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Gemäss BVG müssen Unternehmen ihre Arbeitnehmer in einem separaten Rechts-
träger gegen die Risiken Alter, Tod und Invalidität versichern. Die Vorsorgeeinrich-
tungen können diese Risiken selbst tragen oder sie ganz oder teilweise rückversi-
chern. Welches ist der «angemessene Wert» solcher Versicherungsverträge in einem 
IFRS-Abschluss des Arbeitgebers bzw. nach IAS 19 «Leistungen an Arbeitnehmer»?

BEHANDLUNG VON VERSICHERTEN 
LEISTUNGEN UNTER IAS 19
Wirtschaftlicher Wert der Versicherungsverträge von Vor-
sorgeeinrichtungen im IFRS-Abschluss des Arbeitsgebers

1. AUSGANGSLAGE
Generell klassifizieren Schweizer Vorsorgepläne, auch sog. 
Vollversicherungslösungen, unter IAS 19 als leistungsorien-
tierte Pläne. Mit dem Thema der Klassierung hatte sich die 
Kommission für True and Fair View Rechnungslegung von 
Expertsuisse [1] bzw. deren Arbeitsgruppe IAS 19 schon 2007 
befasst [2]. Vollversicherungslösungen in der Schweiz erfül-
len die Voraussetzungen von IAS 19.39 durchwegs nicht, um 
als beitragsorientierter Plan behandelt zu werden, da das Un-
ternehmen als Arbeitsgeber (unmittelbar oder mittelbar über 
den Plan) wegen der Kündbarkeit des Anschlussvertrags und 
der Variabilität der Risikoprämien rechtlich oder faktisch 
verpflichtet bleibt, u. U. vergangene Dienstjahre nachfinan-
zieren zu müssen. 

Ein Versicherungsvertrag kann sowohl seitens der Vorsor-
geeinrichtung als auch seitens der Versicherung gekündigt 
werden – wie dies z. B. kürzlich im Fall der Axa-Vollversiche-
rungslösung geschehen ist. Bei einer Auflösung besteht für 
das Unternehmen das Risiko, dass seine Vorsorgeeinrich-
tung einen Teil des Versicherungsschutzes verliert bzw. es 
durch zusätzliche Prämien-(anteile) vergangene Dienstjahre 
nachfinanzieren muss. 

In der IFRS-Bilanz des Arbeitgebers wird die Netto-Vor-
sorgeverpflichtung (bzw. das Netto-Vorsorgevermögen) aus leis-
tungsorientierten Vorsorgeplänen ausgewiesen. Diese be-
inhaltet die nach der Projected Unit Credit Method [3] 

 ermittelte (Brutto-)Vorsorgeverpflichtung (Defined Benefit 
Obligation, DBO), d. h. die anteilig erworbenen Anwart-
schaften der Versicherten aus dem Leistungsversprechen des 
Vorsorgeplans sowie die Verpflichtungen gegenüber Rent-
nern. Der DBO wird der Fair Value des Planvermögens zum 
Bilanzstichtag gegenübergestellt. Bei Schweizer Vorsorge-
plänen umfasst die DBO meist nicht nur die Verpflichtungen 
für Altersleistungen und Todesfälle, sondern auch diejeni-
gen für Risikoleistungen für Invalidität. Invaliditätsleistun-
gen, deren Höhe ungeachtet der Dienstjahre für alle erwerbs-
unfähigen Arbeitnehmer gleich ist, können gemäss IAS 19.157 
auch als andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitneh-
mer klassifiziert werden. In diesem Falle wird der Aufwand 
für die erwarteten Kosten für die Leistungen dann erst bei 
Eintritt des Ereignisses verbucht, durch das die Erwerbsun-
fähigkeit verursacht wird.

