Abwicklungsverlaufs sowie eine Berücksichtigung der erwarteten Kapitalanlage-
rendite - durch den Einsatz von loss portfolio transfer-Verträgen erreichen (vgl. Kapitel  4.2.2.4.5.2 sowie  
Kapitel  4.3.2.4.5.2). 

900 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.5.2. 
901 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Kapitel  4.2.2.4.5.2, Kapitel  4.3.2.4.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.4.5.2. 
902 Die "market value margins", aus denen sich die "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" zusammensetzt, 

sind definiert als diejenige Risikoprämie, die ein fiktiver Erwerber bei der Übernahme der versicherungstech-
nischen Verpflichtungen zusätzlich zum erwarteten Barwert der zukünftigen Auszahlungen fordern würde 
(vgl. Kapitel  4.4.2.3.5.1). 

903 Vgl. F. 39 sowie ADS (2003), Abschnitt 1, Tz. 84. 
904 Anderer Ansicht sind in dieser Hinsicht wohl Engeländer/Kölschbach (2004b), S. 6-7. 
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cherungstechnischen Verpflichtungen in deutlich höherem Umfang reflektiert als der handels-

rechtliche Jahresabschluss oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I.  

Der IFRS-Jahresabschluss der Phase II stellt infolge dessen aus Sicht der Eigentümer - trotz 

seiner Defizite - ein deutlich leistungsfähigeres Kontrollinstrument dar als der handelsrechtli-

che Jahresabschluss oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I. 

5.1.1.2.3 Zukünftiges Neugeschäfts 

Geht man abschließend der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse 

den Marktwert des zukünftigen Neugeschäfts erkennen lassen, so zeigt sich, dass der Markt-

wert des zukünftigen Neugeschäfts in keinem der untersuchten Jahresabschlüsse abgebildet 

wird. 

Eine Analyse der Entwicklung des Marktwerts des zukünftigen Neugeschäfts erlaubt folglich 

keiner der drei untersuchten Jahresabschlüsse. 

5.1.1.3 Abbildung des Erfolgsbeitrags wesentlicher Teilgeschäftsprozesse 

5.1.1.3.1 Zeichnungsgeschäft905 

Nachfolgend soll zunächst untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen Gewinn- und 

Verlustrechnungen den Erfolgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts - d.h. die in der abgelaufenen 

Periode im Rahmen des Zeichnungsgeschäfts erwirtschaftete Änderung des Marktwerts des 

Versicherungsunternehmens - widerspiegeln. 

Betrachtet man dabei zunächst die Erträge aus gebuchten Bruttobeiträgen sowie die Aufwen-

dungen für Schadenzahlungen, so zeigt sich, dass sich die Erfassung dieser Ertrags- und Auf-

wandsbestandteile in den unterschiedlichen Jahresabschlüssen grundsätzlich nicht unterschei-

det906 und dass - da beide Komponenten durch das Zeichnungsgeschäft in der abgelaufenen 

Periode verursachte Ein- oder Auszahlungen abbilden - beide Komponenten in der abgelaufe-

nen Periode im Zeichnungsgeschäft erwirtschaftete Marktwertänderungen reflektieren. 

                                                 
905 Im Rahmen des folgenden Kapitels wird unterstellt, dass deutsche Erstversicherungsunternehmen financial 

reinsurance-Verträge primär im Rahmen des passiven Rückversicherungsgeschäfts abschließen; Aufwendun-
gen und Erträge aus financial reinsurance-Verträgen werden infolge dessen ausschließlich im darauf folgen-
den Kapitel behandelt. 

906 Vgl. Kapitel  4.2.2.1.1, Kapitel  4.3.2.1.1 sowie Kapitel  4.4.2.7.1. 
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Betrachtet man anschließend die Aufwendungen und Erträge aus der Veränderung der versi-

cherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen, so zeigt sich zunächst, dass - da 

im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase I die versi-

cherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen auf Ebene des einzelnen Versi-

cherungsvertrags saldiert werden -907 im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I lediglich die Aufwendungen oder die Erträge aus der Verände-

rung der versicherungstechnischen Netto-Verpflichtungen erfasst werden, während im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II - da eine entsprechende Saldierung unterbleibt -908 sowohl die 

Aufwendungen oder Erträge aus der Veränderung der versicherungstechnischen Vermögens-

werte, als auch die Aufwendungen oder Erträge aus der Veränderung der versicherungstech-

nischen Verpflichtungen erfasst werden. 

Außerdem zeigt sich, dass in den unterschiedlichen Jahresabschlüssen unter den Aufwendun-

gen und Erträgen aus der Veränderung der versicherungstechnischen Vermögenswerte und 

Verpflichtungen lediglich die Bilanzwertänderungen der abgelaufenen Periode erfasst werden 

und dass infolge dessen das Ausmaß, in dem die Bilanzwerte die entsprechenden Marktwerte 

reflektieren, das Ausmaß bestimmt, in dem die in den Gewinn- und Verlustrechnungen aus-

gewiesenen Aufwendungen und Erträge die entsprechenden Marktwertänderungen reflektie-

ren. 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund nochmals die Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.2 und 

wendet man sich dabei zunächst dem handelsrechtlichen Jahresabschluss von Lebens- und 

Krankenversicherungsunternehmen zu, so zeigt sich zunächst, dass in der handelsrechtlichen 

Gewinn- und Verlustrechnung von Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen weder die 

Veränderung des negativen Zeitwerts der impliziten Optionen, noch die Veränderung des  

negativen Zeitwerts der Mindestverzinsungsgarantien, noch die Veränderung der nicht im 

Rahmen der Zillmerung berücksichtigten zukünftigen Abschlusskostenbeiträge der Versiche-

rungsnehmer erfasst wird.909  

Außerdem zeigt sich, dass die Bilanzwerte der in der Handelsbilanz von Lebens- und Kran-

kenversicherungsunternehmen erfassten versicherungstechnischen Verpflichtungen deren 

                                                 
907 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.1 sowie Kapitel  4.3.2.4.1.1. 
908 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.1, Fn. 798. 
909 Der letztgenannte Punkt führt zu dem paradoxen Ergebnis, dass Neugeschäft - d.h. der Abschluss von Versi-

cherungsverträgen - im Zeichnungsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung in aller Regel zu negativen  
Ergebnisbeiträgen führt. 
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Marktwert sowohl unterschreiten als auch übersteigen können und dass infolge dessen die in 

der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen und 

Erträge aus der Veränderung der versicherungstechnischen Verpflichtungen keine Rück-

schlüsse auf die Veränderung des Marktwerts der entsprechenden Verpflichtungsbestandteile 

zulassen.  

Das in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung von Lebens- und Krankenver-

sicherungsunternehmen ausgewiesene Ergebnis aus dem Zeichnungsgeschäft lässt den  

Erfolgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts folglich nicht erkennen. 

Wendet man sich anschließend dem handelsrechtlichen Jahresabschluss von Schaden- und 

Unfallversicherungsunternehmen zu, so zeigt sich bei der Betrachtung der Ergebnisse des 

Kapitels  5.1.1.2.2, dass unter den Aufwendungen und Erträgen aus der Veränderung der ver-

sicherungstechnischen Verpflichtungen auch die Veränderung der "Schwankungsrück-

stellung" - und somit die Veränderung einer Eigenkapitalkomponente - ausgewiesen wird.  

Außerdem zeigt sich, dass auch die Bilanzwerte der in der Handelsbilanz von Schaden- und 

Unfallversicherungsunternehmen erfassten versicherungstechnischen Verpflichtungen deren 

Marktwert sowohl unterschreiten als auch übersteigen können und dass infolge dessen die in 

der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen und 

Erträge aus der Veränderung der versicherungstechnischen Verpflichtungen keine Rück-

schlüsse auf die Veränderung des Marktwerts der entsprechenden Verpflichtungen zulassen.  

Das in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung von Schaden- und Unfallver-

sicherungsunternehmen ausgewiesene Ergebnis aus dem Zeichnungsgeschäft lässt den Er-

folgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts folglich ebenfalls nicht erkennen. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I und wendet man sich 

auch hier zunächst dem Jahresabschluss von Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 

zu, so zeigt die Betrachtung der Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.2, dass sich die IFRS-

Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I von der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlust-

rechnung primär dadurch unterscheidet, dass in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechung unter 

den Aufwendungen und Erträgen aus der Veränderung der versicherungstechnischen Ver-

pflichtungen auch Aufwendungen und Erträge aus der Veränderung der "Rückstellung für 

latente Beitragsrückerstattung" erfasst werden.  
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Da die "Rückstellung für latente Beitragsrückerstattung" der Berücksichtigung der Beteili-

gung der Versicherungsnehmer an bereits eingetretenen, im IFRS-Jahresabschluss der Phase I 

erfassten, im handelsrechtlichen Jahresabschluss jedoch noch nicht erfassten Wertänderungen 

dient,910 reflektiert die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I die aus der  Über-

schussbeteiligung der Versicherungsnehmer resultierenden Marktwertänderungen in höherem 

Ausmaß als die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung.  

Nachdem die obigen Ausführungen zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung von  

Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen jedoch ansonsten in gleicher Weise auch für 

die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I gelten, lässt auch die IFRS-Gewinn- und 

Verlustrechnung der Phase I den Erfolgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts nicht erkennen. 

Wendet man sich anschließend dem Jahresabschluss von Schaden- und Unfallversicherungs-

unternehmen zu, so zeigt die Betrachtung der Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.2, dass sich die 

IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I von der handelsrechtlichen Gewinn- und 

Verlustrechnung primär dadurch unterscheidet, dass in der IFRS-Gewinn- und Verlustrech-

nung der Phase I unter den Aufwendungen und Erträgen aus der Veränderung der versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen weder Zuführungen zum Eigenkapital noch Entnahmen aus 

dem Eigenkapital erfasst werden.  

Das Ergebnis aus dem Zeichnungsgeschäft wird im IFRS-Jahresabschluss der Phase I folglich 

nicht von der Ergebnisverwendung überlagert.  

Da die obigen Ausführungen zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung von Scha-

den- und Unfallversicherungsunternehmen jedoch ansonsten in gleicher Weise auch für die 

IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I gelten, lässt auch die IFRS-Gewinn- und 

Verlustrechnung der Phase I den Erfolgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts nicht erkennen. 

Wendet man sich abschließend dem IFRS-Jahresabschluss der Phase II zu, so wird bei der 

Betrachtung der Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.2 deutlich, dass auch im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II die Bilanzwerte der versicherungstechnischen Vermögenswerte 

und Verpflichtungen von deren Marktwerten abweichen, und dass infolge dessen auch das in 

der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase II ausgewiesene Ergebnis aus dem Zeich-

nungsgeschäft den Erfolgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts nicht erkennen lässt.  

                                                 
910 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.4.1. 
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Gleichzeitig wird dabei jedoch auch deutlich, dass die IFRS-Bilanzwerte der Phase II die 

Marktwerte der versicherungstechnischen Verpflichtungen in deutlich höherem Umfang re-

flektieren, als die Handelsbilanzwerte oder die IFRS-Bilanzwerte der Phase I, und dass infol-

ge dessen die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase II den Erfolgsbeitrag des Zeich-

nungsgeschäfts in deutlich höherem Umfang reflektiert, als die handelsrechtlichen Gewinn- 

und Verlustrechnung oder die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I. 

Geht man - nachdem zuvor untersucht wurde, in wie weit die unterschiedlichen Gewinn- und 

Verlustrechnungen den Erfolgsbeitrag des Zeichnungsgeschäfts reflektieren - anschließend 

der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse erkennen lassen, in wel-

chem Umfang die einzelnen Sparten des Erst- und des aktiven Rückversicherungsgeschäfts, 

das Neugeschäft sowie das Bestandsgeschäft zu den in den Gewinn- und Verlustrechnungen 

erfassten Aufwendungen und Erträgen beigetragen haben,911 so zeigt sich, dass einzig die im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss von Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen ent-

haltene Spartenerfolgsrechnung gewisse Rückschlüsse auf die aus dem aktiven Rückversiche-

rungsgeschäft sowie aus den einzelnen Sparten des Erstversicherungsgeschäfts resultierenden 

Aufwendungen und Erträgen zulässt912 und dass somit fehlende Angaben zur Zusammenset-

zung der Aufwands- und Ertragsbestandteile die Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahres-

abschlusses von Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen, die Aussagekraft des IFRS-

Jahresabschlusses der Phase I sowie die Aussagekraft des IFRS-Jahresabschlusses der Pha-

se II ganz erheblich beeinträchtigen. 

Vor dem Hintergrund der im Verlauf des Kapitels gewonnenen Ergebnisse bleibt somit  

abschließend festzuhalten, dass alle drei untersuchten Jahresabschlüsse bei der Abbildung des 

Erfolgsbeitrags des Zeichnungsgeschäfts erhebliche Defizite aufweisen, dass sich die Abbil-

dungsdefizite der einzelnen Jahresabschlüsse jedoch stark unterscheiden und dass infolge des-

sen der handelsrechtliche Jahresabschluss - da er von den drei untersuchten Jahresabschlüssen 

die umfangreichsten Abbildungsdefizite aufweist - aus Sicht der Eigentümer das leistungs-

ärmste Kontrollinstrument, der IFRS-Jahresabschluss der Phase II dagegen - da er von den 

drei untersuchten Jahresabschlüssen die geringsten Abbildungsdefizite aufweist - aus Sicht 

der Eigentümer trotz seiner Defizite das leistungsstärkste Kontrollinstrument darstellt. 

                                                 
911 Vgl. Kapitel  4.2.2.1.2, Kapitel  4.2.2.6.2, Kapitel  4.3.2.1.2, Fn. 558, sowie Kapitel  4.4.2.7.2, Fn. 822. 
912 Eine kritische Betrachtung des Aussagegehalts der Spartenerfolgsrechnung von Schaden- und Unfallversiche-

rungsunternehmen findet sich bei Hesberg (2003), Tz. 113-118. 
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5.1.1.3.2 Passives Rückversicherungsgeschäft 

Geht man anschließend zunächst der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Gewinn- 

und Verlustrechnungen den Erfolgsbeitrag des passiven Rückversicherungsgeschäfts - d.h. die 

in der abgelaufenen Periode durch die Überwälzung von Risiken verursachte Änderung des 

Marktwerts des Versicherungsunternehmens - widerspiegeln, und betrachtet man dabei  

zunächst die Aufwendungen für abgegebene Rückversicherungsbeiträge, die Erträge aus der 

Beteiligung der Rückversicherer an den Schadenzahlungen sowie die Erträge aus erhaltenen  

Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteilen, so zeigt sich, dass sich die Erfassung 

dieser Aufwands- und Ertragsbestandteile in den drei Normengefügen grundsätzlich nicht 

unterscheidet.913  

Da alle genannten Aufwands- und Ertragskomponenten durch das passive Rückversiche-

rungsgeschäft in der abgelaufenen Periode verursachte Ein- oder Auszahlungen abbilden,  

reflektieren sie in der abgelaufenen Periode im passiven Rückversicherungsgeschäft erwirt-

schaftete Marktwertänderungen. 

Betrachtet man anschließend die Aufwendungen und Erträge aus der Veränderung der auf die 

Rückversicherer entfallenden Anteile an den versicherungstechnischen Vermögenswerten und 

Verpflichtungen, so zeigt sich zunächst, dass die Anteile der Rückversicherer an den versiche-

rungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen grundsätzlich unter Anwendung der 

selben Regelungen ermittelt werden, die auch bei der Ermittlung der entsprechenden Brutto-

Positionen angewandt werden914 und dass infolge dessen die entsprechenden Ausführungen 

im vorangegangenen Kapitel auch im Hinblick auf die Aufwendungen und Erträge aus der 

Veränderungen der auf die Rückversicherer entfallenden Anteile an den versicherungstechni-

schen Vermögenswerten und Verpflichtungen gelten. 

                                                 
913 Vgl. Kapitel  4.2.2.1.1, Kapitel  4.3.2.1.1sowie Kapitel  4.4.2.7.1. Unterschiede bestehen insbesondere bei der 

Abbildung von Prämienbestandteilen, die auf "deposit components" entfallen; dieser Sachverhalt wird im wei-
teren Verlauf des Kapitels im Zusammenhang mit den Aufwendungen und Erträgen aus der Veränderung der 
versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen behandelt. 

914 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2, Kapitel  4.2.2.4.5.2, Kapitel  4.3.2.5.2 sowie Kapitel  4.4.2.5.2. Ausnahmen bilden 
dabei die "Drohverlustrückstellung", die im handelsrechtlichen Jahresabschluss nur für das im Selbstbehalt 
verbleibende Geschäft gebildet wird, sowie die "Schwankungsrückstellung", die im handelsrechtlichen Jahres-
abschluss ebenfalls nur für das im Selbstbehalt verbleibende Geschäft gebildet wird. 
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Da im Rahmen des vorangegangenen Kapitels jedoch angenommen wurde, dass deutsche 

Erstversicherungsunternehmen financial reinsurance-Verträge primär im Rahmen des passi-

ven Rückversicherungsgeschäfts abschließen, soll vor dem Hintergrund der in Kapitel 

 5.1.1.2.2 gewonnenen Ergebnisse im weiteren Verlauf des Kapitels ergänzend untersucht 

werden, welche Aufwendungen und Erträge financial reinsurance-Verträge in den verschie-

denen Normengefügen verursachen und wie sich dies auf die Abbildung des Erfolgsbeitrags 

des passiven Rückversicherungsgeschäfts auswirkt. 

Betrachtet man dabei zunächst wiederum den handelsrechtlichen Jahresabschluss, so lassen 

die Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.2 deutlich werden, dass aus bestimmten Arten von  

financial reinsurance-Verträgen resultierende Rückzahlungsansprüche oder Rückzahlungs-

verpflichtungen bilanziell nicht erfasst werden,915 was zur Folge hat, dass das in der handels-

rechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Rückversicherungsergebnis maßgeb-

lich von Komponenten der Unternehmensfinanzierung überlagert sein kann.  

Da sich financial reinsurance-Verträge - bspw. s.g. loss portfolio transfer-Verträge - außer-

dem bei Bedarf nutzen lassen, um die häufig beträchtlichen Abweichungen zwischen den Bi-

lanzwerten und den Marktwerten der versicherungstechnischen Verpflichtungen zu realisie-

ren,916 kann das in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Rück-

versicherungsergebnis außerdem in erheblichem Umfang von in der Vergangenheit im Zeich-

nungsgeschäft erwirtschafteten - im handelsrechtlichen Jahresabschluss jedoch bislang noch 

nicht erfassten - Erfolgsbeiträgen überlagert sein.917 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I, so zeigen die Ergebnisse 

in Kapitel  5.1.1.2.2 zunächst, dass in financial reinsurance-Verträgen enthaltene Einlagen- 

                                                 
915 Vgl. Kapitel  4.2.2.5.1. 
916 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.5.2. 
917 Dass die hieraus resultierenden Aufwendungen oder Erträge einen erheblichen Umfang annehmen können sei 

beispielhaft anhand der Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG belegt, die im Jahr 2003 einen mit einer 
eigens zu diesem Zweck gegründeten Tochtergesellschaft abgeschlossenen Quotenrückversicherungsvertrag 
genutzt hat, um erwartete zukünftige Gewinne aus dem Risiko- und Stornoverlauf der im Bestand befindlichen 
Lebensversicherungsverträge zu realisieren und die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2003 aus diesem 
Rückversicherungsvertrag Erträge in Höhe von rd. EUR 300 Mio. vereinnahmt hat (vgl. Fromme (2004a), 
S. 17; Fromme (2004b), S. 18; o.V. (2004), S. 1027). Die Gesellschaft wies infolge dessen anstelle eines posi-
tiven Rückversicherungssaldos in Höhe von EUR 20 Mio. einen positiven Rückversicherungssaldo in Höhe 
von EUR 320 Mio. aus (vgl. Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG, Köln (2003), S. 78). 
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und Finanzierungsbestandteile - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - nicht in 

das Rückversicherungsergebnis einfließen.918  

Da sich jedoch auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I financial reinsurance-Verträge  

- bspw. s.g. loss portfolio transfer-Verträge - nutzen lassen, um Abweichungen zwischen den 

Bilanzwerten und den Marktwerten der versicherungstechnischen Verpflichtungen zu realisie-

ren,919 kann auch das in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase I ausgewiesene 

Rückversicherungsergebnis in erheblichem Umfang von in der Vergangenheit im Zeich-

nungsgeschäft erwirtschafteten Erfolgsbeiträgen überlagert sein. Da die beim Abschluss von 

Rückversicherungsverträgen realisierten Gewinne oder Verluste im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I jedoch offen zu legen sind,920 wird der hierauf entfallende Anteil des Rückversiche-

rungsergebnisses jedoch zumindest erkennbar. 

Betrachtet man abschließend den IFRS-Jahresabschlusses der Phase II, so zeigen die Ergeb-

nisse in Kapitel  5.1.1.2.2 zunächst, dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase II sämtliche  

erwarteten zukünftigen Zahlungsströme bilanziell erfasst werden und dass infolge dessen in 

financial reinsurance-Verträgen enthaltene Einlagen- und Finanzierungskomponenten das 

Rückversicherungsergebnis nicht wesentlich beeinflussen.921  

Außerdem zeigt sich, dass es im IFRS-Jahresabschluss der Phase II - anders als im handels-

rechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-Jahresabschluss der Phase I - nur noch in sehr be-

grenztem Umfang möglich ist, im Zeichnungsgeschäft erwirtschaftete, bilanziell noch nicht 

erfasste Erfolgsbeiträge durch den Abschluss von passiven Rückversicherungsverträgen zu 

realisieren.922  

Das in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phase II ausgewiesene Rückversiche-

rungsergebnis reflektiert infolge dessen den Erfolgsbeitrag des passiven Rückversicherungs-

geschäfts in deutlich höherem Umfang, als das im handelsrechtlichen Jahresabschluss oder im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I ausgewiesene Rückversicherungsergebnis. 

                                                 
918 Vgl. Kapitel  4.3.2.6.1. 
919 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.5.2 i.V.m. Kapitel  4.2.2.4.5.2. 
920 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.2. 
921 Vgl. Kapitel  4.4.2.6.1. 
922 Dass sich beim Abschluss von passiven Rückversicherungsverträgen im IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

keine bedeutenden Ergebnisbeiträge realisieren lassen, ist letztlich ein Ausfluss des dem DSOP zugrunde lie-
genden Bewertungskonzepts, das vorschreibt, dass versicherungstechnische Vermögenswerte und Verpflich-
tungen im IFRS-Jahresabschluss der Phase II unter der Annahme einer Rückdeckung der zugrunde liegenden 
Verpflichtungen bewertet werden. 
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Geht man - nachdem zuvor untersucht wurde, in wie weit die unterschiedlichen Jahresab-

schlüsse den Erfolgsbeitrag des Rückversicherungsgeschäfts reflektieren - anschließend der 

Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse erkennen lassen, in welchem 

Umfang die Rückdeckung des aktiven Rückversicherungsgeschäfts sowie die Rückdeckung 

der einzelnen Sparten des Erstversicherungsgeschäfts zu den in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfassten Aufwendungen und Erträgen beigetragen hat, so zeigt sich, dass einzig die im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss von Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen ent-

haltene Spartenerfolgsrechnung gewisse Rückschlüsse auf die aus der Rückdeckung des akti-

ven Rückversicherungsgeschäfts sowie die aus der Rückdeckung der einzelnen Sparten des 

Erstversicherungsgeschäfts resultierenden Netto-Aufwendungen oder Netto-Erträge zulässt,923 

und dass somit fehlende Angaben zur Zusammensetzung der einzelnen Aufwands- und Er-

tragsbestandteile die Aussagekraft des handelsrechtlichen Jahresabschlusses von Lebens- und 

Krankenversicherungsunternehmen, die Aussagekraft des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I 

sowie die Aussagekraft des IFRS-Jahresabschlusses der Phase II ganz erheblich beeinträchti-

gen. 

