
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisbericht des Fachausschusses Altersversorgung 
  

 

 

Anleitung zur Durchführung 

des Stresstests 2017 von EIOPA für Einrichtungen 

der betrieblichen Altersversorgung 

 
 

Köln, den 18.05.2017  



Präambel 

 

 
Der Fachausschuss Altersversorgung der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat den 

vorliegenden Ergebnisbericht1 erstellt.  

 

Zusammenfassung 

 

Der Fachausschuss Altersversorgung hat zu dem Thema „Stresstest 2017 von EIOPA 

für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung“ den vorliegenden Ergebnisbericht 

erstellt. 

 

Das Ziel dieser Anleitung besteht darin, den deutschen Einrichtungen der betrieblichen Al-

tersversorgung (EbAV), die an dem Stresstest teilnehmen, eine Hilfestellung bei der Durch-

führung anzubieten. Auch soll eine gewisse Konsistenz bei der Ermittlung der Ergebnisse 

sichergestellt sowie eine Übertragung und Konkretisierung des europäischen Ansatzes spe-

ziell auf deutsche EbAV ermöglicht werden.  

 

Der sachliche Anwendungsbereich dieser Ausarbeitung betrifft die Mitglieder von DAV und 

IVS, die bei Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung oder als Berater solcher In-

stitutionen tätig sind. 

 

Dieser Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien von DAV und IVS zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet. 

 

Er stellt keine berufsständisch legitimierte Position der DAV oder des IVS dar. 

 

Verabschiedung   

 
Der Ergebnisbericht ist durch den Fachausschuss Altersversorgung am 18.05.2017 verab-

schiedet worden. 

 

 

 

 

 

                                                           
1Der Fachausschuss Altersversorgung dankt der AG Internationales ausdrücklich für die geleistete Arbeit, nament-
lich: Susanna Adelhardt, Dr. Nicola Döring, Alfred Gohdes (Vors.), Dr. Frank Halanke, Dr. Rupert Hartung, Dietmar 
Keller, Andreas Kopf, Jürgen Rings, Kai Schlagböhmer, Dr. Georg Thurnes, Dr. Thilo Volz, Jörg Wagner, Marius 
Wenning, Frank Zagermann. 
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1.  Einleitung 
 

1.1 Hintergrund 
  
Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung (EIOPA) führt 2017 erneut einen Stresstest für Einrichtungen der 

betrieblichen Altersversorgung (EbAV) durch. Mit dem Stresstest soll die Belastbarkeit 

der EbAV in einem ungünstigen Marktszenario untersucht werden. Dazu soll auch 

eine Cash-Flow-Analyse vorgenommen werden. Zudem beabsichtigt EIOPA, sich im 

Stresstest verstärkt mit „Zweitrundeneffekten“ zu befassen, also den Auswirkungen 

eines ungünstigen Marktszenarios auf die Arbeitgeber, die Arbeitgeberunterstützung 

zugesagt haben, sowie auf die Höhe der Leistungen, insbesondere im Vergleich zu 

den Ergebnissen aus dem ersten Stresstest aus 2015.  

Der Stresstest beginnt am 18.05.2017. Die Ergebnisse sind von den Teilnehmern bis 

zum 13.07.2017 an die nationalen Aufseher, in Deutschland also an die BaFin, zu 

liefern. 

Der Stresstest wird sowohl auf der Grundlage der nationalen Rechnungslegung, für 

Deutschland also der HGB-Rechnungslegung, als auch auf Grundlage einer von EIOPA 

entwickelten, bereits im EIOPA Stresstest für EbAV 2015 verwendeten, europaweit 

einheitlichen, markt-konsistenten Bewertungsmethodik der „Einheitlichen Bilanz“ 

(Common Balance Sheet) durchgeführt. Stichtag für die Durchführung des Stress-

tests ist der Bilanzstichtag 2016.  

Am Stresstest nehmen mindestens 19 Mitgliedstaaten teil. EIOPAs Ziel ist, eine so 

hohe Teilnahmequote der EbAV zu erreichen, dass pro teilnehmendem Land 50% der 

Kapitalanlagen aller EbAV abgedeckt sind. 

Ein Bericht zu den Ergebnissen des Stresstests soll Ende 2017 von EIOPA veröffent-

licht werden. Daten einzelner EbAV werden darin nicht veröffentlicht werden.  

 

 
1.2 Ziel dieser Anleitung 

 
EIOPA hat zur Durchführung des Stresstests eine Reihe von Unterlagen zur Verfügung 

gestellt2: 

 Die Stresstest Spezifikationen (nachfolgend auch so bezeichnet) enthalten eine all-

gemeine Beschreibung des Stresstests, insbesondere des anzuwendenden Stress-

szenarios. 

                                                           
2 https://eiopa.europa.eu/Pages/Financial-stability-and-crisis-prevention/Occupational-Pensions-Stress-
Test-2017-.aspx 
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 Die Technischen Spezifikationen („technical specifications“, nachfolgend als TS be-

zeichnet) für die „Einheitliche Bilanz“ enthalten eine Beschreibung der Prinzipien 

und Annahmen, die bei der Aufstellung der Einheitlichen Bilanz zugrunde zu legen 

sind. Wenn von „Spezifikationen“ gesprochen wird, sind sowohl die TS als auch die 

Stresstest Spezifikationen gemeint. 

 Zudem hat EIOPA die für die Eintragung der Ergebnisse des Stresstests zu verwen-

dende Eingabetabelle („reporting template“), eine weitere Datei mit Hilfstabellen 

(„helper tabs“) zur Berechnung bestimmter Komponenten der Einheitlichen Bilanz, 

die für die Berechnung des besten Schätzwertes der technischen Rückstellungen 

zu verwendenden Zinsstrukturkurven, eine Anleitung zum Ausfüllen der Eingabe-

tabelle3 sowie einen qualitativen/quantitativen Fragebogen veröffentlicht. 

 

Das Ziel dieses Dokuments besteht darin, deutschen EbAV, die an dem Stresstest teil-

nehmen, eine Hilfestellung bei der Durchführung anzubieten. Auch soll eine gewisse 

Konsistenz bei der Ermittlung der Ergebnisse sichergestellt werden. Die Anleitung ist 

als Ergänzung zu den oben genannten Unterlagen vorgesehen und bietet praktische 

Hilfe durch: 

 eine Erläuterung bzgl. der Vorgehensweise zur Durchführung des Stresstests, so-

wie die Darstellung der wesentlichen Differenzierungen des Stresstests,  

 eine kurze Darstellung des Anwendungsbereichs und Grundkonzepts der Einheit-

lichen Bilanz, 

 die Erörterung der einzelnen Komponenten der Einheitlichen Bilanz, deren Be-

deutung und Anwendung auf deutsche Verhältnisse und typische in Deutschland 

anzutreffende EbAV sowie 

 die Darstellung möglicher Vereinfachungen, die nach den Spezifikationen unter 

Beachtung der Grundsätze der Materialität und Proportionalität möglich sind. 

 

Die von EIOPA zur Verfügung gestellten Dokumente reflektieren ausschließlich den all-

gemeinen europäischen Ansatz und gehen auf die Verhältnisse in einzelnen Mitglied-

staaten nicht ein. Das Ziel dieser Anleitung ist eine Übertragung und Konkretisierung 

des europäischen Ansatzes auf deutsche EbAV. 

 
Die Anleitung beabsichtigt, dies in verständlicher und, soweit möglich, nicht-techni-

scher Sprache zu erreichen. Jedoch vermindert dies den Detaillierungsgrad und die 

Nuancen gegenüber den vollständigen Spezifikationen in beträchtlichem Umfang. Die 

Anleitung kann und soll daher die Spezifikationen nicht ersetzen. Die Anleitung be-

rücksichtigt alle bis zum 18.05.2017 bekannten Informationen von EIOPA. 

                                                           
3 Die Anleitung findet sich im Blatt „P.Readme“ der Eingabetabelle. 
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Die Anleitung soll sowohl Pensionskassen als auch Pensionsfonds erfassen und stellt 

daher, soweit möglich, auf neutrale Begriffe ab (z.B. „technische Rückstellungen“ an-

stelle von „versicherungstechnische Rückstellungen“). 

 
Der Aufbau der Anleitung folgt grundsätzlich dem Aufbau der beiden Spezifikationen, 

zusätzlich wird ein allgemeiner Überblick über die Einheitliche Bilanz gegeben. 

 

 

1.3 Anwendungsbereich, Wesen und Aufbau der Einheitlichen Bilanz  
 
Gegenüber der handelsrechtlichen Bilanz weist die Einheitliche Bilanz eine Reihe von 

Besonderheiten auf: 

1. Die Einheitliche Bilanz stellt die Verpflichtungen („liabilities“), insbesondere die 

gegenüber Versorgungsberechtigten bestehenden, den Mitteln („assets“) ge-

genüber, die zur Erfüllung der Leistungen zur Verfügung stehen. Dabei wird auf 

die Sicht der Versorgungsberechtigten abgestellt. 

In die Einheitliche Bilanz werden alle Leistungszusagen i.w.S. einbezogen, die 

Versorgungsberechtigten gegeben wurden und über die EbAV abgewickelt bzw. 

erfüllt werden (sollen), unabhängig davon, ob die EbAV oder der Arbeitgeber 

letztlich die Leistung zahlt. Die Einheitliche Bilanz erfasst somit die von Pensions-

kassen abgeschlossenen Verträge ebenso wie versicherungsförmige und nicht-

versicherungsförmige Pensionspläne von Pensionsfonds. Nicht einbezogen in die 

Einheitliche Bilanz werden hingegen Verpflichtungen, die allein den Arbeitgeber 

betreffen und nach den aktuellen Rechtsgrundlagen nicht über eine EbAV abge-

wickelt werden sollen. Hierzu gehören beispielsweise Direktzusagen, die Teile der 

nicht über EbAV abgewickelten Gesamt(versorgungs)zusagen sowie die sich aus 

§ 16 BetrAVG ergebenden Rentenanpassungen. 

Für die als Aktiva in die Einheitliche Bilanz einzubeziehenden Mittel bedeutet die 

ganzheitliche Sichtweise, dass nicht nur das eigene Vermögen der EbAV („finan-

cial assets“), sondern auch Mittel außerhalb der EbAV einbezogen werden, die 

zur Erfüllung der Zusagen über das schon vorhandene Vermögen der EbAV hin-

aus aus Sicht der Versorgungsberechtigen zur Verfügung stehen. Hierzu gehören 

zusätzliche Beitragszahlungen des Arbeitgebers („Arbeitgeberunterstützung“, 

„sponsor support“), die über die mit der EbAV im Rahmen des abgeschlossenen 

Vertrages vereinbarten Zahlungen hinausgehen, sowie Zahlungen von Pensions-

sicherungseinrichtungen (in Deutschland der PSVaG), die die Erfüllung der vom 

Arbeitgeber zugesagten Leistungen im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers ganz 

oder zum Teil übernehmen („Pension Protection Schemes“, PPS). Arbeitgeber-

unterstützung und Pensionssicherungseinrichtungen stellen aus Sicht der Ver-

sorgungsberechtigten zusätzliche Sicherungsmechanismen („security mecha-

nisms“) dar. 
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2. Die Bewertung der in die Einheitliche Bilanz einzubeziehenden Aktiva und Ver-

pflichtungen basiert grundsätzlich auf den auch Solvency II zugrundeliegenden 

Grundsätzen der marktkonsistenten Bewertung. Für die einzelnen Komponenten 

der Einheitlichen Bilanz bedeutet dies Folgendes: 

 Die Verpflichtungen der EbAV bestehen aus den technischen Rückstellun-

gen („technical provisions“) und den sonstigen Verbindlichkeiten der 

EbAV („other liabilities“). Die technischen Rückstellungen setzen sich aus 

dem besten Schätzwert („best estimate of technical provisions“) sowie 

ggf. einer Risikomarge („risk margin“) zusammen. Die Rechnungsgrund-

lagen zur Berechnung des besten Schätzwertes sollen zu einer Rückstel-

lung führen, die zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendig ist, ohne 

zusätzliche Sicherheitsreserven zu enthalten. Für den Rechnungszins wird 

eine risikolose Zinsstrukturkurve verwendet.  

Alternativ kann man auch den Wert eines perfekt replizierenden Portfolios 

heranziehen. Diese Alternative sollte in Deutschland von untergeordneter 

Bedeutung sein. 

 Das eigene Vermögen der EbAV wird (ebenso wie die sonstigen Verbind-

lichkeiten) zum Marktwert bzw. Zeitwert zum Bilanzstichtag bewertet. In 

der handelsrechtlichen Bilanz bestehende stille Lasten und Reserven 

werden somit in der Einheitlichen Bilanz „aufgedeckt“. 

 Der Wert von Arbeitgeberunterstützung und Pensionssicherungseinrich-

tungen soll ebenfalls (grundsätzlich) durch Berechnung der wahrschein-

lichkeitsgewichteten Zahlungen an die EbAV bzw. die Versorgungsberech-

tigten ermittelt werden. Bei Arbeitgeberunterstützung ist die Ausfallwahr-

scheinlichkeit des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Die TS sehen aller-

dings vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen Arbeitgeberunterstüt-

zung und Pensionssicherungseinrichtungen mit dem Wert angesetzt wer-

den können, der notwendig ist, um eine ansonsten bestehende „Lücke“ in 

der Einheitlichen Bilanz zu schließen („balancing item approach“). 

3. Bei der Bewertung des besten Schätzwertes der technischen Rückstellungen 

wird der unterschiedliche Charakter von Leistungen berücksichtigt. Unterschie-

den werden: 

 garantierte Leistungen, die keinem Vorbehalt unterliegen („unconditio-

nal benefits“) 

 unter einen Vorbehalt gestellte Leistungen, die keiner Ermessensent-

scheidung der EbAV unterliegen („conditional benefits“) 

 einer ermessensabhängigen Entscheidung unterliegende Leistungen 

(„discretionary benefits“). 
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Im Vergleich zum letzten Stresstest von EIOPA entfällt also die Kategorie „mixed be-

nefits“. Zu den unter Vorbehalt gestellten Leistungen gehören diejenigen, die unter 

bestimmten, vorab vereinbarten Voraussetzungen gekürzt werden können und somit 

einer Leistungskürzungsmöglichkeit unterliegen („ex ante benefit adjustment mecha-

nism“). Derartige Leistungskürzungsmöglichkeiten können zu einer Verminderung der 

technischen Rückstellungen führen. 

 

Der Aufbau der Einheitlichen Bilanz kann wie folgt graphisch dargestellt werden: 

 

 
Assets 

Einheitliche    

Bilanz 

 
 Liabilities 

 

 

 
Pension protection schemes 

(Pensionssicherungseinrich-

tungen) 

Sponsor support (Arbeitge-

berunterstützung) 

Financial assets (Kapitalan-

lagen und sonstiges Vermö-

gen der EbAV) 

 

Risk margin (Risikomarge) 

 

 

 

 

Best estimate of technical pro-

visions (bester Schätzwert der 

technischen Rückstellungen) 

sowie sonstige Verbindlichkei-

ten der EbAV 

 

In der Darstellung wurde auf den Fall abgestellt, dass neben dem eigenen Vermögen 

der EbAV zur Bedeckung der Verpflichtungen weitere Sicherheitsmechanismen vor-

handen sind. 

 

 

1.4 Wesentliche Änderungen im Vergleich zum EIOPA-Stresstest des 

Jahres 2015  
 

Sowohl bei den TS für die Aufstellung der Einheitlichen Bilanz als auch bei der konkre-

ten Durchführung des Stresstests bestehen Unterschiede zum Vorgehen beim Stress-

test 2015. Zudem besteht ein wesentlicher Unterschied darin, dass nicht parallel eine 

„Quantitative Untersuchung“ durchgeführt wird. 

Unterschiede bei der Aufstellung der Einheitlichen Bilanz:  

 Arbeitgeberunterstützung, Pensionssicherungseinrichtungen und Leistungskür-

zungsmöglichkeiten können weiterhin unter bestimmten Bedingungen als „balan-

cing item“ bewertet werden, also mit einem Wert, der die ansonsten entstehende 

Lücke in der Einheitlichen Bilanz schließt. Allerdings wurden hier kleinere Anpas-

sungen vorgenommen.  
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 Das Verfahren zur Berechnung der Risikomarge wurde vereinfacht. 

 Es wird nicht mehr von „Segmentierung“ gesprochen, sondern nur noch von einem 

separaten Ausweis (siehe TS 2.3) bestimmter Typen von Leistungen. 

 Die Kategorie „mixed benefits“ ist entfallen. Die Leistungen, die bisher in dieser 

Kategorie ausgewiesen wurden, sind in der Einheitlichen Bilanz unter der Kategorie 

„discretionary benefits“ auszuweisen. 

 „surplus funds“ werden nicht mehr separat ausgewiesen, sondern sind im best e-

stimate der technischen Rückstellungen zu berücksichtigen. 

 Sicherheits- und Anpassungsmechanismen müssen nicht in der Einheitlichen Bilanz 

bewertet und ausgewiesen werden, wenn die EbAV über genügend eigenes Vermö-

gen zur Bedeckung der Verpflichtungen verfügt. 

 Die „Einheitliche Bilanz“ darf keine Passiva ausweisen, die die Aktiva (inklusive Ar-

beitgeberunterstützung bzw. Pensionssicherungseinrichtungen) übersteigen. Ggf. 

ist zum Ausgleich eine Leistungskürzung anzusetzen. 

Unterschiede beim Stresstest:  

 Es soll nur ein Stressszenario statt drei durchgeführt werden 

 In der Assetklasse Immobilien gibt es differenziertere Stresstest Spezifikationen 

 Kein Währungsstress 

 

 

1.5 Vereinfachungen 
 
Angesichts der Komplexität der vorzunehmenden Berechnungen lassen die Spezifika-

tionen den teilnehmenden EbAV einen relativ großen Raum für Vereinfachungen, so-

lange dies mit den Grundsätzen der Materialität und der Proportionalität vereinbar ist. 

Diesbezügliche Konkretisierungen finden sich nachfolgend zum Teil bei der Darstellung 

der einzelnen Komponenten der Einheitlichen Bilanz bzw. in den Ausführungen zum 

Stresstest. 
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2. Stresstest 
 

2.1 Einleitung 
 

Eine Differenzierung für den Stresstest findet statt zwischen  

 DB oder hybrid schemes (für Deutschland werden hier alle Gestaltungen subsum-

miert, also z.B. Leistungszusagen, beitragsorientierte Leistungszusagen und Bei-

tragszusagen mit Mindestleistung) 

und 

 reinen Beitragszusagen (in Deutschland nicht relevant, daher im Folgenden 

nicht weiter ausgeführt) 

 

Der Stresstest wird durchgeführt auf Basis der Bilanzierung nach nationalen Bewer-

tungsstandards und auf Basis der Einheitlichen Bilanz bewertet auf einer marktkonsis-

tenten Basis. Zur Bestimmung des anzuwendenden Stresses wird ein adverses ökono-

misches Szenario vorgegeben. EbAV müssen demnach insgesamt zwei ungestresste 

Ausgangsbilanzen und jeweils darauf bezogen eine gestresste Bilanz berechnen. 

 

2.2 Darstellung der Bilanzen  
 

Die Bilanzen sind in einer aggregierten Form mit den wesentlichen Einzelbestandteilen 

vorzulegen.  

 

Bei beiden Bewertungsarten ist der Wert des Nachrangkapitals auf der Passivseite 

(i.d.R. aufsichtsrechtliche Eigenmittelbestandteile wie Nachrangdarlehen, Genuss-

rechte) nicht originärer Bestandteil der Bilanz, sondern separat anzugeben.  

