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Betrifft: Zeitwert in Versicherungsbilanzen 
 

Sehr geehrte Frau Doktor Wiedermann-Ondrej, 

 

Im Zuge der bevorstehenden Neufassung des Versicherungsaufsichtsgesetz („VAG“) 

wurde das AFRAC seitens des BMF um eine Analyse und Stellungnahme zum Thema 

Zeitwert von Kapitalanlagen in Versicherungsbilanzen gebeten. Eine Arbeitsgruppe hat 

sich unter der Leitung von Mag. Rauter (weitere AG-Mitglieder: Nowotny, Krischanitz, 

Laminger, Hirner, Weinberger, Wlasto) mit der Analyse beschäftigt. In einem ersten 

Schritt wurden die Unterschiede der Fair Value Konzeptionen der einzelnen Richtlinien 

und Rechtsquellen gegenübergestellt. Unter Berücksichtigung des 

Umsetzungsspielraums im Rahmen der einzelnen Rechtsgrundlagen wurde in einem 

zweiten Schritt eine Empfehlung erarbeitet, inwieweit tatsächlich eine Differenzierung 

des Zeitwertbegriffes im Rahmen der Neufassung des VAG an verschiedenen Stellen 

geboten ist. 

 

1.  Vorgehensweise 
folgende Rechtsquellen wurden als relevant für die im VAG festzulegende Zeitwert-

definition von Kapitalanlagen erkannt und untersucht:  

• Solvency II 

• Versicherungsbilanz-Richtlinie 91/674/EWG 

• Vierte RL des Rates 78/660/EWG 

• IAS 39 

• IAS 40 

• IFRS 13 



• VAG 

• UGB 

 

Bei der Interpretation der Definitionen wurde auf den englischen Originaltext abgestellt. 

Die im Wortlaut feststellbaren Unterschiede wurden hinsichtlich einer inhaltlich 

vorliegenden Differenzierung gewürdigt und zusammenfassend dargestellt.  

 

2. Zusammengefasstes Ergebnis 
Als Ergebnis unserer Analysen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es keine 

konzeptionellen Unterschiede in der Zeitwertdefinition der einzelnen angesprochenen 

Normen (UGB/VAG, Solvency II, IFRS) gibt. Für die Interpretation und etwaige 

Auslegungsfragen empfehlen wir die – von der EU übernommenen (Endorsement) - 

Internationalen Rechnungslegungsvorschriften heranzuziehen, insbesondere da 

• die IFRS bereits jetzt als Referenz für das Bewertungsfundament in 

Solvency II dienen, 

• in der Praxis bei der Klärung von UGB/VAG Auslegungsfragen 

zunehmend auf die internationalen Rechnungslegungsvorschriften 

Bezug genommen wird (z.B. Bewertung Sozialkapital1, 

Finanzinstrumente2), 

• die in IFRS und Solvency II zur Bewertung von Ungewissheit und 

Volatilität angewandte Bewertungstechnik (z.B. eigenständige 

Bewertungsbausteine wie „risk margin“ oder „risk adjustment“) dem in 

der RL 91/674/EWG Art 48  geforderten „prudent regard to the likely 

realizable value“ entspricht, und die genauere beschriebene Methodik in 

der Bewertung von Risiko und Ungewissheit  hier in jüngeren 

Bewertungsvorschriften bereits den Begriff „vorsichtige Bewertung“ 

ersetzt hat, und 

• die EU bereits in mehreren Richtlinien klargestellt hat, dass sie dem 

Zeitwertkonzept des IASB folgt, zuletzt mit der Richtlinie 2001/65/EG, 

sowie der Richtlinie 2003/51/EG. (im Jahr 2003 mit der Richtlinie 

1 Vgl. Überarbeitung KFS RL 2 & 3 im Mai 2004. 
2 Vgl. AFRAC Stellungnahme September 2010 „Die unternehmensrechtliche Bilanzierung von Derivaten und 

Sicherungsinstrumenten“ und Juni 2010 „Grundsatzfragen der unternehmensrechtlichen Bilanzierung von 

Finanzanlage- und Finanzumlaufvermögen“. 

                                       



2003/51/EG die Bilanzierung zum beizulegenden Wert gemäß den vom 

IASB herausgegebenen Standards gestattet hat.)  

