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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Einfrieren der Direktzusage an den 
beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführer im Stand des erdienten 
Anspruchs und Erteilung einer rück-
gedeckten Unterstützungskassenzu-
sage mit Wirkung für die Zukunft. 
Beachtung der Rechtsprechung zum 
Erdienenszeitraum auch im Rahmen 
des § 4d EStG  
Behandlung der Ersetzung einer 
Direktzusage durch eine mittelbare Zu-
sage über eine rückgedeckte Unter-
stützungskasse als Neuzusage 

(FG Sachsen-Anhalt Urteil vom 25.02.2015 - 3 K 135/12) 

Tatbestand: 
Einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führer wurde von seiner Firma eine Pensions-
zusage erteilt. Diese umfasste eine Alters- und 
Hinterbliebenenrente. Im Jahr 2008 erfolgte eine 
Änderung der Zusage dahingehend, dass die bis 
zum Änderungszeitpunkt erdiente Anwartschaft 
auf Alters- und Hinterbliebenenrente in der Pen-
sionszusage festgeschrieben wurde. Für den sog. 
„future service“ wechselte die Firma auf den 
Durchführungsweg „Unterstützungskasse“. Dabei 
wurde festgelegt, dass die Firma eine jährliche 
Zuwendung an die Unterstützungskasse in Höhe 
von rund 70.000 Euro leistet. Zugesagt wurde 
eine garantierte Erlebensfallsumme von 643.956 
Euro. 

Das Finanzamt sah einen Teil der Zuwendungen 
als verdeckte Gewinnausschüttung an. 

Als Begründung wurde angeführt, dass es bei 
der Zusageänderung zu einer Erhöhung der ur-
sprünglichen Zusage gekommen ist und der da-
für notwenige 10-jährige Erdienenszeitraum be-
züglich der Erhöhung der Zusage nicht eingehal-
ten wurde. 

Die Firma legte gegen diese Auffassung Klage 
ein. 

Entscheidung: 
Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt hat entschie-
den, dass die mittelbare Zusage über den Durch-
führungsweg „Unterstützungskasse“, die durch 
die Änderung der ursprünglichen Direktzusage 
erteilt wurde, die Erdienbarkeitsvoraussetzungen 
nicht erfüllt. Das Gericht war zudem der 
Auffassung, dass durch die Änderungsverein-
barung die bisherige Direktzusage „eingefroren“ 
wurde und für die Zukunft eine Neuzusage mit 
einer völlig anderen Qualität der Zusage erteilt 
wurde. 

Bedeutung für die Praxis: 
Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung wurde 
Revision zugelassen. Das Verfahren ist bereits 
beim BFH anhängig. Bis eine Entscheidung durch 
den BFH gefällt wurde, sollte beim Wechsel des 
Durchführungsweges auf eine Unterstützungs-
kasse sorgfältig geprüft werden, ob es zu einer 
Erhöhung oder Veränderung der Qualität der 
Zusage kommt, die erdienbar sein muss. 

 

 

In die Bemessung von Beiträgen zur 
freiwilligen Krankenversicherung ist 
die Auszahlung einer Direktversiche-
rung auch insoweit einzubeziehen, als 
sie auf eigenen Beiträgen des Versi-
cherten nach dem Ausscheiden aus 
dem Beschäftigungsverhältnis und 
Einrücken in die Stellung des Versi-
cherungsnehmers beruht. 
(LSG Rheinland-Pfalz Urteil vom 07.11.2013 – L 5 KR 65/13) 

Tatbestand: 
Der Kläger ist bei der beklagten Krankenkasse 
freiwillig krankenversichert. Er bezieht Alters-
rente und Einkünfte aus einer geringfügigen 
Beschäftigung. Im Jahr 2009 erhielt der Kläger 
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eine Kapitalleistung aus einer Direktversicherung. 
Die Direktversicherung war dabei nach Ende des 
Arbeitsverhältnisses auf den Kläger übertragen 
worden, der sie seitdem privat weitergeführt 
hatte. Der überwiegende Teil der Beiträge wurde 
privat eingezahlt. 

Die Krankenkasse zog in die Bemessungsgrund-
lage für die Berechnung des monatlichen Bei-
trages für Kranken- und Pflegeversicherung auch 
die Kapitalleistung mit ein, die auf privat (als 
Versicherungsnehmer) gezahlten Beiträgen 
beruhte. 

