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Entwurf für eine
Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen (Rückstellungsabzinsungsverordnung –
RückAbzinsV)
A. Problem und Ziel
Rückstellungen sind nach § 253 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs in der durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz novellierten Fassung abzuzinsen. Die entsprechenden
für die Praxis bedeutsamen Abzinsungszinssätze sind künftig einheitlich von der Deutschen Bundesbank zu ermitteln. Danach sind sie für die Praxis verbindlich. Die Ermittlungsmethodik hierfür sowie die Veröffentlichungsmodalitäten sind durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz festzulegen.

B. Lösung
Die Lösung besteht im Erlass einer im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank auf
Grund des § 253 Absatz 2 Satz 4 und 5 des Handelsgesetzbuchs zu erlassenden Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung von Rückstellungen
(Rückstellungsabzinsungsverordnung – RückAbzinsV). In ihr werden die zu beachtende
Ermittlungsmethodik und die zu beachtenden Veröffentlichungsmodalitäten vorgeschrieben.

C. Alternativen
Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte sind nicht zu
erwarten, da die Aufgabenübertragung, das heißt Ermittlung von Abzinsungszinssätzen
sowie deren monatliche Veröffentlichung, nicht Gegenstand der Verordnung ist.

E. Sonstige Kosten
Die Verordnung verursacht auch keine sonstigen Kosten für Wirtschaft, Verwaltung sowie
für Bürger und Bürgerinnen. Auswirkungen der Verordnung auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten
Es werden keine Informationspflichten für Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger und
die Verwaltung eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.
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Entwurf für eine
Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur
Abzinsung von Rückstellungen
(Rückstellungsabzinsungsverordnung – RückAbzinsV)
Vom [Datum der Ausfertigung]
Auf Grund des § 253 Absatz 2 Satz 4 und 5 des Handelsgesetzbuchs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1 veröffentlichten bereinigten Fassung,
der durch Artikel 1 Nummer 10 des Gesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) neu
gefasst ist, verordnet das Bundesministerium der Justiz im Benehmen mit der Deutschen
Bundesbank:

§1
Abzinsung von Rückstellungen
Rückstellungen für auf Euro lautende Verpflichtungen gemäß § 253 Absatz 2 Satz 1
und 2 des Handelsgesetzbuchs werden auf der Grundlage einer um einen Aufschlag erhöhten Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank
nach Maßgabe dieser Verordnung ermittelt und bekannt gemacht wird.

§2
Datengrundlage
Die Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve wird auf der Grundlage von Euro-FestzinsSwapsätzen mit den Laufzeiten ein bis zehn Jahre, zwölf, 15, 20, 25, 30, 40 und 50 Jahre
berechnet. Die verwendeten Zeitreihen sind veröffentlichte Vortagsendstände für aus einer Reihe von Swap-Anbietern zusammengesetzte beste Geldkurse mit Verzinsung auf
der Basis von 30 zu 360 Zinsberechnungstagen. Die Swapsätze für die ganzjährigen
Laufzeiten zwischen den genannten Laufzeiten werden interpoliert. Die Berechnung des
Aufschlags erfolgt anhand eines breiten Rendite-Indexes für auf Euro lautende Unternehmensanleihen aller Laufzeiten mit einem hochklassigen Rating (AA oder Aa). Die Daten können von internationalen Finanzdatenanbietern bezogen werden. Es ist ausreichend, die Daten nur eines Finanzdatenanbieters heranzuziehen.

§3
Berechnungsgrundlagen und deren Abkürzungen
Die Zins-Swapsätze mit jährlicher Verzinsung werden wie folgt bezeichnet:
S t = Festzins-Swapsatz mit Laufzeit t,

N t = Null-Kupon-Swapsatz mit Laufzeit t und Zinszahlung erst am Laufzeitende,
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Tt1,t 2 = impliziter Null-Kupon-Termin-Swapsatz mit Laufzeit von t1 bis t2.

