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1.4. Trennung von Komponenten
1.4. Trennung von KomponentenEin Versicherungsvertrag kann Komponenten enthalten, die als gesonderter Vertrag in
den Anwendungsbereich anderer Standards fallen würden. Wenn hier von Komponen-
ten die Rede ist, kann es sich also nur um Nicht-Versicherungskomponenten handeln.
Um derartige Nicht-Versicherungskomponenten zu identifizieren bzw in der Folge zu
bilanzieren, sind die Regeln nach IFRS 17.11–13 bzw .B31–B35 („separating components
from an insurance contract“) anzuwenden (IFRS 17.10).

Dabei werden die folgenden potentiell trennungspflichtigen Vertragsbestandteile un-
terschieden:

 Nach IFRS 15 zu bilanzierende Verpflichtungen, Güter und Dienstleistungen, falls
trennungspflichtig (IFRS 17.12)

 Nach IFRS 9 zu bilanzierende Komponenten, falls trennungspflichtig (IFRS 17.11)
– Eingebettete Derivate
– Investmentkomponente (investment component)

Unter einer Investmentkomponente werden alle Beträge verstanden, die ein Versicherer
an einen Versicherungsnehmer zurückzahlen muss, selbst wenn kein Versicherungs-
ereignis eintritt (IFRS 17.A).

Folgende Komponenten sind gegebenenfalls nach IFRS 9 zu bilanzieren (IFRS 17.11):

 Eingebettete Derivate (embedded derivative): Das Erfordernis einer Trennung ist
nach IFRS 9 zu beurteilen (IFRS 17.11a) und ist unter folgenden Umständen gege-
ben:
– Wirtschaftliche Charakteristika und Risiken sind nicht eng mit dem Versiche-

rungsvertrag verbunden („not closely related“ mit Verweis auf IFRS 9.B4.3.5 and
B4.3.8) und

– Das eingebettete Derivat erfüllt die Definitionskriterien für Derivate nach IFRS 9.
 Investmentkomponenten: Das Erfordernis einer Trennung ist gegeben, wenn die

Investmentkomponente „distinct“ nach B31–B32 ist (IFRS 17.11b). Das ist der Fall,
wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind (IFRS 17.B31):
– Die Investmentkomponente ist nicht eng mit der Versicherungskomponente

verbunden („not highly interrelated“), wenn beide2 der folgenden Kriterien zu-
treffen (IFRS 17.B32):
– – wenn die beiden Komponenten getrennt bewertet werden können UND
– – wenn der Versicherungsnehmer die beiden Komponenten auch gesondert

nutzen kann; das ist nicht der Fall, wenn das Auslaufen bzw Kündigen der
einen auch das Auslaufen der anderen Komponente zur Folge hat.

– Die Investmentkomponente könnte im selben Markt zu gleichen Konditionen
gesondert gekauft werden.

2 IFRS 17.B31 verwendet den Begriff „not highly interrelated“, definiert aber in IFRS 17.B32 den Begriff „highly
interrelated“. Zum besseren Verständnis wurden die Anforderungen des IFRS 17.B32 entsprechend umfor-
muliert. 
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1.5.3. Ausbuchung (derecognition) 
Eine Ausbuchung eines Versicherungsvertrages erfolgt in folgenden Fällen (IFRS 17.74):

a) wenn der Versicherungsvertrag erlischt, dh die Verpflichtung ausläuft, übertragen
(discharged) oder gekündigt wird

b) bei Vertragsanpassungen iSd IFRS 17.72

Dabei ist anzumerken, dass ein Vertrag, der bei Ersterfassung die Definitionskriterien
eines Versicherungsvertrages erfüllt hat, nicht auszubuchen, sondern weiterhin im Ein-
klang mit IFRS 17 zu bilanzieren ist, selbst wenn sich in der Folge das Ausmaß an Versi-
cherungsrisiko reduzieren sollte (IFRS 17.B25).

Das Erlöschen eines Versicherungsvertrages, das seine Ausbuchung zur Folge hat, be-
deutet, dass das Unternehmen nicht mehr länger einem Risiko ausgesetzt ist, sodass es
nicht verpflichtet ist, „ökonomische Ressourcen“ zu transferieren, um den Versiche-
rungsvertrag zu erfüllen (IFRS 17.75).