Gegen die beim SG Koblenz zunächst positiv für 
den Kläger beschiedene Klage wurde Revision 
eingelegt, mit der Begründung, dass das Sozial-
gericht verkannt habe, dass im Rahmen der 
freiwilligen Mitgliedschaft andere beitragsrecht-
liche Voraussetzungen gelten. 

Entscheidung: 
Das LSG Rheinland-Pfalz hat zugunsten der 
Krankenkasse entschieden. 

Für die Erhebung von Beträgen zur freiwilligen 
Krankenversicherung aus einer Lebensversiche-
rung gilt § 240 Abs 1 SGB V iVm §§ 2 Abs 1, 3 
Abs 1, 5 Abs 4 und 7 Abs 6 der Beitragsver-
fahrensgrundsätze Selbstzahler. 

Nach den o.g. Vorschriften ist bei der Bei-
tragsbemessung die gesamte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Mitglieds zu berück-
sichtigen.  

Als beitragspflichtige Einnahmen gelten neben 
Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, dem Zahlbe-
trag der Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und dem Zahlbetrag der Versorgungs-
bezüge auch alle Einnahmen und Geldmittel, die 
für den Lebensunterhalt verbraucht werden. 

In Form nicht regelmäßig wiederkehrender Leis-
tungen gewährten Versorgungsbezüge, Leistun-

gen aus einer befreienden Lebensversicherung 
sowie Leistungen von Versicherungsunterneh-
men, die wegen einer Einschränkung der 
Erwerbsfähigkeit oder zur Alters- oder Hinterblie-
benenversorgung gezahlt werden, sind vom 
Zeitpunkt des auf die Auszahlung folgenden 
Monats dem jeweiligen Beitragsmonat mit 1/120 
des Zahlbetrags der Leistung für 120 Monate 
zuzuordnen.  

Somit hat die Krankenkasse auch den Anteil der 
Auszahlung der Direktversicherung in Höhe des 
privat eingezahlten Anteils zu Recht mit 1/120 
des Zahlbetrags der Leistung der Beitragsbemes-
sung zu Grunde gelegt.  

Dass bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Altersrente aus einem 
privatrechtlichen Versicherungsvertrag mit dem 
Zahlbetrag und nicht nur mit dem Ertragsanteil 
beitragspflichtig ist, wurde durch das BSG bereits 
klargestellt.  

Bedeutung für die Praxis: 
Freiwillig gesetzlich Versicherte sollten sich 
bewusst sein, dass Kapitalleistungen aus einer 
Direktversicherung von Krankenkassen bei der 
Bemessung des monatlichen Beitrages für 
Kranken- und Pflegeversicherung immer in voller 
Höhe einbezogen werden, egal ob die Beiträge 
teilweise privat (als Versicherungsnehmer) ein-
bezahlt wurden. 
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Aus dem Arbeitsrecht 
(RAin Regina Böhm) 
 
Hinterbliebenenleistung an den „ver-
witwete Ehegatten“ 
BGH, Urteil vom 22.07.2015 – IV ZR 437/14 

Die Bezugsrechtsverfügung, dass die Hinterblie-
benenleistung an den „verwitweten Ehegatten“ 
erbracht werden soll, ist regelmäßig dahinge-
hend auszulegen, dass damit der zum Zeitpunkt 
der Bezugsrechtserklärung verheiratete Ehegatte 
gemeint ist. Eine nachträgliche Scheidung und 
Wiederheirat ändert das Bezugsrecht nicht. 

Tatbestand: 
Der Arbeitgeber des verstorbenen Ehemannes 
schloss 1987 eine Direktversicherung mit einer 
Hinterbliebenenleistung ab. Bei Abschluss der 
Direktversicherung bestand eine gültige Ehe mit 
der Klägerin. Die Hinterbliebenenleistung sollte 
nach der damals abgegebenen Bezugsrechts-
erklärung an die „verwitwete Ehefrau“ geleistet 
werden. 1997 schied der verstorbene Ehemann 
aus dem Unternehmen aus und die Direktver-
sicherung wurde im Rahmen der versicherungs-
vertraglichen Lösung auf ihn übertragen. Der 
verstorbene Ehemann ließ sich von seiner 
damaligen Ehefrau, der Klägerin, im Jahre 2002 
scheiden und heiratete erneut. Das Bezugsrecht 
der Direktversicherung ließ er unverändert beste-
hen. Die geschiedene Ehefrau klagte auf Aus-
zahlung der Hinterbliebenenleistungen. Der Ver-
sicherer verweigerte die Auszahlung an die 
Klägerin, da dieser die neue Ehefrau als bezugs-
berechtigt ansah. 