Wie oben erwähnt, kann eine Vorsorgeeinrichtung die 
 Risiken Alter, Tod und Invalidität entweder selbst tragen 
oder ganz oder teilweise rückversichern. Gemäss IAS 19.8 
und auch IAS 19.48 (a) beinhaltet das Planvermögen auch sog. 
qualifizierende Versicherungsverträge. Dies sind Verträge 
mit einem Versicherer, der nicht als nahestehendes Unter-
nehmen des Arbeitgebers gilt, wenn die Erlöse aus dem Ver-
trag einzig dazu verwendet werden können, um Leistungen 
an Arbeitnehmer aus einem leistungsorientierten Vorsor-
geplan zu zahlen oder zu finanzieren, nicht den Gläubigern 
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des berichtenden Unternehmens zur Verfügung stehen (auch 
nicht im Fall des Insolvenzverfahrens) und nicht an das be-
richtende Unternehmen gezahlt werden können. Ein Versi-
cherungsvertrag, den eine Vorsorgeeinrichtung mit einer 
Versicherungsgesellschaft abschliesst, erfüllt diese Bedin-
gungen. Er stellt aus Sicht von IAS 19 somit grundsätzlich 
Planvermögen dar. Die entscheidende Frage ist allerdings, 
welchen Wert ein solcher Versicherungsvertrag aufweist. Wie 
die nachfolgenden Ausführungen zeigen, weichen die IAS-
19-Bewertungsgrundsätze zur Bestimmung der DBO der 
versicherten Leistungen von der Fair-Value-Bewertung des 
Planaktivums ab.

2. BEWERTUNG DES PLANVERMÖGENS UNTER 
IAS 19 BEI VERSICHERUNGSLÖSUNGEN
Bereits im November 2015 hat sich Expertsuisse mit der Be-
stimmung des Planvermögens von kollektiven Vorsorgestif-
tungen beschäftigt [4]. Auf die Problematik der Bewertung 
von Versicherungsverträgen wurde dabei nicht speziell ein-
gegangen. Allerdings halten die Q & A fest, dass das Plan-
vermögen bei Vollversicherungslösungen dem Betrag ent-
spricht, den die Sammelstiftung im Fall der Auflösung des 
Anschlussvertrags an eine andere Pensionskasse überweisen 
würde. Dies beinhaltet für Aktivversicherte die gesetzliche 
Austrittsleistung und für Rentner, deren Ansprüche an die 
neue Vorsorgelösung übertragen werden, das Deckungs-
kapital. In diesen Beträgen nicht enthalten sind typischer-
weise Abgeltungen für anwartschaftliche Ansprüche von 
 Aktivversicherten.

Wenn eine Vorsorgeeinrichtung [5] das Alters-, Todesfall- 
und/oder Invaliditätsrisiko teilweise oder vollständig rück-
versichert, stellt sich die Frage, zu welchem in einem IFRS-
Abschluss bilanzierbaren Planvermögen eine Zusage aus 
einem solchen Versicherungsvertrag führt. Dabei ist zu un-
terscheiden zwischen Ansprüchen der Vorsorgeeinrichtung 
gegenüber der Versicherungsgesellschaft für bereits einge-
tretene Versicherungsfälle (z. B. erfolgte Pensionierung oder 
eingetretene Invalidität) sowie der Deckung von anwart-
schaftlichen Leistungen (dies sind noch nicht fällig gewor-
dene Leistungen wie z. B. zukünftige Invaliditätsrenten).

Im Fall der bereits eingetretenen Versicherungsfälle be-
steht seitens der Vorsorgeeinrichtung ein konkreter, durch-
setzbarer Leistungsanspruch. Entsprechend kann der Plan 
ein Aktivum im Umfang des Fair Value der vertraglich 
 vereinbarten Leistung ansetzen. Dies bedeutet z. B. für lau-
fende Altersrenten, die bei Auflösung des Versicherungsver-
trags oder bei Auflösung des Anschlussvertrags weiterhin 

vollumfänglich durch die Versicherung gedeckt werden, dass 
der Vorsorgeplan im Umfang der DBO Planvermögen an-
setzen kann, da die Voraussetzungen für die Anwendung 
von IAS 19.115 erfüllt sind. Die Bestimmungen von IAS 19.115 
lauten:
«Soweit zum Planvermögen qualifizierende Versicherungsverträge 
gehören, die alle oder einige der zugesagten Leistungen hinsicht-
lich ihres Betrages und ihrer Fälligkeiten genau [Hervorhebung 
durch die Autoren] abdecken, ist der Fair Value der Versicherungs-
verträge annahmegemäss gleich dem Barwert der abgedeckten 
Verpflichtungen …».