Wenn beispielsweise eine Rückversicherungsabgabe gekauft wird, erfolgt eine Aus-
buchung des zugrunde liegenden Versicherungsvertrages dann und nur dann, wenn er
erlischt (IFRS 17.75). Diese Anmerkung soll vermutlich nur den Normalfall bekräftigen,
wonach der Abschluss einer Rückversicherungsabgabe typischerweise nicht zur Aus-
buchung der abgesicherten Versicherungsverträge führt (IFRS 17.BC306).

Der Zeitpunkt, zu dem ein Versicherungsvertrag erlischt, wird im IFRS 17 nicht kon-
kret angesprochen. Es kann sich daher die Frage stellen, ob eine Ausbuchung am Ende
der Vertragslaufzeit (coverage period) zulässig sein kann, obwohl noch mit Spätschäden
gerechnet werden muss, die in einzelnen Versicherungszweigen, zB in den Haftpflicht-
sparten oder in der Rechtsschutzversicherung, durchaus wesentlich sein können.

Auch das IASB hat sich mit dieser Frage beschäftigt und ist zur Schlussfolgerung
gelangt, dass ein Unternehmen, das nach Ablauf der Vertragslaufzeit (expired coverage
period) keine Informationen darüber hat, dass es nicht gemeldete Schäden gibt, die
Rückstellung nur mit einem geringen Betrag bewerten würde, weshalb es nur wenig
praktischen Unterschied machen würde, ob eine Ausbuchung erfolgt oder die Rück-
tellung mit einem geringen Betrag bewertet wird (IFRS 17.BC322).

Von größerer praktischer Bedeutung ist jedoch, dass damit faktisch klargestellt wird,
dass die LRC mit Ende der Vertragslaufzeit ausgebucht wird, während das Risiko aus
Spätschäden natürlich weiterhin in der Schadenrückstellung zu erfassen ist.

Da die Bewertungseinheit die jeweilige Gruppe an Versicherungsverträgen ist, eine Aus-
buchung jedoch auf der tiefsten Ebene, dem Versicherungsvertrag, erfolgt („An entity
derecognises an insurance contract from within a group of contracts …“), sind folgende
Regelungen zu beachten (IFRS 17.76):

a) Der Erfüllungswert wird um den auf die auszubuchenden Versicherungsverträge
entfallenden Betrag reduziert:
− Liability for remaining coverage (LRC) (IFRS 17.40a [i])
− Schadenrückstellung (IFRS 17.40b)
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2. Ausweis (presentation)
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Gemäß IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen
Schätzungen und Fehler, wählt ein Unternehmen Rechnungslegungsmethoden aus und
wendet diese konsistent für gleichartige Portfolios von Versicherungsverträgen an. In
der Würdigung, ob Portfolios von Versicherungsverträgen gleichartig sind, berücksich-
tigt das Unternehmen für jedes Portfolio die gehaltenen Vermögenswerte und wie es
diese ausweist (IFRS 17.B129 iVm IAS 8.13).

Wenn ein Unternehmen die Wahlmöglichkeit zur Disaggregation (disaggregation policy
choice) anwendet, wird jener Teil des technischen Finanzergebnisses, der in der G&V
ausgewiesen wird, davon abhängig bestimmt, ob es sich um eine Gruppe von direkt ge-
winnberechtigten Verträgen handelt, für die das Unternehmen die zugrunde liegenden
Vermögenswerte (underlying items) hält, und wenn nicht, ob Veränderungen in Annah-
men zum finanziellen Risiko einen wesentlichen Effekt auf den Betrag haben würden,
der an die Versicherungsnehmer gezahlt wird. Die nachstehende Abbildung (Abb 2)
zeigt, wie sich der Betrag des technischen Finanzergebnisses, der erfolgswirksam erfasst
wird, bestimmt (IFRS 17.88–90).