Entscheidung: 
Der BGH gab der Klägerin Recht. Die Bezugs-
rechtserklärung, wonach die Leistung an den 
„verwitweten Ehegatten“ auszuzahlen ist, ist 
nach dem tatsächlichen Willen des verstorbenen 
Ehemannes auszulegen. Im Rahmen der Aus-
legung ist auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem 
der verstorbene Ehemann die Bezugsrechtserklä-

rung abgegeben hat. Nach Ansicht des BGH lässt 
sich der hier vorliegenden Formulierung nicht 
entnehmen, dass der verstorbene Ehemann 
immer die im Zeitpunkt des Todes in gültiger Ehe 
lebenden Ehefrau begünstigen wolle. Eine Vor-
stellung, dass es sich hierbei nicht um die 
Bezeichnung einer ganz bestimmten lebenden 
Person, sondern um eine abstrakte Bezeichnung 
handelt, sei dem Versicherungsnehmer fremd. 

Bedeutung für die Praxis: 
Ob sich die Auslegung des BGH auch in der 
Rechtsprechung des BAG durchsetzen wird, ist 
fraglich. Dennoch ist es für Arbeitgeber und 
Versorgungsberechtigte empfehlenswert, beste-
hende Direktversicherung auf die korrekte 
Formulierung des Bezugsrechts zu überprüfen. 
Soll stets der Ehegatte bezugsberechtigt sein, 
mit dem der Versorgungsberechtigte im Zeit-
punkt des Todes in gültiger Ehe gelebt hat, muss 
dies explizit so vereinbart werden. Gleiches gilt 
auch für die Benennung von Hinterbliebenen in 
den anderen Durchführungswegen. 

 

 

Anspruch geringfügig Beschäftigter auf 
arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung 
LAG München, Urteil vom 13.01.2016 – 10 Sa 544/15 (n.rkr.) 

Tatbestand: 
Die Beklagte gewährt im Rahmen einer Versor-
gungsordnung allen Mitarbeitern eine arbeitge-
berfinanzierte betriebliche Altersversorgung. Laut 
der Versorgungsordnung sind geringfügig be-
schäftigte Mitarbeiter ausdrücklich von dieser 
Leistung ausgenommen. Die Klägerin, die ur-
sprünglich von der Versorgungsordnung erfasst 
war, reduzierte ihre Arbeitszeit auf eine gering-
fügige Beschäftigung und wurde aufgrund 
dessen von der Versorgung ausgeschlossen. Auf 
die Versicherungsfreiheit zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung hatte die Klägerin nicht ver-
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zichtet. Die Klägerin war der Ansicht, dass durch 
den Ausschluss von geringfügig Beschäftigten 
aus der Versorgungsordnung eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Diskriminierung gegenüber 
anderen Teilzeitbeschäftigten vorliegt. Die Be-
klagte sah den Ausschluss aus der Versor-
gungsordnung als wirksam an, da die betrieb-
liche Altersversorgung lediglich die Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung ergänzen 
sollte. Aufgrund der Versicherungsfreiheit der 
Klägerin in der gesetzlichen Rentenversicherung 
sei diese Ergänzungsfunktion nicht gegeben und 
der Ausschluss aus der Versorgungsordnung 
somit gerechtfertigt. Auch führte die Beklagte als 
Argument ein Missverhältnis zwischen Aufwand 
und möglichem Ertrag der betrieblichen Alters-
versorgung an. 

