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Angaben  
 

120. Ein Unternehmen hat Angaben zu machen, durch die Abschlussadressaten die Art der 
leistungsorientierten Pläne und die finanziellen Auswirkungen der Änderungen dieser Pläne 
während der Berichtsperiode bewerten können. 
 
120A. Ein Unternehmen hat die folgenden Angaben für leistungsorientierte Pläne zu machen: 
 

a) die vom Unternehmen angewandte Methode zur Erfassung 
versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste; 
 
b) eine allgemeine Beschreibung der Art des Plans; 
 
c) eine Überleitungsrechnung der Eröffnungs- und Schlusssalden des Barwertes der 
leistungsorientierten Verpflichtung, die die Auswirkungen auf jeden der nachstehenden 
Posten, falls zutreffend, getrennt aufzeigt: 
 

i) laufender Dienstzeitaufwand, 
ii) Zinsaufwand, 
iii) Beiträge der Teilnehmer des Plans, 
iv) versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, 
v) Wechselkursänderungen bei Plänen, die in einer von der Darstellungswährung des 
Unternehmens abweichenden Währung bewertet werden, 
vi) gezahlte Leistungen, 
vii) nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand, 
viii) Unternehmenszusammenschlüsse, 
ix) Plankürzungen und 
x) Planabgeltungen; 

 
d) eine Analyse der leistungsorientierten Verpflichtung, aufgeteilt in Beträge aus Plänen, 
die nicht über einen Fonds finanziert werden, und in Beträge aus Plänen, die ganz oder 
teilweise aus einem Fonds finanziert werden; 
 
e) eine Überleitungsrechnung der Eröffnungs- und Schlusssalden des beizulegenden 
Zeitwertes des Planvermögens sowie der Eröffnungs- und Schlusssalden aller als 
Vermögenswert nach Paragraph 104A angesetzten Erstattungsansprüche, die die 
Auswirkungen innerhalb der Periode auf jeden der nachstehenden Posten, falls zutreffend, 
getrennt aufzeigt: 
 

i) erwartete Erträge aus Planvermögen, 
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ii) versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, 
iii) Wechselkursänderungen bei Plänen, die in einer von der Darstellungswährung des 
Unternehmens abweichenden Währung bewertet werden, 
iv) Beiträge des Arbeitgebers, 
v) Beiträge der Teilnehmer des Plans, 
vi) gezahlte Leistungen, 
vii) Unternehmenszusammenschlüsse und 
viii) Planabgeltungen; 

 
f) eine Überleitungsrechnung des Barwertes der leistungsorientierten Verpflichtung in 
Buchstabe c und des beizulegenden Zeitwertes des Planvermögens in Buchstabe e zu den 
in der Bilanz angesetzten Vermögenswerten und Schulden, wobei mindestens zu zeigen 
sind: 
 

i) der Saldo der noch nicht in der Bilanz angesetzten versicherungsmathematischen 
Gewinne oder Verluste (siehe Paragraph 92) 
ii) der noch nicht in der Bilanz angesetzte nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand 
(siehe Paragraph 96), 
iii) jeder aufgrund der Begrenzung des Paragraph 58 Buchstabe b nicht als 
Vermögenswert angesetzte Betrag,  
iv) der beizulegende Zeitwert der am Bilanzstichtag als Vermögenswert gemäß 
Paragraph 104A angesetzten Erstattungsansprüche (mit einer kurzen Beschreibung des 
Zusammenhangs zwischen Erstattungsanspruch und zugehöriger Verpflichtung), und 
v) die anderen in der Bilanz angesetzten Beträge; 

 
g) die gesamten ergebniswirksam erfassten Beträge für jede der folgenden Komponenten 
sowie der jeweilige Posten, unter dem sie im Periodenergebnis ausgewiesen sind: 
 

i) laufender Dienstzeitaufwand, 
ii) Zinsaufwand, 
iii) erwartete Erträge aus Planvermögen, 
iv) erwartete Erträge aus Erstattungsansprüchen, die gemäß Paragraph 104A als 
Vermögenswert angesetzt worden sind, 
v) versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, 
vi) nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand, 
vii) Auswirkungen von Plankürzungen oder -abgeltungen, und 
viii) Auswirkungen der Obergrenze in Paragraph 58 Buchstabe b; 

 
h) der gesamte in der Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen für jeden der 
folgenden Posten erfasste Betrag: 
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i) versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, und 
ii) Auswirkungen der Obergrenze in Paragraph 58 Buchstabe b; 

 
i) der kumulierte in der Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen erfasste 
Betrag der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste für Unternehmen, die 
eine solche Aufstellung gemäß Paragraph 93A machen; 
 
j) der Prozentsatz oder Betrag des beizulegenden Zeitwertes des gesamten Planvermögens 
für jede Hauptkategorie des Planvermögens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Eigenkapitalinstrumente, Schuldinstrumente, Immobilien und alle anderen 
Vermögenswerte; 
 
k) die im beizulegenden Zeitwert des Planvermögens enthaltenen Beträge für: 
 

i) jede Kategorie von eigenen Finanzinstrumenten des Unternehmens und 
ii) alle selbst genutzten Immobilien oder andere vom Unternehmen genutzten 
Vermögenswerte; 

 
l) ein beschreibender Text über die zur Bestimmung der allgemein erwarteten Rendite der 
Vermögenswerte benutzte Grundlage, welcher die Auswirkung der Hauptkategorien des 
Planvermögens beinhaltet; 
 