 

Die Kapitalanlagen in Investmentanteile sollen nach einem „look-through“-Ansatz im Hin-

blick auf die nachfolgende Berechnung der Stresstestauswirkungen betrachtet werden. 

 

Sonstige Ausleihungen (Namenspapiere und Schuldscheindarlehen) werden als Bonds 

eingestuft und sind jeweils in Abhängigkeit des Schuldners als Staatsanleihen bzw. 

Corporates einzustufen. 

 

Bei der Bilanz nach nationalen Bewertungsstandards sind zusätzlich die Bedeckungs-

anforderungen und die Überdeckungen/Defizite in Bezug auf die nach dem nationalen 

Aufsichtsrecht geltenden Bedeckungsanforderungen anzugeben. Von der Summe der 
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zur Bedeckung der Solvabilitätskapitalanforderung herangezogenen Mittel wird die je-

weilige Bedeckungsanforderung abgezogen, um die Überdeckung (Surplus) zu berech-

nen. Daher ist als Bedeckungsanforderung die Summe aus versicherungstechnischen 

Verpflichtungen und Solvabilitätsanforderung (höherer Wert: Solvabilitätskapitalanfor-

derung; Minimum: Mindestkapitalanforderung, i.d.R. Max. aus 1/3 der Solvabilitätska-

pitalanforderung und Mindestbetrag der Mindestkapitalanforderung)) anzugeben.  

 

Die wesentlichen Komponenten der Einheitlichen Bilanz bewertet auf einer marktkon-

sistenten Basis werden in den nachfolgenden Kapiteln ausführlich beschrieben. 

 

Bei der Berechnung der Stressszenarien sind sämtliche Auswirkungen auf die Aktiv- 

und Passivseite je nach Bilanzbewertungsart zu berücksichtigen (z.B. Wertveränderun-

gen Kapitalanlagen und deren bilanzieller Ausweis, Derivate, Verpflichtungen, Sicher-

heitsmechanismen).  

 

2.3 Stressszenario 
 

Das integrierte auf Basis des EZB-Schocksimulators abgeleitete anzuwendende Stress-

szenario enthält folgende einzelnen Stressvariablen: 

 Zinsstress auf Basis einer gestressten Swapkurve 

 Inflationsstress auf Basis einer gestressten Inflations-Swapkurve 

 Renditeschock auf europäische Staatsanleihen  

 Renditeschock für diverse Arten von Unternehmensanleihen 

 Immobilienschock bezogen auf REITs bzw. gehaltene Gewerbe-/Wohnimmobi-

lien 

 Aktienstress 

 Stress auf Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe  

Ein Währungsstress ist nicht enthalten. 

 

Nachfolgend einige Spezifika zu den einzelnen Stressvariablen: 

 Staatsanleihen:  

o kein Stress für Staatsanleihen außerhalb des EWR  

o Renditeveränderung, d.h. Zins- und Spreadeffekt bereits integriert 

o laufzeitenspezifische Unterscheidung der Schockparameter 

 Unternehmensanleihen 

o Renditeveränderung, d.h. Zins- und Spreadeffekt bereits integriert 

o Anzuwenden auf alle Länder/Währungen 

o Unterscheidung nach den Gattungen non-financial, financial non-covered 

und covered bonds  
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o Keine laufzeitenspezifische Unterscheidung der Schockparameter 

o Unterscheidung nach Ratingklassen  

o Stress auf covered bonds ebenso anzuwenden auf “collateralized securi-

ties, loans and mortgages”  

 Immobilien  

o Stressfaktoren in % auf den Zeitwert der Anlagen 

o Anzuwenden auf alle Länder/Währungen und direkt/indirekt gehaltene 

gelistete / ungelistete Anlagen (inkl. Immobilien für eigene Nutzung) 

o REITs-Schock 

 Unterschiedliche Schockszenarien für globale, EU und non EU-

REITs 

 Anzuwenden auf gelistete Investments, ungelistete indirekte In-

vestments mit Leverage-Nutzung, Nicht-EWR-Direktanlagen 

und indirekte Nicht-EWR-Anlagen ohne Leverage-Nutzung 

o Immobilienschocks für Gewerbe-, Wohnimmobilien in EWR-Staaten 

 Anzuwenden auf EWR-Direktanlagen, indirekte EWR-Investments 

ohne Leverage-Nutzung 

 Schockszenarien jeweils für Gewerbe- und Wohnimmobilien je 

einzelnem EWR-Staat; bei diversifizierten europäischen Portfolien 

(ohne Leverage) ist die Anwendung eines separaten EWR-weiten-

Schocks (je Nutzungsart) möglich 

 Aktien 

o Stressfaktoren in % auf den Zeitwert 

o Schockszenarien für Industrieländer mit zusätzlicher geographischer Un-

terscheidung Europa, US und andere sowie Schwellenländer 

o Anzuwenden auf alle Länder/Währungen 

 Private Equity, Hedgefonds, Rohstoffe 

o Stressfaktoren in % auf den Zeitwert 

o Anzuwenden auf alle Länder/Währungen 

o Private Equity-Schock auch für Beteiligungen maßgeblich 

 

Vereinfachungen können insoweit durchgeführt werden, wie diese die Ergebnisse nicht 

materiell beeinflussen und konsistent bei beiden Arten der Bilanzierung zugrunde gelegt 

werden. Die Vereinfachungen sind in dem qualitativen Fragebogen darzustellen. Bei dem 

Stress von Rentenpapieren wird die Berechnung der gestressten Marktwerte mittels ei-

nes Durationsansatzes als angemessene Vereinfachung angesehen. 
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Auf den Look-through-Ansatz kann verzichtet werden, wenn über 90 % des jeweils be-

trachteten Fonds bzw. indirekten Exposures in eine Anlageklasse investiert ist. In diesem 

Fall kann der Stressfaktor für diese Anlageklasse auf den gesamten betreffenden Fonds / 

das indirekte Exposure angesetzt werden.  

 

Die zusätzlich mitgelieferten aggregierten Stressfaktoren für Staatsanleihen / Corpora-

tes können angesetzt werden, wenn die jeweilige zu stressende Anlageklasse benchmar-

knah (ohne wesentliche Unter-, Übergewichtungen) zu dem jeweiligen im Stresstest be-

trachteten Marktindex (z.B. europäische Staatsanleihen) durchgeführt wird. 
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3. Bester Schätzwert der technischen Rückstellungen 

 
Der in der Einheitlichen Bilanz auszuweisende beste Schätzwert der technischen 

Rückstellungen umfasst alle Arten von ein- und ausgehenden Cashflows, die unmit-

telbar mit den technischen Verpflichtungen der EbAV in Verbindung stehen. Als 

bester Schätzwert gilt der auf den Bewertungsstichtag diskontierte, mit Eintrittswahr-

scheinlichkeiten gewichtete Durchschnitt aller künftig möglichen Szenarien (TS 

2.2.2.). Er umfasst damit aus den HGB-Bilanzen von Pensionskassen gedanklich die 

Posten E. (Technische Rückstellungen) und F. (Technische Rückstellungen im Bereich 

der Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern ge-

tragen wird) gemäß Formblatt 1 RechVersV. Zudem können auch Cashflows relevant 

sein, die derzeit (sinngemäß) in den Posten H. (Depotverbindlichkeiten aus dem in 

Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft) sowie I. (Andere Verbindlichkeiten) 

gemäß Formblatt 1 RechVersV enthalten sind. Auf die Posten wird im Folgenden im 

Einzelnen eingegangen. 

 
Im Einzelnen ist zu den o. g. Posten der HGB-Bilanz, bzw. ihren Unterposten, Folgen-

des zu bemerken: 

 

 Beitragsüberträge: Einen entsprechenden Posten gibt es in der Einheitlichen Bilanz 

nicht explizit. Die „entsprechenden“ eingehenden Cashflows sind bereits in der Ver-

gangenheit eingegangen, finden also in der Einheitlichen Bilanz keine Berücksich-

tigung mehr. Die „entsprechenden“ ausgehenden Cashflows werden in der Einheit-

lichen Bilanz zusammen mit allen anderen in den technischen Rückstellungen be-

rücksichtigten ausgehenden Cashflows ausgewiesen. 

 Deckungsrückstellung: Die hier in der HGB-Bilanz berücksichtigten ein- und aus-

gehenden Cashflows sind dem Grunde nach auch in der Einheitlichen Bilanz zu 

berücksichtigen. Dabei sind allerdings Anpassungen vorzunehmen. Diese können 

insbesondere erforderlich sein, um den Regelungen zu den in die Cashflows ein-

zubeziehenden Leistungen und Beiträgen (vgl. 3.6) gerecht zu werden. Zudem 

ist zu berücksichtigen, dass die Cashflows im besten Schätzwert der technischen 

Rückstellungen der Einheitlichen Bilanz im Allgemeinen der Höhe nach von den in 

der HGB-Deckungsrückstellung berücksichtigten abweichen, weil die Rechnungs-

grundlagen andere sind und zudem auch weitere Rechnungsgrundlagen (z. B. 

Wahrscheinlichkeit vorzeitiger Vertragsbeendigung) hinzukommen können. Zu-

dem ist zu berücksichtigen, dass die technischen Rückstellungen in der Einheitli-

chen Bilanz brutto, also vor Rückversicherung anzugeben sind. 
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 Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle: Die „entsprechen-

den“ ausgehenden Cashflows werden in der Einheitlichen Bilanz zusammen mit 

allen anderen in den technischen Rückstellungen berücksichtigten ausgehenden 

Cashflows ausgewiesen. 

 Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB): Die aus allen Teilen der RfB re-

sultierenden Cashflows werden in der Einheitlichen Bilanz in den technischen 

Rückstellungen zusammen mit allen anderen dort berücksichtigten ausgehen-

den Cashflows ausgewiesen. Zu beachten ist, dass in der Einheitlichen Bilanz 

grundsätzlich auch zukünftige Leistungen aus Überschussbeteiligung einzube-

ziehen sind, die zum Bewertungsstichtag noch nicht in der RfB enthalten sind, 

sondern erst zukünftig über die RfB oder als Direktgutschrift gutgebracht wer-

den. 

 Sonstige technische Rückstellungen: Die „entsprechenden“ ausgehenden Cash-

flows werden in der Einheitlichen Bilanz zusammen mit allen anderen in den 

technischen Rückstellungen berücksichtigten ausgehenden Cashflows ausge-

wiesen. 

 Technische Rückstellungen im Bereich der Lebensversicherung, soweit das An-

lagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird: Sofern und soweit die 

Zusage hinsichtlich der hier ausgewiesenen Beträge lediglich zur Auszahlung 

des Werts entsprechender Aktiva verpflichtet, kann der Wert aus der HGB-Bi-

lanz in die Einheitliche Bilanz übernommen werden. Nähere Ausführungen fin-

den sich in Abschnitt 3.3 bei der Erläuterung der Leistungsarten. 

 Depotverbindlichkeiten: Depotverbindlichkeiten auf der Passivseite der HGB-Bi-

lanz sind auch in der Einheitlichen Bilanz anzusetzen. Falls Depotverbindlichkei-

ten in der HGB-Bilanz bestehen, werden also auf der Passivseite der Einheitli-

chen Bilanz die technischen Brutto-Rückstellungen vor Rückversicherung sowie 

die Depotverbindlichkeit angesetzt. Auf der Aktivseite der Einheitlichen Bilanz 

werden die einforderbaren Beträge aus Rückversicherung sowie die den Depot-

verbindlichkeiten gegenüberstehenden Kapitalanlagen angesetzt. 

 Andere Verbindlichkeiten: In diesem Posten der HGB-Bilanz werden insbesondere 

die Verbindlichkeiten aus dem Überschusssystem „verzinsliche Ansammlung“ 

ausgewiesen. Die aus diesen Verbindlichkeiten entstehenden ausgehenden Cash-

flows sind in der Einheitlichen Bilanz in den technischen Rückstellungen auszu-

weisen. Weitere ähnliche Fälle sind denkbar. Dies ist im Einzelfall zu prüfen. 

 

Für Pensionsfonds gilt grundsätzlich Entsprechendes, wobei hinsichtlich der Details auf 

Abschnitt 3.3 verwiesen wird. 
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3.1 Ausweis (TS 2.3.1 bis 2.3.2) 
 

Reine Beitragszusagen sind in Deutschland betriebsrentenrechtlich derzeit noch unzu-

lässig. Allerdings existieren Zusagen bzw. Produkte von EbAV, die zu für Rechnung 

und Risiko von Versorgungsberechtigten oder Arbeitgebern gehaltenen Kapitalanlagen 

führen4. Sofern aus diesen Kapitalanlagen regelmäßig zu einem späteren Zeitpunkt 

Leistungen an Versorgungsberechtigte resultieren, stellt der korrespondierende Pas-

sivwert in der Einheitlichen Bilanz eine technische Rückstellung dar. Soweit aus diesen 

Kapitalanlagen keine Risiken für die EbAV oder den Arbeitgeber resultieren, was ins-

besondere bei Zusagen von Pensionsfonds gemäß § 236 Abs. 2 VAG sowie bei Bei-

tragszusagen mit Mindestleistung jedoch nicht der Fall ist, sind sie in der Einheitlichen 

Bilanz mit dem Zeitwert als „Assets held for pure DC“ auszuweisen. Die dem Zeitwert 

entsprechende Rückstellung ist somit als „pure DC liabilities“ auszuweisen. Bei Fragen 

zu diesem Punkt sollte die BaFin angesprochen werden. 

 

Sofern im Rahmen einer Beitragszusage mit Mindestleistung die Garantie der Mindest-

leistung nicht von der EbAV, sondern vom Arbeitgeber übernommen wird, führt dies 

nicht dazu, dass ein Ausweis als reine Beitragszusage in der Einheitlichen Bilanz er-

folgt. 

 

Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung in der Einheitlichen Bilanz ist eine über 

eine EbAV durchgeführte Zusage insgesamt zu betrachten. Daher ist eine Garantie 

des Arbeitgebers für die Mindestleistung auch beim Ausweis zu berücksichtigen, wes-

halb hier zumindest für die Mindestleistung der Ausweis als „other obligations“ er-

folgt. 

 

Bei der Berechnung der technischen Rückstellungen hat unabhängig von dem einheit-

lichen Ausweis der Zusagen deutscher EbAV als „other obligations“ eine Betrachtung 

der im Einzelnen abgesicherten Risiken zu erfolgen. Die zu verwendenden Rechnungs-

grundlagen können aufgrund entsprechender Selektionseffekte auch bei einer Be-

trachtung eines besten Schätzwerts davon abhängen, ob eher Langlebigkeits- oder 

Sterblichkeitsrisiken oder auch Invaliditätsrisiken abgesichert werden. Die entspre-

chenden Informationen sollten bei den EbAV bereits vorhanden sein und können für 

die Zwecke des Stresstests genutzt werden. 

 

Weitere Sachverhalte können eine separate Betrachtung bestimmter Teile der techni-

schen Rückstellungen erforderlich machen. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn Ar-

                                                           
4 Posten „Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen“ bei Pensionskas-
sen bzw. „Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern“ bei Pensionsfonds 
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beitgeberunterstützung, Pensionssicherungseinrichtungen oder Leistungsanpassungs-

möglichkeiten nur auf Teilbestände anwendbar sind (so gibt es bei von Pensionskassen 

angebotenen Rückdeckungsversicherungen keine Subsidiärhaftung des Arbeitgebers 

und damit insoweit keine Arbeitgeberunterstützung in der Einheitlichen Bilanz, weil 

der Bezugsberechtigte nicht der Arbeitnehmer ist); bei mehreren Trägerunternehmen 

siehe Abschnitt 5.5. Auch das Vorhandensein verschiedener Abrechnungsverbände mit 

separierten Kapitalanlagen und/oder unterschiedlichen Regelungen zur Überschuss-

beteiligung sollte grundsätzlich berücksichtigt werden. 

 

3.2 Zu berücksichtigende Prinzipien für den besten Schätzwert (TS 
2.4.1 bis 2.4.32) 

 
Die Berechnungen und die Einheitliche Bilanz sollen ein realistisches Bild der EbAV ver-

mitteln. Alle Berechnungen müssen konsistent mit der bisherigen Strategie und Aus-

richtung der EbAV sein. 

Grundsätzlich erfolgt die beste Schätzung der Verbindlichkeiten anhand von stochas-

tisch ermittelten Cashflows, die mit einer Zinsstrukturkurve diskontiert werden. 

 

Beste Schätzung anhand von stochastischen Cashflows: 

 

Der beste Schätzer als Grundlage für die Einheitliche Bilanz ist ein Cashflow, der der 

Mittelwert der mit Eintrittswahrscheinlichkeit gewichteten Pfade ist (vgl. TS 2.2.2.). Alle 

Leistungen sollen marktkonsistent und brutto (also ohne z.B. Berücksichtigung von Er-

stattungszahlungen Anderer) bewertet werden. Weiterhin sollen die Cashflows, dem 

Gedanken des besten Schätzwertes entsprechend, ohne zusätzliche Risikomargen be-

stimmt werden.  

Die Erfahrungswerte über das Verhalten des Bestandes müssen ebenfalls in den 

Cashflows berücksichtigt werden (Weiterführung einer Versicherung bzw. Versor-

gung nach Ausscheiden (auch beitragspflichtig), Zeitpunkt der Inanspruchnahme der 

Rentenleistungen, Ausübung von Optionen, etc.). 

 

Wenn keine stochastische Simulation zur Ermittlung aller Zahlungsströme, die auf die 

Verbindlichkeiten Einfluss haben, möglich ist, kann als Vereinfachung ein Cashflow de-

terministisch bestimmt werden. Die oben genannten Einflussgrößen und Annahmen 

müssen dabei soweit wie möglich berücksichtigt werden. 

 

Als weitere Vereinfachungsmöglichkeit kann eine ALM-Studie oder die Prognoserech-

nung der BaFin die (stochastischen oder deterministischen) Cashflows der nächsten 

Jahre liefern, während für die restliche Laufzeit die auf diese Laufzeit entfallende han-

delsrechtliche Rückstellung, umbewertet mit dem maßgeblichen Rechnungszins („dura-

tion-based simplification“ gem. TS 2.4.9), herangezogen werden kann. 
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Eine nach den TS als Vereinfachung zulässige reine Umschätzung der HGB-Rückstel-

lung auf den maßgeblichen Rechnungszins („duration-based simplification“ gem. TS 

2.4.9) ist eine Näherung, die nur zur Anwendung kommen sollte, wenn die Ermittlung 

von Cashflows nicht möglich oder zu aufwändig ist oder eine solche Vorgehensweise 

in der Gesamtbetrachtung aus anderen Gründen als angemessen betrachtet werden 

kann. 

 
Weitere Parameter: 

 

Die Daten über die Märkte werden für den Stresstest von EIOPA auf Basis der Vorgaben 

vom European Systemic Risk Board (ESRB) vorgegeben und müssen nicht von der 

EbAV bestimmt werden. Falls eine EbAV in ihrem Modell abweichende Annahmen über 

zukünftige Marktdaten trifft, müssen diese für einen kundigen Dritten nachvollziehbar 

sein. 

Das angesetzte Verhalten des oder der Trägerunternehmen muss aus der Vergangen-

heit ableitbar sein (z.B. Höhe eines regelmäßigen freiwilligen Zuschusses). 

Werden in bestimmten Situationen Verhaltensmuster des Trägerunternehmens ange-

setzt (Managementregeln), müssen diese untereinander stimmig und mit angemes-

senem Kosten- und Zeitaufwand umsetzbar sein. 

 

 

3.3 Leistungsarten (TS 2.5.23 bis 2.5.42) 

 
Die als „other obligations“ eingestuften Leistungen können „unconditional“ (vorbehalt-

los), „conditional“ (unter objektiven Bedingungen) oder „discretionary“ (ermessensab-

hängig) gewährt werden. Die unterschiedlichen Leistungsarten sind in der Einheitlichen 

Bilanz separat auszuweisen.  

