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~OflOOd. 

Sll~ ~eft 4: bet ~euen ~olge bet 6d)tiftentei~e "~et m!ittfd)aftßptüfet" 
tuitb eine Sllb~anblung l:lotgelegt, bie aus bet ~ad)atbeit bes ~ftituts bet 
m!ittfd)aftsptüfet ~etl:lotgegangen ift. ~as $toblem bet )"Be~anblung l:lon 
$enfionsl:letpflid)tungen in bet )"Bilana- ift beteits in ben 3a~ten 1932/33 

l:lom ~ad)awfd)ufJ bes ~ftituts aufgegriffen tuotben, tueil bie tuittfd)aft~ 
lid)e unb fo&iale )"Bebeutung biefet Sllngelegen~eit etfannt tuutbe unb bie 
bilanuted)tlid)e unb bettiebstuittfd)aftlid)e ~liitung bet bei nii~etem .8u~ 
fe~en fiel) etgebenben ~tagen nid)t &Ule~t aud) füt bie $flid)iptüfung 
btinglid) etfd)ien. ~as bamals etfd)ienene &utad)ten bes ~ad)ausfd)uffes 
~at a-u tueitetge~enben ~öttetungen in bet m!ittfd)aft, im m!ittjd)afts~ 
ptüfetbetuf unb im ~ad)fd)tifttum gefü~tt. ~s ~at bann mit bet .8eit 
eine ~eufaffung feitens bes ~ad)ausfd)uffes etfa~ten, bie aud) l:lom &tofJen 
~ad)tat im &ftitut bet m!ittjd)aftsptüfet betaten tuotben ift. ~ie ~eu~ 

faffung läßt in Sllusna~mefällen eine Sllnpaffung bet ~ilana-ietung an be• 
fonbets gelagette ~et~ältniHe a-u. & bet gtunbfä~lid)en 6tellungna~me 
beß &utad)tew jebod) ~at aud) bie )"Betatung bet ~eufaffung im &tofjen 
~ad)tat eine \llnbetung nid)t etgeben. ~ie bilana-ted)tlid)e unb bettiebs~ 
tuittfd)aftlid)e Seite bes $toblemß bet )"Bilauuietung l:lon $enfionsl:let~ 

pflid)tungen bütfte nunme~t enbgültig geflätt fein. IDC:öge bie Slltbeit bes 
~ad)ausfd)uffes, beten ~gebnis in bet l:lotliegenben 6d)tift i~ten ~iebet~ 
fd)lag finbet, fütbie enbgültige ~Iätung aud) bet nod) ungelöften $tobleme 
bet &efolgfd)aftsl:letfotgung in fo&ialtuittfd)aftlid)et, fteuedid)et, l:letfid)e~ 

tungsted)nifd)et unb ted)tlid)•otganifatorifd)et ~infid)t fiel) als fötbetlid) 
ettueifen. 

~etlin, ben 31. IDC:ai 1938. 

fmirifcf)aftsl)tftfet Dr. 8. Btodf)age, 
~otfitlenbet beß lllUg. ffad)auefd)uffeß beß 

~nftitutß bet Widfd)aftß~tüfet. 
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A. Cfinleitung. 
'!las l,ßtoblem bet l.ßaHitJietung non l,ßenfionstJetpflid)tungen bei pti~ 

baten Unterne~mungen, insbetonbete ~Utiengefellfd)aften, ift butd) ben 
iYad)ausfd)u~ bes ~nftituts bet ~ittfd)aftsptüfet ~u )Beginn 
feinet ~ätigfeit im 3a~te 1932 aufgegriffen Worben. ~m .. ~ittfd)afts~ 
+Jtüfetu int. 14, 1933 Wutbe bas im 5lln~ang in feinem ftü~eten %e~t 
abgebtucfte ®utad)ten bes iYad)ausfd)ulfes ")ßilan~ietung bon l,ßenfions~ 
laften" betöffentlid)t. 'Iliefes @utad)ten ~at eine fe~t leb~afte ~törtetung 
in ben Stteifen bet ~irtfd)aft unb bes ~ittfd)afts+Jtüfetbetufs jowie im 
iYad)fd)tifttum gefunben. ineben ftadet ßuftimmung Wutben aud) ~äufig 
)ßebenfen gegen biefes ®utad)ten tJotgebtad)t, bie teilweife tJon falfd)en 
5llnfid)ten übet einen betmeintlid)en allgemeinen ~etbinblid)feitsanft>tud) 
betiYad)gutad)ten ausge~en, ~um %eil aud) bie in bem iYad)gutad)ten felbft 
ent~altenen )ßefd)tänfungen auf bie rein bilan~ted)tlid)e ~eite bet iYtage 
nid)t genügenb bead)ten unb bie fd)lie~lid) aus ben unbeftteitbaten ~d)Wie~ 
tigfeiten einet inad)~olung ftü~et untetlaHenet l,ßenfionstüdftellungen in 
5llusna~mefällen ®egengtünbe ableiten, bie nid)ts mit bet grunbfä~lid)en 
~ntfd)eibung bet ~iet be~anbelten iYtage ~u tun ~aben. ~ietauf Witb in 
5llbjd)nitt II bes ~ufammenfaHenben )ßerid)ts bon ~l,ß. Dr. (t. ~it~ im 
~eil C (~.33fT.) nä~et eingegangen. 

'Ilas ®utad)ten 13/1933 ")ßilan~ierung tJon l,ßenfionslaften" tuutbe 
nad) tJotbeteitenben )Beratungen am 3. 3uni 1937 nod)mals im ®to~en 
iYad)tat b es ~nftituts b et ~ittf d) afts+> tü f et einge~enb erörtert 
unb ilbet+Jtüft. ßwecf biefet )Beratungen war insbefonbete eine enbgültige 
~tläuterung unb Überarbeitung bes @utad)tens unb bie )ßerüdjid)tigung 
bon ~onberfällen. 5lluf bie ~ierbei alS )ßeratungsunterfage borgelegten 
)ßerid)te, insbefonbere bie biet )ßerid)te über bie )ßilan~ierung bon l,ßen~ 

fionsbet+Jflid)tungen in :teil C ~- 9 ff. Witb betWiefen. ~otbereitung, 
~erlauf unb ~rgebniHe ber ~rörterungen im ®ro~en iYad)rat werben im 
5llbfd)nitt B nä~er .bargeftellt. 

'Ilie inottuenbigfeit einer ~tellungna~me ~ur )ßilan~ierung bon 
l,ßenfionsberpflid)tungen ergab fiel) bataus, ba~ bot allem in ber 
inad)friegs~eit pritJate Unterne~mungen ~äufiger ba~u übergingen, i~ren 
®efolgfd)aftsmitgliebern, insbetonbete ben Ieitenben 5llngeftellten, red)ts~ 
tJetbinblid)e unb unwiberruflid)e l,ßenfions~ufagen ~u mad)en. 'Ila ~äufiget 
iYälle fiel) ereigneten, in benen mangels ausreid)enbet 9tildftellungen unb 
Sid)erungen füt bie l,ßenfions~a~lungen bie l,ßenfionsbered)tigten er~eb~ 
lid)e )ßenad)teiHgungen in Sfauf ne~men mu~ten, war eine grunbfä~lid)e 
Stellungna~me ~u biefer iYrage nottuenbig. 

1* 



2 @:inleitung. 

~as ~ad)gutad)ten aus bem 3a~te 1933 ~at fiel) ~ietbei allein auf bie 
bilan&ted)tlid)e unb bettiebstuittfd)aftlid)e Seite biefet ~tage 
befd)tiinft. 58ei ben im mbfd)nitt B fut& batgeftellten tlotbeteitenben ~" 
ötietungen füt bie nod)malige übetl3tüfung bes &utad)tens tuutben aud) 
bie fe~t tuid)tigen anbeten ßufammen~iinge bes ~tob!ems be~anbelt, unb 
&tuat bie tuittfd)afts" unb fo&iall-lolitifd)e Seite unb bie fteuened)tlid)en 
~tagen, bie aud) in bet tlotliegenben ~etöffentlid)ung mit je einem 58e" 
tid)t be~anbelt finb. ~aneben ift aud) bie tletfid)ernngsted)nifd)e 58e~anb" 
lung tlon ~enfionstüdftellungen in bem nad)ttiiglid) beigefügten ~n~ang 
nod) fuq erläutert. ~ii~tenb bet fteuetted)tlid)e 58etid)t bie ~iet auftreten" 
ben ~tagen nod) tJet~iiltnismii~ig etfd)ölJfenb be~anbeltt, fönneu bie tuitt" 
fd)afts" unb fo&iall3olitifd)en fotuie bie tJetfid)etungsted)nifd)en ~wfü~" 
tungennur einen Übetblid übet bie fe~t fd)tuettuiegenben ~tobleme unb 
mubeutungen füt 2öfungsmöglid)feiten b&tu. ftatf tleteinfad)ten 58eted)" 
nungsmet~oben geben. ~ie au~etotbentlid) bebeutfame tuittfd)aftsl-loli" 
tifd)e &tunbftage, ob unb unter tueld)en 58ebingungen ~enfions&ufagen 
l-lritlatet Unterne~mungen in ted)tstJetbinblid)et, untuibettuflid)et ~otm 
in bet fteien ~ittfd)aft (im &egenfa~ &U ben trabitionellen 58efolbungs" 
grnnbfii~en bet ~enfionsbeted)tigten öffentlid)en 58eamten im 58eteid)e 
bet öffentlid)en ~ettualtung unb teiltueife aud) bet öffentlid)en ~nftalten) 
emlJfe~lenstuett unb tid)tig finb, fonnte ebenfotuenig umfaffenb unb et" 
fd)öl-lfenb be~anbelt tuetben tuie bie ~tage, ob bie lftnfd)altung befonbetet 
~etfid)etungsttiiget (~enfionsfalfen, &tU1JlJentJetfid)etung u. ä.) 2 not" 
tuenbig ober &tuedmii~iget ift als bie lftgenbedung fold)et ~etl-lflid)tungen 
unb 9Hfifen butd) ~titJate Unterne~mungen felbft. ~iefe le~te au~et" 
otbentlid) tuid)tige ~tage bet finan&iellen unb otganifatoti]d)en ®id)ernng 
bet ~enfions&ufagen butd) entfl-lted)enbe s:led)tsfotmen bet ~et1Jflid)tungs" 
b&tu. ~etfid)etungsttiiget tuutbe bei ben tlotbeteitenben 58etatungen füt 
bie ®i~ungen bes &to~en ~ad)rats &tuat am manbe mitetöttett, fie ift 
abet in bet tlotliegenben ~etöffentlid)ung übet~a"llt nid)t mit einem 
eigenen 58etid)t be~anbelt. 

~ie tlotliegenbe ~etöffentlid)ung befd)tiinft fid) alfo grunbfii~lid) auf 
bie füt ben ~ittfd)aftsl-ltüfetbetuf im ma~men bet 3a~tesabfd)lu~1Jtüfung 
tuid)tige ~tage bet 58ilan&ietung tlon untuibenuflid)en, ted)tstJetbinblid) 
übernommenen ~enfionstJetl-lflid)tungen bei l-ltitJaten Untetne~mungen, 
b. ~- auf mu~egelbbe&üge tlon &efolgfd)aftsmitgliebetn einfd)lie~lid) tlon 
&efellfd)aftsorganen unb 58ettieMfü~tetn unb einfd)lie~lid) beten ~nge" 
~ötigen als nad)ttiiglid)es ~ntgelt füt ftü~et geleiftete ~ienfte. 

mw bet ~tötietung aus&ufd)alten finb alle fteituilligen, o~ne s:led)ts" 

1 m:usgenommen iebod) bie fteuerlid)e me~anblung me~t ober tueniger felb" 
ftänbiger $enfiousfa{fen. 

1 ~gl. ~iequ bie im m:~ang genannten ~etöffentlid)ungen bon @iftobafi unb 
Seine. 
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anf\)rucl) getoä'f)tten ~enfion~ ober Untetftll~ungs3a'f)lungen fotoie alle 
t}onnen tlon fog. ~enfions3ufagen, bei benen nicl)t ober nicl)t allein ftü'f)ete 
~ienftleiftungen bie tl:littfcl)aftlicl)e 5Begiünbung batftellen. ~iet ift 3· m. 
an bie ßufage tlon &etoinnbeteiligungen ober ffi:enten an ben ftü'f)eten 
iJn'f)abet im ßufammen'f)ang mit einem ~etfauf feines Unteme'f)mens ober 
im ßufammen'f)ang mit 5lfltenteil" ober ~bauseinanbetfe~ungen obet 3Ut 
5lCbfinbung tlon ~onfunen3tlaufeln u. ä. 3U benten. 

~ie oodiegenbe ~etöffentlicl)ung ent'f)ält bie p e t i ö n l i cl) e n im e i"' 
n u n g s ä u fi e t u n g e n b e t o e t i cl) i e b e n e n ~ e ti cl) t e t" 
ft a t t e t 3u ben oon i'f)nen bearbeiteten t}tagen. 5lfucl) bie ~tötietungen, 
im ®tofien t}acl)tat, als bem facl)licl)en t}ü'f)rungsfteis im ~ittfcl)afts" 
\)tüfungs" unb :treu'f)anbtoefen, finb nut als bet \)rioate im:einungsaus .. 
taufcl) feinet im:itgliebet an3ufe'f)en, .bie als befonbetß facl)oetftänbige ~et" 
fönlicl)feiten bet ein3elnen 5Beteicl)e oon ~itifcl)aft, ffi:ecl)t unb ~ettoal" 
tung, nicl)t bagegen als offi3ielle ~etttetet i'f)tet ~ienftftellen in ben 
t}acl)tat berufen tl:lotben iinb. · 

~ie am 6cl)luife bes Xeiles B als ~tgebnis bet 5Betatungen im ®tofien 
t}acl)tat gebtacl)te ~tfcl)liefiung ift alfo eben{o toie bie alS ®efamtetgebnis 
biefet ~etöffentlicl)ung im 5lfn'f)ang gebtacl)te Überarbeitung bes ftü'f)eten 
t}acl)gutacl)tenß feine ftane allgemeinoetbinblicl)e ffi:icl)tlinie (ober gar 
~ienftantoeifung, too3u baß iJnftitut bet ~ittfcl)afts\)tüfet übet'f)au\)t feine 
ßuftänbigfeit 'f)ätte) an bie }!Sittfcl)af!S\)tüfet, fonbetn nur eine ~ilfe füt 
bie 5Beutteilung toitifcl)aftlicl)et Xatbeftänbe unb i'f)tet 5ßilan3ierung. 5Beim 
~otliegen oon ~enfions3u]agen mufi, toie es im ~ottoott 3ut "6ammlung 
bet t}acl)gutacl)ten" 1 ausgefü'f)tt ift, jebet ~ittfcl)aftspiüfet im ~in3elfalle 
fotgfältig \)tüfen, "ob bie gtunbfä~licl)e ffi:egelung bes &utacl)tens füt ben 
betteffenben t}all, ben et 3u bearbeiten 'f)at, ~ntoenbung finben fann". 
iJm übrigen müifen bie ®utacl)ten nottoenbig allgemein oodommenbe, 
notmale toitifcl)aftlicl)e ~et'f)ältnifie untetfteUen, nicl)t bagegen fönnen fie 
befonbetß gelagette ~usna'f)meoet'f)ältnifie 3ut &tunblage 'f)aben. 

B. ~orbereitung, ~erlauf unb ~rgebniffe ber ~rör== 
terungen in ber 6ißung bes Olroüen S:ad)rates bes 
.9nftituts ber ~irtfd)afts~rüfer am 3 . .9uni 1937. 

~ie in .ben ootbeteitenben 5Betatungen als 5Beticl)tetftattet 
unb in btei 6i~ungen am 27. 3anuar, 5. im:iit3 unb 20. ~\)til1937 an ben 
münblicl)en ~öttetungen beteiligten ~enen finb in bet ~inleitung 3U bem 
3Ufammenfafienben 5Bericl)t 6. 32 aufgefü'f)tt. ~n biefet 6telle fei füt bie 
beteittoillige im:itatbeit bei bet ~otbeteitung .bet 6i~ung .beß ®tofien t}acl)" 
tats nocl)mals .bet ~anf ausgef\)tocl)en, insbefonbete ben beiben nicl)t .bem 

1 2eijlaig: ~etlag ~ • .\). ~loednet, 6. 4. 



4 6i~ung hes Qh:oflen ~ad)rates hes unftituts het ~irl[d)aft51Jtüfet. 

1lliit±frf)afgptüferberuf ange'f)örenben ~errn l,ßrofeffor Dr. ffi i e b e f e l l, 
.bet al5 befon.betet 6arf)fenner füt ~erfirf)etung!3fragen teilgenommen 'f)at, 
unb .bem ftü'f)eren metuf!3foHegen 'Iliteftot Dr. & i l l e f f e n, .bet al!3 
frü'f)eret metirf)terftatter .be!3 ~arf)au!3frf)uffe!3 aucf) bei .ben meratungen im 
Sa'f)te 1937 mittoitfte. 'Ilie an ben ~otbereitungen beteiligten~erten'f)aben 
aucf) an .bet 6i~ung .be!3 &rofjen ~arf)rate!3 am 3. Suni 1937 teilgenommen . 

.On .bet 6i~ung .be!3 &tofjen ~arf)tate!3 .be!3 .Onftitug bet 1lliit±frf)afg· 
prüfet am 3. Suni 1937 toaten .bie .biefem farf)Hrf)en ~ü'f)tetftei!3 ange• 
'f)ötigen WHtglie.bet au!3 l,ßattei, ~ertoaltung, 1lliit±frf)aft unb 1lliirtfrf)afg• 
.):lrüferbetuf faft tJoHcrä'fJlig erfrf)ienen ober tJertreten 1). ineben ~ragen .ber 
beruflirf)en ~erfrf)toiegen'f)eig.):lflirf)t unb 6onberfragen .be!3 neuen 2!ftien• 
terf)g tour.be in .biefet 6i~ung 'f)au.):ltfärf)Hrf) .bie milancrierung tJon l,ßen• 
fion!3tJer.):lflirf)tungen in me'f)t al5 crtoeiftünbiger 2!u!3f.):ltarf)e auf &runb .ber 
borgelegten metirf)te fe'f)r {eb'f)aft erörtert. 

'Ilie ~tgebnifie .bet tJotbeteiten.ben metatungen finb in ben 
)Eetirf)ten im ~eil C toiebergegeben, in9befonbere in bem crufammenfaflen• 
ben merirf)t 6. 32 ff. nebft .ben am 6rf)lufj gebtarf)ten toa'f)ltoeifen ~ntfrf)lie• 
fjung!3anttägen für bie metatungen im &rofjen ~arf)rat. 2!uf biefe )Eetirf)te 
fann tJertoiefen toerben. 

2!u!3 .ben meratungen 5Ut ~otbereitung bet norf)maligen ~töt±erung 

1 'Ilem &roflen ~ad)rat hes unftituts her ~irt[d)afh31Jtüfer gel)ören an aus ~attei, 
~etitlaltung unh ~irt[d)aft hie ~erren: 
Dr. 58 u it1 er t, ftelluertt. 9teid)sgtn1J1Jcnit1altet ~irt[d)aftsred)tler hes 9169t5B.; 
Dr. Q: r h man n, leitenher &ejd)äftsfül)rer her ateid)swirt[d)aftsfammer; 
&eneralfon[ui Dr. ~ i f d) er, .Seiter bet 9teid)sgtU1J1Je 5Banfen; 
WHnAJtat & e b!] a r b t, 9teid)sfinan0minifterium; 
06. 9tegAltat a. 'Il. 'Ilireftor ~ i l g a r b, Beiter ber 9teid)sgru1J1Je ~erfid)etungen; 
6enat51Jrä[ibent & r ü n e it1 a I b , 9teid)sfinan0l)of; 
'!lf1JI.~ung . .lf e 1J 1J I er, Beiter ber .8entraiftelle für bie itlitt[d)aft51Joliti[d)en Dt• 
gani[ationen her 916'Illl(~.; 
6enat51Jrä[ihent .lf i e I o it1 , ateid)sgerid)t; 
9teg .• 9fat .lf o!] I b r ü g g e, ateid)sfommif[ariat für has .lfrehititle[en; 
9Rin.~atat Dr. B o [ d) e I her, ateid)sinnenminifterium; 
9Rin.~'Ilirigent Dr. 9R i d) e I, ateid)swirt[d)aftsminiftetium; 
&el). 9teg.•9tat 9R irre, ~rä[ibent hes ateid)sfinan3l)ofs; 
9Rin.~'Ilirigent 0 u a f r 0 it1 s f i , ateid)sjuftiominifterium; 
ffill(. Dr. 6 d) it1 a t \}, ffieid)sgtUl-Jl-Je unhuftrie; 
Dr. ~ ihm an n, \ßrä[ihent hes ateid)sauf[id)tsamt für ~riuatber[id)etung; 

9Rin.•9tat Dr. ~ o I t er in g, ateid)sberfel)rsminifterium. 

~etner aus hem ~Beruf hie ~enen: 
Dr. 9R ö n d m e i er, 9teid)sgru1J1Jenwaltet ~irt[d)aftsred)tlet hes 9169t5B. unh 
~ot[i\}enhet hes uh~. (~ot[i\}enher hes &toflen ~ad)tatß); ated)tsanitl. Dr. ll(hlet, 
3uftitiat hes uh~. 
fm\ß. Dr. b an ll( u bei, ~~. Dr. 58 e u d, ~\13. Dr. 58 o h e n ft ein, ~\ß. 
Dr. 58 t o d l) a g e ,Dr. 58 u d) f] o I 0(&efd)äft5fül)rer heß uh~.), ~jß.Dr. ~ o i g t, 
~lß. Dr. ~ o fl , ~jß. ~ an i e d, ~jß. ~ e t) e t, ~~. Dr. ~ i t \} mad)Ieitet 
hCS uh~.), ~\13. Dr . .8 i t it1 a 5. 



6i~ung bes @Jtoüen ~ad)tates bes ~nftituts bet ~ittfd)aft!lll!tüfet. 5 

unb ftbetptilfung bes &utad)tens 13/1933 mag ~iet nut etltliilmt ltletben, 
baß fe~t ~äufig bie i!Cotltlenbigfeit ~ettlotge~oben ltlutbe, bie iYtage bet 
~enfionstletl3flid)tungen nid)t ifoliett 0u bettad)ten. 9tf}nlid)e 5BHan" 
o-ietungsftagen ergeben {id) aud) filt &atantietJetpflid)tungen unb anbete 
ungeltliife 6d)ulben, bie als betagte unb bebingte $etVflid)tungen nid)t 
mit abfolutet 6id)et~eit unb aud) nid)t in einet genau beftimmbaten ~ö~e 
feftfte~en, bie abet mit einet geltliflen m!a~tfd)einlid)feit unb mit nut 
fd)ii~ungsltleife o-u etmittelnben mettilgen abgebedt ltletben milifen. Weben 
btand)enmiifligen Untetfd)ieben ift ~ietbei aud) o-u betildfid)tigen, bat filt 
~riuatuntetne~mungen bie mHano-ietung~gtunbfii~e nid)t o~ne ltleitetes 
bie gleid)en fein fönneu ltlie bie &tunbfii~e filt bie m:uffteHung bet 3a~teS.. 
abfd)lüife bei m:nftalten obet metrieben bet öffentlid)en ~anb. 6elbftiin" 
bige ~enfionsfaflen fteHen im übrigen, ltlie in ben {höttetungen mel)tfad) 
betont ltlutbe, bie fd)iitffle tJotm bet müdfteHung b31tl. ~affiuietung tlon 
~enfionstJetVflid)tungen tletbunben mit einet ted)tlid)en unb tatfiid)lid)en 
6id)etung bet ~enfionsanfVtild)e bat. 

am ma~men bet tlotbeteitenben 5Betatungen ltlutbe an einen fleinen 
StteiS non m!itifd)aftsVtilfetn unb m!ittfd)aftsVtilfungsgefeHfd)aften eine 
munbftage gerid)tet, um feft3uftel1en, ltlieltleit tatfiid)lid) in ben mHano-en 
bet ptilfungsVflid)tigen Untetne~mungen ~enjionstildfteHungen beteits 
ausgeltliefen finb. ~iefe Umfrage fonnte o~ne untJet~iiltnismiitige m:rbeits" 
belaftung natiltlid) nut in gano- gtoben Umtiflen unb in einem begteno-ten 
Umfange m:n~altsVunUe für bie meutteilung biefer milan3ierungsftage 
bringen. &eftagt ltlUtbe in bem munbfd)teiben nad) ber milano-fumme, ber 
~ö~e ber laufenben jii~rfid)en ~enjions3a~lungen auf &tunb tletttaglid)et 
obet geltlol)n~eitsted)tfid)er ~et:Vf1id)tungen, nad) bet ~ö~e bet in ber 
mnan3 ausgeltliefenen ~enfionstildftellungen foltlie fd)lief;lid) nad) bet 
.8a~l ber bereits venfionietten unb nod) tätigen ~enfion~bered)tigten. 

