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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Wechsel des Durchführungsweges von 
einer Versorgungszusage auf einen 
Pensionsfonds (Past-Service) und eine 
Unterstützungskasse (Future-Service); 
Höhe der aufzulösenden Rückstellung 
bzw. Verrechnung nach § 4e EStG  
FG München, Urteil vom 04.10.2017 - 6 K 3285/14 

Sachverhalt: 
Klägerin war eine GmbH, die ihrem beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer im Jahr 2000 
eine Versorgungszusage erteilt hatte. In 2010 
wurde festgelegt, dass der erdiente Anteil (Past 
Service) auf einen Pensionsfonds übertragen wer-
den soll. Den sog. Future Service übernahm eine 
Unterstützungskasse. Die Verpflichtung, im Fall 
der Invalidität eine Invalidenrente zu leisten, ver-
blieb im Unternehmen. Die Klägerin erhöhte (fik-
tiv) die Pensionsrückstellung für das Jahr 2010 
und löste die gesamte (erhöhte) Rückstellung auf. 
Weiterhin stellte sie einen Antrag nach § 4e EStG. 

Im Rahmen einer Außenprüfung kam der Prüfer 
zu dem Ergebnis, dass die fiktive Erhöhung der 
Rückstellung im Jahr 2010 richtig berechnet sei. 
Die Auflösung der gesamten Rückstellung habe 
jedoch nicht berücksichtigt, dass eine Verpflich-
tung zur Zahlung einer Invalidenrente weiterbe-
stehe und für diese eine entsprechende Rückstel-
lung zu bilden sei. Weiterhin stellte der Prüfer fest, 
dass bei der Berechnung der nach § 4e EStG auf 
die Folgejahre zu verteilenden Betriebsausgaben 
nur der Teil der Pensionsrückstellung berücksich-
tigt werden dürfe, der auf den Past-Service ent-
fällt. Das Finanzamt folgte der Auffassung des 
Prüfers. Dagegen erhob die Klägerin Klage beim 
Finanzgericht.  

Entscheidung: 
Das FG München hat festgestellt, dass die Klage 
begründet ist. Während des laufenden Verfahrens 

wurde das BMF-Schreiben vom 10.07.2015 veröf-
fentlicht. Hier wurde u.a. dazu Stellung genom-
men, dass bei der Auflösung von Pensionsrück-
stellungen auf die am vorangegangen Bilanzstich-
tag gebildete Pensionsrückstellung abzustellen ist. 
Dieser Ansicht hat sich das Gericht angeschlossen. 

Weiterhin wird im BMF-Schreiben ausgeführt, 
dass nur der erdiente Teil der Rückstellung bei der 
Berechnung der auf die dem Bilanzstichtag folgen-
den 10 Jahre zu verteilenden Betriebsausgaben 
berücksichtigt werden kann. Dieser Ansicht folgt 
der Senat nicht. Zur Begründung führt das Gericht 
an, dass der Wortlaut des § 4e EStG nicht ein-
schränkend auszulegen ist, da der volle Abzug der 
aufgelösten Rückstellung dem Förderzweck des 
§ 4e EStG entspricht. Diese Ansicht ergibt sich be-
reits aus der Systematik des § 6a EStG, da Pensi-
onsrückstellungen nur für den erdienten Teil der 
Pension zugelassen werden. Die Berechnung des 
zu versteuernden Einkommens im Jahr der Über-
tragung muss daher den Berechnungen des Ge-
richtes entsprechend korrigiert werden. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Ent-
scheidung wurde die Revision beim Bundesfinanz-
hof (BFH) zugelassen. Das Verfahren ist derzeit 
anhängig. 