§4
Umrechnung von Festzins-Swapsätzen in Null-Kupon-Swapsätze
Die Null-Kupon-Swapsätze werden aus den Festzins-Swapsätzen mit Hilfe der NullKupon-Anleihen-Entbündelung (Bootstrapping) abgeleitet, und sind dadurch charakterisiert, dass die Fälligkeitstermine im Jahresabstand aufeinander folgen und mit den Kuponterminen zusammenfallen. Für den Gegenwartswert eines Festzins-Swaps mit Laufzeit t gilt:
t −1
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Der Festzins-Swapsatz mit einer Laufzeit von einem Jahr entspricht dem Null-KuponSwapsatz mit einer einjährigen Laufzeit; S1 = N1. Die weiteren ganzjährigen Null-KuponSwapsätze werden wie folgt schrittweise berechnet:
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§5
Interpolation fehlender Laufzeiten
(1) Der implizite Termin-Swapsatz aus Null-Kupon-Swapsätzen mit Laufzeitbeginn t1
über eine Laufzeit von einem Jahr (der Termin-Swapsatz zwischen t1 und t2) wird wie
folgt berechnet:

Tt1, t 2 =

(1 + N t 2 ) t 2
(1 + N t1 ) t1

− 1.

(2) Für Laufzeiten über zehn Jahre werden nicht alle jährlichen Festzins-Swapsätze
verwendet. Die dazwischenliegenden ganzjährigen Laufzeiten werden aus den verwendeten Laufzeiten 12, 15, 20, 25, 30, 40 und 50 Jahre abgeleitet. Für die Interpolation wird die
Annahme getroffen, dass die Termin-Swapsätze für die dazwischenliegenden Laufzeiten
konstant sind. Die fehlenden Null-Kupon-Swapsätze mit Laufzeit t2 werden dann mit der
nachstehenden Methode ermittelt. Der Gegenwartswert eines Festzins-Swaps mit Laufzeit t3 stellt sich wie folgt dar, wobei St1 und St3 bekannt sind und t1< t2< t3 ist:
S t3
St3
1 + St3
+
+ ... +
= 1.
2
1 + N 1 (1 + N 2 )
(1 + N t 3 ) t 3

Annahmegemäß gilt:
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Tt1,t 2 = Tt 2,t 3 = Tt1,t 3 .

(t 3−t 1)
 t1
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(1 + N t1 ) j =1 (1 + Tt1,t 3 ) 
 i=1 (1 + N i )
1
+
= 1.
t1
(1 + N t1 ) (1 + Tt1,t 3 ) (t 3−t1)

∑

∑

Der Termin-Swapsatz (Tt1,t3) wird in der letzten Gleichung, da der Swapsatz mit Laufzeit t3
(St3) und die Null-Kupon-Swapsätze N1 bis Nt1 bekannt sind, mittels eines numerischen
Verfahrens (Newton-Verfahren) berechnet. Danach wird der Null-Kupon-Swapsatz mit
Laufzeit t2 (Nt2) durch das Einsetzen des Termin-Swapsatzes Tt1,t3 in die folgende Gleichung bestimmt:

(1 + N t 2 ) t 2 = (1 + N t1 ) t1 (1 + Tt1,t 2 )
= (1 + N t1 ) t1 (1 + Tt1, t 3 ) (t 2 − t1).

