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C H R I S T I A N  F L E I G

R A I N E R  P FA F F E N Z E L L E R

Das IASB hat im Mai 2017 den neuen Bewertungsstandard IFRS 17 für die Bilanzie-
rung von Versicherungsverträgen veröffentlicht. Der Standard ist voraussichtlich 
erstmals für das Geschäftsjahr 2022 anzuwenden. Um eine einheitliche Umsetzung 
im Schweizer Markt zu fördern, hat die IFRS-17-Expertengruppe von Expertsuisse 
ihre Ansichten hinsichtlich der Auslegung ausgewählter Sachverhalte für das Schwei-
zer Einzelleben- und Kollektivlebengeschäft zusammengefasst.

IFRS 17 – BEWERTUNGSMODELLE FÜR DAS 
LEBENSVERSICHERUNGSGESCHÄFT (TEIL 2)
Besonderheiten des Schweizer Kollektivlebengeschäfts

In der Expert-Focus-Ausgabe 2019/12 erschien Teil 1 des Ar-
tikels. Er befasst sich mit den Grundsätzen der Bilanzie-
rung nach dem Variable Fee Approach (VFA; Erläuterungen 
aller Abkürzungen siehe Glossar am Ende des Texts) und den 
Besonderheiten für das Schweizer Einzellebengeschäft. Der 
vorliegende Teil 2 geht der Darstellung der Besonderheiten 
des Schweizer Kollektivlebengeschäfts nach.

In Bezug auf Einzellebensversicherungsverträge muss die 
Analyse per einheitliche Vertragsgruppen erfolgen. Basierend 
auf den Analysen gehen die Autoren davon aus, dass für einen 
überwiegenden Teil des Schweizer Einzellebengeschäfts der 
VFA anwendbar sein wird. Zu beachten ist insbesondere die 
Modellierung der Zahlungsströme an den Versicherungsneh-
mer hinsichtlich des Vorliegens eines substanziellen Anteils, 
des klaren Bezugs der Vertragsgruppe auf ein Underlying 
Item (UI) sowie die Modellierung und Allokation der Contrac-
tual Service Margin (CSM) auf die verschiedenen Gruppen 
von Verträgen nach Berücksichtigung der Mutualisierung.

Hinsichtlich Kollektivlebensversicherungsverträgen kann 
von der Anwendung des VFA für das der Mindestquote un-
terstellte BVG-Geschäft ausgegangen werden. Für das nicht 
der Mindestquote unterstellte Geschäft hingegen ist eine 
 separate Analyse analog dem Einzellebengeschäft vorzu-
nehmen, da hier die Parameter abweichend von der Mindest-
quote vertraglich geregelt werden. Die Bestimmung, ob die 
Contract Boundaries länger- oder mittelfristig sind, hat 
dabei einen wesentlichen Einfluss auf die Modellierung der 
Zahlungsströme.

1. KOLLEKTIVLEBEN
1.1 Vertragsstruktur im BVG-Geschäft aus Sicht der 
 Lebensversicherungen. Im Zusammenhang mit der An-
wendung von IFRS 17 ist es für das Schweizer Kollektiv-
lebengeschäft in einem ersten Schritt wichtig, die richtige 
Vertragsebene für die spätere Überprüfung der Anwend-
barkeitskriterien des VFA festzulegen. Die Abbildung zeigt 
eine Übersicht der verschiedenen Akteure, Verträge und 
Geldströme im BVG-Geschäft.

Relevant für die Betrachtung unter IFRS 17 sind die Kollek-
tivlebensversicherungsverträge (KLV) zwischen dem Lebens-
versicherer und der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung. Dabei 
handelt es sich in der Regel um sogenannte auf unbestimmte 
Zeit geschlossene Dauerschuldverhältnisse, d. h. sie müssen 
nicht aktiv erneuert bzw. neu abgeschlossen werden. Vorbe-
halten bleibt ein ausserordentliches Kündigungsrecht. Von 
Bedeutung ist zudem, dass laufende Rentenverpflichtungen 
normalerweise nicht zurückgekauft werden können. Ge-
mäss Art. 53e BVG ist dies einzig bei einer Einigung zwi-
schen der bisherigen und einer neuen Vorsorgeeinrichtung 
möglich. Die Beurteilung der Vertragsgrenze (Contract 
Boundary) hat im Kollektivlebengeschäft eine grosse Aus-
wirkung auf die Bewertung der Verträge. Darauf wird in Ab-
satz 1.3 separat eingegangen.