Bedeutung für die Praxis: 
Der Ausgang des Verfahrens vor dem BFH ist mit 
Spannung zu erwarten. Bei positivem Ausgang er-
geben sich durchaus steuerrechtlich relevante 
Auswirkungen für die auslagernden Unterneh-
men. 
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Weiterbeschäftigung über das Pensi-
onsalter hinaus führt nicht automatisch 
zu mehr Anspruch auf betriebliche Al-
tersversorgung  
FG Köln, Urteil vom 06.04.2017 - 10 K 2310/15 

Sachverhalt: 
Klägerin war eine GmbH, die ihrem beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer im Jahr 1991 
eine Versorgungszusage als Festrentenzusage er-
teilt hatte. Als Voraussetzung für den Bezug einer 
Altersrente galt nur das Erreichen der festen Al-
tersgrenze, nicht aber ein Ausscheiden aus dem 
Unternehmen. Weiterhin enthielt die Zusage eine 
Regelung zur vorzeitigen Inanspruchnahme der 
Leistung. Für den Fall, dass der Versorgungsbe-
rechtigte über die Altersgrenze weiterhin für das 
Unternehmen tätig ist, wurde nichts geregelt. 

Kurz vor Eintritt des Versorgungsfalles wurde die 
Pensionszusage dahingehend geändert, dass die 
zugesagte Altersrente sich bis zum tatsächlichen 
Bezug der Altersrente mit dem gleichen Prozent-
satz erhöht, der bei der Regelung zur vorzeitigen 
Inanspruchnahme festgelegt wurde. Im vorlie-
genden Fall betrug der Prozentsatz 0,5 % pro  
Monat. 

Die Betriebsprüfung erkannte in dieser Änderung 
eine vGA, da die Erhöhung der Zusage nicht mehr 
erdienbar sei. Unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen BFH-Rechtsprechung ergibt sich die 
Höhe der vGA aus der Differenz zwischen der 
nachträglich zugesagten Rentensteigerung und 
der Steigerung der allgemeinen Lebenshaltungs-
kosten.  

Dagegen klagte das Unternehmen. 

Entscheidung: 
Das Gericht hat sich den Ausführungen des Fi-
nanzamtes zum Vorliegen und der Höhe der vGA 
angeschlossen. Die bisherige Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH), insbesondere das Urteil 
vom 23.10.2013 - I R 60/12, hat nach Ansicht des 

Gerichtes nicht abschließend geklärt, wann auf-
grund der Erdienbarkeitsproblematik ein Barwert-
ausgleich für das Verschieben des Rentenalters 
wegen Weiterbeschäftigung spätestens vereinbart 
werden muss. Die Revision zum BFH wurde zuge-
lassen. 

Bedeutung für die Praxis: 
Da nicht zu erwarten ist, dass hier zeitnah eine 
Entscheidung durch den BFH getroffen wird, ist 
grundsätzlich in der Beratung frühzeitig auf die 
Problematik hinzuweisen. Dabei ist u.E. jedoch 
immer zu beachten, dass gemäß Rz. 3 des BMF-
Schreibens vom 06.12.2017 das Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben als auslösendes Ereignis für 
den Bezug einer Altersrente definiert wird. 

 
Aus dem Arbeitsrecht 
(Nadine Stachowski) 
 
Bundesverfassungsgericht sticht Bun-
dessozialgericht aus: Rentenzahlungen 
von Pensionskasse sind unter bestimm-
ten Voraussetzungen in der Kranken- 
und Pflegeversicherung der Rentner 
(KVdR) nicht beitragspflichtig. 
BVerfG, Beschluss vom 27. Juni 2018 - 1BvR 100/15, 1 
BvR 249/15 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat per 
Beschluss entschieden, dass es sich nicht der Auf-
fassung des Bundessozialgerichts (BSG) über die 
KVdR-Pflicht für Pensionskassen anschließt, son-
dern folgt seiner bisherigen Rechtsprechung.  

Für Leistungen aus einer privat fortgeführten Di-
rektversicherung hatte es schon vor einiger Zeit 
entschieden, dass sie nicht der Beitragspflicht un-
terfällt. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass es 
gegen das grundgesetzliche Gleichheitsgebot ver-
stößt, wenn  bei  privat fortgeführten Pensions-
kassen eine Beitragspflicht bestünde, aber bei pri-
vat geführten Lebensversicherungen nicht.  
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Das BSG hatte hingegen zuvor entschieden, dass 
die Leistungen einer Pensionskasse stets Leistun-
gen einer betrieblichen Altersversorgung seien 
und aus diesem Grund eine Beitragspflicht be-
stünde. Das Gericht ist damit ebenfalls seiner vor-
hergehenden Entscheidungen treu geblieben und 
hatte die analoge Anwendung der Rechtspre-
chung auf die Beitragsfreiheit von Direktversiche-
rungen abgelehnt. Das BSG hat stets vertreten, 
dass private und betriebliche Altersversorgung an-
hand der auszahlenden Institution zu unterschei-
den sei. Eine Pensionskasse könne aus diesem 
Grund keine private Altersversorgung betreiben.  

