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Pensionsrückstellungen HGB

Auch im Durchschnitt wird der Weg
durchs Tal der Zinsen immer schwerer
Ungewohnte Zeiträume

Ungewohnte Effekte

Verpflichtungen aus der betrieblichen Altersversorgung sind dem zusagenden Unternehmen weder der Höhe noch dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit
nach bekannt, somit ungewisse Verbindlichkeiten,
für die nach § 249 Handelsgesetzbuch (HGB)
Rückstellungen gebildet werden müssen.

Was Wunder, dass bei solch langen Zeiträumen
der Zinseszinseffekt allzu oft unterschätzt wird.

Und die sind wie alle zukünftigen Zahlungen
selbstverständlich auf den Bewer tungsstichtag
abzuzinsen.
Bei Altersversorgungsverpflichtungen müssen
Unternehmen ex trem lange Zinszeiträume im
Auge behalten – für einen 25-jährigen sind das
leicht 60 Jahre und mehr. Natürlich überschreitet diese Zeitspanne jeden vernünftigen unternehmerischen Planungshorizont. Trotzdem ist
die Verpflichtung, einem jungen Mitarbeiter in 60
Jahren im Erlebensfall (ungewisse Fälligkeit) eine
Rente in unbekannter Höhe (ungewisse Höhe) zu
zahlen, ein durchaus realistisches Szenario.

Schätzt man den Zins für die nächsten 5 Jahre zum
Beispiel auf 5 Prozent und am Ende sind es nur 2
Prozent, beträgt die Differenz rund 16 Prozent. Hat
man sich 1.000 Euro geliehen, beträgt der absolute Gewinn oder der Verlust rund 160 Euro. Schon
nach 20 Jahren sind es 790 Euro, 2.190 Euro nach
40 und 4.690 Euro nach 60 Jahren. Eine eventuell in 60 Jahren fällige Jahresrente von 3.600
Euro (gleich 300 Euro Monatsrente) ist bei einem
Zinssatz von 2 Prozent heute 1.097 Euro wert und
193 € bei einem Zinssatz von 5 Prozent.
Allein für diese eine Rentenzahlung beträgt die
Differenz der zu bildenden Rückstellung 9.040 Euro
– und natürlich müssen daneben Rückstellungen
für die Renten in 59, 58, 57 und weniger Jahren bis
heute gebildet werden (1).
Ungewohnte Lösungen

Um den heutigen Wert der zukünftigen Altersversorgungsverpflichtungen zum Beispiel für die
Bilanz oder eine Due Diligence zu berechnen,
berechnet die deutsch Bundesbank nolens volens einen Zins, mit dem die Zahlungen 2016 wie
2075 abgezinst werden – in Worten: zweitausendsechzehn wie zweittausendfünfundsiebzig!

Kann es verwundern, dass bei der Einführung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) über
den Rechnungszins für die Handelsbilanz lange
und heftig diskutiert wurde – anfangs insbesondere
um Vorteile und Nachteile des Kapitalmarktzinssatzes,
der zum jeweiligen Bewertungsstichtag aktuell ist?

Allerdings wurde man sich wegen der leidvollen Erfahrungen bei der Bewertung der Verpflichtungen nach IAS- oder US-GAAP-Vorschriften
schließlich bewusst, dass man die Bilanzierung
damit erheblichen Zufälligkeiten aussetzen würde.
Und dazu war man nicht bereit.
Weder zu einem erfolgsneutralen Ausweis der
Veränderungen der Rückstellungen auf Grund der
Zinsänderungen (im sogenannten Other Comprehensive Income – OCI) noch zu einer erfolgswirksamen Erfassung über längere Zeiträume a la USGAAP oder a la IAS zu gar keiner Erfassung.
Deutschland wollte es einfacher und praktikabler,
weshalb man sich auf einen Durchschnittszins über
sieben Jahre einigte: Simulationsrechnungen, so die
Begründung, hätten ergeben, dass sich ein hinreichender Glättungseffekt, der Ertragsschwankungen
beseitigt, die nicht durch die Geschäftstätigkeit der
Unternehmen verursacht werden, erst bei Zugrundelegung eines über sieben Geschäftsjahre geglätteten Durchschnittszinssatzes einstellt (2).

noch halbwegs vorstellen können – und ewig lange
Niedrigzinsphasen gehör ten 2008 offensichtlich
noch nicht dazu.
Wie auch immer, aktuell haben all jene Unternehmen
ein Problem, die sich vorbildlich verhalten, eine betriebliche Altersversorgung anbieten, die sich für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Abschlussund Verwaltungskosten sowieso rechnet und sich
oft auch noch attraktiv verzinst.
Ohne regulatorischen Eingriff werden sie in der
Handelsbilanz zum Jahresende mit deutlich höheren Rückstellungen rechnen müssen. Wir gehen
davon aus, dass man die Rückstellungen allein
auf Grund des Durchschnittszinssatzes von 4,53
Prozent für Ende 2014 und des für 2015 erwarteten
Durchschnittszinssatzes von 3,97 Prozent für Ende
2015 um rund 10 Prozent erhöhen muss.

Unerwartete Folgen

Und im Gegensatz zur IAS- oder US-GAAPBilanzierung sind diese drastischen Rückstellungserhöhungen sehr wohl aufwands- und damit
ergebniswirksam. Nicht zuletzt mittelständische
Unternehmen kann das ihren Gewinn für 2015 kosten, falls es sie nicht noch schlimmer trifft.