Slrls (hgeoniß biefet immet~in nur fe~r begten3ten mttnbfrage ergab 
fiel), bat bei in~gefamt 115 Untetnel)mungen rb. 50,2 Wllionen ~enfion9" 
tildftellungen in ben milano-en ausgeltliefen ltlutben bei jiil)rlid) 6,2lmi1lionen 
~enfionso-a~lungen (~iettlon 19 metriebe ber öffentlid)en ~anb). 5Bei ltlei" 
teren 23 Untetnel)mungen ltlaren rb. 11 Wllionen ~enfionsrüdfteHungen 
in ben 5Bi1an3en ausgeltliefen bei rb. 4,4: lmillionen laufenben ~enfions.. 
o-a~lungen. 6d)ließlid) ltlaren bei 30 Untetne~mungen feine ~enfions" 
tilclfteUungen ausgeltliefen, obltlo~l bie jäl)tlid)en ~enfionso-al)lungen 
8,8 WHionen betrugen; l)iertlon entfielen jebod) tb. 8 Wllionen auf 
11 metriebe bet öffentlid)en ~anb. ~ie .8al)len bet ~enfionsanltliittet unb 
bet ~enfionsemvfiinget ltlaten nur fel)t unuollftiinbig angegeben, fo bafl 
l)iet eine m:usltlettung nid)t ftattfinben fonnte. 

~enn aud) eine 6tatiftif ftets nut begreno-te ~tgebniife tletmittelt unb 
ltlenn aud) bie &tunbfä~e orbnungsmätiget mud)fill)tung nid)t ol)ne 
ltleitetes mit einet 31tlat tueit tletbteiteten, abet uielleid)t bod) nid)t rid)" 
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tigen .praftifd)en üoung gleid)gefe~t tuetben bütfen, fo 5eigen bod) biefe 
immetl)in nut oegten5ten ~eftftellungen bie .ptaftifd)e )8-ebeutung bet 
~aifi'Oietung 'Oon ~enfion{I'Oet.pflid)tungen in ben )8ilan5en ,Pti'Oatet Untet~ 
ne~mungen. 

ßut 2!oleitung fd)lüfiiget )8-etueife füt bie ,Ptaftifd)e ~anb~aoung bet 
)8ilan5ietung 'Oon ~enfion{I'Oet.pflid)tungen tuäte im üotigen, tuie oeteit5 
gefagt, eine fe~t einge~enbe Untetfud)ung nottuenbig getuefen, in bet bet 
)Bettag bet Q';ffetti'O~ffi:üdftellungen 5u ben nad) 'Oetfid)etung{lmat!)ema~ 
tifd)en &tunbfä~en oeted)neten 6oll~ffi:üdftellung{loettägen in )8e5ie~ung 
gefeN tuotben tuäte, in bet fetnet bie 2!tt be{l füt bie 'Oetjid)etung{lmat~e~ 
matifd)en )8-eted)nungen 5ugtunbe gelegten )Setfa~ten{l, fd)lief3lid) bie 
ßin{lfä~e, bie ßa~len bet ~enfion{lem.pfänget unb ~enfion{lantuättet im 
)Set~ältni{l 5Ut ®eiamtgefolgfd)aft unb enblid) bie Sa~te{l5utueifungen 5Ut 
ffi:üdftellung im )Set~ältni{l 5u ben ~enjion{l5a~lungen unb ben @ejamt~ 
5a~lungen füt ~etfonaltoften in{~ )Set~ältni{l geje~t tuotben tuäten. Q';ine 
betattige umfangteid)e ffi:unbftage tuäte jebod), aogeje~en 'Oon bem un'Oet~ 
~ältni{lmäf3igen 2!toeit{lauftuanb, üoet bie ßuftänbigfeit be{l .ünftitut5 bet 
~ittfd)aft5.ptüfet tueit ~inau{lgegangen . 

.ün bet 6i~ung be{l &tof3en ~ad)tats tuutbe einleitenb batauf ~in~ 
getuiejen, baf3 bie )8-etatung unb )Setöffentlid)ung be{l &utad)ten{l 13/1933 
")8i1an5ietung 'Oon ~enjion{llaften11 nunme~t 'Oiet 3a~te 5Utüdliege unb 
baf3 bie günftige tuittfcf.Jaftlid.Je Q;nttuicrlung feit~e:r bet gtunbfäWcf.Jen mn~ 
etfennung unb ~utd)fe~ung be{l &utad)ten{l fötbetlid) getuejen jei. ~enn 
aud) bie )8-egtiinbungen unb ~otmulietungen be~ &utad)ten{l nid)t immet 
oefonbet{l flat unb glüdlid) getuejen feien, jo fei e{l im Q';tgeoni{l bod) tueit~ 
ge~enb anetfannt. 6d)tuietigfeiten etgäoen jid) nut, tuenn eine ~af1i'Oie~ 
tung{l.pf1id)t aud) in )Setluftja~ten untetftent unb 'Oot allem aud) eine lnad)~ 
~olung ftü~et untetlaHenet ffi:üdftellungen 'Oetlangt tuetbe, bie u. U. ~On"' 
fut{lnottuenbigfeit nad) fid) 5ie~e. ~ie )8-ilbung 'Oon ffi:üdftellungen 05tu. 
)Setted)nung 'Oon 2!uftuenbungen aud) in )Setluftja~:ren jei jebod) gtunb~ 
jä~lid) fein )8-etuei{l gegen bie ~afji'Oietung{l.pflid)t. Q;~ fei nod) gat nid)t fo 
lange ~et, baf3 jid) bie Q;tfenntni{l 'Oon bet ~oftennatut, 5· )8. bet 2!nlagen~ 
aofd)teioungen unb bamit 'Oon i~tet )Setted)nung{lnottuenbigfeit aud) in 
)Setluftja~:ren, allgemein butd)gefe~t ~aoe. 

~üt bie )8-eutteilung bet )8ilan5ietung 'Oon ~enjion{I'Oet.pflid)~ 
tungen jei bie ted)Uid)e 6eite au{lf d)laggeoenb, bie oettieMtuitt~ 
fd)aftlid)en &tünbe füt eine ~alfi'Oietung feien etft in 5tueite:r mnie 'Oon 
)8-ebeutung. ~ie ~rage einet tid)tigen Q';tfofgsetmittlung unb ~oftenfeft~ 
ftellung jei ~ietoei nid)t einmal fo je~t bet ~etn be{l ~toolems alS 'Oielme~t 
bie )Setmögen{let~altung, ba oei lnid)t~~aifi'Oietung 'Oon ~enjion{llaften 
u. U. )Setmögensteile 5u Unted)t (al{l falfd) etmitteltet &etuinn) au{l~ 
gejd)üttet tuütben. 

Xto~ bet et~eolid)en Q;intuenbungen, baf3 aud) 6d)ulben, in{loefonbete 
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fold)e befonbetet mtt, 5· 58. betagte, bebingte, untleqins!id)e obet unge" 
wiHe eid)ulben, einet 58ewettung unb 6d)ä~ung i~tet msa~tfd)ein!id)feit 
füt bie <futf d)eibung i~tet 58ilanßietungi3notwenbigfeit unb füt bie 58eut" 
teilung bet .\)ö~e i~tei3 58i1anßanfa~ei3 untetliegen (bgl. in biefem .8ufam" 
men~ang aud) bie im 58etid)t Ca 1 etWä~nte ~ntfd)eibung bei3 meid)s" 
getid)ts 58b. 120 6. 367, nad) bet ungewiHe, abet mit gtoßet m5a~t" 

fd)ein!id)feit ab5ubecrenbe 6d)ulben bi1an5iett Wetben müHen, obet aud) 
§ 131 B IV mtt&., bet ausbtücr!id) mücrftellungen füt ungeWiHe 6d)ulben 
botfie~t), Wutbein bet mui3f\:)tad)e eine unmittelbate mnwenbungsmög!id)" 
feit bei3 im § 40 .\)&58. ent~aftenen 6d)ulbenbegtiffi3 auf ~enfioni31.1et" 

~Jflid)tungen tletneint. ~ie weitete tytage, ob nad) ben ®tunbfä~en 
otbnungi3mäßiget 58ud)fü~tung ~enfioni31.1et~Jflid)tungen fold)e wa~t" 
fd)einlid)en obet ungewiHen ~et~Jflid)tungen batftellen, bie butd) ent" 
i~Jted)enbe mMftellungen auf bet ~aHibfeite bet 58i1an5 exfaßt wetben 
müHen, Wutbe 5Wat im ®tunbfa~ bei ~otliegen entf\:)ted)enb tratet red)ts" 
tletbinblid)er .8ufagen nad) bem ~eutigen 6tanbe ber Q:tfenntnii3 in 58ilan" 
ßierungi3fragen beja~t, ob ~ieraui3 jebod) bereiti3 ~eute ein anetfannter 
&runbfa~ otbnungsmäßiger 58ud)fü~tung unb bamit eine allgemein tlet" 
binb!id)e ~et~flid)tung 5Ut ~aifitJietung tlon ~enfioni31.1et\:)f!id)tungen ab" 
geleitet Wetben fönne, wutbe al5 ftag!id) angefe~en . .Unsbefonbete fei aud) 
eine 91id)t"~aifi1.1ietung tlon ~enfioni3tlet\:)flid)tungen nid)t o~ne weitetei3 
alS sronfuti31.1erge~en anßufe~en, ba bei bet bis~etigen UngeWifl~eit in biefet 
tytage bem &emeinfd)ulbner jebenfal1i3 ein fttafred)tlid) et~eb!id)es fub" 
jeUitlei3 ~etfd)ulben nid)t nad)gewiefen Wetben fönne. 

58efonbeti3 ~etbotge~oben Wutbe in bet musf\:)tad)e, baß aud) bet aus 
fisfalifd)en &tünben in bet 58eurtei1ung tlon müdfte11ungi3notwenbigfeiten 
befonbeti3 ßUtüd~altenbe meid)sfinanß~Of bie bettiebi3Wittjd)aftlid)e 58e" 
gtünbung füt bie ~aHitlierung tlon ~enjioni31.1et~Jflid)tungen grunbfä~lid) 
unb in tlol!em Umfange anetfenne. tyÜt neu übetnommene ~et~f!id)" 
tungen unb bie entf~red)enben Iaufenben mücrfteHungen feien webet 
fteuet!id) nod) ~anbeli3ted)t1id) irgenbweld)e 6d)wietigfeiten unb aud) feine 
i d)WetWiegenben .8Weifel an bet ~aHil.1ietungi3~flid)t me~r tlot~anben. 
~aß bet meid)sfinan5~of eine 91ad)~olung ftü~er untetlaHenet mMftel" 
lungen able~ne, fei eine fteuetlid)e 58efonbet~eit, bie J· 58. aud) bei mnlage" 
abfd)teibungen gelte, beten mufwanbd)atafter unb bamit laufenbe ~et" 
ted)nungi3notWenbigfeit unbefttitten fei. müdjd)auenb auf bie tyOttfd)titte 
bet Q;tfenntnis in 58i1anßiexungi3ftagen, bie J· 58. aud) bei ben mbjd)tei" 
bungen nod) gat nid)t fo lange 5utüdliegen, wurbe feftgeftent, baß nad) 
mbfauf einiget Weitetet 3a~te mit größter m5a~tfd)einlid)feit aud) bet 
sronfuti3"6traftid)ter ~enfioni3tlervflid)tungen jüngeren ~atumi3 o~ne wei" 
terei3 unter bie bilan5~flid)tigen ungewiifen 6d)ulben ted)nen würbe. 

~iefe tyeftftelfung be3ie~e fiel) auf bie ®egenwart unb auf bie .8u" 
funft, Wobei bie tyrage ber 58ered)nungi3met~obe für bie müct;telfungen, 
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wie aud) bereits in bem &utad)ten, offenbleibt. ~t bie $ergangen~eit 
müHe man mit müc'ffid)t auf bie bis~erige Unfid)er~eit in ber ~eur~ 
teilung biefet iYrage fowie mit müc'ffid)t auf bie ~äufig 'befte~enben wirt~ 
fd)aftlid)en Sd)wierigfeiten einet nad)träglid)en ~Han3'bereinigung 
~ußna~men tlon biefem &runbfai 3ulaHen. 

~ls ~rge'bnis b er ~usfj:>rad)e ergab fiel) folgenbe 2öfung betiYrage: 
":ilie \l3aHibierung13pfli({lt bon unfünbbaren unb untuiberrufli({len \]3enfionß• 

3Ufagen eineß \l3tibatunterne~menß gegenüber 2Inge~örigen feiner ®efolgf({laft ober 
!Organen beß Unterne~menß ergibt Ti({! ni({lt unmittelbar aus bem $ortlaut bes 
®efet~es, fie ergibt Ti({! jebol'{l auß ben im ®efetl als ®eneralregel genannten &runb~ 
fätlen orbnungßmäfiiger mu({lfü~rung unb milan3ierung, toeil bie mottoenbigfeit ber 
\]3aTfibierung laufenher \]3enfionßberpflidjtungen in ber begrunbeten \]3ra!iß forg~ 
fältiger $irtf({laftsunterne~men grunbfätlli({l unb allgemein bej~t toirb. :ilie ~nt~ 
T ({Ieibung über bie 3ur ~rredjnung ber \j3enfionsrüdftellungen an3utoenbenben 
W1e~oben bleibt (toie au({l fdjon in bem ®uta({lten 13/33) offen, b. ~· bem pfli#• 
gemäfien ~rmeHen unter merüdfi({ltigung aller morau~Sfetlungen unb .8ufammeJt.< 
~änge beß ~imelfallß borbe~alten. mei frü~er übernommenen unb ni({lt bur({l 
muamrüdftellungen gebecften \]3enfionsberpfli({ltungen fann bei f({ltoertoiegenben 
toirtf({laftli({len mebenfen im ~in3elfalle bon biefen ®runbfätlen abgetoi({len toerben, 
toenn ber gän3li({le ober teiltoeife $eqi({lt auf bie \]3aTfibierung unter ~intoeiß auf 
ben gef({lätlten 5e~lbetrag ber müdftellungen im ®ef({läftsberl({lt ertoä~nt toirb.'' 1 

~as bebeutet: iYür bie @egenwart unb bie ßufunft toirb bie ~affitlie~ 
rungsj:>fficl)t beja~t b3w. ein entfj:>ted)enber &runbfai orbnungsmätiger 
~ucl)fü~rung als in ber <futwic'flung ber leiten 3a~te entftanben ange~ 
nommen2• iYür bie $ergangen~eit bagegen ll3w. für bie inad)~olung frü~er 
unterlafiener müc'ffteUungen wirb bei fcl)werwiegenben toittfd)aftlicl)en ~e~ 
benten im ~n3elfaUe an Stelle ber ~aHitlierungsj:>flicl)t eine ~ubli3itäts~ 
j:>flid)t burcl) entfj:>recl)enbe IDHtteHungen im @efd)äfts'bericl)t angenommen. 

iYeftfteHungen 3U ben &runbfäien otbnungsmätiger ~ud)fü~rung 
fönnen im übrigen nicl)t tlon befonbers gelageden ~wna~metler~ältnifien 
ausge~en, fonbern müHen normale toittfcl)aftlicl)e ~at'beftänbe 3ugrunbe 
legen. ~ie iYacl)gutacl)ten bes ~nftituts bet m!irtjcl)aftsj:>rüfet betreffen 
in erfter 2inie ~ftiengefeHfcl)aften, bie tlor allem tlon ben feit 1931 ein• 
gefü~rten ~flicl)tj:>rüfungen ber 3a~tesa'bfcl)lüffe erfaut werben; gerabe 
an biefe &efellfcl)aften werben aber wegen bet anont)men Sfaj:>italauf~ 
bringung ~inficl)tlicl) bet ~ilan3ierung unb bet ~ubli3ität er~ö~te SXn• 
forberungen geftellt. ~ei befonber!ll gelagerten ~u!llna'f)metlet~ärtniffen 

1 2Iuf &runb me~rfa({ler, in3toifdjen aus merufsfreifen eingegangener 2Infragen 
fei erläuternb bemerft, bafl ~ier nidjt unter allen Umftlinben ber berfidjerungsmat~e· 
matifdj fnpitalifierte müdftellungsbetrag 3a~lenmliflig aufgefü~rt toerben mufl. ~~ 
genügen u. U. au({l 2Ingaben über bie .8a~l ber \]3enfionßempflinger, ber \]3enfionß• 
antolirter, bie jli!)rlidj bereits geleifteten .8a~lungen, ettoaige :teil·mfrdftellungen u. Ii., 
bie getoiHe 2I~altspunfte für bie meurteUung beß 5e~lbetrags bieten (bgl. ~ier3u 
§ 128 2lbf. 2, .8iff. 7 2lft. ®.). 

1 i)n biefem .8ufamme~ang ift au({l auf bie im 2I~ang (mr. 3) abgebrucfte 
6teUungna~me beß ffieil'{lßauffi({ltsamtes für \l3tibatberfi({lerung ~imutoeifen. 
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ift im übrigen ftets 0u .prüfen, ob fie unter .bie allgemein ermittelten megeln 
gebtad)t toet.ben fönnen. U. U. mufj ~iet uon ~all 0u ~all entfd)ie.ben 
toet.ben, toeld)e ~rl .bet milanoietung ted)tlid) un.b toittfd)aftlid) Uet~ 
tretbat ift. 

C. ~ie 3ur ~orbereitung ber ~usf.prad)e im ~ro&en 
S:ad)rat uorgelegten ~erid)te. 

a) 1l bet bie $Silan&ierung uon SJ3enfionsuetf)flid)tungen. 
1. Sinb q.Jenfionsoerpflicf)tungen Scf)ulben im Sinne ber §§ 39, 40 
f)(f)S.? ~ntfpticf)t bie q.Jaffioierung oon q.Jenfionsoerpflicf)tungen 

ben (f)runbföt}en orbnungsmöbiger ?Sucf)fiibrung? 
~on Dr. ~ani8 2lblet, 9led}ti8attlUalt unb Wotat, metlin, 3uftitiat bei8 ~nftituti8 bet 

m!irlfd)afti8%Jtüfet. 
I. ~otbemerlung. 

'llas ~ad)ausfd)ufjgutad)ten .bes ~nftituts .bet m!ittfd)afts.ptüfet übet 
.bie s:j!affiuierung uon s.]!enfionsuer.pflid)tungen (ugl. &.b~~.13/33 in m!~. 33 
S. 273) ~at m!i.betf.ptud) gefun.ben. %to~ eines Urteils .bes meicl)sfinan0~ 
~ofes, .bet einen 3toang 0ut s:ßaHiuierung uon s.]!enfionsuer.pflicl)tungen 
abgele~nt ~at, ~at fiel) .bet ~ad)ausfd)ufj in einem offi0iöfen ~ttifel uon 
Sufat (ugl. m!%. 35 S. 73) auf .ben Stan.bvunft geftent, .bafj eine s.]!afiiuie~ 
tungs.pflicl)t befte~t. megtün.bet ift .bie s:j!alfiuietungs.pflid)t insbefon.bete 
.bamit, .bafj s.]!enfionsuer.pflid)tungen betagte un.b be.bingte Sd)ul.ben im 
Sinne .bet §§ 39, 4:0 ~&m.feien un.b .bafj .ba~et übet~au.pt fein maum für 
.bie ~ntoen.bung bet &tun.bfä~e ot.bnungsmäf\iget mHan0ierung befte~e. 
'lliefe fönnten nur .bann ~ntoen.bung fin.ben, toenn feine aus.btücflicl)en 
gefe~lid)en ~otfd)rlften befte~en. 

~ne erneute ~örletung ~at je.bod) 3toeifel ergeben, ob .biefe ~uffaifung 
ted)tlid) ~altbat ift. 

II. 'en1toniuet~flidjtungen a(i iibUtedjtlidje ildjnlb. 
~s et~ebt fiel) alfo .bie ~otftage, ob unbe.bingte, unfün.bbate un.b un~ 

toi.bettuflicl)e s.]!enfionßUetbin.blid)leiten im oiUilted)tlid)en Sinne als Sd)ul~ 
.ben an0ufe~en fin.b. ~t um .biefe ~tt uon ~enfionsuerbin.blid)feiten ~an~ 
.belt es fiel) ~iet. ID/;an toit.b .biefe ~tage grun.bfäWd) beja~en müfien. 'llie 
&efamtuergütung befte~t, toenn eine s.]!enfionsuereinbatung uodiegt, 0u 
einem %eil in .\)etio.bifcl) 3U oa~{en.bem ~tbeitseinfommen (&e~alt, 2o~n), 
0u einem anbeten %eil in eutl. anfallen.bem mu~ege~alt. O:üt .baß Unter~ 
ne~men ift .bas f.päter 0u 0a~1en.be mu~ege~alt nicl)ts an.beres alS eine 0u~ 
fä~licl)e &e~altßoa~lung. ~n je.bem O:all ift baß mu~ege~alt eine &egen~ 
leiftung aus 'llienftuettrag. 'llas toit.b aud) uon .bem meid)sgerid)t in 
ftän.biget mecl)tf.precl)ung uettreten (ugl. m&. m.b. 72 s. 192, m.b. 75 
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S. 327). ~enfions1.1et1Jflid)tungen finb bemgemäfl aufld)iebenb bebingte 
Sd)ulben (§ 158 ~&~.). ilie ßa~lungs1.1et\)flid)tung entfte~t etft bann, 
tuenn bet ~enfionsfall einttitt. 

III. t'peuttoußbet,flt~tuugeu lllß billlU3te~tn~e el~ulb, uub bie 
~tunb1ii'e otbnungemii{Jiget t8u~fil~tung. 

ilie ~eftftellung, bafl im &i1.1ilted)tlid)en Sinne eine auflöjenb bebingte 
Sd)ulb 1.1otliegt, genügt jebod) nid)t, um bie ~a{iiuietungsvflid)t gemäfl 
§§ 39, 40 ~&~. o'f)ne tueitetes beja'f)en &u fönnen. ilas &efe~ gibt batübet 
feine Wusfunft, tuas im bilan&ted)tlid)en Sinne untet Sd)ulben &u 
1.1etfte1)en ift. ~s genügt nid)t, bafl eine Sd)ulb1.1et1Jflid)tung im &i1.1ilted)~ 
lid)en Sinne 1.1otliegt. iNan mufl bie tueitetge'f)enbe ~eftftellung tteffen, 
baß eine valfi1.1ietungs1Jflid)tige Sd)ulb 1.1otliegt. 

91:id)t alle &i1.1ilted)tlid)en Sd)ulb1.1et~flid)tungen finb o~ne tueitetes 
vafii1.1ietungs1Jflid)tig. ~otbetungen unb Sd)ulben im bilan&ted)tlid)en 
Sinne unb im &i1.1ilted)tlid)en Sinne finb nid)t ibentijd). So btaud)en 3· ~. 
~et1Jflid)tungen &Ut eutl. (futtid)tung einet ~etttagsfitafe obet ~etlJflid)"' 
tungenaus gegenfeitigen, beibetfeits nod) nid)t erfüllten ~etttägen in bet 
»tegel nid)t vaHiuiett &u tuetben, tto~bem eine &i1.1ilted)tlid)e Sd)ulb 1.1ot"' 
liegt. Wnbetetfeits gibt es bie ~aHiuietung bet fog. "Wuftuanbßtücf"' 
ftellungen", auf tueld)e bet &i1.1ilted)tlid)e Sd)ulbbegtiff nid)t &uttifft. ilen"' 
nod) mufl man ba1.1on ausge'f)en, baß Sd)ulben im &i1.1ilted)tlid)en Sinne 
tegelmäflig aud) Sd)ulben im bilan&ted)tlid)en Sinne finb unb baß ba'f)et 
i'f)te ~afii1.1ietung &U erfolgen 'f)at. ~s befte~t bie ~etmutung, baß eine 
~aHi1.1ietung &U erfolgen 'f)at, fobalb eine ~etmögensbelaftung 1.1otliegt. 
~tfd)eibenb bafüt, ob eine Sd)ulb &U vaifi1.1ieten ift obet nid)t, Hnb bie 
&tunbfä~e otbnungsmäfliget ~ud)fü'f)tung (§ 38 Wbf. 1 ~&~. unb § 129 
Wbf. 1 Wft&.). 

ilas etgibt fiel) aus bet ~atfad)e, baß in 1.1ielen ~ällen tto~ ~otliegeni3 
einet Sd)ulb nad) ben &tunbfä~en otbnungsmäfliget ~ud)fü'f)tung eine 
~afiiuietung nid)t etfotbetlid) ift. ilas gilt &· ~. füt bie ~ilan&ietung 1.1on 
~et1Jflid)tungen, bie nutaus bem »teingetuinn 3u tilgen finb, 1.1on fd)tue"' 
benben &efd)äften, bei tueld)en 1.1on feinet Seite mit bet ~füllung be"' 
gonnen ift, fd)liefllid) 1.1on ~ütgfd)afts1.1et1Jflid)tungen, benen ein gleid)"' 
tuettiget »!Mgtiffsanfvtud) gegenübetfte~t. ~n ben beiben le~ten ~ällen 
ift jebod), falls ~etlufte bto~en, biefet ~atfad)e butd) »tücfftellung »ted)nung 
&U ttagen (1.1gl. »l&ß. ~b. 80 @1. 330ff.). 

~s entfd)eiben alfo le~ten ~es bie &tunbfä~e otbnungsmäfliget 
~ud)fü'f)tung, ob unb in tueld)em Umfange ~enfions1.1et1Jflid)tungen &u 
vaifi1.1ieten finb. ~in &tunbfa~ otbnungsmäfliget ~ud)fü'f)tung liegt bann 
1.1ot, tuenn nad) gutet faufmännifd)et WuffaHung eine ~ilan&, bei bet ab"' 
tueid)enb betfa'f)ten tuitb, otbnungstuibtig ift (bgl. Sd)legelbetge~Ouaf"' 
fotusfi, Wft&. § 129 Wnm. 1). 
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~id)tige Cl:denntnisqueHen für baß ~orliegen eines &runbfat}es orb~ 
nungsmäßiger >Eud)fül)rung finb außer her >Ei!an&ierung51Jtati5 el)ren~ 

wertet unb orbentlid)er Sfaufleute bie med)tf+>red)ung )owie baß betrieos~ 
wirt)d)aftlid)e unb red)tfid)e 6d)rifttum. 