Besteht keine vollumfängliche Deckung der eingetretenen 
Leistungsfälle durch die Versicherung, so ist im Einzelfall 
abzuklären, in welchem Umfang ein Planaktivum angesetzt 
werden kann. Falls die Rentner bei Auflösung des Versiche-
rungsvertrags nicht bei der Versicherung verbleiben, ent-
spricht das Planaktivum dem Rückkaufswert.

In welchem Umfang kann nun im Fall von versicherten 
 anwartschaftlichen Leistungen, typischerweise die Risiko-
leistungen für Tod und Invalidität, ein Vermögenswert aus 
einem Versicherungsvertrag angesetzt werden?

Es wird teilweise die Meinung vertreten, dass die Bestim-
mungen von IAS 19.115 auch für diese Leistungen zur An-
wendung kommen sollen und der Fair Value eines Versiche-
rungsvertrags dem Wert der DBO für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle zuzüglich des Werts der DBO für die an-
wartschaftlichen Leistungen entsprechen soll. Dieser Sicht 
stehen allerdings die Befristung und Kündbarkeit der Ver-
sicherungsverträge zur Deckung von Alters-, Todesfall- und 
Invaliditätsrisiken entgegen. Daher ist die oben erläuterte 
Bedingung nicht gegeben, nämlich dass der qualifizierende 
Versicherungsvertrag die zugesagten Leistungen hinsicht-
lich ihres Betrags und ihrer Fälligkeiten genau abdecken 
muss.

Für die Bewertung der Versicherungsverträge kommen 
somit die generellen Regelungen von IAS 19 zur Anwendung. 
Das Planvermögen ist gemäss IAS 19.57 (a) (iii) und auch 
IAS 19.113 zum Fair Value anzusetzen. Dabei sind die Bestim-
mungen von IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts 
massgebend. Dieser Standard enthält Richtlinien für die Er-
mittlung des Fair Value von Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten und definiert den Fair Value als den Preis, der in 
einer geordneten Transaktion zwischen Marktteilnehmern 
am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögens-
werts erhalten oder bei der Übertragung einer Schuld ge-
zahlt würde (vgl. IFRS 13.9 sowie Appendix A). Im Fall eines 
Versicherungsvertrags mit einer Vorsorgeeinrichtung als 
Versicherungsnehmer würde der Fair Value somit demje-
nigen Betrag entsprechen, den die Vorsorgeeinrichtung bei 
der Übertragung des Versicherungsvertrags auf ein anderes 
Versicherungsunternehmen erhalten würde.

Oft muss ein Fair Value unter Verwendung wesentlicher 
nicht beobachtbarer Inputfaktoren geschätzt werden. Dies 
ist auch bei der Bewertung eines Versicherungsvertrags für 
die Deckung von Todesfall- und Invaliditätsrisiken der Fall. 
Unabhängig von den verwendeten Bewertungstechniken 
bleibt das Ziel einer Bewertung zum Fair Value dasselbe, 
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nämlich einen Abgangspreis (Exit Price) unter aktuellen 
Marktbedingungen aus Sicht der Marktteilnehmer zu er-
mitteln. Die anzuwendenden Bewertungstechniken sollten 
den Hauptmarkt (oder den vorteilhaftesten) für das Unter-
nehmen berücksichtigen.