Es ist erforderlich festzustellen, welche Leistungen der EbAV welcher dieser Leistungs-

arten zuzuordnen sind. Zudem unterscheiden sich die Leistungsarten bezüglich der 

Möglichkeit zur Verlustabsorption, d.h. danach, inwieweit sie im Falle negativer Ereig-

nisse ggfs. reduziert werden können. 

Im Folgenden werden die einzelnen Leistungsarten erläutert. Zudem werden in einigen 

Fällen, in denen die Zuordnung bestimmter Leistungen zu den Leistungsarten klar ist, 

Beispiele gegeben. 

Unconditional sind garantierte Leistungen, die stets gewährt werden müssen, ohne 

dass objektive oder subjektive Kriterien erfüllt sein müssen. Beispiele: 

 Leistungen gemäß Leistungsplan eines versicherungsförmigen PF 
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 Leistungen gemäß Leistungsplan einer PK ohne Sanierungsklausel 

 erreichter Stand Überschussbeteiligung (einschließlich in der Vergangenheit er-

folgter Beteiligung an den Bewertungsreserven), wenn garantiert 

 

Conditional sind Leistungen, die nach objektiven Kriterien gewährt oder gekürzt 

werden. Es besteht keine realistische ermessenabhängige Entscheidungsfreiheit der 

EbAV, die Leistung nicht zu gewähren oder nicht zu kürzen. Beispiele: 

 Leistungen gemäß Leistungsplan einer PK mit Sanierungsklausel einschließlich be-

reits zugeteilter bzw. in der RfB festgelegter Überschussbeteiligung 

 Zukünftige Beteiligung an den Bewertungsreserven 

 
 

Discretionary sind Leistungen, deren Gewährung entweder ausschließlich auf einer 

subjektiven Ermessensentscheidung der EbAV basiert oder auf objektiven Bedingun-

gen als Teil eines subjektiven Entscheidungsprozesses, der der EbAV eine realistische 

Möglichkeit gibt, von diesen Bedingungen abzuweichen. Die Gewährung dieser Leis-

tungen kann von finanziellen oder demografischen Entwicklungen abhängen, hat aber 

keine vorab festgelegte Verbindung zu diesen Entwicklungen. Diese Leistungen wer-

den typischerweise periodenweise von der EbAV gewährt, basierend auf nicht forma-

lisierten Kriterien. 

 

In den TS wird ausgeführt, dass es eventuell keine wiederkehrende Praxis der Leis-

tungsgewährung und keine Erwartungshaltung der Versorgungsberechtigten hinsicht-

lich der Leistungsgewährung gibt. Beispiele: 

 Überschussbeteiligung bei einer regulierten PK bzw. auf der Grundlage aufsichts-

behördlich genehmigter Geschäftspläne 

 Überschussbeteiligung für der Mindestzuführungsverordnung unterliegende Ver-

träge 

 Überschussbeteiligung bei Pensionsfonds 

Neben den o. g. Fällen, bei denen die Zuordnung zu den einzelnen Leistungsarten klar 

ist, gibt es auch weitere Fälle. Auf einige soll im Folgenden eingegangen werden, wo-

bei nicht nur die Zuordnung zu den Leistungsarten, sondern auch andere Aspekte 

angesprochen werden: 

 

 

1. Nicht-versicherungsförmige Leistungen von Pensionsfonds gemäß § 236 

Abs. 2 VAG: 

 

Hinsichtlich der Leistungen von Pensionsfonds aus nicht-versicherungsförmigen Pensi-

onsplänen gemäß § 236 Abs. 2 VAG sind unterschiedliche Einstufungen vertretbar. 
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Wegen der Einbeziehung des Pensionssicherungsvereins in die Einheitliche Bilanz 

dürfte eine Kürzung der Leistung gegenüber den Versorgungsberechtigten aus ganz-

heitlicher Sicht nicht möglich sein. Diese Leistungen wären daher als „unconditional“ 

einzustufen.  

Bei nicht-versicherungsförmigen Pensionsplänen gemäß § 236 Abs. 2 VAG, mit ent-

sprechender Nachschusspflicht des Arbeitgebers, wird in der HGB-Bilanz auf der Pas-

sivseite die Deckungsrückstellung im Posten „Pensionsfondstechnische Rückstellungen 

entsprechend dem Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern“ in Höhe des Wertes des „Vermögens für Rechnung und Risiko von Arbeitneh-

mern und Arbeitgebern“ angesetzt, soweit dieser Wert der mindestens zu bildenden 

Deckungsrückstellung entspricht (gemäß § 17 Absatz 2 RechPensV). 

In der Einheitlichen Bilanz muss hingegen die technische Rückstellung für die den Ver-

sorgungsberechtigen zugesagten Leistungen nach den für die Einheitliche Bilanz gel-

tenden Grundsätzen angesetzt werden. Ist diese Rückstellung niedriger als der Markt-

wert des Vermögens für Rechnung und Risiko von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 

ist die Differenz Teil des Net Asset Value (NAV) in der Einheitlichen Bilanz. 

Übersteigt die Rückstellung hingegen den Zeitwert des Vermögens, so führt die Diffe-

renz zur Aktivierung von Arbeitgeberunterstützung und Pensionssicherungseinrichtung 

bzw. möglicherweise zu einer Kürzung der Rückstellung infolge der Leistungskürzungs-

möglichkeit. 

 

2. Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) bei Pensionskassen und Pensi-

onsfonds 

 

Da BZML hinsichtlich der Einordnung in eine Leistungsart sowie der Behandlung der 

Differenz zwischen dem besten Schätzwert für die Mindestleistung und dem Zeitwert 

des vorhandenen Vermögens Besonderheiten aufweisen, wird auf häufig vorzufindende 

Varianten dieser Zusageart im Folgenden näher eingegangen: 

 
a) BZML einer Pensionskasse ohne Leistungskürzungsmöglichkeit als „klassisches“ 

Hybridprodukt (d.h. Vornahme einer Aufteilung der Beiträge und Bildung einer kon-

ventionellen Deckungsrückstellung für die Mindestleistung): 

Für die Mindestleistung wird ein bester Schätzwert für die Einheitliche Bilanz ermittelt. 

Diese Leistung ist als „unconditional“ einzustufen. Ist der beste Schätzwert höher als 

die konventionelle HGB-Deckungsrückstellung und ist kein sonstiges Vermögen zu 

seiner Bedeckung vorhanden, so führt die Differenz in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Einheitlichen Bilanz-Variante zur Aktivierung von Arbeitgeberunterstützung. Ist hinge-

gen die konventionelle handelsrechtliche Rückstellung höher als der beste Schätz-

wert, ergibt sich ein positiver NAV (vgl. vorangegangene Ziff. 1). Die Kapitalanlagen für 
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Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen dürfen auf die 

Bedeckung des besten Schätzwerts für die Mindestleistung nicht angerechnet werden, 

da aus ihnen nach den Vertragsbedingungen zusätzliche, über die Mindestleistung 

hinausgehende Leistungen resultieren. Diese Leistungen sind nicht als „conditional“ 

einzustufen, da sie sonst in der Einheitlichen Bilanz eine verlustabsorbierende Wir-

kung hätten, die sie aber nicht besitzen. Sie müssen daher als „Assets held for pure 

DC“  ausgewiesen werden. Die dem Zeitwert dieser Kapitalanlagen entsprechenden 

technischen Rückstellungen sind als „pure DC liabilities“ zu erfassen. 

 

b) BZML einer Pensionskasse mit Leistungskürzungsmöglichkeit als Hybridprodukt: 

 

Die Berechnungen sowie die Behandlung der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko 

von Inhabern von Lebensversicherungspolicen erfolgen wie in Fall a). Der Unterschied 

besteht darin, dass der beste Schätzwert für die Mindestleistung als „conditional“ 

eingestuft wird. Außerdem kommt für den Fall, dass der beste Schätzwert für die 

Mindestleistung die konventionelle Deckungsrückstellung übersteigt und kein sonsti-

ges Vermögen zu seiner Bedeckung vorhanden ist, neben der Arbeitgeberunterstüt-

zung ggf. die Leistungskürzungsmöglichkeit zum Tragen. 

 

c) BZML eines Pensionsfonds als Hybridprodukt: 
 

Es ergeben sich die gleichen Effekte wie in Fall a). 

 

d) BZML eines Pensionsfonds als Nicht-Hybridprodukt (d.h. es findet keine Aufteilung 

der Beiträge statt und die gesamten Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern können zur Abdeckung der Mindestbeitragsgarantie 

herangezogen werden): 

Es erfolgt wie in den Fällen a) – c) die Berechnung des besten Schätzwertes für die 

Mindestleistung. Da die Mindestleistung nicht gekürzt werden kann (weder von der 

EbAV noch bei ganzheitlicher Sicht unter Einbeziehung des Pensionssicherungsvereins 

(s. dazu Abschnitt 3 .10)), ist die Leistung als „unconditional“ einzustufen. Es erfolgt 

ein Vergleich des Zeitwerts der Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern mit dem besten Schätzwert: 

 Ist der beste Schätzwert höher als das Vermögen, dann ist die Differenz ggf. mit 

Arbeitgeberunterstützung und dem Pensionssicherungsverein zu füllen. Sämtliche 

Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitgebern und Arbeitnehmern stel-

len keine „Assets held for pure DC“ dar. 

 In Höhe des den besten Schätzwert übersteigenden Vermögens sind ebenfalls 

technische Rückstellungen zu bilden, die aber grundsätzlich eine verlustabsorbie-

rende Kapazität haben und daher als „conditional“ einzustufen sind. Die konkrete 
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Höhe der Verlustabsorption hängt allerdings davon ab, ob die vertraglichen Re-

gelungen zulassen, dass die „überschießenden“ Beträge für andere Versorgungs-

verträge bzw. Pensionspläne herangezogen werden dürfen. Dies dürfte im Regel-

fall nicht gegeben sein. 

 

Die obige Auflistung bestimmter Fälle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je 

nach Satzung oder Leistungsplan können einige Leistungen, die die EbAV erbringt, 

auch in eine andere Kategorie eingeordnet werden. Die Einordnung ist aus Sicht des 

Versorgungsberechtigten vorzunehmen, unabhängig davon, von wem er seine Leistun-

gen erhalten kann. 

Für die Ermittlungen der Cashflows gelten die Bemerkungen von Abschnitt 3.2 für die 

Ermittlung des besten Schätzwerts. 

Die einzelnen Leistungsarten können in unterschiedlichem Umfang Risiken absorbieren: 

 Unconditional Leistungen können nur dann gekürzt werden, wenn dies zum Bi-

lanzausgleich erforderlich ist (vgl. 1.1.9 der TS). 

 Conditional Leistungen haben abhängig von den zugrundeliegenden Regelun-

gen der Satzung oder des Leistungsplans zumindest in gewisser Höhe eine ver-

lustabsorbierende Wirkung, da sie im Stressfall ggfs. in geringerer Höhe ge-

währt oder gekürzt werden können. 

 Discretionary Leistungen können in der Regel in voller Höhe als verlustabsor-

bierend angesetzt werden. 

 

 

3.4 Beschreibung des zu verwendenden Rechnungszinssatzes (TS 

2.10.1 bis 2.10.14) 

 
In Kapitel 2.10 der TS wird das Thema Rechnungszins behandelt. Es sollen die nach 

den festgelegten Regeln bestimmten projizierten Cashflows mit dem risikolosen Rech-

nungszins, der von EIOPA zur Verfügung gestellt wird, diskontiert werden 

 

Die TS bestimmen, wie der risikolose Zins pro Währungsbereich zu ermitteln ist. Er ist 

entsprechend der Währung und der Laufzeit der Cashflows und in einer Weise zu be-

rechnen, die transparent, umsichtig, verlässlich und objektiv zu sein hat. Für etwaige 

Extrapolationen wurde die Smith-Wilson Methode angewendet. 

 

Zum 31. Dezember 2016 gelten demnach folgende Eckwerte für Verpflichtungen in Euro 

(für andere Währungen gelten u.U. andere Eckwerte, vgl. dazu 2.10.4 der TS): 
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Calculation date 31 December 2016 

Calculation basis Swap mid rates 

Credit risk adjustment 10 bps  

Last liquid point (LLP) 20yrs 

Method applied to in- and extrapolation 

and interpolation 
Smith-Wilson approach 

Convergence speed 40 years from last liquid point 

Ultimate forward rate (UFR) 4.2% 

 
 

Berechnet wird die Zinsstrukturkurve anhand 

 

 der am Finanzmarkt beobachteten Swap-Kurve, 

 einer ultimate forward rate (der Zins, gegen den langfristig die Swap-Kurve 

konvergiert), 

 einem last liquid point (die währungsraumabhängige Laufzeit, ab der kein tiefer, 

liquider und transparenter Handel mehr beobachtet werden kann), 

 einer convergence speed (Geschwindigkeit der Konvergenz) sowie 

 einer credit risk adjustment (Adjustierung der Zinsstrukturkurve zur Berück-

sichtigung des Kontrahenten-Ausfallrisikos) 

Die dementsprechend anzuwendende Zinsstrukturkurve sowie eine Dokumentation 

sind von EIOPA zur Verfügung gestellt worden, damit auch stochastische Berech-

nungen durchgeführt werden können. 

 

 
3.5 Biometrie (TS 2.5.1 bis 2.5.4) 

 
Annahmen zu den biometrischen Rechnungsgrundlagen sollen realistisch sein, keine 

Sicherheiten und auf jeden Fall einen Langlebigkeitstrend enthalten. Jede EbAV hat zu 

untersuchen, welche Biometrie den EbAV-individuellen Bestand am besten abbildet. 

Falls die aktuellen Rechnungsgrundlagen der EbAV einen ausreichenden, realistischen 

Trend berücksichtigen – es müssen nicht zwangsläufig Generationentafeln verwendet 

werden – können diese Rechnungsgrundlagen auch im Stresstest verwendet werden. 

Auch ist es angemessen, die gegenwärtigen biometrischen Verhältnisse des Bestan-

des mit einem geeigneten Trend zu versehen. Ein Trend 2. Ordnung kann in Anleh-

nung an den Langlebigkeitstrend der Richttafeln Heubeck 2005 G oder der Tafeln DAV 

2004 R bestimmt werden. 
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3.6 In die Cashflows einzubeziehende Leistungen und Beiträge (TS 
2.5.8 bis 2.5.10) 

 

Zu berücksichtigen sind die ein- und ausgehenden Cashflows über die gesamte Dauer 

der Verpflichtungen, die aus am Stichtag bestehenden Verträgen entstehen. Hierbei 

sind die Verpflichtungen an Anwärter und Rentner zu betrachten, die zum Stichtag 

bereits einen Anspruch bzw. eine Anwartschaft besitzen. Also ist kein Neugeschäft, 

wohl aber sind mögliche zukünftige Kündigungen zu berücksichtigen. Für jedes Versi-

cherungs- bzw. Versorgungsverhältnis sind die bis zum Bewertungsstichtag aufgelau-

fenen Leistungen zu bewerten, wobei dies abhängig vom Finanzierungsverfahren, wie 

in den untenstehenden Beispielen näher beschrieben, zu interpretieren ist. Bezüglich 

der Berücksichtigung von zukünftigen Leistungssteigerungen und korrespondierenden 

Beiträgen sind zwei Arten von Verträgen (bzw. Vertragsteile) zu unterscheiden: 

 

Typ 1: Die EbAV hat die Möglichkeit, die Verträge (bzw. Vertragsteile) zu beenden, so 

dass keine neuen Ansprüche der gegenwärtigen Versorgungsberechtigten entstehen 

oder die EbAV hat die Möglichkeit, zukünftige Leistungssteigerungen oder Beiträge 

derart anzupassen, dass das aus ihnen entstehende Risiko vollständig eliminiert ist. 

 
Typ 2: Verträge, die Typ 1 nicht erfüllen. 

 

Lässt sich ein Vertrag (bzw. Vertragsteil) Typ 1 zuordnen, so sind keine zukünftigen 

Beitragszahlungen und Leistungssteigerungen aus dem Vertrag (bzw. entsprechendem 

Vertragsteil) zu berücksichtigen bzw. nur zukünftige Beitragszahlungen und Leistungs-

steigerungen vor dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Ausübung einer Änderungs- oder 

Beendigungsmöglichkeit der EbAV. Fällt ein Vertrag (bzw. Vertragsteil) unter die Klas-

sifizierung Typ 2, muss mit zukünftigen Beiträgen und Leistungssteigerungen gerechnet 

werden. 

Also sind alle Cashflows, die die EbAV nicht ablehnen kann, zu berücksichtigen, wenn 

aus ihnen ein Risiko für die EbAV oder den Arbeitgeber entsteht. Es ist zu untersuchen, 

ob das Beitrags-/Leistungsverhältnis der EbAV so abänderbar ist, dass die in den TS 

genannten Bedingungen für die Nicht-Berücksichtigung von Cashflows erfüllt sind. 

 

 
Beispiele: 

 

a. (End-)Gehaltsabhängige Zusagen sind nicht abänderbar. Daher sind Cashflows 

aus Anwartschaftssteigerungen und korrespondierenden Beiträgen zu berück-

sichtigen. Einstufung als Typ 2 Vertrag. 
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b. Die Verrentungsfaktoren sind bei Verträgen mit laufenden Einmalbeiträgen 

von manchen EbAV abänderbar, was zu einer Einstufung in Typ 1 führt, sofern 

durch die Änderung die Risiken aus neuen Beiträgen nach der Abänderung 

vollständig eliminiert werden können. 

c. Bedarfsdeckungskassen: Zwei von der Art der Pensionszusage abhängige Mög-

lichkeiten sind denkbar: Entweder sind die zukünftigen Arbeitgeberbeiträge in 

Höhe des tatsächlichen Firmenbeitrags zu berücksichtigen, da dies der sichere 

arbeitgeberseitige Mittelzufluss zur Finanzierung der künftigen Leistungsstei-

gerungen ist. Oder aber Zusagen bei Bedarfsdeckungskassen werden gemäß 

der Definition in TS 2.5.8 Typ 1 zugeordnet, da die Bedarfsdeckungskassen den 

Firmenbeitrag in ausreichender Höhe so festlegen können, dass ihnen aus 

zukünftigen Leistungssteigerungen kein Risiko entsteht. 

d. Bilanzausgleichskassen: analog zu Bedarfsdeckungskassen 

 

 

3.7 Überschussbeteiligung 

 
A) Allgemeines 

 

Zu den Leistungen einer EbAV gehört auch die Überschussbeteiligung. Die vorsichtige 

Kalkulation der Beiträge bei versicherungsförmigen Garantien hat planmäßig Über-

schüsse zur Folge. Diese entstehen i.W. durch höhere Kapitalerträge als rechnungs-

mäßig eingeplant (Zinsergebnis) und durch Sicherheiten in den zugrunde gelegten 

biometrischen Rechnungsgrundlagen (Risikoergebnis) und Kostensätzen (Kostener-

gebnis). 

 

In den Satzungen von (regulierten) Pensionskassen wird regelmäßig vorgesehen, dass 

Überschüsse zur Erhöhung der Leistungen, zur Verringerung der Beiträge oder für 

beide Maßnahmen zu verwenden sind. Die Satzung kann auch einen konkreten Ge-

winnverteilungsmaßstab vorsehen, in diesem Fall ist kein weiterer Beschluss nötig. 