IV. ®djtifttum uub med)t1ptedjuug. 
über bie >Eilan&ierung tlon ~enfionßtler+>flid)tungen beftel)t in her 

>Eilan&lel)re feine einl)eitlid)e m:uffaHung. 'l)ie >Eilan&fd)riftfteller tlertreten 
überwiegenb bie m:unaHung, baß ~enfionstler+>flid)tungen +>aflitlierungs~ 
+>flid)tige 6d)ulben finb. Q:s wirb iebod) aud) bie imeinung tlertreten, baß 
eine +>aHitlierung51Jflid)tige 6d)ulb erft bann tlorliegt, wenn bie ~enfions~ 
tler+>flid)tungen tlerwirtlid)t finb, al)o ber ~enfionsfaH eingetreten ift (tlgl. 
1)ierüber Sfrau)e, &runb)ät}e orbnungsmäßiger >Eilan&ierung für ~en)ions~ 
tler+>flid)tungen 6. 26fT.). 

~on befonberem ~ntereHe ift bie Q:nt)d)eibung bes meid)sgerid)tß in 
m&g. >S-b. 120 6. 367, wo folgenbes ausgefül)rt ift: 

"j8on ben j8erbinblid)feiten müHen bie bis &um Stid)tag nad) &runb unb ~Betrag 
feftfte~enben eld)ulben in bie lailan& aufgenommen werben. eld)ulben, beten [nt~ 
fte~ung nad) aUgemeinen gefd)äftlid)en [rfa~rungen, fei es aud) nur in getuiffet 
)l)urd)fd)nitts~ö~e, fid)er ober ~öd)fttua~tfd)einlid) ift, müHen mit bem eld)ä~ungstuert 
angefe~t tu erben. übergangen tu erben bütfen fold)e eld)ulben nid)t. )Die überge~ung 
tuäre nad) faufmännifd)en &runbfä~en eine fd)led)t~in nid)t crU red)tfettigenbe 
lailan&ierungsmaflna~me.'' 

'l)as Dberlanbesgerid)t S)amburg 1)at )id) in einer Q:nt)d)eibung, abge~ 
brud't in ~:t. 36 6. 412, für bie ~aHitlierungs\')flid)t tlon ~en)ionßtler~ 
~flid)tungen ausge)\')rod)en. Q:s folgt ol)ne weiteres bem tlorerwäl)nten 
~ad)aus)d)ußgutad)ten (&b~m:. 13/33 in~~. 33 6. 273). 

'l)ermeid)sfinan&l)of will bei~en)ionstlertJfiid)tungen ein ~aHitJierungs~ 
red)t, aber feine ~aflitJierung5\')flid)t anedennen (m6t>B-1. 34 6. 1121). 

Q:inen gewiHen 2'fn1)alt gibt aud) bie ~orfd)rift bes § 131BIV besm:ftien~ 
gefet}es, wonad) in ber >S-ilan& müd'ftellungen für ungewiHe Gd)ulben auf~ 
&unel)men 1inb. 3War 1)anbelt es fiel) babei um eine >S"eftimmung über bie 
&lieberung ber >S-ilan&, bie iebod) tro~bem &ur m:uslegung bes >B-egriffs ber 
+>aHitJierungsi'Jtlid)tigen 6d)ulben 1)erange&ogen werben fann. miid'ftei~ 
Iungen für ungewiHe 6d)ulben gel)ören &U ben gemäß §§ 39, 40 S)&>E. 
1JaflitJierungs\')t1id)tigen 6d)ulben. 'l)as &efet} 1)at 1)ier unmittelbar &um 
m:usbrud' gebrad)t, baß eine auHd)iebenb bebingte 6d)ulb, bie begrifflid) 
3U ben ungewij1en 6d)ulben gel)ört, &U +>aHitlieren ift. 

2!uf &runb ber tlorftel)enben 2!usfü1)rungen ergibt )id) bereitß, baß in 
6d)rifttum unb med)tf+>red)ung bie 6timmen für bie ~alfitlierungs\')flid)t 
überwiegen. ~nsbefonbere bas meid)sgerid)t tlerlangt, baß Sd)ulben, bie 
nad) allgemeinen wirt)d)aftlid)en Q:rfal)rungen mit einer gewiHen ~al)r~ 
1 d)einlid)feit entftel)en, mit il)rem 6d)ät}ungswert +>aHitliert werben müHen. 
'l)iefe ~orausfe~ungen liegen bei ~enfionstler\')flid)tungen tlor. ,Jebe Unter~ 
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ne~mung, bie fold)e ~et~flid)tungen übernommen ~at, mut nad) ben 
~fa~tungen bes täglid)en .Sebens mit einet ~nanf~tud)na~me ted)nen. 
~nem betattigen SU]ifo ift ba~et butd) ~infe\}ung eines 9lüdfte11ung~ 
~oftens in bie ~ilan" 91ed)nung bU ttagen. 

V. ~ilttU3ietUUßi,ta~ii bei 'eu,touibet"lidjtuußeu. 
m:ud) in bet ~ta~is ~at fiel) beteits bie faufmännifd)e m:uffaffung butd)~ 

gefe\}t, bat ~enfionSUet~flid)tungen in bet ~ilan" "u betüdfid)tigen finb. 
~n bet ~otftiegs"eit ~at es bei ~tiuatunteme~mungen faum ~enfions~ 
Uet~flid)tungen gegeben. 6otoeit ßufagen abgegeben toaten, toutbe in bet 
91ege1 bie ~ilbung befonbetet ~enfionsfaffen mit ted)tlid)et 6elbftänbigfeit 
getoä~lt, bie ftätffte ~otm einet 6id)etung bet ~enfionsbeted)tigten. 

~n toeitetem Umfange ift bie übema~me uon ~enfionsuet~flid)tungen 
butd) ~tiuatuntetne~mungen etft nad) bet ~nflation etfolgt. 'llie um i~te 
~ti~atniffe unb i~t ~etmögen gebtad)ten leitenben ~etfönlid)feiten bet 
Unteme~mungen etfttebten auf bieje ~eife butd) ~enfionsbufagen eine 
6id)etfte11ung, tto\}bem nad) bet ~~italftaft bet Untetne~mungen bieje 
imatna~me ~äufig faum "u uettteten toat. iman untediet es ba~et oft, 
biefe ~et~flid)tungen in bet ~i1an3 "u betücfjid)tigen. 'llieje ~ta~iS ift 
jebod) feinesfalls m:llgemeingut bet ~ittjd)aft getootben. ~s lätt fiel) nid)t 
bie ~eftftellung tteffen, bat bie Untet!afiung bet ~afiiuietung jeinet"eit bet 
ein~eitlid)en m:njd)auung unb bem ~finben otbentlid)et unb e~tentoettet 
~aufleute entf~tod)en ~at. 

'llas uotettoä~nte ~ad)ausjd)utgutad)ten bes ~nftituts bet ~ittjd)afts~ 
~tüfet ~at nid)t, toie bistoeilen be~a~tet toitb, in bie ~ta~is eingegtiffen, 
unb uetjud)t, einen neuen &tunbja\} otbnungsmätiget ~ud)fü~rung auf~ 
"uftellen. ~s ~at uielme~t nut flatgeftellt, toas bet Übung bet foliben 
~ta~s entf~tad). ~n bet ~olge"eit ift bann aud) feft3ufte11en, bat fiel) in 
bet ~ta~is toeiteftge~enb bie ~affiuietung butd)gefe\}t ~at, bie allein bem 
&tunbfa\} bet faufmänniid)en ~otjid)t entj~tid)t. 

illid)t "u uetfennen ift alletbings, bat in einigen ~ittfd)afts"toeigen, bie 
einet 6onbetgefe\}gebung untediegen (". ~. bei ~if enba~nuntetne~mungen, 
~ommunalunteme~mungen), aud) in ftü~eten ßeiten eine anbete ~ta~is 
~la\} gegtiffen ~atte unb uon einet ~aHiuietung uon ~enfionsuet~flid)~ 
tungen ~äufig abgefe~en tootben ift. 'llie toittfd)aftlid)e ~igenatt biefet 
fametaliftifd) beeinflutten ~ettiebe etflätt jene uon bet ~ettfd)enben imei~ 
nung abtoeid)enbe ~anb~abung. 'lliefe m:usna~mefälle fönnen jebod) nie"' 
mals ba3u fü~ten, ben befte~enben &runbfa\} füt bie ~alfiuierungs~flid)t 
autet ~aft 3u fe\}en. 

VI. ~ie betttebiwh:t,djaftlidje ~eßtiiubuuß bet 'aHibietUUß. 
'llatauf ~in3utoeijen ift nod), bat bie uon bet ~ettiebstoittfd)aftsle~te 

enttoic'felten &tunbfä\}e einet otbnungsmätigen ~etmögen~ unb ~folgs"' 
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red)nung unbebingt für bie ~aHibierung bon ~en;ionsbet\)flid)tungen 
i\Jted)en. ~s fann in]otueit in bollem Umfange auf bas &utad)ten bon 
Dr. &ilfeH en 1 "~ie ~aflibietung bon ~enfionsbet\)T!id)tungen - eine 
llettiebstuittfd)aftlid)e 9Cottuenbigfeit" bettuiefen tuetben1 bet ben ~afiibie~ 
rungs&tuang aus tuittfd)aftlid)en &tünben eintuanbftei bettliefen f)at. 

VII. 3niammenfaHung. 
ßufammenfalfenb mu~ alfo feftgeftent tuetben 1 ba~ es ben &e\)flogew 

f)eiten ef)tentuettet unb otbentlid)et ~aufleute entf\)tid)t 1 im iJalle bes 
5Sorf)anbenfeins bon red)tsbetbinb1id)en1 untuibertuflid)en ~enfionsber~ 
t'lllid)tungen biefer ~atfad)e butd) bie ~infe~ung eines angemeHenen mücr~ 
ftellungs\)oftens in bie ~ilan& med)nung lJU tragen. ~as fd)ließt nid)t aus, 
baß im ~in&e!faUe aus befonbeten tuittfd)aftlid)en &tünben bOn einet 
~aHibietung m:bftanb genommen tuetben fann. 

2. ~ie $affiuietung uon $enfionsuetpflit{)tungen -
eine betriebswidft{)aftlid)e !Jlotwenbigfeit. 

QJon Slircftot Dr. ~ans @illeH en, 2eij:l&ig. 

I. ~otbemettung. 

Unter ~enfiJ:?nsbet\)flid)tungen follen f)iet unbebingte ~enfions&ufagen 
betftanben tuetben. Solange bet ~enfionsfall nod) nid)t eingetreten ift 1 

f)aben bie ~enfionsanf\)tüd)e ben lrf)ataftet bon m:ntuattfd)aften. ßutueilen 
tuitb bei bet ~töttetung unfetet iJtage ein Untetfd)ieb gemad)t &tuifd)en 
ben ~eniionsantuattfd)aften 1 b. 1). alfo &tuifd)en ben m:nf\)tüd)en bot ~in~ 
tritt bes ~enfionsfalles unb ben ~en;iow:lbet\)flid)tungen n a d) ~inttitt bes 
~enfionsfalles. ~äf)tenb bie 9Cottuenbigfeit bet ~aHibietung bei ben 
~enfionsantuattfd)aften f)eute nod) f)äufig betneint tuitb 1 fommt bies bei 
ben ~enfionßbet\)flid)tungen nad) ~inttitt beß ~en]ionßfaUeß nut nod) 
außnaf)mßtueife bot . .Ommetf)in beftef)t aber aud) im le~tgenannten iJaHe 
nod) feine allfolute ~inf)eitlid)feit. ~it bettteten bie m:njid)t, baß fd)on bie 
~enfionMntuattfd)aften unb natiitlid) etft ted)t bie ~enfionßber\)flid)~ 
tungen nad) ~nttitt beß ~enfionßfaUeß \)aHibiett tuetben müHen. ~it 
lltaud)en baf)et bei ben folgenben Untetfud)ungen feinen Untetfd)ieb lJU 
mad)en; tuenn tuit bon ~enfionsbet\)Tlid)tungen f\)ted)en 1 fo finb bamit 
fotuof)l bie ~enfionsantuartfd)aften als aud) bie ~enfionsanf\)rüd)e nad) 
~intritt bes ~enfionsfalles gemeint. 

II. ~ie grunbiäflid)e iJtage. 
1. D~ne 'eniionßtütffteUungen teine tid)tige <itfolgßted)nung. '!lie 

Sd)tuietigfeit ber \)etiobifd)en &etuinnred)nung im &egenfa~ lJUt ~otal" 
getuinnted)nung (für bie gefamte 2ebensbauer eines ~eh:iebes) beftef)t 
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in bet tid)tigen lttfaHung unb .):letiobifd)en ~bgten&ung non ~uftuanb unb 
lttttag. i:liefe Sd)tuietigfeit tuitb insbefonbete babutd) ~etnotgetufen, bafJ 
~uftuanb unb ~titag auf bet einen Seite unb ~nna~men unb ~usgaben 
auf bet anbeten Seite &eit1id) auseinanbetflaffen, unb &tuat liegen &tui" 
fd)en muftuanb unb musgaben b&tu. &tuifd)en ~titag unb ~inna~men 
mand)mal 3a~t&e~nte. i:lie negatil>en ~tfolgsfom\.)onenten ~aben abet im 
.ßeitl3Unft bes muftuanbes, b. ~-im ,8eit13unft bes }ßetbtaud)s butd) ben 
58ettieb unb nid)t &Ut .Seit bet 58e&a~lung bes }ßetbtaud)s butd) ben 
58ettieb in bet &etuinnted)nung &U etfd)einen, bie llofitil>en ~tfolgsfom" 
l3onenten im ,8eit13unft bet 2eiftung butd) ben 58ettieb, nid)t im .ßeitllunft 
bet ~inna~men bes 58ettiebs fiit bief e 2eiftung. 

i:lie s.ßenfions&ufagen fteUen einen ~eil bes ~tbeitsentgelts bat neben 
ben laufenb ge&a~lten ~tgelten (&e~ältetn unb 2ö~nen). i:lie ~tbeits" 
leiftung bes ~ngeftenten unb mxbeitets ift bet ~uftuanb fiit ben 58ettieb. 
ttt ift mit ben geiamten bafüt &u &a~lenben ~ntgelten im ,8eit13unft bet 
~tbeitsleiftungen in bet &etuinmed)nung &U etfaifen, nid)t in bem .Sei~ 
13untt, in bem biefe 2eiftungen be&a~lt tuetben. 

i:lie s.ßenfions&ufage ift nut eine befonbete ~otm bet &e~alts" obet 
2o~n&a~lung unb materiell l>on biejet nid)t l:letfd)ieben. man fönnie fiel) 
einmal l>otftellen, bafJ ein l>etmögenbet ~ngeftelltet feine &e~altsanflltüd)e 
bem 58ettieb auf einen längeren .Seittaum ftunbet. ~s tuütbe tuo~l 
niemanb auf ben &ebanfen fommen, bie l:lon bem 58ettieb an ben mnge" 
ftenten gefd)ulbeten &e~ältet nid)t in iebem 3a~t &u .):lafiil>ieten unb etft 
im .Seitllunft i~tet 58e&a~lung in bet &etuinn" unb }ßeduftted)nung &u 
etfaffen. s.ßenfions&ufagen bütfen in be&ug auf ben ,8eit13unft bet ~t" 
faHung nid)t anbets be'f)anbelt tuetben als 2o1)n" unb &e'f)alts&a'f)lungen. 
~ne anbete 58e1)anb1ung fü'f)tt &u falfd)en &etuinn" unb }ßedufited)nungen, 
b.'f). &u einet ~tlaftung bet3a'f)te, tuä'f)tenb beten bie s.ßenfionsbeted)tigten 
tätig finb unb bamit i'f)te fllätete s.ßenfion l>etbienen, auf Sfoften bet 
3a'f)te, tuäl)tenb beten fie i'f)te s.ßenjion be&iel)en. 

~enn fiel) bie &efamt'f)eit bet s.ßenfionsbeted)tigten bet .ßa'f)l, bet 
~ltets&ufammenfe~ung unb bet ~ö~e bet s.ßenfion nad) nid)t tuefentlid) 
l>etänbett, jo heden fiel) &tunt nad) einet getuilfen ~nlauf&eit ungefä~t ~uf" 
toanb unb ~usgaben füt s.ßenfionen, fo bafl bie 58elaftung bet &etuinn" unb 
}ßetlufited)nung mit s.ßenfionstüdftellungen unb .Sinfen füt ben s.ßenfions" 
fonbS ungefäl)t bet ~öl)e bet laufenben s.ßenfions&a~lungen entf.):ltid)t. 
ilod) ift biefe }ßorausfe~ung bei feinem 58ettieb tuä~tenb bet mnlaufs&eit 
gegeben unb nut bei fe~t tuenigen 58ettieben tuäl)tenb bes flläieten }!Set" 
laufs. ~onte man aus biefem &tunbe s.ßenfionstlldftellungen unterlaffen 
(biefet &ebante fel)tt bei ben &egnetn bet s.ßenfionstüdftellungen ~äufig 
tuiebet), jo fönnie man mit gleid)em ffted)t aud) bie bilan&mäflige ~tfaifung 
von ~nlagen, }ßonäten, ~atenfoxbetungen unb ~atenfd)ulben unter" 
laffen, tuenn man aud) bei biefen anne~men fann, bafJ fie von,S:a~t &u3a'f)t 
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annäl)etnb gleid) bleiben - ein g:an, bet ebenfogut benfbat ift. 2l:uf 
biefen &ebanfen ift aber bißl)et nod) niemanb gefommen. ';I)aß gel)t ja 
aud) fd)on besl)alb nid)t, toei1 man nie bie ~ufünftige lfuttoidlung übetfel)en 
fann. WCan fennt nur ben ~tanb bet 2l:n1agen, )Eottäte, 2l:ußenftänbe, 
2iefetantenfd)ulben unb \l!en]ionsi.letiJflid)tungen in bet )Eergangenl)eit 
unb in bet &egentoatt unb fann nid)t übetfel)en, ob fid) biefe \l!often nid)t 
fd)on in a11etnäd)ftet 3ufunft i.letänbetn toetben. 

(Unfetet 2l:n]id)t nad) finb \l!enfionstüdftellungen aud) bei )Eorliegen 
biefet )Eorausfe\\ungen etfotbetlid), bod) ift baß feine g:rage bet tid)tigen 
&etoinn~ unb )Eet1uftted)nung, fonbetn eine trtage bet tid)tigen 18i1an~ 

~ietung, tootauf an biefet ~telfe nod) nid)t ein3ugel)en ift.) 
';I)et l)iet getoäl)lte )Eergleid) mag füt mand)en Be]et abfutb Hingen

et ift eß aber nid)t. 3toif d)en beiben g:äHen beftel)t tatfäd)lid) fein materieHer 
Untetf d)ieb. 

&egen ben übetgang 3U einet tid)tigen 18el)anb1ung bet \l!enfionßi.let~ 
iJflid)tungen im 9ted)nungstoefen ift mand)mal aud) eingetoenbet tootben, 
baß bie ilCad)l)olung i.lon ftül)et untet1affenen \l!enfionßtüdftellungen 3U 
einet übetmäßigen 18e1aftung bet &etoinw unb )Eet1uftted)nungen toeniget 
,Sal)te fül)te unb infofern bie Q:rfolgsted)nung biefet ,Sal)te etl)eblid) ftöte. 
';I)as ift crtoeifelloß tid)tig, läßt fid) aber beim beften ~ilfen nid)t änbetn. ';I)ie 
!rotteftut i.lon ftül}et begangenen g:el)Ietn ift immer eine bittere ~ad)e -
baß gilt nid)t nur für bas 9ted)nungstoefen. ~o11 man aber einen einmal 
begangenen g:el)let biß in alfe Q:toigfeit l)inein immer toiebet aufs neue 
mad)en, nur um ben ~d)toietigfeiten bet übetgangs~eit aus bem ~ege 
3U gel)en? 

2. D~ue 'en1iou~tüdftelluugeu teiue tid)tige ~ilan3. Q':ß muß l)iet 
einleitenb tuq auf ben &egenfa\\ ~toif d)en bi)namif d)et unb ftatif d)et 18i1an3~ 
auffalfung eingegangen toetben. ';I)ie bi)namifd)e 18i1ancrauffalfung betont 
ben \l!timat bet Q':rfolgsred)nung unb fiel)t bie 18i1an~ nur mel)t als S,)ilfs~ 

ted)nung bet Q:rfolgsred)nung an; füt fie ift bie 18i1an~ grunbfä\\lid) feine 
)Eermögensted)nung unb fiJiegelt nid)t ben 3eittoett beß \Betriebes unb bet 
in il)m crufammengefaßten iJo]itii.len unb negatii.len ~ette toibet. 

';I)ie &egnet bet \l!enfionstüdftelfungen fnüiJfen - ol)ne ausbtüdlid)e 
IBe~ugnal)me -gern an biefe %l)efe an unb betonen, baß eben bie 18i1an3 
nid)t geeignet fei, )Eermögen unb ~d)ulben b3to. bie toitflid)e Bage beß 
Untetnel)menß toettmäßig tid)tig batcruftellen. Q':ß fei besl)alb aud) fein 
toefentlid)et il1ad)tei1, toenn bie \l!enfionsi.letiJflid)tungen nid)t in ber 18i1an3 
erfd)ienen. Q:ß mufll)ier mit aHet ';I)eutlid)teit betont toetben, bafl unfete 
g:orbetung nad) \l!alfii.lierung ber \l!enfionsi.leriJflid)tungen nid)t ettoa 2l:us" 
flufl einer rein ftatifd)en 18i1ancrauffaffung ift unb fid) fel)r tool)l mit bet 
bi)namifd)en IBilancrauffaHung i.letträgt; im &egentei1, bie \l!aHioietung ber 
\l!enfionsi.leriJflid)tungen mufl i.lom ~tanbiJunft ber bt)namifd)en 18i1an3~ 
auffaHung unbebingt geforbett toerben, benn ol)ne bie \l!aHioietung bet 
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~enjioni3bet+>Tficf)tungen ift ja, lt>ie lt>it oben ge0eigt f)aoen, eine otbnungi3~ 
mä~ige \)etiobijcf)e &eroinnrecf)nung nicf)t möglicf), unb bie ilt)namitet 
fegen ja getabe auf bie ffticf)tigfeit bet &eroinnetmittfung betonbeten ~ett. 
Sie Ief)nen bie betmögeni3mä~ige 5Bifan0batfteffung nut intoroeit ab, afi3 
fie jicf) mit if)tet ~otbetung nacf) ticf)tiget &eroinnetmittfung nicf)t betttägt. 
iliete Ie~tete ~otaui3je~ung ift abet bei ben ~entioni3tüdfteHungen gfüd~ 
licf)etlt>eite nicf)t gegeben: joroof)I bie ~etttetet einet bt)namitcf)en afi3 aucf) 
bie einet ftatitcf)en 5Bifan0auflai)ung müHen bie ~aHinietung tlon ~en)ioni3• 
tlett>fficf)tungen nut oegtü~en; )ie bient joroo'f)I bet ticf)tigen &eroinn• 
tecf)nung afi3 aucf) bet ticf)tigen ~etmögeni3batfteUung. 

9Cut injoroeit, afi3 eine ticf)tige ~etmögeni3oeroettung in bet 5Bifan0 bie 
~tfofgi3tecf)nung ftöten lt>ütbe, fönnie if)te ~etnacf)IäHigung 0ugunften einet 
oeHeten ~fofgi3tecf)nung in ~troägung ge0ogen roetben. ila biete ~otaui3· 
je~ung nicf)t gegeben ift, mu~ man- gfeicf)güftig, lt>efcf)e 5Bifan0auffaHung 
man aucf) tletiteten mag - bie ~a\iitlietung bet ~entioni3tlett>flicf)tungen 
im ~nteteHe einet ticf)tigen 5Bifan0ietung fotbetn. ilie 5Bifan0 ift eben 
injolt>eit tloU unb gan0 6tatui3, afi3 bie ~tfolgi3tecf)nung ba~ 
butcf) nicf)t geftött roitb! 

ila~ - ini3oejonbete bei einet fleinen ßa'f)l non ~enjioni3oetecf)tigten
bie ~tmittlung bet etfotbetlicf)en ~enjioni3tüdfteUungen jef)t jcf)roietig unb 
bie fftecf)nung unjicf)et ift, tecf)tfettigt feine UntetlaHung bet fftüdfteffungen. 
~n bet 5BemeHung anbetet fftüdfteUungen, beten 9Cotroenbigfeit non nie• 
manb befi:titten roitb, ift man oft nocf) unjicf)etet. ~!3 j ei f)iet nut 'f)inge• 
lt>iejen auf fftiidfte11ungen füt unjicf)ete ~to0eHe, &atantietlet\)flicf)tungen 
unb jcf)roeoenbe &ejcf)äfte, bei benen mit bet WC:öglicf)feit einet ~nanj\)tucf)" 
na'f)me b01t>. einei3 ~et1uftei3 getecf)net lt>etben mu~. 

:Ob man bie ~en)ioni3tlett>flicf)tungen a1i3 "Scf)ufben" anjie'f)t obet nicf)t 
(un)etei3 ~tacf)teni3 fann bet 6cf)u1bcf)ataftet - ei3 f)anbeft jicf) um betagte 
unb oebingte elcf)ufben- nicf)t heftritten lt>etben), ift füt bie 5Bifan0ietung 
tlöUig unetf)eoficf). ~!3 'f)anbeft jicf) - eoento roie bei ben oben genannten 
&arantiebetbinblicf)feiten, ~to0e~·fftititen unb ~etluften aui3jcf)roeoenben 
&ejcf)äften - um fftijiten unb ~etlufte, beten ~etutjacf)ung in bet ~et" 
gangen'f)eit liegt. iletattige fftijifen unb ~etlufte jinb im ~nteteHe einet 
ticf)tigen 5Bifan0ietung gtunbjä~licf) 0u \)ai)itlieten. 