Zur Bestimmung von Fair Values in der Versicherungs-
branche werden in der Regel Barwertverfahren wie z. B. 
 Discounted-Cashflow-Analysen verwendet, da für Versiche-
rungsverträge kein aktiver bzw. liquider Markt besteht. 
IFRS 13 sieht dazu zwei Vorgehensweisen vor: das Discount-
Rate-Adjustment-Verfahren (IFRS 13B18) und das Expected-
Present-Value-Verfahren (IFRS 13B23). Der Standard geht 
davon aus, dass zumindest theoretisch beide Verfahren zum 
gleichen Wert führen (IFRS 13B29) und es eine Ermessens-
frage ist, welches Verfahren im Einzelfall angewendet wer-
den soll (IFRS 13B30). Das sog. Discount-Rate-Adjustment-
Verfahren kommt häufig zur Bewertung von Vermögens-
werten und Verbindlichkeiten mit vertraglichen Zahlungen 
zum Einsatz. Dieses Verfahren verwendet einen einzelnen 
Satz von Cashflows aus der Bandbreite möglicher geschätz-
ter Beträge und diskontiert diese Cashflows mit einem Zins-
satz, der das gesamte mit den Cashflows verbundene Risiko 
widerspiegelt. Gemäss Standard können die Cashflows ver-
traglich, zugesagt oder die wahrscheinlichsten sein (IFRS 13.
B18). Als generelles Prinzip verlangt IFRS 13, dass die Input-
faktoren (und damit auch die eingerechneten Cashflows) so 
zu wählen sind, dass sie die Sicht der Marktteilnehmer in 
einer Transaktion im Zusammenhang mit dem betroffenen 
Vermögenswert oder der betroffenen Verbindlichkeit wider-
spiegeln (IFRS 13.69).

Die Bewertung eines Versicherungsvertrags gemäss den 
Bestimmungen von IFRS 13 stützt sich auf die vertragli-
chen Cashflows ab. Dabei ist nur diejenige Laufzeit zu be-
rücksichtigen, welche im Vertrag vereinbart wurde und 
beide Parteien auch durchsetzen können. Versicherungsver-
träge zur Deckung von Todesfall- und Invaliditätsrisiken 
haben begrenzte Laufzeiten (i. d. R. drei bis fünf Jahre) und 
können danach von jeder Seite gekündigt werden. Der Ver-
sicherungsnehmer kann eine Verlängerung über die Grund-
laufzeit hinaus rechtlich nicht durchsetzen. Der Fair Value 
berücksichtigt neben dem Rückkaufswert für bereits einge-
tretene Versicherungsfälle daher nur Leistungen der Versi-

cherung für zukünftige Versicherungsfälle, die noch wäh-
rend der verbleibenden (Grund-)Laufzeit des Versicherungs-
vertrags eintreten (nach Ablauf der Grundlaufzeit entspricht 
dies der jährlichen Kündigungsfrist). Dies ist auch dann der 
Fall, wenn die Verlängerung des Versicherungsvertrags hoch 
wahrscheinlich erscheint.

Die oben dargestellte Sichtweise zur relevanten Vertrags-
laufzeit ist auch durch die Prinzipien von IFRS 17 Versiche-
rungsverträge gestützt [6]. Allerdings fallen Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten des Arbeitgebers aus Vorsorgeplänen (und 
somit auch Planaktiven für Versicherungsverträge)  gemäss 
IFRS 17.7 (b) explizit nicht in dessen Anwendungs bereich, 
und die Bestimmungen von IFRS 17 können nur in Analogie 
verwendet werden.

Das erläuterte Vorgehen für die Bestimmung des Fair 
Value des Planaktivums aus einem Versicherungsvertrag 
steht im Gegensatz zu den Bestimmungen von IAS 19 für die 
Berechnung der DBO. Die DBO beinhaltet nebst den Ver-
pflichtungen für laufende Renten und zukünftige Alters-
leistungen auch eine Verpflichtung für die anteilig erworbe-
nen Ansprüche der Aktivversicherten auf zukünftige Risiko-
leistungen. Die Berechnung berücksichtigt alle während 
der gesamten Restlaufzeit eines Vorsorgeplans erwarteten 
Todesfälle und (meistens  – siehe oben) Invaliditätsfälle. 
Damit ergibt sich bei einer Versicherungsdeckung für Risi-
koleistungen zwangsläufig eine Differenz aus der unter-
schiedlichen Betrachtung der Laufzeiten zwischen der DBO 
für Invaliditäts- und Todesfälle (Restlaufzeit des Vorsorge-
plans) und dem entsprechenden Planaktivum aus dem Versi-
cherungsvertrag (Restlaufzeit des Versicherungsvertrags).

