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Präambel 

Die Arbeitsgruppe IFRS des Ausschusses Rechnungslegung und Regulierung der 

Deutschen Aktuarvereinigung e. V. (DAV) hat den vorliegenden Ergebnisbericht 

erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt die Fragestellung der Überleitung vom IFRS Eigen-

kapital zu den Solvency II Eigenmitteln bei deutschen Versicherungsunternehmen 

und betrifft Aktuare, die mit der Aufstellung und Prüfung von Bilanzen nach IFRS 

betraut sind.  

Der Anwendungsbereich umfasst die Verträge, die unter den internationalen Rech-

nungslegungsstandard IFRS 17 Insurance Contracts fallen. Die Anwendung von 

IFRS 17 ist für nach IFRS berichtende Konzerne ab 1.1.2023 verpflichtend.  

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 

Dieser Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Rechnungslegung und Regulierung 

am 31. Oktober 2022 verabschiedet worden. 

  

 

1 Der Ausschuss dankt der Unterarbeitsgruppe KPI der Arbeitsgruppe IFRS ausdrücklich für die ge-

leistete Arbeit, namentlich Thorsten Ante, Christine Bauer, Martin Brandt, Dr. Robert Bahnsen (Lei-

tung), Walter Claßen, Christina Franz, Vjaceslavs Geveilers, Christian Knoller, Helene Lammers, Dr. 

Martin Linden, Dr. Claudio Schmidt-Wegenast, Dr. Thorsten Wagner. Die Inhalte dieses Ergebnisbe-

richts stellen deren persönliche Meinung dar, nicht die ihres jeweiligen Arbeitgebers. 

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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Preamble 

The Working Group IFRS of the Accounting and Regulation Committee of the Ger-

man Association of Actuaries (Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) e. V.) has issued 

the following report on findings to the topic IFRS 17 for German life insurance.3 

Issue 

This report deals with the reconciliation of IFRS equity to Solvency II Own Funds 

for German insurance companies and concerns actuaries that prepare or audit IFRS 

financial statements. 

This report addresses contracts that are subject to the international reporting 

Standard IFRS 17 Insurance Contracts. The application of IFRS 17 is compulsory 

for group reporting under IFRS after 1st January 2023.  

The report is addressed to actuaries and is focused on providing an overview of 

the current state of discussions and the insights gained in the sub-working group. 

It is not a professional position of the DAV and is meant to support actuaries in 

actuarial teams. 

Adoption 

The report on findings was adopted by the DAV’s Accounting and Regulation Com-

mittee on 31st October 2022. 

 

 
3 The Committee would like to explicitly thank the sub-working group KPI/steering of the working 

group IFRS for their work, by name Thorsten Ante, Christine Bauer, Martin Brandt, Dr Robert Bahn-

sen (Lead), Walter Classen, Christina Franz, Vjaceslavs Geveilers, Christian Knoller, Helene Lam-

mers, Dr Martin Linden, Dr Claudio Schmidt-Wegenast, Dr Thorsten Wagner. The content of this 

report represents their personal opinion, not that of their respective employer. 
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Einführung 

In diesem Dokument schlagen wir eine Überleitungsrechnung von IFRS nach 

Solvency II vor, die ausgehend von dem IFRS Eigenkapital (basierend speziell auf 

den neuen Anforderungen für Versicherungsverträge nach IFRS 17) schrittweise 

die Differenzen zu den Solvency II Eigenmitteln darstellt. 

Mit der Einführung von IFRS 17 müssen die IFRS Anwender neben HGB als lokale 

Rechnungslegung auch zwei „Metriken“ anwenden, die auf den ersten Blick viele 

Parallelen aufweisen: IFRS (speziell IFRS 17 für Versicherungsverträge) einerseits 

und Solvency II andererseits. 

Beide Metriken folgen im Wesentlichen einer marktnahen Bewertung von Aktiva 

und speziell auch der versicherungstechnischen Verpflichtungen, wobei in IFRS 17 

allerdings eine solche marktnahe Bewertung der versicherungstechnischen 

Verpflichtungen in der Regel keine sofortige Auswirkung auf das IFRS Eigenkapital 

hat. 