~tut§: '!lie \ßalfiviewng biefet lRifHen unb }Betlufte ge~ött au ben 
Qhunbfä~en otbnungsmäjliget lBud)fü~tung. mur in biefet allgemeinen 
tyotm ift biefer fPe3ielle ~tunbfa~ orbnungsmäjliger lBud)fü~rung 
1.1 ot~anben. (i:s ge~t unferes (i:md)tens nid)t an, biefen ~tunbfa~ nun in eine tyülle 
tlon :teil•~tunbfä~en &U 0etlegen, ltJVbei bie '!linge nid)t nad) i~tem tua~ten @:~ataftet, 
fonbem nad) i~tet rein äujletlid)en (i:rfd)einungsform unterfd)ieben tuetben. mur 
tuenn man biefen tye~let mad)t, fann man &U bet \llnfid)t fommen, bajl eine ~atantie
leiftung bes )Betriebes, bie tua~rfd)einlid) au einet ~nanf.prud)na~me fü~tt, paifwiert 
tuetben mul\, tuäl)renb eine gegebene \ßenfionsaufage, bie mit gleid)er lllial)tfd)einlid;
feit au einer ~nanfprud)na~me fü~rt, nad) ben ~tuttbfä~en otbnungsmäfiiget lBudj• 
fü~tung nid)t paifitliett 0u tuetben btaud)t. lllienn es bei ben ~tunbfä~en otbnungs-
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mii~iger 58ucf)fü~rung auf folcf)e m:u~erlicf)feiten anfiime, bann wiiren fie tatfiicf)Iicf) 
recf)t unfinnig unb nicf)t wert, in &efe~en tJeranfert 0u werben. 

'Ilerartige, in ber ~ergangen~eit tJerurfacf)te 9tififen finb nacf). ben &runbfii~en 
orbnung5mii~iger 58ucf)fü~rung 0u tJafiitJieren. Ob ber tJraftifcf)e Sfaufmann in ber 
~ergange~eit biefe !Rififen in i~ren ein0elnen ~rfcf)einung5formen in i~rem wirf· 
licf)en ~~arafter etfannt ~at, ift babei uner~eblicf). ~5 treten ja tiiglicf) neue ~atia• 
tionen herartiger !Rififen auf. 6oU man nun in jebem ein0elnen iJalle 0uniicf)ft 
barauf warten, bis bie Sfaufleute einige Sa~r0e~nte lang aucf) biefe nur rein iiu~erlicf) 
neuen 9tififen pafjitJiert ~aben unb erft bann in i~nen (neue) &runbfii~e orbnungs• 
mii~iger 58ucf)fü~rung fe~en? 'Ilas wiire bocf) eine recf)t iiufjerlicf)e unb gerabe für 
bie faufmiinnifcf)e \j!ra~is wenig glücf!icf)e 2fuffaffung! 

3. D~ne 'eniionßtürfftellnngen feine tidjtige eielbfUoftentedjnnng. 
'l)a bei ~ußerad)tlaHung tJon 9lüdftellungen für gegebene l,ßenfionsöufagen 
bie l,ßerfonaltoften untid)tig erfaßt werben, ltlirb aud) bie S'ralfulation in 
imitleibenfd)aft ge0ogen. ~ä~renb ber l,ßenfionsanltlartfd)aft erfd)einen 
bie l,ßerfonalfoften 0u gering unb ltlä~renb bet ßeit bes l,ßenfionsbe3ugs 3u 
~od), falls man nid)t im le~teren ~alle bie l,ßen1ions3a~lungen über~alt\)t in 
bet S'raltulation unberücffid)tigt läßt. ~in Unterne~mer, bet fiel) übet ben 
~ufltlanbd)araftet feiner l,ßenfions3ufage ltlä~renb bet ßeit ber l,ßenfions• 
anltlartf d)aft nid)t im flaren ift, falfuliert falf d.J unb er0ielt 0u geringe ~tlöf e, 
fofetn feine ~elbftfoftenfaltulation tJon ~influß auf feine l,ßteisforberung 
ift. fBei bet S'raltulation fommt alfo ber iJCad)teil bet unrid)tigen fBe• 
~anblung ber l,ßen]ionstJettJflid)tungen im 9led)nungsltlefen nod) weit 
~anbgreiflid)et 0ut &eltung, als bei bet f8i1an3 unb &ewinn• unb ~etluft• 
red)nung. 

!1. D~ne 'eniionßtürfftellungen fein tidjtiget !BettieMbetgleidj. ~us 
unieren obigen ~usfü~rungen übet bie }8-ebeutung ber l,ßenfionsrücf. 
ftellungen für bie &eltlinn• unb ~etluftred)nung, bie f8i1an3 unb bie ~elbft• 
foftented)nung ergibt fiel) bereits, baß bie iJCid)tberücffid)tigung tlon l,ßew 
fions0ufagen im 9led)nungsltlefen aud) tJon iJCad)teil fein muß für ben 
fBetriebStJergleid). 'l)ies giU foltlol)1 für ben ~ergleid) tJerfd)iebener 
l,ßerioben b01tl. ,s<a~resabfd)lülfe besfelben }Betriebes 1 ltlie aud) für ben 
~ergleid) öltlifd)en tlerfd)iebenen }Betrieben für bie gleid)e l,ßeriobe. 

a) ßeitoergleid). &e~t ein }Betrieb, ber 0unäd)ft feine l,ßenfions• 
3ufagen gegeben ~atte, ba0u über, feinen &efolgfd)aftsmitgliebern l,ßen• 
fionsanftJtüd)e ein3uräumen, fo müßte bie bamit borgenommene ~t~öl)ung 
bet l,ßerfonalfoften fofort in ber &eltlinn• unb ~etluftred)nung 3um ~us• 
brucf fommen. &efd)ie~t bas nid)t, fo erfd)eint bie &eltlinn• unb ~etluft• 
red)nung 0unäd)ft 0u günftig, ltlä~renb in ben ,s<a~ten, in benen bie unter• 
lalfene 9lüdftellung nad)ge~olt ltlitb b01tl. in benen bie l,ßenfionen ge0af)lt 
werben, bas ~rgebnis ungünftiger erfd)eint, alS es in ~irflid)feit ift. iman 
ftört alfo ben überblicf übet bie mentabilitätsentltlicflung. 

~tfd)eint fomit bie &eltlinn• unb ~etluftred)nung 3unäd.Jft 3u günftig, 
ftJäterf)in 3U ungünftig, fo ftent bie f8ilan0 bei iJCid)tbetüclfid)tigung oon 
l,ßenfion5oer~flid)tungen in jebem O:aHe bie ~ermögen5oer~ältniHe gün,. 

2* 
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ftiger bar, als fie in ~itflid)feit finb, nur ift bet &tab bet Unrid)tigfeit ber 
~ilan~ in iebem 3a~t tlerfd)ieben, ~u ~eginn geringer, f~äter~in ~ö~er. 

5üt bie 6elbftfoftenred)nung gilt a~nlid)es tuie für bie &etuinn" unb 
~etluftred)nung. 

b) .8tuifd)enbetrieblid)er ~ergleid). ~efonbers augenfd)einlid) 
~eigt fiel) ber imangel bet ~id)tbetücffid)tigung tlon ~enfionstletl:>flid)tungen 
im ~ed)nungstuefen beim &tuifd)enbettieblid)en ~ergleid). 5ür bie &e" 
tuinn" unb ~etluftl:ed)nung unb bie ~alfulation tuirb ber Unterfd)ieb am 
beutlid)ften, tuenn man fiel) &tuei ~ettiebe tlergegentuärtigt, bie &u gleid)er 
.8eit gegrünbet tuerben unb .bet gleid)en ~rand)e ange~öten,- ein gerabe 
~eute ~äufig tlotfommenber 5all. iler eine ~ettieb gibt feinen &efolg" 
fd)aftsmitgliebern ~enfions&ufagen unb ein entf~ted)enb ermä~igtes lau" 
fenbes ~infommen, bet anbete ~ettieb mad)t feinetlei ~enfions&ufagen, 
&a~lt bafüt aber enti~ted)enb ~ö~ere &e~älter. ~erücffid)tigt bet ~ettieb, 
tueld)er ~enfions~u)agen gegeben ~at, in )einem ~ed)nungstuefen biefe 
.8ufagen, fo erfd)einen feine ~erfonaltoften unter ber ~orausfei}ung 
gleid)er ~er~ältniife ebenfo ~od) tuie bei bem anbeten ~ettieb. ~ut er bies 
nid)t, fo erfd)einen feine ~etfonalfoften fotuo~1 in ber &etuinn" unb 
~etluftted)nung als aud) in bet ~a1fulation &U niebrig. ßtuei ~etriebe alfo 
mit materie11tlö11ig gleid)en ~er~ältniifen tueijen tlerfd)iebene ~folgs" 
unb ~alfulationsergebniife aus. 

iler ~influ~ einer ~id)tberücffid)tigung ber ~enfionsuervflid)tungen in 
ber ~ilan& &eigt fiel) am beut1id)ften bei ~etrieben, tueld)e fd)on feit längerer 
.8eit ~enfions&ufagen geben. ilem ~erfaifet finb 0tuei beutfd)e Unter" 
ne~men befannt, .bie beibe betfelben ~rand)e ange~ören, ungefä~r bie 
gleid)e &röße ~aben unb bie in ber ~nbelsl:>teife unb t>om ~ublifum 
immer miteinanber tlerglid)en tuorben finb. ~eibe ~ettiebe ~atten bis tlot 
einigen3a~ren nod) feine b&tu. nid)t nennenswerte ~enfionstüdftellungen, 
obtuo~l beibe ~enfions0ufagen gemad)t ~atten, allerbings in tuefentlid) 
tlerfd)iebenem Sllusma~. iler ~al:>italtuert ber ~enfionsbelaftung bei bem 
einen Unterne~men betrug rb. 2 imill. ~im., .ber bei bem anbeten Unter" 
ne~men rb. 20 ilnill. ~im. ila bie ~enfionsbelaftung in ber ~ilan0 nid)t 
ausgetuiefen unb aud) im &efd)äftsbetid)t nid)t angegeben tuar, erfd)ien 
2age bes 0tueitgenannten ~ettiebes im ~ergleid) &um erftgenannten nad) 
au~en ~in tlie1 &U günftig. 

5. D~ue 'eu;touitüdftelluugeu !eine tit~nltuug bet $etmögeui= 
1nbftnua bei tBetttebei. 3ebes Unterne~men ~at bas ~eftreben (ober 
follte es &um minbeften ~aben), feine ~ermögensfubftan& 0u er~alten, b. ~· 
nur in bem Umfang musfd)üttungen an feine &efellfd)after tlor&une~men, 
als &etuinne et&ielt tuorben finb. ~erben gegebene ~en)ions&ufagen nid)t 
burd) ent)l:>ted)enbe ~enfionsrüctftellungen berücf)id)tigt, fo erfd)einen bie 
&etuinne &u ~od), b. ~· es tuerben &etuinne ausgetuiejen, tue1d)e in 
~itflid)feit in biefer ~ö~e nid)t entftanben finb. ~erben biefe 6d)ein" 
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gewinne au~gefd)üttet, fo Witb bie ~etmögen~fubftan& be~ Untetne~men~ 
angegriffen, unb bamit Wetben bie ~nteteifen bet &läubiget, bet &efolg" 
fd)aft, bet s,ßenfionäte unb le~ten ~nbes aud) bie wo~ltletftanbenen 
~nteteifen bet &efellfd)aftet l:letle~t. 

lf~!Uri: 'Ilie ~orberung nad) <fr~altung ber !Bermögensfubftana bes Untetne~" 
men.s ijl: aud) ber tragenbe ~runbgebanfe bes gef amten 58ilanared)ts. 
'Iler ~efeigeber ~at insbeTonbete bei ben fog. ~~italgefellfd)aften ben ~unfd), baß 
~~ital bes Unteme~mens ungefd)mälett allen am ~o~lerge'f)en bes 58ettiebes 
~nteteffietten au et~alten. 'Ilie <fmf~aftigfeit biefet ~otberung aeigt fid) aud) 3· 58. 
batin, baß bet &efeigebet aud) bei ben neuejl:en ~affungen bet bilanared)tlid)en !Bot" 
fd)tiften immer ltlieber botfd)reibt, baß baß ~~ital in bet 58ilana unter ben \l!affiben 
einaujl:ellen ift, eine ~orberung, bie für ben 58ettiebßltlittfd)aftler eine @ielbjl:ber" 
ftiinblid)feit unb nur butd) ben btingenben ~unfd) nad) <ft'f)altung bet !Betmögens" 
fubjl:ana au edliiren ift. ~jl: abet ber ®runbfai ber ~~altung bet !Betmögensfubftana 
tatfäd)lid) ber tragenbe ~tunbgebanfe bes gefamten 58ilanated)ts, fo muß aud) bet 
~efeigebet bie \l!affibierung gegebener $enfionsaufagen fotbetn. :Ob man nun 
ted)tlid) bie \l!affibierungs~flid)t bamit begtünbet, baß man bie $enfionsber~fltd)" 
tungen alß ~affibierungs~flid)tige @id)ulben im @iinne bes § 40 ~~58. anfie'f)t, ober 
- falls man biefet \luffaffung nid)t auneigt - bie \l!affibietungs~flid)t mit ben in 
§ 38 ~&58. betanfetten &runbfiiten otbnungsmiißiger 58ud)fü~rung begtünbet, ift 
babei eine me'f)r nebenfiid)lid)e ~rage. \luf jeben ~all muß man bie \l!aifibierungs" 
~flid)t bet $enfionsbet~flid)tungen beja~en, ltlenn man ben tragenben ~tunb .. 
gebanfen bes gefamten 58ilanared)ts nid)t berieten \tlill. 

III. ~ie i}tage bet t8eted)uuug. 
~it ~allen weitet oben beteits fut& etwä~nt, bat al~ m:tgument gegen 

bie s,ßafiitJietung bet s,ßenfion~l:let1Jflid)tungen ~äufig aud) geltenb ge" 
mad)t Wotben ift, bat bie 58eted)nung bet etfotbetlid)en müdftellungen 
äußetft fd)wietig unb un&ul:letläfiig fei. 'l)as gelte in~befonbete bei einet 
fleinen ßa~ll:lon s,ßen{ion~beted)tigten. 'l)a~ alles ift tid)tig, ift abet butd)" 
a~ fein &tunb bafüt, bie s,ßenfionstüdftellungen &U untetla{ien. Untet" 
ne~mungen, benen bie 58eted)nungen &U fd)wietig finb, follten i~te s,ßen" 
fionstlet1Jflid)tungen ben Unteme~mungen übetttagen, bie in bet atbeit~" 
±eiligen ~olf~wittfd)aft &Ut ftbetna~me betattiget ~etvflid)tungen ba 
finb, b. ~· ben ~etfid)erungsgefellfd)aften. Unfid)et~eiten in bet 58ewettung 
fommen bei allen 58Uan&vofitionen tlot. 'l)ie 58ewertung l:lielet m:ftitJen 
(&.58. &tunbftüde, 'l)ebitoten) ift ~äufig nod) 1Jtoblematifd)et als bie bet 
s,ßenfionstletvflid)tungen. ~ine unfid)ete 6d)ä~ung unb eine unfid)ete 
9tüdftellung ift immer nod) beifet al~ übet~auvt feine 6d)ä~ung unb übet" 
~auvt feine 9lüdftellung. iYüt alle Unfid)et~eitsfaftoten in bet 58Uan&ie" 
tung ~at fiel) ja aud) in bet faufmännifd)en s,ßta~i~ bereits ein &tunb{a~ 
~etausgebilbet: bas fog. s,ßtin&ilJ bet ~otfid)t. Untet m:nwenbung biefes 
s,ßtin&ivs fommt man nid)t &u einet Untetlaffung l:lon bet ~ö~e nad) nid)t 
genau &U beted)nenben 9tüdftellungen, fonbetn fogat &u einet befonbets 
ftatfen 'l)otietung biefet s,ßoften. 

:Ob man nun bie &ewinn" unb ~etluftted)nung mit ben 9lüdftellungen 
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füt einen beftimmten $enfionaantuättet mit iä~tlicf) gleicf)bleibenben ~e" 
ttägen belaftet, obet ob man - entf~tecf)enb ben fteigenben &e~alts~a~" 
lungen - aud) bie 3utueifungen ~u ben Slüdftellungen allmä~licf) an" 
fteigen lä~t, ift me~t eine ~taUif cf)e unb ~mef{ ensftage unb btaucf)t ~iet 
nicf)t nä~et be~anbelt ~u tuetben. 3ebenfalls fann aus bet :=!atfacf)e bet 
Scf)tuietigfeit bet ~etecf)nung fein m:tgument gegen bie }Sotna~me uon 
$enfionstüdftellungen ~etgeleitet tuetben. 

IV. ~ie et3ie~eti11fJe fßebeutuug bet 'eutioniritlfteUuugeu fiit bie 
taufmäuni1dje 'ta~ii. 

llHcf)t unettuä~nt laUen tuollen tuit abet bie ~ebeutung, bie unfetes 
~acf)tens bie ~etecf)nung unb }Sotna~me uon $enfionstüdftellungen 
füt bie faufmännifcf)e $ta~ ~at. 2eibet ~at ficf) ein gto~et 5teil bet Untet" 
ne~met, tuelcf)e $enjionstlet~flicf)tungen eingegangen finb, fein ~Ub uon 
bet ~elaftung bes Unteme~mens gemacf)t, bie mit ben $enfiona~ufagen 
übetnommen tuotben ift. S)utcf) bie inottuenbigfeit fcf)tuietiget unb bei 
Ueinet $etfonen~a~l tuenig ~uuetlälfiget ~etecf)nungen tuetben bie Uw 
tetne~mungen einmal ba~u gebtacf)t, bie gefcf)äftlicf)e m:btuidlung bet ge• 
gebenen $enfiouS~ufagen ben Unteme~mungen ~u übetttagen, ~u beten 
eigentlicf)en mufgaben biefet &efcf)äfts~tueig ge~ött. }Sot allem abet tuet• 
ben bie Staufleute batlot betua~tt, $enfions~ufagen in einem m:usma~ ~u 
macf)en, bas füt i~t Untetne~men nicf)t ttagbat ift. ~ne folcf)e }Sotficf)t in 
bet übema~me tlon $enfionstlet~flicf)tungen liegt nicf)t ~ule~t aucf) im 
anteteife bet $enfionabetecf)tigten felbft, bie bann eine tlielleicf)t befcf)ei· 
benete $enfions~ufage betommen, abet eine gtö~ete &etuä~t bafüt ~allen, 
ba~ bas Unteme~men f~ätet aucf) in bet 2age ift, bie $enfionen aus~u" 
~a~len. 

V. ßutammeufat1ung. 
~it ~allen ge~eigt, ba~ bie Untetlafiung uon $enjionstüdftellungen 

nicf)t allein bie ~ilan~ betü~tt, fonbetn aucf) ~u falfcf)en &etuinn" unb }Set" 
lufttecf)nungen unb ~u einet falfcf)en Selbftfoftentecf)nung fü~tt. Sie 
ftött ben uolfstuittfcf)aftlicf) unb bettiebstuittfcf)aftlicf) nüWd)en ~ettiebs" 
uetgleicf) unb gefä~tbet bie ~t~altung bet }Setmögensfubftan~ unb bamit 
bie ~~iften~gtunblage bes ~ettiebes. Sie tlet~inbett, ba~ bie Staufleute 
ficf) übet bie mit ben $enfions~ufagen übernommenen ~elaftungen flat 
tuetben unb fü~tt bamit 3u ~elaftungen bet Unteme~mungen unb bet 
~ittfcf)ajt in einem m:u~ma~, bas nicf)t beabficf)tigt tuat unb bei Sfenntnis 
bet tuitflicf)en }Set~ältnifie nicf)t iibetnommen tuotben tuäte. S)ie $aifi" 
uietungsvflicf)t non $enfionsuetf~tecf)en ift ba~et in jebet ~inficf)t eine un" 
bebingte inottuenbigfeit. 
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3. ~OS $enfionsbetil)ted)en in bef l)riuoten midfd)oft 
uom Stonbpunrt ber $ubliaitiit unb ber betriebswidfd)oftlid)en 

(fffotbetniffe; 
fSon )illittjd)aftßiJrüfer Dr. \lllfreb fS oigt, IDCünd)en. 

I. ~otbemettung. 
'llief e mu~fü~tungen be3ie~en ficf) nur auf bie b e t ti e b ~ tuittf cf)aftlicf)en 

mu~tuitfungen be~ ~en]ion~l.letfl>tecf)en~ bei l>til.l aten Untetne~mungen. 
@iie fe~en ficf) mit bet ~äufig gefotbetten ~in]e~ung eine~ fal>italifietten 
mettage~ bet ~enfion~I.Jetl>flicf)tungen in bet otbentlicf)en S'a~te~bilan& im 
6inne einetunbeb in gt e n ~aHioietung~\J fli cf) t au~einanbet. 'llie ~tage 
bet me~anblung I.Jon ~enfion~I.Jet\:)flicf)tungen in bet milan& unb bet ~t
gebni~tecf)nung ift 3ut Seit nocf) umfttitten; eine einb eutig e ~öfung tuat 
bi~~et nicf)t 3u finben. 

Sut megtünbung bet ~otbetung bet unoebingten ~aHioierung oon 
~en]ion~l.let\:)Tficf)tungen tuetben in bet ~au\:)tjacf)e 31t1ei @ejicf)g\:)unUe 
angefü~tt: 

I. \j!enjionsberiJflid)tungen feien betagte unb bebingte fSerbinblid)feiten; bieje 
müßten nad) § 40 ~@)8. alS 6d)ulben iJafjiniert tverben. Wad) biefer red)tlid)en 
6ad)Iage beftef)e "fein 3taum mef)r für bie lllntvenbung ber @runbfätle orbnungs~ 
mäßiger muan~ierung". 

2. 'Ilie \ßafjinierung entfiJred)e ben @runbfätlen orbnungsmäfliger l8ud)füf)mng 
unb l8ilan&terung. 

a) 'Ilie \ßenfions~ufagen feien :teile bes lllrbeitsentgeltes; neben ben Iaufenb be
&af)Iten :teilen bes ~ntgeltes ( @ef)älter) feien bie fiJätequ be~af)Ienben\ßenfionen 
nid)t im 8eitiJt.tnft bet l8e~af)Iung, fonbern im 8eitiJunft bet lllrbeitsleiftung 
ergebnismäßig &u berüdfid)tigen, alfo ~u iJaffibieren. 

b) ~s f)anble fiel) bei \j!enfionsbetiJflid)tungen um 3tififen unb fSetlufte, beten 
fSerurfad)ung in ber fSergangenf)eit liegt ( ebenfo tvie bei @arantieberbinblid)~ 
feiten, \ßro~eflrififen unb fSetluften aus f d)tvebenben @efd)äften); fold)e OOfifen 
unb fSerlufte feien für eine "rid)tige" mtlan&iemng grunbfätllid) ~u iJaHinieren. 

'llemgemäf3 feien bie ~olgen bet inicf)t\:)afiioietung l.lon ~enjion~
l.let\:)flicf)tungen unticf)tige milan3en unb ~tgebni~tecf)nungen, unticf)tige 
@ielbftfoftentecf)nungen unb ~tf cf)tuetung l.lon mettieb~I.Jetgleicf)en. 

II. ~ie 'eu1ionßbet\)fUdjtungen nlß ~djulben bet Uutetue~mung. 
~~ tuitb füt einen mettieMtuitt]cf)aftlet nicf)t leicf)t fein, jicf) baoon übet~ 

3eugen 3U laHen, baf3 ~enfion~oet\:)flicf)tungen bilan3ietung~l>flicf)
tige 6cf)ulben feien; füt i~n ~aben fie (iolange bet ~en]ion~fall nocf) nicf)t 
eingetreten ift) einbeutig ben ~~ataftet oon ~l.lentualoet\:)flicf)tungen, 
füt bie feine ~aHioietung~\:)flicf)t befte~t, tuo~l aber eine imitteilung~~ 
uet\:)flicf)tung unb ein ~aHioietung~tecf)t. 'llenn e~ ift in feinem ~alle 
bet fa\:)ita!i)iette ~ettag 3U 3ll~len, jonbetn füt unoetanute 'llauet lJetio~ 
bijcf)e Sa~lungen, bie nur mit oielet imü~e unb tecf)t ungenau fa\:)italiiiett 
tuetben müf3ten. iman fann aucf) in feinet m3eije abfcf)ä~en, ob bie er~ 
tecf)nete @Iumme übet~au\:)t je 3u 3a~len ift. m3enn bie >Bet\:)flicf)tung be~ 
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fte~t, ben fa~italifietten }Betrag als Sd)ulb in bie }8ilan0 ein0ufe~en, mürbe 
bies grunbfii\}lid) bet ~flid)t oUt }Bereitftellung bes ~fbfinbungsbetrages 
ber ~enfionen gleid)fommen. ID'lit bem ~erfud), biefe ungetoifien unb un~ 
beftimmbaren ij;IJentualiJer~flid)tungen in einen &efamtbetrag ein0w 
fangen, tut man bem ~ier IJorliegenben 9ted)ts0uftanb betriebStoittfd)af~ 
lid) &etoalt an. - ij;s bürfte fe~r 0toeifel~aft fein, ob ettoa fd)on bas ~en~ 
fionsiJerf~red)en juriftiid.J als eine bebingte unb betagte Sd)ulb an~ 
gef~rod)en toerben fönnte. ~enn bie ij;ntfte~ung einer Sd)ulb aber erft 
im .8eit13unU bes ~enfionsfalls beja~t toerben fann, bann toürbe bie iror~ 
berung ber ~nfammlung eines Sd)ulb13oftens toii~renb ber aUiiJen i)ienft~ 
0eit nid)t aufred)t er~alten toerben fönnen, benn toii~renb biefer .8eit toürbe 
eine Sd)ulb ja nod) nid)t befte~en. 