Vor dem Hintergrund der in diesem sowie im vorangegangenen Kapitel gewonnenen Ergeb-

nisse bleibt somit zunächst abschließend festzuhalten, dass alle untersuchten Jahresabschlüsse 

bei der Abbildung des Erfolgsbeitrags des passiven Rückversicherungsgeschäfts erhebliche 

Defizite aufweisen. Daneben bleibt jedoch auch festzuhalten, dass sich die Abbildungsdefizite 

der einzelnen Jahresabschlüsse stark unterscheiden und dass infolge dessen der handelsrecht-

liche Jahresabschluss, der die umfangreichsten Abbildungsdefizite aufweist, aus Sicht der 

Eigentümer das leistungsärmste Kontrollinstrument darstellt, während der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II, der die geringsten Abbildungsdefizite aufweist, aus Sicht der 

Eigentümer trotz seiner Defizite das leistungsstärkste Kontrollinstrument darstellt. 

5.1.1.3.3 Kapitalanlagegeschäft 

Geht man im weiteren Verlauf zunächst der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen 

Gewinn- und Verlustrechnungen den Erfolgsbeitrag des Kapitalanlagegeschäfts - d.h. die in 

der abgelaufenen Periode im Rahmen des Kapitalanlagegeschäfts erwirtschaftete Änderung 

des Marktwerts des Versicherungsunternehmens - reflektieren und betrachtet man dabei nach-

folgend zunächst die Erfassung der laufenden Kapitalerträge, so zeigt sich, dass sowohl in der 

                                                 
923 Vgl. Kapitel  4.2.2.1.2, Fn. 301, Fn. 302, Kapitel  4.3.2.1.2, Fn. 558, sowie Kapitel  4.4.2.7.2, Fn. 822. 
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handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, als auch in der IFRS-Gewinn- und Verlust-

rechnung der Phasen I und II die aus direkt gehaltenen Kapitalanlagen resultierenden, auf die 

abgelaufene Periode entfallenden Zins-, Dividenden- und Mietzahlungen erfasst werden und 

dass sich die Abbildung der laufenden Erträge in den drei Normengefügen grundsätzlich nicht 

unterscheidet.924  

Außerdem zeigt sich, dass Zins-, Dividenden- und Mieterträge - mit Ausnahme der Dividen-

denzahlungen von Vorschaltgesellschaften sowie der Ertragsausschüttungen von Spezial-

fonds, die je nach bilanzpolitischer Intention des Managements sowohl in der abgelaufenen 

Periode, als auch in weiter zurückliegenden Perioden erwirtschaftete Marktwertsteigerungen 

reflektieren können -925 in der abgelaufenen Periode im Rahmen des Kapitalanlagegeschäfts 

erwirtschaftete Marktwertsteigerungen darstellen.  

Sofern das Versicherungsunternehmen also Kapitalanlageteilbestände indirekt über Vor-

schaltgesellschaften oder Spezialfonds hält, können die im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II erfassten laufenden Erträge sowohl in der 

abgelaufenen Periode, als auch in weiter zurückliegenden Perioden erwirtschaftete Markt-

wertsteigerungen reflektieren. 

Betrachtet man anschließend die Erfassung von Wertänderungen von im Bestand befindlichen 

Kapitalanlagen und wendet man sich dabei zunächst der handelsrechtlichen Gewinn- und Ver-

lustrechnung zu, so zeigt sich, dass in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 

sämtliche nicht auf Tilgungen sowie der Amortisation von Agien oder Disagien beruhenden  

Bilanzwertänderungen in Form von Zu- und Abschreibungen erfasst werden926 und dass folg-

lich das Ausmaß, in dem die Handelsbilanzwerte Marktwerte reflektieren, auch das Ausmaß 

bestimmt, in dem die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung Marktwertänderungen 

der abgelaufenen Periode reflektiert. 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund nochmals die Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.1, so 

zeigt sich, dass in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen nur ein Absinken des 

Marktwerts von Kapitalanlagen unter die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskos-

                                                 
924 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.1, Kapitel  4.3.2.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.2. Die in Teilbereichen - bspw. bei der Amortisa-

tion von Agien und Disagien - bestehenden Unterschiede sollen nicht weiter thematisiert werden, da diese in 
der Regel keine materiellen Auswirkungen haben dürften. 

925 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.1, Kapitel  4.3.2.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
926 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.1. 
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ten, in Form von Zuschreibungen dagegen nur ein Anstieg des Marktwerts von zuvor außer-

planmäßig abgeschriebenen Kapitalanlagen bis hin zu den fortgeführten historischen  

Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfasst wird, dass die die Abschreibungen oder  

Zuschreibungen verursachenden Marktwertänderungen bei den unterschiedlichen Bilanzwert-

kategorien, denen die Kapitalanlagen zugeordnet werden können, teils ausschließlich in der 

abgelaufenen Periode, teils aber auch in weiter zurückliegenden Perioden aufgetreten sein 

können927 und dass das Management den Zeitpunkt und das Ausmaß, in dem entsprechende 

Marktwertänderungen erfasst werden, in vielfältiger Weise beeinflussen kann.  

Die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung bildet folglich Marktwertänderungen 

von im Bestand befindlichen Kapitalanlagen nur partiell und unter Umständen nur mit erheb-

licher zeitlicher Verzögerung ab; Ausmaß und Zeitpunkt der Erfassung von entsprechenden 

Marktwertveränderungen hängen darüber hinaus in ganz erheblichem Umfang von der bi-

lanzpolitischen Intention des Managements ab. 

Wendet man sich anschließend der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I und II 

zu, so zeigt sich, dass - anders als in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung - 

nur bestimmte Teile der nicht auf Tilgungen sowie der Amortisation von Agien oder Disagien 

beruhenden Bilanzwertänderungen in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I 

und II erfasst werden;928 das Ausmaß, in dem die IFRS-Gewinn- und Verlustrechung der Pha-

sen I und II in der abgelaufenen Periode aufgetretene Marktwertänderungen von im Bestand 

befindlichen Kapitalanlagen reflektiert, hängt folglich nicht nur von dem Ausmaß, in dem die 

Bilanzwerte Marktwerte reflektieren, ab, sondern hängt darüber hinaus auch von der Ausge-

staltung der die erfolgswirksame Erfassung von Bilanzwertänderungen regelnden Vorschrif-

ten ab. 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund nochmals die Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.1 sowie 

die Darstellung in Kapitel  4.3.2.3, so zeigt sich zunächst, dass die Zu- und Abschreibungen 

auf dem "afv-Bestand" zugeordnete Finanzinstrumente sowie die Zu- und Abschreibungen auf 

                                                 
927 Außerplanmäßige Zu- und Abschreibungen auf "wie Umlaufvermögen bewertete Finanzinstrumente" reflek-

tieren ausschließlich Marktwertänderungen der abgelaufenen Periode; außerplanmäßige Zu- und Abschreibun-
gen auf "wie Anlagevermögen bewertete Kapitalanlagen" sowie "zum Nennwert angesetzte Finanzinstrumen-
te" können dagegen sowohl Marktwertänderungen der abgelaufenen Periode, als auch Marktwertänderungen 
aus weiter zurückliegenden Perioden reflektieren. 

928 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
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unter Anwendung des "fair value model" bilanzierten Grundbesitz grundsätzlich sämtliche in 

der abgelaufenen Periode aufgetretenen Marktwertänderungen reflektieren. 

Außerdem zeigt sich, dass bei den übrigen Kapitalanlageteilbeständen in Form von außer-

planmäßigen Abschreibungen nur ein Absinken des Marktwerts von Kapitalanlagen unter die 

fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, in Form von Zuschreibungen dagegen 

nur ein Anstieg des Marktwerts von zuvor außerplanmäßig abgeschriebenen Kapitalanlagen 

bis hin zu den fortgeführten historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten erfasst wird, 

dass die die Abschreibungen oder Zuschreibungen verursachenden Marktwertänderungen 

nicht nur in der abgelaufenen Periode, sondern auch in weiter zurückliegenden Perioden auf-

getreten sein können und dass das Management - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss - den Zeitpunkt und das Ausmaß, in dem entsprechende Marktwertänderungen erfasst 

werden, in vielfältiger Weise beeinflussen kann.  

Sofern das Management also originäre Finanzinstrumente nicht ausschließlich dem "afv-

Bestand" zuordnet und Grundbesitz unter Anwendung des "cost model" bilanziert, bildet auch 

die IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I und II Marktwertveränderungen von im 

Bestand befindlichen Kapitalanlagen nur partiell und unter Umständen nur mit zeitlicher Ver-

zögerung ab; Ausmaß und Zeitpunkt der Erfassung von entsprechenden Marktwertänderun-

gen hängen in diesem Fall - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresabschluss - in ganz er-

heblichem Umfang von der bilanzpolitischen Intention des Managements ab. 

Betrachtet man anschließend die Erfassung von Wertänderungen beim Abgang von Kapital-

anlagen und wendet man sich auch hier zunächst der handelsrechtlichen Gewinn- und Ver-

lustrechnung zu, so zeigt sich, dass in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 

bei der Veräußerung von Kapitalanlagen die Abweichungen zwischen den Marktwerten und 

den Bilanzwerten als Abgangsgewinne oder -verluste erfasst werden.929 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund nochmals die in Kapitel  5.1.1.2.1 gewonnenen Er-

gebnisse, so wird deutlich, dass die in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung 

erfassten Abgangsgewinne und -verluste sowohl in der abgelaufenen Periode, als auch in wei-

ter zurückliegenden Perioden erwirtschaftete Marktwertänderungen reflektieren.  

                                                 
929 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.1. 
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Außerdem wird deutlich, dass sich Abgangsgewinne und -verluste auch im Rahmen von 

Sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen realisieren lassen930 und dass es dem Management in-

folge dessen möglich ist, den Zeitpunkt der Erfassung von entsprechenden Marktwertände-

rungen frei zu gestalten. 

Wendet man sich anschließend der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I und II 

zu, so zeigt sich, dass auch in der IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I und II bei 

der Veräußerung von Kapitalanlagen die Abweichungen zwischen den Marktwerten und den 

Bilanzwerten als Abgangsgewinne oder -verluste erfasst werden; außerdem zeigt sich, dass 

bei der Veräußerung von dem "afs-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten in der IFRS-

Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I und II neben den Abweichungen zwischen den 

Marktwerten und den Bilanzwerten auch die in der Vergangenheit erfolgsneutral in der Neu-

bewertungsrücklage im Eigenkapital, ggf. unter den latenten Steuern sowie ggf. in der "Rück-

stellung für latente Beitragsrückerstattung" erfassten Marktwertänderungen als Abgangsge-

winne oder -verluste erfasst werden.931 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund nochmals die Ergebnisse des Kapitels  5.1.1.2.1 sowie 

die Darstellung in Kapitel  4.3.2.3, so zeigt sich zunächst, dass Gewinne und Verluste aus dem 

Abgang von dem "afv-Bestand" zugeordneten Finanzinstrumenten sowie aus dem Abgang 

von unter Anwendung des "fair value model" bilanziertem Grundbesitz grundsätzlich sämtli-

che in der abgelaufenen Periode aufgetretenen Marktwertänderungen reflektieren.  

Außerdem zeigt sich, dass bei den übrigen Kapitalanlageteilbeständen die in der IFRS-

Gewinn- und Verlustrechnung der Phasen I und II erfassten Abgangsgewinne und -verluste 

sowohl in der abgelaufenen Periode, als auch in weiter zurückliegenden Perioden erwirtschaf-

tete Marktwertänderungen reflektieren und dass es dem Management - ebenso wie im han-

delsrechtlichen Jahresabschluss - auch im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II möglich 

ist, Abgangsgewinne und -verluste von nicht erfolgswirksam zum "fair value" bilanzierten 

Kapitalanlagebeständen im Rahmen von Sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen zu realisie-

ren.932  

                                                 
930 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.1, Fn. 408. 
931 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1sowie Kapitel  4.4.2.2. 
932 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1, Fn. 646, sowie Kapitel  4.4.2.2. 
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Sofern das Management also originäre Finanzinstrumente nicht ausschließlich dem "afv-

Bestand" zuordnet und Grundbesitz nicht unter Anwendung des "fair value model" bilanziert, 

ist es dem Management auch im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II möglich, den Zeit-

punkt der Erfassung von entsprechenden Marktwertänderungen frei zu gestalten. 

Geht man - nachdem zuvor untersucht wurde, in wie weit die unterschiedlichen Jahres-

abschlüsse den Erfolgsbeitrag des Kapitalanlagegeschäfts abbilden - abschließend der Frage 

nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse die einzelnen Aufwands- und  

Ertragsbestandteile - also laufende Erträge, Aufwendungen und Erträge aus Wertveränderun-

gen von im Bestand befindlichen Kapitalanlagen sowie Aufwendungen und Erträge aus dem 

Abgang von Kapitalanlagen - erkennen lassen, so zeigt sich, dass sich die einzelnen Bestand-

teile in den unterschiedlichen Jahresabschlüssen nur erkennen lassen, sofern das Management 

darauf verzichtet, Kapitalanlagebestände indirekt über Vorschaltgesellschaften oder Spezial-

fonds zu halten.933  

Geht man außerdem der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse  

erkennen lassen, in welchem Umfang einzelne asset-Klassen - insbesondere variabel- und 

festverzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie Grundbesitz - zu den einzelnen Aufwands- und 

Ertragsbestandteilen beigetragen haben, so zeigt sich, dass - sofern sich das Management auf 

die erforderlichen Mindestangaben beschränkt - keiner der Jahresabschlüsse in vollem  

Umfang erkennen lässt, in welchem Umfang die einzelnen asset-Klassen zu den unterschied-

lichen Aufwands- und Ertragsbestandteilen beigetragen haben.  

Einen differenzierten Einblick in die Zusammensetzung der Aufwendungen und Erträge des 

Kapitalanlagegeschäfts vermittelt somit keiner der drei untersuchten Jahresabschlüsse. 

Vor dem Hintergrund der im Verlauf des Kapitels gewonnenen Ergebnisse bleibt damit  

zunächst festzuhalten, dass alle untersuchten Jahresabschlüsse bei der Abbildung des Erfolgs-

beitrags des Kapitalanlagegeschäfts gravierende Defizite aufweisen.934 

                                                 
933 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.1, Kapitel  4.3.2.3.1 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
934 Dass das im handelsrechtlichen Jahresabschluss ausgewiesene Ergebnis aus dem Kapitalanlagegeschäft im 

Extremfall keinerlei Rückschlüsse auf den Erfolgsbeitrag des Kapitalanlagegeschäfts zulässt, sei beispielhaft 
am Jahresabschlusses der Mannheimer Lebensversicherung AG zum 31. Dezember 2002 belegt, in dem die 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2002 einen Nettoertrag aus dem Kapitalanlagegeschäft in Höhe von 
EUR 102 Mio. ausweist, obwohl die stillen Lasten im Kapitalanlagebestand im selben Zeitraum von 
EUR 35 Mio. auf EUR 216 Mio. angestiegen sind (vgl. Mannheimer Lebensversicherung AG (2003), S. 22-
23, S. 28). 
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Weiterhin bleibt festzuhalten, dass sich die Abbildungsdefizite der verschiedenen untersuch-

ten Jahresabschlüsse in Teilbereichen unterscheiden, dass jedoch keiner der untersuchten  

Jahresabschlüsse in jedem Fall - d.h. unabhängig von den Ermessensentscheidungen des  

Managements - geringere Abbildungsdefizite aufweist als die anderen untersuchten Jahresab-

schlüsse. 

Es bleibt jedoch auch festzuhalten dass - sofern man unterstellt, dass das Management im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase II die die versicherungstechnischen Verpflichtungen  

bedeckenden festverzinslichen Kapitalanlagebestände dem "afv-Bestand" zuordnet, um zins-

induzierte "fair value"-Änderungen der versicherungstechnischen Verpflichtungen so weit als 

möglich zu kompensieren -935 der IFRS-Jahresabschluss der Phase II den Erfolgsbeitrag des 

Kapitalanlagegeschäfts in deutlich höherem Umfang reflektiert als der handelsrechtliche  

Jahresabschluss oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I, und dass vor diesem Hintergrund 

davon auszugehen ist, dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase II aus Sicht der Eigentümer 

ein leistungsfähigeres Kontrollinstrument darstellt als der handelsrechtliche Jahresabschluss 

oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I. 

5.1.1.3.4 Abwicklungsgeschäft 

Geht man abschließend der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse 

den Erfolgsbeitrag des Abwicklungsgeschäfts erkennen lassen, so zeigt sich zunächst, dass im 

IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II zwar - anders als im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss - die Aufwendungen aus der Verwaltung von Kapitalanlagen erkennbar werden, 936 

dass jedoch - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresabschluss - auch im IFRS-

Jahresabschluss der Phasen I und II die Schadenregulierungsaufwendungen nicht gesondert 

ausgewiesen werden.937  

Außerdem zeigt sich, dass auch die sonstigen in den unterschiedlichen Jahresabschlüssen ent-

haltenen Angaben938 keine Rückschlüsse auf die Höhe der durch das Abwicklungsgeschäft 

verursachten Aufwendungen zulassen, und dass folglich weder der handelsrechtliche Jahres-

                                                 
935 Vgl. zur Plausibilität dieser Annahme Kapitel  5.1.2.1, insbesondere Fn. 1016. 
936 Vgl. Kapitel  4.2.2.3.2, Kapitel  4.3.2.3.2 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
937 Vgl. Kapitel  4.2.2.6.2, Kapitel  4.3.2.7.2 sowie Kapitel  4.4.2.7.2. 
938 Vgl. Kapitel  4.2.2.8.2, Kapitel  4.3.2.9.2 sowie Kapitel  4.4.2.8.2. So lässt bspw. der ausgewiesene Personal-

aufwand keinen Rückschluss auf den tatsächlich angefallenen Personalaufwand zu, wenn das Versicherungs-
unternehmen Aktivitäten - bspw. die Schadenbearbeitung - an eigenständige Dienstleistungsgesellschaften 
ausgelagert hat. 
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abschluss, noch der IFRS-Jahresabschluss der Phase I, noch der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II den Erfolgsbeitrag des Abwicklungsgeschäfts erkennen lässt. 

5.1.1.4 Abbildung der Risikoexposition 

5.1.1.4.1 Kapitalanlagerisiken 

Die Kapitalanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens hängt von der Zusammen-

setzung des Kapitalanlagebestands, von dem Ausmaß, in dem die einzelnen Kapitalanlage-

teilbestände den ihnen eigenen Risiken unterliegen sowie darüber hinaus von der Art und der 

Menge der zur Absicherung von Kapitalanlagerisiken eingesetzten Sicherungsinstrumente  

- d.h. von der aus dem Kapitalanlagegeschäft resultierenden Brutto-Risikoexposition sowie 

der durch Absicherungsmaßnahmen erzielten Risikoreduktion - ab.939 

Geht man vor diesem Hintergrund zunächst der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen 

Jahresabschlüsse die Zusammensetzung des Kapitalanlagebestands erkennen lassen und  

betrachtet man dabei zunächst den handelsrechtlichen Jahresabschluss, so zeigt sich, dass das 

handelsrechtliche Normengefüge zwar einen gesonderten Ausweis der Bilanzwerte bestimm-

ter Kapitalanlageteilbestände verbindlich vorschreibt und es in der Handelsbilanz insofern zu 

einer verbindlich vorgeschriebenen, differenzierten Abbildung der Zusammensetzung des 

Kapitalanlagebestands kommt.940 Da in den jeweils gesondert auszuweisenden Kapitalanlage-

teilbeständen jedoch zum Teil Kapitalanlagen mit sehr unterschiedlichen ökonomischen  

Eigenschaften zusammengefasst werden,941 wird der Bilanzwert bestimmter asset-Klassen - 

bspw. der Bilanzwert des vom Versicherungsunternehmen direkt gehaltenen Aktienbestands 

oder der Bilanzwert der vom Versicherungsunternehmen gehaltenen Investmentanteile - nicht 

erkennbar.942 Da außerdem auch nicht erkennbar wird, welche Kapitalanlagebestände das 

Versicherungsunternehmen indirekt über Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds hält, ist 

eine Analyse der Zusammensetzung des Kapitalanlagebestands auf Basis des handelsrechtli-

chen Jahresabschlusses nicht möglich.943 

                                                 
939 Vgl. Kapitel  3.5.3. 
940 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.2.2.2.3.3. 
941 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. So werden bspw. Aktien und Anteile an reinen Rentenfonds unter demselben  

Bilanzposten ausgewiesen. 
942 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
943 Vgl. GDV (2005a), S. 5. 
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Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II, so zeigt sich, 

dass - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresabschluss - auch in IFRS-Jahresabschluss der 

Phasen I und II die Zusammensetzung des Kapitalanlagebestands offen zu legen ist.944 Da das 

IFRS-Normengefüge jedoch überwiegend prinzipienbasierte Ausweisvorschriften enthält, die 

nicht durch konkrete Mindestangabepflichten unterlegt sind, verfügt das Management beim 

Ausweis des Kapitalanlagebestands in Bilanz und Anhang über ganz erheblichen Gestaltungs-

spielraum;945 ob die Bilanzwerte der unterschiedlichen asset-Klassen im IFRS-

Jahresabschluss der Phasen I und II erkennbar werden, hängt folglich primär von den Ermes-

sensentscheidungen des Managements ab.946 Da außerdem auch im IFRS-Jahresabschluss der 

Phasen I und II die Zusammensetzung des über Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds 

gehaltenen Kapitalanlagebestands nicht offen gelegt werden muss, wird auch im IFRS-

Jahresabschluss der Phasen I und II die Zusammensetzung des indirekt gehaltenen Kapitalan-

lagebestands nicht erkennbar. Ob und in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Phasen I 

und II eine Analyse der Zusammensetzung des Kapitalanlagebestands erlaubt, hängt folglich 

maßgeblich von der bilanzpolitischen Intention des Managements ab. 

Da die Kapitalanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens - wie oben dargestellt - 

nicht nur von der Zusammensetzung des Kapitalbestands abhängt, sondern auch maßgeblich 

davon abhängt, in wie weit die einzelnen Kapitalanlageteilbestände den ihnen eigenen Risiken 

- bspw. Ausfall-, Zinsänderungs- oder Marktpreisrisiken - unterliegen, soll anschließend  

untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse erkennen lassen, in 

welchem Umfang die wesentlichen Kapitalanlageteilbestände den ihnen eigenen Risiken  

unterliegen. 