 

Verteilungsfähig ist ein Überschuss nur dann, wenn er zuvor im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss der EbAV ordnungsgemäß festgestellt wurde. Der Bruttoüberschuss 

wird satzungsgemäß zuerst mit einem Teil der Verlustrücklage zugewiesen (VVaG) 

oder zur Bildung von Gewinnrücklagen verwendet (AG), der restliche Überschuss fließt 

in die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB). Bei überschussberechtigten Ver-

trägen von Pensionsfonds und deregulierten Pensionskassen sind die Regelungen zur 

Mindestzuführung zur RfB zu beachten. Der Überschuss muss dann verursachungs-

orientiert und unter Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes den einzelnen Ver-

sicherungs- bzw. Versorgungsverhältnissen in dem Umfang zugeordnet werden, wie 

er durch sie erzeugt ist. Dies geschieht auf Basis des Vorschlags des Verantwortlichen 

Aktuars und bedarf bei regulierten Pensionskassen i.d.R. der Erklärung der Unbedenk-

lichkeit durch die Aufsichtsbehörde. 
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Da eine exakte verursachungsorientierte Verteilung des Überschusses auf die einzel-

nen Risikogruppen bzw. Gewinnquellen rechnerisch sehr aufwändig wäre, wird in der 

Praxis oft das vorhandene Deckungskapital als geeignete Bemessungsgrundlage für 

die Gewinnzuteilung verwendet. Weitere mögliche Bezugsgrößen sind das Über-

schussguthaben, der Beitrag oder die zugesagte Rente. 

 

B) Methoden der Überschussverwendung 

 

Die meisten EbAV verwenden etwaige Überschüsse für die direkte Leistungserhöhung. 

Es gibt allerdings auch andere Methoden der Überschussverwendung. 

 
C) Berücksichtigung der Überschussbeteiligung in der Einheitlichen Bilanz 

 

Zu unterscheiden ist zwischen bereits in der Vergangenheit erwirtschafteten handels-

rechtlichen Überschüssen und zukünftig entstehenden handelsrechtlichen Überschüs-

sen. Hinsichtlich der Projektion der Höhe zukünftiger Überschüsse sollte berücksichtigt 

werden: Höhe der erwarteten Kapitalerträge, erwartete technische Ergebnisse, beab-

sichtigte Stärkung der biometrischen Rechnungsgrundlagen und Zinszusatzreserven 

bzw. -verstärkungen, etc. 

Zukünftig entstehende Überschüsse sind als discretionary benefits im besten Schätz-

wert zu erfassen (vgl. Abschnitt 3.3 in dieser Anleitung). 

In der Vergangenheit erwirtschaftete und bereits (über RfB oder als Direktgutschrift) 

gutgebrachte oder in der RfB bereits festgelegte Überschüsse sind ebenso wie alle 

anderen bereits zugesagten Leistungen zu klassifizieren und entsprechend in der 

Einheitlichen Bilanz zu berücksichtigen. 

 
3.8 Verwaltungskostenrückstellung 

 
A) Allgemeines 

 

Bei der EbAV sind insbesondere folgende Kosten bei der Berechnung des besten 

Schätzwerts einzubeziehen: 

 Kapitalanlagekosten 

 Bestandsverwaltungskosten (ohne Gründungskosten): 

- Kosten in der beitragspflichtigen Zeit 

- Kosten in der beitragsfreien Zeit 

- Kosten in der Rentenbezugszeit 
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B) Berücksichtigung in der Einheitlichen Bilanz in Abhängigkeit des Kos-

tenträgers 

A. EbAV 

 

Sofern die EbAV auch Kostenträger ist, ist eine Rückstellung zu bilden, da es sich 

bei den Verwaltungskosten um künftige Zahlungsverpflichtungen handelt. Da zwischen 

den laufenden Verwaltungskosten und der Laufzeit der Verpflichtungen ein sehr 

enger Zusammenhang besteht, dürfte es gerechtfertigt sein, für eine Verwaltungskos-

tenrückstellung den gleichen Ansatz (best estimate, Erwartungswert, …) und die 

gleichen Rechnungsgrundlagen (Biometrie, Rechnungszins) wie bei den Rentenzahlun-

gen zu verwenden. 

 
Folgende Ansätze sind in der Praxis häufig vorzufinden und zwar für 

 

Kosten in der beitragspflichtigen Zeit 

 Verwaltungskosten als Prozentsatz des Beitrags 

 Stückkosten (pro Person, pro Vertrag) 

 

Kosten in der beitragsfreien Zeit 

 Verwaltungskosten als Prozentsatz der zugesagten Altersrente 

 Verwaltungskosten als Prozentsatz der Summe der gezahlten Beiträge 

 Verwaltungskosten als Prozentsatz der Deckungsrückstellung 

 Stückkosten (pro Person, pro Vertrag) 

 

Kosten in der Rentenbezugsphase 

 Verwaltungskosten als Prozentsatz der Rente 

 Stückkosten (pro Person, pro Vertrag) 

 

Bei den Bestandsverwaltungskosten handelt es sich in erster Linie um Personal- 

und Sachkosten. Es ist von künftigen Erhöhungen auszugehen, die sich an der 

allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung bzw. der Inflation orientieren dürften. 

Künftige Erhöhungen wären dann bei einer Verwaltungskostenrückstellung einzube-

ziehen, wobei Festlegungen oder Richtlinien über Obergrenzen bzw. geplante Kos-

tenreduktionen Berücksichtigung finden können. 

Die Frage nach der Dynamisierung dürfte in erster Linie beim Ansatz von Stück-

kosten von Bedeutung sein. Bei Bezugnahme auf Beiträge und Rentenzahlungen, die 

mit Dynamik ausgestattet sind, könnte gegebenenfalls auf den Einbezug eines Trends 

verzichtet werden. 
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Weiterhin sind die für die Verwaltung der Kapitalanlagen anfallenden Kosten zu be-

rücksichtigen. Es bietet sich an, diese als Prozentsatz der Deckungsrückstellung anzu-

setzen. 

Verwaltungskosten, die von der EbAV getragen werden, folgen hinsichtlich der Einstu-

fung in eine Leistungsart der zugesagten Versorgungsleistung (vgl. Abschnitt 3.3). 

 

B. Arbeitgeber 

 

Bildet die Einrichtung selbst keine Verwaltungskostenrückstellung (weil der Arbeitgeber 

alle oder die nicht durch Überschüsse finanzierbaren Verwaltungskosten übernimmt), 

entfällt eine Rückstellungsbildung für Verwaltungskosten in der Einheitlichen Bilanz 

gemäß TS 2.5.12. 

 

3.9 Bewertung von vertraglichen Optionen und finanziellen Garan-

tien (TS 2.5.56 – 2.5.68) 
 

Hintergrund 

 

EbAV sind dazu aufgerufen, sämtliche vertragliche Optionen (Contractual Options) und 

finanzielle Garantien (Financial Guarantees) bei der Berechnung der technischen Rück-

stellungen zu berücksichtigen. 

 
1. Definitionen 

 

Unter den vertraglichen Optionen sind in den AVB/dem Pensionsplan bzw. ggf. der 

Satzung der EbAV verankerte Wahlrechte zu verstehen, die dem Versorgungsberech-

tigten oder auch dem Trägerunternehmen eingeräumt werden und Auswirkungen auf 

die zukünftigen Leistungen haben. 

Beispiele für derartige vertragliche Optionen können – ohne Anspruch auf vollzählige 

Nennung – folgende Wahlrechte sein: 

 Leistung in Form einer einmaligen Kapitalzahlung anstelle einer lebenslangen 

Rente, 

 

 An- und Abwahl der Hinterbliebenenanwartschaft zulasten bzw. zugunsten einer 

erhöhten Eigenrente, 

 

 Beitragsfreistellungsoption, 
 

 Erhöhung der zugesagten Leistung bzw. Beitragszahlung (z. B. durch Entgelt-

umwandlungsanspruch) ohne Gesundheitsprüfung und ggf. Wartezeit, 

 Bezug einer Altersrente vor oder nach der vertraglichen festen Altersgrenze. 
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Eine finanzielle Garantie besteht, wenn eine EbAV (anstelle des Versorgungsberech-

tigten) einen Verlust oder einen verstärkten Abfluss von Mitteln aufgrund von Entwick-

lungen an den Finanzmärkten oder anderer externer Größen zu tragen hat bzw. aus 

solchen Entwicklungen zusätzliche Leistungen des Versorgungsberechtigten erwach-

sen. Anders als die vertraglichen Optionen setzen die Garantien keine Ausübung eines 

Wahlrechts des Versorgungsberechtigten oder des Trägerunternehmens voraus, son-

dern erfolgen als Teil der Versorgungszusage in Form eines Automatismus. 

Für Pensionsfonds wäre hier die Beitragszusage mit Mindestleistung zu nennen, bei der 

sich die Leistung zugunsten des Versorgungsberechtigten grundsätzlich aus dem Wert 

bestimmter Kapitalanlagen ergibt und der Pensionsfonds die Summe der eingezahlten 

Sparbeiträge garantiert. Würde bei einer derartigen Zusage die technische Rückstel-

lung ausschließlich als Maximum des diskontierten, auf der Garantieleistung basieren-

den Cashflows und des Stands der Kapitalanlagen angesetzt, so würde der Mindest-

leistungsgarantie kein Wert zugeordnet, solange der Wert der Kapitalanlagen den Min-

destumfang der Verpflichtung übersteigt, obwohl zukünftige Entwicklungen der Kapi-

talanlagen dazu führen könnten, dass durch die Garantie ausgelöste zusätzliche Mit-

telabflüsse bei der EbAV entstehen könnten. Ebenso ergibt sich für eine Pensionskasse 

eine Garantie dadurch, dass im Rahmen eines Überschusstarifs die Beteiligung der Ver-

sorgungsberechtigten an Kapitalanlageerfolgen ohne die Möglichkeit einer Reduzierung 

der garantierten Leistungen bei Kapitalanlagemisserfolgen erfolgt. Die Belastung, die 

sich aus der Asymmetrie aus Überschussbeteiligung bei gleichzeitiger Leistungserhalt-

garantie ergibt, kann dann von materieller Bedeutung sein, wenn Leistungen aus der 

Überschussbeteiligung in die technische Rückstellung einzubeziehen sind. Ein weiteres 

Beispiel einer finanziellen Garantie besteht in einer im Geschäftsplan der EbAV veran-

kerten Rentenanpassungsgarantie, deren Höhe sich z. B. nach der Inflation oder der 

Nettolohnentwicklung des Arbeitgebers richtet. Im Übrigen wird das Langlebigkeitsri-

siko im Rahmen einer lebenslangen Rentenzahlung nicht als implizite finanzielle Ga-

rantie anzusehen sein, sondern ist bei der Ermittlung der technischen Rückstellungen 

separat zu berücksichtigen. 

 

2. Anforderungen an die Bewertung 

 

Die vertraglichen Optionen und die finanziellen Garantien sind als Teil des besten 

Schätzwerts zu erfassen. Es sind die verschiedenen Zahlungsströme, die aufgrund der 

Ausübung eines Optionswahlrechts oder des Greifens einer Garantie entstehen kön-

nen, und die jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten hierfür zu beachten. Dabei sind 

die Faktoren und Rahmenbedingungen zu identifizieren, die eine verstärkte Inan-

spruchnahme gewisser Wahlrechte erwarten lassen. Insbesondere können Entwick-

lungen an den Kapitalmärkten, aber auch generelle konjunkturelle Entwicklungen 

dazu führen, dass einzelne Wahlmöglichkeiten an Attraktivität gewinnen oder finanzi-

elle Garantien greifen. 
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3. Vertragliche Optionen 

 

Da verschiedenste vertragliche Optionen denkbar sind, lässt sich kein generelles Ver-

fahren zur Bewertung von Optionen aufstellen. Bei einer Vielzahl von Optionen (wie z. 

B. im Falle von Kapitalwahlrechten, vorgezogenem Rentenbezug, der Abwahl der Hin-

terbliebenenrente oder der Beitragsfreistellung) sollte es möglich sein, für jedes Versi-

cherungs- bzw. Versorgungsverhältnis die jeweils erwarteten diskontierten Cashflows 

bei Ausübung des Wahlrechts zu ermitteln und denjenigen ohne Ausübung des Wahl-

rechts gegenüberzustellen. Durch die Gewichtung der so ermittelten Differenz mit der 

jeweiligen Wahrscheinlichkeit der Optionsausübung erhält man dann eine einzelver-

tragliche Schätzung für den Wert des Wahlrechts. 

Die Wahrscheinlichkeit der Optionsausübung kann aus empirischen Daten über das 

Verhalten der Versorgungsberechtigten in der Vergangenheit gewonnen werden, falls 

dieses erwartungsgemäß auch für die Zukunft als repräsentativ gelten kann. Hängt 

die Wahrscheinlichkeit von der EbAV bekannten individuellen Faktoren wie z. B. dem 

Geschlecht oder dem Alter ab, kann jedem Versicherungs- bzw. Versorgungsvertrag 

eine eigene Optionsausübungswahrscheinlichkeit zugewiesen werden. Sollten politi-

sche Änderungen, die Personalpolitik der Trägerunternehmen oder zu erwartende wirt-

schaftliche Einflüsse eine Änderung des Verhaltens der Versorgungsberechtigten (z. B. 

bei der Frage des Renteneintritts) erwarten lassen, so wäre dies zu berücksichtigen. 

Im Bereich der Wahlrechte können Selektionsrisiken eine besondere Rolle spielen. So 

können Kapitalwahlrechte z. B. dazu führen, dass der Bestand der Rentner, der sich 

gegen die Auszahlung als Kapital und für die lebenslange Rente entschieden hat, eine 

deutlich höhere Lebenserwartung aufweist, als dies für die Gesamtheit der Rentner 

ohne die Möglichkeit der Kapitalauszahlung gegolten hätte. Diesen Selektionsrisiken 

ist in den biometrischen Rechnungsgrundlagen bzw. bei der Projektion der zukünftigen 

Cashflows Rechnung zu tragen. 

 
4. Finanzielle Garantien 

 

Die Änderung der zukünftigen Cashflows aufgrund von finanziellen Garantien kann u. 

a. von der Entwicklung von speziellen Kapitalanlagen, allgemeinen Kapitalmarktent-

wicklungen, der Inflation oder Gehaltsentwicklungen abhängen und somit u. U. 

Schwankungen in einer erheblichen Bandbreite unterliegen. 

Bei der Abhängigkeit von der Entwicklung bestimmter Kapitalanlagen bzw. gewisser 

Kapitalanlagekategorien ist es möglich, die durch die finanziellen Garantien ausgelös-

ten erwarteten Cashflows im Rahmen von stochastischen Simulationen zu generieren. 

Hierzu ist es notwendig, ein stimmiges Model für die Projektion der betrachteten Ka-

pitalanlagen zu entwerfen und die sich hieraus jeweils ergebenden Verpflichtungen der 
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EbAV abzuleiten. Dabei sind diverse Annahmen zu treffen, beispielsweise zur erwarte-

ten mittleren Rendite und zur Varianz sowie der Korrelation der Kapitalanlagen. Etwa-

ige bestehende Kapitalanlage- und Managementstrategien der EbAV sind zu beachten. 

Aus den diskontierten Cashflows lässt sich auf diese Weise letztlich der Erwartungswert 

als Best Estimate der durch die Garantien ausgelösten zusätzlichen Cashflows ermit-

teln. 

Anstelle einer umfangreichen stochastischen Simulation sehen die TS in 1.1.36 und 

2.5.33 alternativ auch eine deterministische Projektion vor. Zu überlegen wäre auch 

eine kleine Anzahl von deterministischen Projektionen vorzunehmen, wobei jede der 

Projektionen mit einer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. Die Anzahl der Projek-

tionen soll dabei groß genug sein, um die Bandbreite möglicher Effekte der zugesi-

cherten Garantien bestmöglich abzubilden.  

Simulationsrechnungen sind vor allem dann hilfreich, wenn komplexe und in ihren fi-

nanziellen Auswirkungen schwer überschaubare Zusammenhänge zwischen der Ent-

wicklung von Aktiva und möglichen Garantien bestehen. In anderen Fällen – wie z. B. 

einer Rentenanpassungsgarantie – ist es hingegen ausreichend, die mittleren Renten-

anpassungen aufgrund von Erwartungen zur Inflation oder zu den Nettolohnanpas-

sungen bei den Trägerunternehmen abzuschätzen und den besten Schätzwert der hie-

raus abgeleiteten Erhöhung der erwarteten Cashflows zu ermitteln. 

 

3.10 Berücksichtigung von Leistungsanpassungsmöglichkeiten bei 

der Berechnung der technischen Rückstellungen (TS 2.5.43 – 
2.5.55) 

 
Die TS sehen vor, dass im Rahmen der Einheitlichen Bilanz bestehende Leistungsan-

passungs- und Kürzungsmechanismen zu berücksichtigen sind. Folgende Fälle sind zu 

unterscheiden: 

A) Ex-ante-Mechanismen 
 

B) Ex-post-Mechanismen 
 

C) Mechanismen zur Leistungskürzung im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers 

 
Für Zwecke des Stresstests ist insbesondere bei deregulierten Pensionskassen zu be-

achten, dass bei Bestehen eines Fehlbetrages in der Einheitlichen Bilanz, nach der 

Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen, die Leistungen, ggf. auch die unconditional 

benefits, zum Ausgleich der Bilanz zu kürzen sind (vgl. 1.1.9 der TS). 

 

A) Ex-ante Mechanismen 

 

Ex-ante-Mechanismen liegen vor, wenn vorab, also bei Erteilung der Zusage bzw. Ab-

schluss des Vertrages mit der EbAV feststehende, vertraglich vereinbarte Mechanis-
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men vorhanden sind, die eine Kürzung von Leistungen unter vorab festgelegten Be-

dingungen und in vorab festgelegter Art und Umfang erlauben. 

Dies bedeutet, dass insbesondere die in den Satzungen von regulierten Pensionskas-

sen vorliegenden Sanierungsklauseln5 als Ex-ante Mechanismen einzuordnen sind. 

Diese Sanierungsklauseln besagen, dass die Leistungen in dem Maße gekürzt werden, 

wie ein Fehlbetrag nicht durch das HGB-Eigenkapital und die nicht festgelegte Rück-

stellung für Beitragsrückerstattung gedeckt werden kann. 

Eine Sanierungsklausel führt dazu, dass die gesamten Leistungen (außer der Über-

schussbeteiligung) als bedingte Leistungen („conditional benefits“) einzustufen sind. 

Dies führt dazu, dass die Leistungskürzungsmöglichkeit zu einer Reduzierung der tech-

nischen Rückstellungen im Vergleich zu einer Situation ohne Leistungskürzungsmög-

lichkeit führen kann. 

Die Einbeziehung der Leistungskürzungsmöglichkeit in die Rückstellungsberechnung, 

die in Anwendung des balancing item Ansatzes zu einer vollständigen Bedeckung 

bzw. zu einer ausgeglichenen Einheitlichen Bilanz führt, bewahrt die EbAV nicht davor, 

zunächst den Wert der technischen Rückstellung vor Leistungskürzung zu berechnen 

und anzugeben. Das heißt, dass auch bei Einbeziehung der Leistungskürzungsmög-

lichkeit in die Einheitliche Bilanz transparent werden soll, dass unter Zugrundelegung 

der Standards der Einheitlichen Bilanz die zugesagten Leistungen nicht dauerhaft er-

bracht werden können, sondern dass mit Leistungskürzungen gerechnet werden 

kann. 

