
Kommentar zum Entwurf einer Stellungnahme 

„Rückstellungen für Pensions-, Abfertigungs-, Jubiläumsgeld- und vergleichbare langfristig fällige 

Verpflichtungen nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches“ 

Zu Rz 42 

Die Anwendung einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtungen ist nur dann sachgerecht, 

wenn und solange die Grundgesamtheit eine bestimmte Größe aufweist, wobei die Populationen 

sinnvollerweise  in Pensionisten und Anwartschaftsberechtige aufzuteilen wäre. In der Stellungnah-

me könnte eine Mindestgröße der Grundgesamtheit (zB 5 oder 10) definiert werden, ab deren Errei-

chen oder Unterschreiten eine individuelle (personenspezifische) Zinssatzermittlung vorzunehmen 

wäre, wenn die Streuung der (personenspezifischen) Restlaufzeiten zB ± 3 Jahre übersteigt. 

Zu Rz 43 

Die Vereinfachungsregel (15 Jahre durchschnittliche Restlaufzeit) sollte nur im Ausnahmefall zur An-

wendung kommen, weil in den versicherungsmathematischen Gutachten in aller Regel ohnehin die 

durchschnittliche Duration ermittelt wird und daher ein restlaufzeitadäquater Rechnungszinssatz 

leicht zu ermitteln ist. 

Für die Vereinfachungsregel sollten in den Erläuterungen konkrete Umstände angeführt werden, die 

dazu führen könnten, dass sich wesentliche Abweichungen in der Gesamtpensionsverpflichtung ge-

genüber der Ermittlung mit der tatsächlichen durchschnittlichen Restlaufzeit ergeben  (zB nicht nur 

geringfügiges Abweichen von der tatsächlichen durchschnittlichen Restlaufzeit, steile oder stark ge-

krümmte Zinskurve, wesentliche Auswirkung auf die Gesamtpensionsverpflichtung). Allerdings er-

schließt sich mir der Sinn einer Vereinfachungsregel nicht, wenn man ohnehin eine Art Vergleichs-

rechnung anstellen muss, um die Wesentlichkeit der Abweichung beurteilen. 

Die Art der Ermittlung des Rechnungszinssatzes nach Rz 42 (Variante a) oder b)) und die allfällige 

Anwendung der Vereinfachungsregel sollten analog dem angewandten Ansammlungsverfahren aus-

drücklich dem Stetigkeitsgebot unterworfen werden. 

Frage 1 

Meines Erachtens müssen Stichtagszinssatz und Durchschnittszinssatz zugelassen werden, weil beide 

Methoden in den Materialien zum RÄG 2014 vorgesehen sind; eine bevorzugte Methode sehe ich 

nicht, auch wenn mit dem Stichtagszinssatz IFRS-Konformität (bzgl des Zinssatzes) hergestellt würde. 

Jedem Anwender eines Durchschnittszinssatzes muss aber klar sein, dass dieser weiter sinken kann, 

auch wenn der Stichtagszinssatz bereits wieder ansteigt. 

Beide Ansammlungsverfahren sind anerkannte Verfahren, wobei das Teilwertverfahren in der Regel 

zu Beginn des Ansammlungszeitraumes etwas höhere Zuweisungen ergibt. Wie beim Rechnungszins-

satz gebe ich keinem Verfahren den Vorzug, auch wenn mit dem Verfahren der laufenden Einmal-

prämien IFRS-Konformität (bzgl des Verfahrens) hergestellt würde. 



Zu Rz 50 

Der Verweis auf § 23 PKG in den Erläuterungen ist mE für eine Rechtfertigung einer Zeitwertbilanzie-

rung im UGB-Jahresabschluss des Unternehmens ungeeignet; die lex-specialis-Regel kann nur ange-

wendet werden, wenn es zwei Normen gibt, die grundsätzlich beide anwendbar wären und daher ein 

Anwendungsvorrang zu bestimmen wäre. § 23 PKG ist mE nur auf Pensionskassen anwendbar, es gibt 

daher keinen Anwendungskonflikt. Die Zeitwertbewertung iZm der Saldierung mit der Gesamtpensi-

onsverpflichtung sollte daher noch einmal überdacht werden, insbesondere dann, wenn die Saldie-

rung zu einer Forderung führen würde. 