Abb 2: Ermittlung des technischen Finanzergebnisses (KPMG IFRS 17 First impressions)
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Eine systematische Zuteilung (systematic allocation) des erwarteten gesamten techni-
schen Finanzergebnisses wird wie folgt vorgenommen:

Tab 1: Systematische Zuteilung des Finanzergebnisses

Da Versicherungsverträge gemäß IAS 21 als monetäre Posten zu behandeln sind, wer-
den Umrechnungsdifferenzen aus Veränderungen in Gruppen von Versicherungsver-
trägen ergebniswirksam erfasst, es sei denn, sie stehen in Verbindung zu Veränderun-
gen, die im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst werden. In diesem Fall werden sie ebenfalls
im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst. (IFRS 17.92)

IFRS 17 verlangt, dass die CSM für Schätzungsänderungen zukünftiger cash flows in
Verbindung mit zukünftigen Leistungen angepasst wird. Bei der Bewertung des Erfül-
lungswertes werden diese Veränderungen der Schätzungen anhand der aktuellen Dis-
kontrate bewertet. Die CSM wird jedoch anhand der Diskontrate, welche beim Erst-
ansatz festgelegt wurde, bestimmt. Die Anwendung von zwei verschiedenen Diskontraten
führt zu einem Unterschied zwischen der Veränderung der Erfüllungswerte und der
Anpassung der CSM (in Verbindung mit der Veränderung der Erfüllungswerte). Dieser
Unterschiedsbetrag führt zu einem Gewinn oder Verlust, der als Teil des technischen
Finanzergebnisses angesetzt und somit in Abhängigkeit von der disaggregation policy
choice ausgewiesen wird (IFRS 17.BC275).

Wenn vom Wahlrecht zur Disaggregation Gebrauch gemacht wird, müssen Unterneh-
men auf historische und gegenwärtige Daten zurückgreifen können, um die bei Erst-
ansatz ermittelten Diskontraten nachverfolgen zu können. Darüber hinaus müssen die
Effekte aus der Veränderung dieser Raten berechnet und zu jedem Bilanzstichtag dar-
gestellt werden können.

Systematische Zuteilung 
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resultierend aus

Verträge ohne 
Gewinnberechtigung

Gewinnberechtigte 
Verträge
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– Anpassung zur Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes (Diskontierung) und
der finanziellen Risiken in Zusammenhang mit den künftigen cash flows, soweit
diese nicht bereits im Schätzwert der künftigen cash flows berücksichtigt sind
(„adjustment to reflect the time value of money and the financial risks related to the
future cash flows“) – IFRS 17.36 (siehe Kap 3.2.3.)

– risk adjustment für nicht finanzielle Risiken (risk adjustment for non-financial
risk) – IFRS 17.37 (siehe Kap 3.2.4.)

 Gewinnmarge (contractual service margin, kurz CSM), die nach IFRS 17.38–39 er-
mittelt wird (siehe Kap 3.2.5.)

Abb 3: Bestandteile der Rückstellung bei Erstbewertung (KPMG IFRS 17 First impressions)

Der Barwert der erwarteten cash flows entspricht konzeptionell dem Best Estimate nach
Solvency II. Der Erfüllungswert (fulfilment cash flows) errechnet sich, indem man den
Best Estimate um ein risk adjustment erhöht.

Für die Ermittlung der einzelnen Bausteine anhand eines konkreten Zahlenbeispiels wird auf
Kap 3.2.8., Kap 3.5.3. und example 1 in den illustrative examples zum IFRS 17 verwiesen.

3.2.1. Zeitpunkt der Erstbewertung und contract boundary
Die Erstbewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen erfolgt nach IFRS 17.25
zum frühesten der folgende Zeitpunkte (siehe auch Kap 1.5.):

 Beginn des Versicherungsschutzes bzw der Versicherungsperiode (coverage period)
für die Gruppe von Versicherungsverträgen

 Fälligkeit der ersten Prämie eines Versicherungsnehmers in der Gruppe von Ver-
trägen

 Für eine Gruppe verlustbringender Verträge, sobald die Gruppe von Verträgen ver-
lustbringend wird („… when the group becomes onerous“)

Falls kein Fälligkeitsdatum der ersten Prämie vorhanden ist, so ist für die Erstbewertung
der erste Zahlungseingang relevant (IFRS 17.26).

In der Bewertung einer Gruppe von Versicherungsverträgen müssen alle cash flows in-
nerhalb der Vertragsgrenze (contract boundary) jedes Versicherungsvertrages inner-
halb der Gruppe berücksichtigt werden.
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 Risiken mit höherer Unsicherheit (hohe Streuung in der zugrunde liegenden Wahr-
scheinlichkeitsverteilung) sollen zu einem höheren risk adjustment führen als Risiken
mit geringer Unsicherheit (niedrige Streuung) (IFRS 17.B91c).

