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In Deutschland ist das Modell der unmittelbaren Pen
sionszusage mit Rückdeckungsversicherung (RDV) zu 
deren Finanzierung weit verbreitet. Grundsätzlich ken
nen Pensionszusage und RDV dieselben Leistungsanlässe 
Alter, Invalidität und Tod und dieselben Auszahlungs
optionen. Werden die zukünftigen Zahlungen aus der 
Versicherung und der Zusage verglichen, so kann es 
Zahlungen geben, die dem Arbeitgeber zu demselben 
Anlass und (nahezu) zu derselben Zeit aus der Versiche
rung zufließen und bedingt durch die Zusage wieder an 
den Arbeitnehmer abfließen. Soweit diese Zahlungen 
der Höhe nach deckungsgleich sind, kann man sie als 
„wirtschaftlich gleichlaufend“ bezeichnen.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat im Juli 2021 
hierzu einen Hinweis (IDW RH FAB 1.021) verabschie-
det. Danach sind ab 31. Dezember 2022 im handels-
rechtlichen Jahresabschluss die wirtschaftlich gleichlau-
fenden Teile der erdienten Zahlungen der Zusage und 
der finanzierten Zahlungen der zugehörigen RDV(en) 
aktiv- und passivseitig in gleicher Höhe zu bewerten. 
Die bisher in vielen Fällen insoweit bestehenden Unter-
schiede in der Bewertung der RDV und Zusage entfallen 
damit. Der IDW-Hinweis ist in der Literatur nicht unum-
stritten und steht nach Meinung einiger Aktuarinnen und 
Aktuare im Widerspruch zu Grundsätzen des HGB. Seine 
praktische Umsetzung ist zudem mit erheblichen Heraus-
forderungen verbunden, sowohl was die Verfügbarkeit 
von RDV-Daten als auch Fragen zum Anwendungsbe-
reich betrifft. Das Institut der Versicherungsmathemati-
schen Sachverständigen für Altersversorgung (IVS) und 
die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) haben im April 
2022 eine fachliche Handreichung für die mit der Be-
wertung betrauten versicherungsmathematischen Gut-
achter herausgegeben mit dem Ziel, die Vorgaben des 
IDW praktisch handhabbar zu machen.

Die bisherige HGB-Bewertung von rückgedeckten Pensi-
onszusagen war denkbar einfach: War die Zusage ohne 
Bezug auf die Leistungen der RDV definiert, wurden passi-
ver Ansatz der Zusage (Erfüllungsbetrag) und aktiver Ansatz 
der Versicherung (Aktivwert) unabhängig voneinander 
ermittelt. Der Aktivwert der RDV wird vom Versicherer 
ohnehin bereits für die Steuerbilanz jährlich bereitgestellt.

Mit dem IDW-Hinweis wird die Bewertung nun deutlich 
komplexer: Wirtschaftlich gleichlaufende und nicht-gleich-
laufende Teile sind zu separieren. Gleichlaufende Teile 
sind in gleicher Höhe aktiv- und passivseitig anzusetzen 
– entweder durch Wahl des Wertansatzes der RDV („Ak-

tivprimat“) oder des Wertansatzes der Zusage („Passivpri-
mat“). Nicht-gleichlaufende Teile sind wie bisher nach 
aktiven und passiven Rechnungsgrundlagen anzusetzen.

In der Praxis ist es kaum möglich, in allen Konstellatio-
nen gleichlaufende und nicht-gleichlaufende Teile auf 
Zahlungsstromebene effizient zu separieren. Selbst ein-
fache Fälle geraten schnell zur praktisch kaum bewältig-
baren Feinarbeit. Ohne Leitplanken zur aktuariellen Um-
setzung wäre absehbar ein Wildwuchs an Modellen und 
Datenanforderungen entstanden. Damit wäre eine Ver-
gleichbarkeit der HGB-Abschlüsse ohne Weiteres nicht 
mehr gegeben gewesen. Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass der IDW-Hinweis nicht sinnvoll auf fonds-/
indexgebundene Rückdeckungsversicherung angewen-
det werden kann, sofern die Leistungen der Zusage nicht 
explizit durch die Leistungen der RDV definiert sind 
(keine „Versicherungsbindung“). 

DAV und IVS schaffen Grundlage für prakti
kable Lösungen

Der Schlüssel zur einheitlichen aktuariellen Umsetzung 
sind die im DAV/IVS-Ergebnisbericht etablierten faktor-
basierten Bewertungsverfahren. Diese bilden den gefor-
derten Vergleich von erdientem und finanziertem Zah-
lungsstrom über Verhältnisse von abgeleiteten Kenngrö-
ßen (sogenannten Barwerten) in „gleicher Währung“, 
also auf der Grundlage gleicher Wertmaßstäbe ab. Die 
Herstellung der „gleichen Währung“ erfolgt dabei durch 
einfache Umschätzungen zwischen aktiven und passi-
ven Rechnungsgrundlagen. Auf dieser Grundlage kön-
nen dann gleichlaufende und nicht-gleichlaufende Teile 
ermittelt werden. 

Der DAV/IVS-Ergebnisbericht unterstreicht die Zuständig-
keit des Gutachters/Aktuars zur Modellbildung auf Basis 
der bisher vom Versicherer zur Verfügung gestellten Daten 
und den nur dem Gutachterhaus vorliegenden arbeits-
rechtlichen Grundlagen der Zusage. Er bietet Antworten 
auf zahlreiche Anwendungsfragen. Beispielsweise nimmt 
er fonds-/indexgebundene RDV bei Zusagen ohne Ver-
sicherungsbindung vom Anwendungsbereich des IDW- 
Hinweises aus. Insgesamt ermöglicht er eine einheitliche 
und praxistaugliche Umsetzung der IDW-Vorgaben und 
stellt so weiterhin einheitliche Standards sowohl zur Be-
wertung und als auch für den Datentransfer von Versiche-
rern, Firmenkunden und Gutachtern zur Bewertung si-
cher. Den Ergebnisbericht finden Sie auf der DAV-Web-
seite unter diesem Link: https://bit.ly/3zsgAPI.
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