BVerfG hat das Urteil des BSG nun aufgehoben 
und klargestellt, dass in der oben dargestellten 
Typisierung des BSG eine Ungleichbehandlung be-
steht und diese gegen den Gleichheitssatz ver-
stößt.  

Diese Typisierung und Pauschalierung nach dem 
Zweck der Einrichtung sieht das Gericht als unzu-
lässig an. Es sei nicht vertretbar, dass eine Pensi-
onskasse keine private Altersversorgung betrei-
ben könne. Es sei vielmehr darauf abzustellen, ob 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein 
Versicherungsvertrag den institutionellen Rahmen 
des Betriebsrentenrechtes unverändert nutzt oder 
ob er aus dem betrieblichen Bezug gelöst wird. 
Allein der Zweck einer Einrichtung der betriebli-
chen Altersversorgung schließt das Betreiben pri-
vater Altersversorge nicht aus. Arbeitnehmer, die 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses einen 
bestehenden Vertrag übernehmen oder auch ei-
nen neuen mit der Pensionskasse abschließen und 
diesen mit privaten Beiträge finanzieren, haben 
den institutionellen Rahmen des Betriebsrenten-
rechtes verlassen. Diese privaten Einzahlungen 
unterscheiden sich daher nur unwesentlich von 
Einzahlungen auf privat abgeschlossene Verträge. 
Solche Sachverhalte rechtfertigen keine unter-
schiedliche Behandlung. Das Gericht hat aus die-
sen Gründen den Verfassungsbeschwerden statt-
gegeben. Die Verfahren sind an die zuständigen 
Sozialgerichte zurückverwiesen worden. 

Bedeutung für die Praxis: 
Die Entscheidung des BVerfG ist zu begrüßen, 
denn durch die Ersparnis der KVdR wird die  
Attraktivität der Altersversorgung insgesamt ge-
steigert. Bei Fortbestehen der Beitragspflicht wür-
den viele Verträge nach Ausscheiden beim Arbeit-
geber nicht fortgeführt. Dies widerspricht jedoch 
dem Wunsch des Gesetzgebers, der die Eigenvor-
sorge stärken möchte. 

Für die Pensionskassen bedeutet diese Entschei-
dung, dass auf sie ein höherer Verwaltungsauf-
wand zukommt. Die Pensionskassen müssen nun 
zwischen meldepflichtigen und nicht meldepflich-
tigen Versorgungsbezügen für die Kranken- und 
Pflegeversicherungen unterscheiden. Zudem 
muss auch zwischen pflichtversicherten Rentnern 
und freiwillig krankenversicherten Rentnern un-
terschieden werden, denn die Beitragspflicht be-
steht für letztere weiter. 

 

Erweiterte Informationspflichten des 
Arbeitgebers 
LAG Hamm, Urteil vom 06.12.2017 - 4 Sa 852/17 

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat einem Ar-
beitnehmer Schadensersatz zugesprochen, da der 
Arbeitgeber bzw. dessen Erfüllungsgehilfe seiner 
Informationspflicht nicht ausreichend nachge-
kommen sei. Gegen dieses Urteil ist beim Bundes-
arbeitsgericht (BAG) Revision eingelegt worden. 
Die Entscheidung des BAG kann großen Einfluss 
für die Arbeitgeber und auch für deren Erfüllungs-
gehilfen (Versicherungsvermittler und bAV-Spe-
zialisten) im Rahmen der Informationspflicht im 
Bereich der betrieblichen Altersversorgung haben.  

