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Bilanzierung: Änderung der Bewertung von Pensionsrückstellungen

K rankenhausträger, die ihren Arbeit-
nehmern eine betriebliche Alters-

versorgung gewähren, müssen Rückstel-
lungen für die (ungewissen) Altersvor-
sorgeverpflichtungen (im Folgenden 
„Pensionsrückstellungen“ genannt) bil-
den.

Das Handelsgesetzbuch (HGB) 
schreibt bisher vor, langfristige Rückstel-
lungen – wie es die Pensionsrückstel-
lungen sind – mit dem durchschnitt-
lichen Marktzins der vergangenen sie-
ben Jahre abzuzinsen. Die aktuell anhal-
tende Niedrigzinsphase führt dazu, dass 
bestehende Pensionsrückstellungen sich 
kurzfristig ergebniswirksam signifikant 
erhöhen – die sogenannte HGB-Zins-
schmelze. Dies kann zu erheblichen Be-
lastungen des handelsrechtlichen Ergeb-
nisses führen.

Bilanzierung von Pensions-

rückstellungen

Gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 HGB sind 
Rückstellungen „… in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung notwendigen Erfüllungsbetrages 
anzusetzen“. Preis- und Kostenentwick-
lungen sind somit in die Bewertung mit 
einzubeziehen.

§ 253 Absatz 2 Satz 1 HGB stellt klar, 
dass Rückstellungen mit einer Restlauf-
zeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen 
sind. Hierzu gehören regelmäßig auch 
Pensionsrückstellungen.

Pensionsrückstellungen wurden bis-
her mit dem durchschnittlichen Markt-
zinssatz der vergangenen sieben Ge-
schäftsjahre unter der Annahme einer 
pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren 
abgezinst (§ 253 Absatz 2 HGB a.F.). Das 
Handelsgesetzbuch und die Rückstel-
lungsabzinsungsverordnung geben vor, 
auf welche Art und Weise der Rech-
nungszins zu ermitteln ist. Ein konkre-
ter Zinssatz wird im Gesetz allerdings 
nicht genannt. Die Grundlage zur Er-
mittlung des Diskontierungssatzes bil-
det die Verordnung über die Ermittlung 

und Bekanntgabe der Abzinsung von 
Rückstellungen (Rückstellungsabzin-
sungsverordnung – RückAbzinsV) vom 
18. Novemer 2009. Demnach basiert die 
Ermittlung der Diskontierungssätze auf 
einer Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve 
mit Laufzeiten bis zu 50 Jahren. Diese 
Werte werden zur Berücksichtigung des 
Unternehmensrisikos um einen Auf-
schlag erhöht. Letztgenannter basiert 
auf einem Renditeindex für auf Euro lau-
fende Unternehmensanleihen hochklas-
siger Bonität. Die so abgeleitete Zins-
strukturkurve wird monatlich von der 
Deutschen Bundesbank veröffentlicht. 
Zur Vermeidung einer Ergebnisbeein-
flussung durch Zinsvolatilitäten wird 
auf 7-Jahres-Durchschnittswerte abge-
stellt.

Die Änderung der Abzinsung von 

 Pensionsrückstellungen

Der Bundesrat hat am 26. Februar 2016 
dem „Gesetz zur Umsetzung der Woh-
nungsimmobilienkreditrichtlinie und 
zur Änderung handelsrechtlicher Vor-
schriften“ zugestimmt. Dieses beinhal-

tet die Verlängerung des Zeitraumes für 
die Ermittlung des Durchschnittszins-
satzes von bisher sieben auf zehn Jahre.2) 
Die zinsstarken Jahre 2006 bis 2008 wer-
den in der Berechnung des abgezinsten 
Erfüllungsbetrages, mit der Folge des 
Anstiegs des Durchschnittszinssatzes 
für 2015 von 3,89 Prozent auf 4,31 Pro-
zent,3) mit eingeschlossen. Durch die 
Verlängerung des Zeitraumes sollen zu-
künftig Zinsschwankungen und damit 
Schwankungen der Bewertung von Pen-
sionsrückstellungen vermieden werden. 
Des Weiteren wird erwartet, dass jeder 
Prozentpunkt Veränderung des Durch-
schnittszinssatzes die aktuellen handels-
rechtlichen Pensionsrückstellungen zwi-
schen 10 Prozent und 20 Prozent verän-
dert.4) Zu beachten ist, dass die Ände-
rung der Abzinsungssätze lediglich die 
Pensionsrückstellungen betreffen. Die 
Abzinsung anderer langfristiger Rück-
stellungen wird nicht angepasst.

Der Anstieg des Durchschnittszins-
satzes bedeutet kurzfristig eine gewal-
tige Entlastung für die Unternehmen. 
Da jedoch zurzeit keine Trendwende der 
Zinsentwicklung in Sicht ist, wird das 
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Problem der geringen Abzinsungssätze 

nur verzögert. Immerhin stellen die Pen-

sionsrückstellungen irgendwann  einen 

tatsächlichen Liquidationsabfluss dar.

Für den Jahresabschluss 2015 be-

steht ein Wahlrecht, diese Neuregelung 

anzuwenden. Für Jahresabschlüsse, die 

nach dem 31. Dezember 2015 enden, ist 

die Regelung zwingend anzuwenden 

(kein Wahlrecht).

