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Controlling von Pensionsverpflichtungen

Damit nichts aus dem Ruder läuft

U

nternehmen mit Pensionsrückstellungen sind gegenwärtig
mit besonderen Aufwendungen belastet, die auch wohl noch
mindestens fünf Jahre anhalten werden, da in die Bewertung
von Pensionsverpflichtungen seit dem Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ein von der Bundesbank definierter Durchschnittszins (sieben bzw. zehn Jahre) einzufließen hat, der auf
Sicht nicht steigen wird. Das wirkt sich in der Niedrigzinsphase unmittelbar auf den Aufwand und damit stark gewinnmindernd aus, weil die
Differenz sofort ergebniswirksam zu buchen ist.
Während sich die Bildung von Pensionsrückstellungen zur Finanzierung betrieblicher Versorgungsleistungen an sich bewährt, ist dabei
immer zu berücksichtigen, dass die daraus resultierenden Liquiditätseffekte sehr lange nachwirken. So übersteigt die Zahl der Betriebsrentner in mittelständischen Unternehmen in der Praxis oft die Zahl der
noch im Unternehmen tätigen Mitarbeiter bei weitem.
Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ist nun der in die Handelsbilanz
eingehende Zinssatz um fast einen halben Prozentpunkt von 3,68 auf
3,21 % gesunken, was dazu zwingt, die Rückstellungen gegenüber dem
Bilanzstichtag am 31.12.2017 um bis zu 10 % des Wertes zu erhöhen.
Dabei hat das BilMoG eine Möglichkeit geschaffen, die Aufwände bei
erstmaliger Anwendung zu verteilen, was aber 2018 nicht greift, so dass
die Erhöhung der Rückstellung als Aufwand 2018 ganz zu buchen ist.
Wie sich die Zahlen in einem Mischbestand von 500 Verpflichtungen mit aktiven Anwärtern, unverfallbar Ausgeschiedenen und Rentnern entwickeln, zeigt die Grafik. Während 2018 bis 2022 massive Aufwendungen für oft schon für Neuzugänge geschlossene Versorgungswerke entstehen, tritt der Effekt fiskalisch nicht ein. Im Gegenteil, die
Finanzverwaltung beharrt stoisch auf ihrem festen Zinssatz von 6 %,
was heute bereits zu Auflösungen von Rückstellungen in der Steuerbilanz führt und steuerliche Mehrbelastungen bedeutet.
Während die Unternehmen in Deutschland also in den nächsten
Jahren einen deutlichen Mehraufwand im Hinblick auf ihre Pensionsverpflichtungen tragen, werden auf dem Papier »Scheingewinne« aus-
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Basis der Berechnung ist ein geschlossenes Versorgungswerk mit einer Pensionsrückstellung zum
31.12.2017 in Höhe von ca. 20 Mio Euro. Unter Berücksichtigung verschiedener versicherungsmathematischer Annahmen wurden die Effekte in der Handelsbilanz für die nächsten Jahre hochgerechnet.
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gewiesen, weil die fiskalische Position zu einer massiven Unterbewertung der Pensionslasten führt. Die nachhaltige Veränderung der Zinssituation, die sich relativ gut vorausrechnen lässt, sollte daher mindestens bis 2022 in die kurz- und mittelfristigen Planungen integriert
werden, um den entstehenden Mehraufwand zu quantifizieren.
Indiesem Zusammenhang bietet es sich an, diese Situation durch
einen Wechsel der Finanzierungsform zu optimieren,umdasDilemmainder Handelsbilanz zu verkleinern und steuerliche Abzugsfähigkeit herzustellen, so dass die bilanzielle Situationdeutlichbesserwird.
Eine solche bedingte Auslagerung
optimiert die Planbarkeit,ruft steuerliche Entlastungen hervor und sie
vermindert langfristig die Aufwendungen. Der willkommene EntlaArmin Fischer
stungseffekt wirkt sich in der Regel
schon nach drei Jahren aus.
Als Alternative bietet sich an, die Durchführungswege Pensionsfonds und Unterstützungskasse zu kombinieren. Pensionsfonds sind
heute in nicht-versicherungsförmiger, liquiditätsschonender Ausgestaltung etabliert, so dass mit modernem »Asset-Liability-Management« (ALM) verpflichtungsgerechte, individuelle Lösungen für Unternehmen möglich sind. Die Streuung in mehrere Anlageklassen erfolgt mit günstigen ETF-Produkten. Ein betriebswirtschaftliches Modell und ein Analysetool stellen die Änderungen der Finanzierungsform und ihre Effekte für einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren detailliert dar. Die präzisen Auswertungen beachten betriebswirtschaftliche
und aktuelle Prämissen und sie bilden die Auswirkungen auf die Handelsbilanz, die Steuerbilanz und die Liquidität des Unternehmens ab.
In der Praxis werden mehrere Vorteile erreicht: der Aufwand sinkt
und er wird steuerlich besser abzugsfähig, die künftigen Rentenzahlungen sind geringer oder entfallen sogar, die Administrationskosten nehmen ab, wobei sich vor allem die Insolvenzsicherungskosten um 80 %
reduzieren. Darüber hinaus lassen sich die Effekte auf die Bilanz sowie
auf die Gewinn- und Verlustrechnung besser planen.
Indessen zeigen die Erfahrungen, dass die komplette Auslagerung
wegen der großen Beträge nur sehr selten in Frage kommt. Insofern
wird die Liquidität des Unternehmens natürlich berücksichtigt. Allerdings lassen sich in jedem Bestand von Pensionsverpflichtungen Teilbestände finden, in denen die Maßnahme besonders positiv wirkt, da eine
starke Entlastung bereits durch die Teilauslagerung von Verpflichtungen
entsteht. Dabei lässt sich auch die Verteilung der anfänglichen Liquiditätsbelastung auf mehrere Jahre gut planen und in einem Phasenmodell
realisieren. Die hohe Umsetzungsrate in der Praxis bestätigt den Weg.
Armin Fischer, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung SÜDVERS Vorsorge GmbH, Au bei Freiburg
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