 
Die Leistungskürzungsmöglichkeit kann allerdings im Allgemeinen nur dann die Ein-

heitliche Bilanz ins Gleichgewicht bringen, wenn hinsichtlich des Ausmaßes der Leis-

tungskürzungen auf die Wertansätze in der Einheitlichen Bilanz abgestellt wird. Die 

Sanierungsklausel bei Pensionskassen stellt hingegen auf nach deutschem Handels-

recht ermittelte Fehlbeträge ab. Im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen 

kann dies allerdings vernachlässigt werden, weil hier einer ökonomischen Betrach-

tungsweise gefolgt werden sollte. Auch wenn aufgrund der Sanierungsklausel durch-

geführte Leistungskürzungen möglicherweise vorübergehend wegen der unterschied-

lichen Bewertungsmaßstäbe nicht zu einem gleichzeitigen Ausgleich der Einheitlichen 

Bilanz führen, so wird doch zum Zeitpunkt der Erfüllung der letzten Verpflichtung durch 

die Sanierungsklausel eine Begrenzung des Verpflichtungsumfangs der Pensionskasse 

erreicht, die im Ergebnis auch zu einem Ausgleich der Einheitlichen Bilanz führen 

muss. Um also ökonomische Inkonsistenzen zwischen dem Bewertungsstandard für 

                                                           
5 Gelegentlich findet sich eine entsprechende Sanierungsklausel auch in Satzungen deregulierter Pensionskas-
sen. In diesem Fall gelten die Ausführungen für regulierte Pensionskassen entsprechend. 
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die Verpflichtungen in der Einheitlichen Bilanz und einer bestehenden Sanierungsklau-

sel zu vermeiden, kann bei Pensionskassen mit Sanierungsklausel von einer Ausge-

glichenheit der Einheitlichen Bilanz ausgegangen werden. 

Die Sanierungsklausel sollte also in die Berechnung der Rückstellungen auf Basis der 

Wertansätze der Einheitlichen Bilanz einbezogen werden. 

Bei Pensionskassen ohne Sanierungsklausel und bei versicherungsförmigen Zusagen 

von Pensionsfonds liegt kein Ex-ante Mechanismus vor. 

Auch die bei nicht-versicherungsförmigen Zusagen von Pensionsfonds bestehenden 

Regelungen zur Leistungskürzung wegen Umstellung auf versicherungsförmige Durch-

führung wären grundsätzlich als Ex-ante Mechanismus anzusehen. Allerdings kommt 

es bei einer ganzheitlichen Betrachtung unter Berücksichtigung des PSV aus Sicht des 

Versorgungsberechtigten nicht zu einer Leistungskürzung, sofern davon ausgegangen 

wird, dass der PSV eine vollständige Absicherung bietet, wovon in den durchzufüh-

renden Berechnungen in der Regel ausgegangen werden kann. Daher ist es vertretbar, 

die Leistungen nicht-versicherungsförmiger Pensionspläne als unconditional und auch 

in diesem Fall den PSV als balancing item anzusehen. 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass Leistungskürzungsmöglichkeiten grundsätzlich 

höchstens insoweit berücksichtigt werden können, wie sie auch tatsächlich wirksam 

sind.  

Zu der Frage, in welcher Reihenfolge die Sanierungsklausel und die Subsidiärhaftung 

des Arbeitgebers bei Pensionskassen herangezogen werden sollten, sind unterschied-

liche Auffassungen vertretbar, die im Folgenden beschrieben werden: 

 

Variante 1: Berücksichtigung der Sanierungsklausel vor Subsidiärhaftung 

 

Diese Variante würde die tatsächliche Reihenfolge der Mechanismen widerspiegeln. 

Denn tatsächlich müsste zunächst eine Leistungskürzung unter Anwendung der Sa-

nierungsklausel erfolgen, bevor dann (eine gedankliche Sekunde später) Leistungen 

aufgrund der Subsidiärhaftung des Arbeitgebers durch den Arbeitgeber erbracht wer-

den müssten. 

 

Diese Variante hätte zur Folge, dass in der Einheitlichen Bilanz die technischen Rück-

stellungen in der Höhe ausgewiesen würden, dass die Einheitliche Bilanz genau aus-

geglichen ist. Sofern die Subsidiärhaftung die einzige bei einer Pensionskasse mit 

Sanierungsklausel bestehende Form der Arbeitgeber-Unterstützung wäre, wäre der 

Wert der Arbeitgeber-Unterstützung in der Einheitlichen Bilanz dann mit Null anzu-

setzen. Sofern andere Formen der Arbeitgeber-Unterstützung vorlägen, die vor der 

Sanierungsklausel greifen, könnte auch ein positiver Wert der Arbeitgeber-Unterstüt-

zung in der Einheitlichen Bilanz vorliegen. 
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Transparenz über den Einfluss der Sanierungsklausel auf die Höhe der technischen 

Rückstellungen (also der Barwert der Leistungen, die durch Kürzung wegfallen) wäre 

hier nur durch zusätzlich Angaben außerhalb der Einheitlichen Bilanz gegeben. Ebenso 

würde der Wert der Arbeitgeber-Unterstützung in der Einheitlichen Bilanz nicht sicht-

bar. Lediglich der Maximalwert würde, außerhalb der Einheitlichen Bilanz, angegeben 

werden. 

 
Variante 2: Berücksichtigung der Sanierungsklausel nach Subsidiärhaftung 

 

Diese Variante würde, im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung der Einheitlichen Bi-

lanz, zum Ausdruck bringen, dass die Subsidiärhaftung auch bei Durchführung der 

Zusage über eine EbAV besteht, indem der Wert der Subsidiärhaftung/Arbeitgeber-

Unterstützung in der Einheitlichen Bilanz ausgewiesen würde. Die technischen Rück-

stellungen wären entsprechend höher als in Variante 1. Es würde also aus der Ein-

heitlichen Bilanz deutlich, inwieweit ggf. trotz einer Leistungskürzung bei der EbAV die 

Leistungen gegenüber den Versorgungsberechtigten bei einer ganzheitlichen Betrach-

tung weiter erbracht werden könnten. 

Sofern auch hier eine Leistungskürzung aufgrund der Sanierungsklausel zu berücksich-

tigen wäre, wäre deren Einfluss auf die Höhe der technischen Rückstellungen ebenfalls 

nur durch zusätzliche Angaben außerhalb der Einheitlichen Bilanz gegeben. 

 

Im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen ist die Reihenfolge Sanierungsklausel 

nach Subsidiärhaftung gemäß Variante 2 anzuwenden. Maßgeblich für diese Festle-

gung ist, dass diese Reihenfolge eher dem ganzheitlichen Ansatz der Einheitlichen Bi-

lanz entspricht. Der Wert der Subsidiärhaftung des Arbeitgebers wird in der Einheitli-

chen Bilanz sichtbar. Zudem werden die technischen Rückstellungen in der Einheitli-

chen Bilanz in der Höhe ausgewiesen, wie es den insgesamt, also unter Berücksichti-

gung der Subsidiärhaftung des Arbeitgebers gezahlten Leistungen entspricht. Dies ist 

auch deswegen positiv, weil die Subsidiärhaftung ein ganz wesentliches Element zur 

Sicherung der Ansprüche auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung in 

Deutschland ist, das demzufolge auch in der Einheitlichen Bilanz deutlich erkennbar 

sein sollte. 

 
B) Ex-post-Mechanismen 

 

Ex-post-Mechanismen liegen vor, wenn es gesetzlich möglich ist, dass als „letzte Maß- 

nahme“ („measure of last resort“) zur Sicherung der Existenz der EbAV und nach Ver-

sagen bzw. Scheitern aller anderen Sicherheitsmechanismen Leistungskürzungen er-

folgen können, wobei Art und Umfang dieser Leistungskürzungen erst im konkreten 

Fall, also im Nachhinein festgelegt werden. 
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Als Ex-post-Mechanismus kann die Möglichkeit angesehen werden, dass bei auf tarif-

vertraglicher Grundlage errichteten Zusatzversorgungskassen (§ 233 Abs. 2 VAG) die 

Leistungen bei wirtschaftlichen Problemen der Zusatzversorgungskasse durch Tarif-

vertrag neu festgelegt werden können. 

 
Sofern bei einer solchen Zusatzversorgungskasse auch eine Sanierungsklausel besteht, 

also ein Ex-ante Mechanismus vorliegt, sollte die Sanierungsklausel in der Einheitlichen 

Bilanz vorrangig berücksichtigt werden, weil dieser Ex-ante-Mechanismus „ohne wei-

teres“ greift, während für den Abschluss bzw. die Änderung eines Tarifvertrags Hand-

lungen Dritter (der Tarifvertragsparteien) notwendig sind. Die praktischen Auswirkun-

gen solcher Ex-post-Mechanismen im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen 

sind daher für deutsche EbAV voraussichtlich eher gering. 

 
Es ist daher davon auszugehen, dass es neben dem gerade beschriebenen keine wei-

teren Ex-post-Mechanismen für EbAV in Deutschland gibt (siehe aber die Ausführungen 

in 1.1.9 der TS). 

 

Die insbesondere bei regulierten Pensionskassen anzutreffenden Leistungskürzungs-

möglichkeiten auf Grundlage bestehender Sanierungsklauseln sind als „Ex-ante-Me-

chanismen“ einzustufen (s.o.). 

 

Die Regelung des § 163 VVG ist ebenfalls nicht als Ex-post-Mechanismus einzustufen 

(da das VVG für Pensionsfonds nicht gilt, stellt sich die Frage der Einordnung des § 163 

VVG höchstens für Pensionskassen). Zum einen bezieht sich diese Regelung formal 

zunächst auf die Möglichkeit der Prämienanpassung. Die Möglichkeit der Leistungsan-

passung besteht lediglich dann, wenn der Versicherungsnehmer dies anstelle der Prä-

mienanpassung verlangt. Zudem sind aber auch die in § 163 VVG genannten Bedin-

gungen formal nicht so gefasst, dass diese Regelung als ein „measure of last resort“ 

einzustufen wäre. Vielmehr wird dem Versicherer per Gesetz die Möglichkeit einge-

räumt, die Prämien bestimmter Verträge dann zu ändern, wenn bestimmte objektive 

Bedingungen erfüllt sind. Eine wirtschaftliche Notlage des Versicherers insgesamt kann 

zwar gegeben sein, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dies ist aber nicht zwingend. 

 
Die Tatsache, dass § 163 VVG vorrangig auf eine Prämienanpassung abstellt und zu-

dem eine gesetzliche und keine vertragliche Regelung ist, spricht auch gegen eine 

Einordnung als „Ex-ante-Mechanismus“. Im Ergebnis spielt daher § 163 VVG im Rah-

men der durchzuführenden Berechnungen keine Rolle. 

 
C) Mechanismen zur Leistungskürzung im Fall der Insolvenz des Arbeitgebers 

 

Im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen ist davon auszugehen, dass es solche 
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Mechanismen, die für die Durchführung von Zusagen über EbAV relevant wären, in 

Deutschland nicht gibt. 

 
Eine Insolvenz des Arbeitgebers kann zwar auch in Deutschland eine Kürzung von 

Leistungen, die über eine EbAV zugesagt wurden, zur Folge haben. Das ist nämlich 

dann der Fall, wenn die EbAV die Leistungen nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen 

erbringen kann, der Arbeitgeber insolvent wird oder schon ist, und keine Absicherung 

durch den PSV besteht. 

 
Solche Leistungskürzungen würden dann aber nicht auf einer entsprechenden, spezi-

fischen gesetzlichen oder vertraglichen Regelung beruhen, sondern wären schlicht 

wirtschaftliche Folge der Insolvenz des Arbeitgebers. Dies ist nicht hinreichend, um 

von einem eigenständigen „Mechanismus“ zu sprechen. 

 

Wegen des bei Pensionsfonds bestehenden Schutzes durch den PSV würden hier oh-

nehin in aller Regel keine Leistungskürzungen bei Insolvenz des Arbeitgebers erfolgen, 

so dass sich die Frage der Anwendbarkeit dieses Mechanismus höchstens bei Pensi-

onskassen stellen würde. 
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4. Risikomarge (TS 2.6.1 bis 2.6.4) 

 
Die Risikomarge (RM) wird gegenüber dem von EIOPA im Stresstest gewählten Ansatz 

im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen erheblich vereinfacht. Die Höhe der 

RM wird wie folgt bestimmt: 

 

A) Wenn das eigene Vermögen der EbAV < Verbindlichkeiten (ohne RM und ohne 

Berücksichtigung von Leistungskürzungen):  

RM = 0 

B) Wenn das eigene Vermögen der EbAV ≥ 103% der Verbindlichkeiten (ohne RM 

und ohne Berücksichtigung von Leistungskürzungen): 

RM = 3% der Verbindlichkeiten (ohne RM) 

C) Ansonsten:  

RM = Vermögen der EbAV – Verbindlichkeiten (ohne RM) 
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5. Arbeitgeberunterstützung (TS 2.7) 

 
5.1 Einleitung 

 
EbAV sollen den Wert der Unterstützung des Arbeitgebers (sponsor support) als Akti-

vum in der Einheitlichen Bilanz berücksichtigen. 

Die Bestimmung des in der Einheitlichen Bilanz anzusetzenden Wertes für den Sponsor 

support erfolgt in zwei grundlegenden Schritten. Zunächst wird für den Sponsor ein 

maximal anzusetzender Wert für den sponsor support (Barwert) aus den beim Sponsor 

für die Versorgungseinrichtung zur Verfügung stehenden Cashflows gebildet. Im zweiten 

Schritt erfolgt die Bestimmung des benötigten Wertes für den sponsor support als Bar-

wert der benötigten Cashflows. Letzterer wird durch den Maximalwert von oben be-

grenzt, so dass sich der in der Einheitlichen Bilanz anzusetzende Wert als das Minimum 

von Maximalwert und benötigtem Wert ergibt. 

Bei Pensionskassen, die (auch) als Rückdeckungsversicherungen agieren, ist für den 

Teil der in Rückdeckung genommenen Ansprüche kein sponsor support ansetzbar. Ein 

Grund hierfür ist, dass der Leistungsempfänger mit dem sponsor zusammenfällt. 

Vier Formen des sponsor support können unterschieden werden: 

 
A – Erhöhung der Beiträge und 

 

B – Ergänzende Verpflichtung des Arbeitgebers (Subsidiärhaftung) 
 

A & B bilden die typischen Varianten. Sie können bewertet werden anhand einer Ab-

schätzung der künftigen erwarteten Zahlungen des Arbeitgebers, die der EbAV zur 

Verfügung gestellt werden (A) bzw. direkt vom Arbeitgeber übernommen und als Leis-

tungen an die Versorgungsempfänger gehen (B). Die Zahlungen hängen von der ak-

tuellen und künftigen wirtschaftlichen Lage sowie der Bonität (Kreditrisiko) des Arbeit-

gebers ab. Zu berücksichtigen sind ebenso gesetzliche und vertragliche Limite. In den 

Spezifikationen (und ebenso in diesem Papier) wird meist von A gesprochen, B ist 

jedoch ebenso gemeint. 

 

C – Bedingte Assets des Arbeitgebers 
 

Die Assets befinden sich in der Bilanz des Arbeitgebers und sind vertraglich zweckge-

bunden reserviert für die Unterstützung der EbAV für vordefinierte Umstände. Bedingte 

Assets sollen separat in der Einheitlichen Bilanz berücksichtigt werden analog zur Be-

wertung von Kapitalanlagen der EbAV. Der Wert von bedingten Assets ist von den 

anderen Formen von sponsor support abzuziehen, um eine doppelte Berücksichtigung 

zu vermeiden. In Deutschland ist diese Form des sponsor support voraussichtlich nicht 

relevant.  
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D – Forderung gegen den Arbeitgeber 

 

Hierbei handelt es sich um Forderungen der EbAV gegen den Arbeitgeber, wenn die 

Verbindung zwischen EbAV und Arbeitgeber nicht mehr besteht. In Deutschland ist 

diese Form des sponsor support höchstens in Ausnahmefällen relevant. 

 
Neben der Einbeziehung der Arbeitgeberunterstützung in der Einheitlichen Bilanz sind 

im Fragebogen detailliertere bzw. weitere quantitative / qualitative Angaben zu ma-

chen, so hinsichtlich der Berechnung des sponsor supports sowie einzelner Kennzah-

len und nunmehr zusätzlich auch hinsichtlich der Sensitivität der finanziellen Situation 

des Arbeitgebers bei Eintritt eines ökonomischen Stressszenarios. 

 

5.2 Bewertung 
 

Der sponsor support soll auf einer marktkonsistenten Basis bestimmt werden in Form 

von wahrscheinlichkeitsgewichteten, mit risikolosem Zins diskontierten künftigen 

Cashflows, die der EbAV über den regulären Arbeitgeberbeitrag hinaus gezahlt 

würden, um sicherzustellen, dass die EbAV über die erforderliche Ausstattung an As-

sets verfügt. Im Sinne des Stresstests entspricht die erforderliche Höhe der gesamten 

Assets der Höhe der technischen Rückstellung (inkl. Risikomarge), ohne die Be-

trachtung von Leistungskürzungen im Falle des Ausfalls des Arbeitgebers. Zu beachten 

sind dabei vertragliche oder anderweitig bestehende Begrenzungen der Zahlungen des 

Arbeitgebers, was in Deutschland kaum vorkommen sollte. 

 

Die künftigen Beträge, die im Rahmen des sponsor support berücksichtigt werden, soll-

ten folgenden Prinzipien genügen: 

 Nur Beträge, die über die Kosten aus neuen Ansprüchen hinausgehen und nicht 

bereits in der Technischen Rückstellung enthalten sind. 

 

 Auch zusätzliche Beiträge von Arbeitnehmern – soweit diese eingefordert wer-

den können – sollten berücksichtigt werden. Das Kreditrisiko bezogen auf die 

Arbeitnehmer kann dem des betreffenden Arbeitgebers gleichgesetzt werden. 

 Mögliche Erstattungen (d.h. negative Beiträge) durch die EbAV an den Arbeit-

geber und die Arbeitnehmer in bestimmten Szenarien sollten ebenfalls berück-

sichtigt werden. 

 

Die EbAV sollte das entsprechende Timing des sponsor support im Hinblick auf die 

Projektion der künftigen Zahlungsströme mit in Betracht ziehen. Die zeitliche Vertei-

lung kann möglicherweise von der vertraglichen Zusage bzw. arbeits- und sozialrecht-

lichen Gegebenheiten abhängen. 
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Bestehende Garantien anderer Unternehmen (z.B. im Konzernverbund oder auch eines 

externen Dritten), die Zahlungen des Arbeitgebers an die EbAV abdecken, sollten bei 

der Bestimmung des sponsor support beachtet werden. 

 

Die Berechnung des sponsor support erfolgt unter Berücksichtigung der Ausfallwahr-

scheinlichkeit des Arbeitgebers. Hierfür sehen die TS verschiedene Ansätze vor: 

 

- Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit anhand von Kapitalmarktprodukten 

(z.B. Unternehmensanleihen oder Kreditabsicherungsgeschäften) 

- Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit anhand des Ratings des Arbeitgebers 

 
 

Es können Ratings von allen zugelassenen Agenturen bezogen auf das Trägerunter-

nehmen bzw. auch auf Schuldtitel (Rang: senior unsecured) des Trägerunternehmens 

herangezogen werden. Auch kann ein Rating näherungsweise mit dem unter TS 2.7.74 

dargestellten Verfahren („Alternative Simplified Approach“ oder „ASA“) bestimmt wer-

den. 

 

Für Forderungen gegen den Arbeitgeber im Falle des Ausfalls sollte die recovery rate 

50 % nicht überschreiten. 