 Je geringer das Wissen über die aktuellen Schätzungen oder deren Trends ist, desto
höher soll das risk adjustment sein (IFRS 17.B91d).

 Die Höhe des risk adjustments soll in dem Maß geringer werden, in dem die Un-
sicherheit bezüglich des Betrags und des zeitlichen Anfalls der cash flows aus nicht
finanziellen Risiken abnimmt und umgekehrt – IFRS 17.B91e.

Da IFRS 17, im Gegensatz zur Risikomarge unter Solvency II, keine expliziten Vorgaben
an die Berechnungsmethode zur Ermittlung des risk adjustments stellt, wird sich erst mit
der Zeit zeigen, welche Methoden hierfür als angemessen erachtet werden. Einige mög-
liche Ansätze, der Vergleich mit der Solvency-II-Risikomarge und die Anforderungen
an die Berechnungen des risk adjustments, die sich nach den IFRS-17-Anhangangaben
ergeben, sind in Kap 3.5.7. dargestellt.

3.2.5. Contractual service margin (CSM) 
Die contractual service margin (CSM) stellt den noch nicht realisierten (zukünftigen)
Profit für eine Gruppe von Versicherungsverträgen dar, den das Unternehmen während
der Abwicklung der Verträge (Bereitstellung der zugesicherten Leistung) in der Zukunft
generieren wird (IFRS 17.A). Durch den Ansatz der CSM im Zugangszeitpunkt wird eine
anfängliche Gewinnerfassung vermieden, die entsteht, da der um das risk adjustment
erhöhte Best Estimate (Erfüllungswert) im Zeitpunkt der Ersterfassung in aller Regel
negativ, dh ein Vermögenswert, ist.

Die Ermittlung der CSM erfolgt zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung der entspre-
chenden Versicherungsverträge. Für eine Gruppe von profitablen Versicherungsverträgen
(Definition von verlustbringenden Verträgen in Kap 3.2.6. bzw IFRS 17.47) zum Zu-
gangszeitpunkt hat das Unternehmen bei der Erstbewertung die CSM mit einem Betrag
anzusetzen, der zu keinem Ertrag oder Aufwand aus folgenden Gründen führt
(IFRS 17.38):

 Ersterfassung des Erfüllungswerts einer Gruppe, bewertet gemäß IFRS 17.32–37,
 Abgang von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Ersterfas-

sung, die für die Zahlungen von Abschlusskosten angesetzt wurden (IFRS 17.27)
 Etwaige cash flows, die aus Verträgen der Gruppe zum Zeitpunkt der Ersterfassung

hervorgehen

Die CSM bei Ersterfassung ergibt sich somit als Kehrwert eines negativen Erfüllungs-
werts, sodass die LRC null wird.

Ist eine Gruppe von Versicherungsverträgen bereits im Zugangszeitpunkt verlustbrin-
gend, so ist dieser Verlust unmittelbar zu erfassen (siehe Kap 3.3.3.). Die CSM dient
nicht zur Abwicklung noch nicht realisierter Verluste und kann demnach nicht negativ
werden.
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3.3. Folgebewertung (subsequent measurement)
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 Schadenrückstellung (liability for incurred claims – LIC), welche in Höhe des Erfül-
lungswertes für vergangene Leistungen/Deckungen, dh für bereits eingetretene, aber
noch nicht bezahlte Schäden, angesetzt wird (bewertet wiederum gemäß IFRS 17.33–37
und IFRS 17.B36–B92; siehe auch das Beispiel in Kap 3.5.4.).

Abb 5: Gesamte Verbindlichkeit für eine Gruppe von Versicherungsverträgen (KPMG IFRS 17 
First impressions)

Im Wesentlichen gelten also bei der Folgebewertung des Erfüllungswertes der LRC und
der Schadenrückstellung dieselben Prinzipien wie bei der Erstbewertung der LRC, insbe-
sondere sind die beiden Rückstellungskomponenten zu jedem Berichtszeitpunkt prospektiv
mit aktuellen Annahmen auf Basis eines Cash-Flow-Modells neu zu ermitteln. Die
Schwierigkeit besteht also weniger in der Bewertung selbst, sondern in der „Zerlegung“ der
Wertänderungen von einem auf den anderen Stichtag. Denn je nach dem Grund für die
Änderung werden diese, wie in der folgenden Grafik vereinfacht dargestellt, entweder in
der G&V oder im OCI erfasst oder bewirken eine Anpassung der CSM. Die IFRS-17-Vor-
schriften hierzu werden in den Kap 2. und 3.3.2.–3.3.3. dargestellt.