3. Erfasste Definitionen in verschiedenen Rechtsquellen 
 

3.1 IFRS 13, IAS 39, IAS 40 

IFRS 13 definiert den Zeitwert als „price that would be received to sell an asset in an 

orderly transaction between market participants at the measurement date“. 

Der in IFRS 13 definierte Zeitwert gilt für alle IFRSs, die eine Bewertung zum Zeitwert 

erfordern. Die neuen Anforderungen haben zur Folge, dass die IFRSs und US GAAP 

ohne inhaltliche Abweichungen dieselben Definitionen von Zeitwert und 

Offenlegungsvorschriften anwenden. 

Die Definition des Zeitwertes als aktuellen marktorientierten Veräußerungspreis (exit 

price) erscheint dahingehend sinnvoll, als der Gedanke des Austauschs zwischen 

sachkundigen, willigen Parteien („agreed price between knowledgeable, willing parties 

in an arm’s length transaction“ – dies entspricht der Definition von IAS 39 (48) und IAS 

40 (36)) beibehalten würde. Bei der Überlegung ob es in der Anwendung bzw. 

konzeptionelle Unterschiede zwischen Veräußerungs- und Eintrittspreis gibt, 

schlussfolgerte das IASB, dass selbst bei konzeptionellen Unterschieden das Resultat 

der Bewertung für beide Ansätze dasselbe wäre. Folglich erschien es nicht nötig zwei 

marktorientierte Zeitwertdefinitionen mit unterschiedlichen Zielrichtungen zu schaffen. 

Das IASB entschied sich dafür den Zeitwert als Veräußerungspreis zu definieren.3  

IFRS 13/76-90 definieren folgende Hierarchie:  

Level 1: notierte Kurse in aktiven Märkten sind als Zeitwert ohne Anpassung zu 

verwenden. 

Level 2: notierte Kurse für vergleichbare Assets in aktiven Märkten bzw. beobachtbare 

Inputs wie Zinssätze, Credit Spreads, Yield Curves, … 

Level 3: nicht beobachtbare Faktoren sollen zur Berechnung des Zeitwertes verwendet 

werden (Mark-to-Model), wenn keine relevanten beobachtbaren Faktoren vorliegen 

und zum Stichtag keine Marktaktivität beobachtbar ist.  

Sowohl IFRS 13 (36) als auch IAS 39 (48A/AG74/AG75) verweisen für die Ermittlung 

des Zeitwertes auf externe, marktbezogene Inputs. Diese beobachtbaren Inputs sind 

den unternehmensspezifischen Faktoren vorzuziehen. 

3 vgl. RWZ 6 2011, Artikel-Nr. 51, S. 179 der Fair Value in der internationalen Rechnungslegung 

                                       



Korrespondierend zu der Hierarchie in IFRS 13 (72) definiert IAS 39 (48A) ebenfalls 

notierte Kurse in aktiven Märkten als den verlässlichsten Beweis für den Zeitwert. Gibt 

es keinen aktiven Markt, ist eine Bewertungstechnik anzuwenden (Modellierung).  

3.2 Solvency II 

Solvency II orientiert sich sowohl in den Implementing Measures als auch in den QIS 5 

Technical Specifications an den International Accounting Standards. 

Als Level 1 ist der Mark-to-Market Ansatz definiert (QIS5 Technical Specifications - 

Section 1 - Valuation - V1.1.V.10.). Das heißt der Bewertung werden verfügbare Preise 

in aktiven Märkten zugrunde gelegt.  

Als Level 2 sind Mark-to-Model Bewertungen vorgesehen. Bei diesen 

Bewertungstechniken sind in erster Linie beobachtbare Inputs zu verwenden und so 

wenig wie möglich unternehmensspezifische Faktoren zu berücksichtigen.  

 

3.3 Versicherungsbilanz-Richtlinie 91/674/EWG vom 19.12.1991  

Mit Ausnahme von Grundstücken und Bauten entspricht der Zeitwert gem. Artikel 48 

dem Marktwert.  

Für Kapitalanlagen, die an einer zugelassenen Börse notieren gilt als Marktwert der 

Wert am Bilanzstichtag. Ist der Bilanzstichtag kein Börsentag, ist der Wert am letzten 

diesem Zeitpunkt vorausgehenden Börsentag heranzuziehen. 