Im Folgenden stellen wir eine beispielhafte Überleitungsrechnung mit den 

verschiedenen Einzelschritte vor – ausgehend vom IFRS Eigenkapital und endend 

bei den Solvency II Eigenmitteln. 

Selbstverständlich können Unternehmen weitere oder andere Einzelschritte 

definieren oder auch deren Reihenfolge nach ihren Bedürfnissen individuell 

gestalten. Auf einige mögliche Alternativen werden wir explizit im nächsten Kapitel 

eingehen – aber selbstverständich erheben auch diese keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass eine Darstellung einer Überleitung stets eine 

Art „Reihenfolge“ suggeriert. Daraus sollte jedoch nicht gefolgert werden, dass die 

Reihenfolge der Darstellung der Reihenfolge der Durchführung der einzelnen 

Berechnungsschritte „eins zu eins“ entspricht.  

Bei der Darstellung dieser Überleitungsrechnung gehen wir stets davon aus, dass 

diese auf Solvency II Eigenmittel ohne Anrechnung eines „Transitionals“ erfolgt. 

Inwieweit auf die Solvency II Eigenmittel auf Basis einer Berechnung mit oder ohne 

Volatility Adjustment übergeleitet wird, obliegt auch der individuellen 

Entscheidung eines jeden Unternehmens.  
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1. Beispielhafte Überleitungsrechnung 

Step 
High-Level 

Changes 
Detailed Steps Numerical Example 

Nr Starting point IFRS Equity (including OCI, net of taxes) 1,500  

1 

Revaluation of  

Technical Provision 
w/o CSM 

   Revaluation: PV (Future Cash Flows) to Best Estimate Liability of S II 300  

thereof: Non-Attributable Costs  150 

thereof: Revaluation Interest Rate  100 

thereof: Reinsurance  10 

thereof: Differences caused by different Look-through approaches (eg SLA)  0 

thereof: Differences caused by different consolidation approaches  0 

thereof: Other  40 

   Revaluation: Risk Adjustment to S II Risk Margin -50  

thereof: Reinsurance on Risk Adjustment  -1 

   Revaluation: PAA Reserves (LRC) to corresponding S II premium provisions 10  

2 
Deferred Acquisition 

Cost 
   Revaluation: DAC under IFRS 17 to be eliminated (no DAC under S II) -3  

3 
Further Revaluating  

of BS 

   Revaluating: Intangibles 1  

   Revaluating: Assets 5  

thereof: Differences caused by valuation of "Amortised costs" under IFRS  10 

thereof: Differences caused by different consolidation approaches  0 

thereof: Other revaluations  0 

  Revaluating: Other non-IFRS 17 contract liabilities 0  

  Differences in consolidation, if not already shown under Technical Provision or Assets 0  

   Revaluating: Other BS item, except deferred taxes and CSM 0  

4   Interim Result    Economic Alternative Equity, pre-tax and pre-CSM 1,763  

5   Deferred taxes    Deferred tax effect of Revaluations up to this point -79  

6   Interim Result    Economic Alternative Equity, post-tax but pre-CSM 1,684  

7 Reclassification CSM 

   Reclassification CSM to SH Equity 1,200  

thereof: Reinsurance on CSM  10 

   Deferred tax effect of CSM reclassification -360  

8   Interim Result    S II economic SH part of Own Funds, post-tax  2,524  

9 

Differences caused 

by specific non-eco-

nomic Own Funds 

regulations 

   Reclassification of Surplus Funds to Own Funds (OF) 40  

   Reclassification of eligible subordinated debts as OF 70  

   Revaluation of eligible subordinated debts as OF 0  

   Deduction of foreseeable dividends (not OF) -10  

   Non-BS items as part of eligible OF  5  

   Going Concern Reserve 5  

   Other differences 5  

   Other deferred tax effects (i.e. induced by Surplus Funds) -1  

10   Result S II Eligible Own Funds 2,638  

11   thereof: Value in Force  2,000 

 

Bevor einzelne Schritte der hier dargestellten Überleitungsrechnung erläutert 

werden, weisen wir darauf hin, dass es durchaus auch Sinn ergeben kann, in einem 

vorgezogenen Schritt Unterschiede aus den unterschiedlichen 

Konsolidierungsmethoden zu erfassen (IFRS versus Solvency II; z.B. für 

Pensionskassen oder Pensionsfonds, die unter IFRS vollkonsolidiert werden, aber 

nicht unter Solvency II). Sollte eine solche Bereinigung als vorgezogener Schritt 

angesetzt werden, würde in diesem nicht nur der Unterschied von IFRS 

Eigenkapital zu den Eigenmittel nach Solvency II für die betreffenden Einheiten 

erfasst werden, sondern zusätzlich auch sämtliche IFRS-Bilanzwerte um den 

jeweiligen Betrag gekürzt werden, der auf die entsprechenden Einheiten entfällt. 