Wendet man sich dabei zunächst den variabel- und festverzinslichen Kapitalanlagebeständen  

- die bei deutschen Versicherungsunternehmen den Großteil des Kapitalanlagebestands aus-

machen -947 zu, und geht - da diese zunächst insbesondere dem Ausfallrisiko unterliegen - 

zunächst der Frage nach, in wie weit der handelsrechtliche Jahresabschluss eine Analyse der 

Ausfallrisikoexposition erlaubt, so zeigt sich, dass das Versicherungsunternehmen die Aus-

fallrisiken im Lagebericht darzustellen hat.948 Da es sich bei der entsprechenden Ausweisvor-

                                                 
944 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3, Kapitel  4.3.2.2.3.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
945 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
946 So hängt es bspw. vom Ermessen des Managements ab, ob der im Direktbestand gehaltene Aktienbestand 

gesondert ausgewiesen wird. 
947 Vgl. Kapitel  3.4.2, Fn. 245. 
948 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
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schrift jedoch um eine prinzipienbasierte Ausweisvorschrift handelt, die nicht durch konkrete 

Mindestangabepflichten unterlegt ist,949 verfügt das Management bei der Auswahl entspre-

chender Angaben über ganz erheblichen Ermessenspielraum. Umfang, Detaillierungsgrad und 

Aussagegehalt der entsprechenden Angaben hängen folglich in hohem Maße von den entspre-

chenden Ermessensentscheidungen des Managements ab. Da entsprechende Angaben außer-

dem nur für im Direktbestand befindliche Kapitalanlagebestände vorgeschrieben sind,950 kann 

das Management entsprechende Angaben außerdem vermeiden, indem es entsprechende  

Kapitalanlagebestände indirekt über Spezialfonds hält. Ob und in wie weit die aus variabel- 

und festverzinslichen Kapitalanlagebeständen resultierende Ausfallrisikoexposition im han-

delsrechtlichen Jahresabschluss erkennbar wird, hängt folglich maßgeblich von der bilanzpo-

litischen Intention des Managements ab. 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Phasen I 

und II eine Analyse der Ausfallrisikoexposition erlaubt, so zeigt sich, dass das Versiche-

rungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II die Ausfallrisiken, die aus 

nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanzierten variabel- und festverzinslichen Kapitalanla-

gebeständen resultieren, umfassend darzustellen hat.951 Da es sich bei den entsprechenden 

Ausweisvorschriften jedoch in wesentlichen Teilbereichen um prinzipienbasierte Ausweis-

vorschriften handelt, die nicht durch konkrete Pflichtangaben unterlegt sind,952 verfügt das 

Management bei der Auswahl entsprechender Angaben über erhebliche Ermessenspielräume. 

Umfang, Detaillierungsgrad und Aussagegehalt der entsprechenden Angaben hängen folglich 

in hohem Maße von den entsprechenden Ermessensentscheidungen des Managements ab. Da 

die entsprechenden Ausweisvorschriften außerdem nur für im Direktbestand gehaltene varia-

bel- und festverzinsliche Kapitalanlageteilbestände gelten,953 kann das Versicherungsunter-

nehmen entsprechende Angaben außerdem vermeiden, indem es entsprechende Kapitalanla-

gebestände indirekt über Spezialfonds hält. Ob und in wie weit die aus variabel- und festver-

zinslichen Kapitalanlagebeständen resultierende Ausfallrisikoexposition im IFRS-

                                                 
949 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
950 Sofern das Versicherungsunternehmen variabel- und festverzinsliche Kapitalanlagebestände über Spezial-

fonds hält, unterliegen die entsprechenden Fondsanteile einem Marktpreisrisiko, nicht jedoch einem Ausfallri-
siko. 

951 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
952 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
953 Vgl. Fn. 950. Eine Verpflichtung zu einer konsolidierten Darstellung der Risikoexposition besteht - wie in 

Kapitel  4.3.2.2.1.3, Fn. 611 dargestellt - nach Meinung des Verf. nicht. 
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Jahresabschluss der Phasen I und II erkennbar wird, hängt folglich ebenfalls maßgeblich von 

der bilanzpolitischen Intention des Managements ab. 

Neben dem Ausfallrisiko unterliegen variabel- und festverzinsliche Kapitalanlagebestände 

unterschiedlichen Formen des Zinsänderungsrisikos: so führt auf der einen Seite ein Rück-

gang der Marktzinssätze zu einem Rückgang der Verzinsung von variabel verzinslichen Kapi-

talanlagen (s.g. cash flow interest rate risk); ein Anstieg der Marktzinssätze führt dagegen auf 

der anderen Seite zu einem Rückgang der Marktpreise von festverzinslichen Kapitalanlagen 

(s.g. fair value interest rate risk), was zur Folge hat, dass das Versicherungsunternehmen die-

se bei Bedarf nur unter Realisierung von entsprechenden Abgangsverlusten veräußern kann.  

Deutsche Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen unterliegen darüber hinaus einer 

weiteren Form des Zinsänderungsrisikos, dem s.g. Wiederanlagerisiko: Dieses resultiert  

daraus, dass deutsche Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen in erheblichem Um-

fang mit langfristigen Spar- und Entspargeschäften kombinierte, mit Mindestverzinsungsga-

rantien ausgestattete Versicherungsprodukte vertreiben954 und die zur Bedeckung der entspre-

chenden verzinslichen versicherungstechnischen Verpflichtungen erforderlichen Mittel über-

wiegend in festverzinsliche Kapitalanlagen investieren, deren Laufzeit die Laufzeit der ent-

sprechenden versicherungstechnischen Verpflichtungen signifikant unterschreitet.955 Die Ver-

sicherungsunternehmen unterliegen infolge dessen dem Risiko, dass es ihnen aufgrund eines 

Rückgangs der Marktzinssätze nur noch möglich ist, die Rückflüsse aus endfälligen festver-

zinslichen Kapitalanlagen zu unter dem Garantiezins liegenden Zinssätzen am Kapitalmarkt 

zu reinvestieren.956,957,958 

Geht man vor diesem Hintergrund im weiteren Verlauf der Frage nach, in wie weit die einzel-

nen Jahresabschlüsse eine Analyse der verschiedenen Formen des Zinsänderungsrisikos  

                                                 
954 Die Duration der versicherungstechnischen Verpflichtungen beträgt bei deutschen Lebensversicherungsunter-

nehmen in der Folge häufig mehr als 20 Jahre (vgl. Perlet (2001), S. 301; Meyer (2004), S. 72). 
955 Ursächlich ist hierfür u.a. die beschränkte Verfügbarkeit von festverzinslichen Kapitalanlagen mit sehr langen 

Laufzeiten (vgl. Perlet (2001), S. 301). 
956 Vgl. Melsheimer (1998), S. 112-113. 
957 Da die Versicherungsunternehmen die Mindestverzinsungsgarantien auch im Hinblick auf zukünftige Prä-

mienzahlungen aussprechen, unterliegen sie außerdem dem s.g. Neuanlagerisiko, d.h. dem Risiko, dass sie  
zukünftige Prämienzahlungen der Versicherungsnehmer aufgrund eines Rückgangs des Zinsniveaus nur noch 
zu unter dem Garantiezins liegenden Zinssätzen investieren können. 

958 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es deutschen Krankenversicherungsunternehmen - anders als 
deutschen Lebensversicherungsunternehmen - unter bestimmten Umständen möglich ist, den "Rechnungszins" 
abzusenken (vgl. Kapitel  3.3.2.3, Fn. 220); deutsche Krankenversicherungsunternehmen weisen infolge dessen 
eine deutlich niedrigere Wiederanlagerisiko-Exposition auf, als deutsche Lebensversicherungsunternehmen. 
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zulassen, und wendet man sich dabei zunächst dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu, so 

zeigt sich zunächst, dass das Versicherungsunternehmen die cash flow interest rate risk-

Exposition sowie die fair value interest rate risk-Exposition im Lagebericht darzustellen 

hat.959 Umfang, Detaillierungsgrad und Aussagegehalt der entsprechenden Angaben hängen 

jedoch - da das handelsrechtliche Normengefüge lediglich eine prinzipienbasierte Ausweis-

vorschrift enthält, die nicht durch konkrete Mindestangabepflichten unterlegt ist -960 in hohem 

Maße von den Ermessensentscheidungen des Managements ab. Da entsprechende Angaben 

außerdem nur für im Direktbestand befindliche Kapitalanlagebestände verpflichtend vorge-

schrieben sind,961 kann das Management entsprechende Angaben außerdem auch vermeiden, 

indem es entsprechende Kapitalanlagebestände indirekt über Spezialfonds hält. Ob und in wie 

weit die cash flow interest rate risk-Exposition sowie die fair value interest rate risk-

Exposition im handelsrechtlichen Jahresabschluss erkennbar werden, hängt folglich maßgeb-

lich von der bilanzpolitischen Intention des Managements ab. 

Geht man außerdem der Frage nach, in wie weit der handelsrechtliche Jahresabschluss die 

Wiederanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens erkennen lässt, so zeigt sich, 

dass dieser weder erkennen lässt, in welchem Umfang die verzinslichen versicherungstechni-

schen Netto-Verpflichtungen durch festverzinsliche Kapitalanlagen bedeckt sind, noch erken-

nen lässt, welche Laufzeitstruktur die festverzinslichen Kapitalanlagebestände aufweisen, 

noch erkennen lässt, welche Laufzeitstruktur die verzinslichen versicherungstechnischen Ver-

pflichtungen aufweisen, und infolge dessen auch nicht erkennen lässt, in welchem Umfang 

das Versicherungsunternehmen dem Wiederanlagerisiko unterliegt. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II, so zeigt sich zu-

nächst, dass das Versicherungsunternehmen die aus nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilan-

zierten Finanzinstrumenten resultierende cash flow interest rate risk-Exposition sowie die aus 

diesen resultierende fair value interest rate risk-Exposition zu quantifizieren hat, sofern es 

nicht von der Möglichkeit Gebrauch macht, seine Gesamtmarktpreisrisikoexposition in Form 

einer "value-at-risk"-Kennzahl zu quantifizieren.962 Da sich das Versicherungsunternehmen 

jedoch auch in diesem Fall darauf beschränken kann, die aus dem "afv-Bestand" sowie dem 

                                                 
959 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
960 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
961 Sofern das Versicherungsunternehmen variabel- und festverzinsliche Kapitalanlagebestände über Spezial-

fonds hält, unterliegen die entsprechenden Fondsanteile einem Marktpreisrisiko, nicht jedoch einem Zinsände-
rungsrisiko. 

962 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 



254 

"afs-Bestand" resultierenden Zinsänderungsrisiken zu quantifizieren963 und es darüber hinaus 

Angaben zu Zinsänderungsrisiken vermeiden kann, indem es variabel- und festverzinsliche 

Kapitalanlagebestände indirekt über Spezialfonds hält,964 hängt es primär von der bilanzpoli-

tischen Intention des Managements ab, in wie weit die cash flow interest rate risk-Exposition 

sowie die fair value interest rate risk-Exposition im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II 

erkennbar werden.  

Geht man außerdem auch hier der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Pha-

sen I und II die Wiederanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens erkennen lässt, 

und wendet man sich dabei zunächst dem IFRS-Jahresabschluss der Phase I zu, so zeigt sich 

zunächst, dass das Volumen der im Direktbestand gehaltenen verzinslichen Kapitalanlagebe-

stände sowie das Volumen der verzinslichen versicherungstechnischen Netto-Verpflichtungen  

im IFRS-Jahresabschluss der Phase I erkennbar wird, sofern das Versicherungsunternehmen 

darauf verzichtet, verzinsliche Kapitalanlagebestände über Spezialfonds zu halten; außerdem 

zeigt sich, dass das Versicherungsunternehmen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I zwar 

unter Umständen Angaben zur Zinssensitivität der verzinslichen Kapitalanlagebestände sowie 

zur Laufzeitstruktur der verzinslichen versicherungstechnischen Netto-Verpflichtungen 

macht, dass sich diese Angaben jedoch nicht zueinander in Bezug setzen lassen und insofern 

keinen Rückschluss auf die Wiederanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens 

zulassen.965 Daneben wird außerdem deutlich, dass das Versicherungsunternehmen zwar auf 

die Zinssensitivtät der "Deckungsrückstellung" eingehen muss, dass es durch eine gezielte 

Auswahl der entsprechenden Angaben jedoch vermeiden kann, dass die Wiederanlagerisiko-

exposition des Versicherungsunternehmens erkennbar wird.966 

Wendet man sich anschließend dem IFRS-Jahresabschluss der Phase II zu, so zeigt sich 

grundsätzlich dasselbe Bild wie im IFRS-Jahresabschluss der Phase I. Da im IFRS-Jahres- 

                                                 
963 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
964 Vgl. Fn. 961. Eine Verpflichtung zu einer konsolidierten Darstellung der Risikoexposition besteht - wie in 

Kapitel  4.3.2.2.1.3, Fn. 611 dargestellt - nach Meinung des Verf. nicht. 
965 Vor der Einführungen von IFRS 7 waren nach IAS 32.67 (rev. 2003) bzw. nach IFRS 4.39(d) (iss. 2004) 

i.V.m. IAS 32.67 (rev. 2003) sowohl die Laufzeitstruktur der im Direktbestand gehaltenen variabel- und fest-
verzinslichen Kapitalanlagebestände, als auch die Restlaufzeitstruktur der verzinslichen versicherungstechni-
schen Netto-Verpflichtungen in Form von Restlaufzeitbändern darzustellen. Sofern das Versicherungsunter-
nehmen darauf verzichtete, variabel- und festverzinsliche Kapitalanlagebestände über Spezialfonds zu halten, 
wurde die Wiederanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens im IFRS-Jahresabschluss der Phase I 
folglich grundsätzlich erkennbar. Die Einführung von IFRS 7 hatte insofern an dieser Stelle eine deutliche 
Verringerung des Informationsgehalts des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I zur Folge. 

966 Kapitel  4.3.2.4.1.3. 
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abschluss der Phase II die versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen 

jedoch mit Ausnahme der "Rückstellung für Risiko und Unsicherheit" zinssensitiv sind und 

das Versicherungsunternehmen infolge dessen verpflichtet ist, die Zinssensitivität der versi-

cherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen zu quantifizieren,967  

besteht im IFRS-Jahresabschluss der Phase II jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich 

die Angaben zur Zinssensitivität der verzinslichen Kapitalanlagen sowie die Angaben zur 

Zinssensitivität der versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verpflichtungen zueinan-

der in Bezug setzten lassen und somit einen Rückschluss auf die Wiederanlagerisikoexpositi-

on des Versicherungsunternehmens erlauben. Gleichwohl gilt jedoch auch hier, dass das Ma-

nagement durch eine zielgerichtete Auswahl der Anhangangaben verhindern kann, dass die 

Wiederanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II erkennbar wird.968  

Neben den bislang behandelten Angaben können außerdem - da Änderungen der risikolosen 

Marktzinssätze bei festverzinslichen Kapitalanlagen Marktwert- bzw. "fair value"-

Änderungen verursachen und das Ausmaß der durch Zinsänderungen ausgelösten Wertände-

rungen c.p. mit steigender fair value interest rate risk-Exposition zunimmt - in der Bilanz und 

der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste, durch Änderungen der risikolosen Marktzinssätze 

ausgelöste Marktwert- bzw. "fair value"-Änderungen von verzinslichen Kapitalanlagen als 

Indikator für die fair value interest rate risk-Exposition des Versicherungsunternehmens die-

nen.969 

Außerdem können - da Änderungen der risikolosen Marktzinssätze nicht nur bei festverzins-

lichen Kapitalanlagen, sondern auch bei versicherungstechnischen Verpflichtungen zu "fair  

                                                 
967 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.3 sowie Kapitel  4.4.2.3.2.3. 
968 Dies lässt sich bspw. erreichen, indem das Versicherungsunternehmen die Marktpreisrisikoexposition des 

Kapitalanlagebestands in Form einer "value-at-risk"-Kennzahl quantifiziert und gleichzeitig angibt, wie sich 
eine Verschiebung der Zinsstrukturkurve auf das versicherungstechnische Ergebnis auswirken würde. Da sich 
diese Angaben nicht zueinander in Bezug setzten lassen wird die Wiederanlagerisikoexposition des Versiche-
rungsunternehmens in diesem Falle nicht erkennbar. 

969 Der Marktwert von variabel- und festverzinslichen Kapitalanlagen hängt - ebenso wie deren "fair value" - 
zum einen von der risikolosen Zinsstrukturkurve und zum anderen vom credit spread ab (vgl. zu den Determi-
nanten des "fair value" von variabel- und festverzinslichen Kapitalanlagen Böcking/Sittmann-Haury (2003), 
S. 198). Marktwert- bzw. "fair value"-Schwankungen werden folglich nicht nur durch eine Verschiebung der 
risikolosen Zinsstrukturkurve, sondern auch durch Schwankungen der am Markt notierten credit spreads ver-
ursacht. Da deutsche Versicherungsunternehmen aufgrund von aufsichtsrechtlichen Restriktionen jedoch ganz 
überwiegend in variabel- und festverzinsliche Kapitalanlagen investieren, die einem sehr niedrigen Ausfallri-
siko unterliegen und die infolge dessen niedrige credit spreads aufweisen, dürften bei deutschen Lebens- und 
Krankenversicherungsunternehmen die durch Veränderungen der credit spreads verursachten Martwert- bzw. 
"fair value"-Änderungen in der Regel keine wesentliche Rolle spielen. 
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value"-Änderungen führen970 und das Ausmaß der durch Zinsänderungen verursachten Netto-

"fair value"-Änderung c.p. mit steigender Wiederanlagerisikoexposition zunimmt - auch in 

der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste, durch Änderungen der risikolosen 

Marktzinssätze ausgelöste Netto-"fair value"-Änderungen von verzinslichen Kapitalanlagen 

und versicherungstechnischen Verpflichtungen als Indikator für die Wiederanlagerisikoexpo-

sition dienen. 

Geht man vor diesem Hintergrund im weiteren Verlauf der Frage nach, in wie weit in den 

verschiedenen Jahresabschlüssen verzinsliche Kapitalanlagebestände sowie versicherungs-

technische Verpflichtungen mit dem Marktwert bzw. dem "fair value" bilanziert werden und 

in wie weit die einzelnen Jahresabschlüssen folglich die fair value interest rate risk-

Exposition sowie die Wiederanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens reflektie-

ren, und betrachtet man dabei zunächst den handelsrechtlichen Jahresabschluss, so zeigt sich, 

dass nur die Bilanzwerte von "wie Umlaufvermögen bewerteten" festverzinslichen Kapitalan-

lagen zinsinduzierte Marktwertänderungen reflektieren, und dass dies auch nur dann der Fall 

ist, wenn die Marktwerte der entsprechenden Kapitalanlagen aufgrund von Zinssteigerungen 

unter die historischen Anschaffungskosten fallen.971 Das Management kann das Ausmaß, in 

dem durch Zinsänderungen ausgelöste Wertänderungen in der Bilanz erfasst werden, folglich 

dadurch begrenzen, dass es eine Zuordnung von festverzinslichen Kapitalanlangen zum  

Umlaufvermögen so weit als möglich vermeidet. Der handelsrechtliche Jahresabschluss  

reflektieren das fair value interest rate risk infolge dessen nur sehr partiell; da die versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen in der Handelsbilanz außerdem nicht mit dem "fair value" 

angesetzt werden, schlägt sich das Wiederanlagerisiko im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

nicht nieder. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I, so zeigt sich, dass im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I nur bestimmte Teile der festverzinslichen Kapitalanlagen  

- nämlich diejenigen festverzinslichen Kapitalanlagen, die dem "afv-Bestand" oder dem "afs-

Bestand" zugeordnet wurden - mit dem "fair value" in der Bilanz angesetzt werden.972 Das 

Management kann das Ausmaß, in dem durch Zinsänderungen ausgelöste Wertänderungen in 

der Bilanz erfasst werden, folglich dadurch begrenzen, dass es eine Zuordnung von fest- 

                                                 
970 Vgl. Kapitel  4.4.2.4.2 sowie Kapitel  4.4.2.3.2.2. 
971 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2. 
972 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
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verzinslichen Kapitalanlagen zum "afv-Bestand" bzw. zum "afs-Bestand" so weit als möglich 

vermeidet. Im Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresabschluss schlagen sich im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I jedoch nicht nur die durch einen Zinsanstieg ausgelösten, sondern 

auch die durch eine Zinssenkung ausgelösten Wertänderungen nieder; gleichzeitig wird  

jedoch nur ein Teil der Wertänderungen - nämlich die Wertänderungen von dem "afv-

Bestand" zugeordneten Kapitalanlagen - nicht jedoch die Wertänderungen von dem "afs-

Bestand" zugeordneten festverzinslichen Kapitalanlagen, die erfolgsneutral im Eigenkapital 

erfasst werden - in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.973 Der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I reflektiert infolge dessen das fair value interest rate risk ebenfalls nur partiell, wenn-

gleich in höherem Ausmaß als der handelsrechtliche Jahresabschluss. Da außerdem auch im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I versicherungstechnische Verpflichtungen nicht mit dem 

"fair value" angesetzt werden, schlägt sich auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I das 

Wiederanlagerisiko nicht nieder. 

Betrachtet man abschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase II, so zeigt sich, dass im 

Gegensatz zum handelsrechtlichen Jahresabschluss und zum IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se I im IFRS-Jahresabschluss der Phase II versicherungstechnische Vermögenswerte und 

Verpflichtungen mit dem "fair value" in der Bilanz angesetzt werden974 und dass - unterstellt 

man, dass das Management durch Zinsänderungen verursachte Ergebnisschwankungen soweit 

als möglich vermeiden möchte -975 infolge dessen die die versicherungstechnischen Verpflich-

tungen bedeckenden festverzinslichen Kapitalanlagen dem "afv-Bestand" zuordnet werden. 

Die durch Zinsänderungen verursachten "fair value"-Änderungen der versicherungstechni-

schen Vermögenswerte, der versicherungstechnischen Verpflichtungen sowie der die versi-

cherungstechnischen Verpflichtungen bedeckenden festverzinslichen Kapitalanlagen schlagen 

sich infolge dessen im IFRS-Jahresabschluss der Phase II in vollem Umfang nieder. Der 

IFRS-Jahresabschluss der Phase II reflektiert infolge dessen das fair value interest rate risk in 

deutlich höherem Unfang als der handelsrechtliche Jahresabschluss oder der IFRS-

Jahresabschluss der Phase I. Außerdem reflektiert er - da auch die versicherungstechnischen 

Vermögenswerte und Verpflichtungen mit dem "fair value" angesetzt werden - auch das  

Wiederanlagerisiko.  