Sachverhalt:  
Der Kläger war elf Jahre bei der Beklagten ange-
stellt. Der Beklagte ist Mitglied in einer Vereini-
gung der Kommunalen Arbeitgeberverbände VKA 
und dadurch an die für den öffentlichen Dienst 
maßgeblichen Tarifverträge gebunden. Die Tarif-
verträge sahen zur Entgeltumwandlung vor, dass 
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diese nicht nur bei öffentlichen Zusatzversor-
gungseinrichtungen abgeschlossen werden kann, 
sondern auch bei Sparkassen-Finanzgruppen oder 
Kommunalversicherern. Der Beklagte entschied 
sich für eine Sparkassen-Finanzgruppe. Der Klä-
ger schloss bei dieser eine betriebliche Altersver-
sorgung durch Entgeltumwandlung ab. Das Ar-
beitsentgelt des Klägers lag ab 2003 durchgängig 
oberhalb der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze (BBG) für die gesetzliche Kranken- und 
Pflegeversicherung.  

Bei einer Betriebsversammlung informierte ein 
Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe über die 
Möglichkeiten der Entgeltumwandlung. Ein Tages-
ordnungspunkt der Informationsveranstaltung 
war das Thema der Netto-Lohnerhöhung. Darüber 
hinaus wurde auch die Möglichkeit von Einzelge-
sprächen angeboten. Von diesem Angebot 
machte der Kläger allerdings keinen Gebrauch.  

Zur gleichen Zeit wurde im Bundestag über eine 
Gesetzesänderung für die Beitragspflichten zur 
Kranken- und Pflegeversicherung diskutiert. Die 
Gesetzesänderung ist zu Beginn des darauffolgen-
den neuen Jahres in Kraft getreten und hatte zur 
Folge, dass auch Kapitalleistungen zum beitrags-
pflichtigen Einkommen nach § 229 SGB V als Ver-
sorgungsbezug galten.  

Der Kläger verlangt Ersatz der Beiträge, die er an 
die gesetzliche Krankenversicherung abführen 
muss. Er sei nicht darüber informiert worden, dass 
eine Gesetzesänderung über die Beitragspflicht 
bevorstehe. Hätte er dies gewusst, dann hätte er 
sich für eine private Vorsorge entschieden.  

Entscheidung:  
Das LAG Hamm hat der Klage stattgegeben und 
damit die vom BAG geforderten Mindestanforde-
rungen an die Informationspflichten weiter kon-
kretisiert. Das BAG verlangt bisher vom Arbeitge-
ber, dass er den konkreten Versorgungsträger, 
den Durchführungsweg, die konkrete Zusageform 

und die Versicherungs- und Versorgungsbedin-
gungen des Versorgungsträgers mitteilen muss, 
wenn Entgeltumwandlung durchgeführt werden 
soll. Das Gericht hat nun klargestellt, dass es dies 
nicht als ausreichend ansieht. Der Arbeitgeber 
bzw. der von ihm beauftragte Spezialist ist ver-
pflichtet vollumfänglich aufzuklären. Dazu gehö-
ren nach Auffassung des LAG Hamm auch anste-
hende Gesetzesänderungen. Insbesondere, weil 
bei der Betriebsversammlung mit der Chance auf 
Netto-Lohnerhöhung geworben wurde, hätte sen-
sibel mit der anstehenden Gesetzesänderung um-
gegangen werden müssen.  

Spätestens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Gesetzesänderung hätte über diese informiert 
werden müssen. Dies ist im vorliegenden Fall erst 
Jahre später geschehen. Zudem sollte nicht aus-
reichend sein, dass dem Arbeitnehmer das Ange-
bot einer Einzelberatung gemacht wurde. Die all-
gemeine Informationsveranstaltung muss alle 
möglichen Nachteile und üblichen Problematiken 
abdecken.  

Das Gericht begründet diese gesteigerte Informa-
tionspflicht damit, dass der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer die Möglichkeit der Entgeltumwand-
lung aktiv angeboten hat. Durch diese Initiative 
habe er beim Kläger den Eindruck erweckt, er 
werde seine Interessen wahren und über alle er-
heblichen und atypischen Risiken aufklären. Wei-
ter stellte das LAG Hamm fest, dass dies gerade 
bei Entgeltumwandlungen gelten muss, da es in 
diesem Fall nicht nur um Vertrauensschutz, son-
dern auch um Gehaltsschutz gehe.  