Nun ist es mit Simulationsberechnungen ja so eine
Sache: die meisten lassen simulieren, was sie sich

Da hilft es auch keinem, wenn er das schon seit
Beginn des Wirtschaftsjahres hätte erwarten kön-

Dunst im Inntal!

(Kalauer: Dunst im Zinstal!)

nen. Gerade die für die Ausbreitung der betrieblichen Altersvorsorge wichtigen KMU würde der deutliche Verfall der Gewinne stark in Mitleidenschaft
ziehen – von einer periodengerechten Verteilung
des Aufwands kann da nicht mehr die Rede sein.
Unerwartete Unterstützung
Immerhin hat der eine und andere Politiker noch
immer ein Herz für die Wirtschaft (3) und hört und
erhört deren Hilferufe (4).
Überlegt wird, den Zeitraum für die Durchschnittsbildung auf 12 Jahre zu verlängern. Das wäre
sicher ein zielführender Schritt, der einfach und
kurzfristig umzusetzen ist – er würde sogar die
Möglichkeit eröffnen, dass der Rechnungszins in
2015 einmalig wieder ansteigt.
Natürlich ist nicht abzusehen, wie weit die Talsohle
noch reicht, wie lange man noch mit niedrigen
Zinsen rechnen muss. Und deshalb würde durch
einen verlängerten Zeitraum das grundlegende Problem nicht gelöst – die die langfristigen
Verbindlichkeiten der Unternehmen würden kurzfristig nach wie vor von den mehr oder weniger
volatilen Kapitalmärkten abhängen.

Was wäre eine für alle Seiten akzeptable
Weiterentwicklung?
Wenn man zum einen nach IAS die insbesondere
durch Zinsänderungen eintretenden Gewinne und
Verluste im Eigenkapital ausweist, zum anderen
aber auch die in der IAS-Bilanzierung nicht vorgesehene Amortisierung dieser Beträge sukzessive, wenngleich kurzfristig in der Gewinn- und
Verlustrechnung berücksichtigt.
So käme man den US-GAAP-Vorschriften nahe,
bei denen allerdings sehr große Spielräume bezüglich der im Eigenkapital verbleibenden Beträge
bestehen (5).
Zumindest für Herrn Schäuble ist das Schönste an
all diesen Überlegungen natürlich, dass sie für die
Steuerbilanz überhaupt keine Rolle spielen. Hier
ist der Zins seit 1982 auf 6 Prozent festgemauert
– und der Gesetzgeber verweigert derzeit jedwede
Diskussion.
Unter Umständen zahlt ein Unternehmen Steuern,
obwohl es in der Handelsbilanz Verluste ausweist.

Hartwig Kraft, GGF PBG
16.07.2015
Unvollendete Korrekturen

Die PBG Pensions-Beratungs-Gesellschaft mbH ist eine produkt- und konzernunabhängige Unternehmensberatung für be-

Hier muss in den nächsten 12 Monaten eine vor allem langfristig tragbare Lösung gefunden werden,
die Durchschnittsbildung zum Beispiel analog den
IAS 19-Vorschriften hielten wir für eine vernünftige
Möglichkeit.

trieblich organisierte Versorgungssysteme, die momentan über
800 Unternehmen unterschiedlicher Größe und verschiedenster
Branchen betreut. Ihre Dienstleistungen umfassen betriebliche
Altersvorsorgepläne sowie Altersteilzeit- und LebensarbeitszeitModelle. Zur Finanzierung bietet sie Rückdeckungskonzepte
und Treuhandgestaltungen über ein firmenindividuelles oder
das PBG-eigene CTA-Modell.

www.pbg.de

Man mag es drehen und wenden wie man will, die
Veränderungen des Rechnungszinssatzes tragen
immer exogene Einflüsse in die Unternehmensbilanzen hinein.
Sollen die Altersversorgungsverpflichtungen sinnvoll
betrachtet werden und die Gewinn- und Verlustrechnung sinnvoll durchlaufen, müssen die Forderungen nach Kontinuität und die nach Zeitwerten
sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
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Anmerkungen
(0) Rechtschreibung: Wir bevorzugen die Schreibweisen vor der Reform – mit ein paar Ausnahmen: so schreiben wir zum Beispiel dass statt daß, weil uns das Eszett bei keinem
Schrifttyp gefällt. Wir verzichten darauf, die paar anderen Ausnahmen zu listen.
Zitate setzen wir kursiv statt in Anführungszeichen.
Bildnachweis: Pitopia
(1) Die prozentualen Differenzen bleiben auch dann erhalten, wenn die Beträge mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet werden.
(2) Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG), Drucksache des Bundestags 16/10067
(3) Anja Karliczek (CDU) und Mathias Middelberg (CDU) in einem Brief an das Finanzministerium
(4)

Das aba-Positionspapier Anhaltende Niedrigzinsphase macht Änderung des HGB er forderlich
aus dem Mai 2015 plädiert zum Beispiel für einen Durchschnitt von 15 Jahren – so auch der Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer schon am 16.März auf der Handelsblatt Jahrestagung in Berlin.

(5) Es müssen mindestens die Beträge über die GuV amortisiert werden, die über 10 Prozent des
Erfüllungsbetrags hinausgehen – und zwar über die restliche ausstehende Dienstzeit der betroffenen Arbeitnehmer, häufig 15 Jahre und länger. Ein solch langer Zeitraum und ein so großer Puffer
erscheinen uns allerdings nicht gerechtfertigt.