                                                 
973 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1. 
974 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.1. 
975 Vgl. zur Plausibilität dieser Annahme Kapitel  5.1.2.1, insbesondere Fn. 1016. 
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Die Höhe des durch eine Änderung der risikolosen Marktzinssätze verursachten positiven 

oder negativen Netto-Ergebnisbeitrags steigt dabei mit dem Ausmaß, in dem versicherungs-

technische Netto-Verpflichtungen mit nicht festverzinslichen Kapitalanlagen bedeckt sind, 

sowie mit dem Ausmaß der Laufzeitinkongruenz von festverzinslichen Kapitalanlagen und 

versicherungstechnischen Netto-Verpflichtungen, d.h. mit dem Ausmaß des s.g. mismatch 

von Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Netto-Verpflichtungen - und somit mit 

zunehmender Risikoexposition - an. Da gleichzeitig die durch im Zeitablauf auftretende Zins-

änderungen ausgelöste Ergebnisvolatilität zunimmt, stellt die durch Zinsänderungen aus- 

gelöste Ergebnisvolatilität einen Indikator für die vom Management eingegangene Risikoex-

position dar.976,977,978  

Der IFRS-Jahresabschluss der Phase II reflektiert damit die aus einer unvollständigen Ab-

stimmung von Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Verpflichtungen resultierenden  

                                                 
976 Da im IFRS-Jahresabschluss der Phase II auch die im Hinblick auf zukünftige Prämienzahlungen ausgespro-

chenen Mindestverzinsungsgarantien zum "fair value" bilanziert werden, schlägt sich bei Lebens- und Kran-
kenversicherungsunternehmen auch das Neuanlagerisiko in Form von zinsinduzierten Ergebnisschwankungen 
in der Gewinn- und Verlustrechnung nieder. 

977 Dies gilt - da auch bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen die Risikoexposition des Versiche-
rungsunternehmens mit einer Zunahme des mismatch von Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Ver-
pflichtungen ansteigt - in gleicher Weise auch für Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. 

978 Die hier vorgetragene Interpretation und Beurteilung der durch einen asset-liability-mismatch im IFRS-
Jahresabschluss der Phase II ausgelösten Ergebnisvolatilität ist in der Literatur äußerst umstritten. Die hier  
geäußerte Ansicht vertreten bspw. IAA, Fitch, und Häusler (vgl. IAA (2000), S. 9; Fitch (2004), S. 1; Häusler 
(2004), S. 69). Anderer Ansicht sind dagegen bspw. Perlet und Degenhardt, die die Auffassung vertreten, dass 
- insbesondere zinsinduzierte - "fair value"-Änderungen von versicherungstechnische Verpflichtungen bede-
ckenden Kapitalanlagen grundsätzlich keine Auswirkungen auf die über die Gesamtlaufzeit der zugrunde  
liegenden Versicherungsverträge erzielbaren Erträge hätten und dass die durch Zinsänderungen ausgelösten 
Ergebnisschwankungen insofern die Abbildung des tatsächlichen, in der jeweiligen Periode erwirtschafteten 
Ergebnisses sowie die Abbildung der langfristigen Ergebnisentwicklung überlagerten. Beides erschwere den 
Eigentümern eine Analyse des Periodenergebnisses und eine Prognose zukünftiger Periodenergebnisse (vgl.  
Perlet (2001), S. 301; Degenhardt (2003), S. 195-199). Die Autoren übersehen dabei jedoch, dass das Ergebnis 
der abgelaufenen Periode nur im Falle eines vollständigen match von festverzinslichen Kapitalanlagen und 
versicherungstechnischen Verpflichtungen einen Indikator für das Ergebnis zukünftiger Perioden darstellt;  
unterliegt das Versicherungsunternehmen dagegen einem Wiederanlagerisiko, so ist das Ergebnis zukünftiger 
Perioden von der zukünftigen Zinsentwicklung abhängig und eine Extrapolation des Zinsergebnisses der abge-
laufenen Periode folglich nicht mehr möglich. Wird im Jahresabschluss - so wie im handelsrechtlichen Jahres-
abschluss - folglich nur das laufende Zinsergebnis, nicht jedoch die potentiellen Auswirkungen des asset-
liability-mismatch abgebildet, so wird eine Ergebnisstabilität suggeriert, die in dieser Form nicht gegeben ist 
(vgl. Löw (2003), S. 193-194). Die Autoren übersehen im Rahmen ihrer Betrachtung außerdem auch, dass es 
dem Management - zumindest grundsätzlich - möglich ist, das Wiederanlagerisiko - bspw. durch eine entspre-
chend ausgerichtete Kapitalanlagestrategie stark zu reduzieren (vgl. IAA (2000), S. 9; Wallace (2002), S. 54) 
und das Auftreten von zinsinduzierten Ergebnisschwankungen auf diese Weise zu vermeiden. 
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Risiken nicht erst in derjenigen Periode, in der sich die entsprechenden positiven oder negati-

ven Ergebnisse realisieren, sondern bereits zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt.979  

Geht man - da bei deutschen Versicherungsunternehmen neben den bislang behandelten  

variabel- und festverzinslichen Kapitalanlagebeständen vor allem Aktieninvestments eine 

wichtige Rolle spielen -980 anschließend der Frage nach, in wie weit die einzelnen Jahresab-

schlüsse eine Analyse der aus dem Aktienbestand resultierenden Marktpreisrisikoexposition 

erlauben und betrachtet man auch hier wiederum zunächst den handelsrechtlichen Jahresab-

schluss, so zeigt sich, dass die aus Finanzinstrumenten resultierenden Preisänderungsrisiken 

im Lagebericht darzustellen sind.981 Ob die aus Aktieninvestments resultierende Marktpreisri-

sikoexposition im handelsrechtlichen Jahresabschluss erkennbar wird, hängt jedoch - da das 

handelsrechtliche Normengefüge lediglich eine prinzipienbasierte Ausweisvorschrift enthält, 

die nicht durch konkrete Pflichtangaben unterlegt ist -982 wiederum ausschließlich von der 

bilanzpolitischen Intention des Managements ab.983 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II, so zeigt sich, 

dass das Versicherungsunternehmen das aus nach IAS 32, IAS 39 sowie IFRS 7 bilanzierten 

nicht festverzinslichen Finanzinstrumenten resultierende Marktpreisrisiko zu quantifizieren 

hat, sofern es nicht von der Möglichkeit Gebrauch macht, seine Gesamtmarktpreisrisiko-

exposition in Form einer "value-at-risk"-Kennzahl zu quantifizieren.984 Da ein gesonderter 

Ausweis der aus Aktieninvestments resultierenden Marktpreisrisikoexposition jedoch auch in 

diesem Fall nicht verpflichtend vorgeschrieben ist und das Versicherungsunternehmen die 

nach IFRS 7 vorgeschriebenen Angaben darüber hinaus vermeiden kann, indem es Aktienbe-

stände indirekt über Spezialfonds oder Vorschaltgesellschaften hält und die Anteile an diesen 

nach IAS 27 bilanziert, hängt es ebenfalls ausschließlich von der bilanzpolitischen Intention 

                                                 
979 Vgl. Wallace (2002), S. 54. Kommt es bspw. zu einem nachhaltigen Absinken des Zinsniveaus, so äußert sich 

dies im handelsrechtlichen Jahresabschluss eines deutschen Lebensversicherungsunternehmens, bei dem die 
Duration der versicherungstechnischen Verpflichtungen die Duration der Kapitalanlagen erheblich übersteigt, 
erst mit mehrjähriger Verzögerung in einem Ergebnisrückgang; im IFRS-Jahresabschluss der Phase II führt 
der Zinsrückgang dagegen unmittelbar zur Realisierung von aus der überproportionalen Aufwertung der versi-
cherungstechnischen Verpflichtungen resultierenden Bewertungsverlusten. 

980 Vgl. Kapitel  3.4.2, Fn. 245. Das Marktpreisrisiko von Aktien war in der jüngeren Vergangenheit die einzige 
Kategorie von Kapitalanlagerisiken, die zum Zusammenbruch eines deutschen Versicherungsunternehmens 
geführt hat (vgl. BaFin (2004), S. 148). 

981 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
982 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.3. 
983 So ist es nach Meinung des Verf. in Anlehnung an DRS 5-20 Tz. 31(a) bspw. zulässig, die aus Aktien und 

anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren - bspw. aus Anteilen an Spezialfonds - resultierenden Markt-
preisrisiken nur summarisch darzustellen. 

984 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
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des Managements ab, ob und in wie weit die aus Aktieninvestments resultierende Marktpreis-

risikoexposition im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II erkennbar wird.985 

Geht man - da bei deutschen Versicherungsunternehmen neben variabel- und festverzinsli-

chen Kapitalanlagen und Aktien vor allem Grundbesitz eine gewisse Rolle spielt -986  

anschließend der Frage nach, in wie weit die einzelnen Jahresabschlüsse eine Analyse der aus 

dem Grundbesitz resultierenden Marktpreisrisikoexposition erlauben, so zeigt sich, dass  

weder der handelsrechtliche Jahresabschluss, noch der IFRS-Jahresabschluss der Phase I, 

noch der IFRS-Jahresabschluss der Phase II Angaben enthält, die Rückschlüsse auf die aus 

dem Grundbesitz resultierende Marktpreisrisikoexposition zulassen.987,988 

Untersucht man abschließend, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse erkennen 

lassen, in welchem Umfang das Versicherungsunternehmen Kapitalanlagerisiken durch den 

Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten abgesichert hat, und betrachtet man dabei zu-

nächst den handelsrechtlichen Jahresabschluss, so zeigt sich, dass dieser umfangreiche Anga-

ben zu den im Bestand befindlichen derivativen Finanzinstrumenten enthält.989 Da die im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss enthaltenen Pflichtangaben jedoch nicht erkennen lassen, 

ob es sich bei den entsprechenden Derivate-Positionen um trading- oder hedging-Positionen 

handelt,990 die Angaben außerdem nicht erkennen lassen, welche konkreten Risiken abgesi-

chert wurden991 und das Management entsprechende Angaben außerdem vermeiden kann, 

indem es Derivate-Positionen über Spezialfonds eingeht, hängt es primär von der bilanzpoliti-

schen Intention des Managements ab, ob und in wie weit der handelsrechtliche Jahresab-

schluss erkennen lässt, in welchem Umfang das Versicherungsunternehmen Kapitalanlageri-

siken durch derivative Finanzinstrumente abgesichert hat. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II, so zeigt sich,  

                                                 
985 Wie oben dargestellt lassen der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-Jahresabschluss der  

Phase II häufig nicht einmal erkennen, in welchem Umfang das Versicherungsunternehmen Aktieninvestments 
getätigt hat. 

986 Vgl. Kapitel  3.4.2, Fn. 245. 
987 Denkbar wären hier bspw. Angaben zur Zusammensetzung des Grundbesitzes nach Regionen sowie nach 

Objektarten. 
988 Wie oben dargestellt lassen der handelsrechtliche Jahresabschluss, der IFRS-Jahresabschluss der Phase I 

sowie der IFRS-Jahresabschluss der Phase II häufig nicht einmal erkennen, in welchem Umfang das Versiche-
rungsunternehmen in Grundbesitz investiert hat. 

989 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.2.3. 
990 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.2.3, Fn. 381. 
991 Hat das Versicherungsunternehmen bspw. Aktienbestände durch entsprechende Options-Positionen abge-

sichert, so lassen die Angaben nicht erkennen, auf welchem Kursniveau die Bestände abgesichert wurden. 
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dass - da im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II lediglich für die als "hedging instru-

ments" designierten derivativen Finanzinstrumente - und damit lediglich für einen Teilbestand 

der derivativen Finanzinstrumente - detaillierte Angaben vorgeschrieben sind -992 der IFRS-

Jahresabschluss der Phasen I und II nicht erkennen lässt, in welchem Umfang das Versiche-

rungsunternehmen Kapitalanlagerisiken durch derivative Finanzinstrumente abgesichert hat. 

Gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass die im Bestand befindlichen Derivate-Positionen bei 

der Quantifizierung der Marktpreisrisiken zu berücksichtigen sind.993 

Vor dem Hintergrund der im Verlauf des Kapitels gewonnenen Ergebnisse bleibt somit zu-

nächst festzuhalten, dass der handelsrechtliche Jahresabschluss, der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I sowie der IFRS-Jahresabschluss der Phase II zahlreiche Angaben zur Kapitalanlage-

risikoexposition des Versicherungsunternehmens enthalten. 

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass sich bei einem Vergleich der in den unterschiedlichen 

Normengefügen enthaltenen Angabepflichten zeigt, dass das IFRS-Normengefüge in wesent-

lich stärkerem Maße auf eine Quantifizierung von Risikokomponenten abzielt, als das han-

delsrechtliche Normengefüge. 

Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass die Prinzipienbasierung der Ausweisvorschriften, das 

Fehlen eines Katalogs von verpflichtend vorgeschriebenen Mindestangaben, die fehlende 

Verpflichtung zu einer Quantifizierung von bestimmten Risikokomponenten, die fehlende 

Verpflichtung zu einer Quantifizierung der Gesamtrisikoexposition sowie die Möglichkeiten 

des Managements, Angabepflichten durch Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen zu umgehen, 

die Aussagekraft der Angaben in allen untersuchten Jahresabschlüssen ganz erheblich beein-

trächtigen.  

Weiterhin bleibt festzuhalten, dass sich bei einer Gesamtbetrachtung der in den einzelnen  

Jahresabschlüssen enthaltenen Angaben nicht feststellen lässt, dass der Aussagegehalt der in 

einem der untersuchten Jahresabschlüsse enthaltenen Angaben den Aussagegehalt der in den 

anderen Jahresabschlüssen enthaltenen Angaben in jedem Fall - d.h. unabhängig von den  

jeweiligen Ermessensentscheidungen des Managements - übersteigt. 

                                                 
992 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.2.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
993 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.3 sowie Kapitel  4.4.2.2. 
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Es bleibt jedoch auch festzuhalten, dass die im IFRS-Jahresabschluss der Phase II durch Zins-

änderungen verursachten Ergebnisschwankungen einen Indikator für die aus einer unvollstän-

digen Abstimmung von Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Verpflichtungen resul-

tierenden Risiken darstellen und dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase II folglich eine be-

deutende Risikokomponente abgebildet wird, die weder im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss, noch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I verpflichtend abzubilden ist. 

Es bleibt vor diesem Hintergrund somit abschließend festzuhalten, dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II ein vollständigeres und präziseres Abbild der Kapitalanlage-

risikoexposition erzeugt, als der handelsrechtliche Jahresabschluss oder der IFRS-

Jahresabschluss der Phase I, und dass er folglich aus Sicht der Eigentümer - trotz seiner Defi-

zite - ein leistungsfähigeres Kontrollinstrument darstellt als der handelsrechtliche Jahresab-

schluss oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I. 

5.1.1.4.2 Versicherungstechnische Risiken 

Die versicherungstechnische Risikoexposition des Versicherungsunternehmens hängt von der 

Art und den Eigenschaften der vom Versicherungsunternehmen in der Vergangenheit  

gezeichneten Einzelrisiken, von der Art, der Anzahl und der Größe der den Gesamtbestand 

des Versicherungsunternehmens bildenden Versicherungsteilbestände, von der Ausgestaltung 

der passiven Rückversicherungsverträge sowie von der Bonität der Rückversicherer - d.h. von 

der aus dem Zeichnungsgeschäft resultierenden versicherungstechnischen Brutto-

Risikoexposition sowie von der im Rahmen des passiven Rückversicherungsgeschäfts erziel-

ten Risikoreduktion - ab.994 

Geht man vor diesem Hintergrund zunächst der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen 

Jahresabschlüsse eine Analyse der versicherungstechnischen Brutto-Risikoexposition - d.h. 

eine Analyse der versicherungstechnischen Risikoexposition vor Berücksichtigung der Aus-

wirkungen der passiven Rückversicherung - erlauben, und betrachtet man dabei zunächst den 

handelsrechtlichen Jahresabschluss, so zeigt sich, dass verschiedene im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss enthaltene Angaben als Indikatoren für die versicherungstechnische Brutto-

Risikoexposition dienen können. So lassen die Angaben zur Zusammensetzung der Beiträge, 

die Angaben zu den vom Versicherungsunternehmen betriebenen Sparten sowie die Angaben 

                                                 
994 Vgl. Kapitel  3.5.1 sowie Kapitel  3.5.2. 
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zum Versicherungsbestand995 zunächst erkennen, welche Arten von Risiken das Versiche-

rungsunternehmen gezeichnet hat; die Angaben lassen daneben aber auch Rückschlüsse auf 

den Umfang der einzelnen Sparten des Erstversicherungsgeschäfts, auf den Umfang des akti-

ven Rückversicherungsgeschäfts996 sowie auf die Größe der aus dem Erstversicherungsge-

schäft resultierenden Versicherungsteilbestände zu. Der handelsrechtliche Jahresabschluss 

ermöglicht folglich eine Analyse der Geschäftsstruktur des Versicherungsunternehmens, die 

die versicherungstechnische Brutto-Risikoexposition maßgeblich bestimmt; eine Analyse der 

versicherungstechnischen Brutto-Risikoexposition des Versicherungsunternehmens erlaubt er 

jedoch nicht. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie den IFRS-

Jahresabschluss der Phase II, so zeigt sich zunächst, dass das Versicherungsunternehmen in 

beiden Jahresabschlüssen die Zeichnungspolitik zu beschreiben hat;997 außerdem zeigt sich, 

dass das Versicherungsunternehmen jeweils auf Brutto-Basis - d.h. vor Berücksichtigung der 

Auswirkungen der passiven Rückversicherung - die versicherungstechnische Risikoexposition 

sowie Konzentrationen von versicherungstechnischen Risiken dazustellen hat.998 Da es sich 

bei den entsprechenden Ausweisvorschriften jedoch ausschließlich um prinzipienbasierte 

Ausweisvorschriften handelt, die nicht durch konkrete Pflichtangaben unterlegt sind, verfügt 

das Management bei der Auswahl entsprechender Angaben über ganz erhebliche Ermessen-

spielräume. Umfang, Detaillierungsgrad und Aussagegehalt der entsprechenden Angaben 

hängen folglich in hohem Maße von den entsprechenden Ermessensentscheidungen des Ma-

nagements ab. Da außerdem Interdependenzen zwischen verschiedenen Risikoquellen in der 

Regel nicht erkennbar werden und darüber hinaus weder eine Quantifizierung von einzelnen 

Komponente der versicherungstechnischen Brutto-Risikoexposition noch eine zusammenfas-

sende Quantifizierung der versicherungstechnischen Brutto-Risikoexposition verpflichtend 

vorgeschrieben ist,999 wird die versicherungstechnische Brutto-Risikoexposition - trotz der 

Vielzahl von Angaben - auch im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I und II nur partiell  

                                                 
995 Vgl. Kapitel  4.2.2.1.2. 
996 Das aktive Rückversicherungsgeschäft unterliegt - sofern es sich um nichtproportionales Rückversicherungs-

geschäft handelt - höheren Risiken, als das zugrunde liegende Erstversicherungsgeschäft 
(vgl. Carter/Lucas/Ralph (2000), S. 239). 

997 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.2 sowie Kapitel  4.4.2.1.2. 
998 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.2, Kapitel  4.3.2.4.1.3, Kapitel  4.3.2.4.5.3, Kapitel  4.4.2.1.2, Kapitel  4.4.2.3.2.3 sowie 

Kapitel  4.4.2.3.5.3. 
999 Wie in Kapitel  4.3.2.4.1.3 sowie in Kapitel  4.3.2.4.5.3 dargestellt kann sich das Versicherungsunternehmen 

bei der nach IFRS 4.39(c)(i) (rev. 2005) vorgeschriebenen Sensitivitätsanalyse auf qualitative Angaben  
beschränken. 
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erkennbar. Eine Analyse der versicherungstechnischen Brutto-Risikoexposition ist infolge 

dessen auch auf Basis des IFRS-Jahresabschlusses der Phasen I und II nur bedingt möglich. 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse 

eine Analyse der aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultierenden Risiko-

reduktion sowie eine Analyse der aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultieren-

den Ausfallrisikoexposition erlauben und betrachtet man dabei zunächst wiederum den han-

delsrechtlichen Jahresabschluss, so zeigt sich, dass im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

weder die vom Versicherungsunternehmen verfolgte Rückversicherungspolitik, noch die aus 

dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultierenden Ausfallrisiken1000 dargestellt wer-

den1001 und dass der handelsrechtliche Jahresabschluss folglich weder eine Analyse der aus 

dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultierenden Risikoreduktion, noch eine Analyse 

der aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultierenden Ausfallrisikoexposition er-

laubt. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie den IFRS-

Jahresabschluss der Phase II, so zeigt sich, dass das Versicherungsunternehmen - anders als 

im handelsrechtlichen Jahresabschluss - in beiden Jahresabschlüssen die Rückversicherungs-

politik sowie die aus dem passiven Rückversicherungsgeschäft resultierenden Ausfallrisiken 

darzustellen hat.1002 Da es sich bei den entsprechenden Ausweisvorschriften jedoch aus-

schließlich um prinzipienbasierte Ausweisvorschriften handelt, die nicht durch konkrete 

Pflichtangaben unterlegt sind, verfügt das Management bei der Auswahl entsprechender An-

gaben über ganz erhebliche Ermessenspielräume. Umfang, Detaillierungsgrad und Aussage-

gehalt der entsprechenden Angaben hängen folglich in hohem Maße von den entsprechenden 

Ermessensentscheidungen des Managements ab. 

Geht man abschließend der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse 

eine Analyse der versicherungstechnischen Netto-Risikoexposition - d.h. eine Analyse der  

                                                 
1000 Einzugehen ist nach herrschender Meinung lediglich auf Ausfallrisiken, denen die fälligen Forderungen  

gegen Rückversicherer unterliegen (vgl. Kapitel  4.2.2.1.2). Nicht verpflichtend einzugehen ist dagegen auf 
Ausfallrisiken, denen die - vom Umfang her viel bedeutenderen - Anteile der Rückversicherer an den versiche-
rungstechnischen Rückstellungen unterliegen. 

1001 Da Art und Umfang der Risikoreduktion ausschließlich von der Ausgestaltung der Rückversicherungsverträ-
ge abhängen (vgl. Kapitel  3.2.3.4.1.2), lassen auch weder das Volumen der abgegebenen Rückversicherungs-
beiträge noch der Anteil der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen Rückschlüsse 
auf das Ausmaß der erzielten Risikoreduktion zu. 

1002 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.2, Kapitel  4.3.2.5.3, Kapitel  4.4.2.1.2 sowie Kapitel  4.4.2.5.3. 
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versicherungstechnischen Risikoexposition nach Berücksichtigung der Auswirkungen der 

passiven Rückversicherung - erlauben und betrachtet man zunächst wiederum den handels-

rechtlichen Jahresabschluss, so zeigt sich, dass das Versicherungsunternehmen die versiche-

rungstechnische Netto-Risikoexposition im Lagebericht darzustellen hat.1003 Da es sich bei 

der entsprechenden Ausweisvorschrift jedoch um eine prinzipienbasierte Ausweisvorschrift 

handelt, die nicht mit konkreten Pflichtangaben unterlegt ist, und darüber hinaus weder eine 

Quantifizierung von einzelnen Komponenten der versicherungstechnischen Netto-

Risikoexposition, noch eine zusammenfassende Quantifizierung der versicherungstechnischen 

Netto-Risikoexposition verpflichtend vorgeschrieben ist, wird die versicherungstechnische 

Netto-Risikoexposition - soweit sich die Angaben auf das zulässige Minimum beschränken - 

im handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht erkennbar. 