Pro Arbeitgeber wird in der Sammelstiftung ein sogenann-
tes Vorsorgewerk geschaffen. Die Beziehung zwischen dem 
Vorsorgewerk und der Stiftung wird durch einen Anschluss-
vertrag geregelt. Ein neuer Anschlussvertrag führt automa-
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tisch zu einer entsprechenden Erweiterung der Deckung 
des KLV zwischen dem Lebensversicherer und der Vorsorge-
einrichtung.

Der versicherte Personenkreis ist in den Reglementen ge-
regelt und betrifft den Anschlussvertrag nicht unmittelbar, 
d. h. infolge von Diensteintritten und -austritten ist grund-
sätzlich kein neuer Anschlussvertrag notwendig, sondern 
neue Arbeitnehmer sind in der Regel automatisch mitversi-
chert. Zudem sind Reglementsänderungen auch bei laufen-
den Anschlussverträgen möglich.

1.2 VFA-Kriterien. Die generellen Kriterien für die An-
wendbarkeit des VFA wurden in der Einleitung erläutert. Auf 
das Kollektivlebengeschäft angewendet, müssen folgende 
Punkte erfüllt werden.

1.2.1 Kriterium 1: Underlying Items und Durchsetzbarkeit. Die UI 
im Kollektivleben bestehen aus den Spar-, Risiko- und Kos-
tenprozessen, aus deren Ergebnis ein wesentlicher Teil in das 
Deckungskapital, die Verstärkungen und den Überschuss-
fonds zugunsten der Versicherten fliesst. Die drei Grössen 

sind aufgrund des Ausweises in der regulatorischen Betriebs-
rechnung Berufliche Vorsorge (BV) klar identifizierbar, so-
wohl für die der Mindestquote unterstellten als auch die 

Abbildung: AKTEURE, VERTRÄGE UND GELDSTRÖME IM BVG-GESCHÄFT

Quelle: FINMA, Bericht über die Transparenz in der Betriebsrechnung, 2017, S. 58.
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nicht der Mindestquote unterstellten Verträge. Zudem 
stellt das Kollektivlebengeschäft eine buchhalterisch ge-
schlossene Einheit dar, deren Aktiven in einem separaten ge-
bundenen Vermögen und gegebenenfalls einem darüber 
hinausgehenden Vermögen ausgewiesen werden.

Die Durchsetzbarkeit ist für das Kollektivlebengeschäft, 
das der Mindestquotenforderung unterliegt, durch die in 
Art. 37 VAG geforderte Mindestbeteiligung der versicherten 
Vorsorgeeinrichtungen am Ertrag bzw. am Ergebnis gegeben. 

Für das BVG-Geschäft, das nicht der gesetzlichen Mindest-
quotenforderung untersteht (vgl. Art. 146 Abs. 1–3 AVO), wird 
die Beteiligung der Versicherungsnehmer sowohl in Form 
der garantierten Leistungen als auch der Partizipation ver-
traglich vereinbart. In diesem Fall sind für die Überprüfung 
der Durchsetzbarkeit die vertraglichen Regelungen massge-
bend und im Einzelfall zu prüfen.

1.2.2 Kriterium 2: Substanzielle Beteiligung am Fair Value Return. 
Das zweite Kriterium in IFRS 17.B101 (b) fordert, dass das 
 Unternehmen erwartet, einen substanziellen Anteil der 
Fair Value Returns aus den UI an die Versicherungsnehmer 
 weiterzugeben.

Die Beteiligung des Versicherungsnehmers kann für das 
der Mindestquote unterstellte BVG-Geschäft aus der AVO ab-
geleitet werden. So ist in Art. 147 AVO geregelt, dass ein Teil 
der Ergebnisse aus dem Spar-, Risiko- und Kostenprozess zu-
gunsten der Versicherungsnehmer verwendet werden muss 
(sogenannte Ausschüttungsquote), wobei die Ausschüttungs-
quote mindestens 90% der Komponenten umfassen muss. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, dass das Kriterium 
einer substanziellen Beteiligung am Fair Value Return aus 
den UI bei Vertragsabschluss erfüllt ist.