 

Die Spezifikationen sehen für die Kalkulation des sponsor support neben einem un-

ternehmensindividuellen Bewertungsansatz auch drei vereinfachte Standardansätze 

vor (vgl. 5.4). Weichen die individuellen Umstände / Charakteristika des Arbeitgebers 

oder seiner Unterstützung vom Standardansatz ab, so dass die Anwendung des Stan-

dardansatzes zu einer signifikanten Fehleinschätzung führt bzw. führen könnte, sollte 

eine eigene passgenauere Kalkulation unter Berücksichtigung der allgemeinen Anfor-

derungen unter Beachtung der o.g. allgemeinen Prinzipien durchgeführt werden. 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann für den sponsor support ein sogenannter 

„balancing item“-Ansatz (vgl. 5.6) gewählt werden. Dabei kann immer der zum Aus-

gleich der Einheitlichen Bilanz erforderliche Betrag als sponsor support angesetzt wer-

den, ohne hierfür eine explizite Kalkulation durchzuführen. 
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5.3 Maximalwert 
 

Der Maximalwert des sponsor support stellt die berechnete maximale finanzielle Leis- 

tungsfähigkeit des Arbeitgebers im Hinblick auf den Ansatz in der Einheitlichen Bilanz 

dar. 

 

Die Bestimmung des Maximalwerts des sponsor support hat auf Basis eines geeigneten 

Ansatzes zu erfolgen. Aus Proportionalitätsgründen können auch stark vereinfachte Mo-

delle (z.B. bei einem sehr starken Trägerunternehmen und einer verhältnismäßig kleinen 

Einrichtung in Bezug auf Risiko und Geschäftsumfang) zur Anwendung kommen. 

 

Die Ermittlung des Maximalwerts erfolgt gemäß den angepassten Spezifikationen neu-

erdings ohne Berücksichtigung der Ausfallwahrscheinlichkeit des Trägerunternehmens. 

 

Der Maximalwert des sponsor support setzt sich zusammen aus 

 

A) aktuell für die EbAV verfügbaren Mitteln des Arbeitgebers und 

 

B) künftig dem Arbeitgeber zufließenden Mitteln, die der EbAV zur Verfügung 

gestellt werden können. 

 

Die TS geben die Möglichkeit, ein vereinfachtes Standardmodell zu verwenden.  

 

 Komponente A: Summe aus 

 

o Anteil des Eigenkapitals des Arbeitgebers, der der EbAV zur Verfügung 

steht. Der Anteil ist von der EbAV unter Berücksichtigung der Bereitschaft 

des Arbeitgebers zur Unterstützung festzulegen.  

 

o 100% der (bereits) in der Bilanz des Arbeitgebers gebuchten Ver-

bindlichkeiten gegenüber der EbAV (nach IFRS oder HGB) 

 Komponente B: Diskontierte Summe aus 
 

o Künftigen Beiträgen aus einem laufenden Sanierungsplan des Arbeit-

gebers gegenüber der EbAV über den Zeitraum der durchschnittlichen 

Duration der technischen Rückstellungen der EbAV 

o Fester Prozentsatz der erwarteten künftigen Zahlungsüber-

schüsse des Arbeitgebers über den Zeitraum der durchschnittli-

chen Duration der technischen Rückstellungen der EbAV. Der Prozent-

satz ist von der EbAV unter Berücksichtigung der Bereitschaft des Ar-

beitgebers zur Unterstützung festzulegen.  
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Die erwarteten künftigen Zahlungsüberschüsse des Arbeitgebers sind nach ei-

nem geeigneten Verfahren zu bestimmen. Z.B. können diese zur Vereinfachung aus 

dem Durchschnitt der historischen Daten der vergangenen 3 Jahre unter Hinzurech-

nung einer jährlichen Inflationsrate abgeleitet werden. Eine konkrete Berechnungsba-

sis (z.B. Kennzahlen wie EBITDA, net income) für die Herleitung der künftigen Zahlun-

gen des Sponsors im Standardansatz ist in den technischen Spezifikationen nicht vor-

gesehen. Jede EbAV kann eigene, sinnvolle und sachgerechte Ansätze für diese Teil-

komponente des Maximalwerts des sponsor support ansetzen. 

 

5.4 Anzusetzender / benötigter Betrag für die Einheitliche Bilanz 
 

Die Bewertung des sponsor support ist von der EbAV grundsätzlich anhand eines 

stochastischen Modells vorzunehmen. Da vielen EbAV solche Modelle nicht zur Verfü-

gung stehen oder zu hohen Aufwand verursachen würden, können diese im Rahmen 

der vorgegebenen Prinzipien eigene vereinfachte Ansätze verwenden. Alternativ kön-

nen EbAV sofern passend auch auf drei von EIOPA vorgegebene Vereinfachungen zur 

Berechnung des benötigten anzusetzenden sponsor support in der Einheitlichen Bilanz 

zurückgreifen – ein deterministischer, ein stochastischer und ein alternativer 

vereinfachter Ansatz („ASA“). 

 

Der Betrag hängt wesentlich ab von der Höhe des bilanziellen Saldos (Assets minus 

technische Rückstellungen) sowie der Ausfallwahrscheinlichkeit des Arbeitgebers. 

 

Sind die Voraussetzungen für den Ansatz des sponsor support als balancing item nicht 

erfüllt, so kann durch die Berücksichtigung der Ausfallwahrscheinlichkeit des Arbeitge-

bers eine noch so kleine eventuell auftretende Bilanzlücke niemals gänzlich geschlossen 

werden, unabhängig davon, wie groß der Maximalwert des sponsor support ist. 

 

Die Bewertung des sponsor support im Rahmen der Einheitlichen Bilanz gibt einen 

Durchschnittswert abhängig von der in der Einheitlichen Bilanz jeweils bestehenden 

Unterdeckung wieder. Deshalb wird in der Regel die Bewertung des sponsor support 

nicht allein für das Basisszenario, sondern auch für das Stressszenario vorzunehmen 

sein. In beiden Fällen kann auf die beschriebenen vereinfachten Verfahren zurückge-

griffen werden. 

 

5.5 EbAV mit mehreren Arbeitgebern und Arbeitgeber mit mehreren 
EbAV 

 

Bei EbAV mit mehreren Trägerunternehmen gilt Folgendes, soweit eine Einzelkalkula-

tion für jedes Trägerunternehmen nicht möglich bzw. zu aufwändig ist: 
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 Es ist angemessen, die Kalkulation für eine ausreichende Anzahl von (größe-

ren) Trägerunternehmen, für die Daten verfügbar sind, durchzuführen. 

 Wenn diese Daten / Ergebnisse als repräsentativ für alle Trägerunternehmen 

angesehen werden können, können die Daten / Ergebnisse auf die Gesamtzahl 

der Trägerunternehmen zweckmäßig hochgerechnet werden. 

Das heißt, die Werte der Arbeitgeber, für die Daten verfügbar sind, sollen in einer 

sinnvollen Art und Weise aggregiert werden und repräsentieren damit zunächst einen 

gewissen Anteil der technischen Rückstellungen der EbAV. Die dann folgende Hoch-

rechnung auf den Gesamtbestand kann vereinfacht proportional erfolgen. 

 

Liegt bei einer Vielzahl von Trägerunternehmen die Garantie eines Unternehmens, z.B. 

der Muttergesellschaft bzw. des übergeordneten Konzerns vor, so kann bei der Berech-

nung des Wertes der Arbeitgeberunterstützung auf den Garantiegeber abgestellt wer-

den. 

 

Bei Trägerunternehmen mit mehreren EbAV sollte der maximale sponsor support nur 

den Anteil an der Leistungsfähigkeit des Trägerunternehmens berücksichtigen, der der 

betrachteten EbAV zuzuordnen ist. Falls Informationen hierzu nicht ermittelt werden 

können oder die Auswirkungen immateriell sind, kann dies im Rahmen des Stresstests 

unberücksichtigt bleiben. 

 

5.6 Balancing item 
 
Die Arbeitgeberunterstützung kann – sofern sie dem Grunde nach unbegrenzt und 

rechtlich einforderbar ist - unter bestimmten Voraussetzungen als „balancing item“ in 

der Einheitlichen Bilanz angesetzt werden. 

 

Für die Anwendung des „balancing item“-Ansatz muss mindestens eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt werden: 

 
- A) Die einjährige Ausfallwahrscheinlichkeit des Arbeitgebers beträgt höchstens 

0,5% und seine finanzielle Stärke reicht aus, um die Einheitliche Bilanz im Stress-

szenario auszugleichen. Die zweite Bedingung gilt als erfüllt, wenn die Differenz 

zwischen Verpflichtungen und Vermögen im Stressszenario nicht größer ist als der 

Maximalwert des sponsor support. 

- B) Der Wert des Sponsors ist größer als das Zweifache der im Stressszenario der 

Einheitlichen Bilanz benötigten Arbeitgeberunterstützung. 
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Bei EbAV mit einer Vielzahl von Trägerunternehmen muss für sämtliche Trägerunter-

nehmen eine der beiden Bedingungen A) oder B) erfüllt sein, um unter Nutzung des 

balancing item-Ansatzes die Einheitliche Bilanz zum Ausgleich zu bringen. Dies ist der 

Ausgestaltung der Subsidiärhaftung nach dem Betriebsrentengesetz geschuldet, die 

eine Haftung des Arbeitgebers nur für die eigenen (ehemaligen) Mitarbeiter vorsieht. 

Das Vorliegen eines Arbeitgebers, für den die obigen Bedingungen A) und B) nicht er-

füllt sind, führt daher stets zu einer nicht ausgeglichenen Einheitlichen Bilanz. Liegen 

bei einer Vielzahl von Trägerunternehmen für einen Teil der Trägerunternehmen keine 

oder unzureichende Daten vor, so sollte nicht davon ausgegangen werden, dass der 

balancing item-Ansatz Anwendung finden kann. 
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6. Pensionssicherungseinrichtungen (TS 2.8.1 bis 
2.8.14) 

 

Pensionssicherungseinrichtungen sind Einrichtungen, die den Zweck haben, Zusagen 

der betrieblichen Altersversorgung abzusichern. Dabei stellen sie für ihr „Wirksamwer-

den“, anders als „allgemeine“ Sicherungssysteme im Versicherungsbereich (wie Pro-

tektor), nicht unbedingt auf die Solvenz oder Solvabilität der EbAV ab, sondern können 

auch in anderen Fällen leistungspflichtig werden, insbesondere bei Insolvenz des Ar-

beitgebers. 

 

Im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen ist in Deutschland nur der Pensions-

Sicherungs-Verein VVaG (PSV, § 7 ff. BetrAVG) als Pensionssicherungseinrichtung 

(pension protection scheme, PPS) anzusehen. Protektor ist aus den oben beschriebe-

nen Gründen nicht als Pensionssicherungseinrichtung im Sinne der durchzuführenden 

Berechnungen zu betrachten. 

 

Der PSV sichert nur Zusagen von Pensionsfonds, nicht von Pensionskassen ab. Auch 

bei Pensionsfonds sichert der PSV nicht notwendigerweise alle bzw. die gesamte Höhe 

der Zusagen ab. Bspw. werden Zusagen im Rahmen grenzüberschreitenden Geschäfts, 

nach Übernahmen im Rahmen des § 8 Abs. 1a BetrAVG (wenn der Arbeitgeber also 

bereits insolvent ist), sowie ganz allgemein Zusagen, soweit sie eine bestimmte Höhe 

(§ 7 Abs. 3 BetrAVG) übersteigen, nicht abgesichert. 

 
In den Fällen, wo der PSV Zusagen absichert, kann von einer Absicherung der vollen 

Höhe der Zusage ausgegangen werden, sofern davon auszugehen ist, dass die Fälle, 

in denen die in § 7 Abs. 3 BetrAVG genannte Höhe der Leistung überschritten wird, nur 

einen unwesentlichen Einfluss haben. Sofern lediglich wirtschaftlich unwesentliche Teil-

bestände eines Pensionsfonds vom Schutz durch den PSV ausgenommen sind, kann im 

Rahmen der durchzuführenden Berechnungen zur Vereinfachung davon ausgegangen 

werden, dass der gesamte Bestand unter den Schutz des PSV fällt. 

 

Berücksichtigung des PSV als Aktivum in der Einheitlichen Bilanz: 

 

 

Der PSV kann grundsätzlich nur da als Aktivum in der Einheitlichen Bilanz angesetzt 

werden, wo auch ein Wert der Arbeitgeber-Unterstützung angesetzt werden kann. Dies 

deswegen, weil der PSV gegen die Insolvenz des Arbeitgebers absichert. Die Insolvenz 

des Arbeitgebers kann die EbAV bzw. den Anwärter oder Leistungsempfänger aber nur 
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dann beeinträchtigen, wenn der Arbeitgeber vor seiner Insolvenz verpflichtet war oder 

gewesen wäre, die EbAV zu unterstützen bzw. (im Rahmen der Subsidiärhaftung) Leis-

tungen an Versorgungsberechtigte zu erbringen. Für den Ansatz des PSV kommt es 

grundsätzlich nicht darauf an, ob der Wert der Arbeitgeber-Unterstützung in der Ein-

heitlichen Bilanz Null oder größer ist, sondern nur darauf, ob ein Ansatz der Arbeitge-

ber-Unterstützung dem Grunde nach möglich ist. 

 

Bevor der Wert des PSV in der Einheitlichen Bilanz ermittelt wird, ist zunächst der Wert 

der Arbeitgeber-Unterstützung zu ermitteln, weil der Arbeitgeber in erster Linie zah-

lungspflichtig ist. Solange der Arbeitgeber zahlungsfähig ist, muss der PSV keine Leis-

tungen erbringen. 

 

Im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen ist davon auszugehen, dass eine 

hinreichend wirtschaftlich leistungsfähige Pensionssicherungseinrichtung, die die Leis-

tungen vollständig absichert, immer eine ansonsten bestehende „Lücke“ in der Ein-

heitlichen Bilanz schließt (balancing item-Ansatz). Sofern eine solche Lücke (nach Be-

rücksichtigung des Wertes der Arbeitgeber-Unterstützung) besteht, ist der Wert des 

PSV in dieser Situation gerade so groß wie diese Lücke. Damit ist die Einheitliche 

Bilanz in der durchzuführenden Berechnung immer (zumindest) ausgeglichen, wenn 

ein Schutz durch den PSV vorliegt. 

 
Weitere Berechnungen sind daher im Rahmen der durchzuführenden Berechnungen zu 

diesem Punkt nicht erforderlich. Eine genauere Betrachtung ist aber möglich, wobei 

dann die in den Spezifikationen dargestellte Vereinfachung verwendet werden kann. 
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7. Vermögen und sonstige Verbindlichkeiten der EbAV 
(TS 2.9.1 bis 2.9.36) 

 
Die eigenen Vermögenswerte der EbAV (in den TS als „financial assets“ bezeichnet) sowie 

ihre (über den besten Schätzwert der technischen Rückstellungen und die Risikomarge hin-

aus bestehenden) Verbindlichkeiten sollen marktkonsistent bewertet werden. 

 
Demzufolge sollen diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit dem Betrag bewertet 

werden, zu dem sie zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unab-

hängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnten. 

 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sollen unter Annahme der Unternehmensfortfüh-

rung (Going Concern) bewertet werden. 

 

Die TS verweisen hinsichtlich der anzuwendenden Bewertungsprinzipien grundsätzlich auf 

die internationalen Rechnungslegungsstandards nach IFRS, falls diese einer marktkonsis-

tenten Bewertung entsprechen. 

 
Es gilt die Anwendung der folgenden Grundsätze: 

 

 Bewertung nach Marktpreisen (mark to market), wenn beobachtbare Marktpreise 

vorhanden sind, sonst 

 Modellbewertung von Marktpreisen (mark to model) unter Berücksichtigung vor- 

handener Marktinformationen 

 

Nicht zu den Verpflichtungen gehört Hybridkapital in Form von Nachrangdarlehen und Ge-

nussrechtskapital, weil es als Eigenmittel verlustabsorbierende Wirkung und daher im Sinne 

der Einheitlichen Bilanz keinen Fremdmittelcharakter besitzt. 

 

Für bestimmte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden besondere Rege- 

lungen getroffen: 

 Goodwill bzw. immaterielle Vermögensgegenstände werden mit Null angesetzt, es 

sei denn, sie sind selbstständig veräußerbar 

 Ansatz von Eventualverbindlichkeiten, falls diese materiell sind; die Bewertung er- 

folgt in diesem Fall zum besten Schätzwert 

 Latente Steuern für Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: Diese bestehen nur bei 

steuerpflichtigen EbAV und ergeben sich aus der Anwendung des Steuersatzes 

auf die Differenz der Marktwerte in der Einheitlichen Bilanz und den Bilanzwerten in 

der Handelsbilanz, welche für die Steuern relevant ist. 
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Die TS enthalten jedoch eine wesentliche Vereinfachungsregelung für die Bewertung des 

Vermögens und der sonstigen Verbindlichkeiten der EbAV, nach der von den zuvor beschrie-

benen Grundsätzen der Bewertung abgewichen werden kann, wenn Vermögensgegen-

stände bzw. Verbindlichkeiten, einzeln oder in ihrer Gesamtheit, für Zwecke der Durchfüh-

rung der Berechnungen nicht materiell sind. In diesem Fall können beispielsweise die Werte 

aus der handelsrechtlichen Bilanz angesetzt werden. 

 
Basierend auf den vorgenannten Grundsätzen erscheint folgendes Vorgehen gerechtfertigt: 

 Die Kapitalanlagen können mit den Zeitwerten angesetzt werden, die im Anhang 

des HGB-Abschlusses (gemäß § 56 RechVersV bzw. § 36 RechPensV) oder (bei 

von diesen Angaben befreiten Pensionskassen) der BaFin Nachweisung 671 aus- 

gewiesen sind, falls dieser Ansatz nicht zu einer materiellen Abweichung zum 

Marktwert führt. 

 Bei Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungs-

policen bzw. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Ar-

beitgebern (die gemäß § 341 Abs. 4 HGB mit dem Zeitwert unter Berücksichtigung 

des Grundsatzes der Vorsicht anzusetzen sind) kann der handelsrechtliche Wert in 

die Einheitliche Bilanz übernommen werden, falls dieser Ansatz nicht zu einer ma-

teriellen Abweichung zum Marktwert führt. 

 Im Regelfall betragen die gesamten Kapitalanlagen (zusammen mit den daraus re-

sultierenden fälligen und noch nicht fälligen Nutzungsansprüchen) bei Pensionskas-

sen im Durchschnitt mehr als 98 % und bei Pensionsfonds mehr als 99 % der han-

delsrechtlichen Bilanzsumme. Eine mögliche Abweichung zwischen dem handels-

rechtlichen und dem Marktwert der restlichen Aktiva dürfte daher in der Regel nicht 

materiell sein, so dass der handelsrechtliche Wert angesetzt werden kann. 

 Falls auf der Passivseite der handelsrechtlichen Bilanz die Posten, die in der Ein-

heitlichen Bilanz nicht in den technischen Rückstellungen zu berücksichtigen sind, 

ebenfalls nur einen zu vernachlässigenden Anteil ausmachen, kann vereinfacht je-

weils der handelsrechtliche Wert in der Einheitlichen Bilanz angesetzt werden. 

 

Einforderbare Beträge/Rückerstattungen aus Rückversicherungsverträgen und 

gegenüber Zweckgesellschaften 

 

Rückerstattungen/einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen (Rec) sollen in 

der Einheitlichen Bilanz als zusätzliches Asset auf der Aktivseite ausgewiesen werden, da 

der beste Schätzwert der technischen Brutto-Rückstellung vor Rückversicherung (TPbrutto) 

berechnet wird. 

 



49  

Die Berechnung für den Wert der Forderungen aus Rückversicherungsverträgen (RecBE) soll 

grundsätzlich entsprechend der Bewertung der technischen Rückstellung erfolgen. Die Be-

stimmung des Marktwertes der Forderungen aus den Rückversicherungsverträgen erfolgt 

durch Diskontierung der erwarteten zukünftigen Zahlungen aus den Rückversicherungsver-

trägen (je Gegenpartei). Eine Risikomarge ist hierbei nicht zu berücksichtigen. 