Abb 6: Auswirkung von Schätzungsänderungen (KPMG IFRS 17 First impressions)

Die Ermittlung der CSM zu einem späteren Zeitpunkt folgt einem gänzlich anderen Kon-
zept als bei der Erstbewertung und wird daher im nächsten Kapitel im Detail ausgeführt.

+

Liability for incurred
claims (LIC) 

Fulfilment cash flows

für bereits eingetretene, aber noch
nicht bezahlte Schäden

Liability for remaining
coverage (LRC) 

Fulfilment cash flows

für zukünftige Deckungen 
plus verbleibende

CSM (unrealisierte Gewinne)

Vergangene und aktuelle Leistungen

Zukünftige Leistungen

Veränderungen in 

aktuellen Schätzungen

CSM anpassen

Auflösung

der CSM

Fulfilment 
cash 
flows

CSM

Finanzielle Annahmen
entweder

oder G&V

G&V

fb-ifrs-17_Weinberger.book  Seite 33  Montag, 18. Dezember 2017  11:15 11



3. Bewertung nach dem GMM

Kronthaler/Smrekar/Weinberger (Hrsg), IFRS 17 – Versicherungsverträge62   

Die insurance revenue wird nach der direkten Methode ermittelt:

Somit ergeben sich in der G&V folgende Positionen:

3.5.2.2. Jahr 2 – Version A

Am Ende des zweiten Jahres ändern sich nun wie im vorhergehenden Beispiel beschrie-
ben die nicht finanziellen Annahmen. Weiters sinkt der Zinssatz auf 2 %.

Es ergeben sich folgende Änderungen der Erfüllungswerte:

585960616263Gegen die CSM darf nur die Änderung der Erfüllungswerte bewertet mit dem Zins der
Ersterfassung, dh die Differenz zwischen –248 und –97, gebucht werden. Die restliche
Änderung wird als insurance finance expenses dargestellt.

Die Aufzinsung der CSM erfolgt wieder mit dem Zinssatz bei Ersterfassung, dh mit 4 %.
Die Fortschreibung der CSM stellt sich folgendermaßen dar:

Erwartete Zahlungen 960
Auflösung risk adjustment 165
Auflösung CSM 97
Insurance revenue 1.222

Insurance revenue 1.222
Insurance service expenses –960
Insurance finance expenses –42
Gewinn/Verlust 219

Neue nicht 
finanzielle 

Annahmen, 
neuer Zins 

(2 %)

Neue nicht 
finanzielle 

Annahmen, Zins 
der Ersterfassung 

(4 %)

Alte nicht
finanzielle 

Annahmen, Zins 
der Ersterfassung 

(4 %)

Alte nicht 
finanzielle 

Annahmen, 
alter Zins (3 %)

Barwert der cash flows –37658 –39259 –27760 –26861

Risk adjustment 14462 144 18063 180
Erfüllungswert –232 –248 –97 –88

58 –1.200 + 840 / 1,02.
59 –1.200 + 840 / 1,04.
60 –1.200 + 960 / 1,04.
61 –1.200 + 960 / 1,03.
62 12 % * 1.200.
63 15 % * 1.200.
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77Die insurance revenue wird nach der direkten Methode ermittelt:

Somit ergeben sich in der G&V folgende Positionen:

Dadurch, dass der Versicherungsnehmer nicht gestorben ist, wurden also sofort die 100,
welche dadurch nicht ausbezahlt wurden, als Ertrag realisiert. Die Erhöhung der Rück-
stellung iHv 61, welche sich aus demselben Grund ergibt, wird jedoch erfolgsneutral ge-
bucht. Die Berücksichtigung einer Investmentkomponente wirkt dem entgegen.