Für das nicht der Mindestquote unterstellte Geschäft ist 
der Anteil am Fair Value Return analog zu den Kriterien im 
Einzelleben aufgrund der erwarteten Cashflows im Einzel-
fall zu beurteilen (vgl. Abschnitt 2.2 des Teils 1 im EF 2019/12).

1.2.3 Kriterium 3: Substanzielle Beteiligung an der Variabilität des 
Fair Value Return der Underlying Items. Das Unternehmen erwar-
tet, dass ein substanzieller Anteil der Veränderungen an den 
Leistungen an den Versicherungsnehmer mit der Verände-
rung des Fair Value Return der UI korreliert (IFRS 17.B101 (c)).

Für die Untersuchung der substanziellen Variabilität der 
Beteiligung ist für das der Mindestquote unterstellte BVG-Ge-
schäft auf die zuvor beschriebenen UI abzustellen. Daher 
sind sowohl die Überschusskomponenten als auch die ga-
rantierten Leistungen, beispielsweise Leistungen im Fall von 
Invalidität oder Tod, Teil der Gesamtbeteiligung. Die Varia-
bilität der Leistungen ist gemäss IFRS 17.B107 (b) mit einem 
wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitt zukünftiger 
Cashflows zu untersuchen und nachzuweisen. Aufgrund der 
regulatorischen Mindestquote, wie oben beschrieben, kann 
im Normalfall davon ausgegangen werden, dass der Nach-
weis erbracht werden kann, dass das Kriterium für das der 
Mindestquote unterstellte Geschäft bei Vertragsabschluss 
erfüllt ist.

Für das nicht der Mindestquote unterstellte Geschäft ist der 
Prozentsatz der gesamten Beteiligung im Normalfall ver-

traglich festgelegt. Der Nachweis über die vertragliche Fest-
legung sowie das Ausmass der Variabilität ist für alle Ver-
tragsgruppen, die nicht der Mindestquote unterliegen, zu 
 erbringen (vgl. Abschnitt 2.2 des Teils 1 im EF 2019/12).

1.3 Contract Boundaries. Bei der Bewertung einer Gruppe 
von Versicherungsverträgen (Group of Contracts) müssen 
alle zukünftigen Zahlungsströme (Cashflows) innerhalb 
der Vertragsgrenzen (Contract Boundaries) jedes einzelnen 
Versicherungsvertrags dieser Gruppe berücksichtigt wer-
den. Somit haben die Vertragsgrenzen einen massgebli-
chen Einfluss auf die Abgrenzung der Zahlungsströme und 
schlussendlich auf die Bewertung dieser Versicherungs-
verträge. Als Zahlungsströme sind dabei die Prämien des 
Versicherungsnehmers, die Zahlung von Leistungen an 
den Versicherungsnehmer, die den Verträgen zugeordneten 
Kosten und sonstige weitere Zahlungsströme zu berück-
sichtigen.

Zahlungsströme liegen gemäss IFRS 17.34 innerhalb der 
Vertragsgrenzen, solange:
 das Versicherungsunternehmen den Versicherungsneh-
mer zur Zahlung der Prämie verpflichten kann oder  eine 
substanzielle Verpflichtung des Versicherungsunternehmens 
zum Erbringen von Leistungen besteht.

Eine solche substanzielle Verpflichtung endet gemäss 
IFRS 17.34, wenn:
a) das Versicherungsunternehmen über die praktische Mög-
lichkeit verfügt, die Risiken eines einzelnen Versicherungs-
nehmers neu zu bewerten, und folglich die Prämie oder den 
Versicherungsschutz so anpassen kann, dass diese Neu-
einschätzung der Risiken vollständig widerspiegelt wird 
(«practical ability to reassess the risks of the particular po-
licyholder and, as a result, can set a price or level of benefits 
that fully reflects those risks»), oder
b) das Unternehmen die Prämie oder den Versicherungs-
schutz für eine Gruppe von Verträgen unter Berücksich-
tigung der neu bewerteten Risiken anpassen kann und in 
der Prämienfestsetzung für die bisherige Deckungsperiode 
keine Risiken berücksichtigt wurden, welche sich auf einen 
Zeitpunkt nach der Neubewertung beziehen.