Entscheidung: 
Nach Auffassung des LAG München basiert der 
Ausschluss der Klägerin aus der Versorgungs-
ordnung unmittelbar auf der kürzeren Arbeitszeit 
des Minijobs und stellt somit einen nicht gerecht-
fertigten Verstoß gegen § 4 TzBfG dar. Dem 
Argument der Beklagten, dass die Klägerin von 
der Versicherungspflicht aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit ist und es sich damit 
um eine grundsätzlich andere Art des Beschäf-
tigungsverhältnisses handelt, folgt das LAG 
München nicht, denn seit dem 01.04.1999 sind 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse per se 
nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung 
befreit. Auch der Versorgungsbedarf der Mini-
jobber gegenüber anderen Teil- und Vollzeit-
mitarbeitern sei kein Argument, denn der Versor-
gungsbedarf der Minijobber sei in der Regel eher 
höher als der anderer Arbeitnehmer. Das LAG 
München verweist zudem auf die Rechtspre-
chung des EuGH, der ebenfalls davon ausgeht, 
dass geringfügig Beschäftigte grundsätzlich 
gleiches Entgelt für die gleiche Arbeitszeit er-
halten müssten wie andere Voll- und Teilzeit-
beschäftigte. Schließlich ließ das LAG München 
auch die Ausführung der Beklagten zum Miss-
verhältnis zwischen Aufwand und möglichem 

Ertrag der betrieblichen Altersversorgung dahin-
stehen, denn es handelte sich nach Ansicht des 
LAG München jedenfalls nicht um ein krasses 
Missverhältnis. Darüber hinaus würde die 
Versorgungsordnung für diesen Fall auch keinen 
Fortfall der Versorgung regeln. 

Bedeutung für die Praxis: 
Das Urteil des LAG München ist bislang nicht 
rechtskräftig. Die Revision zum BAG wurde ein-
gelegt. Sollte das BAG die Ansicht des LAG 
München bestätigen, müssten die Arbeitgeber 
grundsätzlich auch geringfügig beschäftigten 
Mitarbeitern eine arbeitgeberfinanzierte Alters-
versorgung anbieten. Eine Anknüpfung an die 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung ist dann anders als bei der 
Entgeltumwandlung im Rahmen des § 1a 
BetrAVG nicht zulässig. Dies gilt auch, wenn ein 
arbeitgeberfinanzierter Zuschuss zur Entgeltum-
wandlung gewährt wird. Soweit im Unternehmen 
bereits Versorgungsordnungen existieren, die 
eine arbeitgeberfinanzierte Leistung vorsehen, 
sollten diese zwingend überprüft werden. 

 

 

Neues zur Sozialversicherung  
(Sandra Nowak-Gotovac)  

 
Wie viel kann ich hinzuverdienen?  

Abhängig von Ihrem Lebensalter können Sie zu 
Ihrer gesetzlichen Rente hinzuverdienen, ohne 
Ihren Rentenanspruch zu gefährden. 

Sofern Sie bereits Regelaltersrente beziehen, 
können Sie grundsätzlich in unbegrenzter Höhe 
hinzuverdienen und müssen diese Beschäftigung 
nicht bei Ihrem Rentenversicherungsträger 
melden (Regelaltersgrenze wird für nach dem 
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31.12.1946 geborene Versicherte schrittweise 
auf 67 Jahre angehoben). 

Von Ihrem Hinzuverdienst hängt es ab, ob die 
Altersrente in voller Höhe (Vollrente) oder ver-
mindert (Teilrente) gezahlt wird. Gegebenenfalls 
kann die Rentenzahlung auch komplett entfallen. 

Die Altersrente können Sie erhalten als: 

 Vollrente (voller Höhe) 

 Zwei-Drittel-Teilrente (in Höhe von zwei 
Dritteln der Vollrente) 

 Ein-Halb-Teilrente (in Höhe der Hälfte der 
Vollrente 

 Ein-Drittel-Teilrente (in Höhe von einem 
Drittel der Vollrente) 

Es gilt der Grundsatz – je mehr Sie hinzuver-
dienen, desto weniger wird ausgezahlt. 

Als Hinzuverdienst gelten der monatliche Brutto-
verdienst, der monatliche steuerliche Gewinn 
(Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit und aus Land- und Forstwirtschaft) 
sowie vergleichbares Einkommen. 

Um die Rente in voller Höhe zu erhalten, gilt 
eine einheitliche Hinzuverdienstgrenze (alte und 
neue Bundesländer) von monatlich 450 Euro. 

Die Hinzuverdienstgrenzen bei Teilrenten sind 
jeweils individuell zu berechnen. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass es Unterschiede zwischen 
den alten und neuen Bundesländern gibt. 

Sollten Sie die Hinzuverdienstgrenzen überschrei-
ten, deshalb eine Teilrente beziehen und evtl. zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder weniger ver-
dienen, muss die höhere Leistung (Vollrente oder 
höhere Teilrente) innerhalb von drei Kalender-
monaten beantragt werden. 

