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 Etwa 24 Mrd. Euro an privatwirtschaftlichen Pensionsverpflichtungen liegen bei deutschen KMU. 
Aber um diesen Pensionsverpflichtungen nachkommen zu können, müssen die Unternehmen 
ausreichend Kapital aufbauen können. Je niedriger die am Markt erreichbare Verzinsung ist, des-
to mehr Mittel aus dem laufenden Geschäft müssen die Unternehmen daher einsetzen, um ihre 
Pensionszusagen auszufinanzieren. Dauert die Niedrigzinsphase noch lange an, sodass von den 
Unternehmen z.B. nur noch eine durchschnittliche Rendite von 3% statt des bisherigen Refe-

renzzinses erzielt werden kann, ergibt sich für deutsche KMU bereits eine Deckungslücke von 
4,1 Mrd. €. Diese Mittel, die aus dem laufenden Geschäft zugeführt werden müssen, verringern 
die Investitionsmöglichkeiten des Mittelstands. 
 

 Zudem belasten die Pensionsrückstellungen durch das niedrige Zinsniveau zunehmend Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch entstehen als Zweitrundeneffekte zusätzliche Belas-

tungen, denn verschlechterte Kennzahlen im Jahresabschluss führen oft auch zu schlechteren 
Finanzierungskonditionen. 
 

 Unternehmen im Mittelstand bilanzieren überwiegend nach HGB. Hier wird der Referenzzins für 
die Bewertung zukünftiger Pensionslasten aus den Renditen hochwertiger Unternehmens- und 
deutscher Staatsanleihen in den vergangenen sieben Jahren berechnet. Dadurch schlagen sich 
die anhaltend niedrigen Zinsen erst mit Verzögerung im Rechnungszins nieder. Inzwischen ist der 
Referenzzins jedoch bereits auf 4,88% gesunken, so dass auch hier deutliche Lasten sichtbar 

werden. So muss der Mittelstand bereits jetzt im Vergleich zu 2008 für unveränderte Pensi-
onszusagen 600 Mio. € mehr an Rückstellungen bilden.1 Das wirkt sich auf wichtige Bilanz-
kennzahlen aus; so sinkt die Eigenkapitalquote von Unternehmen mit Pensionsverpflichtungen 
mit jedem Absinken des Referenzzinssatzes. 
 
Referenzzins 2008 2010 2011 2012 2013 
HGB § 253 5,25% 5,15% 5,14% 5,04% 4,88% 

 
 
 

                                                 
1 Hier wird unterstellt, dass die Unternehmen vom Wahlrecht nach § 253 Abs. 2 S. 2 Gebrauch machen, den Zinssatz ausgehend von einer pau-
schalen Restlaufzeit von 15 Jahren zu bestimmen. Die Effekte für Unternehmen, die die tatsächlich erwartete Restlaufzeit abbilden, sind aber 
qualitativ vergleichbar. 
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 Zudem ist der Aufbau von Pensionsrückstellungen nach deutschem HGB erfolgswirksam, so dass 
z.B. die 270 Mio. € an zusätzlichen Rückstellungen im vergangenen Jahr direkt die Gewinne mit-
telständischer Unternehmen belastet haben. Das hat Auswirkungen auf weitere wichtige Kenn-
größen wie die Umsatzrendite. 
 

 Dieser Effekt kann sich in Zukunft noch erheblich steigern. Hält die Niedrigzinsphase an, ist in 

plausiblen Szenarien ein Absinken des Referenzzinses bis auf 3,5% denkbar. Das würde selbst 
bei unveränderten Pensionszusagen gegenüber 2008 zusätzliche Rückstellungen – und damit 
bilanzielle Belastungen – von 3,2 Mrd. € bedeuten. 

 
 Das System der betrieblichen Altersvorsorge ist bewährt und ein wichtiger Beitrag für die erfolg-

reiche Bewältigung des demografischen Wandels. Politik und Zentralbanken sollten daher darauf 
achten, dieses Erfolgsmodell nicht durch ihre Entscheidungen zu gefährden. Wenig optimistisch 
stimmt, dass die Geldpolitik derzeit sogar noch über weitere unkonventionelle Maßnahmen 
nachdenkt. So würde ein negativer Einlagenzins bei der EZB die Banken nicht zur stärkeren Kre-
ditvergabe motivieren, sondern als Belastung an die Kunden weitergereicht werden. Denn dort, 
wo eine Kreditvergabe sinnvoll und mit vertretbarem Risiko möglich ist, liegt sie schon im un-
mittelbaren Eigeninteresse der Banken. Ebenso könnte eine Kopplung neuer langfristiger Refi-
nanzierungsgeschäfte an konkrete Vorgaben zur Kreditvergabe nur zu neuen Verzerrungen füh-

ren. Die Geldpolitik sollte sich vielmehr auf den Ausstieg aus der Politik der Niedrigzinsen 
und Sondermaßnahmen vorbereiten. 
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