Der Barwert RecBE muss noch um den erwarteten Ausfall der jeweiligen Gegenpartei (auf-

grund von Insolvenz oder anderen Gründen) angepasst werden (AdjCD). Insgesamt ergibt 

sich also: 

Rec=RecBE+AdjCD 

 
Die Anpassung um den erwarteten Verlust aufgrund des Ausfalls der Gegenpartei berechnet 

sich als erwarteter Barwert der Änderung der Zahlungsströme der einforderbaren Beträge 

gegenüber der Gegenpartei zu einem bestimmten Zeitpunkt, die durch einen Ausfall der 

Gegenpartei entstehen. Die Anpassung berücksichtigt mögliche Ausfälle der Rückversiche-

rungsvereinbarungen oder von Zweckgesellschaften über die gesamte Laufzeit. Die genauen 

Formeln können den TS entnommen werden. 

 

Pensionsfonds: 

 

Spezialfall kongruente Rückdeckungsversicherung 

 

Bei kongruenter Rückdeckung der technischen Verpflichtungen muss für die Einheitliche Bi-

lanz ein Marktwert der technischen Brutto-Rückstellung (vor Rückdeckungsversicherung) 

TPbrutto berechnet werden.  

Der entsprechende Wert auf der Aktivseite der Handelsbilanz ist „Verträge bei Lebensver-

sicherungsunternehmen“. Gemäß § 341b Absatz 4 HGB sind Verträge, die von Pensions-

fonds bei Lebensversicherungsunternehmen zur Deckung von Verpflichtungen gegenüber 

Versorgungsberechtigten eingegangen werden, mit dem Zeitwert unter Berücksichtigung 

des Grundsatzes der Vorsicht zu bewerten. Jedoch entsteht dieser Zeitwert einer Verpflich-

tung, welcher nicht gehandelt wird, auf Grundlage von handelsbilanziellen Rechnungs-

grundlagen. Daher kann dieser Zeitwert aus der Handelsbilanz nicht in die Einheitliche Bi-

lanz übernommen werden. Stattdessen kann hier auf der Aktivseite der Einheitlichen Bilanz 

als Marktwert TPbrutto+AdjCD angesetzt werden. 

Als wesentliches Risiko bleibt zunächst das Ausfallrisiko des Rückdeckungsversicherers. Bei 

genauer Betrachtung ist dieses jedoch nicht materiell und kann nach dem Proportionali-

tätsprinzip vernachlässigt werden: 

In die Berechnung des erwarteten Verlustes geht hierbei die Brutto-Rückstellung ein, je- 

doch kann als Sicherheit/Collateral mindestens die handelsbilanzielle Deckungsrückstellung 

angesetzt werden, da diese durch das Sicherungsvermögen bedeckt wird. Die Ausfallwahr-

scheinlichkeit ist je nach Rating der Gegenpartei anzusetzen, wobei für unter Solvency II 

fallende Versicherer eine solche von höchstens 0,5 % gilt.
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8. Cashflow Analyse 
 
Eine Neuerung des Stresstests 2017 gegenüber dem Stresstest 2015 ist, dass für Leis-

tungszusagen (DB/hybrid), also für alle teilnehmenden deutschen EbAV, auch eine Angabe 

der Cashflows (Leistungen einschließlich Kosten sowie Beiträge) verlangt wird. 

Angegeben werden sollen die erwarteten Cashflows für die vorbehaltlosen Leistungen (un-

conditional benefits) für die nächsten 100 Jahre. EbAVs, die nur Leistungen unter objektiven 

Bedingungen gewähren (conditional benefits), sollen diese für die Angabe der Cashflows 

verwenden. Dies trifft beispielsweise bei Pensionskassen mit Sanierungsklausel zu. Even-

tuelle zukünftige Leistungskürzungen sind hier nicht zu berücksichtigen. 

Bei der Berechnung der Cashflows ist wie bei der Einheitlichen Bilanz nach dem best esti-

mate Verfahren vorzugehen (vgl. insbesondere Abschnitt 3.9). Nicht von der EbAV anzu-

geben sind Cashflows aus künftigen Kapitalerträgen. Hierzu gibt es im EXCEL-sheet auch 

keine Eingabemöglichkeit. Eine vergleichende Analyse der Cashflows aus den Leistungen 

und der Cashflows aus den Kapitalanlagen wird von EIOPA vorgenommen und im Nach-

hinein im Einzelnen berichtet. 

Die in die Cashflows einzubeziehenden Leistungen und Beiträge sollen gemäß den TS für 

die Bewertung in der Einheitlichen Bilanz vorgenommen werden (siehe Abschnitt 3.6). 

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen eingehenden Cashflows durch künftige Beiträge 

(wenn relevant) und ausgehenden Cashflows für Leistungen und Kosten. 

Folgende Vereinfachungsmöglichkeiten sind vorgesehen, wenn eine Herleitung der Cash-

flows gemäß den oben genannten TS zu aufwendig ist: 

• wenn zu Ende 2016 keine Bewertung vorliegt, weil zum Beispiel nur alle drei Jahre eine 

Bewertung vorgenommen werden muss, dann können die Cashflows aus der aktuellen 

vorliegenden Bewertung benutzt werden 

• wenn bei der Bewertung der Rückstellungen von den Vorgaben in den TS abgewichen 

wurde, dann können die selben Cashflows angegeben werden, die der Rückstellungs-

ermittlung zugrunde lagen 

• wenn bei der Bewertung der Rückstellungen die Cashflows nach deutschem Recht ver-

wendet wurden, dann können diese angegeben werden 

• wenn keine getrennte Cashflows für Beiträge, Leistungen und Kosten vorliegen, dann 

können auch aggregierte Cashflows angegeben werden 

Im Fragebogen wird in Abschnitt 5 in den Fragen 48 bis 52 auf die Cashflows eingegangen. 

Hier geht es vor allem darum, ob die Cashflows im Einklang mit den TS für die Einheitliche 

Bilanz erzeugt wurden und wenn nicht, warum es Abweichungen gibt. 
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9. Qualitativer Fragebogen 

 
Ein wesentlicher Bestandteil des Stresstests ist der Qualitative Fragebogen zum „DB/hybrid“-

Teil des Stresstests. Die meisten Fragen dieses Fragebogens sind in das Reporting Template 

integriert und dort zu beantworten, die anderen in einem Word-Dokument („Word Response 

Template – Qualitative/Quantitative Questionnaire for DB/hybrid IORPs“). 

 

Im Folgenden werden zu einigen Fragen des Fragebogens Hinweise gegeben. Fragen, zu 

denen keine Hinweise gegeben werden, werden im Folgenden nicht aufgeführt, sondern sind 

dem von EIOPA zur Verfügung gestellten Fragebogen zu entnehmen. 

 

Frage 1 

 

Please indicate the name of the IORP for which you are completing the exercise/qualitative 

questionnaire. [word template + spreadsheet] 

 

Hier ist der Name der teilnehmenden EbAV anzugeben. Die Angabe ist sowohl im Reporting 

Template als auch im Word-Dokument zu machen. 

 

Frage 2 

 

Does the IORP participate in the exercise only for part of its activities (f.i. for only a specific 

ring-fenced section) (yes/no)? [spreadsheet] 

 

Hier ist i.d.R. „No“ anzugeben, da eine „teilweise“ Teilnahme einer deutschen EbAV wohl 

nicht erfolgt. 

 

Frage 3 

 

Please provide the number of plan members/retired persons covered by the IORP as well as 

the national value of technical provisions corresponding to each group as at 31 December 

2016 (a role forward method can be used, if data is not available) for the part of the activities 

subject to the stress test. [spreadsheet] 

 

 
Number of per-

sons (in ‘000) 

Technical provisions 

(reporting currency and 

unit)  

 

 

 

(  

Total number of members   

- active members   

- deferred members   

- retired persons   

 

Hier sind Angaben zur Anzahl der versorgungsberechtigten natürlichen Personen sowie zur 

Deckungsrückstellung nach nationaler Rechnungslegung für verschiedene Gruppen zu ma-

chen. 

 

„active members“ sind beitragspflichtige Anwärter, „deferred members“ sind beitragsfrei ge-

stellte Anwärter und „retired persons“ sind Rentner (einschl. Hinterbliebene). In der Spalte 

„Number of persons (in ´000) ist die die entsprechende Anzahl der versorgungsberechtigten 
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natürlichen Personen und nicht die Anzahl der Verträge anzugeben; die Angabe hat in Tau-

send zu erfolgen (bspw. erfolgt die Angabe „1“, wenn eine Gruppe aus 1.000 Personen be-

steht). Ggf. ist zu runden. Die Zahlen können beispielsweise der internen Rechnungslegung 

(Nachweisung 220 gemäß BerVersV) entnommen werden, da dort ebenfalls auf die Anzahl 

der natürlichen Personen abgestellt wird. Eine Person kann sowohl Rentner als auch Anwärter 

sein. Die Gesamtzahl („Total number of members“) kann hier dennoch als Summe der An-

zahlen der Personen in den drei Gruppen angegeben werden. 

 

Bei der Angabe der Deckungsrückstellung ist darauf zu achten, dass sie in der angegebenen 

„unit“ erfolgt, also entweder in Millionen Euro oder in Tausend Euro, wie im Blatt „Participant“ 

ausgewählt. 

 

Frage 4 

 

Please indicate the status of the IORP or of the pension schemes provided by the IORP (mark 

X if appropriate). [spreadsheet] 

 

 Open Closed to 

new mem-

bers 

Closed to 

new ac-

cruals 

Other 

Pure defined contribution     

Other     

 

Hier sind nur in der Zeile „Other“ Angaben zu machen, da reine Beitragszusagen in Deutsch-

land nach dem Betriebsrentengesetz nicht zulässig sind. 

 

Sofern eine EbAV in mindestens einem Tarif noch neue Mitglieder aufnimmt, ist hier nur 

„Open“ anzugeben. Dabei sind Zugänge aus dem Versorgungsausgleich und vergleichbare 

Sachverhalte nicht zu berücksichtigen.  

 

Werden keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen, ist „Closed to new members“ anzuge-

ben. Falls zusätzlich die vorhandenen Mitglieder auch keine neuen Anwartschaften durch 

Beitragszahlung erwerben können, ist außerdem „Closed to new accruals“ anzugeben. 

 

Frage 5 

 

Please indicate the benefit adjustment mechanisms currently available to the IORP (mark X 

if appropriate). [spreadsheet] 

 

 check 

Conditional benefits  

Discretionary benefits  

Benefit reductions in case of sponsor default  

Ex post benefit reductions  

Ex ante benefit reductions  

Other  

 

Diesbezüglich wird insbesondere auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.3 und 3.10 die-

ser Anleitung verwiesen. Pensionskassen mit Sanierungsklausel haben stets mindestens 

„conditional benefits“ und „Ex ante benefit reductions“ anzugeben. 

 

Bei „ex post benefit reductions“ sollten keine Eintragungen vorgenommen werden. Die bei 
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deutschen EbAV vorzufindenden Leistungskürzungsmöglichkeiten sind vorab vertraglich ver-

einbart und stellen daher keine „ex post benefit reductions“, sondern „ex ante benefit reduc-

tions“ dar. Auch „Benefit reductions in case of sponsor default“ sind im deutschen Recht nicht 

vorgesehen, so dass auch hier keine Eintragungen erfolgen sollten. 

 

Frage 6 

 

Please indicate the security mechanisms currently available to the IORP (mark X if appropri-

ate). [spreadsheet] 

 

 check 

Regulatory own funds / buffer capital  

Legally enforceable sponsor support - unlimited  

 - limited  

Non legally enforceable sponsor support   

Pension protection scheme  

Other  

 

Hinsichtlich der „regulatory own funds/buffer capital“ wird auf das geltende Aufsichtssystem 

abgestellt, weshalb hier von allen EbAV die Angabe „X“ erforderlich ist. Hinsichtlich „Legally 

enforceable sponsor support“ dürfte i.a.R. die Angabe „X“ bei „unlimited“ vorzunehmen sein, 

da die Subsidiärhaftung nach dem Betriebsrentengesetz keine Begrenzung kennt. Das gilt 

unabhängig davon, ob die EbAV oder der Arbeitgeber letztlich die Leistung zahlt. Pensions-

fonds haben bei „Pension protection scheme“ ein „X“ anzugeben.  

 

Frage 7 

 

Please indicate the forms of sponsor support available (mark X if appropriate). [spreadsheet] 

 

 check 

Increases in contributions, 

unabhängig davon, ob die 

EbAV oder der Arbeitgeber 

letztlich die Leistung zahlt 

- employer  

 - employee  

Subsidiary liability of the sponsor  

Contingent assets of the sponsor  

Claims on the sponsor  

Other  

 

Besteht neben der Subsidiärhaftung des Arbeitgebers („subsidiary liability of the sponsor“) 

auch eine vertragliche Verpflichtung zur Leistung zusätzlicher Beiträge („increases in contri-

butions“) gegenüber der EbAV, so sind hier beide Formen der Arbeitgeberunterstützung an-

zugeben. Weitere Angaben dürften hier nicht zu machen sein. 

 

 

Frage 8 

 

What type of discount rate did you use to establish the value of technical provisions on the 

national balance sheet (mark X, if appropriate)? [spreadsheet] 
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 Check 

Market swap rate or yield on high-quality bonds (uniform rate)  

Risk-free term structure (based on swaps/high-quality bonds), excl. UFR  

Risk-free term structure (based on swaps/high-quality bonds), incl. UFR  

Expected return on assets: market rate/yield + risk premium  

Expected return on assets: long-term estimate  

Other fixed discount rate  

 

Für das nicht-versicherungsförmige Geschäft von Pensionsfonds im Sinne von § 236 Abs. 2 

VAG sollte hier „expected return on assets: long-term estimate“ angegeben werden. Da ge-

mäß § 24 Abs. 2 PFAV der Rechnungszins für dieses Geschäft „die im Bestand befindlichen 

Vermögenswerte sowie den Ertrag künftiger Vermögenswerte angemessen berücksichtigen“ 

muss, passt diese Antwortmöglichkeit hier am besten.   

 

Für das übrige Geschäft der EbAV sollte “Other fixed discount rate“ angegeben werden, da 

dies die am besten passende Antwortmöglichkeit ist”. 

 

Frage 9 

 

Please indicate whether the discount rate varies depending on the type of member (e.g. 

active/deferred members versus pensioners) or on the year of the pension accrual/contract 

(mark X if appropriate). [spreadsheet]  

 

 Check 

Discount rate varies by type of plan member  

Discount rate depends on starting date contract/year of pension 

accrual 

 

Not applicable  

 

Die Frage stellt darauf ab, ob es bei einer EbAV verschiedene Rechnungszinssätze für die 

Berechnung der Deckungsrückstellung gibt, entweder abhängig von der Art der versorgungs-

berechtigten Person (beitragspflichtige/beitragsfreie Anwärter/Rentner) oder abhängig vom 

Zeitpunkt des Vertragsbeginns bzw. des Erwerbs der Anwartschaft/eines Anwartschaftsbau-

steins. 

 

Sofern bei einer EbAV mehrere, zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingeführte Tarife mit un-

terschiedlichen Rechnungszinssätzen für die Berechnung der Deckungsrückstellung verwen-

det werden, sollte hier in der Regel „Discount rate depends on starting date contract/year of 

pension accrual“ angegeben werden. 

 

Sofern für die Berechnung der Deckungsrückstellung bei der EbAV nur genau ein Rechnungs-

zinssatz verwendet wird oder die Verwendung verschiedener Rechnungszinssätze nicht ab-

hängig von einem der o.g. Kriterien ist, ist hier „Not applicable“ anzugeben. 

 

Frage 10 

Please provide the level of the discount rate used to establish technical provisions on the 

national balance sheet in the baseline and adverse scenario (in %). If the discount rate varies 

for different years, please provide the (spot) discount rate corresponding to the duration of 

your liabilities on the national balance sheet. [spreadsheet] 

 

 Baseline scenario Adverse scenario 

National discount rate (%)   
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Sofern für die Berechnung der Deckungsrückstellung bei der EbAV nur genau ein Rechnungs-

zinssatz für die gesamte Laufzeit der Verpflichtung verwendet wird, ist dieser hier anzuge-

ben. Sofern mehrere Rechnungszinssätze verwendet werden, aber für einen Vertrag immer 

nur genau einer für die gesamte Laufzeit der Verpflichtung, ist hier der mit der Höhe der 

jeweiligen Deckungsrückstellung gewichtete durchschnittliche Rechnungszins des Bestands 

anzugeben. 

 

Wird ein Rechnungszinsvektor verwendet, der nicht über die gesamte Laufzeit der Verpflich-

tung konstant ist (bspw. bei Bildung der Zinszusatzreserve), ist hier die Spot rate anzugeben, 

die sich aus diesem Rechnungszinsvektor für die Duration der entsprechenden Verpflichtun-

gen ergibt. Die Duration kann auf volle Jahre gerundet werden.  

 

Eine unmittelbare Auswirkung des adversen Szenarios auf den verwendeten Rechnungszins 

dürfte sich in der Regel nicht ergeben, so dass die Angaben in den Spalten „Baseline scena-

rio“ und „Adverse scenario“ meist identisch sein dürften. Eine denkbare Ausnahme könnte 

das nicht-versicherungsförmige Geschäft von Pensionsfonds im Sinne von § 236 Abs. 2 VAG 

sein. 

 

Frage 11 

 

Does the level of the discount rate to value technical provisions on the national balance sheet 

depend on the claim on the sponsor(s) to support the IORP/pension promise and/or the 

strength of the sponsor(s) (yes/no)? [spreadsheet]  

 

Das deutsche Aufsichtsrecht sieht eine solche Abhängigkeit nicht vor. Daher ist hier stets 

„No“ anzugeben. 

 

Frage 12 

 

If your answer to question 11 is "yes", did you take into account the impact of the larger 

claim on your sponsor(s) on the national discount rate in the adverse scenario (yes/no)? 

[spreadsheet] If your answer is "yes", what is the impact on the discount rate of the larger 

claim on the sponsor(s)? If your answer is "no", please explain why not. [word template] 

 

 
 

Da Frage 11 stets mit “No” zu beantworten ist, ist die Beantwortung von Frage 12 nicht 

erforderlich. 

 

Frage 13 

 

Is the IORP currently subject to a recovery plan (yes/no)? If "yes", please indicate the total 

and remaining length of the recovery plan in years. [spreadsheet] 

 

Hier ist von Pensionsfonds nur „yes“ anzugeben, falls ein genehmigter Bedeckungsplan im 

Sinne von § 239 Abs. 3 VAG vorliegt. Von Pensionskassen ist hier stets „no“ anzugeben. 

Hintergrund ist, dass die EbAV-RL von „recovery plan“ nur bei Unterdeckung der technischen 

Rückstellungen spricht. Unterdeckungen der Solvabilitäts- oder Mindestkapitalanforderung 

sind laut EbAV-RL nicht Gegenstand eines recovery plan. 

 

Frage 14 

 

If your answer in question 13 is “yes”, please indicate whether the recovery plan contains 

additional sponsor contributions, suspension of (part of) conditional/discretionary benefits 

and/or benefit reductions (mark X if appropriate). [spreadsheet] 

 

Explain why not: 
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 Check 

Additional sponsor contributions  

Suspension of (part of) conditional/discretionary benefits  

Benefit reductions  

 

Hier ist von Pensionsfonds, die bei Frage 13 „yes“ angegeben haben, anzugeben, ob die 

entsprechenden Maßnahmen Teil des genehmigten Bedeckungsplans sind. In der Regel 

dürfte als hier anzugebende Maßnahme nur „Additional sponsor contributions“ in Frage kom-

men. 

 

Für Pensionsfonds, die bei Frage 13 „no“ angegeben haben, ist diese Frage nicht relevant. 