§6
Berechnung des Aufschlags
Zur Berechnung des Aufschlags wird die Rendite des Unternehmensanleihenindexes über
die vergangenen 84 Monatsendstände arithmetisch gemittelt. Weiterhin wird die durchschnittliche Laufzeit der im Index enthaltenen Anleihen über den gleichen Zeitraum berechnet. Für diese durchschnittliche Laufzeit wird der Null-Kupon-Swapsatz ermittelt (bei
nicht ganzjährigen Laufzeiten durch lineare Interpolation), auch dieser aus dem arithmetischen Mittel der letzten 84 Monatsendstände der Swapsätze. Dann wird der Abstand zwischen der gemittelten Unternehmensanleihenrendite und dem laufzeitgleichen gemittelten
Null-Kupon-Swapsatz berechnet. Dieser Abstand erhöht als Aufschlag die gemittelte NullKupon-Euro-Zinsswapkurve über deren gesamte Laufzeit.
Dabei sind Uz die Rendite des Unternehmensanleihenindexes, tz die durchschnittliche
Laufzeit der Anleihen des Indexes und Ntz der Null-Kupon-Swapsatz mit Laufzeit t zum
Zeitpunkt z. Der Aufschlag (Az) ergibt sich wie folgt:
tz =

1
84

Uz =
N tz =

z

∑t
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,

j = z −83

1
84
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j = z −83
z
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tz , j

,

j = z −83

Az = U z − N tz .

Der Abzinsungszinssatz mit Laufzeit t zum Zeitpunkt z (AStz) ergibt sich dann als Summe
von jeweiligem gemittelten Null-Kupon-Swapsatz und dem für diesen Zeitpunkt einheitlichen Aufschlag:
AStz = N tz + Az

.
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§7
Bekanntgabe
Auf Basis der Daten des letzten Handelstages des Monats veröffentlicht die Deutsche
Bundesbank monatlich die um einen Aufschlag erhöhte, gemittelte Null-Kupon-EuroZinsswapkurve für die ganzjährigen Laufzeiten von einem Jahr bis 50 Jahre auf ihrer Internetseite www.bundesbank.de.

