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Kurzinformation 
Bundesrat stimmt Entlastung bei handels- 
rechtlichen Pensionsrückstellungen zu 

 

Neubewertung von Pensionsrückstellungen 
 
Der Bundesrat hat am 26.02.2016 dem vom 

Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetz 

zur Umsetzung der Wohnimmobilienkredit-

richtlinie und zur Änderung handelsrechtli-

cher Vorschriften zugestimmt. In Artikel 7 und 

8 des vorgenannten Gesetzes finden sich die 

Anpassungen des HGB zu § 253 HGB sowie 

zu Art. 75 EGHGB.  

Für die handelsrechtliche Bewertung von 

Pensionsrückstellungen wird der relevante 

Zinsermittlungszeitraum auf zehn Jahre aus-

geweitet. Hierdurch steigt der Abzinsungs-

satz. Dies sorgt  in der Praxis – abhängig von 

den Verpflichtungen der jeweiligen Gesell-

schaft – für deutliche Entlastungen. Zu be-

achten ist allerdings, dass diese Entlastung 

den Unternehmen zunächst nur „Zeit ver-

schafft“. Den Entlastungen der Gegenwart 

stehen künftig höhere Aufwendungen gegen-

über. Die Neuregelung betrifft ausschließlich 

die Bewertung von Pensionsrückstellungen. 

Damit sind künftig für die Bewertung langfris-

tiger Rückstellungen unterschiedliche Zins-

sätze anzuwenden. 

Die Gesetzesregelung sieht in § 253 Abs. 6 

Satz 2 HGB n.F. vor, dass der sich aus der 

Neubewertung der Pensionsrückstellungen 

ergebende Unterschiedsbetrag ausschüt-

tungsgesperrt wird. Der Gesetzgeber hat die 

Ausschüttungssperre im Zusammenhang mit 

der Neubewertung der Pensionsrückstellun-

gen abweichend von der ansonsten in § 268 

Abs. 8 HGB befindlichen Regelung normiert. 

Hieraus ergeben sich Folgefragen im Zu-

sammenhang mit den Verweisungen von  

§ 172 Abs. 4 HGB (Wiederaufleben der 

Kommanditistenhaftung bei bestimmten Ent-

nahmen) sowie § 301 AktG (Höchstbetrag 

der Gewinnabführung bei Vorliegen eines 

Gewinnabführungsvertrags), da beide vorge-

nannten Regelungen derzeit allein Bezug auf 

§ 268 Abs. 8 HGB nehmen. 

Der sich aus der unterschiedlichen Bewer-

tung der Altersversorgungsverpflichtungen 

auf Basis eines Sieben-Jahres- bzw. Zehn-

Jahres-Durchschnittszinssatzes ergebende 

Unterschiedsbetrag ist (nach § 253 Abs. 6 

Sätze 1 und 3 HGB n.F.) im Anhang oder un-

ter der Bilanz gesondert darzustellen. Die 

Angaben zu beiden Bewertungen sind auch 

für nicht passivierte, nur im Anhang angege-

bene Rückstellungen (z.B. mittelbare Zusa-

gen und sog. Altzusagen) erforderlich. In Zu-

kunft sind vom Aktuar damit jeweils zwei Be-

rechnungen vorzunehmen. 

Nach Art. 75 Abs. 6 Satz 1 EGHGB n.F. sind 

die Neuregelungen verpflichtend für Ge-

schäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 en-

den, anzuwenden. Dies gilt gleichermaßen 

für den Jahresabschluss und den Konzern-

abschluss. In Art. 75 Abs. 7 EGHGB ist aller-

dings ein Wahlrecht zur vorzeitigen Anwen-

dung der Neuregelung für den Jahres-/Kon-

zernabschluss bereits für das Geschäftsjahr 

2015 enthalten. Mittelgroße und große Kapi-

talgesellschaften haben zur Erläuterung der 

Ausübung des Wahlrechts Angaben im An-

hang zu machen. 