 

Für Pensionskassen ist diese Frage nicht relevant, da sie bei Frage 13 stets “no” anzugeben 

haben. 

 

Frage 15 

 

If your answer in question 13 is “yes”, please indicate whether the recovery plan takes into 

account the expected return on assets during the recovery period (yes/no). If your answer 

is “yes”, please specify the (average) level of the expected return on assets during the re-

covery period. [spreadsheet] 

 

Hier ist von Pensionsfonds, die bei Frage 13 „yes“ angegeben haben, „yes“ anzugeben, sofern 

die künftig erwartete Rendite der Kapitalanlagen im Bedeckungsplan explizit berücksichtigt 

wird. 

 

Für Pensionsfonds, die bei Frage 13 „no“ angegeben haben, ist diese Frage nicht relevant. 

 

Für Pensionskassen ist diese Frage nicht relevant, da sie bei Frage 13 stets “no” anzugeben 

haben. 

 

Frage 16 

 

Would the IORP have to draw up a recovery plan if the adverse market scenario would ma-

terialize, considering its impact on the national balance sheet (yes/no)? If "yes", please in-

dicate the expected length of the recovery plan in years. [spreadsheet] 

 

Hier ist von Pensionsfonds nur „yes“ anzugeben, falls bei Eintritt des im Stresstest vorgebe-

benen adversen Szenarios ein Bedeckungsplan im Sinne von § 239 Abs. 3 VAG erforderlich 

würde. Von Pensionskassen ist hier stets „no“ anzugeben. Hintergrund ist, dass die EbAV-RL 

von „recovery plan“ nur bei Unterdeckung der technischen Rückstellungen spricht. Unterde-

ckungen der Solvabilitäts- oder Mindestkapitalanforderung sind laut EbAV-RL nicht Gegen-

stand eines recovery plan. 

 

Frage 17 

 

If your answer in question 16 is “yes”, please indicate whether you expect the recovery plan 

to contain additional sponsor contributions, suspension of (part of) conditional/discretionary 

benefits and /or benefit reductions (mark X if appropriate). [spreadsheet] 

 

 Check 

Additional sponsor contributions  

Suspension of (part of) conditional/discretionary benefits  

Benefit reductions  

 

Hier ist von Pensionsfonds, die bei Frage 16 „yes“ angegeben haben, anzugeben, ob die 

entsprechenden Maßnahmen voraussichtlich Teil des dann erforderlichen Bedeckungsplans 
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würden. In der Regel dürfte als hier anzugebende Maßnahme nur „Additional sponsor con-

tributions“ in Frage kommen. 

 

Für Pensionsfonds, die bei Frage 16 „no“ angegeben haben, ist diese Frage nicht relevant. 

 

Für Pensionskassen ist diese Frage nicht relevant, da sie bei Frage 16 stets “no” anzugeben 

haben. 

 

Frage 18 

 

If your answer in question 16 is “yes”, please indicate whether you expect the recovery plan 

to take into account the expected return on assets during the recovery period (yes/no). If 

your answer is “yes”, please provide an estimate for the (average) level of the expected 

return on assets during the recovery period. [spreadsheet] 

 

Hier ist von Pensionsfonds, die bei Frage 16 „yes“ angegeben haben, „yes“ anzugeben, sofern 

die künftig erwartete Rendite der Kapitalanlagen im dann erforderlichen Bedeckungsplan 

voraussichtlich explizit berücksichtigt werden würde. 

 

Für Pensionsfonds, die bei Frage 16 „no“ angegeben haben, ist diese Frage nicht relevant. 

 

Für Pensionskassen ist diese Frage nicht relevant, da sie bei Frage 16 stets “no” anzugeben 

haben. 

 

Frage 19 

 

In which economic sector does/do your sponsor/sponsors operate (mark X if appropriate)? 

[spreadsheet] 

 

 Check 

Agriculture, forestry and fishing  

Industry (except construction)  

Construction  

Trade (wholesale & retail), transport, accommodation and food services  

Information and communication services  

Financial and insurance services  

Real estate activities  

Administrative, professional, scientific, support and technical services  

Public administration, defence, education, health and social work  

Creative, arts, entertainment, recreation and other service activities  

 

Hier sind mehrere Angaben möglich, wenn eine EbAV mehrere bzw. eine Vielzahl von Trä-

gerunternehmen hat, oder wenn ein Trägerunternehmen in mehreren Bereichen tätig ist. 

Sofern bei einer kleinen Minderheit der Trägerunternehmen nicht aus vorhandenen Informa-

tionen bekannt ist, in welchem der genannten ökonomischen Sektoren sie tätig sind, dürfte 

es ausreichend sein, die Angaben für die Mehrheit der Trägerunternehmen zu machen, für 

die dies bekannt ist. 

 

Frage 20 

 

In your assessment how sensitive are your sponsor's/sponsors' business activities to a (se-

vere) economic recession (high; medium; low; not applicable)? [spreadsheet] Please explain 

your answer. [word template] 
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Hier dürfte es ausreichend sein, eine kursorische Einschätzung auf Grundlage evtl. vorhan-

dener Informationen zu geben. 

 

Frage 21 

 

Please indicate the nature of the sponsor (mark X if appropriate) [spreadsheet] 

 

 Check 

Private company/group  

Subsidiary of private company/group  

Not-for-profit organisation  

Multiple sponsors  

Members of a profession /self-employed persons  

Other  

 

Sofern eine EbAV mehrere bzw. eine Vielzahl von Trägerunternehmen hat, ist hier stets nur 

„Multiple sponsors“ anzugeben. 

 

Frage 22 

 

If you indicated an "other" sponsor in question 21, please specify. [word template]  

 

 
 

Die Frage ist nur relevant, wenn in Frage 21 „Other“ angegeben wurde. Sie ist also insbe-

sondere nicht relevant für alle EbAV mit mehreren bzw. einer Vielzahl von Trägerunterneh-

men. Hier soll nicht der Name des Trägerunternehmens angegeben werden, sondern der 

„Typ“ des Trägerunternehmens, sofern es keinem der in der Tabelle in Frage 21 genannten 

„Typen“ zuzuordnen ist.  

 

Frage 23 

 

If you indicated "multiple sponsors" in question 21, please specify the number of sponsors. 

[spreadsheet] 

 

Die Frage ist nur relevant, wenn in Frage 21 “Multiple sponsors” angegeben wurde, also für 

alle EbAV mit mehreren bzw. einer Vielzahl von Trägerunternehmen. Diese EbAV haben hier 

die Anzahl ihrer Trägerunternehmen anzugeben.  

 

Frage 24 

 

Does your IORP regularly assess the strength of its sponsor(s) to inform the IORP's finan-

cial/investment policy and/or for supervisory purposes, such as the setting of discount rates 

for the valuation of liabilities and/or of the establishment of a recovery plan (mark X, if 

appropriate)? [spreadsheet] 

 

Explain sensitivity sponsor(s) to economic recession: 

Specify "other" sponsor: 
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 Check 

Yes, to inform the IORP's financial/investment policy  

Yes, for supervisory purposes  

Yes, both to inform the IORP's policy and for supervisory purposes  

No, strength of the sponsor(s) is not regularly assessed  

 

Das deutsche Aufsichtsrecht fordert nicht explizit, dass EbAV sich mit der finanziellen Stärke 

ihres Arbeitgebers auseinandersetzen müssen. Daher kommen hier nur die Antwortmöglich-

keiten „Yes, to inform the IORP's financial/investment policy“ oder „No, strength of the spon-

sor(s) is not regularly assessed” in Frage. 

 
Frage 25 

 

If your answer to question 24 is "yes", please briefly explain the methodology used and the 

purpose for assessing the strength of the sponsor. [word template] 

 

 
 

Sofern Frage 24 mit “Yes, to inform the IORP's financial/investment policy” beantwortet 

wurde, ist hier eine kurze Erläuterung anzugeben. 

 

Please only complete questions 26 to 41 if you included a value for sponsor support 

on the common balance sheet. 

 

Die Fragen 26 bis 41 sind nur von EbAV zu beantworten, die in der “common balance sheet” 

einen Wert für sponsor support von größer als Null angegeben haben. 

 
Frage 26 

 

What valuation method did you use to establish the value of sponsor support in the baseline 

scenario (mark X if appropriate)? [spreadsheet] 

 

 Baseline scenario 

Stochastic valuation  

Deterministic valuation  

Simplification 1 – Valuation of sponsor support  

Simplification 2 – Valuation of sponsor support  

Simplification 3 – Valuation of sponsor support  

Balancing item approach  

Other  

 
Hier ist anzugeben, welche der in den TS für die “common balance sheet” genannten spezi-

fischen Methoden für die Bewertung von sponsor support verwendet wurde. Wurde keine der 

dort genannten spezifischen Methoden verwendet, sondern auf der Grundlage der in den TS 

genannten Prinzipien von der EbAV eine eigene Methode entwickelt, so ist „Other“ anzuge-

ben.  

 
Frage 28 

 

What valuation method did you use to establish the value of the pension protection scheme 

in the baseline scenario (mark X if appropriate)? [spreadsheet] 

 

 

Explain methodology and purpose: 
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 Baseline scenario 

Stochastic valuation  

Deterministic valuation  

Simplification – Value of pension protection scheme  

Balancing item approach  

Other  

Not applicable  

 

Pensionsfonds haben hier anzugeben, welche der in den TS für die “common balance sheet” 

genannten spezifischen Methoden für die Bewertung eines „pension protection scheme“ (also 

des Schutzes durch den Pensions-Sicherungs-Verein, PSVaG) verwendet wurde. Der PSVaG 

erfüllt die Voraussetzungen für den Ansatz als Balancing item, so dass hier „Balancing item 

approach“ anzugeben sein dürfte. 

 

Pensionskassen haben hier stets “Not applicable” anzugeben, weil der PSVaG nicht für Pen-

sionskassenzusagen einsteht und somit kein “pension protection scheme” für Pensionskas-

sen existiert.  

 

 

Frage 42 

 

Assuming the adverse scenario takes place, what would your expected asset allocation be 

on the common balance sheet at the end of 2017 after potential re-balancing and other re-

actions (in % total investments)? [spreadsheet] 

 

 Pre-stress 

asset al-

location 

end 2016  

Post-

stress as-

set allo-

cation 

end 2016 

Asset al-

location 

end 2017 

Property (including for own use)    

Equities listed    

Equities non-listed    

Government bonds    

Corporate bonds    

Structured notes    

Collateralised securities    

Loans and mortgages    

Deposits other than cash equivalents    

Residual investment funds    

Other investments    

Total investments    

 

 

Die Zeile „Total investments“ sowie die Spalten „Pre-stress asset allocation end 2016“ bzw. 

„Post-stress asset allocation end 2016” werden im Reporting Template automatisch ermit-

telt, so dass hier keine Angaben zu machen sind. Die Angaben in der Spalte „Asset Alloca-

tion end 2017“ sind so zu machen, dass sich in der Zeile „Total investments“ ein Wert von 

100% ergibt. Alle Angaben haben in % zu erfolgen, nicht in Euro-Beträgen.   

 

Frage 43 

 

Assuming the adverse scenario takes place and yields remain low for several years from 

now. How would you react within, say, the next four years? 
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1) Would you amend the investment strategy (yes; no; not allowed)? [spreadsheet] 

If your answer is "yes", please specify how you would amend your investment strategy. 

[word template] 

 
 

Es dürfte bei deutschen EbAV wohl eher keinen Fall geben, wo „not allowed“ anzugeben ist. 

 

Sofern unter 1) „yes“ angegeben wird, sollen hier die dann voraussichtlich erfolgenden Än-

derungen der Kapitalanlagestrategie in den vier Jahren 2017 bis 2020 kurz beschrieben wer-

den. 

 

2) Would you restructure the risk on the asset side by selling (-) or buying (+) of the 

following asset classes or would you refrain from selling/buying the following asset clas-

ses (=)? [spreadsheet] 

 

Property (including for own use) (+)/(-)/= 

Equities listed (+)/(-)/= 

Equities non-listed (+)/(-)/= 

Government bonds (+)/(-)/= 

Corporate bonds (+)/(-)/= 

Structured notes (+)/(-)/= 

Collateralised securities (+)/(-)/= 

Loans and mortgages (+)/(-)/= 

Derivatives (+)/(-)/= 

Deposits other than cash equivalents (+)/(-)/= 

Residual investment funds (+)/(-)/= 

Other investments (+)/(-)/= 

 

Hier ist (+) (bzw. (-)) anzugeben, wenn unter den o.g. Voraussetzungen (“Assuming the 

adverse scenario takes place and yields remain low for several years from now”) Käufe (bzw. 

Verkäufe) bei den entsprechenden Kapitalanlagearten zur Restrukturierung des Risikos der 

Aktivseite in den vier Jahren 2017 bis 2020 erfolgen würden. Sofern keine Käufe oder 

Verkäufe getätigt würden, ist „=“ anzugeben. 

 

Please specify “residual investment funds” and/or "other investments" if you selected "+" or 

"-". [word template] 

 

 
 

3) Would you increase the duration of assets in the portfolio (yes/no)? [spreadsheet] 

 

4) Would you take other actions (e.g. adjust ambition level, increase contributions, re-

duce indexation, reduce future pension accrual, reduce accrued pensions, etc.) (yes/no)? 

[spreadsheet] If "yes", please specify these other actions. [word template] 

 

Specification amendments investment strategy 

Specification “residual investment fundes”/"other investments" if "+"/"-" 
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Hier ist anzugeben, ob und ggf. welche weiteren Maßnahmen unter den o.g. Voraussetzun-

gen (“Assuming the adverse scenario takes place and yields remain low for several years 

from now”) in den Jahren 2017 bis 2020 vorgenommen würden. 

 

Für deutsche EbAV könnte die vorgeschlagene Antwort „increase contributions“ (Beitragser-

höhung) relevant sein. Es sollte jeweils kurz darauf eingegangen werden, ob die EbAV ent-

sprechende Entscheidungen einseitig treffen kann oder ob sie die Zustimmung Dritter (bspw. 

der Trägerunternehmen/Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmervertreter/Gewerkschaften) be-

nötigt.  

 

Die vorgeschlagene Antwort „adjust ambition level“ ist für deutsche EbAV nicht relevant. 

 

Frage 44 

 

Are there factors other than macroeconomic circumstances that influenced your IORP's in-

vestment allocation over the years 2007-2008 (e.g. change in ambition or contract redesign) 

(yes/no)? [spreadsheet] If "yes", please describe which factors influenced your IORP's in-

vestment decisions over the years 2007-2008. [word template] 

 

 
 

Zu den „macroeconomic circumstances“ gehören hier insbesondere die Verhältnisse am Ka-

pitalmarkt einschließlich eines niedrigen Zinsniveaus. Auf Änderungen der Kapitalanlageal-

lokation aufgrund der Verhältnisse am Kapitalmarkt ist bei der Beantwortung dieser Frage 

also nicht einzugehen. 

 

Frage 45 

 

Are there factors other than macroeconomic circumstances that influenced your IORP's in-

vestment allocation over the years 2008-2016 (yes/no)? [spreadsheet] If "yes", please de-

scribe which factors influenced your IORP's investment decisions over the years 2008-2016. 

[word template] 

 

 
 

Zu den „macroeconomic circumstances“ gehören hier insbesondere die Verhältnisse am Ka-

pitalmarkt einschließlich eines niedrigen Zinsniveaus. Auf Änderungen der Kapitalanlageal-

lokation aufgrund der Verhältnisse am Kapitalmarkt ist bei der Beantwortung dieser Frage 

also nicht einzugehen. 

 

Frage 48 

 

Does your IORP regularly perform cash-flow analysis under the national regime (yes/no)? 

[spreadsheet] 

 

Hier ist anzugeben, ob eine EbAV bereits bisher regelmäßig Zahlungsströme analysiert. Da-

bei sind sowohl kurzfristige Liquiditätsanalysen als auch längerfristige Betrachtungen einzu-

beziehen. Sofern hier „yes“ angegeben wird, ist dies unter Frage 49 kurz zu erläutern. 

 

Specification other actions 

Specify factors, if "yes" 

Specify factors, if "yes" 
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Frage 50 

 

Please indicate whether the cash-flow projection for unconditional benefits (or equivalently 

conditional benefits excl. ex ante benefit reductions) you reported was also used for valuing 

the best estimate of technical provisions on the common balance sheet (yes/no). [spread-

sheet] If "no", please explain why not. [word template] 

 

 
 

Grundsätzlich sollen im Blatt „CF_Analysis“ die Cashflows angegeben werden, die in die tech-

nischen Rückstellungen in der common balance sheet eingehen. 

 

Bei „unconditional benefits“ sollen allerdings keine künftigen Leistungskürzungen berück-

sichtigt werden. Zu erwartende künftige Leistungserhöhungen, die als unconditional benefits 

ausgewiesen werden, sind in gleicher Weise wie in der common balance sheet zu berück-

sichtigen. 

 

Pensionskassen mit Sanierungsklausel haben keine „unconditional benefits“ sondern nur 

conditional benefits. Diese Pensionskassen haben daher hier die Cashflows aus den conditi-

onal benefits anzugeben, wiederum ohne künftige Leistungskürzungen, aber einschließlich 

künftiger Leistungserhöhungen, die als conditional benefits ausgewiesen werden. 

 

Im Stresstest können vereinfachte Methoden zur Ermittlung der technischen Rückstellungen 

in der common balance sheet angewandt werden. Diese vereinfachten Methoden verwenden 

evtl. nicht (direkt) die zu erwartetenden Cashflows nach den Grundsätzen der common ba-

lance sheet. Auf diesen Fall stellt diese Frage ab.  

 

Frage 51 

 

Please indicate whether the cash-flow projection for unconditional benefits (or equivalently 

conditional benefits excl. ex ante benefit reductions) is consistent with the technical specifi-

cations for the common balance sheet (yes/no) [spreadsheet] 

 

Frage 52 

 

In case your answer to question 51 is “no”, please explain in which three main areas and for 

what reason the cash-flow projections for unconditional benefits deviate from the technical 

specifications. [word template] 

 

 

 
 

 
 

Von Pensionskassen mit Sanierungsklausel sind hier jeweils die entsprechenden Angaben in 

Bezug auf conditional benefits zu machen. 

 

Explain why, if "no" 

Area 1 and reason:  

 

Area 2 and reason: 

Area 3 and reason: 
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Frage 53 

 

What approach did you take to implementing the government bond stresses in the adverse 

market scenario (mark X if appropriate)? [spreadsheet] 

 

 check 

Applied stresses for individual countries  

Applied aggregate Euro area/European stresses (simplification)  

Applied combination of individual & aggregate stresses (simplification)  

Other  

 

Diese Frage bezieht sich auf Abschnitt 3.33 f. der Stresstest-Spezifikationen. 

 

Frage 55 

 

What approach did you take to implementing the corporate bond stresses in the adverse 

market scenario (mark X if appropriate)? [spreadsheet] 

 

 check 

Applied standard stresses   

Applied simplified stresses for broad corporate bond aggregates  

Applied combination of standard stresses and simplification  

Other  

 

Diese Frage bezieht sich auf Abschnitt 3.33 f. der Stresstest-Spezifikationen. 

 

Frage 57 

 

What approach did you take to implementing the commercial and residential property 

stresses in the adverse market scenario (mark X if appropriate)? [spreadsheet] 

 

 check 

Applied standard stresses corresponding to individual EEA-countries   

Applied simplified stresses for European aggregates  

Applied combination of standard stresses and simplification  

Other  

 

Diese Frage bezieht sich auf Abschnitt 3.35 der Stresstest-Spezifikationen. 

 

Frage 58 

 

Please provide any other view that you wish to express. [word template] 

 

 
 

Hier können EbAV beliebige weitere Anmerkungen zum Stresstest an EIOPA weitergeben. 

Other view: 