Für Kapitalanlagen, die nicht an einer zugelassenen Börse notieren, für die jedoch ein 

Markt vorhanden ist soll der Marktwert aus dem Durchschnittswert der am 

Bilanzstichtag erfolgten und feststellbaren Transaktionen ermittelt werden. 

Bei Veräußerung oder geplanter Veräußerung ist der Marktwert um die 

Realisierungsaufwendungen zu reduzieren.  

Die Kapitalanlagen sind auf einer Basis zu bewerten, die dem voraussichtlich 

realisierbaren Wert Rechnung trägt, die englische Originalfassung der Richtlinie spricht 

hier von „prudent regard“.  

 
3.4 Vierte RL des Rates 78/660EWG vom 25.07.1978 - (Allg. Rechnungswesen)  

Gem. Artikel 42b sind Finanzinstrumente, für die es einen verlässlichen Markt gibt, mit 

dem Marktwert zu bewerten. 

Lässt sich der Marktwert nicht ohne weiteres bestimmen, kann der Marktwert aus den 

einzelnen Bestandteilen oder vom Marktwert eines gleichartigen Finanzinstruments 

abgeleitet werden.  



Gibt es keinen verlässlichen Markt, ist der Marktwert mit Hilfe allgemein anerkannter 

Bewertungsmodelle zu bestimmen. Eine angemessene Annäherung an den Marktwert 

ist zu gewährleisten.  

 
3.5 Richtlinie 2003/51/EG 

Mit Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Juli 2002 wurde die verpflichtende Anwendung von IFRS für den Konzernabschluss 

börsenotierter Unternehmen beschlossen. Weiters wurde ein 

Mitgliedsstaatenwahlrecht eingeführt, auch für nicht börsenotierte Unternehmen, sowie 

für den Einzelabschluss eine Verpflichtung oder ein Wahlrecht für eine Bilanzierung 

nach den von der EU übernommenen IAS vorzuschreiben.  

Da auch nach IFRS aufgestellte Abschlüsse im Einklang mit den einschlägigen EU-

Vorschriften zur Bilanzierung stehen müssen, war es notwendig Anpassungen diverser 

EU-Richtlinien vorzunehmen, um insbesondere die in IFRS in Teilbereichen 

bestehende Zeitwertbilanzierung umsetzen zu können. In der Folge wurden mit der 

Richtlinie 2003/51/EG vom 18. Juni 2003 folgende Richtlinien angepasst: 

• Vierte Richtlinie (78/660/EWG) 

• Siebente Richtlinie (83/349/EWG) 

• Bankenbilanz-Richtlinie (86/635/EWG) 

• Versicherungsbilanz-Richtlinie (91/674/EWG) 

Die vorgenommenen Änderungen sollten nach dem Willen des EU-Gesetzgebers 

folgende für Versicherungsunternehmen relevante Ziele erreichen: 

„Auch Versicherungsunternehmen sollte eine Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert 

gemäß den vom IASB herausgegebenen einschlägigen Standards gestattet werden.“ 

(Rz 13, RiLi 2003/51/EG) 

„Folglich sollte auch die Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 

über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von 

Versicherungsunternehmen (3) geändert werden.“ (Rz 14, RiLi 2003/51/EG) 

„Diese Änderungen werden alle Unstimmigkeiten zwischen den Richtlinien 

78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG und 91/674/EWG einerseits sowie den IAS 

zum Stand 1. Mai 2002 andererseits beseitigen – „ (Rz 15, RiLi 2003/51/EG) 

Die angesprochenen Änderungen haben jedoch nicht die Definition des 

Zeitwertbegriffs in Artikel 46a der Versicherungsbilanz-Richtlinie betroffen, der die 

Grundlage für § 81 h Abs. 4 VAG bildet, sondern zielen darauf ab, die Vergleichbarkeit 

von Abschlüssen zu Anschaffungskosten mit jenen zu Zeitwerten zu gewährleisten: 



„Werden die Kapitalanlagen zum Anschaffungswert ausgewiesen, so ist im Anhang der 

beizulegende Zeitwert anzugeben.“ (Artikel 46a Abs. 3) 

„Werden die Kapitalanlagen zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, so ist im 

Anhang der Anschaffungswert anzugeben.“ (Artikel 46a Abs. 4) 

Nach Meinung des AFRAC steht somit unzweifelhaft fest, dass die im Anhang von 

Versicherungsunternehmen anzugebenden Zeitwerte in Einklang mit dem 

Zeitwertkonzept nach IFRS stehen müssen.  