Betrachtet man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie den IFRS-

Jahresabschluss der Phase II, so zeigt sich, dass - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss - auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie im IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se II die versicherungstechnische Netto-Risikoexposition des Versicherungsunternehmens 

darzustellen ist und dass dabei auch - jeweils auf Netto-Basis, d.h. nach Berücksichtigung der 

Auswirkungen der passiven Rückversicherung - Konzentrationen von versicherungstechni-

schen Risiken darzustellen sind.1004 Da sich die entsprechenden Netto-Angaben von den oben 

behandelten Brutto-Angaben jedoch nur durch die Einbeziehung der Auswirkungen der passi-

ven Rückversicherung unterscheiden, gelten die obigen Feststellungen zum Aussagegehalt der 

Brutto-Angaben in gleicher Weise auch für die entsprechenden Netto-Angaben. Die versiche-

rungstechnische Netto-Risikoexposition wird folglich im IFRS-Jahresabschluss der Phasen I 

und II - trotz der Vielzahl von Angaben - nur partiell erkennbar; eine Analyse der versiche-

rungstechnischen Netto-Risikoexposition ist folglich auch auf Basis des IFRS-

Jahresabschlusses der Phasen I und II nur bedingt möglich. 

Neben den oben behandelten Angaben zur versicherungstechnischen Netto-Risikoexposition 

kann - da sich insbesondere im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung eine höhere 

versicherungstechnische Netto-Risikoexposition im Zeitablauf in stärkeren Schwankungen 

des Schadenverlaufs und somit in stärkeren Schwankungen des versicherungstechnischen 

                                                 
1003 Vgl. Kapitel  4.2.2.1.2. 
1004 Vgl. Kapitel  4.3.2.1.2, Kapitel  4.3.2.4.1.3, Kapitel  4.3.2.4.5.3, Kapitel  4.4.2.1.2, Kapitel  4.4.2.3.2.3 sowie 

Kapitel  4.4.2.3.5.3. 
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Ergebnisses niederschlägt -1005 außerdem die Volatilität des versicherungstechnischen Ergeb-

nisses als Indikator für die vom Management in der Vergangenheit eingegangene versiche-

rungstechnische Netto-Risikoexposition dienen. 

Geht man - da der Aussagegehalt dieses Risikoindikators um so geringer ist, je mehr Mög-

lichkeiten zu einer Glättung des versicherungstechnischen Ergebnisses bestehen - im weiteren 

Verlauf der Frage nach, in wie weit sich die Möglichkeiten zu einer gezielten Glättung des 

versicherungstechnischen Ergebnisses in den einzelnen Jahresabschlüssen unterscheiden und 

vergleicht man dabei zunächst den IFRS-Jahresabschluss der Phase I mit dem handelsrechtli-

chen Jahresabschluss, so zeigt sich, dass sich - verglichen mit dem handelsrechtlichen Jahres-

abschluss - financial reinsurance-Verträge im IFRS-Jahresabschluss der Phase I nur noch in 

eingeschränktem Umfang zu einer Glättung des versicherungstechnischen Ergebnisses nutzen 

lassen,1006 dass - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - der Ansatz einer 

"Schwankungsrückstellung" im IFRS-Jahresabschluss der Phase I nicht mehr möglich ist1007 

und dass infolge dessen die im IFRS-Jahresabschluss der Phase I ausgewiesene Volatilität des 

versicherungstechnischen Ergebnisses einen deutlich präziseren, aussagekräftigeren Risikoin-

dikator darstellt, als die im handelsrechtlichen Jahresabschluss ausgewiesene Volatilität des 

versicherungstechnischen Ergebnisses. 

Vergleicht man anschließend den IFRS-Jahresabschluss der Phase II mit dem handelsrechtli-

chen Jahresabschluss sowie mit dem IFRS-Jahresabschluss der Phase I, so zeigt sich, dass 

sich - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I - financial reinsurance-Verträge im IFRS-Jahresabschluss der Phase II nicht mehr zu 

einer Glättung des versicherungstechnischen Ergebnisses nutzen lassen,1008 dass - ebenso wie 

im IFRS-Jahresabschluss der Phase I - der Ansatz einer "Schwankungsrückstellung" im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II nicht mehr möglich ist,1009 dass sich - anders als im handels-

rechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-Jahresabschluss der Phase I - die versicherungs-

technischen Verpflichtungen nicht mehr gezielt nutzen lassen, um Schwankungen des  

                                                 
1005 Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine höhere versicherungstechnische Risikoexposition zu einer stärke-

ren Streuung der Gesamtschadenverteilung führt. 
1006 Vgl. Kapitel  5.1.1.3.2. 
1007 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.7. 
1008 Vgl. Kapitel  5.1.1.3.2. 
1009 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.6. 
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versicherungstechnischen Ergebnisses zu glätten1010 und dass infolge dessen die im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II ausgewiesene Volatilität des versicherungstechnischen Ergebnis-

ses einen deutlich präziseren Risikoindikator darstellt, als die im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss oder im IFRS-Jahresabschluss der Phase I ausgewiesene Volatilität des versicherungs-

technischen Ergebnisses. 

Vor dem Hintergrund der im Verlauf des Kapitels gewonnenen Ergebnisse bleibt somit zu-

nächst festzuhalten, dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II deutlich umfangreichere Angaben zur versicherungstechnischen 

Risikoexposition enthalten als der handelsrechtliche Jahresabschluss. 

Es bleibt jedoch auch festzuhalten, dass die Prinzipienbasierung der Ausweisvorschriften, das 

Fehlen eines Katalogs von verpflichtend vorgeschriebenen Mindestangaben sowie die fehlen-

de Verpflichtung zu einer Quantifizierung der versicherungstechnischen Risikoexposition1011 

nicht nur den Aussagegehalt der im handelsrechtlichen Jahresabschluss enthaltenen Angaben 

ganz erheblich beeinträchtigen, sondern auch den Aussagegehalt der im IFRS-Jahresabschluss 

der Phase I sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase II enthaltenen, deutlich umfangreiche-

ren, Angaben so stark beeinträchtigen, dass der Aussagegehalt dieser Angaben den Aussage-

gehalt der im handelsrechtlichen Jahresabschluss enthaltenen Angaben in vielen Bereichen 

nicht wesentlich übersteigt.1012 

Daneben bleibt außerdem festzuhalten, dass insbesondere in der Schaden- und Unfall-

versicherung die Volatilität des versicherungstechnischen Ergebnisses einen Indikator für die 

versicherungstechnische Netto-Risikoexposition darstellt und dass die Präzision dieses Risi-

koindikators - verglichen mit dem handelsrechtlichen Jahresabschluss - im IFRS-

                                                 
1010 Zu diesem Zweck lassen sich im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I insbesondere die bei der Bewertung der "Schadenrückstellung" bestehenden Ermessensspielräume nut-
zen (vgl. Kapitel  4.2.2.4.5.2 sowie Kapitel  4.3.2.4.5.2). Zu einer Glättung des im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase I ausgewiesenen versicherungstechnischen Ergebnisses trägt 
darüber hinaus aber auch bei, dass die "Deckungsrückstellung" im handelsrechtlichen Jahresabschluss sowie 
im IFRS-Jahresabschluss der Phase I grundsätzlich auf Basis der bei Vertragsabschluss festgelegten Rech-
nungsgrundlagen - und nicht auf Basis von zum Bilanzstichtag aktualisierten Rechnungsgrundlagen - ermittelt 
wird (vgl. Kapitel  4.2.2.4.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.4.1.2). 

1011 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Dobler, der fordert, im Interesse einer aussagekräftigen Risikobericht-
erstattung die Quantifizierung von Risiken verpflichtend vorzuschreiben, sofern geeignete Messverfahren ver-
fügbar sind (vgl. Dobler (2005), S. 23). 

1012 Die reine Prinzipienbasierung der in IFRS 4 enthaltenen Ausweisvorschriften kritisieren auch Fitch, die vor 
diesem Hintergrund fordern, die prinzipienbasierten Ausweisvorschriften des IFRS 4 in Phase II um einen  
Katalog von Pflichtangaben zu ergänzen (vgl. Fitch (2004), S. 5). 
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Jahresabschluss der Phase I sowie im IFRS-Jahresabschluss der Phase II jeweils weiter zu-

nimmt. 

Es bleibt damit abschließend festzuhalten, dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase II - da er 

von den drei untersuchten Jahresabschlüssen das vollständigste und präziseste Abbild der ver-

sicherungstechnischen Risikoexposition erzeugt - aus Sicht der Eigentümer trotz seiner  

beträchtlichen Defizite das leistungsstärkste Kontrollinstrument, der handelsrechtliche Jahres-

abschluss dagegen - da er von den drei untersuchten Jahresabschlüssen das unvollständigste 

und unpräziseste Abbild der versicherungstechnischen Risikoexposition erzeugt - das leis-

tungsärmste Kontrollinstrument darstellt. 

5.1.1.5 Zusammenfassung 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde untersucht, in wie weit der handelsrechtliche Jahres-

abschluss, der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

die wesentlichen Komponenten des Marktwerts des Versicherungsunternehmens, die Erfolgs-

beiträge der wesentlichen Teilgeschäftsprozesse sowie die Risikoexposition des Versiche-

rungsunternehmens erkennen lassen und in wie weit sich die unterschiedlichen Jahresab-

schlüsse folglich für risikoaverse, an der Steigerung des Marktwerts des Versicherungsunter-

nehmens interessierte Eigentümer zur Kontrolle der Aktivitäten und der Leistungen des  

Managements eignen. 

Dabei zeigte sich zunächst, dass alle untersuchten Jahresabschlüsse bei der Abbildung der 

wesentlichen Komponenten des Marktwerts des Versicherungsunternehmens, bei der Abbil-

dung der Erfolgsbeiträge der einzelnen Teilgeschäftsprozesse sowie bei der Abbildung der 

Risikoexposition des Versicherungsunternehmens erhebliche Defizite aufweisen. 

Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass sich die Abbildungsdefizite der einzelnen Jahresab-

schlüsse zumindest in Teilbereichen stark unterscheiden und dass infolge dessen der handels-

rechtliche Jahresabschluss - da er bei der Abbildung des Marktwerts des Versicherungsunter-

nehmens, bei der Abbildung der Erfolgsbeiträge der Teilgeschäftsprozesse sowie bei der  

Abbildung der Risikoexposition die umfangreichsten Abbildungsdefizite aufweist - aus Sicht 

der Eigentümer das leistungsärmste Kontrollinstrument, der IFRS-Jahresabschluss der Phase 

II dagegen - da er bei der Abbildung des Marktwerts des Versicherungsunternehmens, bei der 

Abbildung der Erfolgsbeiträge der Teilgeschäftsprozesse sowie bei der Abbildung der Risiko-
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exposition die geringsten Abbildungsdefizite aufweist - aus Sicht der Eigentümer trotz seiner 

erheblichen Defizite das leistungsstärkste Kontrollinstrument darstellt. 

Es wurde damit deutlich, dass sich die Kontrollmöglichkeiten der Eigentümer durch eine  

Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses verbessern ließen. 



270 

5.1.2 Handelsrechtlicher Jahresabschluss und IFRS-Jahresabschluss als Anreiz-
instrument - mögliche Auswirkungen einer Umstellung der Rechnungslegung 

5.1.2.1 Überblick 

Weder der deutsche Gesetzgeber, noch das IASB sehen im Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens ein Anreizinstrument, d.h. ein Instrument, das es den Eigentümern ermög-

lichen sollte, das Management zu einem an den Interessen der Eigentümer ausgerichteten 

Verhalten zu veranlassen.1013 

Gleichwohl zeigt sich bei einer Betrachtung des Jahresabschlusses im Rahmen der agency- 

Theorie, dass - ganz unabhängig davon, ob man dem Jahresabschluss die Funktion eines  

Anreizinstruments zubilligt - mit der Verpflichtung zur Rechnungslegung für das Manage-

ment zwangsläufig erhebliche Verhaltensanreize geschaffen werden und dass die Art dieser 

Anreizeffekte nicht nur von den Zielsetzungen des Managements, sondern auch ganz maß-

geblich von der Ausgestaltung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften ab-

hängt.1014  

Vor diesem Hintergrund soll im weiteren Verlauf untersucht werden, welche Verhaltens-

anreize für das Management durch einen Übergang vom handelsrechtlichen Jahresabschluss 

auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. durch einen Übergang vom handelsrechtlichen 

Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II geschaffen werden, und wie diese 

durch eine Umstellung der Rechnungslegung ausgelösten Anreizeffekte aus Sicht der Eigen-

tümer zu bewerten sind. 

Zu diesem Zweck soll nachfolgend untersucht werden, in welcher Hinsicht sich die bilanzielle 

Abbildung von Erstversicherungsprodukten, die bilanzielle Abbildung des Zeichnungs- und 

des passiven Rückversicherungsgeschäfts sowie die bilanzielle Abbildung des Kapitalanlage-

geschäfts in den einzelnen Jahresabschlüssen unterscheidet, wie sich diese geänderte Form 

der Abbildung auf die Zielsetzung des Managements auswirkt, welche Maßnahmen das  

Management gegen die seiner eigenen Zielsetzung zuwider laufenden Abbildungseffekte er-

greifen kann - sprich, welche Verhaltensänderungen durch eine Änderung der Rechnungs-

                                                 
1013 Vgl. Kapitel  2.2.2.2. 
1014 Vgl. Kapitel  2.2.2.2. 
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legungsvorschriften ausgelöst werden könnten - und wie die Auswirkungen dieser Verhal-

tensänderungen aus Sicht der Eigentümer zu bewerten sind.1015 

Da sich entsprechende, durch eine Umstellung der Rechnungslegung ausgelöste Anreizeffekte 

dabei jedoch nur vor dem Hintergrund einer konkreten Zielsetzung des Managements ableiten 

lassen, soll im weiteren Verlauf angenommen werden, dass das Management das Ziel ver-

folgt, möglichst plan- und prognostizierbare, möglichst konstante oder konstant wachsende, 

möglichst hohe Jahrergebnisse zu erzielen und darüber hinaus Schwankungen des Eigenkapi-

tals zu vermeiden.1016,1017 

Da eine Bewertung der Anreizeffekte außerdem Annahmen über die Zielsetzungen der Eigen-

tümer erfordert, wird im weiteren Verlauf außerdem unterstellt, dass es sich bei den Eigen-

tümern des Versicherungsunternehmens um risikoaverse Investoren handelt, deren einziges 

Ziel die Steigerung des Marktwerts des Versicherungsunternehmens darstellt. 

                                                 
1015 Diese Vorgehensweise wurde von Ackermann auf der Basis des von Prakash/Rappaport entwickelten  

"information inductance"-Ansatzes entwickelt (vgl. Ackermann (2000), S. 120-122, sowie Prakash/Rappaport 
(1977), S. 29-32, S. 35-37). Sie zielt darauf ab, auf Basis von Plausibilitätsüberlegungen denkbare ökonomi-
sche Konsequenzen einer Umstellung der Rechnungslegung abzuleiten. 

1016 Dieser Zielsetzung des Managements können zahlreiche unterschiedliche Motive zugrunde liegen (vgl. den 
Überblick bei Fischer/Haller (1993), S. 37-38, sowie bei Wagenhofer/Ewert (2003), S. 206-207). Von Bedeu-
tung dürfte dabei insbesondere sein, dass das Management vom zuständigen Überwachungsorgan in hohem 
Maße danach beurteilt wird, ob es ihm gelingt, die geplanten Ergebnisse zu erwirtschaften (vgl. Wagenhofer/ 
Ewert (2003), S. 207). Von Bedeutung dürfte daneben aber auch sein, dass ein negatives Abweichen des  
Jahresergebnisses von dem von Analysten prognostizierten Jahresergebnis starke Aktienkursverluste auslösen 
kann und dass das Management - sofern es einen an der Aktienkursentwicklung orientierten Vergütungsbe-
standteil erhält - das Auftreten derartiger Ereignisse folglich vermeiden möchte (vgl. Dechow/Skinner (2000), 
S. 242-245). Daneben dürfte bei Versicherungsunternehmen außerdem eine bedeutende Rolle spielen, dass 
Versicherungsnehmer Eigenkapital- und Ergebnisschwankungen als einen Indikator für die Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Versicherungsunternehmens ansehen und dass das Management - insbesondere im Indus-
trieversicherungsgeschäft sowie im aktiven Rückversicherungsgeschäft - diese Zielsetzung folglich auch unter 
Vertriebsaspekten verfolgen dürfte (vgl. in diesem Zusammenhang Trueman/Titman (1988), S. 128). Für die 
Gültigkeit dieser Annahme spricht aus empirischer Sicht außerdem, dass im Zusammenhang mit der Entwick-
lung eines die Bilanzierung von Versicherungsverträgen regelnden IFRS insbesondere die Vertreter der Versi-
cherungsindustrie die Ergebnisprognostizierbarkeit sowie die Ergebnisvolatilität thematisiert haben (vgl.  
Dickinson/Liedtke (2004), S. 563-565, S. 552-554). 

1017 Die Untersuchung beschränkt sich somit auf eine Betrachtung der durch Ansatz- und Bewertungsvorschrif-
ten ausgelösten Anreizeffekte. Zwar dürften auch durch Offenlegungsvorschriften - bspw. durch Anhanganga-
ben - Verhaltensanreize ausgelöst werden; diese dürften nach Meinung des Verf. in der Regel jedoch deutlich 
schwächere Anreizwirkungen entfalten als die durch Ansatz- und Bewertungsvorschriften ausgelösten Anreiz-
effekte. 
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5.1.2.2 Auswirkungen auf die Produkt-, Preis-, Zeichnungs- und Rückversicherungs-

politik 

5.1.2.2.1 Auswirkungen auf die Produktgestaltung von Erstversicherungsprodukten 

Im weiteren Verlauf soll zunächst analysiert werden, ob durch eine Umstellung der Rech-

nungslegung für das Management ein Anreiz geschaffen wird, die Produktgestaltung von 

Erstversicherungsprodukten zu ändern1018 und - sofern derartige Anreizeffekte auftreten - wie 

diese aus Sicht der Eigentümer zu bewerten sind. 

Vergleicht man zu diesem Zweck zunächst die Abbildung der einzelnen Produktbestandteile 

von Erstversicherungsverträgen im handelsrechtlichen Jahresabschluss mit der Abbildung im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I, so zeigt sich zunächst, dass im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - bestimmte in Lebensversiche-

rungsprodukten enthaltene implizite Optionen zum "fair value" bilanziert werden1019 und dass 

infolge dessen - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - die negativen Zeitwerte 

dieser Vertragsbestandteile unter den Verbindlichkeiten erfasst werden.1020  

Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings auch, dass eine derartige bilanzielle Behandlung 

nur für sehr wenige in deutschen Versicherungsprodukten enthaltene implizite Optionen vor-

geschrieben ist,1021 dass die entsprechenden Verbindlichkeiten folglich keine nennenswerten 

Größenordnungen annehmen und dass folglich von dieser geänderten Form der bilanziellen 

Abbildung keine nennenswerten Anreizeffekte ausgehen.1022, 

Vergleicht man anschließend die Abbildung der einzelnen Produktbestandteile von Erst-

versicherungsverträgen im handelsrechtlichen Jahresabschluss mit der Abbildung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II, so zeigt sich, dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase II  

- anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - die versicherungstechnischen Verpflich-

                                                 
1018 Vgl. die Darstellung der entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten in Kapitel  3.2.2. 
1019 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1. 
1020 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1. 
1021 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.2.1, Fn. 673. 
1022 Da eine Bewertung derartiger impliziter Optionen komplexe finanzmathematische Modelle erfordert und 

daher kostenintensiv sein dürfte, ist jedoch zu vermuten, dass deutsche Versicherungsunternehmen im Rahmen 
der Produktentwicklung verstärkt darauf achten werden, dass die in Versicherungsprodukten enthaltenen  
impliziten Optionen so ausgestaltet sind, dass eine Abspaltung nicht erforderlich ist. 
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tungen zum "fair value" bilanziert werden1023 und dass infolge dessen - anders als im handels-

rechtlichen Jahresabschluss - die negativen Zeitwerte von impliziten Optionen und Mindest-

verzinsungsgarantien unter den versicherungstechnischen Verpflichtungen erfasst werden.1024 

Da diese aus impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien resultierenden versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen einen erheblichen Umfang annehmen1025 und - da sie im 

Zeitablauf erheblichen Schwankungen unterliegen können - darüber hinaus im Zeitablauf  

erhebliche, nicht antizipierbare Ergebnisschwankungen verursachen können, wird für das 

Management durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II ein erhebli-

cher Anreiz geschaffen, den Vertrieb von Produkten, die derartige Komponenten enthalten, 

einzustellen.1026  

Sofern die Versicherungsnehmer jedoch unverändert Produkte nachfragen, die derartige Pro-

duktkomponenten enthalten und sofern das Management den Vertrieb von derartigen Produk-

ten deshalb nicht einstellen will, wird für das Management außerdem ein Anreiz geschaffen, 

die aus impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien resultierenden Ergebnis-

schwankungen durch Absicherungsmaßnahmen - bspw. den Einsatz von geeigneten derivati-

ven Finanzinstrumenten -1027 zu reduzieren. Gleichzeitig wird für das Management ein Anreiz 

geschaffen, implizite Optionen und Mindestverzinsungsgarantien - die deutsche Versiche-

rungsunternehmen bei der Prämienkalkulation bislang in der Regel nicht berücksichtigen -1028 

in die Produktkalkulation einzubeziehen, um so die Produktionskosten dieser Produktbestand-

teile - die entweder aus den Kosten der Absicherung, oder aber, sofern das Management auf 

eine Absicherung der entsprechenden Risiken verzichtet, aus den kalkulatorischen Kosten der 

Risikoübernahme bestehen - an die Versicherungsnehmer weiterzureichen. 

                                                 
1023 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.1. 
1024 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.3.1. 
1025 Vgl. Kapitel  3.3.2.2 sowie Kapitel  3.3.2.3. 
1026 Lebensversicherungsunternehmen könnten bspw. traditionelle Lebensversicherungsprodukte, die eine Min-

destverzinsungsgarantie enthalten, durch fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte, die keine Mindest-
verzinsungsgarantie enthalten, ersetzen. Diese Anpassungsreaktion erwarten bspw. Meyer und Bloomer (vgl. 
Meyer (2003), S. 134; Bloomer (2004), S. 62). Auch eine von Dickinson/Liedke im Jahre 2003 durchgeführte 
Befragung des Top-Managements von 40 internationalen Versicherungskonzernen lässt diese Anpassungsre-
aktion erwarten (vgl. Dickinson/Liedtke (2004), S. 548-549). Dass solche Überlegungen - möglicherweise  
angeregt durch die rückläufige Entwicklung der Kapitalerträge sowie die Überlegungen zur Ausgestaltung des 
IFRS-Normengefüges der Phase II - in der jüngeren Vergangenheit bei deutschen Versicherungsunternehmen 
eine Rolle spielen, zeigt sich bspw. im Geschäftsbericht ERGO Versicherungsgruppe AG, in dem die Gesell-
schaft ausführt, dass sie "(...) in der Produkt- und Tarifentwicklung verstärkt darauf [achte, der Verf.], das  
Risiko aus Garantien zu reduzieren (z.B. fondsgebundene Lebensversicherungen, Hybridprodukte)." (ERGO 
Versicherungsgruppe AG (2003), S. 45). 