3. ZUSAMMENFASSUNG
Für die Bilanzierung unter IFRS ergeben sich aus Versi-
cherungsverträgen zur Deckung von Vorsorgeleistungen 
einzig Planvermögen im vertraglich vereinbarten Umfang. 
Für eingetretene Versicherungsfälle entspricht dies dem 
 Gegenwert der durch die Versicherung zu leistenden Zah-
lungen. Für versicherte anwartschaftliche Leistungen, ins-
besondere für Todesfall- und Invaliditätsrisiken, ist auf die 
Restlaufzeit des Versicherungsvertrags abzustellen, auch 
wenn eine Verlängerung der Versicherungsvereinbarung 
sehr wahrscheinlich erscheint. n

Anmerkungen: 1) Die Kommission für True and 
Fair View Rechnungslegung von Expertsuisse be-
fasst sich mit Fragen der internationalen Rech-
nungslegung, die einen spezifischen Bezug zur 
Schweiz haben. 2) Vgl. Jeger, M., Welser, M., Voll-
versicherte BVG-Pläne unter IAS 19, in: Der Schwei-
zer Treuhändler 2007/10, S. 706. 3) Gemäss IAS 19.67 
einzig zulässige Methode zur Ermittlung der DBO. 
4) Vgl. Expertsuisse, Selected questions and answers 
relating to the determination of the fair value of 
plan assets of collective pension funds under IAS 19, 
o.O. 2015. 5) Die nachfolgenden Ausführungen 
zum Fair Value sind lediglich für den Fall relevant, 
in denen ein Arbeitgeber seine eigene Vorsorgeein-
richtung hat, und nicht für die weiter oben erwähn-
ten Vollversicherungslösungen oder Anschlüsse an 

Sammel- oder Gemeinschaftsstiftungen. 6) Der 
Standard wird spätestens ab dem 1. Januar 2021 an-
wendbar. IFRS 17.32 ff. sowie die ergänzenden Be-
stimmungen in IFRS 17 B61 ff. enthalten Grund-
sätze für die Bewertung von Versicherungsverträ-
gen und insbesondere auch zur Bestimmung der 
relevanten Cashflows. § 34 führt aus, dass alle 
künftigen Zahlungsströme innerhalb der Grenzen 
eines Vertrags zu berücksichtigen sind, sofern sie 
sich aus substanziellen Rechten und Pflichten 
während derjenigen Periode ergeben, in der der 
Versicherungsgeber den Versicherungsnehmer zur 
Zahlung von Prämien verpflichten kann oder der 
Versicherungsgeber eine substanzielle Verpflich-
tung hat, Leistungen an den Versicherungsneh-
mer zu erbringen. Zahlungsströme ausserhalb der 

Vertragsgrenzen dürfen nicht berücksichtigt wer-
den (IFRS 13 B61). Analog zu IFRS 13 endet die rele-
vante Vertragslaufzeit, wenn der Versicherungsge-
ber keine Verpflichtung für eine Versicherungsleis-
tung und der Versicherungsnehmer kein Recht auf 
eine Verlängerung des Vertrags mehr hat (IFRS 17 
BC 160). Zu beachten ist, dass IFRS 17 zum Teil an-
dere Bestimmungen als IFRS 13 enthält. IFRS 17 
reflektiert die Preissetzungsdynamik zwischen Ver-
sicherungsnehmer und Versicherungsgesellschaft 
(Entry Price), während IFRS 13 den Fair Value zwi-
schen zwei unabhängigen Marktteilnehmern (zwei 
Versicherungsunternehmen) betrachtet, weshalb 
ein abweichender Fair Value resultieren würde.
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