 

3.6 UGB 

In Umsetzung der Fair-Value-Richtlinie (Richtlinie 2001/65/EG) wurde durch das Fair 

Value-Bewertungsgesetz 2003 ein neuer § 237a UGB („Anhangangaben zu 

Finanzinstrumenten“) eingeführt. Sowohl die Richtlinie als auch die EB zum Fair Value-

Bewertungsgesetz 2003 verweisen immer wieder auf die IFRS. § 237a UGB enthält 

nicht nur eine IFRS-konforme Definition des Begriffs „beizulegender Zeitwert“, sondern 

verlangt auch die Angabe des Zeitwertes nicht nur für derivative Finanzinstrumente, 

sondern auch für zum Finanzanlagevermögen gehörende Finanzinstrumente, wenn 

dieser unter dem Buchwert liegen sollte.  

Nach Meinung des AFRAC zeigt sich daraus zunächst, dass der Zeitwertbegriff des § 

237a UGB jenem nach IFRS entspricht. Da § 237a  UGB auch für 

Versicherungsunternehmen verpflichtend anzuwenden ist, erscheint es schwer 

vorstellbar, dass der Gesetzgeber damit die Verwendung unterschiedlicher 

Zeitwertkonzepte und damit die Angabe von unterschiedlichen Zeitwerten für idente 

Finanzinstrumente verlangen sollte. Ein entsprechender Hinweis ist weder dem Fair 

Value-Bewertungsgesetz 2003 noch den EB zu entnehmen.  

 
3.7 VAG 

Gem. § 81h Abs. 2 sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Aktien, 

Wertpapiere über Partizipations- u. Ergänzungskapital und andere nicht 

festverzinsliche Wertpapiere wie Gegenstände des Umlaufvermögens zu bewerten 

(strenges Niederstwertprinzip!) 

Kapitalanlagen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen sollen können dem 

Anlagevermögen zugeordnet werden, wenn die unternehmensrechtlichen 

Voraussetzungen vorliegen. In diesen Fällen kann die Abschreibung auf den 

niedrigeren Börsenwert unterbleiben, sofern es sich um eine voraussichtlich nicht 

dauerhafte Wertminderung handelt und ausreichend Reserven (in doppeltem Ausmaß) 

vorhanden sind (Berechnung pro Deckungsstock). 



Zur Beurteilung, ob die Wertminderung dauerhaft ist, wird auf Basis einer Interpretation 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PwC, KPMG, D&T und E&Y ein Vergleichswert 

aus dem Durchschnittswert der Tagesschlusskurse der letzten 12 Monate zuzüglich 

eines Zuschlages von höchstens 10% errechnet. Gegebenenfalls ist die Differenz 

zwischen einem höheren Buchwert und jenem Vergleichswert als dauerhafte 

Wertminderung zu betrachten und abzuschreiben.  

Besitzt die Versicherung Kenntnis darüber, dass die voraussichtlich dauernde 

Wertminderung höher ist als die mittels Vergleichswert ermittelte, ist auf den 

niedrigeren Wert abzuschreiben.  

Gem. § 81h Abs. 4 Zi 2 gilt für Kapitalanlagen, die einen Markt- oder Börsenpreis 

haben, als Zeitwert der Wert am Bilanzstichtag (oder wenn der Bilanzstichtag kein 

Börsentag war, der zum letzten diesem Zeitpunkt vorausgehenden Tag). Bei 

Veräußerung oder geplanter Veräußerung ist der Zeitwert um die 

Realisierungsaufwendungen zu vermindern. Außerdem ist auf den voraussichtlichen 

realisierbaren Wert und den Grundsatz der Vorsicht Bedacht zu nehmen.  