Im folgenden beschreiben wir die Schritte in der oben dargestellten Form, in der 

eine solche vorgezogene Bereinigung nicht enthalten ist. 

In einem ersten Schritt werden sämtliche Differenzen in den versicherungs-

technischen Rückstellungen von IFRS 17 zu Solvency II erfasst. Die wesentlichen 

Umbewertungen sollten dabei als „davon“-Wert genannt werden. Zum Beispiel 

können das typischerweise sein: 

• Im Bereich der Cash Flow Modellierung: 
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o Nicht unter IFRS 17 in den Fulfillment Cash Flows (FCF) ansetzbare Kos-

ten, die jedoch unter Solvency II als Kostenbelastung in die Bewertung 

der versicherungstechnischen Rückstellungen einfließen. 

o Allgemein wird bzgl. Kosten (mit Einfluss auf die Überschussbeteiligung) 

in diesem Schritt die Going-Concern-Reserve (GCR) unter Solvency II 

noch als Teil der S II versicherungstechnischen Rückstellung aufgefasst. 

Eine entsprechende Korrektur, da die GCR unter Solvency II den Eigen-

mitteln zugerechnet wird, findet erst im letzten Schritt weiter unten statt. 

o Wahl der Zinskurve; diese kann sich insbesondere durch die Wahl der 

Extrapolation (Last Liquid Point, Extrapolationsgeschwindigkeit, Ultimate 

Forward Rate) und durch den Ansatz einer Illiquiditätsprämie von der 

„Solvency II Kurve“ (mit oder ohne Volatility Adjustment) unterscheiden. 

o Auch die Modellierung der passiven Rückversicherung kann sich in bei-

den Metriken unterscheiden. Dabei ist an dieser Stelle anzumerken, dass 

eine Depotverbindlichkeit, wie sie unter Solvency II zu stellen und mit 

ausgleichender Wirkung bei den „Reinsurance Recoverables“ anzusetzen 

ist, in dieser Zeile gedanklich schon saldiert sein sollte. 

o Weitere Unterschiede können durch verschiedene Ansätze bei „Look-

through“ für Service-Vereinbarungen oder auch über die Konsolidie-

rungsansätze (vergleiche dazu auch die Ausführung zu Beginn dieses 

Abschnittes) in den beiden Metriken entstehen. 

o Wir gehen davon aus, dass es auch einen „Restposten“ bei den Differen-

zen gibt, der weitere, aber kleinere Differenzen subsummiert. 

o Weitere mögliche Differenzen, die in der obigen Überleitungsrechnung 

nicht explizit aufgeführt sind, könnten außerdem aus einer unterschied-

lichen Interpretation der Contract Boundaries in beiden Metriken stam-

men. 

o Falls es in den Cash Flows Differenzen gibt, die bei Lebens- oder Kran-

kenversicherungsunternehmen als Folge auch die Cash Flows aus Über-

schussbeteiligung ändern, so gibt es die Möglichkeit, beide Effekte in 

Summe oder separat darzustellen. 

• Im Bereich der Risikoanpassung: 

o Unterschiede in der Risikoanpassung (IFRS 17) und der Risikomarge 

(Solvency II) werden hier erfasst.  

o Die Ausgestaltung der Risikoanpassung nach IFRS 17 obliegt dem jewei-

ligen Unternehmen. Je nach gewählter Methodik und Kalibrierung kann 

es möglich sein, auch hier gewisse Zwischenstufen einzuziehen. 

o Da unter Solvency II die Risikomarge „netto“ im Hinblick auf passive 

Rückversicherung ausgewiesen wird, geht unter IFRS 17 die insofern sal-

dierte Risikoanpassung aus dem Erstversicherungsgeschäft und der Zes-

sion ein. Wenn es allerdings das Bewertungsverfahren nach Solvency II 

zulässt und eine Risikomarge vor passiver Rückversicherung ermittelt 
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werden kann, können Unternehmen (wie im obigen Beispiel angegeben) 

auch den Unterschied aus dem Ansatz für passive Rückversicherung als 

„davon“-Wert ausweisen. 