Beziehen Sie eine Vollrente oder Teilrente, 
dürfen Sie die Hinzuverdienstgrenzen zweimal im 
Kalenderjahr bis zum Doppelten überschreiten. 
Das heißt Sie erhalten beispielsweise eine 
Altersvollrente und dürfen regelmäßig monatlich 
450 Euro hinzuverdienen. Abweichend davon, 
darf der Hinzuverdienst in zwei Monaten bis zu 
900 Euro betragen, ohne dass Sie eine Kürzung 
der Altersvollrente riskieren. 

 

 

 

Aus der Versicherungsmathe-

matik 
(Irmgard Breitsameter) 
 
Änderung des HGB zur Bilanzierung 
von Direktzusagen 

Vor dem Hintergrund des spürbar gesunkenen 
Rechnungszinses gem. § 253 HGB und den in 
der Folge entsprechend hohen Zuführungen zu 
den Erfüllungsbeträgen in der Handelsbilanz, ist 
am 17. März 2016 eine Gesetzesänderung zur 
Ermittlung des maßgeblichen Zinssatzes für die 
handelsbilanzielle Rückstellung in Kraft getreten. 

Der Durchschnittszeitraum zur Berechnung des 
Rechnungszinssatzes für die Handelsbilanz wurde 
von bisher sieben auf zehn Jahre verlängert. Dies 
hat zur Folge, dass der neue Rechnungszinssatz 
aktuell gegenüber dem bisherigen Zinssatz an-
steigt und die Rückstellung in der Handelsbilanz 
geringer ausfällt.  

Für die pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren sind 
in nachfolgender Tabelle die Rechnungszinssätze 
mit den unterschiedlichen Durchschnittszeit-
räumen aufgeführt: 
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Berechnungs

-stichtag 

Zinssatz  
7-Jahres-

Durchschnitt 

Zinssatz 
10-Jahres-

Durchschnitt 

31.12.2015 3,89% p. a. 4,31% p.a. 

31.01.2016 3,83% p.a. 4,29% p.a. 

29.02.2016 3,76% p.a. 4,27% p.a. 

31.03.2016 3,70% p.a. 4,24% p.a. 

Unterschiedsbetrag 
Gemäß § 253 Abs. 6 HGB in der ab 17. März 
2016 geltenden Fassung ist der Unterschieds-
betrag zwischen dem Ansatz mit zehnjähriger 
Durchschnittsbildung und dem Ansatz mit 
siebenjähriger Durchschnittsbildung in jedem Ge-
schäftsjahr zu ermitteln. Gewinne dürfen nur 
ausgeschüttet werden, wenn die nach der Aus-
schüttung verbleibenden frei verfügbaren Rück-
lagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und ab-
züglich eines Verlustvortrags mindestens diesem 
Unterschiedsbetrag entsprechen. Der Unter-
schiedsbetrag ist in jedem Geschäftsjahr im 
Anhang oder unter der Bilanz darzustellen. 

Übergangsvorschriften zu den neuen 
Regelungen im Handelsgesetzbuch 
Gemäß Artikel 75 Abs. 6 und 7 EGHGB in der ab 
17. März 2016 geltenden Fassung ist die Neu-

regelung von § 253 HGB erstmals auf Jahres-
abschlüsse für das nach dem 31. Dezember 2015 
endende Geschäftsjahr anzuwenden. Für 
Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2016 
enden, sind die bisherigen Regelungen des § 253 
Abs. 2 HGB in der bis zum 16. März 2016 gel-
tenden Fassung weiter anzuwenden (Ansatz mit 
siebenjähriger Durchschnittsbildung). Unterneh-
men dürfen für einen Jahresabschluss, der sich 
auf ein Geschäftsjahr bezieht, das nach dem 
31. Dezember 2014 beginnt und vor dem 
1. Januar 2016 endet, auch die Neuregelung des 
§ 253 Abs. 2 HGB anwenden. In diesem Fall gilt 
§ 253 Abs. 6 zum Unterschiedsbetrag ent-
sprechend. 