Die Leistungen für den obligatorischen sowie überobligato-
rischen Versicherungsschutz werden in einem Kollektivle-
bensversicherungsvertrag zwischen Versicherungsunter-
nehmen und Sammelstiftung bzw. Pensionskasse (bei einem 
direkten Anschluss an das Versicherungsunternehmen) ge-
regelt. Dabei bestehen die Versichertenportfolios der Kollek-
tivlebensversicherer in der Regel immer aus einer Mischung 
zwischen aktiven Versicherten und Rentenbezügern (Alters-, 
Invaliditäts- und Hinterbliebenenrenten). Es stellt sich somit 
die Frage, ob die Dauer der substanziellen Verpflichtungen 
des Versicherungsunternehmens somit vom Eintritt eines 
25-jährigen Versicherten bis zum Ende der Rentenzahlungs-
dauer infolge Tods geht oder ob das Versicherungsunterneh-
men vorher die Prämie oder den Versicherungsschutz risiko-
gerecht anpassen oder aus den Verpflichtungen ganz ausstei-
gen kann.
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1.3.1 Kündigungsrecht. Das Kündigungsrecht für das Versiche-
rungsunternehmen und die Sammelstiftung ist in den Kol-
lektivlebensversicherungsverträgen jeweils geregelt und 
kann unterschiedlich ausgestaltet sein. In der Regel beinhal-
tet der Kollektivlebensversicherungsvertrag eine stillschwei-
gende Verlängerung, d. h. Kollektivversicherungsverträge 

gelten als auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Dauerschuld-
verhältnisse. Sie müssen nicht aktiv erneuert bzw. neu ab-
geschlossen werden. Zudem sind Umstrukturierungen im 
BVG-Bereich von den Genehmigungen der kantonalen Stif-
tungsaufsicht sowie der Aufsichtsbehörde Finma abhängig. 
In der Vergangenheit waren bei Änderungen im Kollektiv-

GLOSSAR

  Contract Boundaries: Für die Bewertung werden 
nur Cashflows berücksichtigt, welche innerhalb der 
Contract Boundaries liegen. Die Cashflows eines Versi-
cherungsvertrags liegen innerhalb der Grenzen dessel-
bigen, wenn sie sich aus wesentlichen Rechten und 
Pflichten ergeben, die während der Berichtsperiode be-
stehen, in der das Unternehmen den Versicherungsneh-
mer zur Zahlung der Prämien verpflichten kann oder 
eine wesent liche Verpflichtung hat, dem Versiche-
rungsnehmer Dienstleistungen zu erbringen.

  Contractual Service Margin (CSM): Bestandteil des 
Buchwerts des Vermögenswerts oder der Verbindlich-
keit für eine Gruppe von Versicherungsverträgen, der 
den noch nicht verdienten Gewinn darstellt, den das Un-
ternehmen erfassen wird, wenn es im Rahmen der Ver-
sicherungsverträge der Gruppe Dienstleistungen er-
bringt.

  Gebundenes Vermögen: Das Versicherungsunterneh-
men muss die Ansprüche aus den Versicherungsverträ-
gen durch ein sogenanntes gebundenes Vermögen sicher-
stellen. Die dem gebundenen Vermögen zugewiesenen 
Vermögenswerte müssen separat vom freien Vermögen 
gekennzeichnet sowie verwahrt werden. Im Falle der In-
solvenz eines Versicherungsunternehmens deckt das 
gebundene Vermögen die Ansprüche der Versicherungs-
nehmer und fällt nicht in die Konkursmasse.

  General Measurement Model (GMM): das Standard-
modell nach IFRS 17. Dieses basiert auf folgenden sog. 
Building Blocks:

a)  dem geschätzten Erwartungswert der diskontierten 
zukünftigen Cashflows vom und zum Versicherungs-
nehmer;

b)  einem Risk Adjustment (RA); 
c)  der erwarteten zukünftigen Profitabilität der zu-

grunde liegenden Verträge für das Versicherungsun-
ternehmen (CSM).

  Group of Contracts: eine Reihe von Versicherungsver-
trägen, die sich aus der Aufteilung eines Portfolios von 
Versicherungsverträgen in Verträge ergeben, die inner-
halb eines Zeitraums von nicht mehr als einem Jahr ab-
geschlossen wurden und die bei erstmaliger Erfassung:
a)  belastend sind, falls vorhanden;
b)  keine wesentliche Möglichkeit haben, später belas-

tend zu werden, falls vorhanden; oder
c)  weder unter a) noch b) fallen, falls vorhanden.