Bedeutung für die Praxis:  
Das BAG ist nun also gefordert sich über die In-
formationspflichten des Arbeitgebers und dessen 
Erfüllungsgehilfen weitergehende Gedanken zu 
machen. Sollte sich das BAG der Entscheidung des 
LAG Hamm anschließen, dann würde dies eine 
umfassende Informationspflicht für den Arbeitge-
ber und dessen Erfüllungsgehilfen bedeuten, 
denn letzterer wird von den Arbeitgebern in den 
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meisten Fällen mit der Beratung der Arbeitnehmer 
beauftragt. Bei der Beratung sind dann jeweils alle 
möglichen Fallkonstellationen unter Berücksichti-
gung eventuell anstehender Gesetzesänderungen 
sowie der aktuellen Rechtsprechung der einschlä-
gigen Gerichte abzudecken, um der Informations-
pflicht ausreichend nachzukommen. 

Die Entscheidung des BAG kann mit Spannung er-
wartet werden, denn gegebenenfalls kommt auf 
die Betroffenen ein hoher Beratungsaufwand zu. 

 

 

Aus der Sozialversicherung 
(Sandra Nowak-Gotovac)  

Altersrente und Verdienst – was darf ich 
dazuverdienen? 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Hinzuverdienst-
grenzen 

Sie sind Rentner/-in oder werden es bald sein und 
stellen sich vielleicht eine der folgenden Fragen: 

 Ich fühle mich noch fit und würde gerne ne-
ben der Rente weiterarbeiten wollen – ist das 
möglich? 

 Ich werde von meinem Arbeitgeber noch drin-
gend gebraucht – kann ich ihn neben der 
Rente noch weiter unterstützen? 

 Ich muss noch weiterarbeiten, da meine 
Rente nicht ausreicht – wen muss ich infor-
mieren? 

Was auch immer der Grund sein mag, Sie sollten 
wissen, dass Sie neben ihrer Rente grundsätzlich 
hinzuverdienen dürfen.  

Wichtig ist, dass Sie sich über die aktuell gelten-
den Hinzuverdienstgrenzen gut informieren. 

Sofern Sie bereits die Regelaltersgrenze er-
reicht haben, dürfen Sie in unbegrenzter 
Höhe hinzuverdienen! 

Eigene Beiträge müssen Sie nicht mehr zur Ren-
tenversicherung zahlen. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit mit eigenen freiwilligen Beiträgen die 
Rente zu erhöhen. 

Sofern Sie eine vorgezogene Rente in voller Höhe 
beziehen oder beziehen wollen, dürfen Sie die ak-
tuelle Hinzuverdienstgrenze von jährlich 6.300 
Euro nicht überschreiten. Wird die Grenze über-
schritten, wird ein Zwölftel der Differenz mit 40 
Prozent auf die Rente angerechnet. Sie würden 
dann eine entsprechende Teilrente erhalten. 

Beispiel: 
Frau M. erhält eine vorgezogene Altersrente (Al-
tersrente für langjährig Versicherte) in Höhe von 
monatlich 800 Euro. Zusätzlich verdient sie noch 
monatlich 1.600 Euro.  

1.600 Euro * 12 = 19.200 Euro 
19.200 Euro – 6.300 Euro = 12.900 Euro 
12.900 Euro / 12 = 1.075 Euro * 40 % = 430 Euro.  

800 Euro – 430 Euro = 370 Euro.  

In diesem Fall würde die monatliche Rente von 
eigentlich 800 Euro auf 370 Euro gekürzt werden. 
Frau M. erhält dann anstelle einer Vollrente nur 
noch eine Teilrente. 

Ist die Hinzuverdienstgrenze überschritten, gibt 
es den sogenannten „Hinzuverdienstdeckel“. Die-
ser stellt eine Obergrenze für den Hinzuverdienst 
dar. Er wird berechnet, indem man den Hinzuver-
dienst und die gekürzte Rente zusammenrechnet. 
Übersteigt die Summe das höchste Jahreseinkom-
men aus den letzten 15 Jahren, wird der darüber 
liegende Betrag zu 100 Prozent angerechnet.  

Für die Prüfung der Hinzuverdienstgrenzen teilen 
Sie in jedem Fall dem Rentenversicherungsträger 
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mit, wenn Sie eine Beschäftigung aufnehmen 
möchten und wieviel sie voraussichtlich verdienen 
werden. 