§8
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Berlin, den … 2009
Die Bundesministerin der Justiz
Brigitte Zypries
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Begründung
A. Allgemeiner Teil
Rückstellungen sind nach § 253 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs (HGB) mit dem
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Die
entsprechenden Abzinsungssätze sind einheitlich von der Deutschen Bundesbank zu ermitteln und zu veröffentlichen; danach sind sie für die Praxis verbindlich. Die Ermittlungsmethodik und die Veröffentlichungsmodalitäten sind auf Grund von § 253 Absatz 2 Satz 4
und 5 HGB im Rahmen einer gesonderten Rechtsverordnung festzulegen.
Mit der Neufassung des § 253 Absatz 2 HGB durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) wird die verpflichtende Abzinsung der Rückstellungen eingeführt. Für Zwecke einer den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, nämlich die realitätsgerechte Information der Abschlussadressaten über die wahre Belastung, kann nicht unberücksichtigt
bleiben, dass die in den Rückstellungen gebundenen Finanzmittel investiert und daraus
Erträge realisiert werden können.
Nach § 253 Absatz 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer (Rest-)Laufzeit von mehr
als einem Jahr abzuzinsen. Die Abzinsung hat auf der Grundlage des durchschnittlichen
Marktzinssatzes der vergangenen sieben Geschäftsjahre unter Berücksichtigung der
Restlaufzeit der Rückstellungen bzw. der diesen zugrunde liegenden Verpflichtungen zu
erfolgen. Damit wird im Umkehrschluss klargestellt, dass Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr und weniger nicht abzuzinsen sind.
Der Abzinsung ist ein durchschnittlicher Marktzinssatz zugrunde zu legen, der die Zinsentwicklung der vergangenen sieben Geschäftsjahre berücksichtigt. Da Simulationsrechnungen ergeben haben, 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, ist dieser zugrunde zu legen.
Darüber hinaus hat die Abzinsung nach Maßgabe des Einzelbewertungsgrundsatzes unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der der jeweiligen Rückstellungsverpflichtung
zugrunde liegenden Verpflichtung zu erfolgen. Demgemäß wird die Deutsche Bundesbank eine Zinsstrukturkurve ermitteln, der sich für ganzjährige Restlaufzeiten zwischen
einem und fünfzig Jahren der anzuwendende durchschnittliche Marktzinssatz entnehmen
lässt.
Die in der Eingangsformel genannten Vorschriften weisen die Aufgabe der Ermittlung und
Bekanntgabe der Abzinsungszinssätze der Deutschen Bundesbank zu, und zwar nach
Maßgabe näherer Bestimmungen insbesondere zur Methodik durch Rechtsverordnung
des Bundesministeriums der Justiz. Folge hiervon ist, dass gleiche Sachverhalte mit den
gleichen Abzinsungszinssätzen belegt sind. Mit dieser Vereinheitlichung geht eine Verbesserung der Vergleichbarkeit der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse einher, die eine
gesteigerte Akzeptanz des handelsrechtlichen Jahresabschlusses auch im internationalen
Umfeld bewirkt. Gleichzeitig wird ausgeschlossen, dass die Ermittlung des Abzinsungszinssatzes für bilanzpolitische Gestaltungen genutzt wird. Zudem werden den Unternehmen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ermittlung des Abzinsungszinssatzes
erspart, was eine Rechtsvereinfachung für die Praxis bedeutet.
Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte sind nicht zu
erwarten, da die Aufgabenübertragung, das heißt Ermittlung von Abzinsungszinssätzen
sowie deren monatliche Veröffentlichung, nicht Gegenstand der Verordnung ist.
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Die Verordnung verursacht auch keine sonstigen Kosten für Wirtschaft, Verwaltung sowie
für Bürger und Bürgerinnen. Auswirkungen der Verordnung auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau und insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht zu erwarten.
