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BILMOG

Die Änderungen des BilMoG betreffen eine 
Vielzahl von Bilanzpositionen. Eine ganze 
Reihe von Bilanzierungsgrundsätzen, wie 
das Maßgeblichkeitsprinzip, das Saldie-
rungsverbot oder das Aktivierungsverbot 
für selbst erstellte immaterielle Vermö-
gensgegenstände wurde aufgeweicht. Von 
den Neuerungen werden vor allem mittel-
große und große Kapitalgesellschaften bzw. 
GmbH & Co. KG’s betroffen sein. Kleine 
Kapitalgesellschaften, Einzelunternehmen 
oder OHG’s und GbR’s haben durch die 
entsprechende Ausübung von bestehenden 
Wahlrechten nach wie vor die Möglichkeit 
eine sogenannte Einheitsbilanz in Überein-
stimmung mit den steuerlichen Vorschrif-
ten aufzustellen. Sämtliche Änderungen 
des BilMoG betreffen ausschließlich die 
Handelsbilanz. Die steuerneutrale Umset-
zung der Bilanzreform wurde vom Gesetz-
geber immer wieder betont. 

Größere Gesellschaften können allerdings 
aufgrund der bestehenden Bilanzierungs-
wahlrechte nahezu zwei von einander 
unabhängige Bilanzen aufstellen. Bei kon-
sequenter Wahlrechtsausübung kann dann 
die Wunschvorstellung vieler Unternehmer 
wahr werden: Eine „gute“ Bilanz für die 

Mit In-Kraft-Treten des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMoG) am 29.5.2009 sind die 

geplanten Änderungen für die Regeln der handels-
rechtlichen Bilanzierung von Pensionsrückstellungen 
rechtlich festgelegt. Diese Gesetzesänderung ist für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2009 
beginnen, bei der Erstellung der Handelsbilanz ver-

pflichtend anzuwenden. Ziel von BilMoG ist es, einer-
seits eine gleichwertige aber weniger komplexe und 

kostengünstigere Alternative zu den international 
üblichen Methoden der Rechnungslegung zu schaffen 

und andererseits die Aussagekraft des Handelsbi-
lanzabschlusses zu erhöhen. Vor allem bei der Bilan-

zierung von Pensionsrückstellungen impliziert das 
BilMoG einen realistischeren Ansatz und damit meist 

eine Divergenz von Handels- und Steuerbilanz.

zu berücksichtigen sind. Das für die Ermitt-
lung der Rückstellung zu verwendende 
Bewertungsverfahren ist dagegen nicht 
vorgeschrieben. Grundsätzlich könnten 
sowohl das steuerlich anzuwendende Teil-
wertverfahren (in Ausnahmefällen nicht 
geeignet) als auch das für internationale 
Bewertungen übliche, quotierte Barwert-
verfahren (Projected-Unit-Credit-Methode) 
angewendet werden.

Ein entscheidender Parameter für die 
Höhe der Pensionsrückstellungen ist der 
Zinssatz, der der Bewertung zugrunde 
gelegt wird. Dieser wird nach § 253 Abs. 
2 HGB und der Rückstellungsabzinsungs-
verordnung als durchschnittlicher Markt-
zinssatz der letzten sieben Geschäfts-
jahre ermittelt und von der Deutschen 
Bundesbank monatlich veröffentlicht  
(Mai 2010: 5,22 Prozent). Damit weicht die 
Ermittlung des Zinssatzes von den steuer-
lichen Vorschriften (6 Prozent nach § 6a 
EStG) und der internationalen Methode 
(IAS 19: Marktzinssatz zum Stichtag) ab.

Jedoch nicht nur der unterschiedliche 
Zinsansatz, sondern auch die zukünftigen 
Gehalts- und Rententrends, die nach dem 

PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bringt realistischeren Ansatz

Bank und eine „schlechte“ fürs Finanzamt. 
Damit einhergeht  allerdings ein deutlich 
erhöhter Verwaltungsaufwand. Der Ansatz 
von sogenannten latenten Steuern wird 
unausweichlich. Abzuwarten bleibt in die-
sem Zusammenhang auch noch die Reakti-
on der Banken. Im Rahmen des Ratings und 
der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit 
werden wohl viele Gestaltungen kritisch 
hinterfragt werden. Die Vielzahl der Mit-
telständler wird wohl daher versuchen im 
Vergleich zu den Vorjahren konsistent zu 
bilanzieren. Im Fall der Pensionsrückstel-
lungen wird es allerdings immer zu Abwei-
chungen kommen.

Änderungen aus Sicht der 
betrieblichen Altersversorgung

Neuregelungen für 
Pensionsrückstellungen

Maßgeblich bei der Bewertung der Pensi-
onsrückstellungen für die Handelsbilanz 
ist zukünftig der nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung notwendige Erfül-
lungsbetrag. Der Begriff “Erfüllungsbetrag“ 
impliziert, dass die künftigen Gehalts- und 
Rentenentwicklungen für die Bewertung 



ZUKÜNFTIG ZU ERDIENENDE 
PENSIONSZUSAGE

Verzicht des beherrschenden 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers 

Eine Verschlechterung der Bilanzkennzahlen 
reduziert die Bonität des Unternehmens. 
Ursache hierfür konnte schon immer eine 
wirtschaftliche Krise des Unternehmens sein. 
Seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetzes (BilMoG) ergibt sich dieser 
Effekt jedoch bei unveränderter Wirtschafts-
lage des Unternehmens schon daraus, dass 
Pensionsrückstellungen nicht mehr mit dem 
steuerrechtlichen § 6a- EStG-Wert, sondern 
mit dem – im Einzelfall um 20 bis 40 Prozent 
höheren – handelsrechtlichen Wert anzuset-
zen sind. Dies gilt auch für Pensionszusagen 
an beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-
führer (GGF). Diese Problematik wird sich 
spätestens im Jahre 2011 drastisch bei vielen 
mittelständischen Unternehmen zeigen, die 
ihren Abschluss 2010 nach BilMoG aufzu-
stellen haben. 