1027 Vgl. zur möglichen Absicherung von Zinsänderungsrisiken die Ausführungen in Kapitel  5.1.2.3. 
1028 Vgl. Kapitel  3.3.2.2 sowie Kapitel  3.3.2.3. 
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Durch die bilanzielle Erfassung des negativen Zeitwerts von impliziten Optionen und Min-

destverzinsungsgarantien wird für das Management außerdem ein Anreiz geschaffen, die aus 

impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien resultierenden Verpflichtungen - und 

somit die aus diesen Vertragsbestandteilen resultierenden Risiken - verstärkt zu überwachen 

und zu steuern. Da die Versicherungsunternehmen außerdem gezwungen sind, implizite  

Optionen und Mindestverzinsungsgarantien im Rahmen der Bilanzwertermittlung zu berück-

sichtigen, ist es ihnen außerdem nicht mehr möglich, Risiken einzugehen, die sie nicht quanti-

fizieren können; dies trägt ebenfalls zu einer Verbesserung der Risikosteuerung bei. 

Es bleibt damit festzuhalten, dass mit einem Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se II für das Management ein Anreiz geschaffen wird, auf den Vertrieb von mit impliziten 

Optionen oder Mindestverzinsungsgarantien ausgestatteten Erstversicherungsprodukten zu 

verzichten oder aber implizite Optionen und Mindestverzinsungsgarantien im Rahmen der 

Prämienkalkulation zu berücksichtigen, d.h. die bislang praktizierte unentgeltliche Übernah-

me von ganz erheblichen Risiken einzustellen. Da beide Anpassungsreaktionen c.p. entweder 

zu einer reinen Senkung der Netto-Risikoexposition oder zu einer reinen Erhöhung der erwar-

teten Rendite führen, liegen beide durch eine Umstellung der Rechnungslegung ausgelösten 

Anreizeffekte - ebenso wie der Anreiz zu einer verstärkten Überwachung und Steuerung der 

aus impliziten Optionen und Mindestverzinsungsgarantien resultierenden Risiken - im Inte-

resse der Eigentümer.1029 

5.1.2.2.2 Auswirkungen auf die Preis-, Zeichnungs- und Rückversicherungspolitik 

Nachdem zuvor untersucht wurde, in wie weit durch eine Umstellung der Rechnungslegung 

für das Management ein Anreiz geschaffen wird, die Produktgestaltung von Erstversiche-

rungsprodukten zu ändern, soll im weiteren Verlauf untersucht werden, ob eine Umstellung 

der Rechnungslegung die Bereitschaft des Managements zur Übernahme von versicherungs-

technischen Risiken - und somit die Preis-, die Zeichnungs- und die Rückversicherungspolitik 

- beeinflussen kann und - sofern derartige Anreizeffekte auftreten - wie diese aus Sicht der 

Eigentümer zu bewerten sind. 

                                                 
1029 In der neueren Literatur fordern zahlreiche Autoren, implizite Optionen und Mindestverzinsungsgarantien im 

Rahmen der Prämienkalkulation zu berücksichtigen (vgl. Kapitel  3.3.2.2, Fn. 207, sowie Kapitel  3.3.2.3, 
Fn. 222).  
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Vergleicht man zu diesem Zweck zunächst die Abbildung der versicherungstechnischen  

Netto-Risikoexposition im handelsrechtlichen Jahresabschluss mit der Abbildung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I, so zeigt sich, dass sich insbesondere im Bereich der Schaden- 

und Unfallversicherung die versicherungstechnische Risikoexposition im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I in deutlich höheren Ergebnisschwankungen niederschlägt als im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss.1030 

Mit dem Übergang vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I entsteht für das Management folglich ein Anreiz, Maßnahmen zu ergreifen, die diesen 

Anstieg der Ergebnisvolatilität kompensieren. 

Da das Management dieses Ziel zum einen erreichen kann, indem es die Prämien  

- insbesondere in schwankungsanfälligen, riskanten Sparten - erhöht - d.h. indem es den An-

stieg der Ergebnisvolatilität durch eine Erhöhung der durchschnittlichen erwarteten Erträge 

kompensiert - resultiert für das Management aus einer Umstellung der Rechnungslegung zum 

einen ein Anreiz zu Prämienerhöhungen. Da das Management dieses Ziel daneben aber auch 

erreichen kann, indem es die die Ergebnisvolatilität verursachende versicherungstechnische 

Netto-Risikoexposition reduziert, resultiert für das Management aus einer Umstellung der 

Rechnungslegung außerdem ein Anreiz, die versicherungstechnische Netto-Risikoexposition 

zu reduzieren, indem es entweder die Zeichnungspolitik entsprechend anpasst - d.h. indem es 

die versicherungstechnische Brutto-Risikoexposition reduziert -1031 oder indem es die Rück-

versicherungspolitik entsprechend anpasst - d.h. indem es in höherem Umfang Risiken auf 

Rückversicherer überträgt.1032  

Der Anreiz zu einer Erhöhung der Prämien liegt dabei - da Prämienerhöhungen c.p. zu einer 

Erhöhung der erwarteten Rendite führen, ohne die versicherungstechnische Netto-

Risikoexposition des Versicherungsunternehmens zu verändern - im Interesse aller Eigentü-

mer. 

                                                 
1030 Vgl. Kapitel  5.1.1.4.2. 
1031 Dieses Ziel lässt sich durch eine Verringerung des Zufalls-, des Änderungs- und des Irrtumsrisikos erreichen 

(vgl. Kapitel  3.5.1). So kann das Management bspw. das Zufallsrisiko reduzieren, indem es die Haftungslimite 
senkt oder Sparten einstellt, die die Versicherung von selten eintretenden Großschäden zum Gegenstand  
haben. 

1032 Rückversicherungsverträge dienen ebenfalls der Verringerung des Zufalls-, des Änderungs- und des Irrtums-
risikos. 
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Ebenfalls im Interesse aller Eigentümer liegen außerdem Anreize zu Maßnahmen, die zu einer 

reinen Senkung der versicherungstechnischen Netto-Risikoexposition führen;1033 ob jedoch 

Anreize zu Maßnahmen, die zwar zu einer Senkung der versicherungstechnischen Netto-

Risikoexposition, gleichzeitig aber auch zu einer Senkung der erwarteten Rendite führen,1034 

im Interesse der Eigentümer liegen oder deren Interessen zuwider laufen, hängt von deren 

individuellen Risiko-/Rendite-Präferenzen ab.  

Vergleicht man anschließend die Abbildung der versicherungstechnischen Netto-

Risikoexposition im handelsrechtlichen Jahresabschluss mit der Abbildung im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II, so zeigt sich, dass sich die versicherungstechnische Netto-

Risikoexposition auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase II in deutlich höheren Ergebnis-

schwankungen niederschlägt als im handelsrechtlichen Jahresabschluss.1035 

Durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II werden folglich dieselben 

Anreizeffekte ausgelöst, die auch durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I ausgelöst werden;1036,1037 die durch den Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II ausgelösten Verhaltensanreize werden dabei jedoch - da die versicherungstechnische 

Netto-Risikoexposition im IFRS-Jahresabschluss der Phase II deutlich stärkere Ergebnis-

schwankungen verursacht, als im IFRS-Jahresabschluss der Phase I -1038 deutlich stärker aus-

geprägt sein, als die durch den Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I ausgelös-

ten Verhaltensanreize. 

5.1.2.3 Auswirkungen auf die Kapitalanlagepolitik 

Im weiteren Verlauf soll untersucht werden, ob durch eine Umstellung der Rechnungslegung 

für das Management ein Anreiz geschaffen wird, die Kapitalanlagepolitik zu ändern und  

- sofern derartige Anreizeffekte auftreten - wie diese aus Sicht der Eigentümer zu bewerten 

sind. 

                                                 
1033 Dies gilt bspw. für eine Verringerung der Haftungslimite in der Schaden- und Unfallversicherung. 
1034 Dies gilt bspw. für eine Verringerung der Selbstbehaltsquote. 
1035 Vgl. Kapitel  5.1.1.4.2. 
1036 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Perlet (2001), S. 302. Perlet folgert, dass die erhöhte Ergebnisvolatilität 

zu einem Anstieg der Kapitalkosten und damit letztlich zu einem Anstieg der Prämien führen werde.  
1037 Auch eine von Dickinson/Liedke im Jahre 2003 durchgeführte Befragung des Top-Managements von 40 

internationalen Versicherungskonzernen lässt entsprechende Anpassungsreaktion erwarten (vgl. Dickinson/ 
Liedtke (2004), S. 544). 

1038 Vgl. Kapitel  5.1.1.4.2. 
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Zu diesem Zweck wird nachfolgend untersucht, in welcher Hinsicht sich die bilanzielle  

Abbildung der unterschiedlichen Kapitalanlageteilbestände in den verschiedenen Jahresab-

schlüssen unterscheidet. 

Betrachtet man dabei zunächst die bilanzielle Abbildung von vom Versicherungsunternehmen 

im Direktbestand gehaltenen Aktienbeständen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I und ver-

gleicht diese mit der bilanziellen Abbildung im handelsrechtlichen Jahresabschluss, so zeigt 

sich zunächst, dass sich die Marktwertänderungen von Aktienbeständen im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss - in der Perio-

de ihres Auftretens in voller Höhe in den Bilanzwerten niederschlagen.1039  

Eine erfolgswirksame Erfassung dieser Wertschwankungen kann das Management zwar 

grundsätzlich vermeiden, indem es Aktien dem "afs-Bestand" zuordnet;1040 gleichwohl führen 

Aktienbestände im IFRS-Jahresabschluss der Phase I zu einer deutlich volatileren Eigen-

kapitalentwicklung als im handelsrechtlichen Jahresabschluss.  

Diese Eigenkapitalschwankungen kann das Management jedoch vermeiden, indem es Aktien-

bestände indirekt über Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds hält und die entsprechenden 

Anteile an Vorschaltgesellschaften oder Spezialfonds im IFRS-Jahresabschluss der Phase I 

gemäß IAS 27.37(a) "at cost" bilanziert.1041  

Durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I wird für das Management 

folglich primär ein Anreiz geschaffen, Aktienbestände über Vorschaltgesellschaften oder 

Spezialfonds zu halten und die Anteile an diesen im IFRS-Jahresabschluss der Phase I gemäß 

IAS 27.37(a) "at cost" zu bilanzieren; ein Anreiz, den Anteil der Aktien am Kapitalanlage-

bestand zu reduzieren wird durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I 

jedoch nicht ausgelöst. 

Betrachtet man anschließend die bilanzielle Abbildung von vom Versicherungsunternehmen 

im Direktbestand gehaltenen festverzinslichen Kapitalanlagen im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I, so zeigt sich, dass sich diese von der bilanziellen Abbildung im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss primär dadurch unterscheidet, dass Teile der festverzinslichen Kapitalanlagen 

                                                 
1039 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
1040 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1. 
1041 Vgl. Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
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im IFRS-Jahresabschluss der Phase I zum "fair value" bilanziert werden müssen,1042 was zur 

Folge hat, dass sich die zinsinduzierten Marktwertschwankungen der entsprechenden Kapital-

anlageteilbestände im IFRS-Jahresabschluss der Phase I - anders als im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss - in den Bilanzwerten niederschlagen.  

Um eine derartige bilanzielle Erfassung der Marktwertänderungen von festverzinslichen  

Kapitalanlagen zu vermeiden, kann das Management zunächst verstärkt in nicht an einem 

aktiven Markt gehandelte Kapitalanlagebestände - bspw. Schuldscheindarlehen - investieren 

und diese "at amortized cost" bilanzieren.1043  

Bei den verbleibenden festverzinslichen Kapitalanlagebeständen kann das Management eine 

erfolgswirksame Erfassung von Marktwertänderungen außerdem grundsätzlich vermeiden, 

indem es diese Kapitalanlagebestände dem "afs-Bestand" zuordnet;1044 das Ausmaß, in dem 

die Marktwerte dieser Kapitalanlagebestände auf Zinsänderungen reagieren, kann das Ver-

sicherungsunternehmen außerdem reduzieren, indem es die Duration der entsprechenden  

Kapitalanlagebestände verringert.1045  

Eine "fair value"-Bilanzierung von festverzinslichen Kapitalanlagen kann das Versicherungs-

unternehmen außerdem aber auch vermeiden, indem es festverzinsliche Kapitalanlagen über 

Spezialfonds hält und die entsprechenden Fondsanteile gemäß IAS 27.37(a) "at cost" bilan-

ziert. 

Durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I wird für das Management 

folglich primär ein Anreiz geschaffen, festverzinsliche Kapitalanlagebestände, die es nicht "at 

amortized cost" bilanzieren kann, über Spezialfonds zu halten und die Anteile an diesen im 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I gemäß IAS 27.37(a) "at cost" zu bilanzieren; ein Anreiz zu 

                                                 
1042 Vgl. Kapitel  4.2.2.2.1.2 sowie Kapitel  4.3.2.2.1.2. 
1043 Den selben Effekt kann das Management darüber hinaus auch erzielen, indem es an einem aktiven Markt 

gehandelte festverzinsliche Kapitalanlagen dem ebenfalls "at amortized cost" bilanzierten "htm-Bestand" zu-
ordnet; da diese Bestände jedoch faktisch einem aktiven Kapitalanlagemanagement entzogen sind (vgl.  
Kapitel  4.3.2.2.1.2), geht der Verf. davon aus, dass das Management bei einem Übergang vom handelsrechtli-
chen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I festverzinsliche Kapitalanlagebestände nur in 
geringem Umfang dem "htm-Bestand" zuordnen wird. 

1044 Vgl. Kapitel  4.3.2.3.1. 
1045 Eine Immunisierung der Neubewertungsrücklage gegen Zinsschwankungen kann das Management auch 

durch erhöhte Investitionen in variabel verzinsliche Kapitalanlagen erreichen; da Zinsänderungen bei variabel 
verzinslichen Kapitalanlagen jedoch zu Änderungen der Zinszahlungen und damit zu Ergebnisschwankungen 
führen, ist nach Meinung des Verf. nicht davon auszugehen, dass das Management verstärkt in variabel ver-
zinsliche Kapitalanlagen investieren wird, um Schwankungen der Neubewertungsrücklage zu vermeiden. 
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einer Veränderung der Zusammensetzung des festverzinslichen Kapitalanlagebestands wird 

durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I jedoch nicht ausgelöst. 

Geht man anschließend der Frage nach, welche Verhaltensanreize durch einen Übergang auf 

den IFRS-Jahresabschluss der Phase II ausgelöst werden, so zeigt sich zunächst, das sich die 

Abbildung des Aktienbestands und die Abbildung des festverzinslichen Kapitalanlagebe-

stands in den IFRS-Jahresabschlüssen der Phasen I und II grundsätzlich nicht unterschei-

det.1046 

Da die versicherungstechnischen Verpflichtungen im IFRS-Jahresabschluss der Phase II  

jedoch - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-Jahresabschluss der 

Phase I - mit dem "fair value" in der Bilanz angesetzt werden1047 und sich infolge dessen die 

durch Zinsänderungen ausgelösten Wertschwankungen der versicherungstechnischen Ver-

pflichtungen in vollem Umfang in der Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen, wird 

durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II für das Management ein 

Anreiz geschaffen, die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Verpflichtungen dienen-

den festverzinslichen Kapitalanlagen dem "afv-Bestand" zuzuordnen, um so eine Kompensa-

tion der zinsinduzierten Wertschwankungen von festverzinslichen Kapitalanlagen und versi-

cherungstechnischen Verpflichtungen zu erreichen.  

Da Zinsänderungen bei einem mismatch von Kapitalanlagen und versicherungstechnischen 

Verpflichtungen - d.h. bei einer Bedeckung von versicherungstechnischen Verpflichtungen 

mit nicht festverzinslichen Kapitalanlagen sowie bei einer Laufzeitinkongruenz von festver-

zinslichen Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Verpflichtungen - bei Lebens- und 

Krankenversicherungsunternehmen sowie in bestimmten Sparten der Schaden- und Unfallver-

sicherung zu ganz erheblichen, vom Management nicht antizipierbaren Ergebnisschwankun-

gen führen,1048 wird mit dem Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II für das 

Management außerdem ein Anreiz geschaffen, den mismatch von Kapitalanlagen und versi-

cherungstechnischen Verpflichtungen zu verringern. 

Dies kann es durch eine möglichst vollständige Bedeckung der versicherungstechnischen 

Verpflichtungen durch festverzinsliche Kapitalanlagen sowie durch eine möglichst enge  

                                                 
1046 Vgl. Kapitel  4.4.2.2. 
1047 Vgl. Kapitel  4.4.2.3.1. 
1048 Vgl. Kapital  5.1.1.4.1 
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Abstimmung der Duration von festverzinslichen Kapitalanlagen und versicherungstechni-

schen Verpflichtungen erreichen.1049 Ersteres dürfte bei deutschen Versicherungsunternehmen 

in der Regel eine Erhöhung des Anteils der festverzinslichen Kapitalanlagen und eine Verrin-

gerung des Anteils der nicht festverzinslichen Kapitalanlagen - insbesondere der Aktien -  

erfordern; Letzteres dürfte dagegen bei deutschen Lebens- und Krankenversicherungsunter-

nehmen, bei denen die Laufzeitinkongruenz von festverzinslichen Kapitalanlagen und versi-

cherungstechnischen Verpflichtungen besonders ausgeprägt ist, in aller Regel eine Erhöhung 

der Duration der festverzinslichen Kapitalanlagen oder einen Verringerung der Duration der 

versicherungstechnischen Verpflichtungen erfordern. Eine Erhöhung der Duration der fest-

verzinslichen Kapitalanlagen ließe sich dabei zum einen durch eine Erhöhung der Restlaufzei-

ten der im Bestand befindlichen festverzinslichen Kapitalanlagen und zum anderen durch den 

Einsatz von geeigneten derivativen Finanzinstrumenten1050 erreichen. Eine Senkung der Dura-

tion der versicherungstechnischen Verpflichtungen ließe sich dagegen bei Lebens- und Kran-

kenversicherungsunternehmen zum einen durch eine Modifikation der die hohe Duration der 

versicherungstechnischen Verpflichtungen verursachenden Produkteigenschaften und zum 

anderen durch den Einsatz von geeigneten derivativen Finanzinstrumente erreichen.1051 

Da im IFRS-Jahresabschluss der Phase II außerdem auch die negativen Zeitwerte von für zu-

künftige Prämienzahlungen ausgesprochenen Mindestverzinsungsgarantien bilanziell erfasst 

werden und die Bilanzwerte dieser Stillhalterverpflichtungen ebenfalls auf Zinsänderungen 

reagieren, wird mit dem Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II für das Mana-

gement außerdem ein Anreiz geschaffen, entsprechende Stillhalterverpflichtungen - d.h. das 

Neuanlagerisiko - durch geeignete derivative Finanzinstrumente abzusichern.1052 

                                                 
1049 Entsprechende Anpassungsreaktionen erwarten verschiedene Autoren (vgl. bspw. Morgan Stanley (2002), 

S. 4; Meyer (2004), S. 72-73). Entsprechende Anpassungsreaktionen lässt auch eine von Dickinson/Liedke im 
Jahre 2003 durchgeführte Befragung des Top-Managements von 40 international tätigen Versicherungskon-
zernen erwarten (vgl. Dickinson/Liedtke (2004), S. 550-554). 

1050 Denkbar wäre bspw. eine synthetische Verlängerung der Laufzeit der festverzinslichen Kapitalanlagen - d.h. 
eine synthetische Durationserhöhung - durch den Einsatz von forward receiver swaps (vgl. Rittinghaus (1993), 
S. 144-146). Eine Absicherung des Wiederanlage- bzw. Neuanlagerisikos ließe sich daneben bspw. auch durch 
den Einsatz von receiver swaptions erreichen (vgl. Hubbes (2005), S. 402). 

1051 Verschiedene Autoren gehen davon aus, dass es deutschen Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 
aufgrund der extrem langen Laufzeiten der von diesen vertriebenen Versicherungsprodukte (vgl. Kapi-
tel  3.2.2.1, Fn. 122) sowie aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von festverzinslichen Kapitalanlagen mit 
entsprechend langen Restlaufzeiten derzeit nicht möglich sein dürfte, die Durationslücke zwischen festverzins-
lichen Kapitalanlagen und versicherungstechnischen Verpflichtungen vollständig zu schließen (vgl. in diesem 
Sinne bspw. Rittich (1995), S. 113, Fn. 30; Perlet (2001), S. 302; Meyer (2004), S. 72). 

1052 Vgl. in diesem Sinne auch Perlet (2001), S. 302. 
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Durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II wird für das Management 

somit zunächst ein Anreiz geschaffen, der Abstimmung von Kapitalanlagen und versiche-

rungstechnischen Verpflichtungen - d.h. dem asset-liability-Management - vermehrte Auf-

merksamkeit zu schenken;1053 eine entsprechende Verhaltensänderung des Managements liegt 

- da sie zu einer intensivierten Überwachung und Steuerung von aus dem Versicherungs-

geschäft resultierenden Risiken führt - im Interesse aller Eigentümer. 

Außerdem wird durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II für das 

Management von deutschen Erstversicherungsunternehmen ein Anreiz geschaffen, den Anteil 

nicht festverzinslicher Kapitalanlagen zu verringern, die Duration von festverzinslichen Kapi-

talanlagen und versicherungstechnischen Verpflichtungen enger aufeinander abzustimmen 

sowie Neuanlagerisiken durch den Einsatz von geeigneten derivativen Finanzinstrumenten 

abzusichern. Dies führt zu einem mit einem Rückgang der erwarteten Kapitalanlagerendite 

verbundenen Rückgang der Kapitalanlagerisikoexposition des Versicherungsunternehmens. 

Ob entsprechende Anpassungsreaktionen im Interesse der Eigentümer liegen, hängt folglich 

von deren individuellen Risiko-/Rendite-Präferenzen ab;1054 die in der Literatur wiederholt 

vorgetragene Auffassung, dass entsprechende Anpassungsreaktionen des Managements in 

jedem Fall zu einer Schädigung der Eigentümer führten, weil diese mit einer Senkung der 

Ertragserwartungen des Versicherungsunternehmens einhergingen,1055 ist insofern nicht zu-

treffend.  

5.1.2.4 Zusammenfassung 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde untersucht, welche Anreizeffekte für das Manage-

ment durch einen Übergang vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-

Jahresabschluss der Phase I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II geschaffen werden 

und wie diese Anreizeffekte aus Sicht der Eigentümer zu bewerten sind. 