Als Hinzuverdienst gelten der jährliche Bruttover-
dienst, der jährliche steuerrechtliche Gewinn (Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewer-
bebetrieb und aus selbständiger Arbeit) sowie ver-
gleichbares Einkommen. 

Teilrente und Betriebsrente: 
Sofern Sie eine Teilrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen, empfehlen wir Ih-
nen, dass Sie sich beim zuständigen Träger Ihrer 
Betriebsrente melden. Gegebenenfalls hat der Be-
zug einer Teilrente auch Auswirkungen auf die 
Höhe Ihrer Betriebsrente. Je nach Satzung kann 
das Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze und 
der daraus resultierenden Teilrente zu einer Kür-
zung der Betriebsrente führen. 
 
 
 
Aus der Versicherungsmathe-
matik 
Neue Heubeck-Richttafeln 2018 G ver-
öffentlicht 
Quelle: Heubeck AG, Heubeck Informiert 20.07.2018 
bzw. Heubeck Informiert 26.09.2018  
(Irmgard Breitsameter) 

Am 20.07.2018 hat die Heubeck AG die Heubeck-
Richttafeln 2018 G veröffentlicht. Diese neuen 
Richttafeln berücksichtigen u.a. eine höhere Le-
benserwartung, geänderte Invaliditätsrisiken so-
wie erstmals auch sozioökonomische Faktoren. 
Dies bedeutet, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen der Lebenserwartung und der Rentenhöhe 
gibt. Höhere Renten werden im Durchschnitt län-
ger bezahlt. Die Lebenserwartung der Frauen in 
Ost- und Westdeutschland hat sich mittlerweile 
nahezu angeglichen, bei Männern besteht noch 
ein Abstand von circa sieben Monaten. Seit meh-
reren Jahren zeigt sich ein Rückgang bei den In-
validisierungswahrscheinlichkeiten ab Alter 58. 

Durch den Übergang auf die neuen Richttafeln 
wird ein moderater Anstieg der Pensionsrückstel-
lungen erwartet. In der Steuerbilanz wird mit  
einer Zuführung zwischen 0,8% und 1,5% ge-
rechnet, für die handelsrechtliche und internatio-
nale Rückstellung wird von einer Zuführung von 
1,5% bis 2,5% ausgegangen, wobei hier die 
Rückstellung maßgeblich vom Rechnungszins, der 
Gehaltsdynamik und der Fluktuation abhängt.  

Es ist zu beachten, dass die Abweichung je nach 
Bestand variieren kann.  

Am 26.09.2018 hat die Heubeck AG eine nochma-
lige Anpassung der Richttafeln 2018 G angekün-
digt, die voraussichtlich im Oktober 2018 vorlie-
gen wird. Materielle Auswirkungen dieser Anpas-
sung wurden nicht mitgeteilt.  

Bedeutung für die Praxis: 
 Es wird davon ausgegangen, dass das Bun-

desfinanzministerium (BMF) die neuen Heu-
beck-Richttafeln für die steuerliche Bewer-
tung von Pensionsverpflichtungen noch im 
Jahr 2018 anerkennt, so dass diese in der 
Steuerbilanz voraussichtlich für Bilanztermine 
ab Veröffentlichung der Tafeln berücksichtigt 
werden können. Wie bei der Umstellung auf 
die Richttafeln 2005 G ist der Unterschiedsbe-
trag über drei Jahre zu verteilen (§ 6a Abs. 4 
Satz 2 EStG). 

 In der Handelsbilanz ist der Unterschiedsbe-
trag sofort zu erfassen. 

 Verweise auf die Heubeck-Richttafeln 2005 G 
in Versorgungsordnungen sollten überprüft 
und ggf. aktualisiert werden. 
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Änderungen an IAS 19 – Special Events: 
„Plan Amendment, Curtailment or Sett-
lement – Amendments to IAS 19“ 
Quelle: International Accounting Standards Board 
(IASB), Amendments to IAS 19 
(Friederike Stadler) 

Im Februar 2018 hat das International Accounting 
Standards Board (IASB) „Amendments to IAS 19“ 
veröffentlicht. Die vorliegende Änderung stellt 
klar, dass nach einem so genannten „special 
event“ der Dienstzeitaufwand und die Nettozinsen 
für den Rest der Periode auf Basis aktualisierter 
Annahmen zu berücksichtigen sind. Die Änderun-
gen sind auf Berichtsperioden anzuwenden, die 
nach dem 31.12.2018 beginnen, und es wird da-
von ausgegangen, dass die Änderungen zu IAS 19 
von der EU bis Ende 2018 bestätigt werden. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig, eine retrospek-
tive Anwendung ist nicht notwendig.  