3.5.3.2. Berechnungen mit Investmentkomponente

Für den Zweck dieses Beispiels verstehen wir die Investmentkomponente als jenen Euro
in der Rückstellung des Vertrages, für den zu Beginn der Berichtsperiode sicher ist, dass
er entweder in der Periode an diesen Versicherungsnehmer ausbezahlt wird oder aber
dass er am Ende der Periode für eine zukünftige Dienstleistung an diesen Versiche-
rungsnehmer wieder reserviert wird (siehe auch Kap 3.2.7. hierzu). In unserem Fall wer-
den im nächsten Jahr entweder 1.000 ausbezahlt oder die Rückstellung am Ende des Jah-
res reserviert. Vom Minimum dieser beiden Beträge ist also sicher, dass dieses dem Ver-
sicherungsnehmer zukommt. Zum Zeitpunkt der Ersterfassung ergibt sich also eine
Investmentkomponente iHv 613, was der Rückstellung (Erfüllungswert) am Ende des
Jahres unter der Annahme, dass der Versicherungsnehmer überlebt hat (ansonsten
würde es zu einer Auszahlung kommen und es müsste keine Rückstellung mehr gebildet
werden), entspricht (für die Herleitung des Wertes siehe Kap 3.5.3.1. oben).

CSM am Beginn der Periode 249
Neue Verträge 0
Zinseffekt 0
Änderungen der Erfüllungswerte –61
Wechselkurseffekte 0
Auflösung der CSM –2677

CSM am Ende der Periode 161

77 –(249 – 61) * 1 / (1 + 1 + 0,9 + 0,9 ^ 2 + 0,9 ^ 3 + 0,9 ^ 4 + 0,9 ^ 5 + 0,9 ^ 6 + 0,9 ^ 7 + 0,9 ^ 8).

Erwartete Zahlungen 100
Auflösung risk adjustment 0
Auflösung CSM 26
Insurance revenue 126

Insurance revenue 126
Insurance service expenses 0
Insurance finance expenses 0
Gewinn/Verlust 126
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3.5.4. Schadenrückstellung
Im Beispiel in Kap 3.2.8. wurde angenommen, dass alle Schäden sofort ausbezahlt wer-
den. Erweitert man das Beispiel um die Schadenrückstellung, ändert sich an der G&V
nichts. Das Abwicklungsergebnis der Schadenrückstellung wird als insurance service
expenses gebucht.

Angenommen wird, dass im ersten Jahr die 960 nicht ausbezahlt, sondern (als Barwert
der erwarteten cash flows) in der Schadenrückstellung rückgestellt werden.

Am Ende des zweiten Jahres werden 1.100 für die Vorjahresschäden und -kosten ausbe-
zahlt. Alle anderen Schäden werden sofort ausbezahlt.

3.5.4.1. Jahr 1

Weder an der Ersterfassung noch an der Folgebewertung am Ende des ersten Jahres än-
dert sich etwas.

Die verkürzte Überleitung der LRC gemäß IFRS 17.101 kann um die Schadenrückstel-
lung erweitert werden:

8182Die insurance revenue wird nach der direkten Methode ermittelt:

Barwert der 
cash flows

Risk 
adjustment

CSM LRC LIC Gesamte 
RST

Eröffnungsbilanz –799 519 280 0 0 0
Veränderung der Rückstellung durch 
Zahlungseingänge

1.200 0 0 1.200 0 1.200

Veränderung der Rückstellung durch 
eingetretene Schäden

–960 0 0 –960 960 0

Insurance finance expenses 1681 11 27 0 27
Veränderungen in Bezug auf zukünftige 
Leistungen

0 0 0 0 0 0

Veränderungen in Bezug auf aktuelle 
Leistungen

0 –16682 –97 –263 0 –263

Schlussbilanz –543 353 194 4 960 964

81 –1.200 + 960 – 1.200 – 1.200 / 1,04 + 960 / 1,04 + 960 / 1,04 ^ 2 – (–1.200 – 1.200 / 1,04 – 1.200 / 1,04 ^ 2 + 960 /
1,04 + 960 / 1,04 ^ 2 + 960 / 1,04 ^ 3).

82 519 – 353.

Erwartete eingetretene Schäden 960
Auflösung risk adjustment 166
Auflösung CSM 97
Insurance revenue 1.223
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