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via e-mail 

AN DAS 
AUSTRIAN FINANCIAL REPORTING  
AND AUDITING COMMITTEE (AFRAC) 
 Wien, am 22. Mai 2015 

Kommentar zum Entwurf der Stellungnahme „Rückstellungen für Pensions-, 
Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare langfristig fällige 
Verpflichtungen nach den Vorschriften des UGB“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir erlauben uns, folgenden Kommentar zum Entwurf der Stellungnahme „Rückstellungen für Pensions-

, Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen nach den 

Vorschriften des UGB“ zu übermitteln: 

1. Vorbemerkung 

Die Solidaris Wirtschaftsprüfungs-GmbH prüft und berät überwiegend gemeinnützige 

Unternehmen, die in der Form eines (meist großen) Vereins oder einer Kapitalgesellschaft 

organisiert sind und damit die Rechnungslegungsbestimmungen des UGB bei der 

Finanzberichterstattung anzuwenden haben. 

Es gibt bis dato (sinnvollerweise) keine Verpflichtung für Non-Profit-Organisationen ihre 

Jahresabschlüsse nach internationalen Rechnungslegungsbestimmungen aufzustellen. Eine 

derartige Verpflichtung würde auch angesichts der Zielrichtung der IAS/IFRS Regelungen, nämlich 

durch den (veröffentlichten) Jahresabschluss eine möglichst gute Entscheidungsgrundlage für 

Finanzinvestoren zu bieten, zu widerlaufen, da allein schon durch die gemeinnützige Tätigkeit diese 

Organisationen keine (monetären) Gewinne an Gesellschafter bzw Investoren ausschütten können. 
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Darüber hinaus gibt es auch für die überwiegende Anzahl der österreichischen 

Kapitalgesellschaften, die weder an einer Börse notieren bzw Gelder über Wertpapiere aufnehmen, 

bislang eine Verpflichtung, Bilanzpositionen nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen 

zu ermitteln. 

 

2. Pensionsrückstellungen 

Gemeinnützige Unternehmen bzw als Kapitalgesellschaften organisierte KMU (bis 250 Mitarbeiter, 

unter EUR 50 Mio Umsatz) geben nur in Ausnahmefällen Pensionszusagen an leitende Mitarbeiter 

ab. Pensionszusagen in größerem Umfang erfolgen von diesen Unternehmen nicht. Die Vorgaben 

der Stellungnahme zur Berechnung von Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen, die für die 

oben angeführten Unternehmungen von Relevanz sind, orientieren sich an den Ausführungen zur 

Berechnung von Pensionsrückstellungen. 

3. Bewertungskontinuität / Auswirkung von Bewertungsänderungen 

In der Stellungnahme werden verschiedene Wahlrechte hinsichtlich des Verfahrens zur 

Ansammlung der Rückstellungen (PuC-Methode oder Teilwertverfahren) und den für die Bewertung 

der Gesamtpensionsverpflichtung maßgeblichen Zinssatz (Stichtagszinssatz oder 

Durchschnittszinssatz) vorgeschlagen (Frage 1, Seite 12). 

Eine derartige Wahlmöglichkeit macht für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen nicht nur 

keinen Sinn, sondern verändert willkürlich das Jahresergebnis, insbesondere dann, wenn auf einen 

Stichtagszinssatz abgestellt wird. 

Unwiderlegbar ist, dass sowohl eine Abfertigungs- als auch eine Jubiläumsgeldrückstellung eine 

ungewisse Verbindlichkeit darstellt und zu jenem Zeitpunkt die gleiche Höhe erreicht, an dem der 

Mitarbeiter den Anspruch einlöst (im Regelfall die Pensionierug bzw das Erreichen des Jubiläums), 

egal nach welcher Berechnungsmethode der idente Wert ermittelt wird, da die Ansprüche über die 

Beschäftigungszeit angesammelt werden. 
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4. Beantwortung der Frage 1 

a) Alle Alternativen sollten – wenn überhaupt – nur für kapitalmarktorientierte Unternehmen 

zugelassen werden.  

b) Die Bewertung nach dem bislang angewandten Fachgutachten (finanzmathematische 

Berechnung) hat sich bewährt. Eine Anpassung in der Form, dass ein langfristiger 

Durchschnittszinssatz als Abzinsungsfaktor anzuwenden ist (analog zur deutschen Regelung) 

erscheint sinnvoll. Eine Anpassung darüber hinaus ist nicht zweckmäßig. Es sollte also klar 

gestellt werden, dass die finanzmathematische Berechnung mit einem Durchschnittszinssatz 

für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen das einzig mögliche Bewertungsverfahren 

darstellt. 

c) Nein (vgl Antwort b). 