Bereits 2015 wurden diese Änderungen gemein-
sam mit Änderungsvorschlägen betreffend IFRIC 
14 in einem Entwurf (exposure draft ED/2015/5) vor-
gestellt und teils heftig diskutiert. Die Änderungen 
an IFRIC 14 wurden vorerst vertagt. 

Die Änderungen an IAS 19 betreffen die Situation, 
dass während eines Geschäftsjahres in einem 
Pensionsplan materiell wesentliche Veränderun-
gen eintreten. IAS 19 unterscheidet dabei drei 
Sonderereignisse („special events“): „plan 
amendment“, „curtailment“ und „settlement“. 

Unter einem „plan amendment“ gemäß IAS 19 
versteht man eine Planänderung, d.h. es wird bei-
spielsweise der zukünftige Pensionsanspruch er-
höht.  

Ein „curtailment“ ist eine Plankürzung. Es handelt 
sich dabei um Kürzungen des Verpflichtungsum-
fangs. Dies tritt zum Beispiel dann auf, wenn eine 
signifikante Anzahl an Versorgungsberechtigten 
wegfällt, beispielsweise durch den Verkauf eines 
Betriebsteils oder eine Werksschließung. 

Als „settlement“ wird die Planabgeltung bezeich-
net. Beispielsweise wenn die Pensionsverpflich-
tungen abgefunden oder mit schuldbefreiender 
Wirkung auf einen Folgearbeitgeber übertragen 
werden. 

Tritt ein Sonderereignis während eines Geschäfts-
jahres auf und führt es zu materiell wesentlichen 
Veränderungen im Verpflichtungsumfang, sind die 
Verpflichtungen und gegebenenfalls das Planver-
mögen neu zu bewerten. Ab dem Zeitpunkt des 
Eintritts des Sonderereignisses sind der laufende 
Dienstzeitaufwand („current service cost“) und 
der Zinsaufwand („net interest“) neu auf Basis der 
veränderten Verhältnisse zu bestimmen. Gemäß 
den Änderungen vom Februar 2018 sind nun der 
laufende Dienstzeitaufwand und der Zinsaufwand 
für die Zeit ab der Veränderung mit den zum Ver-
änderungszeitpunkt geltenden Annahmen an-
stelle wie bisher mit den Annahmen zum Jahres-
beginn neu zu berechnen. Dies ist unabhängig da-
von, ob der Einmaleffekt aus dem Sonderereignis 
wesentlich ist. Mögliche Einmaleffekte durch die 
Veränderung werden wie bisher als „past service 
cost“ oder als „gains/losses on settlement“ sepa-
rat behandelt. In der Regel weicht der Rech-
nungszins zum Zeitpunkt der Veränderung vom 
Rechnungszins am Beginn des Geschäftsjahres 
ab. Ebenso können sich auch andere Bewertungs-
annahmen sowie der „fair value“ des Planvermö-
gens geändert haben. Bei gegebener Materialität 
der Veränderungen wird also in der Regel der Auf-
wand für den Rest des Geschäftsjahres anzupas-
sen sein. Sofern ein „asset ceiling“ (Begrenzung 
des Ausweises einer Aktivposition, Vermögensli-
mitierung) zu beachten ist, sind zuerst die Auswir-
kungen des Sonderereignisses zu berechnen und 
anschließend das „asset ceiling“ zu korrigieren.  

Bedeutung für die Praxis: 
Die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen 
bzw. mit Pensionsplänen, die von der Verände-
rung nicht betroffen sind, wird dadurch erschwert. 
Ob diese Änderung an IAS 19 bilanzpolitisch ver-
wendet wird, bleibt abzuwarten.  
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Für nähere Informationen oder bei Fra-
gen stehen Ihnen die genannten Auto-
ren 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 
 
bequem und einfach, auch von unterwegs: 
www.magnus-gmbh.de 