Es werden keine Informationspflichten für Unternehmen, die Bürgerinnen und Bürger und
die Verwaltung eingeführt, vereinfacht oder abgeschafft.
Eine Befristung der Geltungsdauer der Verordnung kommt nicht in Betracht; die Rechtsvorschriften sind auf Dauer angelegt. Gleichstellungspolitische Ziele werden mit der Verordnung nicht verfolgt. Die Übertragung der Aufgabe auf Private scheidet aufgrund der
eindeutigen Rechtslage aus.
Die neuen Bestimmungen sind auch mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.
B. Besonderer Teil
Zu § 1 (Abzinsung von Rückstellungen)
Die Abzinsung erfolgt auf der Grundlage einer um einen Aufschlag erhöhten Null-KuponEuro-Zinsswapkurve. Die Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve wird herangezogen, weil diese
einen langen Laufzeitbereich abdeckt. Quotierungen sind bei Datenanbietern für Swaps
mit Laufzeiten von einem Jahr bis zu fünfzig Jahren verfügbar. Ferner ist der Markt für
europäische Zinsswaps liquide und umfasst den gesamten Euroraum. Die Null-KuponEuro-Zinsswapkurve weist dabei einen strukturellen Aufschlag gegenüber Bundeswertpapieren auf. Industrieanleihen können derzeit nicht allein als Grundlage für eine Zinsstrukturkurve herangezogen werden, weil das Volumen deutscher, aber auch europäischer
Unternehmensanleihen zu eingeschränkt ist, um auf dieser Grundlage insbesondere für
lange Laufzeiten zu einem verlässliches Ergebnis zu kommen.
Um dennoch das Ausfallrisiko hochklassiger Industrieanleihen abzubilden, wird die NullKupon-Euro-Zinsswapkurve über die gesamte Laufzeit um einen einheitlichen Aufschlag
erhöht. Der Aufschlag spiegelt den Abstand zwischen einer marktbreiten über sieben Jahre geglätteten Rendite hochklassiger auf Euro lautender Unternehmensanleihen und dem
ebenfalls über sieben Jahre geglätteten Zinssatz aus der Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve
wider.
Zu § 2 (Datengrundlage)
Die Berechnung der Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve setzt auf den Euro-FestzinsSwapsätzen für Laufzeiten von einem Jahr bis fünfzig Jahren auf. Der Tausch flexibler
gegen feste Zinssätze konzentriert sich – obwohl theoretisch eine beliebige Dauer des
Zinstausches eingegangen werden kann – faktisch auf ganzjährige Laufzeiten und im
langen Laufzeitsegment zudem auf sogenannte „runde“ Laufzeiten, also etwa auf 30 Jahre, nicht auf 29 oder 33 Jahre. So zeigen denn auch die weniger gehandelten Laufzeiten
typische Liquiditätsdifferenzen zu den ausgewählten liquidesten Laufzeiten. Diese äußern
sich in einer Art „Sägeblattmuster“ für den Verlauf einer Swap-Kurve, die alle ganzjährigen
verfügbaren Laufzeiten von einem bis 50 Jahre zeigt. Aus diesem Grund werden mit dem
Ziel, einen glatten Kurvenverlauf zu erhalten, die zwischen den liquiden Swapsätzen liegenden ganzjährigen Laufzeiten interpoliert.
Die Daten für die Berechnung des Aufschlags sind einem marktbreiten Rendite-Index für
auf Euro lautende Unternehmensanleihen aller Laufzeiten mit einem Rating von AA zu
entnehmen. Die Bewertung bzw. Note AA wird von einer Ratingagentur wie z. B. Standard
& Poor’s zugeteilt. Die Bewertung AA bedeutet dabei eine sichere Anlage, wenn auch mit
einem leichten Ausfallrisiko (AA: Englisch: high grade) im Vergleich zum sogenannten
Triple A = AAA, was im Englischen Prime heißt und praktisch kein Ausfallrisiko bedeutet.
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Darüber hinaus enthält die Vorschrift Regelungen für den Datenbezug. Die Daten – sowohl für die Berechnung der Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve als auch für den Aufschlag
– können von internationalen Finanzdatenanbietern bezogen werden, wobei die Daten nur
eines Finanzdatenanbieters ausreichend sind.
Zu § 3 (Berechnungsgrundlagen)
Die Bestimmung enthält die Berechnungsgrundlagen und deren Abkürzungen im Hinblick
auf die in den §§ 4 und 5 folgenden Formeln.