Dabei zeigte sich, dass unter den getroffenen Annahmen durch einen Übergang auf den IFRS-

Jahresabschluss der Phase I für das Management ein Anreiz zu einer Änderung der Preis-, der 

Zeichnungs- und der Rückversicherungspolitik geschaffen wird. 

                                                 
1053 Vgl. Löw (2003), S. 198. 
1054 Gleiches gilt im Übrigen auch im Hinblick auf eine Beurteilung dieser Anreizeffekte durch Versicherungs-

nehmer, die im Rahmen von Überschussbeteiligten Versicherungsverträgen am Ergebnis des Versicherungsun-
ternehmens beteiligt sind. 

1055 Vgl. bspw. Perlet (2001), S. 302; Meyer (2004), S. 73. 
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Außerdem zeigte sich, dass unter den getroffenen Annahmen durch einen Übergang auf den 

IFRS-Jahresabschluss der Phase II für das Management zum einen ein Anreiz geschaffen 

wird, bestimmte Risiken intensiver zu überwachen und zu steuern, und zum anderen ein  

Anreiz geschaffen wird, die Produkt-, die Preis-, die Zeichnungs-, die Rückversicherungs- 

sowie die Kapitalanlagepolitik zu ändern. 

Die durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. den IFRS-

Jahresabschluss der Phase II ausgelösten Anreizeffekte veranlassen das Management damit 

teils zu einer umfassenderen und intensiveren Überwachung und Steuerung von bestimmten 

Risiken, teils zu Maßnahmen, die eine ausschließliche Steigerung der erwarteten Rendite oder 

eine ausschließliche Senkung der Netto-Risikoexposition zur Folge haben, sowie teils zu 

Maßnahmen, die sowohl eine Senkung der erwarteten Rendite, als auch eine Senkung der 

Netto-Risikoexposition zur Folge haben. 

Während die beiden erstgenannten Kategorien von Anreizeffekten das Management zu Akti-

vitäten veranlassen, die eindeutig im Interesse aller Eigentümer liegen, lässt sich bei der letzt-

genannten Kategorie von Anreizeffekten ohne Kenntnis der individuellen Risiko-/Rendite-

Präferenz der Eigentümer nicht beurteilen, ob die durch diese Anreizeffekte ausgelösten Akti-

vitäten des Managements im Interesse der Eigentümer liegen oder deren Interessen zuwider 

laufen. 

Eine eindeutige Bewertung der durch eine Umstellung der Rechnungslegung ausgelösten  

Anreizeffekte ist - da sowohl durch den Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I, 

als auch durch den Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II Anreizeffekte ausge-

löst werden, die sich ohne Kenntnis der individuellen Risiko-/Rendite-Präferenzen der Eigen-

tümer nicht beurteilen lassen - insofern nicht möglich. 

Die Ergebnisse lassen jedoch deutlich werden, dass die durch eine Änderung der Rechnungs-

legungsvorschriften erzeugten Anreizeffekte das Management zu einer grundlegenden Ände-

rung der Unternehmensstrategie veranlassen können. Die - bislang weder im Zusammenhang 

mit der Weiterentwicklung des handelsrechtlichen Normengefüges, noch im Zusammenhang 

mit der Weiterentwicklung des IFRS-Normengefüges thematisierte - Frage, welche Anreiz-

effekte für das Management durch eine Änderung des Normengefüges geschaffen werden, 

sollte vor diesem Hintergrund bei der Weiterentwicklung der jeweiligen Normengefüge  

erhebliche Beachtung finden.  
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5.2 Analyse der Leistungsfähigkeit aus Sicht der Versicherungsnehmer 

5.2.1 Handelsrechtlicher Jahresabschluss und IFRS-Jahresabschluss als Informations-
instrument 

5.2.1.1 Überblick 

Der deutsche Gesetzgeber sieht - ebenso wie das IASB - im Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens ein Informationsinstrument der (potentiellen) Versicherungsnehmer.1056 

Vor diesem Hintergrund soll im weiteren Verlauf untersucht werden, in wie weit sich der han-

delsrechtliche Jahresabschluss, der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II für (potentielle) Versicherungsnehmer als Informationsinstru-

ment eignen und ob eine Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch den IFRS-

Jahresabschluss der Phase I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II die Informations-

möglichkeiten der Versicherungsnehmer verbessern würde. 

Da sich bei einer Betrachtung der Informationsfunktion des Jahresabschlusses im Rahmen der 

betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie zeigte, dass sich der Jahresabschluss für primär 

an der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens interessierte (poten-

tielle) Versicherungsnehmer dann als Informationsinstrument eignet, wenn er ihnen eine 

Prognose der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens erlaubt,1057 soll 

- da keiner der im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchen Jahresabschlüsse Angaben 

enthält, die einen unmittelbaren Rückschluss auf die Ausfallwahrscheinlichkeit des Versiche-

rungsunternehmens zulassen - zu diesem Zweck nachfolgend untersucht werden, in wie weit 

die unterschiedlichen Jahresabschlüsse zwei zentrale Determinanten der zukünftigen Leis-

tungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens - die Risikokapitalausstattung sowie die Risi-

koexposition des Versicherungsunternehmens -1058 erkennen lassen.1059 

                                                 
1056 Vgl. Kapitel  2.1.1.2 sowie Kapitel  2.1.2.2. 
1057 Vgl. Kapitel  2.2.1. 
1058 Vgl. Kapitel  3.6. 
1059 Auch die International Association of Insurance Supervisors sieht in der Abbildung des Risikokapitals sowie 

in der Abbildung der Risikoexposition die aus Sicht der Versicherungsnehmer zentralen Aufgaben des Jahres-
abschlusses (vgl. IAIS (2000), S. 16, Tz. 45). 
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5.2.1.2 Abbildung der Risikokapitalausstattung 

Im weiteren Verlauf des Kapitels soll untersucht werden, in wie weit der handelsrechtliche 

Jahresabschluss, der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II die Risikokapitalausstattung des Versicherungsunternehmens erkennen lassen, also 

erkennen lassen, in welchem Umfang das Versicherungsunternehmen über Kapital verfügt, 

das es einsetzen kann, um unerwartete zukünftige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Da als Risikokapital im weiteren Verlauf - stark vereinfachend - die Differenz zwischen dem 

Marktwert des Kapitalanlagebestands und dem Erwartungswert der mit der erwarteten Kapi-

talanlagerendite des Versicherungsunternehmens diskontierten, aus dem Versicherungs-

bestand resultierenden Netto-Auszahlungsverpflichtungen angesehen wird,1060,1061 soll zu die-

sem Zweck nachfolgend untersucht werden, in wie weit die unterschiedlichen Jahres-

abschlüsse den Marktwert des Kapitalanlagebestands sowie den Erwartungswert der mit der 

erwarteten Kapitalanlagerendite des Versicherungsunternehmens diskontierten, aus dem Ver-

sicherungsbestand resultierenden Netto-Auszahlungsverpflichtungen des Versicherungsunter-

nehmens erkennen lassen. 

Wendet man sich dabei zunächst dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu und geht zu-

nächst der Frage nach, in wie weit dieser den Marktwert des Kapitalanlagebestands erkennen 

lässt, so zeigt eine nochmalige Betrachtung der in Kapital  5.1.1.2.1 gewonnenen Ergebnisse, 

dass es primär von der bilanzpolitischen Intention des Managements abhängt, in welchem 

Umfang der handelsrechtliche Jahresabschluss den Marktwert des Kapitalanlagebestands  

erkennen lässt. 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit der handelsrechtliche Jahresabschluss den 

Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite des Versicherungsunternehmens  

                                                 
1060 Damit wird vereinfachend angenommen, dass in der Bilanz des Versicherungsunternehmens ausschließlich 

Kapitalanlagen, versicherungstechnische Vermögenswerte und Verpflichtungen sowie Eigenkapital ausgewie-
sen werden. 

1061 In der Praxis wird das Risikokapital retrograd aus dem bilanziellen Eigenkapital ermittelt, indem dem bilan-
ziellen Eigenkapital weitere - Bestandteile des Risikokapitals darstellende - Posten hinzugerechnet und bilan-
ziell nicht erfasste Verpflichtungsbestandteile abgezogen werden (vgl. AM Best (2005), S. 6; Fitch (2005) 
S. 4). Eine einheitliche Auffassung, welche Bestandteile dem Risikokapital zuzurechnen sind, ist dabei in der 
Literatur nicht anzutreffen. 
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diskontierten, aus dem Versicherungsbestand resultierenden Netto-Auszahlungsverpflich-

tungen erkennen lässt und betrachtet man zu diesem Zweck zunächst nochmals die in Kapitel 

 5.1.1.2.2 gewonnenen Ergebnisse, so zeigt sich zunächst, dass im handelsrechtlichen Jahres-

abschluss weder die nicht im Rahmen der Zillmerung berücksichtigten zukünftigen Ansprü-

che auf Abschlusskostenbeiträge der Versicherungsnehmer, noch die aus bestimmten Arten 

von financial reinsurance-Verträgen resultierenden Rückzahlungsansprüche oder Rückzah-

lungsverpflichtungen erfasst werden und dass somit im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

wesentliche Teile der aus den abgeschlossenen Versicherungsverträgen resultierenden erwar-

teten Ein- und Auszahlungen nicht erfasst werden. 

Außerdem zeigt sich, dass die "Deckungs-", die "Schaden-" und die "Drohverlustrück-

stellung" über die erwarteten Netto-Auszahlungsverpflichtungen hinaus "Risikozuschläge" 

enthalten, dass außerdem die in der "Schadenrückstellung" erfassten erwarteten Netto-

Auszahlungsverpflichtungen überhaupt nicht, die in der "Deckungsrückstellung" erfassten 

erwarteten Auszahlungsverpflichtungen dagegen mit dem - die erwartete Kapitalanlagerendite 

des Versicherungsunternehmens in aller Regel unterschreitenden "Rechnungszins" - diskon-

tiert werden und dass der handelsrechtliche Jahresabschluss folglich nicht erkennen lässt, 

welche Teile dieser Rückstellungen auf den Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalan-

lagerendite des Versicherungsunternehmens diskontierten, in diesen Rückstellungen erfassten 

Netto-Auszahlungsverpflichtungen entfallen. 

Betrachtet man anschließend die aus der erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängigen Über-

schussbeteiligung der Versicherungsnehmer resultierenden Auszahlungsverpflichtungen des 

Versicherungsunternehmens, so zeigt sich, dass die "festgelegten Teile" der "Rückstellung für 

erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung" im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss gesondert ausgewiesen werden,1062 dass der handelsrechtliche Jahresab-

schluss somit erkennen lässt, welcher Teil der "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolg-

sunabhängige Beitragsrückerstattung" auf feststehende Auszahlungsverpflichtungen entfällt 

und somit auch erkennen lässt, welcher Teil der "Rückstellung für erfolgsabhängige und  

erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung" einen Bestandteil des Risikokapitals darstellt.1063 

                                                 
1062 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.4.3. 
1063 Vgl. Kapitel  4.2.2.4.4.1. 
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Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse bleibt somit festzuhalten, dass sich die Risikokapital-

ausstattung des Versicherungsunternehmens auf Basis des handelsrechtlichen Jahresabschlus-

ses nur sehr ungenau abschätzen lässt. 

Wendet man sich anschließend dem IFRS-Jahresabschluss der Phase I zu und geht auch hier 

zunächst der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Phase I den Marktwert des 

Kapitalanlagebestands erkennen lässt, so zeigt eine nochmalige Betrachtung der in Kapitel 

 5.1.1.2.1 gewonnenen Ergebnisse, dass es - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

- primär von der bilanzpolitischen Intention des Managements abhängt, in welchem Umfang 

der IFRS-Jahresabschluss der Phase I den Marktwert des Kapitalanlagebestands  

erkennen lässt. 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Phase I den 

Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite des Versicherungsunternehmens 

diskontierten, aus dem Versicherungsbestand resultierenden Netto-Auszahlungsverpflich-

tungen erkennen lässt und betrachtet man zu diesem Zweck nochmals die in Kapitel  5.1.1.2.2 

gewonnenen Ergebnisse, so zeigt sich, dass im IFRS-Jahresabschluss der Phase I zwar aus 

bestimmten Arten von financial reinsurance-Verträgen resultierende Rückzahlungsansprüche 

oder Rückzahlungsverpflichtungen erfasst werden, deren Erfassung im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss unterbleibt, dass die obigen Ausführungen zum handelsrechtlichen Jahresab-

schluss ansonsten jedoch in gleicher Weise auch für den IFRS-Jahresabschluss der Phase I 

gelten. 

Betrachtet man anschließend die aus der erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängigen Über-

schussbeteiligung der Versicherungsnehmer resultierenden Auszahlungsverpflichtungen des 

Versicherungsunternehmens, so zeigt sich, dass - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss - auch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I die "festgelegten Teile" der "Rückstellung 

für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung" gesondert ausgewiesen 

werden,1064 dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase I somit ebenfalls erkennen lässt, welcher 

Teil der "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung" 

auf feststehende Auszahlungsverpflichtungen entfällt und somit auch erkennen lässt, welcher 

                                                 
1064 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.4.3. 
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Teil der "Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung" 

einen Bestandteil des Risikokapitals darstellt.1065 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse bleibt somit zunächst festzuhalten, dass sich die  

Risikokapitalausstattung des Versicherungsunternehmens auch auf Basis des IFRS-

Jahresabschlusses der Phase I nur sehr ungenau abschätzen lässt; gleichzeitig bleibt jedoch 

auch festzuhalten, dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase I ein gravierendes, im handels-

rechtlichen Jahresabschluss enthaltenes Abbildungsdefizit nicht aufweist, dass er insofern 

zumindest eine genauere Abschätzung der Risikokapitalausstattung ermöglicht, als der han-

delsrechtliche Jahresabschluss, und dass er folglich - trotz seiner ganz erheblichen Defizite - 

aus Sicht der Versicherungsnehmer ein leistungsfähigeres Informationsinstrument darstellt als 

der handelsrechtliche Jahresabschluss. 

Wendet man sich abschließend dem IFRS-Jahresabschluss der Phase II zu1066 und geht auch 

hier zunächst der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der Phase II den Markt-

wert des Kapitalanlagebestands erkennen lässt, so zeigt eine nochmalige Betrachtung der in 

Kapitel  5.1.1.2.1 gewonnenen Ergebnisse, dass es - ebenso wie im handelsrechtlichen Jahres-

abschluss und im IFRS-Jahresabschluss der Phase I - primär von der bilanzpolitischen Inten-

tion des Managements abhängt, in welchem Umfang der IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

den Marktwert des Kapitalanlagebestands erkennen lässt. 

Geht man anschließend auch hier der Frage nach, in wie weit der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II den Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite des Versicherungs-

unternehmens diskontierten, aus dem Versicherungsbestand resultierenden Netto-

Auszahlungsverpflichtungen erkennen lässt und betrachtet man zu diesem Zweck nochmals 

die in Kapitel  5.1.1.2.2 gewonnenen Ergebnisse, so zeigt sich, dass die "Rückstellung für  

erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" abzüglich der "erwarteten zukünftigen Zah-

lungsansprüche aus insurance contracts" dem Erwartungswert der aus dem Versicherungsbe-

stand resultierenden diskontierten Netto-Auszahlungsverpflichtungen entspricht, dass jedoch - 

da im Rahmen der Bilanzwertermittlung von der erwarteten Kapitalanlagerendite des  

                                                 
1065 Vgl. Kapitel  4.3.2.4.4.1. 
1066 Da das die Bilanzierung der Verpflichtungen aus erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung regelnde Kapitel 

des DSOP nicht fertig gestellt wurde (vgl. Kapitel  4.4.2.3.4), schließt die folgende Betrachtung die Verpflich-
tungen aus erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung nicht ein. 
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Versicherungsunternehmens abweichende Diskontsätze Verwendung finden - auch der  

Bilanzwert der "Rückstellung für erwartete zukünftige Versicherungsleistungen" abzüglich 

des Bilanzwerts der "erwarteten zukünftigen Zahlungsansprüche aus insurance contracts" 

vom Erwartungswert der mit der erwarteten Kapitalanlagerendite des Versicherungsunter-

nehmens diskontierten Netto-Auszahlungsverpflichtungen abweicht. Da diese Abweichung 

jedoch ausschließlich durch die Verwendung von abweichenden Diskontsätzen verursacht 

wird, ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Erwartungswert der aus dem Versicherungs-

bestand resultierenden, mit der erwarteten Kapitalanlagerendite des Versicherungsunterneh-

mens diskontierten Netto-Auszahlungsverpflichtungen auf Basis des IFRS-Jahresabschlusses 

der Phase II deutlich genauer abschätzen lässt, als auf Basis des handelsrechtlichen Jahresab-

schlusses oder des IFRS-Jahresabschlusses der Phase I.  

Es bleibt vor diesem Hintergrund somit zunächst festzuhalten, dass auch der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II die Risikokapitalausstattung des Versicherungsunternehmens 

nicht klar erkennen lässt; gleichzeitig bleibt jedoch auch festzuhalten, dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II eine deutlich präzisere Abschätzung der Risikokapitalausstattung 

des Versicherungsunternehmens ermöglicht, als der handelsrechtliche Jahresabschluss oder 

der IFRS-Jahresabschluss der Phase I, und dass er folglich - trotz seiner Defizite - aus Sicht 

der Versicherungsnehmer ein deutlich leistungsfähigeres Informationsinstrument darstellt als 

der handelsrechtliche Jahresabschluss oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I. 

5.2.1.3 Abbildung der Risikoexposition 

Geht man anschließend der Frage nach, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse 

die Risikoexposition des Versicherungsunternehmens erkennen lassen und wendet man sich 

dabei zunächst dem handelsrechtlichen Jahresabschluss zu, so zeigt sich bei einer nochmali-

gen Betrachtung der in Kapitel  5.1.1.4 gewonnenen Ergebnisse, dass der handelsrechtliche 

Jahresabschluss umfangreiche Angaben zur Risikoexposition des Versicherungsunternehmens 

enthält; zugleich zeigt sich aber auch, dass die Prinzipienbasierung der Ausweisvorschriften, 

das Fehlen eines Katalogs von verpflichtend vorgeschriebenen Mindestangaben, die fehlende 

Verpflichtung zu einer Quantifizierung von einzelnen Risikokomponenten, die fehlende Ver-
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pflichtung zu einer zusammenfassenden Quantifizierung der Gesamtrisikoexposition1067  

sowie die Möglichkeiten des Managements, Angabepflichten durch Sachverhaltsgestaltende 

Maßnahmen zu umgehen, den Aussagegehalt der im handelsrechtlichen Jahresabschluss ent-

haltenen Angaben ganz erheblich beeinträchtigen und dass der handelsrechtliche Jahresab-

schluss infolge dessen nur ein unvollständiges und diffuses Bild der Risikoexposition des 

Versicherungsunternehmens vermittelt. 

Wendet man sich anschließend dem IFRS-Jahresabschluss der Phase I zu, so zeigt eine noch-

malige Betrachtung der in Kapitel  5.1.1.4 gewonnnenen Ergebnisse, dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase I in Teilbereichen deutlich umfangreichere Angaben zur Risikoex-

position des Versicherungsunternehmens enthält, als der handelsrechtliche Jahresabschluss; 

gleichzeitig zeigt sich jedoch auch, dass die Prinzipienbasierung der Ausweisvorschriften, das 

Fehlen eines Katalogs von verpflichtend vorgeschriebenen Mindestangaben, die fehlende 

Verpflichtung zu einer Quantifizierung von einzelnen Risikokomponenten, die fehlende Ver-

pflichtung zu einer zusammenfassenden Quantifizierung der Gesamtrisikoexposition sowie 

die Möglichkeiten des Managements, Angabepflichten durch Sachverhaltsgestaltende Maß-

nahmen zu umgehen, den Aussagegehalt der im IFRS-Jahresabschluss der Phase II enthalte-

nen Angaben so stark beeinträchtigen, dass der Aussagegehalt der im IFRS-Jahresabschluss 

der Phase I enthaltenen Angaben den Aussagehalt der im handelsrechtlichen Jahresabschluss 

enthaltenen Angaben in vielen Bereichen nicht wesentlich übersteigt. 

Daneben zeigt sich allerdings auch, dass bei Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen 

die im IFRS-Jahresabschluss der Phase I ausgewiesene Ergebnisvolatilität einen deutlich prä-

ziseren Indikator für die versicherungstechnische Risikoexposition darstellt, als die im han-

delsrechtlichen Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisvolatilität, und dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase I die versicherungstechnische Risikoexposition somit wesentlich 

deutlicher erkennen lässt, als der handelsrechtliche Jahresabschluss. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse bleibt somit festzuhalten, dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase I zumindest in Teilbereichen ein vollständigeres und präziseres 

Bild der Risikoexposition des Versicherungsunternehmens vermittelt, als der handelsrechtli-

che Jahresabschluss, und dass er folglich - trotz seiner erheblichen Defizite - aus Sicht der 

                                                 
1067 Denkbar wäre bspw. die Angabe der unter Verwendung eines internen stochastischen Risikomodells für 

einen bestimmten Prognosezeitraum ermittelten Ruinwahrscheinlichkeit (vgl. bspw. die Darstellung eines ent-
sprechenden Risikomodells bei Schmeiser (2004)). 
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Versicherungsnehmer ein leistungsfähigeres Informationsinstrument darstellt als der handels-

rechtliche Jahresabschluss. 

Wendet man sich abschließend dem IFRS-Jahresabschluss der Phase II zu, so wird bei einer 

nochmaligen Betrachtung der in Kapitel  5.1.1.4 } gewonnenen Ergebnisse zunächst deutlich, 

dass der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-Jahresabschluss der Phase II 

grundsätzlich dieselben Angaben zur Risikoexposition des Versicherungsunternehmens ent-

halten, und dass folglich die obigen Ausführungen zum Aussagegehalt der im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I enthaltenen Angaben in gleicher Weise auch für die im IFRS-

Jahresabschluss der Phase II enthaltenen Angaben gelten. 

Außerdem zeigt sich, dass die im IFRS-Jahresabschluss der Phase II ausgewiesene Ergebnis-

volatilität - anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-Jahresabschluss 

der Phase I - einen Indikator für die aus einer unvollständigen Abstimmung von Kapitalanla-

gen und versicherungstechnischen Verpflichtungen resultierenden Risiken darstellt und dass 

der IFRS-Jahresabschluss der Phase II somit eine Risikokomponente abbildet, die weder im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss, noch im IFRS-Jahresabschluss der Phase I abgebildet 

wird. 

