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Präambel 

Der Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung der Deutschen Aktuarvereini-

gung e. V. hat den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zu möglichen bilanziellen Auswir-

kungen der Corona-Pandemie und betrifft Aktuare in der Rolle als Verantwortlicher 

Aktuar, Aktuar bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und alle Aktuare, die in 

der Rechnungslegung tätig sind bei der Ausführung aktuarieller Aufgaben im Rah-

men des Jahresabschlusses. 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung 

am 26. Oktober 2020 verabschiedet worden. 

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Rechnungslegung nach HGB ausdrücklich für die geleistete 

Arbeit, namentlich Hanno Reich (Leitung), Dr. Frederik Boetius, Dr. Markus Deiml, Dr. Alexander 

Dotterweich, Dr. Tobias Ebel, Andy Fischer, Simon Gamperl, Dieter Garlik, Martin Linden, Thomas 

Menning, Miriam Mischke, Carsten Pröhl, Jörg Reichenberger, Andy von Schirp, Dirk Stoetzel, Josef 

Wagner, Dirk Wallkötter, Darius Weglarz, Dr. Anja Westerhoff, Dr. Ralf Widmann, Renate Wiechert, 

Barbara Winter. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Auswirkungen der Corona-Pandemie in der HGB-Rech-

nungslegung 

Die Arbeitsgruppe hat untersucht, welche Auswirkungen die Folgen der Corona-

Pandemie auf die handelsrechtlichen Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen 

von Versicherungsunternehmen haben. Es wurden grundsätzlich alle Sparten be-

trachtet und auch solche Auswirkungen, die nicht in den versicherungstechnischen 

Rückstellungen aufscheinen, mit in Betracht gezogen. Auswirkungen auf Kapital-

anlagen und Kapitalanlageergebnisse haben wir nicht betrachtet. 

Die Arbeitsgruppe hat die Auswirkungen der Pandemie auf die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung untersucht, nicht jedoch die erforderliche Berichter-

stattung in Anhang und Lagebericht des Geschäftsberichtes. 

Die folgenden Ausführungen geben Hinweise darauf, wo Auswirkungen auftreten 

können und geben, wo möglich, Hinweise auf ein angemessenes Vorgehen aus 

aktuarieller Sicht. 

Die Pandemie entwickelt sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Ergebnispapiers 

noch äußerst dynamisch. Über die Auswirkungen ist derzeit noch keine abschlie-

ßende Aussage möglich. Deshalb ist bei der Aufstellung der Bilanz und der Bewer-

tung der Posten in der Bilanz besonders auf die Abgrenzung zwischen wertbegrün-

denden und wertaufhellenden Tatsachen zur unterscheiden. Ein Anstieg der Ster-

bewahrscheinlichkeiten kann durch die Pandemie im Jahr 2020 begründet sein, 

aber erst bei genauer Analyse im Folgejahr aufgedeckt werden. In diesem Fall läge 

das wertbegründende Ereignis im Jahr 2020, so dass der Sterblichkeitsanstieg 

grundsätzlich bilanziell zu berücksichtigen wäre, z. B. bei der Ermittlung der IBNR 

in der Schadenrückstellung. Jedoch tritt erst mit der Veröffentlichung der entspre-

chenden Statistiken das wertaufhellende Ereignis ein, so dass Unternehmen, die 

bis zu deren Veröffentlichung die Bilanz noch nicht aufgestellt haben, diese Tatsa-

che auch bei der Bewertung der IBNR angemessen berücksichtigen müssen. 

1.1. Beitragsforderungen 

Viele Versicherungsunternehmen haben Ihren Kunden angeboten, Beitragszahlun-

gen zu stunden, um der durch den Lock-Down und andere Maßnahmen vorüber-

gehend geringeren Zahlungsfähigkeit Ihrer Versicherungsnehmer*innen Rechnung 

zu tragen. Diese gestundeten Beiträge, sofern sie noch nicht gezahlt wurden, blei-

ben als Forderungen an Versicherungsnehmer in der Bilanz stehen.  

Eine Verrechnung mit Versicherungsleistungen ist nur möglich, wenn dies in den 

AVB vereinbart ist oder nachträglich mit dem Kunden vereinbart wird. Hier ist eine 

Einzelfallprüfung erforderlich. 

