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Versicherungsmathematische Annahmen: Abzinsungssatz  

78. Der Zinssatz, der zur Diskontierung der Verpflichtungen für die nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zu erbringenden Leistungen (mit oder ohne Verwendung eines Fonds) 
herangezogen wird, ist auf der Grundlage der Renditen zu bestimmen, die am Bilanzstichtag 
für erstrangige, festverzinsliche Industrieanleihen am Markt erzielt werden. In Ländern ohne 
liquiden Markt für solche Industrieanleihen sind stattdessen die (am Bilanzstichtag geltenden) 
Marktrenditen für Regierungsanleihen zu verwenden. Währung und Laufzeiten der zugrunde 
gelegten Industrie- oder Regierungsanleihen haben mit der Währung und den 
voraussichtlichen Fristigkeiten der nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse zu erfüllenden 
Verpflichtungen übereinzustimmen.  

79. Der Abzinsungssatz ist eine versicherungsmathematische Annahme mit wesentlicher Auswirkung. 

Der Abzinsungssatz reflektiert den Zeitwert des Geldes, nicht jedoch das 

versicherungsmathematische Risiko oder das mit der Anlage des Fondsvermögens verbundene 

Anlagerisiko. Weiterhin gehen weder das unternehmensspezifische Ausfallrisiko, das die Gläubiger 

des Unternehmens tragen, noch das Risiko, dass die künftige Entwicklung von den 

versicherungsmathematischen Annahmen abweichen kann, in diesen Zinssatz ein.  

80. Der Abzinsungssatz berücksichtigt die voraussichtliche Auszahlung der Leistungen im Zeitablauf. 

In der Praxis wird ein Unternehmen dies häufig durch die Verwendung eines einzigen gewichteten 

Durchschnittszinssatzes erreichen, in dem sich die Fälligkeiten, die Höhe und die Währung der zu 

zahlenden Leistungen widerspiegeln.  

81. In einigen Fällen ist möglicherweise kein hinreichend entwickelter Markt für Anleihen mit 

ausreichend langen Laufzeiten vorhanden, die den geschätzten Fristigkeiten aller Leistungszahlungen 

entsprechen. In diesen Fällen werden für die Diskontierung kurzfristigerer Zahlungen die jeweils 

aktuellen Marktzinssätze für entsprechende Laufzeiten von dem Unternehmen verwendet, während es 

den Abzinsungssatz für längerfristige Fälligkeiten durch Extrapolation der aktuellen Marktzinssätze 

entlang der Renditekurve schätzt. Die Höhe des gesamten Barwerts einer leistungsorientierten 

Verpflichtung dürfte durch den Abzinsungssatz für den Teil der Leistungen, der erst nach Endfälligkeit 

der zur Verfügung stehenden Industrie- oder Regierungsanleihen zu zahlen ist, kaum besonders 

empfindlich beeinflusst werden.  

82. Der Zinsaufwand wird ermittelt, indem der zu Beginn der Periode festgesetzte Zinssatz mit dem 

über die Periode vorliegenden Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung multipliziert wird, wobei 

wesentliche Änderungen der Verpflichtung berücksichtigt werden. Der Barwert der Verpflichtung wird 

im Allgemeinen von der in der Bilanz ausgewiesenen Schuld abweichen, weil die Schuld nach Abzug 

des beizulegenden Zeitwerts eines etwaigen Planvermögens erfasst wird und einige 

versicherungsmathematische Gewinne und Verluste sowie ein Teil des nachzuverrechnenden 

Dienstzeitaufwandes nicht sofort erfasst werden. [In Anhang A wird u. a. die Berechnung des 

Zinsaufwands veranschaulicht.] 