Weiterhin zeigt sich, dass die im IFRS-Jahresabschluss der Phase II ausgewiesene Ergebnis-

volatilität einen deutlich präziseren Indikator für die versicherungstechnische Risiko-

exposition darstellt, als die im handelsrechtlichen Jahresabschluss oder im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I ausgewiesene Ergebnisvolatilität, und dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II die versicherungstechnische Risikoexposition somit wesentlich 

deutlicher abbildet, als der handelsrechtliche Jahresabschluss oder der IFRS-Jahresabschluss 

der Phase I. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse bleibt somit festzuhalten, dass der IFRS-

Jahresabschluss der Phase II ein vollständigeres und präziseres Bild der Risikoexposition des 

Versicherungsunternehmens vermittelt, als der handelsrechtliche Jahresabschluss oder der 

IFRS-Jahresabschluss der Phase I, und dass er folglich - trotz seiner erheblichen Defizite - aus 

Sicht der Versicherungsnehmer ein deutlich leistungsfähigeres Informationsinstrument dar-

stellt als der handelsrechtliche Jahresabschluss oder der IFRS-Jahresabschluss der Phase I. 
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5.2.1.4 Zusammenfassung 

In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurde untersucht, in wie weit der handelsrechtliche 

Jahresabschluss, der IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie der IFRS-Jahresabschluss der 

Phase II die Risikokapitalausstattung sowie die Risikoexposition des Versicherungsunterneh-

mens erkennen lassen und in wie weit sich die unterschiedlichen Jahresabschlüsse folglich für 

an der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens interessierte (poten-

tielle) Versicherungsnehmer zu einer Prognose der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Versi-

cherungsunternehmens eignen. 

Dabei zeigte sich zunächst, dass alle untersuchten Jahresabschlüsse sowohl bei der Abbildung 

der Risikokapitalausstattung, als auch bei der Abbildung der Risikoexposition des Versiche-

rungsunternehmens erhebliche Defizite aufweisen. 

Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch, dass sich die Abbildungsdefizite der einzelnen Jahres-

abschlüsse stark unterscheiden und dass infolge dessen der handelsrechtliche Jahresabschluss 

- da er bei der Abbildung des Risikokapitals sowie bei der Abbildung der Risikoexposition die 

umfangreichsten Defizite aufweist - aus Sicht der Versicherungsnehmer das leistungsärmste 

Informationsinstrument, der IFRS-Jahresabschluss der Phase II dagegen - da er bei der Abbil-

dung des Risikokapitals sowie bei der Abbildung der Risikoexposition die geringsten Defizite 

aufweist - aus Sicht der Versicherungsnehmer das leistungsstärkste Informationsinstrument 

darstellt. 

Es wurde damit deutlich, dass sich die Informationsmöglichkeiten von (potentiellen) Versi-

cherungsnehmern durch eine Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses verbessern 

ließen. 
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5.2.2 Der handelsrechtliche Jahresabschluss als Instrument des Gläubigerschutzes 

Der deutsche Gesetzgeber sieht - anders als das IASB -1068 im Jahresabschluss des Versiche-

rungsunternehmens ein Instrument, das die Ausschüttungen an die Eigentümer beschränken 

und so einen Schutz der zukünftigen Ansprüche der Versicherungsnehmer gewährleisten 

soll.1069 

Vor diesem Hintergrund soll im weiteren Verlauf des Kapitels untersucht werden, in wie weit 

sich durch die am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfende Ausschüttungssperre  

sicherstellen lässt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit - also die Wahrscheinlichkeit, dass das 

Versicherungsunternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht alle Ansprüche der 

Versicherungsnehmer in vollem Umfang erfüllen kann - ein bestimmtes Niveau nicht über-

steigt. 

Geht man dabei zunächst der Frage nach, wie ein Ausschüttungsbegrenzungsmechanismus 

ausgestaltet sein muss, wenn er sicherstellen soll, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit des Ver-

sicherungsunternehmens ein bestimmtes Niveau nicht übersteigt, so zeigt sich, dass - da die 

Ausfallwahrscheinlichkeit des Versicherungsunternehmens primär von der Höhe des verfüg-

baren Risikokapitals sowie von der Gesamtrisikoexposition des Versicherungsunternehmens 

abhängt -1070 ein entsprechender Ausschüttungsbegrenzungsmechanismus sicherstellen muss, 

dass die Eigentümer dem Versicherungsunternehmen maximal so viel Kapital entziehen kön-

nen, dass das verbleibende Risikokapital unter Berücksichtigung der Gesamtrisikoexposition 

des Versicherungsunternehmens ausreicht, um die Ansprüche der Versicherungsnehmer  

innerhalb einer bestimmten Periode mit einer bestimmten Mindestwahrscheinlichkeit zu erfül-

len. 

Geht man vor diesem Hintergrund anschließend der Frage nach, in wie weit die am handels-

rechtlichen Jahresabschluss anknüpfende Ausschüttungsbegrenzung sicherstellen kann, dass 

die Ausfallwahrscheinlichkeit des Versicherungsunternehmens ein bestimmtes Niveau nicht 

übersteigt, so zeigt sich, dass die am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfende Aus-

schüttungsbegrenzung nicht auf dem oben skizzierten Prinzip einer Gegenüberstellung  

                                                 
1068 Vgl. ADS (2003), Abschnitt 1, Tz. 42. 
1069 Vgl. Kapitel  2.1.1.3.1. 
1070 Vgl. Kapitel  3.6. 
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von Gesamtrisikoexposition und Risikokapital - d.h. dem Prinzip einer risikogerechten Min-

destkapitalisierung - basiert, und dass sich infolge dessen die Ausfallwahrscheinlichkeit des 

Versicherungsunternehmens durch den Einsatz der am handelsrechtlichen Jahresabschluss 

anknüpfenden Ausschüttungssperre nicht wirksam begrenzen lässt. 1071 

Da deutsche Erstversicherungsunternehmen jedoch der staatlichen Solvenzaufsicht unterlie-

gen1072 und sich die Ausfallwahrscheinlichkeit des Versicherungsunternehmens folglich durch 

den Einsatz von entsprechend ausgestalteten, auf dem oben angesprochenen Prinzip einer 

Gegenüberstellung von Gesamtrisikoexposition und Risikokapital basierenden, Mindest-

kapitalisierungsvorschriften beschränken lässt,1073 ist ein Schutz der Ansprüche der Versiche-

rungsnehmer durch den Einsatz einer am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfenden 

Ausschüttungsbegrenzung jedoch letztendlich auch nicht erforderlich.1074 

Es bleibt damit abschließend festzuhalten, dass sich die Forderung nach einem Festhalten am 

handelsrechtlichen Jahresabschluss bei deutschen Erstversicherungsunternehmen, die der 

staatlichen Solvenzaufsicht unterliegen, nicht mit der vom handelsrechtlichen Jahresabschluss 

angeblich wahrgenommenen Gläubigerschutzfunktion begründen lässt. 

                                                 
1071 Durch die am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfende Ausschüttungssperre lässt sich zwar die Zah-

lung einer "liquidationsfinanzierten Dividende", d.h. eine Ausschüttung des gesamten verfügbaren Kapitals an 
die Eigentümer (vgl. Kapitel  2.2.2.3, Fn. 98) verhindern und auf diese Weise sicherstellen, dass die Ansprüche 
der Versicherungsnehmer nicht in jedem Fall ins Leere laufen; dies dürfte aus Sicht der Versicherungsnehmer 
jedoch keine hinreichende Voraussetzung für den Abschluss eines Versicherungsvertrags darstellen. 

1072 Vgl. Farny (2000), S. 747. 
1073 Im Idealfall wird dabei unter Berücksichtigung der Gesamtrisikoexposition des Versicherungsunternehmens 

diejenige Menge an Risikokapital ermittelt, die benötigt wird, um sicherzustellen, dass die Ausfallwahrschein-
lichkeit des Versicherungsunternehmens ein bestimmtes, als akzeptabel angesehenes Niveau nicht übersteigt 
(vgl. IAA (2004), S. 63-64). 

1074 Die staatliche Solvenzaufsicht von Versicherungsunternehmen lässt sich somit ebenfalls als Instrument zur 
Lösung des in Kapitel  2.2.2.3 beschriebenen agency-Konflikts zwischen den Eigentümern des Versicherungs-
unternehmens und den Versicherungsnehmern interpretieren (ähnlich Schradin (2003), S. 620). 
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6 Thesenförmige Zusammenfassung 

1. In den letzten Jahren wurde in Deutschland kontrovers diskutiert, ob der handelsrechtliche 

Jahres- und Konzernabschluss durch den IFRS-Jahres- und Konzernabschluss abgelöst 

werden sollte.  

2. Im selben Zeitraum überarbeitete und ergänzte das IASB das von Versicherungsunterneh-

men anzuwendende IFRS-Normengefüge. Begonnen hatte diese Arbeiten das Steering 

Committee Insurance, eine 1997 vom IASC eingesetzte Arbeitsgruppe, die 2001 mit dem 

Draft Statement of Principles (DSOP) den Entwurf eines die Bilanzierung von Versiche-

rungsverträgen regelnden Standards vorlegte. Nachdem dieser Entwurf - insbesondere 

auch bei deutschen Vertretern - auf erhebliche Ablehnung stieß, verfolgte das IASB die-

sen zunächst nicht weiter, sondern entwickelte mit IFRS 4 Insurance Contracts zunächst 

einen während einer als Phase I bezeichneten Übergangsphase anzuwendenden, die Bilan-

zierung von Versicherungsverträgen regelnden Übergangsstandard, der mittelfristig durch 

einen modifizierten, in Phase II anzuwendenden Standard ersetzt werden soll. Versiche-

rungsunternehmen hatten das IFRS-Normengefüge der Phase I erstmals im Geschäftsjahr 

2005 verpflichtend anzuwenden. Deutsche Vertreter haben verschiedene im IFRS-

Normengefüge der Phase I enthalten Regelungen kritisiert. 

3. Vor dem Hintergrund dieser beiden Kontroversen - der Kontroverse um die Ablösung der 

handelsrechtlichen Rechnungslegung sowie der Kontroverse um die Ausgestaltung des 

von Versicherungsunternehmen anzuwendenden IFRS-Normengefüges - war es das Ziel 

der vorliegenden Arbeit, die auf Basis der unterschiedlichen Normengefüge erstellten Jah-

resabschlüsse eines deutschen Erstversicherungsunternehmens - also den handelsrechtli-

chen Jahresabschluss, den IFRS-Jahresabschluss der Phase I sowie den auf Basis eines 

fiktiven, auf dem DSOP basierenden IFRS-Normengefüges erstellten IFRS-

Jahresabschluss der Phase II - gegenüberzustellen, die Leistungsfähigkeit der unterschied-

lichen Jahresabschlüsse aus der Sicht von Eigentümern und Versicherungsnehmern zu  

analysieren und zu klären, ob ein Übergang vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf 

den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. den - fiktiven - IFRS-Jahresabschluss der  

Phase II aus Sicht der Eigentümer sowie aus Sicht der Versicherungsnehmer wünschens-

wert wäre. 

4. Bei dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten, auf dem DSOP basierenden, annahme-

gemäß im IFRS-Jahresabschluss der Phase II anzuwendenden - fiktiven - Normengefüge 
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handelt es im Gegensatz zum handelsrechtlichen Normengefüge und dem im IFRS-

Jahresabschluss der Phase I anzuwendenden IFRS-Normengefüge - bei denen es sich um 

vollständig ausgearbeitete und praktisch anwendbare Normengefüge handelt - um ein nur 

in den Grundzügen ausgearbeitetes, nur in Teilen fertig gestelltes Normengefüge. Einer 

Fertigstellung dieses Normengefüges stehen zum einen ungelöste Probleme bei der  

Bewertung von in Versicherungsverträgen enthaltenen impliziten Optionen und Mindest-

verzinsungsgarantien und zum anderen ungelöste Probleme bei der bilanziellen Abbildung 

der Verpflichtungen aus erfolgsabhängiger Beitragsrückerstattung - nicht jedoch - wie 

häufig in der Literatur vorgetragen - ungelöste Probleme bei der Ermittlung der "market 

value margin" - entgegen. Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung angestellten 

Überlegungen zur Leistungsfähigkeit des IFRS-Jahresabschlusses der Phase II haben vor 

diesem Hintergrund zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwangsläufig rein hypothetischen Cha-

rakter. 

5. Da der Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens nach dem Willen der jeweiligen 

standardsetter den Eigentümern zu einer Kontrolle der Aktivitäten und der Leistungen des 

Managements dienen soll, wurde im Rahmen der Analyse der Leistungsfähigkeit der  

unterschiedlichen Jahresabschlüsse aus Sicht der Eigentümer zunächst untersucht, in wie 

weit sich die unterschiedlichen Jahresabschlüsse für die Eigentümer als Kontrollinstru-

ment eignen. Zu diesem Zweck wurde - ausgehend von der Annahme, dass es sich bei den 

Eigentümern um risikoaverse, an einer Steigerung des Marktwerts des Versicherungs-

unternehmens interessierte Investoren handelt - untersucht, in wie weit die einzelnen Jah-

resabschlüsse die wesentlichen Bestandteile des Marktwerts des Versicherungsunterneh-

mens, die Erfolgsbeiträge der wesentlichen Teilgeschäftsprozesse sowie die Risiko-

exposition des Versicherungsunternehmens erkennen lassen. 

6. Dabei zeigte sich zunächst, dass alle drei untersuchten Jahresabschlüsse bei der Abbildung 

der wesentlichen Komponenten des Marktwerts des Versicherungsunternehmens, bei der 

Abbildung der Erfolgsbeiträge der wesentlichen Teilgeschäftsprozesse sowie bei der Ab-

bildung der Risikoexposition des Versicherungsunternehmens erhebliche Defizite aufwei-

sen. Daneben zeigte sich aber auch, dass sich die Abbildungsdefizite der einzelnen Jahres-

abschlüsse in Teilbereichen stark unterscheiden und dass infolge dessen der handelsrecht-

liche Jahresabschluss - da er von den drei untersuchten Jahresabschlüssen bei der Abbil-

dung des Marktwerts des Versicherungsunternehmens, bei der Abbildung der Erfolgsbei-

träge der wesentlichen Teilgeschäftsprozesse sowie bei der Abbildung der Risikoexpositi-
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on des Versicherungsunternehmens die ausgeprägtesten Defizite aufweist - aus Sicht der 

Eigentümer das leistungsärmste Kontrollinstrument, der IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se II dagegen - da er von den drei untersuchten Jahresabschlüssen bei der Abbildung des 

Marktwerts des Versicherungsunternehmens, bei der Abbildung der Erfolgsbeiträge der 

wesentlichen Teilgeschäftsprozesse sowie bei der Abbildung der Risikoexposition des 

Versicherungsunternehmens die geringsten Defizite aufweist - aus Sicht der Eigentümer 

das leistungsstärkste Kontrollinstrument darstellt. Es wurde damit deutlich, dass sich die 

Kontrollmöglichkeiten der Eigentümer durch einen Übergang vom handelsrechtlichen 

Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. den - fiktiven - IFRS-

Jahresabschluss der Phase II verbessern ließen, und dass folglich eine Ablösung des han-

delsrechtlichen Jahresabschlusses aus Sicht der Eigentümer wünschenswert wäre. 

7. Da sich bei einer Betrachtung des Jahresabschlusses im Rahmen der agency-Theorie zeig-

te, dass für das Management durch eine Verpflichtung zur Rechnungslegung zwangsläufig 

bestimmte - von den Zielsetzungen des Managements sowie von der Ausgestaltung der 

Rechnungslegungsvorschriften abhängige - Verhaltensanreize geschaffen werden, wurde 

anschließend untersucht, welche Verhaltensanreize für das Management durch einen  

Übergang vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II geschaffen werden und wie diese Anreiz-

effekte aus Sicht der Eigentümer zu bewerten sind. Zu diesem Zweck wurde - ausgehend 

von der Annahme, dass das Management primär an einem möglichst prognostizierbaren 

und möglichst konstanten Ergebnisverlauf interessiert ist - untersucht, welche dieser Ziel-

setzung des Managements zuwider laufenden Abbildungseffekte durch einen Übergang 

vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. 

den IFRS-Jahresabschluss der Phase II verursacht werden, welche Maßnahmen das  

Management gegen diese Abbildungseffekte ergreifen kann und wie diese Maßnahmen 

aus Sicht von risikoaversen, an einer Steigerung des Marktwerts des Versicherungsunter-

nehmens interessierten Eigentümern zu bewerten sind. 

8. Dabei zeigte sich, dass durch einen Übergang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I 

für das Management ein Anreiz zu einer Änderung der Preis-, der Zeichnungs- und der 

Rückversicherungspolitik geschaffen wird. Außerdem zeigte sich, dass durch einen Über-

gang auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase II für das Management zum einen ein  

Anreiz geschaffen wird, bestimmte Risiken intensiver zu überwachen und zu steuern, und 

zum anderen ein Anreiz geschaffen wird, die Produkt-, die Preis-, die Zeichnungs-, die 
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Rückversicherungs- sowie die Kapitalanlagepolitik nachhaltig zu ändern. Die durch eine 

Umstellung der Rechnungslegung verursachten Anreizeffekte veranlassen das Manage-

ment teils zu einer intensiveren Überwachung und Steuerung von Risiken, teils zu Maß-

nahmen, die zu einer reinen Steigerung der erwarteten Rendite oder zu einer reinen Sen-

kung der Risikoexposition führen, und teils zu Maßnahmen, die sowohl zu  

einer Senkung der erwarteten Rendite, als auch zu einer Senkung der Risikoexposition 

führen. Während die beiden ersten Kategorien von Anreizeffekten das Management zu 

Verhaltensänderungen veranlassen, die im Interesse aller Eigentümer liegen, lässt sich bei 

der letzten Kategorie von Anreizeffekten ohne Kenntnis der individuellen Risiko-

/Rendite-Präferenzen der Eigentümer nicht beurteilen, ob die durch diese Anreizeffekte 

ausgelösten Verhaltensänderungen im Interesse der Eigentümer liegen oder ob diese den 

Interessen der Eigentümer zuwider laufen. Eine eindeutige Bewertung der durch einen 

Übergang vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Pha-

se I bzw. den IFRS-Jahresabschluss der Phase II ausgelösten Anreizeffekte war deshalb 

nicht möglich. Die Ergebnisse zeigten jedoch deutlich, dass Rechnungslegungsvorschrif-

ten das Verhalten des Managements in erheblichem Maße beeinflussen können und dass 

die bislang weder im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des handelsrechtlichen 

Normengefüges, noch im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des IFRS-

Normengefüges thematisierte Frage, welche Verhaltensanreize für das Management durch 

eine Änderung des bestehenden Normengefüges geschaffen werden, bei der Weiterent-

wicklung der jeweiligen Normengefüge erhebliche Aufmerksamkeit finden sollte. 

9. Da der Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens nach dem Willen der jeweiligen 

standardsetter der Information der Versicherungsnehmer dienen soll, wurde im Rahmen 

der Analyse der Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Jahresabschlüsse aus Sicht der 

Versicherungsnehmer zunächst untersucht, in wie weit sich die unterschiedlichen Jahres-

abschlüsse für Versicherungsnehmer als Informationsinstrument eignen. Ausgehend von 

der Annahme, dass der Jahresabschluss Versicherungsnehmer primär bei der Entschei-

dung über den Abschluss oder die Kündigung eines Versicherungsvertrags unterstützen 

sollte, konzentrierte sich die Untersuchung dabei darauf, zu untersuchen, in wie weit sich 

die unterschiedlichen Jahresabschlüsse zu einer Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit 

des Versicherungsunternehmens eignen. Zu diesem Zweck wurde - da die Ausfallwahr-

scheinlichkeit des Versicherungsunternehmens primär von der Höhe des verfügbaren  

Risikokapitals sowie von der Gesamtrisikoexposition des Versicherungsunternehmens  
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abhängt - untersucht, in wie weit die unterschiedlichen Jahresabschlüsse die Risikokapi-

talausstattung sowie die Gesamtrisikoexposition des Versicherungsunternehmens erken-

nen lassen. 

10. Dabei zeigte sich zunächst, dass alle drei untersuchten Jahresabschlüsse bei der Abbildung 

der Risikokapitalausstattung sowie bei der Abbildung der Risikoexposition des Versiche-

rungsunternehmens beträchtliche Defizite aufweisen. Daneben wurde jedoch auch deut-

lich, dass sich die Abbildungsdefizite der einzelnen Jahresabschlüsse - zum Teil ganz  

beträchtlich - unterscheiden und dass infolge dessen der handelsrechtliche Jahresabschluss 

- da er von den drei untersuchten Jahresabschlüssen bei der Abbildung der Risikokapital-

ausstattung sowie bei der Abbildung der Risikoexposition die ausgeprägtesten Defizite 

aufweist - aus Sicht der Versicherungsnehmer das leistungsärmste Informationsinstru-

ment, der IFRS-Jahresabschluss der Phase II dagegen - da er von den drei untersuchten 

Jahresabschlüssen bei der Abbildung der Risikokapitalausstattung sowie bei der Abbil-

dung der Risikoexposition die geringsten Defizite aufweist - aus Sicht der Versicherungs-

nehmer das leistungsstärkste Informationsinstrument darstellt. Es wurde damit deutlich, 

dass sich die Informationsmöglichkeiten der Versicherungsnehmer durch einen Übergang 

vom handelsrechtlichen Jahresabschluss auf den IFRS-Jahresabschluss der Phase I bzw. 

den - fiktiven - IFRS-Jahresabschluss der Phase II verbessern ließen, und dass folglich ei-

ne Ablösung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses aus Sicht der Versicherungsnehmer 

wünschenswert wäre. 

11. Da der handelsrechtliche Jahresabschluss des Versicherungsunternehmens nach dem Wil-

len des deutschen Gesetzgebers nicht nur der Information der Versicherungsnehmer die-

nen, sondern daneben auch dazu dienen soll, die Ausschüttungen an die Eigentümer zu 

begrenzen um so die zukünftigen Ansprüche der Versicherungsnehmer zu schützen, wur-

de außerdem untersucht, ob sich durch die am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüp-

fende Ausschüttungssperre erreichen lässt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit des Versi-

cherungsunternehmens ein bestimmtes Niveau nicht übersteigt. 

12. Dabei zeigte sich, dass die am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfende Ausschüt-

tungssperre nicht auf dem Prinzip einer Gegenüberstellung von Gesamtrisikoexposition 

und Risikokapitalausstattung - d.h. dem Prinzip einer risikoadäquaten Mindestkapitalisie-

rung - basiert und dass sich die Ausfallwahrscheinlichkeit des Versicherungsunterneh-

mens folglich durch die am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfende Ausschüt-
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tungssperre nicht wirksam begrenzen lässt. Da deutsche Erstversicherungsunternehmen 

jedoch der staatlichen Solvenzaufsicht unterliegen und sich die Ausfallwahrscheinlichkeit 

des Versicherungsunternehmens folglich durch den Einsatz von auf der Gegenüberstel-

lung von Gesamtrisikoexposition und Risikokapitalausstattung basierenden Mindestkapi-

talisierungsvorschriften auf ein als vertretbar anzusehendes Maß reduzieren lässt, ist es je-

doch letztendlich auch nicht erforderlich, die Ansprüche der Versicherungsnehmer durch 

den Einsatz einer am handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpfenden Ausschüttungs-

sperre zu schützen. Die Forderung nach einem Festhalten am handelsrechtlichen Jahresab-

schluss lässt sich vor diesem Hintergrund zumindest bei deutschen Erstversicherungsun-

ternehmen nicht mit der vom handelsrechtlichen Jahresabschluss angeblich wahrgenom-

menen Gläubigerschutzfunktion begründen. 
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