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Anhaltende Niedrigzinsphase macht Änderung des HGB erforderlich

Obwohl sich die genauen Entwicklungen des HGB-Rechnungszinses in den nächsten Jahren noch nicht exakt
vorhersehen lassen, steht der generelle Trend schon weitestgehend fest: Der Rechnungszins wird aus heutiger
Sicht deutlich sinken. Ursache dafür ist, dass dieser Rechnungszins als Durchschnitt der letzten sieben Jahre
ermittelt wird. Dadurch werden aktuell die hohen Zinsen des Jahres 2008 aus der Durchschnittsbildung herausgenommen und durch die sehr niedrigen Zinsen des Jahres 2015 ersetzt.
Während bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen zum 31. Dezember 2014 noch ein Zinssatz von rund
4,5% angesetzt werden konnte, wird sich dieser Satz in den Jahren 2015, 2016 und 2017 aus heutiger Sicht
(Stand 30. April 2015) bis Ende 2017 auf 2,7% vermindern. Diese Zinsabsenkung um 180 Basispunkte wird allein in den kommenden drei Jahren ab Ende 2014 zu einem ungefähren zusätzlichen GuV-Effekt in den deutschen Handelsbilanzen von jährlich 35 - 45 Mrd. Euro führen.
In den letzten Jahren lag der Fokus der veröffentlichten Meinung hauptsächlich auf den IFRS-Abschlüssen. Der
Zinseinbruch 2014 und die erwartete Entwicklung in den Folgejahren haben viele Unternehmen und Markteilnehmer überrascht und dazu beigetragen, sich wieder mehr um die Handelsbilanz und deren Entwicklung zu
kümmern, denn die Ausschüttung hängt für deutsche Unternehmen und Konzerne nach wie vor maßgeblich
von der deutschen Handelsbilanz ab. Der oberste Grundsatz lässt sich vereinfacht wie folgt zusammenfassen:
Was in der Handelsbilanz zuvor nicht verdient wurde, kann auch nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.
Damit wirken sich die Zusatzbelastungen aus der Absenkung des Rechnungszinses u.U. direkt auf die Anteilseigner der betroffenen Gesellschaften aus, weil sich das ausschüttbare Ergebnis um die Zinsbelastung vermindert.
Zur aktuellen gesetzlichen Regelung hatte der Deutsche Bundestag am 30. Juli 2008 folgendes ausgeführt: „Da
Simulationsrechnungen ergeben haben, dass sich ein hinreichender Glättungseffekt … erst bei Zugrundelegung
eines über sieben Geschäftsjahre geglätteten Durchschnittszinssatzes einstellt, ist dieser zugrunde zu legen.“
Und weiter: „Mit der Anwendung des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen sieben Geschäftsjahre wird die Zielsetzung verfolgt, Zufallselemente in der Zinsentwicklung unberücksichtigt zu lassen. … Mit
der in § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB vorgeschriebenen Anwendung eines durchschnittlichen Marktzinssatzes wird
hier der in der praktischen Handhabung einfachere Weg beschritten.“
Dabei sollte immer auch berücksichtigt werden, dass in vielen Unternehmen die durch die Pensionsrückstellungen abgebildeten Rentenzahlungen in den nächsten 80 Jahren zu erbringen sind. Der Zins wiederum ist aus
der Unternehmensaktivität zu erwirtschaften, und da stellt ein jährlicher Satz von 4% bis 5% der gebildeten
Rückstellungen für die meisten Unternehmen kein Problem dar. Aber die heutige Berücksichtigung einer auf-
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grund von Rechenvorschriften über 80 Jahre konstant anzusetzenden Zinsminderung führt zu einem zusätzlichen Einmalaufwand von jährlich ca. 10% der Rückstellungen. Dieser Mehraufwand belastet viele der betroffenen Unternehmen deutlich und vermindert dadurch deren Eigenkapital und Kreditwürdigkeit!
Es ist an der Zeit, die seinerzeitige Fehleinschätzung des Gesetzgebers und der ihn beratenden Experten durch
eine Änderung des Gesetzes zu korrigieren. Dafür bieten sich u.a. die folgenden Möglichkeiten an:
1. Änderung des Durchschnittszeitraums
Wenn ein Durchschnitt über sieben Jahre nicht zu den erwünschten Glättungen führt, muss der Zeitraum verlängert werden. Da den Unternehmen bei der Erstanwendung des BilMoG die Verteilung des Sonderaufwands
über 15 Jahre möglich war, ist eine hierzu korrespondierende Zinsdurchschnittsbildung über 15 Jahre nur konsistent und sollte insofern vertretbar sein. Damit hätte der Rechnungszins zum 31. Dezember 2014 bei ca. 4,9%
gelegen und würde sich zum 31. Dezember 2015 auf ca. 4,6 % vermindern. Diese Erhöhung des Durchschnittszeitraums würde den Mehraufwand in den nächsten Jahren ungefähr halbieren.
2. Verteilung höherer Zinseffekte
Für viele Unternehmen wurde der Zins in der Handelsbilanz aufgrund der Übernahme steuerlicher Werte von
6% auf 5,25% in der ersten Bilanz nach BilMoG vermindert. Der Sonderaufwand aus der Anwendung des BilMoG, der u.a. aus der Zinsminderung resultierte, konnte auf 15 Jahre verteilt werden. Vor diesem Hintergrund
sollte den betroffenen Unternehmen ein Wahlrecht eingeräumt werden, den über z.B. 0,25%-Punkte hinausgehenden Effekt aus Zinsminderungen gleichfalls auf 15 Jahre zu verteilen.
3. Übergang vom Einheitszins zum Staffelzins
Zielführend könnte ein generelles Umdenken bei der Zinsbestimmung sein. Der aktuelle Durchschnittswert
über sieben Jahre (oder wie oben ausgeführt über 15 Jahre) sollte auch nur für einen gleich langen Zeitraum in
die Zukunft projiziert werden. Für die Zeit danach sollte eine z.B. volkswirtschaftlich abgeleitete Zinserwartung
verwendet werden, die bei einer angestrebten Inflation von knapp 2%, einem Realzins von 2% bis 3% und einem kleinen Risikozuschlag (Spread) vermutlich in einer Größenordnung von 4,5% bis 5% liegen würde. Um
technischen Umsetzungsproblemen bei der Bewertung zu begegnen, könnte die Bundesbank auf der Basis
mittlerer Durationen / Fälligkeiten abgeleitete einheitliche Bewertungszinssätze z.B. getrennt nach Anwärtern
und Rentnern veröffentlichen.
Sollten sich aus dem ersten oder dem dritten Vorschlag aktuell Zinserhöhungen ergeben, könnten die rechnerisch frei werdenden Rückstellungen entweder über 15 Jahre verteilt, mit noch ausstehenden Verteilungsbeträgen aus der BilMoG-Einführung saldiert oder bis zum entsprechenden Anwachsen der Pensionsrückstellungen bzw. ihrem Verbrauch fest geschrieben werden.
Um die Unternehmen von den beschriebenen außergewöhnlichen Effekten zu entlasten, ist kurzfristiger Handlungsbedarf gegeben. Es wäre wünschenswert, wenn schon Unternehmen mit Bilanztermin 30. September von
entsprechenden Anpassungen profitieren könnten.

Berlin, im Mai 2015
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