 

4. Analyse der feststellbaren Unterschiede im Detail 
Die Definition des Zeitwertes als „amount assets could be exchanged for between 

knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction“, auf die sich sowohl die 

QIS5 Technical Specifications (Section 1 - Valuation - V1.1.V.10.) Solvency II als auch 

IAS 39(48A) und IAS 40(36) beziehen, impliziert die Berücksichtigung von 

Ungewissheit und gegebenenfalls die Einpreisung von Risikomargen. Dem entspricht 

der Grundsatz der Sorgfalt („prudent regard“), den Artikel 48 der Versicherungsbilanz-

Richtlinie bei der Bewertung von Kapitalanlagen fordert. Insoweit scheint die 

Übersetzung in die deutsche Version der Versicherungsbilanz-Richtlinie mit dem 

Wortlaut „Grundsatz der Vorsicht“ unpräzise und überschießend streng. Es scheint 

daher angemessen im Rahmen der Neufassung des VAGs auf die Bedeutung des 

englischen Originaltextes Rücksicht zu nehmen. Der Grundgedanke einer einheitlichen 

Zeitwertdefinition lässt sich auch aus den zurückliegenden Adaptierungen des EU-

Regelwerkes zur Rechnungslegung nachvollziehen.   

 

Auffallend ist die Orientierung von Solvency II an den IAS/IFRS mit einer sehr 

ähnlichen Verankerung der Bewertungshierarchie gem. QIS 5 Technical 

Specifications (Section 1 - Valuation - V1.1.V.10.). Sowohl die Hierarchie in 

Solvency II als auch die Hierarchie in IFRS 13 definieren notierte Preise in 



aktiven Märkten als zu bevorzugende Bewertung. Gem. Versicherungsbilanz-

Richtlinie Artikel 48 entspricht der Freiverkehrswert der an einer zugelassenen 

Börse notierten Kapitalanlagen dem Wert am Bilanzstichtag. Diese Regelung 

deckt sich mit Level 1 der Hierarchie in IFRS 13 (76) und Solvency II.  

Für Kapitalanlagen, für die es einen Markt gibt, die jedoch nicht an einer 

zugelassenen Börse notieren, sieht die Versicherungsbilanz-Richtlinie als 

Freiverkehrswert den Durchschnittswert der am Bilanzstichtag erfolgten und 

feststellbaren Transaktionen vor. IFRS 13 (82) sieht als Level 2 Bewertungen 

vor, die auf beobachtbaren Inputs wie notierte Kurse für ähnliche 

Kapitalanlagen in aktiven Märkten  oder notierte Preise für ähnliche Assets in 

nicht aktiven Märkten  basieren. Gleiches gilt auch für Solvency II, da die IFRS 

als Fundament der Bewertung definiert und nur von Sondervorschriften zu 

einzelnen Bilanzpositionen ergänzt werden. 

Hinsichtlich anderer Bewertungsmethoden („Mark-to-Model“) herrscht 

Übereinstimmung, dass bei der Anwendung unternehmensspezifische und nicht 

beobachtbare Faktoren so eingeschränkt wie möglich zum Einsatz kommen 

sollen und beobachtbare Faktoren wie bspw. abgeleitete Preise von ähnlichen 

Kapitalanlagen vorrangig Beachtung finden sollen.  

 

Gemäß den vorangestellten Erwägungsgründen der RL 2003/51/EG Zi 6 war es 

sowohl für die Übernahme der IAS als auch für die Anwendung der RL 

78/660/EWG wünschenswert, dass die Entwicklung der internationalen 

Rechnungslegung widergespiegelt wurde. Darüber hinaus legte Zi 13 der Rl 

fest, dass auch Versicherungsunternehmen eine Bilanzierung zum 

beizulegenden Zeitwert gemäß den vom IASB herausgegebenen einschlägigen 

Standards gestattet werden sollte. In der Folge wurde auch die 

Versicherungsbilanzrichtlinie (91/674/EWG) dahingehend angepasst. um alle 

Unstimmigkeiten zwischen den RL 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG 

und 91/674/EWG einerseits sowie den IAS zum Stand 1. Mai 2002 andererseits 

zu beseitigen. Die Bestrebungen aus dem Jahr 2003 einheitliche 

Bestimmungen und Voraussetzungen zu schaffen, sollten bei der Neufassung 

des VAG beachtet und beibehalten werden.  

 



Zusammenfassend betrachtet zeigt sich eine sehr ähnliche Zielrichtung der einzelnen 

Rechtsquellen, die auch im Rahmen der Novellierung des VAG angewandt werden 

sollte um eine Divergenz zwischen den Rechtsquellen zu vermeiden.  

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

___________________________________ 

o.Univ.-Prof. Dr. Romuald Bertl 

Vorsitzender des AFRAC-Präsidiums 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

 Mag. Werner Fleischer  o.Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny 

Stellvertretende Vorsitzende des AFRAC-Präsidiums 


	___________________________________