Zu § 4 (Umrechnung von Festzins-Swapsätzen in Null-Kupon-Swapsätze)
Da laut Quotierungsgepflogenheit für Euro-Zins-Swaps der Festzinszahler (auf Basis des
Festzins-Swapsatzes) jährlich eine Zinszahlung leistet, entspricht der Festzins-Swapsatz
mit einer Laufzeit von einem Jahr dem Null-Kupon-Swapsatz mit einer einjährigen Laufzeit. Beide können deshalb gleichgesetzt werden. Auf dieser Grundlage können sodann
im Wege des sogenannten Bootstrapping, das ist ein Verfahren der Null-Kupon-AnleihenEntbündelung, die Null-Kupon-Swapsätze der jeweils mehrjährigen Laufzeiten berechnet
werden. Dies geschieht wie am folgenden Beispiel dargestellt. Auf der Grundlage des
einjährigen Null-Kupon-Swapsatzes (N1) und des zweijährigen Festzins-Swapsatzes (S2)
wird der zweijährige Null-Kupon-Swapsatz (N2) berechnet durch:
S2
1+ S 2
+
=1
1 + N 1 (1 + N 2 ) 2

⇔ N2 =

1 + S2
−1
 S2 

1 − 
 1 + N1 

.

Die Null-Kupon-Swapsätze mit drei- bis zehnjähriger Laufzeit werden entsprechend berechnet.
Zu § 5 (Interpolation fehlender Laufzeiten)
Für Laufzeiten über zehn Jahre werden nicht alle am Markt verfügbaren ganzjährigen Festzins-Swapsätze verwendet. Folglich müssen die dazwischen liegenden Laufzeiten durch
Interpolation ermittelt werden. Dafür muss eine Annahme über den Verlauf der dazwischen liegenden Laufzeiten getroffen werden. Für die Interpolation wird die Annahme getroffen, dass die Termin-Swapsätze für die dazwischen liegenden Laufzeiten konstant
sind. Die impliziten einjährigen Termin-Swapsätze spiegeln Markterwartungen über den
einjährigen Swapsatz, der etwa in zehn, elf, 13, 14, 21, 22 usw. Jahren vorherrschen wird,
wider. Dabei ist es unwahrscheinlich, dass der Markt deutlich unterschiedliche Vorstellungen über den einjährigen Swapsatz in elf gegenüber zehn oder in 21 gegenüber 20 Jahren haben wird. Dies gilt umso mehr, je weiter der einjährige Termin-Swapsatz in der Zukunft liegt. Da lange Interpolationszeiträume erst bei sehr langen Laufzeiten zwischen 30,
40 und 50 Jahren – auftreten, ist die Konstanz der einjährigen Termin-Swapsätze für die
dazwischenliegenden Laufzeiten eine vertretbare Annahme.
Die Interpolation erfolgt, wie am folgenden Beispiel dargestellt.
Die fehlenden Null-Kupon-Swapsätze für den elfjährigen Laufzeitbereich werden wie folgt
ermittelt. Der Gegenwartswert eines Festzins-Swaps mit zwölfjähriger Laufzeit stellt sich
wie folgt dar:
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S12
S12
1 + S12
+
+ ... +
= 1.
2
1 + N 1 (1 + N 2 )
(1 + N12 )12

Annahmegemäß gilt:
T10,11 = T11,12 = T10,12

.

 10
1
1
S12 
+
t
(1 + N10 )10
 t =1 (1 + N t )

∑

2

∑ (1 + T )
t =1

1

10,12

t


1
=1
+
10
2
 (1 + N10 ) (1 + T10,12 )

Der Termin-Swapsatz (T10,12) wird in der letzten Gleichung – da der zwölfjährige Swapsatz
(S12) und die Null-Kupon-Swapsätze N1 bis N10 bekannt sind – mittels eines numerischen
Verfahrens (Newton-Verfahren) berechnet. Danach wird der elfjährige Null-KuponSwapsatz (N11) durch das Einsetzen des Termin-Swapsatzes T10,12 in die folgende Gleichung bestimmt:

(1 + N 11 )11 = (1 + N 10 )10 (1 + T10,11 ) = (1 + N 10 )10 (1 + T10,12 ) .
Für die Laufzeiten bis 50 Jahre werden die Null-Kupon-Swapsätze entsprechend ermittelt.
Zu § 6 (Berechnung des Aufschlags)
§ 6 Satz 1 und 3 schreiben vor, dass der über sieben Jahre geglättete (gemittelte) Unternehmensanleihenindex auf der Grundlage eines marktbreiten Rendite-Index für auf Euro
lautende Unternehmensanleihen aller Laufzeiten mit einem Rating von AA ebenso wie
das Mittel für die Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve aus den vergangenen 84 Monatsendständen zu berechnen ist. Sodann ist nach Satz 2 und 4 anhand des gemittelten Unternehmensanleihenindex die Rendite für die durchschnittliche Laufzeit aller Indexmitglieder
zu bestimmen und diese von der Rendite abzuziehen, die sich bei gleicher durchschnittlicher Laufzeit anhand der gemittelten Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve ergibt. Die gemittelte Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve ist über die gesamte Laufzeit um den so ermittelten
Unterschiedsbetrag – den Aufschlag – zu erhöhen.
Zu § 7 (Bekanntgabe)
Die um einen Aufschlag erhöhte, gemittelte Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve veröffentlicht
die Deutsche Bundesbank monatlich auf Basis der Daten des letzten Handelstages des
Monats auf ihrer Webseite www.bundesbank.de.
Zu § 8 (Inkrafttreten)
Die Verordnung soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Die Wirksamkeit der auf
der Grundlage dieser Verordnung von der Deutschen Bundesbank ermittelten und veröffentlichten Zinssätze richtet sich nach den zugrunde liegenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs sowie der Artikel 66 und 67 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch, die insoweit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz neu geschaffen
worden sind.