m) die tatsächlichen Erträge aus Planvermögen sowie die tatsächlichen Erträge aus 
Erstattungsansprüchen, die gemäß Paragraph 104A als Vermögenswert angesetzt worden 
sind; 
 
n) die wichtigsten zum Bilanzstichtag verwendeten versicherungsmathematischen 
Annahmen, einschließlich, sofern zutreffend: 
 

i) der Abzinsungssätze, 
ii) der erwarteten Renditen auf das Planvermögen für die im Abschluss dargestellten 
Berichtsperioden, 
iii) der erwarteten Erträge aus Erstattungsansprüchen, die gemäß Paragraph 104A als 
Vermögenswert angesetzt worden sind, für die im Abschluss dargestellten 
Berichtsperioden, 
iv) der erwarteten Lohn- oder Gehaltssteigerungen (und Änderungen von Indizes oder 
anderen Variablen, die nach den formalen oder faktischen Regelungen eines Planes als 
Grundlage für Erhöhungen künftiger Leistungen maßgeblich sind), 
v) der Kostentrends im Bereich der medizinischen Versorgung, und 
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vi) aller anderen verwendeten wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen. 
Jede versicherungsmathematische Annahme ist in absoluten Werten anzugeben (z. B. 
als absoluter Prozentsatz) und nicht nur als Spanne zwischen verschiedenen 
Prozentsätzen oder anderen Variablen; 

 
o) die Auswirkung einer Erhöhung um einen Prozentpunkt und die Auswirkung einer 
Minderung um einen Prozentpunkt der angenommenen Kostentrends im medizinischen 
Bereich auf: 
 

i) die Summe der laufenden Dienstzeitaufwands- und Zinsaufwandskomponenten der 
periodischen Nettokosten für medizinische Versorgung nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, und 
ii) die kumulierten Verpflichtungen hinsichtlich der Kosten für medizinische 
Versorgung für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.  
Zum Zwecke dieser Angabe sind alle anderen Annahmen konstant zu halten. Für Pläne, 
die in einem Hochinflationsgebiet eingesetzt werden, ist die Auswirkung einer 
Erhöhung oder Minderung des Prozentsatzes der angenommenen Kostentrends im 
medizinischen Bereich vergleichbar einem Prozentpunkt in einem 
Niedriginflationsgebiet anzugeben; 

 
p) die Beträge für die laufende Berichtsperiode und die vier vorangegangenen 
Berichtsperioden im Hinblick auf: 
 

i) den Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung, den beizulegenden Zeitwert des 
Planvermögens und den Überschuss bzw. den Fehlbetrag des Plans, und 
ii) die erfahrungsbedingten Anpassungen: 

A. der Schulden des Plans, die zum Bilanzstichtag entweder als (1) ein Betrag 
oder als (2) ein Prozentsatz der Schulden des Plans ausgedrückt werden, und 
B. der Vermögenswerte des Plans, die zum Bilanzstichtag entweder als (1) ein 
Betrag oder als (2) ein Prozentsatz der Vermögenswerte des Plans ausgedrückt 
werden; 

 
q) die bestmögliche Schätzung des Arbeitgebers bezüglich der Beiträge, die 
erwartungsgemäß in der Berichtsperiode, die nach dem Bilanzstichtag beginnt, in den Plan 
eingezahlt werden, sobald diese auf angemessene Weise ermittelt werden kann. 
 

121. Paragraph 120(b) verlangt eine allgemeine Beschreibung der Art des Planes. Eine solche 

Beschreibung unterscheidet beispielsweise zwischen Festgehalts- und Endgehaltsplänen oder Plänen 

für medizinische Versorgung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Weitere Einzelheiten sind 

nicht erforderlich.  
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122. Falls ein Unternehmen mehr als einen leistungsorientierten Plan hat, können die Angaben für alle 

Pläne zusammengefasst werden, für jeden Plan gesondert dargestellt oder nach Gruppierungen, die 

am sinnvollsten erscheinen, zusammengefasst werden. Sinnvoll erscheinen Gruppierungen zum 

Beispiel nach den folgenden Kriterien:  

 

(a) nach der geografischen Zuordnung der Pläne, z. B. durch eine Unterscheidung in in- und 

ausländische Pläne; oder  

 

(b) nach erheblichen Unterschieden in den Risiken der Pläne, z. B. durch eine Trennung von 

Festgehalts- und Endgehaltsplänen oder Plänen für medizinische Leistungen nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses.  

 

Wenn ein Unternehmen die geforderten Angaben für eine Gruppe von Plänen zusammenfasst, sind 

gewichtete Durchschnittswerte oder relativ enge Bandbreiten anzugeben. 

 

123. Paragraph 30 verlangt zusätzliche Angaben zu gemeinschaftlichen leistungsorientierten Plänen 

mehrerer Arbeitgeber, die wie beitragsorientierte Pläne behandelt werden.  

 

124. In den Fällen, in denen dies nach IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden 

Unternehmen und Personen, verlangt ist, hat das Unternehmen Informationen zu geben über:  

 

(a) Geschäftsvorfälle zwischen Plänen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

und nahe stehenden Unternehmen und Personen; und  

 

(b) Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für Personen in Schlüsselpositionen 

des Managements.  

 

125. In den Fällen, in denen dies nach IAS 37, Rückstellungen, Eventualschulden und 

Eventualforderungen, verlangt ist, hat ein Unternehmen Informationen über Eventualschulden im 

Zusammenhang mit Verpflichtungen aus Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu 

geben.  

 


