
Kommentar zum Entwurf einer Stellungnahme 
 

"Rückstellungen für Pensions-, Abfertigungs-, Jubil äumsgeld- und 
vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen n ach den Vorschriften des 

Unternehmensgesetzbuches" 
 

Allgemein zum Thema „Durchführung der Berechnung von Personalrückstellungen in 

der Praxis“ und „Allgemeines zum Zinssatz“ 

 

Pensionsrückstellungen werden unserer Erfahrung nach immer von einem Aktuar, 

Abfertigungsrückstellungen und Jubiläumsgeldrückstellungen fast immer vom 

Mandanten selbst unter Zuhilfenahme einer entsprechenden Software berechnet. 

 

Die Praxis lehrt uns, dass ein Versicherungsmathematiker zur Berechnung der 

Pensionsrückstellung zusätzlich zur schriftlichen Pensionszusage klare Parameter zur 

Erstellung des Pensionsgutachtens benötigt.  

 

Der Rechnungszinssatz ist ein immer viel diskutiert er Parameter, deshalb 

wünschen wir uns von unserer Kammer, dem zuständige n Fachsenat, dem 

AFRAC oder dem IWP eindeutige Vorgaben über Bandbre iten dieses Zinssatzes 

in Prozent relevant für ein zu bilanzierendes Gesch äftsjahr.  

 

Die Darstellung zB in Kapitel 4.6. ist für kleinere Kanzleien zwar informativ, doch 

erfindet unseres Erachtens (uE) jeder Berater, jeder Geschäftsführer etc, das „Rad“ – 

den Zinssatz – anhand dieser wohl wissenschaftlich fundierten Ausführungen für sich, 

seine Klienten, sein Unternehmen, ein jedes Jahr neu bzw ist eventuell mit der 

Dokumentation und Berechnung überfordert.  

 

Nach Diskussionen im Kollegenkreis  wird dieses Faktum ebenfalls so gesehen. Mit 

einer klaren eindeutigen Empfehlung unserer standard setter im Hintergrund können 

wir dies auch leichter unseren Klienten vermitteln. 

 

Die Berechnung von Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen erfolgt in der 

Regel vom Mandanten selbst, unsere praktischen Erfahrungen lehren uns, dass dabei 

ebenfalls Empfehlungen von eindeutigen Parametern seitens des Beraters verlangt 

werden. Darauf sind auch die marktüblichen Softwareprogramme aufgebaut. 
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zu Rz 35 ff, Rz 58 und Rz 72: 

Die voraussichtliche Entwicklung der Bezüge lässt sich uE praktikabel nur mit einer 

geschätzten jährlichen Steigerungsrate (zB Orientierung an KV-Erhöhungen der 

letzten Jahre) umsetzen. Softwareprogramme bieten dies in der Regel zur Berechnung 

für sämtliche MitarbeiterInnen an, eine Übersteuerung pro MitarbeiterIn unter 

Berücksichtigung individueller Karrieresprünge wird uE nur in Ausnahmefällen die 

Praxis darstellen. Hinweise und Überlegungen zur praktischen Umsetzung und 

Berechnung seitens des AFRAC wären wünschenswert (KFS RL 2 war konkreter im 

Hinblick auf Parameter und Formeln). 

zu Frage 1:  

Es sollten alle Wahlrechte zugelassen werden, um die Umsetzung der AFRAC 

Stellungnahme zu erleichtern. 

zu Rz 70: 

Diese Ansicht ist in sämtlichen uns bekannten finanzmathematischen 

Berechnungsprogrammen so umgesetzt, die Thematik unterschiedlicher Zinssätze in 

Abhängigkeit der Restlaufzeit bis zum jeweiligen Jubiläumszeitpunkt lässt sich uE nicht 

praktikabel umsetzen. 

zu Frage 2:  

Das Wahlrecht sollte gewährt werden. 

In unserer Beratungspraxis hatte die Trennung von Änderungen im Bereich 

Personalrückstellungen in die Teile Personalaufwand und Finanzergebnis bisher 

keinerlei praktische Bedeutung (KMU-Bereich). 

zu Frage 3:  

Die Angabe von Aufwendungen oder Erträgen für Jubiläumsgelder sowie die 

Erfassung von wesentlichen periodenfremden Aufwendungen oder Erträge sollte als 

Wahlrecht ausgestaltet werden. 
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