  Portfolio of Insurance Contracts: Versicherungsver-
träge, die ähnlichen Risiken unterliegen und gemein-
sam verwaltet werden.

  Underlying Items (UI): Positionen, die den wesentli-
chen Teil der an einen Versicherungsnehmer zu bezah-
lenden Beträge bestimmen. Die UI können verschiedene 
Posi tionen umfassen, z. B. ein Referenzportfolio von 
Ver mögenswerten, das Nettovermögen des Unterneh-
mens oder eine bestimmte Teilmenge des Nettovermö-
gens des Unternehmens.

  Variable Fee Approach (VFA): muss für überschussbe-
rechtigte Versicherungsverträge mit spezifischen Krite-
rien für die Folgebewertungen angewendet werden.
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lebenmodell – z. B. beim Umstieg vom Vollversicherungs-
modell zu einem teilautonomen Versicherungsmodell – alle 
betroffenen Parteien in eine Lösungsfindung involviert. 
 Hieraus lässt sich ableiten, dass das Kündigungsrecht nicht 
einseitig beim Versicherer liegt.

Rentenverpflichtungen werden in den Kollektivlebens-
versicherungsverträgen meistens gesondert geregelt, sodass 
ein Ausstieg aus dieser Verpflichtung erschwert oder sogar 
verunmöglicht wird. Solange zwischen der bisherigen und 
einem neuen Kollektivlebensversicherer keine Einigung 
über die Übernahme der Rentenverpflichtungen erzielt wird, 
können diese nicht übertragen werden. So verbleiben zu-
meist lang laufende Alters- und Hinterbliebenenrenten bis 
zum Ablauf beim Versicherungsunternehmen, ohne dass 
die Leistungen vom Versicherungsunternehmen angepasst 
 werden können.

Solange also solche langfristigen Verpflichtungen durch 
den Kollektivlebensversicherungsvertrag abgedeckt werden, 
kann davon ausgegangen werden, dass es sich auch um einen 
langfristigen Versicherungsvertrag (ohne explizites End-
datum) handelt, sofern dieser nicht betreffend Prämie oder 
Leistungsumfang vollständig marktgerecht angepasst wer-
den kann. Eine Limitierung der modellierten Zahlungs-
ströme ergibt sich dabei einzig durch das implementierte 
mathematische Modell.

1.3.2 Anschlussverträge auf Ebene der Versicherer. Die Kollektiv-
lebensversicherungsverträge, die viele einzelne Anschluss-

verträge abdecken können, haben unterschiedliche Aus-
prägungen. Teilweise kann das Versicherungsunternehmen 
für jeden Anschlussvertrag entscheiden, ob der jeweilige An-
schlussvertrag durch den Kollektivlebensversicherungsver-
trag gedeckt ist; teilweise werden neue Anschlussverträge 
auch automatisch übernommen.

Können neue Anschlussverträge vom Versicherungsunter-
nehmen abgewiesen werden, liegen die entsprechenden Zah-
lungsströme ausserhalb der Vertragsgrenzen des bestehen-
den Geschäfts. Folglich stellt sich die Frage, ob diese neuen 
Anschlussverträge in einer neuen Jahreskohorte darzustel-
len sind. Eine abschliessende Beurteilung zum Erfordernis 
von Jahreskohorten kann erst im Zusammenhang mit der 
Mutualisierung im Schweizer Lebensversicherungsgeschäft 
erfolgen.

1.3.3 Anschlussverträge auf Ebene der Versicherten. Der Bestand an 
Anschlussverträgen, die im Anschlussvertrag versicherten 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie der Umfang 
der versicherten Leistungen können sich quasi täglich än-
dern (z. B. aufgrund von Ab- und Zugängen, Änderung der 
Gehaltsklasse, Änderung des IV-Grads). Das Versicherungs-
unternehmen selbst hat dabei auf die Zusammensetzung 
des Versichertenbestands innerhalb der Anschlussverträge 
keinen Einfluss. Folglich kreieren Diensteintritte innerhalb 
bestehender Anschlussverträge keine neuen Verträge im 
Rahmen der Modellierung. n