• Bei den vorgenannten Schritten zu den Cash Flows und der Berücksichtigung 

des Risikos würden wir – in beiden Metriken – das Geschäft herausrechnen, 

welches unter IFRS 17 mit dem Premium Allocation Approach (PAA) bewertet 

wird. Für dieses Geschäft wird in einem separaten Schritt der Unterschied zur 

Solvency II Prämienreserve dargestellt. Dabei muss der Anwender definieren, 

ob für dieses „PAA-Geschäft“ die Risikomarge unter Solvency II ermittelbar ist. 

o Wenn ja, ist diese in diesem Schritt mit bei der S II Prämienreserve an-

zusetzen und nicht bei der Risikomarge-Überleitung zu beachten. 

o Ist das jedoch nicht möglich, empfehlen wir, als Risikomarge unter Sol-

vency II hier die IFRS 17 Risikoanpassung anzusetzen und die Überlei-

tung der Risikoanpassung/-marge im vorangegangenen Schritt entspre-

chend zu definieren. 

 

Man beachte, dass in diesem ersten Schritt zur Überleitung der versicherungstech-

nischen Rückstellung die „Contractual Service Margin“ (CSM) nach IFRS 17 nicht 

mit berücksichtigt wird, da sie als eine Art „Reserve für zukünftige Gewinne und 

anteilige Overheadkosten“ keine Entsprechung unter Solvency II hat. 

Selbstverständlich kann man die Darstellung der Bewertungsdifferenzen in den 

versicherungstechnischen Rückstellungen beider Metriken noch nach weiteren Kri-

terien unterteilen: 

• Segmente (Länder, Leben/Kranken vs. Sach, etc.) 

• Bestände nach Bewertungsansätzen getrennt (VFA, GMM, PAA) 

• Portfolien innerhalb einer Gesellschaft  

• Liability for Remaining Coverage getrennt von Liability for Incurred Claims 

 

Nach der Überleitung der versicherungstechnischen Rückstellungen folgt als 

nächster Schritt in unserem obigen Beispiel die Eliminierung des Ansatzes eines 

Aktivums unter IFRS 17 für bisher geleistete und abgegrenzte Abschlusskosten. 

Unter Solvency II gibt es keine solche Aktivierungsmöglichkeit. 

 

Im darauffolgenden Schritt werden sämtliche anderen Bilanzwerte mit Unterschie-

den in den beiden Metriken erfasst. Hierbei bewegt man sich unter IFRS insofern 

nicht mehr im IFRS 17 Standard, sondern in jeweils anderen Standards – zum 

Beispiel dem IFRS 9 für Finanzinstrumente. Auch hierbei haben wir einige Beispiele 

für mögliche Unterschiede im obigen Beispiel aufgeführt: 
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• Immaterielle Vermögenswerte werden nach IFRS und Solvency II unterschied-

lich definiert (wir gehen an dieser Stelle nicht auf die genauen Unterschiede 

ein, ebenso nicht bei den folgenden Unterpunkten) 

• Bewertung der Finanzprodukte inkl. Immobilien: 

o Unterschiede können dadurch entstehen, dass unter IFRS nicht alle Ka-

pitalanlagen mit ihrem Marktwert, sondern nach fortgeführten Anschaf-

fungskosten („amortised costs“) angesetzt werden. Die entsprechenden 

Unterschiede zu den Marktwerten, die nach Solvency II bilanziert wer-

den, wären hier zu zeigen. 

o Weitere Unterschiede könnten auch hier wieder durch andere Ansätze im 

„look through“ oder über die Konsolidierung (siehe oben) entstehen. 

 

• Bei manchen Versicherungsunternehmen, speziell Lebensversicherungsunter-

nehmen, fallen nicht alle Versicherungsverträge unter IFRS 17, da sie sich nicht 

als „insurance contract“ nach IFRS 17 qualifizieren. Diese Verträge werden als 

„financial liability“ nach IFRS 9 bewertet. Der entsprechende Unterschied zum 

Solvency II Ansatz ist hier auszuweisen. 