Als Lösungsversuch verzichten viele GGFs 
auf den zukünftig zu erdienenden Teil der 
Pensionszusage (sog. Future Service), um die 
Bilanzkennzahlen des eigenen Unternehmens 
zu verbessern. Die bis zu diesem Zeitpunkt 
gebildete Pensionsrückstellung erhöht sich 
nicht mehr oder ist sogar entsprechend der 
Leistungsreduzierung aufzulösen. Dieses seit 
Jahrzehnten praktizierte Verfahren wurde 
bislang stets als für den Gesellschafter steu-
erneutral anerkannt. Nunmehr vertritt das 
Finanzministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen im Erlass vom 17. Dezember 2009 
(Az. S2743-10-V B 4) die Auffassung, dass ein 
Geschäftsführer nicht isoliert auf zukünftig 
zu erdienende Pensionsansprüche verzichten 
kann. Vielmehr stelle dies einen anteiligen 
Verzicht auf die gesamte Pension dar. Im 
Fall der gesellschaftsrechtlichen Veranlas-
sung des Pensionsverzichts liege – auch für 
den Future Service – eine verdeckte Einlage 
in Höhe des Teilwertes der Pensionsanwart-
schaft (Wiederbeschaffungswert) vor. 
Der Wiederbeschaffungswert der Zusage 
fließe dem GGF sofort im Zeitpunkt des Ver-
zichts zu und sei in vollem Umfang bei ihm 
steuerpflichtig. Ob eine bundesweite Anwen-
dung dieser Auffassung erfolgen wird, soll 
ein BMF-Schreiben klären. 

Weitere Info in der IHK-Steuerinfo Juni 2010 
unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Doku-
ment Id: p749.

Von Dr. Rüdiger Frieß, 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, 
Helmer und Partner, Heidenheim 

und Ernst Ludwig, Dipl.Math., 
BAV-Ludwig, Müllheim.

steuerlichen Stichtagsprinzip i.d.R. nicht 
berücksichtigt werden dürfen, führen zu 
einem Auseinanderlaufen der Handels- und 
Steuerbilanzwerte.

Der Gesetzgeber hat im Einführungsgesetz 
zum Handelsgesetzbuch eine Übergangs-
vorschrift vorgesehen. Die Erhöhung der 
Pensionsrückstellungen kann nach Artikel 
67 der EGHGB bis zum 31.12.2024 verteilt 
werden, wobei in jedem Jahr mindestens ein 
Fünfzehntel des ursprünglich festgestellten 
Unterschiedsbetrages anzusammeln ist.

Zu beachten ist die neu eingeführte Sal-
dierungspflicht. Die hieraus resultierende 
Möglichkeit einer die Liquidität schonen-
den Bilanzverkürzung wurde ausführlich 
dargestellt. Gemäß § 246 Abs. 2 HGB, 
sind Vermögenswerte, welche nur zur 
Erfüllung der Pensionsverpflichtungen  
dienen und dem Zugriff der übrigen  
Gläubiger entzogen sind, mit den zugehöri-
gen Pensionsrückstellungen zu verrechnen. 
In der Bilanz wird dann nur der saldierte 
Restbetrag ausgewiesen. Für unmittelbare 
Versorgungszusagen ergibt sich damit im 
Hinblick auf mehr Bilanzneutralität ein 
erheblich erweiterter Gestaltungsrahmen.

Auswirkungen

In Bezug auf die Höhe der zukünftigen 
Rückstellungen kann keine pauschale 
Aussage bzgl. der Auswirkungen des 
BilMoG getroffen werden. Für die Ver-
änderung des Handelsbilanzansatzes 
ist eine Bandbreite von Ergebnissen 
möglich, die von einer Reduzierung um 
30 Prozent bis zu einer Steigerung um 
100 Prozent reichen kann. 

Handlungsalternativen

Es gibt verschiedene Handlungsal-
ternativen, die je nach Zielsetzung - 
Angleichung der Steuer- und Handels-
bilanzwerte, Bilanzverkürzung, Verbes-
serung der Eigenkapitalquote, Risiko-
auslagerung - mehr oder weniger die 
Liquidität des Unternehmens belasten. 
Fazit: Es gilt zunächst die zu erwarten-
den Veränderungen zu ermitteln und 
erst dann - falls überhaupt erforderlich 
- Maßnahmen in Abhängigkeit einer 
klaren Zielsetzung zu treffen. v.l.: Dr. Rüdiger Frieß, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, 

Helmer und Partner Ernst Ludwig, Dipl.Math., BAV-Ludwig.
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