~enn aber ber als Sd)ulb unter ben ~aifiuen eingefe\}te }Betrag f13iiter 
gano ober oUm ~eil gegenftanbSlos toitb I toeil bie Sd)ulbfumme butd) bie 
Iaufenben ~enfionen nid)t erreid)t toirb ober ber }Bered)tigte IJot ~ei~ 
d)ung bes ~enfionsfalles ftirbt ober aus bem Unterne~men ausfd)eibet, 
bann entfällt 13lö\}lid) bie Sd)ulb ober bet Sd)ulbteft,unb es toirb erfennbar, 
bafl es fiel) bod) nid)t um eine ed)te Sd)ulb ~anbelte, fonbern ber Sd)ulb~ 
13often gan0 ober teiltoeife eine triUion toar. 

m. ~ie 'en1ioniuet"fU~tungen unb bie "6Stunb1äve otbnungemäutget 
tßi(tlU3ietUUß11• 

1. ~ie '6etttebiwttt1~aftlt~e •unanuug. i)ie }8e~aU13tung, bie 
~afiiiJierung IJon ~enfions1Jet13flid)tungen entf~red)e ben &runbfii\}en 
orbnungsmiifliger }BilanlJierung, ftü\}t fiel) nid)t ettoa auf eine aus ber an~ 
gemeinen Übung getoonnene ~fenntnis,fonbern es ift umgefe~tt: man 
ftellte feft, bafl bie ~afiiuierung ben &runbfä\}en orbnungsmiifliger }Bi~ 
lan0ierung entf~red)e unb forbert, bie Übung möge bementf13red)enb IJe~ 
fa~ren. 

ßu ber irrage: "~as finb &runbfii\}e orbnungsmiifliger }Bud)fü~rung 
unb }8ilan0ierungu liefert bie ~ra~is bie entfd)eibenben }Beiträge. ~us 
bem Sd)rifttum ergibt fiel) nid)t bas }Braud)tum, fonbern bie ~riiJat~ 
meinung ein0elner. ij;s ift ber unge~euren }Bebeutung bes Sd)rifttums be~ 
fonbers für bie ~erbefierung bes faufmiinnifd)en »led)nungstoefens fein 
~bbrud) getan, toenn man für bie IJorliegenben Unterfud)ungen bie fauf~ 
miinnifd)e Übung entfd)eibenb mit ~eran0ie~t. m!o~l fönneu fiel) aud) Un~ 
fitten in ben }Bilanoen breitmad)en. an ber IJorliegenben g:rage aber ge~en 
bie ~nfid)ten 0toar toeit auseinanber, fie finb aber fo ernft~aft begtünbet, 
bafl nid)t bie eine Seite IJon ber anbeten in biefem Sinne 0u f13red)en be~ 
red)tigt toäre. 

i)as &utad)ten beHsbm!. 13/1933 be~aU13tet aud) nid)t, bafl bie 
~aifiiJierung IJon ~enfionsuer~flid)tungen eine laufmiinnifd)e Übung fei, 
fonbern es jagt fogar ausbrüdlid): "i)ie IJorfte~enbenu - alfo bie IJom 
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~acf)ausfcf)uß bes .tJb~. füt bie unbebingte l,ßaffitJietung aufgeftellten
"&tunbfä~e finb nocf) nicf)t 2Ulgemeingut bet beut)cf)en Untetnef)~ 
mungen getootben". ~atfäcf)licf) toat aucf) biß tJot einigen Saf)ten ein 
l,ßenfions.)JaHitJum in ben )8-ifancren eine lllusnaf)me. ':Ilaß edlätt ficf) aus 
folgenbem einfacf)en &ebanfengang, bet toof)l biß tJot futcrem füt bie ':Ilat~ 
ftellung in bet otbentlicf)en Saf)tesbilancr bet allgemein üblicf)e toat: 

':Ilie ~atfacf)e einet l,ßenfions 3 u f a g elöft no cf) feine )8-ucf)ungs.):>flicf)t aus. 
':Iliefe tritt erft ein, toenn f.)Jäter l,ßenfionen b e3af)l t toerben. ~ttoas anbereß 
ift es, toenn ber Staufmann an ben 31ecf.Jti3cruftanb ber l,ßenfionstJetf.)Jtecf)en 
äf)nlicf) toie an eine 31eif)e anbetet 31ecf.Jti3cruftänbe, bie toof)lfeine allge~ 
meine ~ermögenslage, aber nocf) nicf)t 1 eine otb entr icf) e Saf)resbilancr 
beeinfluHen, ftitifcf) f)etantritt; toill er aus &rünben ber )8-ilancrtlot\icf)t 
irgenbtoie bieje 31ecf.Jti3cruftänbe in feiner )8-ifancr ausbrüaen, bann fann er 
innerf)alb bet )8-ilancrierungsfreif)eit tJon ber )8-ucf)ungsfäf)igfeit jolcf)er 
~orgänge &ebraucf) macf)en. c:Ilergeftalt toutbe bisf)et in bet l,ßta!;iß tJet" 
faf)ren. ~ür ben Staufmann jinb bie l,ßenfionen Stoften, abet nicf)t Sfoften 
ber aftitJen ':Ilienftcreit ber )8-etecf)tigten, jonbetn Stoften ber Saf)re, in benen 
bie l,ßenfionen be3af)lt toetben; jie jinb aucf) bann feine Scf)ulben, toenn 
er tJon bem )8-ilancrietungsrecf)t &ebraucf) macf)t, jonbetn 31Mfiellungen 
obet ~tJentualtJet.)Jflicf)tungen. SelbfttJetftänblicf) ift et ficf) babei betoußt, 
baß bie l,ßenjionscrufage eine .2aft bebeutet, bie itgenbtoie auf feine ~er" 
mögenslage eintoitft unb bie er genau jo toie tJiele anbete lllftitJen unb 
\ßaHitJen (Good will, ftille 31ejertJen, 2ieferungi3" unb lllbnaf)metJer.)Jflicf)" 
tungen ufto.) toof)l bei einer llluseinanberfe~ung, einem ~edauf feines 
Unte:rnef)menß, einem ~ermögensftatus u. bgl. entj.)Jrecf)enb berMjicf)tigen 
muß, nicf)t jebocf) in ber otbentlicf)en Saf)resbilancr (m. a. m5. aljo bann, 
toenn es ficf) um bie ~tfafiung beß &ejamtta.)Jitalß 3um ßtoeae neuer l,ßla" 
nung, nicf)t nur um ben Ouerjcf)nitt ber beftef)enben Sfa.)Jitaljituation f)an" 
belt). lllHerbings jinb innerf)alb bet )8-ifancrierungsfteif)eit ber ~orjicf)t bei 
ber ~tftellung ber orbentlicf)en Saf)tesbilancr feine &ten3en geje~t. 

':Ilie m5irtjcf)aft f)at ficf) anfänglicf) faft einmütig gegen bie l,ßaf1itJierungß" 
.\:>Tl i cf) t tJon l,ßenjionßtJerbinblicf)feitenge toenbet, oTfenbar in ber a:tfennt" 
nis, baß mit biejer ~otberung tJon bet bisf)etigen Übung bet )8-ilancrierung 
abgetoicf)en toitb. m5enn tJiele Untetnef)mungen aber in ben leNen Saf)ren 
bocf) ba3u übergegangen \inb, l,ßenjionstJet.)Jflicf)tungen 3u .)JaiiitJieren, jo 
fann ljieraus nocf) feineßtoegs eine neue aus belferet a:rfenntniß ent" 
ftanbene Übung im Sinne orbnungsmäßiger)Bilancrierung abgeleitet toerben, 
benn biefe a:nttt>idlung tt>at burcf) 5tt>ei Umftänbe entjcf)eibenb beeinf1uf3t: 

I. @:ine ~etanlaifung 3u {jäufigetet jßilan0ietung ift aucf) bas ®utad)ten beß 
~ad)auß[d)uifeß bes ~Mm., füt beifett ~utd)fe~ung uiere ~ittfd)aft51Jtüfet 
glaubten, fid) eittfe~en 3u müffen, aud) tuenn fie i{jm innetlid) nid)t beigetreten finb. 

2. 12fnbete Unterne{jmungen {jaben bet ~otberung auf ~affibietung 0u .13aften 
bet ®etoinn~ unb ~etluftted)nung bes{jalb geme entf1Jtod)en, toeil fid) {jietbutd) eine 
neue lmöglid)feit bot, bie uon3a{Jt 3u 3a{Jt fteigenben jßilan3getoinne 3u betminbettt. 
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~ie ®tunbfä\}e otbnungsmä~iget ~cm0ietung enttuicfeln fid) in bet 
~tatiß, fie tuad)f en; fie fönneu fid) aud) änbetn. ~iefe otganiid)e ~nt.
tt>icflung abet follte nid)t butd) eine ~eeinf{uffung untetbtod)en tuetben. 
Sogat einet bet e~onietteften ~etfed)tet bet ~aifibietung bon ~eniions.
bet\)flid)tungen jagt felbft: "~atfäd)lid) liegt in einem fold)en ~ingteifen 
bie &efa~t, ba~ baß otganiid)e ~ad)fen bet &tunbfä\}e otbnungsmä~iget 
~ilan0iemng gleid)gültig auf tueld)em &ebiet aus bet Übung bet ~ta!iß 
~etaus gefä~tbet tt>itb. ~s ift bon gto~em ~ett, ba~ ein &tunbfa\} otb.
nungsmä~iget ~ilan0ietung nid)t butd) .8tuang,fonbetn butd) ~nfid)t be,. 
tt>itft tuh:b 1.'' 

2. ~ie ®teu~eu lHlnu~mäf;iget~etmögeuibcttfteUuug. ~15 &tunb füt 
bie ~afiibietung bon ~enfiousbet\)flid)tungen tt>itb aud) bie ~etbeffetung 
bes ~inblicfs in bie ~etmögenslage bet ~ilan0 als WUttel bet ~ubli0ität 
angegeben. ~ie otbentlid)e ,3a~tesbilan0 ~at abet i~tem ~e;en nad) ~in.
fid)tlid) bet ~fennung bet tua~ten ~etmögeuslage et~eblid)e ID1änge1; 
fie fann biefe gat nid)t 0ubedäifig etfenntlid) mad)en. on bet Sd)luf3,. 
fi\}ung bes ~eimatet ~ongtefies tumbe fe~t outteffenb feftgeftellt, ba~ bie 
"~ilan0tua~t~eit" ein Sd)lagtuott fei. ,3ebe otbentlid)e 3a~tesbilan0 
fönnte aud) anbets ausfe~en, o~ne falfd) 0u fein. ~ie ~lan0 ift mit 9lücf,. 
fid)t auf bie gefe\}lid) gebotene ~ilan0ietungsftei~eit übet~all\)t nid)t ge .. 
eignet, bie ~etmögenslage 0ubetläifig edenneu 0u laifen; baß fann -mit 
entf\)ted)enben ~infd)tänfungen - nut ein bom 9led)entued losgelöftet 
Status. ~et ~etfud), bie bet otbentlid)en ,3a~tesbilan0 an~aftenben 
ID'länge{ oUt oUbetläfiigen ~fennung bet ~etmögenßlage oll bejeitigen, 
fd)eitett am ungeeigneten :Objeft. 

~enn bie ~affibietung bon ~eniionsbet\)flid)tungen bottuiegenb bet 
"tid)tigen" ~fennung bet ~etmögenslage einet Untetne~mimg bienen 
foll, bann tuäte - bie ID'löglid)feit bet e!aften 0iffetnmä~igen ~faHung 
biefet ~et\)flid)tungen untetftellt -mit bet ~füllung biefet ~otbetung 
bod) nutein ~nfang 0u biefem .8iel gemad)t. ~5 tt>äte nutein (baß ~ilan&" 
betmögen minbetnbet) ID'langel bet ~i1an0 befeitigt, alle übtigen ID'längel 
tt>ütben unbetänbett beibe~alten. ID'lan mü~te bann, ba auf biefe ~eife 
baß bis~etige &efid)t bet ~i1an0 in i~tet ~iftotifd) getuotbenen ~otm ge .. 
änbett ift, logifd)ettueife tueitetge~en unb i eb e betb:aglid)e ~inbung füt 
bie .8ufunft, bie eine finan0ieUe ~et\)flid)tung auslöft, anti0i\)ieten (alfo 
\)a1fibieten) unb umgefe~tt aud) ~etmögeustuette aus ä~nlid)en ~et,. 
~ältniHen anti0i\)ieten (alfo aftibieten). ~s ~anbelt fid) gan0 einfad) um 
bie ~tage: "~ilan0 obet Status?" ~ie &tunbfotbetung bes möglid)ft 
0ubetläffigen ~inblicfs in bie ~etmögenslage eines Unteme~mens aus 
b et ~ilan0 fü~tt - ba biefe ~otbetung bie anbeten ßtuecfen bienenbe 
~ilan0 nid)t etfüllen fann unb nad) bet bis~etigen Übung aud) nid)t et,. 

1 Sft au i e: Qhunbfätle otbnungßmäüiget lailanaietung füt jßenfton.GI:Jetpflid)
tungen. 2eipaig 1935, 6. 87. 



übet bie )ßilanijierung bon l,ßenjionßbet~flid)tungen. 25 

fünte - bon bet 5Bi1an5 fott unb Ianbet beim ~tatu!3. W1an betfennt alfo 
bei bet iJotbetung bet s,ßaffioietung bon s,ßenfionßbet1Jflid)tungen 5um 
ßtoede bet Uaten ~ttennung bet ~etmögenßlage bie &ten5en bet 
möglid)en ~etmögenßbatfte1Iung butd) bie otbentiid)e ,Sa~te!3bilan5. 
'l)ie otbentlid)e ,Sa~teßbi1an5 toitb immet etftent untet bet ftillfd)toeigenben 
~otawfe\}ung - unb fann nut untet biefet ~otaußfe\}ung betftanben 
toetben -,baß bie Untetne~mung fottfebt, fünftige Sfoften toeitet !tagen 
fann unb fünftige ~ttäge ettoittfd)aftet. 7menn man biefe Untetfte1Iung 
able~nt, finb ane otbentlid)en,Sa~te!3bi1an5en faifd). ,Sebe,Sa~teßbilan5 
ent~ält ein nid)t genannteß \2Htibum: bie ~atfad)e bet 7mei~ 
tete!iften5 unb bet etfolgbetf1Jted)enben 5Bettiebßbeteit~ 

fd)aft, bet alß nid)t genannte s,ßafliben bie eingegangenen 
~et,Pflid)tungen auß allen Iaufenben, abet nid)t bilan5ie~ 

tung!31Jflid)tigen ~etttägen gegenübetfte~en. 
7menn man bie s.ßaHioietung bon s,ßenfionßbet1Jf1id)tungen beß~alo 

fotbett, um 5BettieMbetgleid)e 5u etmöglid)en, fo betfennt man babei 
fetnet, baß mit bet ~füHung bie) et iJotbetung befonbetß bet 5toi]d)ew 
bettieblid)e ~etgleid) in feinet ~Beife nod) getoä~tleiftet ift. ~ß betbleiben 
beina~e alle W1ängel bet otbentlid)en ,Sa~te!3bi1an5, bie fid) einem fold)en 
5BettieMbetgleid) entgegenfe\}en, toie bie untexfd)ieblid)e UmfteHung aw 
Iäßlid) bet ffieid)ßmatf~~töflnung!3bi1an5 unb bet bamit 5ufammen~äw 
genbe \2t:b]d)teioung!3bienft, bie ftiHen ffie]etben, bie untet]d)ieblid)e me~ 
toettung bet ~onäte, bie betfd)iebenattige Sfa1Jitalau!3ftattung unb bet ba~ 
butd) beftimmte 3infenbienft, bie ~tanbottftage unb biele!3 anbete. 

IV. ~ie t8ebetttett ~itt1i~tli~ bet e~attett (ttmittlttttg ttttb bet Vtatti1~ett 
~ttt~fii~tuug be~ 'ett1iou~valfibttm~. 

7menn gefagt toitb, baß bie ~d)toietigfeiten bet 'l)uxd)fü~tung be!3 
s,ßenfionß1JaHibum!3 bei bet gtunbfä\}Iid)en 2ö]ung bet ~tage unoead)t~ 
lief) feien, fo ift bem entgegen 5u ~alten, baß - faH!3 eß unmöglid) ift, baß 
s,ßenfionß1Jalfibum 5iffetnmäßig e!aft 5U etfaHen - ane \2t:tgumente füt 
bie iJotbetung bet s,ßa1fibietung 5um 3toede bet ~etbelfexung e!aftet 
~etmögen!3batfteHung unb ~tfolgß~ toie ~elbftfoftenetmittfung i~te 7mit~ 
fung betlieten. 'l)ie]e \2t:tgumente finb ja getabe bei ooetfläd)Iid)et me~ 
]d)ättigung mit bet \2t:ngelegen~eit 5unäd)ft bie einleud)tenbften. ~!3 et~ 
fd)eint be!3~alb butd)au!3 nid)t üoetflü1fig 5u untetfud)en, ob unb intoietoeit 
eine iJotbetung übet~au1Jt butd)fü~tbat ift unb ob bie et~offten 7mitfungen 
et5ielt toetben fönnen, bebot man bie gtunbfä\}lid)e 2öfung betfud)t. 

1. ~ie betf~iebettett ijotmett bet 'ettfiott~~ufageu. 5Bei u n beb in g ~ 
ten, abet beteit!3 eingettetenen s,ßenfionßbet1Jflid)tungen etfd)eint bie ~t~ 
mittlung beß s,ßenfionß1JaHioumß nod) am leid)teften möglid). 'l)ie ~d)toie~ 
tigfeiten finb abet tto\}bem nod) außetotbentlid) gtoß. 5Bei einem me" 
ted)tigten obet bei nut toenigen s,ßetfonen, benen unbebingte s_ßenfions-
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0u]agen gemacf)t tuotben finb 1 ift ba~ l.ßenfion~1JaHitlUm in jebem ttalle 
eine Scf)ä~ung in~ ~laue. m:bet aucf) tuenn ba~ l,ßenfion~tlet]1Jtecf)en in 
einet Untetne~mung bet ffiege1fa1l ift 1 fo etgeben lief) nocf) gtote Unficf)et~ 
~eiten 1 bie ficf) in bem imate 1 tuie bie 3a~1 bet ~etecf)tigten tuäcf)ft 1 tlet~ 
ringetn. s:lie ttä1le 1 in benen bie m:n0a~1 bet ~etecf)tigten abet fo gtof; ift1 

bat unbebenflicf) bie tletficf)etung~mat~e.mati]cf)en &tunbfä~e bet Q':ttecf)~ 
nung angetuenbet tuetben fönnen 1 bütften nut m:u~na~mefäUe fein. 

6cf)tuietiget tuitb bie tttage bet ~etecf)nung bei bebingten l.ßenfion~~ 
tJettJf1icf)tungen1 b. ~- l,ßenfion~antuatt]cf)aften. ~iet fommt 0u bet Un~ 
ficf)et~eit bet ~etecf)nung nocf) bie weitete et~ö~te Unficf)et~eit be~ Q:in~ 
ttitt~ bet l,ßen]ion~0a~1ung übet~all\Jt. 

~ei in m:u~]icf)t geftellten l.ßen]ionen bagegen tuitb bie ttotbetung 
bet ~ilbung eine~ l,ßenfion~\:)alfitJum~ tlon belfen ~efüttuottetn übet~aUtJt 
nicf)t et~oben. 

m:bet tuenn nun bie )ßettJflicf)tung 0ut 3a~1ung bet l,ßen]ionen bei be~ 
bingten unb in m:u~]icf)t geftellten l,ßenfionen ftJätet bocf) einttitt1 bann 
müf;te 1 tuenn man bet l,ßenfion~tletvflicf)tung beim Q:inttitt be~ l,ßen]ion~~ 
fal!e~ Scf)ulbencf)ataftet 0u]tJticf)t 1 im m:ugenblid be~ ~efannttuetben~ bet 
l,ßen]ion~0a~1ung~tJetvf1icf)tung ba~ l,ßenfion~tJa1fitJum in tlol!et ~ö~e ]ofott 
gebilbet tuetben. 'Ilie 6cf)äben1 bie nacf) m:n]icf)t bet ~efüttuottet bet un~ 
bebingten l,ßa1fi1.1ietung~tJf1id)t bmd) bie ileid)t.):laJ1i1.1ietung - im befow 
beten in bet Seit bi~ 0um l,ßenfion~faU- eintteten1 tuütben alfo im l.ßen~ 
fion~faUe bei bebingten l.ßen]ion~l.let\:)flid)tungen m ei ft unb bei in m:u~~ 
]icf)t geftellten l.ßen]ionen immet in Stauf genommen tuetben müHen. 

'Ilie ttotbetung 0ut ~ilbung eine~ l,ßen]ion~vaHil.lum~ fönnte tuo~l ba0u 
fü~ten 1 baf; Untetne~mungen1 bie lief) einem ßtuang 0ut l.ßaHil.lietung nid)t 
untettuetfen tuo11en 1 nut bebingte l.ßen]ion~0u]agen mad)en obet nut 
l.ßen]ionen in m:u~]id)t fteUen; fie tuäten al]o bi~ 0u einem getuiHen &tabe 
in bet .2age1 bem \,ßtoblem au~0utueid)en 1 tuenn fie nid)t auf l,ßenfion~~ 

0ufagen übet~au\:)t 1.1et0id)ten. 
2. ~ie 1ulJjettiue !Seite bet <ttmitt(uug be~ 'eu1iou6~al1ibum6. 'Ila 

l.letfid)etung~mat~ematifd)e ~eted)nungen nut in ben ]eltenften ttä11en an~ 
tuenbbat finb 1 ift bie Q':tmittlung be~ l,ßen]ion~tJaHil.lum~ tueitge~enb fuo~ 
jeftitJ 1 alfo bem Q':tmeHen be~ ~i1an0etfte11enben übetlaHen. Q;~ ift alfo 
butcf)au~ nicf)t fo 1 baf; bie Q':tgebni~etmitt!ung unb bie Selbftfoftenbeted)~ 
nungen butd) bie m:n]ammlung be~ l,ßen]ion~\:)alfil.lum~ 0u1.1et1älfiget tuüt~ 
ben1 ]onbetn im &egenteil. ~ä~tenb bi~~et bie Q':tgebni~etmittlung 0um 
gtöf;ten ~eil tat]äcf)licf) angefa1lene unb abtuägbate S"roften ent~alten ~at 1 
tuetben nunme~t bie Q':tgebni~tecf)nung unb bie stalfulation tueitge~enb 
fubjeftil.let ~eeinfluHung au~gefe~t. s:la~ gleicf)e gilt füt bie ~i1an0. 'Ilutcf) 
ba~ neuetlicf)e ~ineinttagen au~fd)lief;licf) fubjeftil.let imomente tuitb bet 
an fid) fd)on begten0te Q:tfenntni~tuett bet ~i1an0 tueitet~in l.letminbett 
unb bie 0ul.1edälfige Q':tmittlung bet &etuinn~ unb )ßedufttecf)nung unb 
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bet stalfulationßuntetlagen nid)t nut nid)t gefötbe:rt, ]onbetn ]ogat ge" 
fä~tbet. 

3. ~ie 'eu1ioueu als ~eile bei "tbeitseutgeUei. ~ie mn]d)auung, 
baß '.ßen]ionen einen 'Xeil bes mtbeitsentgeltes batftellen, bie neben ben 
laufenb geöa~lten Q:ntgelten als 5eoften im 3eit+"lunft bet mtbeitsleiftung 
bet )Beted)tigten etgebnismäßig 5U betücf]id)tigen ]inb 1 fußt auf bem @Je" 
hanfen: niebtige mfti!Jenge~ältet +"llus i+"läte:re '.ßen]ionen ift gleid) 
& ef amtentlo~nung. 

)ßielleid)t t:rifft bie]et im allgemeinen bei ben meamtenbe]olbungen 
augewenbete Q:ntlo~nungsmobw aud) füt bie +"lti!Jaten Unteme~mungen 
3u, bei benen bet Q:ntlo~nungsmobw gtunb]ät}lid) auf bas '.ßen]ions" 
!Jet]+"lted)en abgeftellt ift, tuie 3· m. bei !Jielen ma~nunteme~mungen, benen 
in ston5eHionßudunben biesbe5üg1id) )ßet+"lflid)tungen aufetlegt ]inb, tu eil 
bie ]einet5eit bie ston5eHionsudunben fotmulietenben Staats" unb )Set" 
tualtungsted)tlet bie &:runb]ät}e bet Staatsfinanöfit~tung ftitiflos auf bie 
+"lti!Jaten Untetne~mungen übetttagen ~aben, eine Q::rb]d)aft, an bet bie]e 
Untetne~mungen nod) ~eute - aud) auf anbeten &ebieten - hanfen. 
~et )ßetgleid) mit bet meamtenentlo~nung ge~t jebod) immet fe~l, benn 
bet Staat fann -im &egen]at} 5u +"l:ri!Jaten Untetne~mungen - unbe" 
benflid) auf ma]is bes &e]et}es bet gtoßen 3a~l etati]ieten, unb eß fte~t ben 
)ßet+"lflid)tungen, bie et einge~t, bie Steuedtaft bet )Be!Jölfetung bes gan5en 
Staatsgebieteß gegenübet. 

an bet +"lti!Jaten m!i:rt]d)aft ift es ]e~t 5tt beötueifeln, ob bei einem )Bot" 
ftanMmitglieb I bei leitenben mngefteUten, bei !Jetbienten m!edmeiftem u]tu. 
fid) bas '.ßenfions!Jet]+"lted)en minbemb auf bie meöüge tuä~tenb bet mf" 
ti!Jenöeit austui:rft. um @egenteil, bas '.ßen]ionß!Jet]+"lted)en bebeutet in 
bet megel neben bennotmalen meöügen eine mnetfennung füt qualitati!J 
be]onbete ~ienftleiftungen obet füt eine langjä~:rige ~ienftöeit. 