• Unterschiede können auch durch andere Bilanzpositionen und deren Konsoli-

dierung entspringen. Ein Unternehmen muss dabei entscheiden, inwieweit eine 

separate Darstellung einzelner Sachverhalte oder eine Subsummierung in ei-

nem Restposten für die Überleitungsrechnung angemessen ist. 

 

Nachdem nun die Bilanzen in beiden Metriken bis auf die CSM übergeleitet worden 

sind, erfolgt eine Darstellung des Zwischenergebnisses – einmal vor Berücksichti-

gung von „deferred taxes“ (latente Steuern) und dann auch einmal nach expliziter 

Darstellung des resultierenden Effektes von „deferred taxes“ (zusammengefasst 

für alle der zuvor genannten Überleitungsschritte). 

 

Als zentraler, wenngleich einfacher nächster Überleitungsschritt wird die CSM nach 

IFRS 17 (mit der CSM für zediertes Geschäft als „davon“-Wert) in Richtung der 

Solvency II Eigenmittel übernommen, da es unter Solvency II keine Abgrenzung 

von erwarteten zukünftigen Gewinnen gibt. Auch hier ist der entsprechende Effekt 

bei den „deferred taxes“ explizit erfasst. 

 

Da es unter Solvency II einige Eigenmittel-Anteile gibt, die man nicht dem „Fir-

meneigner“ (und somit dem Eigenkapital) zuordnen würde, müssen eben diese 

Eigenmittel-Anteile in einem letzten Schritt noch explizit in der Überleitungsrech-

nung erfasst werden. Insbesondere sind das: 

• Der Überschussfonds nach Solvency II (Surplus Funds) 

• Nachränge oder Genussrechte, wobei hier ggf. noch etwaige Bewertungsunter-

schiede in den beiden Metriken separat erfasst werden können 
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• Geplante Dividenden hingegen, die unter IFRS noch Teil des Eigenkapitals sind, 

dürfen bei den Eigenmitteln nach Solvency II nicht angesetzt werden und müs-

sen somit abgezogen werden 

• Unter Solvency II kann es auch außerbilanzielle Eigenmittel geben, zum Bei-

spiel noch nicht eingezahltes Eigenkapital oder Garantien 

• Für deutsche Lebensversicherungsunternehmen macht es aus unserer Sicht 

Sinn, auch die sogenannte „Going-concern-Reserve“ (GCR) explizit in der Über-

leitungsrechnung aufzunehmen, da die versicherungstechnischen Rückstellun-

gen in Solvency II um die GCR gekürzt sind 

• Weitere Differenzen bzw. ein Restposten – jedoch vor den jeweiligen Auswir-

kungen auf die „deferred taxes“ 

• Im letzten Unterschritt werden wieder die Effekte der vorangegangenen Diffe-

renzen auf die „deferred taxes“ berücksichtigt (zum Beispiel aus GCR oder un-

gleichen Bewertungsansätzen für Nachrangdarlehen) 

 

Im Ergebnis erhält ein Unternehmen die anrechenbaren Eigenmittel nach Solvency 

II. Als Informationswert wäre aus unserer Sicht auch die Angabe des „davon“-

Wertes der „Value in force“ eines Unternehmens nach Solvency II sinnvoll, da man 

diesen mit dem Wert der CSM vergleichen kann. 
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2. Ausblick 

Wir erwarten in Zukunft weitere Erkenntnisse, die sich aus der Veröffentlichung 

von IFRS Berichten ab 2023 ergeben werden. 

Dabei ist natürlich darauf hinzuweisen, dass eine Überleitungsrechnung, wie hier 

dargestellt, keine regulatorische Anforderung (aus keiner der betrachteten Metri-

ken heraus) ist. Inwieweit Unternehmen eine solche Überleitung freiwillig vorneh-

men werden und – sofern diese veröffentlicht wird – in welchem Detaillierungs-

grad: Das gilt es in den nächsten Jahren zu beobachten, um die hier getroffenen 

Ausführung dann ggf. weiter entwickeln zu können. 