 

5. Vereinfachte Bewertung der Abfertigungsrückstellung 

Die Formulierung in Rz 66: „Eine vereinfachte Bewertung der Abfertigungsrückstellung ist dann 

zulässig, wenn diese Vereinfachung zu keinen wesentlichen Unterschieden gegenüber einer 

Bewertung gemäß der Rz 53 bis 65 führt“ impliziert, dass jedes bilanzierungspflichtige 

Unternehmen zumindest einmal ein versicherungsmathematisches Gutachten zu erstellen hat, 

da ansonsten ein Vergleich mit der finanzmathematischen Berechnung nicht möglich ist. Dies 

führt im Regelfall zu Mehrkosten ohne Mehrwert für den Abschlussersteller, da jede 

Rückstellung eben definitionsgemäß eine „ungewisse Verbindlichkeit“ darstellt und der Nutzen 

einer vermeintlich detaillierteren Berechnung bei Verpflichtungen, die am Ende der 

Dotierungsphase in jedem Fall den gleichen Wert erreichen, nicht sachgerecht und ökonomisch 

wertlos erscheint. 

 

Es ist aus unserer Sicht daher dringend geboten, die bisherige Bilanzierungspraxis 

(finanzmathematische Berechnung der Abfertigungs- bzw Jubiläumsgeldrückstellung) für nicht 

kapitalmarktorientierte Unternehmen als zulässige und bevorzugte Methode anzuführen. 

 

6. Jubiläumsgeldrückstellung 

Die zur Abfertigungsrückstellung angeführten Argumente gelten in gleichem Maße für die 

Berechnung der Jubiläumsgeldrückstellungen. 

 

7. Beantwortung der Frage 2: 

Die Veränderung der Rückstellung sollte ausschließlich im Personalaufwand darstellt werden. 

Sohin erscheint ein Zinsertrag bei einer Erhöhung des Berechnungszinssatzes im 

Finanzergebnis nicht sachgerecht. 
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8. Fazit 

Der Trend zu fragwürdigen Vereinheitlichungsversuchen zwischen den 

Rechnungslegungsbestimmungen nach UGB und IFRS (und im RÄG 2014 zum EStG) ist auch 

dem Entwurf der Stellungnahme nicht abzusprechen. Äußerst fraglich ist allerdings, in wie weit 

derartige Vereinheitlichungen wirklich Vereinfachungen für die weitaus überwiegende Mehrheit 

der österreichischen bilanzierungspflichtigen Unternehmungen darstellen bzw zu einer 

qualitativ besseren Aussage betreffend des möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Unternehmens führen, die aus dem Jahresabschluss ersichtlich sein sollte. 

 

Kaum widerlegbar ist der Umstand, dass die Berechnung der Abfertigungs- und 

Jubiläumsgeldrückstellung nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 

(Teilwertverfahren / PuC) mit Kosten verbunden ist, die für viele (gerade auch gemeinnützige) 

Unternehmen zu keinem Mehrwert hinsichtlich einer „richtigeren“ Finanzberichterstattung 

führen. 

 

Unbestritten sind wohl auch die unterschiedlichen Zielsetzungen der verschiedenen 

Rechnungslegungsregime, die nicht zuletzt auch in der nicht aufwandswirksamen Erfassung 

von Bewertungsänderungen bei der Rechnungslegung nach IFRS zum Ausdruck kommen.  

 

Die Zulässigkeit von 4 Alternativen bei der Bewertung nach versicherungsmathematischen 

Grundsätzen im UGB würde der willkürlichen Ergebnisverlagerung Tür und Tor öffnen und wäre 

zudem mit unnötigen Kosten für externe Gutachter verbunden. 

 

Für die weitaus überwiegende Mehrheit der (nicht IFRS-bilanzierungspflichtigen) 

österreichischen Unternehmen und insbesondere der gemeinnützigen Unternehmen erscheint 

eine modifizierte finanzmathematische Bewertung durch Anlehnung an einen veröffentlichten 

langfristigen Zinssatz sachgerecht und ökonomisch sinnvoll.  

Freundliche Grüße 

 

MMag. Thomas Stranzinger LL.M. 
Steuerberater | Wirtschaftsprüfer 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 
Managing Partner 
 
T +43 1 715 38 86 DW 30 
E t.stranzinger@solidaris.at 