~et Stanb+"lunft, baß '.ßen]ionen als 5eoften b et 3a~te, in benen fie 
be5a~lt tuetben, angefe~en tuetben müHen, entbe~tt bu:rd)aus nid)t bet 
Bogif. ~ie m!itfung bet 'Xätigfeit !Jon )ßotftanbßmitgliebetn, !Jon quali" 
fi5ie:rten mngeftellten unb fold)en mit ja~töe~ntelanget ~ienftöeit teid)t bod) 
meift übet ben 3eit+"lunft i~tet 'Xätigfeit im Untetne~men ~inaus, ]ei es 
in ben !Jon i~nen angeba~nten &e]d)äftsbeöie~ungen, in bet :Otgani]ation, 
in gut ge]d)ulten Wlitatbeitetn uftu. ~et "&eift" biefet '.ßen]ioniften tuidt 
nod) in !Jielen gtoßen unb taufenb fleinen ~ingen fott unb ted)tfe:rtigt ben 
&efid)ts+"lunft, baß bie mu~ege~ältet !Jon ben 3a~ten, in benen ]ie b e" 
3a~ft tuetben, foftenmäßig übetnommen tuetben. 

Beibet ift bas '.ßen]ions!Jet]Vted)en !Jetein5elt aud) 5ttt ßutuenbung un" 
geted)tfe:rtigtet Sonbet!Jo:rteile benut}t tuotben. Q:inmal tuat bas feines" 
tuegs bie megel; ]obann ift bie Wlöglid)feit bet eigennüt}igen musbeutung 
einet Untetne~mung bu:rd) bie )ßet]d)ätfung bet ge]et}lid)en )ßotfd)tiften 
unb bie ~ebung ber tui:rtfd)aftlid)en Wloral immer geringer geworben; 
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)d)lie~lid) )ollten uotüberge~enbe, an~ Sh:iminelle ~etanteid)enbe ~iille nod) 
fein mnla~ )ein, bie faufmänni)d)e Übung unb bie milano- umo-ufto~en, 

)onbetn man )ollte nad) anbeten toeniget allgemein folgen)d)toeten WCa~~ 
na~men bet ~et~inbetung )ud)en. 

4. ~ie IDlögUdjteit bet !8ilbung einei 'en1ion9\Hll1ibums. m.5enn bie 
~otberung auf unbebingte ~aHiuietung uon ~en)ionilluet.)Jflid)tungen beill~ 
~alb allgemeine mnetfennung finben )ollte, toeif ~en)ion~\Jet.)Jflid)tungen 
eine eld)ulb batftellen obet toeH bie milbung eineill ~en)ionill-~JaHilmmill ben 
&tunb)ä~en einet otbentlid)en milano-ietung ent).)Jtid)t, bann mu~ in 
allen ~ällen bie)et ~otbetung ent).)Jtod)en toetben, o~ne muill~ 
na~men unb o~ne ffiücf)id)t auf bie ~olgen füt baill ein0elne Untetne~men. 

3e fleinet bet Sh:eiill bet ~en)ionillbered)tigten ift, befto leid)tet toitb bie 
~aHiuietung o-u Baften bet &etoinn~ unb ~eduftted)nung finano-iell trag~ 
bat fein unb befto toeniget ift lie aud) ein ~toblem uon allgemeinem 
~ntete)1e. 3e gtö~et abet bie)et ~teiill ift, befto )d)toieriget toitb eill, baill 
~aHiuum 0u bilben obet gat bie Unteda)1ung nad)0u~olen. ~aft immet 
ift bie ~tage, ob bie ~aHiuietung butd)gefü~tt toetben fann, 
eine ~tage bet mteite bet ~a.)Jitalba)iill. 

m.5enn ein Untetne~men, baill bengeiamten <futlo~nungillmobuill auf ba~ 
~en)ionilluer).)Jted)en abgeftellt ~at, mit einet uer~ältni~mä~ig gto~en mn" 
0a~l uon &efolg)d)afgmitgliebetn ein ~en)ionill.\JaHiuum nid)t gebilbet ~at, 
)o mü~te bieill bei meja~ung bet ~a)1iuietungill.)Jflid)t gemä~ bem &utad)ten 
beill ~b1lli. in einigen 3a~ten nad)ge~olt toetben. 'Ilaill abet ift in uielen 
~ällen über~au.)Jt nie möglid), eill)ei benn, ba~ man eine mtt milan0noti0 
ä~nlid) ben "mualen" u)to. 0ulaHen toollte, abet baill ift bod) too~l nid)t bie 
\llbfidJt bei bet ~orbetung beill ~en)ionill-~JaHiuumill. ~ie )oll o· )8. ein )Ba~n" 
untetne~men, baill 2 WCillionen mm. mmenfa.)Jital be)iN, be))en ~en)ionill~ 
.)Ja1)iuum abet 4 WCillionen ffiWC. beitagen mü~te, bie)ee ~aHiuum o-u Baften 
bet ~rgebniillted)nung nad)~olen, toenn bie ~tttäge getabe austeid)en, o~ne 
&etoinn unb ~etluft bie laufenben Unfoften unb ~en)ionen 0u becfen? 
~enn man bie uneinge)d)tänfte ~aHiuietungs.)Jflid)t beja~t, mu~ man )ie 
fon)-equentertoei)e aud) in biefem ~alle beja~en. 'Ilaill toütbe bebeuten, ba~ 
bas Untetne~men, bas too~l fottlaufenb )einen ~et.)Jflid)tungen (einfd)l. 
bet ßa~lungen an bie ~en)ioniften) nad)fommen fann, lebiglid) toegen 
milbung be~ ~en)ions.)Ja1)ilmms, al)o eines ted)nungsmä~igen ~oftens, 0ut 
übet)d)ulbung mit allen ge)e~lid)en ~olgen (aud) für bie ~enfioniften) 

fommen mü~te; itJobei nod) ß-U bebenfen ift, ba~ e~ )id) bei einet ma~n 
um ein toeitge~enb im ~Hlgemr.ininteteHe atbeitenbeill Unteme~men ~aw 
belt. 

m.5enn man in befonbers gelagetten ~ällen toie bem uotfte~enb befd)tie~ 
benen ettoa eine musna~me mad)t - unb e~ gibt eine gto~e mno-a~l uon 
Untetne~mungen, bei benen man bie)e mu~na~me mad)en muß I toenn 
man bie ~onfutsteife l:letmeiben toill -, bann fann man bie ~otbetung 
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bet unbebingten ~affiuietungiltJflid)t grunbfä~lid) nid)t me~t aufted)tet" 
~alten unb lanbet notgebtungen le~ten <fube~ bei bem ~alfiuietung~ 
te d)t. 

~in anbetet ~all: ~ne $2{ftiengefellfd)aft mit 3 Wllionen mm. ~a~ital 
unb 2 Wllionen mm. ~enfionsUettJflid)tungen fe~t i~t ~~ital auf 1 mil" 
lion 9tm. ~etab, um bas ~enfioniltJa\iiUum 3U bilben obet fie nimmt ein" 
fad) eine Umbenennung etwa uor~anbener 9tiidlagen uor; bann toäre too~l 
bet ~orbetung bet ~aHiuierung bet ~enfionsUettJflid)tungen entftJtod)en 
tootben, aber was toäre bamit etteid)t? i:let 6inn bet ~otberung bes 
~enfionstJalfiuums ift bod) beHen milbung "aus bem &etoinnl(. i:lie 
finan&ielle 6truftut toäte in feinet ~eife uetänbett. i:liefes ~orge~en 
toütbe ~taUif d) bas gleid)e bebeuten toie eine milan&noti&. 

5. ~ie etdjetuug bet 'eu1iouibetedjtigteu. i:lie ~tage, ob bie ~en" 
tionilbeted)tigten burd) bie milbung bes ~enfionspaHiuums eintoanbfrei 
fid)ergeftellt finb, ift &u uexneinen. ~enn aud) butd) bie 58ilbung bei~ 
~enfioniltJaHiuums &u 2aften bet <Metoinn" unb ~etluftted)nung mittel 
uon bet $2{ui~fd)üttung &utüdbe~alten werben unb bies bet inneren ~täfti" 
gung bes Untetne~mens bient, fo ift bamit nod) feineiltoegs bie ftJätere 
ftodungi~fteie me&a~lung bet ~enfionen getoä~tleiftet, benn bie einbe" 
~ alteneu mittel toetben bod) too~l in ben 1 eltenften ~Iilien jebet&eit greifbat 
beteitgeftellt toetben fönnen. 6ie toetben itgenbtoie füt ben metrieb Uel:" 
toenbet werben müHen, &· m. für bie ~rid)tung ober ~rneuerung uon $2{u" 
lagen, &Ut ~tembfapitalrüd&a~lung ufto.; fie fönneu aud) toiebet &U ~er" 
luft ge~en. ~üt bie 6id)erung bet ~enfionsbeted)tigten ift übet bie all" 
gemeine innere ~äftigung bet Untetne~mung ~inauil nid)ts gefd)e~en. 
~ollte man ben 6id)erung~gebanfen bei biefet i:lisfuHion entfd)eibenb 
9taum geben, bann müßte man fonfequentertoeife bie $2{ui\gliebetung uon 
$2{ftiuen in ~ö~e bei~ ~enfioniltJaHiuums fotbern, alfo einen ed)ten iJonbs. 
~ie toenig &toedmäßig bie überttagung biefer fameraliftifd)en ~intid)tung 
auf bie tJ ti u a t e n Unterne~mungen ift,&eigt bie <Mef d)id)te bet ~neuetungs" 
tüdlage bei ~tiMtba~nunterne~mungen, füt bie ein ed)ter iJonbs Uotge" 
fd)tieben toat; bie bießbe&üglid)en meftimmungen finb abet feit einigen 
,S:a~ren als tJtaftifd) unburd)fü~tbat fallen gelaffen toorben 

V. ~lli 'eu1iouibet1ptedjen unb bie llftientedjtndjen 
'ubli~itätibotfdjtiften. 

man fann, toie bereits ausgefü~rt toorben ift, nid)t aus bet faufmänni" 
fd)en Übung ableiten, baß bie <Mtunbfä~e otbnungsmäßiget milan~ierung 
bie ~flid)t &Ut ~afiiuierung bet ~enfionsuettJflid)tungen nottoenbig 
madje. ~s etfdjeint audj bebenflid), auf bie ~nttoidlung bet faufmänni" 
fdjen Übung eine meeinflutfung ausüben &u toollen. i:lie neuerlidje i:liS" 
fufiion übet bie ~affiuietung uon ~enfioni~UettJflidjtungen ~at bie in i~rer 
~atut liegenbe megten&t~eit bet milan& toiebet einmal, unb &tollt fe~t beut-
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lief), in ~tinnerung gebrad)t. 'llie otbentlid)e 3a~resbilanß- ift in bet 'llar~ 
ftelfung bet >Betmögenslage einer Unterne~mung be]d)tänft. 'llet einet 
"getreuen ffied)en]d)aftsablegung" entHned)enbe &e]d)äftsbetid)t bes >Bor~ 
ftanbes einet 12Htienge]elf]d)aft bient in ausreid)enbem imafle bet ~gän~ 
ß-ung bet orbentlid)en 3a~resbilanß- unb fd)lieflt bie i~t naturgemäß an~ 
~aftenben 2ücten. 'llort~in ge~ört bie merid)terftattung über alle toiHens~ 
toetten %at]ad)en, bie bie >Betmögenslage einet ®efell]d)aft beeinfluHen 
unb bie aus ber orbentlid)en 3a~resbifan& nid)t erleunbar )inb. m3:o bie 
milan& Uetfagt, bietet bet @"ejd)äftsbetid)t- toie bis~et ]d)on- bie imög~ 
lid)feit bet Sflarftelfung. 

'llie mefanntga{Je im &e]d)äftsbetid)t l>etmeibet bie >BetgetoaUigung 
bet milanß- unb bet faufmänni]d)en Übung unb toirlt in gleid)et m3:eije 
et&ie~erifd) unb aufUärenb toie ettoa bie ~aHi~>ierung eines ins mraue ge~ 
fd)ä\}ten ober mit aufletotbentfid)en mered)nungsmängeln be~afteten 
"fa~italifietten" metrages. 

VI. 8n1nmmenfnlfenbe ~dj(nff6emettuugeu. 
mei bet me~anblung bet ijrage bet 'llatftelfung bet ~enfionsuer~flid)~ 

tungen in bet milanß- ift l>on ben >Betfed)tetn bes ~enfions~a]fiuums meift 
untetftent tootben, bafl bie]es ~enfions~a]fiuum aus ben &etoinnen ge~ 
bilbet toetben fann. ~as ß-U gefd)e~en ~at, toenn fein ausreid)enbet ®e~ 
toinn ober gar >Berluft uorliegt, ift bis~et faft übet~au~t nid)t be" 
~anbeft tootben. ~s ift bies aber eine ijrage, beten meanttoortung be~ 
fonbers intereHieten toütbe. iman fage nid)t, bafl bieje ijrage bei bem 
grunbjä~lid)en .\3öfungsl>et]ud) bes ~toblems untergeotbnete mebew 
tung ~alle; benn es gibt große mereid)e bet toittfd)aftHd)en metätigung 
(ma~nunterne~mungen), bei benen biefe ijälfe ~äufig l>otliegen. 

~enn es jid) nunme~t batum ~anbeft, ß-U bet ijrage eitelfung ß-U ne~~ 
men: 

II eiinb bie ~en]iOUSI)et~flid)tungen inbet milaUß- mit bem fa~italijietfen 
metrag ~aHi~>ierungs~flid)tig ?" 

fo ift ß-Unäd)ft bie >Borfrage ß-U fteUen: "~ft biefe ijrage übet~a~t fd)on 
entfd)eibungsreif?" 'lliefe >Botfrage ift ß-U uerneinen. 

'llet juriftifd)e ~~atafter bet ~enfionsuer~flid)tungen ift burd)aw nod) 
nid)t eintoanbftei geffätt. ~s toitb be~au~tet, bie ~enfionsuer~flid)tungen 
feien bebingte unb betagte eid)ulben, fobann, fie feien :teile bes 121tbeits~ 
entgefts. ~s toitb gejagt, bie &tunb]ii~e otbnungsmiifliget mnanß-ierung 
feien nid)t antoenbbat, anbetetfeits aber toitb feftgeftelft, bie &runbfii~e 
otbnungsmäfliget milan&ietung geben bei bet ~tfd)eibung bet ijrage bet 
me~anbfung ben 121wfd)lag. 'llie inid)t~aUi~>ietung Uon ~enfionsrücf~ 
ftelfungen fann nid)t als ein Sfonfursuerge~en angefe~en toetben, anbetet~ 
feit~ aber bebingt .ba~ >Betfd)toeigen \.Jon ~en)ion~\.Jet.flflid)tungen bei bem 
>Betfauf eines Unterne~mens einen eid)abenetfa~. ~s toitb too~l faum 



übet bie ~Uanaietung llon jßenfionslletpflid)tungen. 31 

einen ,3utiften geben, bet bie unbebingte ~afihlietung fotbett, unb 
bie ~tage eintoanbftei mit "3a" ~u beantworten toagte, ob ein Unter" 
nel)men, bas infolge bet ~tfüllung biefet ~otbetung butd) übet" 
fd)ulbung ~ut ~onfutsteife fäme, tto~bem biefen }illeg gel)en 
müute. $is ~ut }Betöffentlid)ung bes &utad)tens 13/1933 bes ~b~. 
tuat bie ~in\e~ung eines ~enfions~aifiUumS in ben $ilan~en eine Selten" 
l)eit; feitbem ift fie l)äufiget getootben. ~s läut fiel) tool)l niemals feftftellen, 
ob bie günftigete }illittfd)aftslage obet bas ettoäl)nte &utad)ten obet eine 
"be1fete ~fenntnis" bies betoh:ft l)aben obet ettoa aud) bie fitengeren 
~Uan~ietungsuot]d)tiften. ßtoeifellos abet l)ätte in ben 3al)ten bet }illitt" 
id)aftsftife 1929 biß 1932 bie ~otbetung bet ~aHiuietungs~flid)t toeniget 
~teunbe gefunben als l)eute. ~ead)tlid)e bettiebstoittfd)aftlid)e &ejid)ts" 
~:mnfte tuetben fotuol)l füt bie, tuie gegen bie ~aHiuietung Uotgebtad)t. 
·58ei bet l:ltaftifd)en ilutd)fül)rung ftöut man in mand)en ~ällen auf un" 
übettoinblid)e 6d)tuietigfeiten, in anbeten abet tuiebet tuäte bie ~aifiuie" 
tung möglid). 

m:us all bem ergibt fiel), bau fiel) bie ~tage nod) in bet ~nttuicUung 
befinbet. aft es nun ~tuedmäuig, in biefe ~nttuidlung ein~ugteifen 
obet ift es beflet, fie ausreifen ~u laffen, nid)t ~ule~t mit 9lüdfid)t auf 
bie fd)tueten ~olgen füt groue ~ettiebß~toeige bet beutfd)en }illittfd)aft? 
ilaß &utad)ten bes ~ad)ausfd)ufles 13/1933 l)at bas m:ugenmetf weitet 
~eif e auf bie ~ebeutung bet ~tage bet uon ~tiuaten Untetnel)mungen übet" 
nommenen ~enfionsuet~flid)tungen gelenft unb eine ilisfuHion einge" 
leitet, bie l)offentlid) ~u einet 2öfung biefes fd)tuietigen ~toblems fül)tt, 
bas in baß 9ted)entuetf bet ~tiuaten }lSittfd)aft außfital)lt. ilief e 2 öf ung 
abet ift nid)t etft am 9led)entued bet Untetnel)mungen ~u 
finben. 

m:ufgabe bes }lSittfd)afts~tüfets ift es, an bet ~ttuidlung unb }Bet" 
beffetung bet 9led)nungslegung bet Untetnel)mungen unb an bet ~ötbe" 
rung bet bettiebstuirlfd)aftlid)en ~enntniffe mit~uatbeiten, Uot allem abet 
übet bie ~nl)altung bet ~ubli~itätßUotfd)tiften im anteteife beß &efamt" 
tuol)lß ~u tuad)en. ~ß l)at nad) meinet 2tuffaifung ben 2tnfd)ein, als l)ätte 
fiel) baß ®utad)ten beß ab}ill. übet ~enfionsUet~flid)tungen im Sinne 
biefet 2tufgaben ettuas ~u tueit Uotgetoagt. 

~ß ift bie ~tage beted)tigt, ob bas ~enfionsuetf~ted)en ben l:ltiUaten 
Untetnel)mungen bei ben 9lififen, benen bas ~tiuate Untetnel)mungß" 
f~ital außgefe~t ift, nid)t übetl)a~t tuefensftemb ift. ßtueifeUoß ift ~u 
befütd)ten, bau bie s_ßenfionßbeted)tigten fiel) bet &efal)ten, benen oil)t 
~enfionßanf~tud) an eine ~tiuate Untetnel)mung natutgemäu unb unab" 
tuenbbat ausgeieN ift, gat nid)t betuuut iinb. ilie ~afiiuietung uon 
~enfionsue~flid)tungen fann in beftimmten ~ällen (bei &etuinn) bieie 
&efal)ten in einigem abmilbetn, tu eil butd) bie ßutüc!f)altung uon 9llitteln 
baß Untetnel)men innetlid) geftäftigt tuitb; eine ~efeitigung biefet &e" 

ii\!ttfcf)afti~tüfer. !11. \l'. .\)eft 4, 3 
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fa'f)ten butd) ba~ ~enfion~\:)alfhmm ift alletbing~ nid)t gegeben. iliefe 
~tfenntnilfe fü'f)ten ba~u1 ba}3 bie Untetne'f)mungen ge~tuungen fein follten1 
ba~ 9Hfifo 1 ba~ i'f)nen au~ bem ~enfion~t>etf\:)ted}en ettuäd)ft1 an ~etfid)e" 
tung~gefellfd)aften ab~utuäl~en. 

ila~ ~enfion~t>etfl:Jted)en in bet \:)tit>aten ~idfd)aft 'f)at nid)t nut eine 
bilan~ted)nifd)e @;eitel fonbetn eine ted}tlid)el eine t>etfid)etung~ted)nifd)e 
unb t>ot allem eine fo~iale @5eite. IDlan fann nid)t fagen1 baf3 bie i3öfung 
bet au}3et'f)alb bet ~ilan~ Hegenben ~tagen tueniget btinglid) tuäte; be" 
fonbet~ angefid)t~ bet ~atfad)e 1 baf3 ba~ ~enfiodt>etfl:Jted)en im ßufam" 
men'f)ang mit neuedid)en ~iltfotgema}3na'f)men l:Jtit>atet Unteme'f)mungen 
füt i'f)te &efolgfd)aft me'f)t im allgemeinen anteteffe fte'f)t al~ frii'f)et. ila~ 
~enfion~t>etf\:)ted)en ift bet ftaatlid)en unb fommunalen ~ittfd)aft tuefen~" 
eigen; e~ follte nid)t bebenfenlo~ auf bie fttuftutell t>öllig anbet~ gelagede 
l:Jtit>ate ~idfd)aft übettragen tuetben1 bet>ot nid)t alle bie ~tagen gelöft 
finb 1 bie bet ~tage bet ~wtuidung auf ba~ ffi:ed)entuetf bet Unteme'f)mung 
un~tueifel'f)aft t>otgelaged finb. 

4. 3ufammenfaffung ber &isljerigen ~törterungen ü&er bie Silan" 
aierung von !penflonslaften unb ljomulterung von UJal)hueifen 

~ntftf)lieüungsantrögen. 

~on m!ittfd}afts,Ptüfet Dr. (tatl m.\itt\ 1 ~etlin1 ~ad}leitet be~ ~njlitut~ bet 
~ittfd}afts.ptüfet. 

I. ~ie ~ii~etigen litöttetungeu. 
Weben bet fe'f)t einge'f)enben ~ödetung be~ im 3a'f)te 1933 t>etöffent .. 

lid)ten ~ad)gutad)tenß 91t. 13/1933 übet bie "~ilan~ietung t>on ~enfionß" 
laftenu im ~llgemeinen ~ad)au~f d)ufl unb bem fl:Jäteten ~ttifel t>on 
~~. @5uf at - ~~. 35 @5eite 73 - ift füt bie abfd)lieflenbe ~etatung 
im "&to}3en ~ad)tat" ba~ ~toblem nod)mal~ butd) einen ~wfd)ufl ein" 
ge'f)enb betaten tuotben. iliefem ~wfd)uu ge'f)öden an bie ~etten: m~. 
Dr. ~blet 1 ~~. Dr. uan ~ubel 1 ~~. Dr. ~eud 1 ~~. Dr. ~tod" 
'f)age I Dr. ~Ud)'f)ol~ 1 ~~. (tloftet'f)alfenl ~~. m~. ililting 1 ilitef" 
tot Dr. &illeffen1 ~tof. ffi:iebefell 1 ~~. ~tof. Dr. 6d)mal~ 1 ~~-
6ufat1 ~~. m~. Dr. ~elbetl ~~. Dr. ~oigtl $~. Dr. $it~. 

an 4 ffi:efetatenl bie beu IDlitgliebetn be~ "&toflen ~ad)tat~ll ebenfo 
tuie bie beiliegenbe ~Ufammenfaffenbe ilatftellung Übetfanbt tt.lOtben finb 1 
ift bie ~alfit>ietung t>on ~enfiodt>et\:)flid)tungen ted)tlid) t>on ~ettn m~. 
Dr. ~blet 1 bettieb~tuittfd}aftlid) t>on ben ~etten iliteftot Dr. 
&illeH en unb ~~. Dr. ~oigt (~egtünbungen füt unb gegen bie 
~alfit>ietung~l:Jflid)t) unb fd)lief3lid) tuittfd)afts" unb fo~ial\:)olitifd) 
uon ~~. ltloftet'f)alfen untetfud)t tuotben. iliefe mit i'f)ten ~gebnilfen 
untet III. au~getuetteten ffi:efetate finb ebenfo tuie bie t>otliegenbe 3Ufam" 
menfalfenbe ~tödetung \:)etfönlid)e IDleinungßäufletungen betan ben t>ot" 
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bereitenben ~eratungen beteiligten ~enen. ~ie in ben 8leferaten uer" 
treteneu $llnfid)ten fönneu ba~er nid)t o~ne weiteres unb fämtlid) als bie 
alfgemeingültige $lluffaffung im ~idfd)afts.):ltiiferberuf angefe~en toerben. 
~as gUt insbefonbere ~infid)tlid) ber toirtfd)afts.):lolitifd)en $llwfü~rungen 
uon ~~. ~lofter~alfen, beiJilglid) ber uon benübrigen m:usfd)u{lmib 
gliebem ftad abtoeid)enben $llnfid)ten bes ~enn ~~. Dr. ~ o i g t unb 
fd)liefllid) aud) ~infid)tlid) bet uon mir uorgetragenen fubjeftiu"fritifd)en 
mertung bet bis~etigen <!töderungen. 