Beispiel 

 
Versorgungszusage an einen männlichen 
Arbeitnehmer über 1.000 Euro monatliche 
lebenslange Alters- und Invalidenrente inkl. 
Anwartschaft auf 60% Witwenrente 
(kollektiv), Pensionsalter 67, Rentendynamik 
1% der laufenden Renten, Alter bei 
Firmeneintritt und Zusagebeginn 25 Jahre, 
Alter zum 31.12.2015: 46 Jahre, Bewertung 
in der Handelsbilanz nach der PUC-Methode. 

 

 

Bilanz-
stichtag 

Rückstellung 
StB 

Rechnungszins   
(7-Jahres-

Durchschnitt) 

Rückstellung 
HB (Zins 7-

Jahres-
Durchschnitt) 

Rechnungszins   
(10-Jahres-

Durchschnitt, 
Schätzung) 

Rückstellung 
HB (Zins 10-

Jahres-
Durchschnitt) 

Unterschieds-
betrag 

gemäß § 253 
Abs. 6 HGB 

31.12.2015        39.055    3,89%        60.309    4,31%        53.630         6.679    

31.12.2016        42.654    3,36%        75.107    4,03%        62.372       12.735    

 

Zum 31.12.2015 hat die Firma für die handels-
bilanzielle Rückstellung folgende Wahlmöglich-
keiten: 

 Wie in den Vorjahren, kann der Rückstel-
lungswert, berechnet mit einem Zins von 

3,89% p.a. (7-Jahres-Durchschnitt) in Höhe 
von 60.309 Euro angesetzt werden.  

 Alternativ kann der Rückstellungswert, be-
rechnet mit einem Zins von 4,31% p.a. (10-
Jahres-Durchschnitt) in Höhe von 53.630 
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Euro angesetzt werden, der Unterschieds-
betrag von 6.679 Euro ist jedoch ausschüt-
tungsgesperrt. 

Zum 31.12.2016 hat die Firma für die handels-
bilanzielle Rückstellung keine Wahlmöglichkeit 
mehr: 

Der Rückstellungswert, hier berechnet mit einem 
geschätzten Zins von 4,03% p. a. (10-Jahres-
Durchschnitt), wird in Höhe von 62.372 Euro 
angesetzt, der (neu ermittelte) Unterschieds-
betrag von 12.735 Euro ist ausschüttungs-
gesperrt.1 

Hinweis für die Praxis: 

Firmen mit Bilanzstichtag 31.12.2015 können 
vom Wahlrecht zu den neuen handelsrechtlichen 
Vorschriften Gebrauch machen.  

Die Gesetzesänderung kann wohl nur kurzfristig 
zu einer Entlastung für die Handelsbilanz führen. 
Schon zum Bilanzstichtag 31.12.2017 wird für 
den 10-Jahres-Durchschnitt ein Zinssatz ge-
schätzt, der unter dem 7-Jahres-Durchschnitts-
Zinssatz von 3,89% p. a. zum 31.12.2015 liegt.  

Bei anhaltend niedrigen Zinsen bleibt die grund-
sätzlich bestehende Problematik hoher Pensions-
rückstellungen in der Handelsbilanz bestehen. 

Zudem entsteht durch die künftige Doppelbe-
rechnung der handelsbilanziellen Rückstellung 
zur Ermittlung des Unterschiedsbetrags weiterer 
Aufwand für die Firmen. 

                                                
 
1 Die Prognose zum Rechnungszins (7-Jahres-Durchschnitt) 
wurde aus „Betriebliche Altersversorgung im Jahresabschluss 
– Update“, Thurnes/Rasch/Geilenkothen, DB 2016, 70f.  
entnommen. Die Rechnungszinssätze zum 31.12.2015 sind 
bereits endgültig. 

 

Die Neuregelungen des HGB gelten für Pensions-
verpflichtungen, für die Bewertung von Verpflich-
tungen aus Altersteilzeit und Dienstjubiläen 
bleibt es bei dem bisherigen 7-Jahres-Durch-
schnitt für den Rechnungszins. 

 

Für nähere Informationen oder bei 
Fragen stehen Ihnen die genannten 
Autoren gerne zur Verfügung. 
 
 
 

Die Kontaktadresse der MAGNUS 
GmbH lautet wie folgt: 
 

 
MAGNUS GmbH 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
 
Tel: 089 / 5 51 67 - 11 65 
Fax: 089 / 5 51 67 - 12 15 
 
info@magnus-gmbh.de 
www.magnus-gmbh.de 

 