Sollten tatsächlich die vom selbstständigen Rechtsträger gehaltenen Vermögenswerte zum Zeitwert 

bewertet werden, dann wäre andererseits die Anwendung eines Durchschnittszinssatzes (Rz 42) 

nicht sachgerecht, weil beide Bewertungsmethoden inkompatibel sind (dem Zeitwert liegen immer 

Stichtagsverhältnisse zugrunde). 

Zu Rz 63 

Aufgrund des Auslaufens der gesetzlichen Abfertigung ist die Anwendung der Vereinfachungsregel 

(durchschnittliche Restlaufzeit 15 Jahre) mittlerweile in den meisten Fällen unangemessen. 

Zu Rz 65 

Eine Fluktuationswahrscheinlichkeit sollte bei verlässlichen statistischen Grundlagen jedenfalls be-

rücksichtigt werden (und nicht nur bei Verfallbarkeit der Ansprüche), weil dies bei Beendigung mit 

aufrechten, zu erfüllenden Abfertigungsansprüchen zu einer wahrscheinlichkeitsgewichteten Berück-

sichtigung vorzeitiger Auszahlungen führt, was in aller Regel einen höheren Rückstellungsbetrag  

ergibt. Es ist außerdem nicht einzusehen, weshalb ausgerechnet die Fluktuation als eine der zu tref-

fenden Wahrscheinlichkeitsannahmen als bewertungsrelevanter Parameter nicht immer berücksich-

tigt werden sollte. 

Zu Rz 70 

Diese Rz sollte ersatzlos entfallen, denn es ist versicherungsmathematisch nicht notwendig, für jedes 

Jubiläumsdienstalter eine gesonderte (separate) Rückstellung zu berechnen. Eine Aufspaltung in 

mehrere Rückstellungen (zB für Dienstjubiläen nach 20, 25 und 30 Jahren) kann im Gegenteil dazu 

führen, dass Fehler aufgrund der geringen Größe und/oder Inhomogenität der Population entstehen. 

Bei einem Jubiläumsgeld nach n Jahren würden zB in diese (gesonderte) Rückstellung Restlaufzeiten 

zwischen 0+ und n- Jahren fallen, somit eine große Streuung herrschen und die Ermittlung des Rech-

nungszinssatzes auf Basis einer durchschnittlichen Restlaufzeit bei gekrümmten Zinsstrukturkurven 

zu einem unangemessenen Ergebnis führen. Bei einer Berechnung einer einzigen Rückstellung über 

alle Jubiläumsgeldzahlungen wird dieser Fehler deutlich geringer, weil sich die Restlaufzeiten über 

alle künftigen Jubiläumsgeldzahlungen im unteren Bereich häufen und damit die Streuung geringer 

wird. 

Frage 2 

Das Wahlrecht über den Ausweis der Zinskomponente sollte bestehen. Allerdings sollte die Aus-

übung des Wahlrechtes ausdrücklich dem Stetigkeitsgebot unterworfen werden. 



Zu Rz 91 

Veränderungen (auch nicht starke) des Rechnungszinssatzes oder der verwendeten Wahrscheinlich-

keitsannahmen führen mE zu keinen periodenfremden Aufwendungen und Erträgen, weil diese Ver-

änderung in dem Berichtsjahr stattgefunden hat (und nicht in einem früheren Geschäftsjahr und 

daher einem solchen auch nicht wirtschaftlich zurechenbar ist). Es spricht allerdings nichts dagegen, 

dass die Effekte aus solchen (starken) Veränderungen im Anhang dargestellt werden sollen (aber 

nicht als „periodenfremd“). 

 

DI Michael Vertneg, WP, StB 