~on bem fonftigen einfd)lägigen Sd)tifttum ift o~ne ij;röderung 
im einlJrlnen lJU ertoä~nen 1 : Sh a u f e , IDH tt e , S u f a t , ~ a n g e -
r o to , ~ ü ~ l e r , ~ e l g m a n n , ~ o i g t. ma~renb bie brei auerft 
genannten Stellen im Sd)tifttum grunbfä~lid) bie ~affiuierungs.):lflid)t be" 
ja~en, f.):lted)en fid) bie uiet le~ten ~flerungen im toefentlid)en unter ~e· 
rufung auf bie ®renaen bilaniJmäfliger ~ermögensbarfteUung gegen bie 
~affiuierungs.):lflid)t ber ~enfionsuerpflid)tungen aus. IDH rr e ~at aller
bings f.):läter feine ID1einung geänbert; umgefe~rt beaeid)net ~ü~Ier, ber 
ebenfo toie bie brei anbeten m:utoren nur ein ~affiuierungsred)t annimmt, 
bie ftbetfü~rung uon ~enfionslaften an befonbere ~affen, bie nad) ~er• 
fid)erungsgrunbfä~en uertoaltet toerben, als befte 2öfung. 

II. <Jtunbfiii;Udje tSemedungen 3um t:~ema. 
ij;inleitenb ift auf baß ~ottood lJU bet im ~erlag uon &. m:. &loedner, 

2ei.):llJig, erfd)einenben Sammlung ber {Yad)gutad)ten bes ~nftituts ber 
~ittfd)aft9.):ltiifet lJU Uettoeifen, in bet awbtücflid) betont toitb, bafl bie 
&utad)ten iJWat bie &runbfä~e orbnungsmäfliger ~ilanlJierung beeinfluffen, 
bafl fie aber nid)t o~ne weiteres &runbfä~e orbnungsmäfliger ~ud)fü~tung 
neubilbenfönnen. ~ie{efurae ~orbemedung iJUt ~ereinigung aufgetretener 
ID1ifluerftänbniffe unb iJUt UmgreniJung ber m:utotität ber {Yad)gutad)ten. 

$llbgefe~en uon ben grunbfä~lid)en ~efl'f)ränfungen ber m:utorität b er 
{Yad)gutad)ten fiit ben ~ittfd)afts.):ltiiferberuf unb bie ~irtfd)afts" 
.):lta~ ergeben fid) aw bem ~ottlaut bes {Yad)gutad)tens 13/1933 
iJWei gaUlJ toefentlid)e ij;inf d)tä UfUngen 1 bie bei ben {Jiß~etigen ij;r,o 
örterungen m. ij;. nid)t immer genügenb bead)tet toorben finb: 

1. ~ie !ßatfibierung~llflid)t tuirb in bem Q!utad)ten nur bei unbebingten unb 
unlünbbaren Sled)t~berlJflid)tungen aur !j3enfion9getuä~rung angenommen. 

2. ~ie IDle~oben aur IErred)nung ber erforbedid)en Q!efamtrüdftellung unb au 
i~rer lßerteilung auf bie aUibe ~ienftaeit tuerben in bem &utad)ten a~brücflid) offen 
gelaTfen. 

&sbefonbere bie O:eftfteUung au 2. ift für bie ftitifd)e m.lürbigung ber 
biß~etigen <!töderungen unb iJut tid)tigen m:wtegung unb m:ntoenbung bet 
in bem &utad)ten aufgeftellten ~Hanaierungsgrunbfä~e uon auflerorbent" 
lid)er m.lid)tigfeit. 

1 lßgl. bie genaueren unb a~fü~did)eren ~ngaben im .Siteraturberaeid)ni~. 
3* 
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~n bem {lettiebßtuittfd)aftlid)en 9leferat uon Dr. &iUeH en ift ein~ 
leitenb bie Unterfd)eibung 3tuijd)en m:ntuartfd)aften, b. ~· m:n]\)rüd)en 
uor ~nttitt bes ~enfionsfalls unb ~en]ionsbervflid)tungen nad) 
~intritt bes ~enfionsfalls, abgele~nt tuorben, tueil es fiel) grunb~ 
fä~Iid) in {leiben ~ällen um bie gleid)e ~et\)flid)tung ~anbelt. ~ier3u tuäre 
ergän3enb 3u llemetfen, bafJ tuirtfd)aftlid) unb llilan3ted)tlid) bie ~enfions~ 
bet.t.Jflid)tungen eine bteifad)e inatur im ilaufe i~tet m:btuidlung 3eigen: 

a.) al5 fd)tuebenbd @lefd)äft bot 58-eginn bet i:lienftleiftung unbjobet bet ~en• 
fion5antuattfd)aft; 

b) ungetuiffe, bebingte uub betagte ~et~flid)tuugen ba-tu. m:nf~tüd)e tuäl}tenb 
bet aftiueu i:lienfto-eit unb bet ~eufion5antuattfd)aft; 

c) abfolute einfeitige, uad) i:lauet unb 58-ettag abet ebenfalls nod) unübetfel}bate 
~e~flid)tung bes ~enfion5gebet5 gegenübet bem ~enfionät nad) @:inttitt bes 
~enfion5falls. 

m!ä~renb nad) allgemeiner m:nfd)auung im ~alle a) eine ~ud)ungs~ 
ll3tu. ~af]iuierungsmöglid)feit normalertueife nid)t llefte~t, tuitb in bem 
&utad)ten für bie ~älle b) unb c) eine ~af]iuierungs\)flid)t unterftellt. iler 
9leid)sfinan3~of ~at in feinen ~tfd)eibungen für bie ~nfommen~ unb 
seör\)etfd)aftfteue~~Uanb in {leiben ~ällen bie ~aHiuierung 3ugelaifen, ba~ 
gegen für bie ~ermögenfteuer nur eine ~alfiuierung für ben ~all c) an~ 
etfannt. iliefe (im 9leid)slletuettungßgefe~ begrünbete) Unterfd)eibung er~ 
f d)eint nid)t beftiebigenb, ba in {leiben ~ällen ungetuiH e ~ervflid)tungen 
uorliegen. ilie m:nna~me eines lllofJen ~aifiuierungßred)ts ftatt einer ~aHi~ 
uierungspflid)t burd) ben 9!~~- im ~alle b) bürfte tueniger auf grunbfä~~ 
lid)e ~tuägungen ~anbelsred)tlid)er m:rt als auf bie aud) im übtigen fteuer~ 
lief) nottuenbige m:llle~nung einer inad)~olung untetlaflener 9lüdftellungen 
für frügere 3agre 3Utiid3ufügren fein. 

~nbiefem ßufammengangiftaud) auf bieinben§§ 13-15ber 1. il~D. 
3um seGt&. entgaltene fteuerlid)e 9legelung für bie felllftänbigen ~en~ 
fionstaflen 3u uertueifen, bie eine enbgültige selärung für bie ßufunft 
meines m!iflenß nod) nid)t gefunben gat. m:llgefegen uon ber unterfd)ieb~ 
lid)en ~e~anblung ber m:ntuartfd)aften bei ber ~ermögenfteuer unb bon 
ber m:nnagme eines ~afiiuierungsred)ts ftatt einer ~aifiuierungs~flid)t für 
~enfionsantuartfd)aften llefte~en 3tuifd)en ben m:uffafiungen bes ~ad)gut~ 
ad)tens unb ber beß 9!~~- feine Unterfd)iebe in ber llettiebstuirtf d)aft~ 
lid)en ~eutteilung biejer ~ilan3ierungsjrage. 

~ei ber ~örterung ber ~aflibierung ber ~enfionsberpflid)tungen ift 
bie grunbfä~lid)e Gtellungnagme insllefonbere aud) für bie ßufunft 
fd)arf ~u trennen uon ber ~eurteUung ber nid)t befttittenen .\.)raftijd)en 
Gd)tuierigfeiten, bie fiel) aus ber inad)~olung frü~er untetlaflener 
9lüdjtellungen, b. ~- bei Unterftellung bet ~aifiuierungspflid)t aus bet 
~erid)tigung ftügerer ~ilan3ierungsfe~ler ergeben. ~n einem Urteil bes 
~anfeatifd)en Dlletlanbesgetid)ts in ~amllurg (m!~. 1936 Geite 413} tuirb 
bie imeinung uertreten, bafJ bie in bem &utad)ten 3Ugeftanbene ßeitf.\.)anne 
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tlon 10,3a~ten für bie IJCad)~olung "gefe~fid) an ]id) nid)t begrünbet, allen" 
falls nur nod) eben 5U tletanttootten ift". mus ber Urteifsbegrünbung ift 
5u fd)ließen, baß bas 02&. bie Übergangsregelung alS eine (an fiel) un" 
5uliiHige) ~on5eHion bewertet toilfen toiU. 

mud) aufbieneueren ~enben5en in ber iYrage ber ~en;ions" 
getoii~rung unb i~tet 6id)etfteHung ift ~in5utoei]en. >Seiber ~eutigen 
~nttoicflung befte~t burd)aus bie IDCöglid)feit, ba~ bie ~enfionsanfl:Jtüd)e 
burd) obtigfeitfid)en ~ngriH unb ~erfelbftiinbigung in ~enfionsfaHen o. ii. 
gefid)ert toetben, tooburd) bie ~ertoaftung bes ~enfionsfal1itals au~er~alb 
bet Unterne~mung geftent toitb. ;Ilie in leNet geit als muslfu~ ber mw 
fd)auungen unfetet ßeit in er~ö~tem IDCa~e 5ugefid)erten ~etforgungs" 
be5üge toad)fen ]id) bei otbnungsmii~iget muftoanbStlerteifung 5U bead)t" 
fid)en mücffteHungsbetriigen aus. ~enn biefe >ßetriige im Unterne~men 
bleiben, fönnen fie gegenübet bem eigenen ~alJital fo er~ebfid) antoad)fen, 
ba~ bas <Mefolgfd)aftsmitglieb neben bem mi]ilo feines mrbeitslJla~es nid)t 
aud) nod) bas mififo einer <Mefii~rbung feiner maerstletforgungsan]l1tüd)e 
in ~auf ne~men fann. ~enn eine mbflJaftung ber ~erfotgungsfal1itafien 
in eigenen ~nftitutionen tJieHeid)t gefeWd) geregelt toetben fonte, fo toiite 
bie iYolge enttoebet eine au~ergetoö~nfid)e >Selaftung bet ~rfolgsred)nung 
in ~ö~e bes iYe~fbetrages ober eine ~erab]e~ung ber mnfl1rüd)e bet >Se" 
red)tigten. Ob eine fold)e mbtoertung bet med)te mit ben ~eutigen fo5ial" 
lJOfitifd)en mnfd)auungen tlereinbar toiire, erfd)eint ]e~t ftagfid) (tlgf. ~iet" 
5U aud) bie musfü~tungen tlon ~~. (Uoftet~alfen 6. 41 fl.). 

~s er~ebt fiel) bie iYtage, ob mit bet mnna~me eines blo~en ~aHi" 
tlierungsred)ts ftatt einer ~aifitJierungslJflid)t über~aulJt eine 
2öfung bet ~iet tlorfiegenben >Sifan5ierungsrrage gefunben ift. IDC. ~. ift 
bief e iYtage 5u t1 erneinen. iYteitoiHige mücflagen mit ~igenfalJital"l!~aratter 
finb, aud) toenn fie bem IJCamen nad) eine ßtoecfbeftimmung er~alten ~aben, 
grunb]ii~Hd) ftei tletfügbat. ;Ilie fteuetlid)e mnedennung ober 9Cid)tan" 
edennung ift für bie ~anbefsred)tHd)e )Beurteilung uner~eblid). ;Ilie mn" 
na~me eines blo~en ~aHitlierungsred)ts bebeutet, ba~ man Hit bie m-ilan5 
bie ~enfions5u]agen als nid)t befte~enb unterftent, benn man fönnte bei 
bet mnna~me eines blo~en ~aHitJierungsred)ts fiel) aud) auf bie rein fame" 
raliftifd)e ~erred)nung bet eHeUitlen ~enfions5a~lungen befd)tiinfen. ;Iliefe 
2ö]ung bes ~roblems toitb ba~et m. Q:. toebet feiner betrieMtoirtfd)aft" 
lid)en nod) feinet ]o5iall1ofitifd)en )Bebeutung gered)t. ;Ilarüber ~inaus bin 
id) ber IDCeinung, ba~ bie ~ertreter bes ~aHitJierungsred)ts tatfiid)lid) unb 
im <Mrunbfa~ eine ~afiitJierungsl1flid)t bei untoibettuflid)en unb unfünb" 
baren 3ufagen befa~en, ba~ fie unter ber >Se5eid)nung ~afiitlierungsred)t 
bagegen nur getoiife iYtei~eiten ober ~infd)riinfungen in bet \B'emeHung 
ber mücrfteUungen tletftanben toiifen tooUen. \B'eim miY~· ift bie mnerfen" 
nung eines blo~en ~aHitJierungsred)ts burd) bie fteuerred)tlid) unb fteuer" 
fisfalifd) begrunbete mble~nung einer IJCad)~olung ftü~et untedaHener 
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ll'tücfftellungen in )-~Jäteten ,Sa~ten bebingt, bei ben übtigen )Betttetem 
bes ~afiiuietungsted)ts ~anbeft es fid) tlotwiegenb um bie ~tage 
"fa-\)italiiiette lJtücfftellung" obet "9lid)t~Sfa-\)italifietung" (~tämientlet~ 
ted)nung, Umlage obet 6d)ätmngstücfftellung). '!liefe ~tage liegt abet 
nid)t auf bilanlJted)tlid)em, fonbetn auf tJetfid)etungsted)nifd)em 
&ebiet. Untet III. witb ~ietauf nod) lJUtücftJufommen fein. 

~üt bas )Bet~aften bet 513ilanlJietungs-iJtatis lJut ~tage bet ~aHi~ 
tJietung non ~enfionstJet-\)flid)tungen fönneu fd)lüfiige unb lJUbetlälfige 
ftatiftifd)e Untetlagen nut fd)wet beigebtad)t wetben, ba eine ~tmittlung 
bet lJted)tstJet~ältniHe unb bet 513eted)nungsgtunblagen füt feben ~nlJel~ 
fall mit umfangteid)et unb meift nid)t ganlJ einfad)et 2!tbeit tletbunben 
ift. ~mmet~in fann aucf) o~ne ftatiftifd)e ~t~ebungen bie ~eutige Sad)lage 
ba~in gefennlJeid)net wetben, ba~ eine ie~t gto~e 2rnlJa~l tlon ~itmen bie 
~afiiuietungs-\)flid)t befa~t, wä~tenb anbete nut getinge obet gat feine 
lRücfftellungen in bie 513ilanlJ einie~en. ~ietaus etgibt fid), ba~ bie 513ilan~ 
tJietungs-\)tatis füt bie ~enfionstJet-iJflid)tungen nod) nid)t ein~eitlid) ift, 
was nod) nid)t o~ne weitetes einen ll'tücffd)lu~ auf bie biesbetJüglid)en 
&tunbfä~e otbnungsmä~iget 513ud)fü~tung lJUlä~t unb wobei bie ~:rage 
offenbleibt, ob bei ~o~en ~afiitJietungen bas ~ad)gutad)ten ma~geblid)en 
~influ~ ge~abt ~at obet weld)e befonbeten &tünbe in ben anbeten ~ällen 
eine ~aHiuie:rung in bet 513ilanlJ nid)t notwenbig obet butcf;fü~tbat et~ 
fd)einen lie~en. ~üt bie 513eutteilung bet 9lotwenbigfeit unb ~ö~e bet 
~enfionstücfftellungen fommt es, wie bei allen 513ilanlJietungsftagen, ftets 
auf bie ted)tlid)en unb wittfd)aftlid)en )Bet~äftniHe unb .Sufammen~änge 
bes ~intJelfaUs an. 

111. sttiti1dje gu;ammenfanuug bet in beu \llefetateu eut~alteueu 
tftgebut;;e. 

~mlJtefetat tlon lR2!. Dr. 2!blet witb bet 9lacf)weg gefü~tt, ba~ ted)ts~ 
tJetbinblid)e,unfünbbate unb unwibettuflid)e ~enfionslJufagen 6d)ul" 
b e n im tJitlilted)tlid)en Sinne finb. .3 i tJ il t e d) Ui d) e Sd)ulben finb im 
lJtegelfalle aud) vafiiuietungs-\)flid)tige 6d)ulben im b il an lJ te d) Ui d) e n 
6inne. ~nsbefonbete ift bann, wenn nad) bet non lR2!. Dr. 2!blet ange~ 
fü~tten lJteid)sgetid)tsentfd)eibung bie ~ntfte~ung fold)et 6d)ulben, fei es 
aud) nut in gewilfet 'llutd)fd)nitts~ö~e,fid)et obet ~öd)ft wa~tfd)einlid) ift, 
bet Sd)ä~ungswett biefet "ungewiHen Sd)ulben" (ugl. § 131 B IV 2!ft&.) 
in bet 513ilanlJ anlJuie~en. 'llet 9Reinung non m!~. Dr. )Boigt, ba~ ~en~ 
)ionslJufagen nut ~tJentualuet-\)flid)tungen feien, bie in bet >SilanlJ notilJ~ 
weife bot bem Sttid) obet im &efd)äftsbetid)t lJU etwä~nen finb, fann id) 
nid)t folgen. ~tlentualtJet-~Jflid)tungen finb nut bann unb nut folange 
2!uale in bet )Boti-~Jalte bet 513ilanlJ, als füt eine ~nanf-\)tud)na~me bes 
bilanlJietenben Untetne~mens (lJ. 513. bei 513ütgfd)aften) feine m!a~tid)ein" 
lid)feit befte~t. ~m &egenfa~ lJU fold)en ~tlentualtJet-\)flid)tungen ift abet 
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im ~otmalfalle bei red)gtJerbinbfid)en ~enfion!30ufagen, wenn fie einen 
fo0ialen unb widfd)aftlid)en elinn gaben follen, mit einer unanftJtud)~ 
nagme öU red)nen. ~ierfür ift aber nad) aUgemein anedannter 5Bifan0ie~ 
rung!3tJta~i!3, genau fo wie bei wagrfd)einfid) 0ut ~inlöfung fommenben 
5Bütgfd)aften, bie <5:infe~ung einer ~tüdftellung in bet 5Bi!an0 erfotbetlid), 
wobei im &egenfa~ 0u ben bei 5Bürgfd)aften gäufig tJorganbenen ffi:ücf~ 
griff!3red)ten fold)e bei ~enfion!3tJet,Pflid)tungen nid)t gegeben finb. <5:!3 fann 
alfo bann nid)t megt nur tJon a:tJentualtJer.pflid)tungen geftJtod)en wetben, 
e!3 ganbelt fiel) tJielmegr um in igrer ~öge unb ~älligfeit nod) nid)t überfeg~ 
bare eld)ulben. m:uf &tunb bet bilan0red)tlid)en Untetfud)ung bürfte 
alfo eine ~alfitJierung!3t1flid)t an0unegmen fein, wenn nid)t im a:in0el~ 
falle ober allgemein ein &runbfa~ orbnung!3mäfliger 5Bud)fügrung für bie 
~id)teinfe~ung eines ~affitltJoftens in bet milan& angenommen werben 
fann. m:Ugemein wirb biefe ~rage in bet Untetfud)ung tJon mm:. Dr. m: b l e t 
berneint, im ~in0elfalle fommt es auf eine Unterfud)ung b er betriebs~ 
wirtfd)aftlid)en )8otausfe~ungen unb .8ufammengänge an. ud) 
bin bet ID?einung, bafl bie tJöllige ~eglaffung eines ~enfions.palfitJums aus 
bet 5Bilan& bei )8otliegen wefentlid)et abfolutet ~enfionstJet.pflid)tungen 
bei ~titJatuntetnegmungen nad) bem geutigen @:>taube bet bilanoted)t" 
lid)en m:nfd)auungen unb bet &tunbfä~e otbnungsmäfliget mud)fügtung 
wenn nid)t afs abfolutet )8erftofl gegen bie :Otbnung!3mäfligfeit bet mifano, 
JO bod) oUm minbeften als ein füt bie meudeifung bet 5ßifanoietung im 
@:linne bet §§ 239/240 sr:O. bead)tlid)es ID?oment augefegen werben mufl. 
:Ob bie ~eglaffung bes ~enfionstJaffitJums allein bereits bie fonfurs~ 
t e d)tlid) en e>ttaftJ otausf e~ungen erfüllt, fann alletbings bei bet 
etft in bet ~ad)frieg!30eit erfolgten unb nod) nid)t abgefd)Ioffenen sriätung 
biefet 5Bifan&ietungsftage oWeifeigaft etfd)einen. 

$Bei bet bettieoswittf d)aftlid)en a:töttetung bet ~enfionstJettJflid)tun" 
gen ift tJon ~~- Dr. )8 o i g t auf bie Xatfad)e bet ~eitete~iften0 unb 
bet etfofgtJetftJted)enben 5Bettieosbeteitfd)aft (eleite 25) fowie auf ben 
& e wi nn (@:leite 29) afs austeid)enbe tl)ecfung bet ~enfionstJettJflid)tungen 
tletwiefen wotben. tl)atübet ginaus wirb eine weitete ffi:udftellung in bet 
5Bifan0 nid)t füt etfotbetlid) gegarten. ~enn bas )8organbenfein eines 
entftJted)enben ~itmenwedes obet ffi:eingewinns bie tatfäd)lid)e unb ted)t~ 
lid)e )8orausfe~ung füt eine ~enfionsgewägtung im a:in0effalle ift1 bann 
liegt feine ~aflitJietungsnotwenbigfeit tJot 1 weil es fid) gierbei gat nid)t um 
unb ebi ngte 1 fonbetn nut um b ebingte ~enfionstJet.pflid)tungen ganbelt. 
Übet biefe ift abet f)iet nid)t oll ftJted)en (tJg{. baoU &utad)ten 13/1933 ~t. 2 
unb 3). m:b]ofute ~enfionstJer.pflid)tungen fönneu webet ted)tlid) nod) 
wittfd)aft1id) mit nid)t bilanoierungs.pflid)tigen &ewinnbeteifigungen 
gleid)gefe~t werben (tJgf. gier0u &utad)ten 3/1935)1 fie finb afs 0uf ä ~li d) e 
& ef) alts 0agl ung en sroften f aftoten 1 b. f). bettieMwidfd)aftiid) unb 
bifan&mäflig entflJted)enb 5U beganbeln. .\)iet beftef)t oi'Oifd)en ben m:us" 
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fü~rungen bon Dr. &illefl en unb m!l,ß. Dr. ~ oig t eine wefentlicf)eiDCei~ 
nungi3berfcfyieben~eit. Dr. & i 11 efi en will in bölliget: übereinftimmung mit 
ber betriebiilwirtfcf)aftlicfy gleicf)en mn]icf)t bei3 ffi:ty.t>. bie ffi:üdftellungen für 
bie nacf) ~rreicf)ung einei3 beftimmten 2(1teri3 ober ~rfüllung anbetet ~or~ 
aui3fe~ungen ali3 ßufa~ge~alt fväter ~af)lbaren l,ßen]ionen ali3 Sl'oftenauf~ 
wanb ben3a~ren ber attiben 'llienft~eit belaften. Dr. ~oigt f)ält 
bemgegenüber aucfy betriebiilwirt)cfyaftlicf)~foftenmäflig bie ~errecfynung bon 
l,ßenfionen erft im 3eitvuntt ber 1väteren 3a~lung für bertret~ 
bar, weil nacf) feiner mn)icf)t ber &eift unb bie mrbeit ber l,ßenfioni3berecf)~ 
tigten aucfy nacf) i~rer l,ßenfionierung im Unterne~men nocf) widfam finb. 
2(bgefe~en babon, bafl biei3 allenfalli3 in befonberi3 gelagerten ~n~elfällen 
unb nur bei leitenben mngeftellten möglicf) ift, erfcf)eint mir biefe mn)icf)t 
in ben weitaui3 meiften {Yällen nicf)t ben wirt)cfyaftlicf)en ~atbeftänben ge~ 
recf)t ~u werben. ~i3 ge~t jebenfalli3 nicf)t an, burcf) folcfye fcf)Wer beweii3~ 
baren ~eitlicf)en 2l:ufteilungen ber verfönlicf)en 2eiftungi3erfolge bie auf 
einer Uaren unb einfacf)en ffi:ecf)nungi3abgren~ung (aucfy für nocf) nicf)t 
effeftib ge~af)lte mufwenbungen unb ~rträge) beruf)enbe 3af)rei3erfolgi3~ 
recf)nung ~u gefäf)rben. 

muf bie im übrigen m. ~. fcf)lüifige betriebi3Wirtfcfyaftlicf)e m-e~ 
grünbung bon Dr. &illeH en für bie l,ßalfibierungiilvflicf)t braucf)t nicf)t 
näf)er eingegangen ~u werben. ~benfo fann auf eine ~rörterung ber bon 
Dr. ~oigt m. ~. ~u Unrecfyt an bem m-eif\)iel ber l,ßenfioni3betl>flicf)tungen 
aufge~eigten &ren~en bilan~mä flig er ~ ermö g eni3b arftellung für 
bie laufenbe 3af)rei3abfcf)luflbilan~ bet5icf)tet werben, weil nacf) allgemein 
anedannter betriebiilwirtfcf)aftlicfyer 2l:uffaHung feftfte'f)t, baf3 bie gewö'f)n~ 
licf)e 3a~reiilbilan5 in erfter 2inie bie 2l:ufgabe bt)namifcf)er 3a~rei3erfolgi3~ 
recf)nung f)at unb nur in ~weiter 2inie unb mit erf)eblicf)en ~infcfyrän~ 
fungen eine fe~r begren5te ~ermögeni3barftellung geben fann. m!enn Dr. 
~oigt 6. 30 bie {Yrage ftellt: "Sinb bie l,ßenfioni3bervf1icf)tungen in ber 
m-uan5 mit b em fal.litalifierten m- etrag l> aH ibierungiill> flicfytig ?", 
fo fcf)eint mir aui3 biefer g:rageftellung ber fcf)werwiegenbfte .ßrrtum in ber 
m-eurteilung ber burcfy bai3 &utacfyten 13/1933 aufgeftelltenm-ilan5ierungi3~ 
grunbfä~e befonberi3 beutlicf) ~erbor5ugef)en. m!ie bereiti3 erwäf)nt, ift 
bie JO geftellte tytage feine bilan3recf)tlicf)e 1 JOnbern eine l)etficf)e~ 

ru n g i3Wirtf cf) a f tli cf) e unb I) er) i cf) eru ng i3 t e cf)n i f cf) e. 'lla fie für bie 
l.lraftifcf)e .t>anb~abung bei3 &runbfa~ei3 ber l,ßaifibierungiill>flicf)t wicf)tig 
ift, ]oll fie f)ier fur5 erläutert werben. 

