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Versicherungsmathematische Bewertungsmethode  
 
64. Zur Bestimmung des Barwerts einer leistungsorientierten Verpflichtung, des damit 
verbundenen Dienstzeitaufwands und, falls zutreffend, des nachzuverrechnenden 
Dienstzeitaufwandes hat ein Unternehmen die Methode der laufenden Einmalprämien 
anzuwenden.  
 

65. Die Methode der laufenden Einmalprämien (mitunter auch als Anwartschaftsansammlungs-

verfahren oder Anwartschaftsbarwertverfahren bezeichnet, weil Leistungsbausteine linear pro-rata 

oder der Planformel folgend den Dienstjahren zugeordnet werden) geht davon aus, dass in jedem 

Dienstjahr ein zusätzlicher Teil des endgültigen Leistungsanspruches erdient wird (siehe Paragraphen 

67 bis 71) und bewertet jeden dieser Leistungsbausteine separat, um so die endgültige Verpflichtung 

aufzubauen (siehe Paragraphen 72 bis 91).  

66. Die gesamte Verpflichtung für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist vom 

Unternehmen abzuzinsen, auch wenn ein Teil der Verpflichtung innerhalb von 12 Monaten nach dem 

Bilanzstichtag fällig wird. 

 

Zuordnung von Leistungen auf Dienstjahre  
 

67. Bei der Bestimmung des Barwerts seiner leistungsorientierten Verpflichtungen, des damit 
verbundenen Dienstzeitaufwands und, sofern zutreffend, des nachzuverrechnenden 
Dienstzeitaufwands hat das Unternehmen die Leistungen den Dienstjahren so zuzuordnen, wie 
es die Planformel vorgibt. Falls jedoch die in späteren Dienstjahren erbrachte Arbeitsleistung 
der Arbeitnehmer zu einem wesentlich höheren Leistungsniveau führt als die in früheren 
Dienstjahren erbrachte Arbeitsleistung, so ist die Leistungszuordnung linear vorzunehmen, 
und zwar:  
 

(a) vom Zeitpunkt, ab dem die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erstmalig zu Leistungen 
aus dem Plan führt (unabhängig davon, ob die Gewährung der Leistungen vom 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses abhängig ist oder nicht); bis  

 
(b) zu dem Zeitpunkt, ab dem die weitere Arbeitsleistung des Arbeitnehmers die 
Leistungen aus dem Plan, von Erhöhungen wegen Gehaltssteigerungen abgesehen, nicht 
mehr wesentlich erhöht.  

 

68. Das Verfahren der laufenden Einmalprämien verlangt, dass das Unternehmen der laufenden 

Periode (zwecks Bestimmung des laufenden Dienstzeitaufwands) sowie der laufenden und früheren 

Perioden (zwecks Bestimmung des gesamten Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung) 

Leistungsteile zuordnet. Leistungsteile werden jenen Perioden zugeordnet, in denen die Verpflichtung, 

diese nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu gewähren, entsteht. Diese Verpflichtung entsteht 
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in dem Maße, wie die Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistungen im Austausch für die ihnen nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses vom Unternehmen erwartungsgemäß in späteren 

Berichtsperioden zu zahlenden Leistungen erbringen. Versicherungsmathematische Verfahren 

versetzen das Unternehmen in die Lage, diese Verpflichtung hinreichend verlässlich zu bewerten, um 

den Ansatz einer Schuld zu begründen. 

 

69. Die erbrachte Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers führt bei leistungsorientierten Plänen selbst 

dann zu einer Verpflichtung, wenn die Gewährung der Leistungen vom Fortbestand der 

Arbeitsverhältnisse abhängt (die Leistungen also noch nicht unverfallbar sind). Arbeitsleistung, die vor 

Eintritt der Unverfallbarkeit erbracht wurde, begründet eine faktische Verpflichtung, weil die bis zur 

vollen Anspruchsberechtigung noch zu erbringende Arbeitsleistung an jedem folgenden Bilanzstichtag 

vermindert ist. Das Unternehmen berücksichtigt bei der Bewertung seiner leistungsorientierten 

Verpflichtung die Wahrscheinlichkeit, dass einige Mitarbeiter die Unverfallbarkeitsvoraussetzungen 

nicht erfüllen. Auch wenn verschiedene Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur 

dann gezahlt werden, wenn nach dem Ausscheiden eines Arbeitnehmers ein bestimmtes Ereignis 

eintritt, z. B. im Falle der medizinischen Versorgung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

entsteht gleichermaßen eine Verpflichtung bereits mit der Erbringung der Arbeitsleistung des 

Arbeitnehmers, wenn diese einen Leistungsanspruch bei Eintritt des bestimmten Ereignisses 

begründet. Die Wahrscheinlichkeit, dass das bestimmte Ereignis eintritt, beeinflusst die Verpflichtung 

der Höhe, nicht jedoch dem Grunde nach. 

 

70. Die Verpflichtung erhöht sich bis zu dem Zeitpunkt, ab dem weitere Arbeitsleistungen zu keiner 

wesentlichen Erhöhung der Leistungen mehr führen. Deswegen werden alle Leistungen Perioden 

zugeordnet, die zu diesem Zeitpunkt oder vorher enden. Die Leistung wird den einzelnen 

Berichtsperioden nach Maßgabe der im Plan enthaltenen Formel zugeordnet. Falls jedoch die in 

späteren Jahren erbrachte Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers wesentlich höhere Anwartschaften 

begründet als in früheren Jahren, so hat das Unternehmen die Leistungen linear über die 

Berichtsperioden bis zu dem Zeitpunkt zu verteilen, ab dem weitere Arbeitsleistungen des 

Arbeitnehmers zu keiner wesentlichen Erhöhung der Anwartschaft mehr führen. Begründet ist dies 

dadurch, dass letztendlich die im gesamten Zeitraum erbrachte Arbeitsleistung zu einer Anwartschaft 

auf diesem höheren Niveau führt. 

 