In der Lebensversicherung kann mit dem Kunden ggf. eine Verrechnung mit der 

Deckungsrückstellung vereinbart werden, sofern diese positiv ist. Eine Verrech-

nung ohne Verrechnungsmöglichkeit in den AVB oder eine gesonderte vertragliche 

Vereinbarung mit dem Versicherungsnehmer ist nicht möglich. Aufgrund des 

Brutto-Prinzips des § 246 Abs. 2 HGB ist eine bilanzielle Verrechnung von Forde-

rungen mit Verbindlichkeiten nur in besonderen Fällen möglich. Beabsichtigt ein 
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Unternehmen eine Verrechnung von Forderungen gegen den Versicherungsneh-

mer mit Leistungen oder der Deckungsrückstellung in der Lebensversicherung, ist 

zu prüfen, ob neben den zivilrechtlichen die handelsrechtlichen Voraussetzungen 

hierfür erfüllt sind.  

Gibt es keine Verrechnungsmöglichkeit, ist zu prüfen, ob die Pauschalwertberich-

tigung angemessen ist oder ob weitere Vorsorge getroffen werden muss. 

Bei größeren Forderungen, insbesondere im Geschäft mit Firmenkunden, sind aus-

stehende Beitragsaußenstände einzeln zu bewerten und ggf. eine Einzelwertbe-

richtigung vorzunehmen. 

1.2. Deckungsrückstellung Leben 

Bei der Ermittlung der Deckungsrückstellung in der Lebensversicherung sind die 

Verfahren zur Ermittlung von Storno- und Kapitalabfindungswahrscheinlichkeiten 

daraufhin zu prüfen, ob die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Parameter des 

Jahres 2020 hatte und ob es Auswirkungen auf zukünftiges Versicherungsneh-

merverhalten gibt. Gegebenenfalls sind die Eingabeparameter oder die Ergebnisse 

um Sondereinflüsse zu bereinigen. Auswirkungen auf die Sterblichkeitsannahmen 

gibt es zur Zeit nicht.  

1.3. Vergünstigungen / Beitragsrückgewähr 

In einigen Sparten gewähren Versicherer Vergünstigungen, weil aufgrund des 

Lock-Downs in Folge der Pandemie die erwartete Inanspruchnahme deutlich ge-

ringer ist als in der Beitragskalkuation angenommen. Gewähren Unternehmen Prä-

miennachlässe oder andere Vergünstigungen, wie z. B. Gutscheine, so ist zu prü-

fen, ob die Leistung wirtschaftlich im Jahr 2020 verursacht ist oder erst im Folge-

jahr, wenn die Vergünstigungen dem Versicherungsnehmer zufließen. 

Sind sie bereits im Jahr 2020 wirtschaftlich verursacht und besteht eine Verpflich-

tung zur Leistung, so ist der Aufwand bereits im Geschäftsjahr 2020 zu verbuchen 

weil das wertbegründenen Ereignis bereits im Jahr 2020 eingetreten ist. Sofern 

der Vertrag am Bilanzstichtag noch nicht gekündigt wurde, gilt dies auch, falls eine 

Bedingung für die Gewährung der Leistung ist, dass der Vertrag zum Zeitpunkt der 

Auszahlung der Leistung noch bestehen muss. Die erforderliche Rückstellung kann 

als Rückstellung für Beitragsrückstellung oder sonstige versicherungstechnische 

Rückstellung gebildet werden. Welche Rückstellung zu bilden ist, muss im Einzelfall 

nach dem Charakter der gewährten Leistung entschieden werden. 

1.4. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Höhe und die Frequenz der Schä-

den sowie das Einreichverhalten sind zu beurteilen und bei der Ermittlung von 

IBNR und der mit einem statistischen Verfahren ermittelten Schadenrückstellung 

in der privaten Krankenversicherung zu berücksichtigen, sofern dies notwendig ist.  
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1.5. Schwankungsrückstellung 

Aufgrund der Pandemie und deren Auswirkungen kann es in einigen Versiche-

rungszweigen zu im Vergleich zu den Vorperioden außergewöhnlichen Auflösungen 

oder Zuführungen kommen. Solche pandemiebedingten Veränderungen der Ein-

gabeparameter bei der Berechnung der Schwankungsrückstellung sollten nicht be-

reinigt werden, weil es gerade die Funktion der Schwankungsrückstellung ist, ext-

reme Abweichungen von einer erwarteten Schadenquote zu glätten. 

1.6. Betriebliche Altersversorgung 

In der bAV ist zu prüfen, ob zur Abfederung der Folgen der Pandemie Leistungs-

zusagen beibehalten oder erhöht wurden, ohne dass eine entsprechende Gegen-

leistung erbracht wird, und die Bildung einer entsprechenden Rückstellung zu prü-

fen, wenn es sich um wesentliche Beträge handelt. 

Ein Beisiel wäre, wenn bei einer Zusage mit jährlichen Steigerungen des Versor-

gungsanspruches eine Steigerung gewährt wird, obwohl der oder die Versorgungs-

berechtigte nicht die volle Arbeitsleistung erbracht hat, z. B. wegen Kurzarbeit. 