Da die Krankenhaus-Buchführungs-

verordnung (KHBV) und die Pflege-

Buchführungsverordnung (PBV) gemäß 

§ 4 Absatz 3 KHBV und § 4 Absatz 3 PBV 

auf den Bewertungsvorschriften des 

HGB aufbauen, ist die Neuregelung für 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-

gen uneingeschränkt anzuwenden.

Ausschüttungssperre des Bewertungs-

unterschiedes:

Der sich ergebende Differenzbetrag aus 

der Verlängerung der Zinsperiode von 

sieben auf zehn Jahre ist gemäß § 253 

HGB Absatz 6 n.F.5) zu ermitteln und im 

Anhang oder unter der Bilanz darzustel-

len. Dieser Unterschiedsbetrag ist aus-

schüttungsgesperrt, soweit keine freien 

Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvor-

trages und abzüglich eines Verlustvor-

trages bestehen. Somit muss für jeden 

Jahresabschluss die Berechnung mit bei-

den Zinssätzen durchgeführt werden. 

Dies kann mit Zusatzkosten, zum Bei-

spiel Gutachterkosten, verbunden sein.

Bisher war umstritten, ob die Aus-

schüttungssperre in einer Organschaft 

auch als Abführungssperre zu betrach-

ten ist. Demnach könnte der handels-

rechtliche Gewinn teilweise nicht an die 

Muttergesellschaft abgeführt werden 

und würde somit in der Tochtergesell-

schaft verbleiben. Die Gefahr der un-

klaren gesellschaftsrechtlich korrekten 

Bemessungsgrundlage des abzuführen-

den Gewinns wäre die Aberkennung ei-

ner ertragssteuerlichen Organschaft be-

troffener Unternehmen.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) hat das Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) vor diesem Hinter-

grund um Klärung gebeten, ob die Ab-

führungssperre analog gemäß § 301 

AktG anzuwenden ist oder ob es sich um 

eine geplante Gesetzeslücke handelt.6) 

Das BMF hat mitgeteilt, „dass eine Or-

ganschaft steuerlich nur anerkannt wird, 

wenn u.a. ein Gewinnabführungsvertrag 

abgeschlossen ist, der während seines 

Bestehens auch vollzogen wird. Hierzu 

gehört, dass die Organgesellschaft ihren 

ganzen Gewinn an den Organträger ab-

führt […].“7) Somit findet die Ausschüt-

tungssperre gegenüber der Muttergesell-

schaft in der Konzerngesellschaft keine 

Anwendung.

Differenz zwischen Handels- und 

 Steuerbilanz

Die steuerrechtliche Bewertung der Pen-

sionsrückstellungen bleibt unverändert. 

Durch eine gleichbleibende Abzinsung 

nach § 6 a EStG von 6 Prozent gibt es 

aufgrund der Niedrigzinsphase keine 

Gewinnsprünge. Durch die fallenden 

Zinsen kommt es zu einer immer grö-

ßer werdenden Differenz zwischen dem 

handels- und steuerrechtlichen Wertan-

satz der Pensionsrückstellungen.

Durch die Differenz zwischen dem 

handels- und dem steuerrechtlichen 

Wertansatz der Pensionsrückstellung 

sind etwaige in der Vergangenheit gebil-

dete aktive latente Steuern durch die 

Umstellung der Bewertung teilweise 

aufwandswirksam aufzulösen.

Zusammenfassung

Durch die Gesetzesänderung der han-

delsrechtlichen Bewertung der Pensi-

onsrückstellungen und den damit stei-

genden Abzinsungssatz um ca. 0,5 Pro-

zent kommt es bei Krankenhäusern ein-

malig zu einer Ergebnisentlastung von 

bis zu 10 Prozent der Pensionsrückstel-

lungen.8) Bei der Abzinsung der Pensi-

onsrückstellung wird der Abzinsungs-

satz mit Hilfe der durchschnittlichen 

Zinssätze der vergangenen zehn Jahre 

anstatt der vergangenen sieben Jahre ge-

bildet.

Die Senkung der Pensionsrückstel-

lungen führt zu einer Annäherung der 

geringeren steuerrechtlichen Wertansät-

ze, welche mit 6 Prozent abgezinst wird. 

Die etwaigen gebildeten aktiven latenten 

Steuern sind ergebniswirksam aufzu-

lösen.

Für Jahresabschlüsse nach dem 

31. Dezember 2015 ist die Anwendung 

des neuen Durchschnittszinssatzes 

Pflicht; für den Jahresabschluss 2015 be-

steht ein Wahlrecht.

Die Differenz zwischen der neuen 

und der alten Berechnung ist ausschüt-

tungsgesperrt und muss im Anhang 

oder unter der Bilanz dargestellt werden. 

Demnach muss für jeden Jahresab-

schluss die Berechnung mit beiden Ab-

zinsungssätzen erfolgen. Die Abführung 

im Rahmen der Organschaft ist von der 

Ausschüttungssperre nicht betroffen.

Da jedoch zurzeit kein Ende der 

Niedrigzinsphase in Sicht ist, werden die 

aufwandswirksamen Effekte aufgrund 

der Abzinsung der Pensionsrückstellung 

voraussichtlich lediglich in zukünftige 

Perioden verschoben.
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