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• Am 18. Mai 2017 veröffentlichte das International 
Accounting Standards Board (IASB) nach fast 
20-jähriger Beratungsdauer IFRS 17, den neuen 
Standard zur Bilanzierung von Versicherungsver-
trägen.

• Damit wird ab dem Geschäftsjahr 2021 die Bilan-
zierung von Versicherungsverträgen bei kapital-
marktorientierten Unternehmen erstmals nach 
einem einheitlichen Regelwerk erfolgen und somit 
zur Harmonisierung der Berichterstattung von ka-
pitalmarktorientierten Versicherungsunternehmen 
vor allem im internationalen Umfeld beitragen.

• Bislang werden Versicherungsverträge nach unter-
schiedlichen nationalen Regelungen bilanziert. 
Die Allianz bilanziert Versicherungsverträge seit 
der Umstellung auf internationale Rechnungsle-
gung und bis zur Erstanwendung von IFRS 17
nach den US-amerikanischen Regeln US GAAP.

• IFRS 17 fordert die Bilanzierung von Versicherungs-
verträgen auf Grundlage moderner Bewertungs-
methoden und stellt somit eine radikale Änderung 
gegenüber dem Status quo in den verschiedenen 
nationalen Regulierungen dar, welche weitestge-
hend auf historischen Anschaffungskosten basieren.

• Die bisherige Bewertung zu Anschaffungskosten 
ist nicht geeignet, die Risiken aus Optionen und 
Garantien beispielsweise im Kontext des Niedrig-
zinsumfelds sachgerecht abzubilden.

• Die neuen Regeln machen transparenter, ob Versi-
cherer im Neugeschäft profitabel sind; außerdem 
legen sie offen, wie sich die Gewinne zukünftig 
entwickeln werden.

• Diese radikale Erneuerung der externen Bericht-
erstattung wird hohe Implementierungskosten 
verursachen, aber langfristig auch viele Chancen 
für die Branche bieten:

→  Durch die ökonomischere Abbildung, insbe-
sondere des Lebensversicherungsgeschäfts, 
rücken interne und externe Rechnungslegung 
näher zusammen.

→  Zudem könnte sich die Möglichkeit ergeben, 
die regulatorischen Eigenmittel nach Solvency 
II, das eine ähnliche Bewertung vorsieht, 
zukünftig wieder aus der IFRS-Bilanz abzu-
leiten und somit Doppelarbeit zu vermeiden.

→ Somit werden die notwendigen Voraussetzun-
gen geschaffen, die Transparenz der Versiche-
rungsbranche weiter zu stärken.

• Unabdingbar für die Realisierung dieser Chancen 
wird es aber sein, die Zeit bis zur Erstanwendung 
in 2021 zu nutzen, um die prinzipienorientierten 
Regeln sachgerecht zu interpretieren und bei 
Bedarf Anpassungen des IFRS 17-Standards
zu erwirken.

IFRS = International Financial Reporting Standards

IFRS 17: Willkommene Transparenz

Der erste vollumfassende Standard 
zur Bilanzierung von Versicherungs-
verträgen in IFRS

∙ ersetzt die heutigen heterogenen 
lokalen Anforderungen für die 
Rechnungslegung von Versicherern

∙ Unterstützt die Vergleichbarkeit 
zwischen internationalen Mitbe-
werbern, die IFRS anwenden
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Ab wann wird es umgesetzt? Wie setzt die Allianz Gruppe es um?

2021
Obligatorisches Inkrafttreten des 
neuen Rechnungslegungsstandards

Dreieinhalb Jahre
für Unternehmen, die neuen Anfor-
derungen zu implementieren

Allianz One.Finance-Projekt

Die Allianz Gruppe hat gegenwärtig 
versicherungsbezogene Verbind-
lichkeiten (einschließlich Anteile
an fondsgebundenen Investment-
verträgen*) in Höhe von ca. 710
Milliarden Euro, die von IFRS 17
betroffen sein werden 

* konsolidiert,  31.12.2016

∙ Verbesserte IT-Lösungen

∙ Koordination zwischen Funktionen
 (z. B. Accounting, Actuary, IT)

∙ Enge Zusammenarbeit zwischen   
 der Gruppe und den operativen
 Einheiten