~orweg ift jebocf) auf ben ~inwanb bon Dr. ~oigt ein~ugef)en, bafl 
in ber gan5en m-ilan5ierungi3frage nur eine fubjettibe Scf)ä~ung ini3 
m-Iaue möglicfy ]ei. ~i3 ift ~u5ugeben, baflwie bei allen fcf)Wierigen m-i~ 

lan5ierungiil~ unb m-ewertungi3fragen aucfy bei l,ßenfioni3rüdftellungen 
f)äufig eine abfolut genaue m-erecf)nung faum möglicf) ift. ~ro~bem wirb man 
eine unter .t>eran5ief)ung aller möglicfyen Unterlagen unb m-erecfynungi3~ 
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met~oben erfolgenbe milan3ierung nid)t als fubjettib be3eid)nen fönnen. 
~enn baß 1:>flid)tgemäte ~tmeifen bet bilan3ietenben Unterne~mungen 
unb bes ~irlf d)afts1:>tüfets. bie milan3ietung bon ~enfionßlaften nad) be~ 
ftimmten tvittfd)aftlid) betttetbaten Untetlagen entfd)eibet, tvitb man nid)t 
me~t bon einet fubjeftiben 6d)ä~ung ins miaue, fonbetn bon einet im 
ma~men beß IDlöglid)en bleibenben objeltiben milan3ie:rung f1:>ted)en 
müHen. 

~etfid)e:rungsted)nifd) finb folgenbe ~:rted)nungsmet~oben 
füt bie ~enfionstüdftellungen möglid): 

1. ~~ !eapitalbedung~l:l etfa~ten, b. ~· füt bie 18ilan3 tlota~{d)auenb 
fapitali{iette \ßen{io~tüdftellungen. 

2. ~~ Umlagel:l etfa~ten, b.l}. grunbfiitlid) nur ~med)nung bet effeftil:l 
ge3~lten lßetriige im .Seitpunft bet .Sa~Iung, tlotbe~altlid) 3. 

3. ~a { d)on rein tlet{id)ernng~ted)ni{d) aud) bei einem Umlagetletfa~ten nid)t 
o~ne getuiHe ~u~ gleid)~tücUagen aue3ufommen ift, ergibt {id) aucfj unter bem 
&e{id)t~punft faufmänni{d) l:lot{icfjtiget 18ilan3ietung ale btitte IDlöglid)feit ein 
IDlitteltueg, bet unter ~et3id)t auf rein l:let{icfjerungeted)ni{d)e !eapitali{ierung 
enttuebet ~ ue glei d)e tü dlag en ober unter lßetüd{id)tigung betonbetet ~et~iiltniHe 
bee @:i~Ifaiie nad) faufmiinni{d)en &tunbfiiten ge{ d)äjte fflüdftellungebeträge 
in bie 18ilan3 ein{ett. 

~enn bon ~~. @:loftet~alfen, ~~. Dr. ~oigt unb Dr. &illelfen 
be~au1:>tet tvitb, bat bie &etvä~:rung bon ~enfionsbet1:>flid)tungen unb bie 
muan3ietung nad) bem S&l1:>italbedungsbetfa~ten in bie &efd)äftsgebatung 
unb bie milan3ie:rung 1:>tibatet Untetne~mungen einen toefensf:remben 
ßug ~ineinbtinge unb bat bementf1:>ted)enb befle:r be:rattige ~et~flid)~ 
tungen auf bie eigens ~ie:rfü:r bot~anbenen ~et{id)etungsunterne~mungen 
abgetväl3t tvütben, fo möd)te id) biefet IDleinung nid)t allgemein unb füt 
jeben ~all3uftimmen. Unte:rbe:r ~otausfe~ung,batbie bet:reffenbe5B'ettiebs~ 
gemeinfd)aft f~italmätig unb auf &tunb i~tet Slentabilität 3ut %tagung 
fold)et ~enfionslaften befä~igt ift, etfd)eint mit bie i)edung bet ~en~ 
fions3ufagen im 5B'ettiebe felbft nid)t o~ne weiteres als tvefens~ 
f:remb obe:r bettiebstvittfd)aftlid) bebenllid). ~s ift m. ~. bu:rd)aus möglid), 
bat ein &:rotunterne~men mit ja~:r3e~ntelange:r %tabition, gefid)ette:r 
Sfa1:>italbafiß unb Slentabilität biefe ~genbedung nid)t einmal unbebingt 
nad) bem (bet:riebßtoittfd)aftlid) llateten unb toünfd)enstve:rte:ren) Sf~ital~ 
bedungßbetfa~ten botne~men mut. 6elbft wenn aber ein betattigeß be~ 
fonbets gut funbiettes &:roüunterne~men me~t obet tveniget füt bie 5B'e~ 
utteilung be:r ~enfionsbilan3ie:rung ben be:rfid)etungsted)nifd)en @ebanfen 
beß Umlagebe:rfa~tens 3ut m:ntoenbung bringt, fo tllitb es tto~bem nad) ben 
&tünben faufmännifd)e:r ~otfid)t nid)t auf getoiffe m:usgleid)stüdiagen 
t1et3id)ten unb aute:rbem ftets batauf ad)ten müffen, baü 3toifd)en ben 
Iaufenben ~e:rfonalauftvenbungen füt bie aftib tätige &efolgfd)aft, 
ben bereits 3a~lba:ren ~enfionen unb ben nod) fd)tvebenben 
~enfionßantoattfd)aften ein angemeffenes ~et~ältnis ge~ 
toa~tt bleibt. i)ie ~enfionß3a~lungen bütften m. ~. aud) bei fold)en be~ 



40 s:lie 3Ut 1Sotbeteitung bet 2fu5fprad)e l:lotgelegten lßetid)te. 

fonbets gut funbietten Untetne'f)mungen 15%1 t>ieUeid)t fogatnod) toeniget1 

bet laufenben ~etfonalauftoenbungen füt bie aftit>e &efolgfd)aft nid)t 
übetfteigen. ~m .8toeifel bütfen m. ~- ~tit>atuntetne'f)mungen 1 
beten Sfa\)italbafis unb ffi:entabilität eine gan~ eintoanbfteie 
Sid)etung auf lange 'l)auet nid)t getoä'f)tleiften 1 ~enlions~ 
t>etlJflid)tungen nut nad) bem Sfa\)italbecfungst>etfa'f)ten 
bilan~ieten 1 falls nid)t bie ~enfionstegelung übet befonbete jgetfid)e• 
tungsttäget t>otge~ogen toitb. ~in t>ölliget jger~id)t auf ~aHit>ietung 
unter 2rntoenbung bet &tunbfä~e bes Umlaget>etfa'f)tens ift nut t>etitetbat 
bei Untetne'f)mungen1 bie ein biteftes ffi:ücfgtiffsted)t gegenübet einet &e• 
bietsfötlJetfd)aft 'f)aben unb bie entflJted)enb eine rein fametaliftifd)e 
2rbted)nung füt fiel) t>etiteten fönnen 1 b.'f). ~- ~- bei Sfommunaluntet~ 
ne'f)mungen in bet ~otm fog. ~genbettiebe. :Ob abet 5· ~. lJtit>ate 
~if enba'f)nuntetne'f)mungen unter ~intoeis auf i'f)te butd) bie Staats~ 
auffid)t gebunbene imono\)ol\)teiß.))olitif ä'f)nlid)e 58egtünbungen füt bie 
inid)t.\)alfit>ietung i'f)tet ~enfionst>et.\)flid)tungen tlotbtingen fönnen 1 et~ 
fd)eint mit 5-um minbeften ftaglid). ~ei bet allgemein etfannten ffi:efotm~ 
bebütftigfeit bet ffi:ed)nungslegungst>otfd)tiften unb bet ~ilan5getoo'f)n~ 
'f)eiten füt ~tit>at~ unb Sfleinba'f)nen bietet getabe biefet m5ittfd)aftsätoeig 
ein fe'f)t ungeeignetes ~eiflJiel füt bie Untetfud)ung bet ~enfions~ 
t>etlJflid)tungen. 'l)a'f)et 'f)alte id) aud) bie t>on Dr. jgoigt aus biefem m5itt~ 
1 d)afts5toeig gebtad)ten ~eiflJiele auf S. 28 f. nid)t füt butd)f d)lagenb. ~m 
übrigen finb m. ~- 2rbtoeid)ungen t>om Sfa.))italbecfungst>etfa'f)ten füt ~en" 
fionst>etlJflid)tungen im &efd)äftsbetid)t 5-u etläutetn unb 5-u begtünben. 

'l)ie toittfd)afts~ unb foäial.))olitifd)e Seite bet ~enfionst>et" 
.))flid)tungen fann 'f)iet als übet bie .8uftänbigfeit bet beim ~.b. m5. befte'f)en" 
ben 2(usfd)üHe toeit 'f)inausge'f)enb nid)t nä'f)et be'f)anbelt toetben. m5enn 
in ben 2(usfü'f)tungen t>on m5~. ~loftet'f)alfen bis 5-u einem getoiHen 
&tabe ein jgerbot bet übetna'f)me t>on ~enfionst>et.))flid)tungen butd) ~ti~ 
t>atuntetne'f)mungen unb ein .8toang 5-Ut übetfü'f)tung auf jgerfid)etungs" 
untetne'f)mungen gefotbett toitb 1 fo fann id) mid) 1 toie bereits gefagt1 biefet 
imeinung nid)t anfd)lie~en. ~ei entflJted)enben jgorausfe~ungen bet Sfa" 
.))italbafis1 bet ffi:entabilität 1 bet ~ilan5ietung unb bet :Otganifation 
fönnen gto~e unb ftatfe ~ettiebsgemeinfd)aften ~enfionßt>et.\)flid)tungen 
butd)aus aud) felbft tragen. &etabe eine fold)e ~ettiebßgemeinfd)aft toitb 
abet auf eine ~aHit>ietung bet ~enfionßtletlJflid)tungen nid)t t>öllig t>et" 
5-id)ten fönnen 1 toenn fie nid)t bie nod) ftätfete Sid)etung in eigenen felb" 
ftänbigen ~enfionsfaHen t>ot5ie'f)t. ~üt biefe eigenen ~enfionsfa)fen ift 
bann aUetbingß m. ~- bie ftaatlid)e jgerfid)etungßaufi.id)t unb eine gegen" 
übet bet biß'f)etigen ffi:egelung füt bie Sföt\)et]d)aftfteuet toefentlid) gto~" 
5-ügigete ftew tlid)e 2rnetfennung unbebingt nottoenbig. 
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IV. Sn1ammeufanuug uub <int1d)lietuugßanttiige. 
~ad) bem &efamtetgeoni5 bet oi51)erigen <ttödetungen unb bet bem &to" 

flen g:ad)rat 5"Ugeleiteten ffi:eferate ergeben fid) folgenbe toaf)hoeife 5"Ur 5Be" 
ratung geftellten Q:ntfd)lieflung5anträge: 

I. ilie \j!afjit>ierungspflid)t t>on ted)tßt>etbinblid)en, unfünbbaten unb unttJiber~ 
ruflid)en \j!enfions0ufagen eines \j!tit>atunteme~meus gegenübet 2lnge~ötigen feinet 
®efolgfd)aft ergibt fid)- ergibt fiel) nid)t- aus § 40 ~@)8., ba es fiel) um 6d)ulben 
im 0iililted)tlid)en unb I ober bilan0ted)tlid)en 6inne ~anbelt- nid)t ~anbelt -. 

2. (\Jlut ltlenn bie ~tage 3U 1. ilemeint ttJitb.) ilie aus bem unmittelbaren )illott• 
laut bes ®efe~es nidjt ab0uleitenbe \j!affiilierungspflid)t ergibt fiel) - ergibt fiel) 
nid)t- aus ben im ®efe~ alS ®enetaltegel genannten ®tunbfä~en otbnungsmäfliget 
mud)fü{Jtung unb milanaietung, ttJeil bie ~ottoenbigfeit bet \j!afjiilietung ted)tsilet• 
binblicljet $enfious0ujagen in bet begtünbeten \j!taliß fotgfältiget 1llittfcljaftsuntet• 
ne~met grunbfä~liclj unb allgemein beja~t - ilemeint - ttJitb. ilie ijntfd)eibung 
übet bie 3Ut ijttecljnung bet \j!enfionstüdftellungen anattltlenbenben 9.Jlet~oben bleibt 
(toie auclj fcljon in bem ®utacljten 13/1933) offen, b. f}. bem Pflicljtgemäflen ijrmeffen 
unter metüdficljtigung allet $otauafe~ungen unb .8ufammen~änge bes ijinoelfalls 
ilotbe~alten. 

3. (\Rut ttJenn I. unb 2. iletneint ttJetben.) ilie ®runbfä~e otbnungsmäfliget 
)Bucljfü~tung füt \j!enfiousilerpflicljtungen finb nod) nicljt fotoeit geflätt, bafl fiel) 
~ietauß eine \j!affit>ietungspflid)t ergibt; bas bie \j!affiilietungspflicljt untetfiellenbe 
®utacljten 13/1933 ift ba{Jet nutals eine ijmpfe~lung anaufe~en. ~aclj ben ®runb
fä~en einet flaten, übetfid)tlicljen unb getreuen ffiecljnungslegung ift bet Wla1:imal• 
bettag bet f d)ä~ungsttJeife fapitalifietten \j!enfiousiletpflicljtungen im ®ef cljäftsbetid)t 
obet in bet $otfpalte bet l8Han0 obet in einet ~uflnote 0Ut )Bi!an0 3U etttJä{Jnen -
naclj ben etttJä{Jnten ®tunbfä~en ift ein $etmed in bet milan0 ober im ®efd)äftß• 
beticljt nicljt notttJenbig -. 

-ild) emvfef)le nad) ben fef)t eingef)enben oi51)etigen 5Beratungeu bie 
untet 2. geftellte g:tage 5"U oejaf)en unb entf~red)enb feft0uftellen, bafl filt 
>lmanoen, in benen bie erfotberlicf}en 5ßettäge nicf}t 3UtÜcfgejtellt finb 1 bie 
fef)lenbe ffi:üdjtellung im 5BHan0oeftätigung5bermerf unb f obet im &e• 
fd)äf!Soetid)t 0um mu~brud georad)t toetben mufl. 

b) ftber bie uolk~.nuirtfd)aftlid)e unb foaialpolitifd)e 
~ebeutung ber ~enfionsaufagen. 

$on 1llittfd)aftsptüfet @:atl @:loftet{Jalfen, l8etlin. 

I. ~ie 103illl~oliti1d)e uub witt1d)aftlid)e ~ebeutung uon 
'en1iOUß3UlllßeU. 

1)ie fo0ial~olitifd)e unb toittfd)aftlid)e 5Bebeutung bet ~enfion~0ufagen 
ift babutd) toefentlid) etf)öf)t tootben, bafl bet ~elttrieg unb bie -ilnflation 
bie 6id)etf)eit ber muer5" unb ~intetblieoenenbetfotgung ftarf beeinttäd)· 
tigt f)aben. 1)a!3 mrbeit~einfommen f)at gegenübet anbeten Q:infommen~
atten ftänbig an Umfang gewonnen. ~ur bie allettoenigften ~olf~genoffen 
finb imjtanbe, bie eigene ~etfotgung im mltet unb bie 6id)etftellung if)tet 
~intetbliebenen au5 ben Sinfen if)ret sra~italanlagen ober aud) au~ beni 
(Stamm be~ ~etmögeni3 0u beftteiten, ba5 fie etetbt obet tuäf)tenb ber Seit 
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ber ~erufstiitigfeit alS ~tflJatniHe 3utüdgelegt f)aben. Bebensberficf)e~ 

rungen fommen 3toar bielfacf) bot, aber in fef)t bielen ~iiUen nicf)t in aus"' 
reicf)enbet ~öf)e. 

;r,ie ftaatlicf)e 3toangsbetficf)etUng erfaßt nur bie fleinen unb mittleren 
mrbeitseinfommen, fie ift übetbies ben Beiftungen nacf) nur fnalJlJ aus" 
reicf)enb. ;r,esf)alb toaren baß ffieicf) unb ~reußen bot neun ~af)ren ge"' 
nötigt, befonbete mbfommen mit ben &etoedfcf)aften übet bie 3ufa~"' 

betfotgung bet in öffentlicf)en ;r,ienften ftef)enben mngeftellten unb mrbei"' 
tet 3U treffen. ~ei biefer 3ufa~berforgung tragen bie ~of)eitsbettoaltungen 
3toei ;r,:rittel bet ~eitriige bet übet" ober 3ufa~betficf)erung, bie &efolg"' 
fcf)aftsmitgliebet ein ;r,:rittel, toiif)renb bie ~eittiigefotuof)lbeiber~nbalibew 
toie beibet mngeftelltenbetficf)erung im ~etf)iiltnis 1 ( 1 aufgeteilt finb. 9Cacf) 
biefem imuftet bet ~of)eitsbertoaltungen f)aben biele ~tibatbetriebe bie 
freitoillige übetbetficf)erung bet mngeftellten, nur feiten bet mrbeitet, 
butcf)gefüf)tt, toobei für bie mufbtingung ber ~eittiige gan3 betfcf)iebene 
<Ecf)lüHel in &ebraucf) finb. ~m aUgemeinen beftiebigen biefe Böfungen 
nicf)t, ba baß ~erf)iiltnis bon ~eitrag unb Beiftung bet <Eo3ialbetficf)erung 
für biele gerabe f)ier in ~etracf)t fommenbe ~iiUe un3uliing1icf) ift. 

~it fef)en im ;r,:ritten ffieicf) bie ~ürforge bet m-etriebe für bie &efolg"' 
fcf)aftsmitgliebet mit gan3 anbeten mugen als baß liberaliftifcf)e 3eitalter 
an. mus bet &emeinfcf)af!Satbeit unb bem butcf) fie begtunbeten gegen" 
feitigen ;t:reuebetf)iiltnis ergibt ficf) bie ~etlJflicf)tung bes ~etriebes nicf)t 
nur 3U einer gerecf)ten ~ntlof)nung, fonbern aucf) 3ur <Eicf)erung bes ~iw 
3elnen im mitet, in ben ,Saf)ren ber ~erufsunfiif)igfeit unb in anbeten 9fot"' 
fällen. § 77 bes mftiengefe~es fcf)teibt bot, baß bie &etoinnbeteiligungen 
bet ~otftanbsmitgliebet bon mftiengefeUfcf)aften in einem angemeHenen 
~etf)iiltniß 3U ben muftoenbungen 3Ugunften bet &efolgfcf)aft ober 3U"' 
gunften bon ~inricf)tungen ftef)en ]ollen, bie bem gemeinen ~of)l bienen. 
;r,ie amtlicf)e ~egrünbung bes neuen mftiengefe~es toeift barauf f)in, baß 
unter muftoenbungen 3Ugunften ber &efolgfcf)aft bem @linne bet ~otfcf}tift 
entflJtecf)enb Böf)ne, &ef)iilter unb ]o3iale mbgaben nicf)t fallen. ;r,a bie 
:Offentlicf)feit in f)of)em imaße an ber ~inf)altung biefes &ebots beteiligt 
ift, fo fann als ~ettreterin bes öffentlicf)en ~ntereffes bie <Etaatsantoalt"' 
fcf)aft im Sflagetoege einfcf)reiten, falls baß ~erf)iiltnis unangemeflen ift. 

~rf)öf)te ~ebeutung getoinnt bie 3ufunftsficf)etUng ber &efolgfcf)aft in 
folcf)en ~iiUen, in benen befonbere Beiftungen bes ~ettiebes geboten finb, 
toeil enttoebet ber m:ngeftellte ber &emeinfcf)aft lange ,Saf)t3ef)nte bie &e" 
folgfcf)aftstreue f)ielt ober toeil befonbere ~etriel>StoagniHe, bie ficf) aus ber 
~igenatt bes ~etrieM3toeiges ergeben, einen befonberen m:usgleicf) naf)e" 
legen, ober aucf) bott ettoa, too ungünftige <Etanbortberf)iiltniHe bie &e" 
folgfcf)aftsmitgliebet bon bem regen fultutellen mustaufcf) fernf)alten, ben 
ein ~of)nen in gtö~eten &emeinben mit mannigfaltigen mui$bilbungi$mög~ 
licf)feiten für ben 9facf)toucf)s mit ficf) bringt. 
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':ilas 'lleutfd)e ~eamtengefe~ tlom 26.Sanuar 1937 betont für bie ~e" 
amten neben bem ~nf\)tud) auf austeid)enbes &e~alt bie .8ufunftsfid)e" 
rung für bie ~iille bes ~ltets unb bet 'llienftunfä~igfeit. 'llie öffentlid)e 
~anb legt bie babutd) entfte~enben ~elaftungen meift baburd) auf bie ~ll" 
gemein~eit um, bafj fie ~erforgungsbe3üge bei ~älligteit 3u 2aften bes 
jeWeils laufenben ~aus~altsja~res ausgibt. ~ielfad) wirb aber aud) bei 
ben ~eamten bet ~emeinben, &emeinbetletbänbe unb fonftiger ®elbft" 
tlerwaltungsföt\)etfd)aften nid)t baß Umlage"~ fonbetn bas tlotfd)auenbe 
~a\)italbeclungsbetfa~ren benu~t: iman 3a~lt wä~tenb bet ':ilienjt3eit bes 
~eamten an eine - meift für eine ~totlin3 eingerid)tete - ~enfions" ober 
m.litwenfaffe ~eiträge, bie 3Wi)d)en 8% unb 30% bet laufenben ~e3üge 
f d)wanfen. 

~ritlatbetriebe ~aben ftets - in bet ~ergangen~eit alletbings tlielfad) 
weniger aus fo3ial\)olitifd)en ~Wägungen ~eraus, als um fiel) im m.lett" 
bewerb mit bet öffentlid)en ~anb ~äfte mit übetbmd)fd)nittlid)en ~ä~ig" 
feiten unb ~fa~rungen 3U fid)ern - ein tletftänblid)es &tetelfe baran 
ge~abt, i~te ~ngeftellten nid)t fd)led)ter als entf\)red)enbe ~eamte 3u ftellen 
unb i~nen in folgerid)tiger ~ortfe~ung biefer Überlegung eine genügenbe 
~etforgung 3u fid)etn. ':ilet ~ritlatbettieb ift aber, fie~t man tlon wenigen 
~usna~men ab, nid)t auf ewige ':ilauer abgeftellt. ~s Wibetftreitet im all" 
gemeinen feinem m.lefen, übet Beiträume 3U bis\)onieren, bie me~rere 
Sa~t3e~nte umfaUen. ~ braud)t feine imittel für ben eigenen ~etriebs" 
3Wecl unb arbeitet unwittfd)aftlid), wenn er einen belangreid)en ~nteil bes 
~a\)itals für betriel>Sfrembe ßwede abfonbett. ':ilaburd), bafj im le~ten 
imenfd)enaltet (bot allem nad) bet ~eg~ unb ~nflations3eit) in fteigen" 
bem Umfange grofje, mittlere unb tleine ~ritlatbetriebe i~ten ~ngeftellten 
- meift alletbings nur wenigen leitenben ~erfonen- red)tlid) binbenbe 
~enfionß3ufagen mad)ten, wanbten fie fiel) einem &efd)äfts3Weige 3u, 
beffen m.lefen bet ~usgleid) tlon übet Sa~t3e~nte ~inaus fiel) erftreclenben 
~nna~men unb ~usgaben ift unb beffen ted)nifd)e ~anb~abung feines" 
Wegs geringe ®d)Wietigteiten mit fiel) bringt: bem ~etfid)erungswefen. 
~t)\)ifd)e ~ufgabe bes ~etfid)erungsbettiebes ift es, Sa~t3e~nte ausein" 
anbetliegenbe 2eiftungen unb &egenleiftungen aufeinanbet ab3ujtimmen. 

II. ~ie 3Wedmit1jtge i;otm bet ~eduug uou •en1iouiuet,fltlf)tuugeu. 
m.läre bie 2öfung ber ~rage bet ~enfionstletforgung bet ~ngeftellten 

ben ~ad)leuten bes ~erfid)erungsgewerbes übetlaffen Worben, niemals 
~ätte bie ~rage bet ~alfitlierung tlon ~enfionstlet\)flid)tungen bie ~ebew 
tung gewonnen, bie i~r in ben le~ten Sa~ren 3ufommt. ~ne fo3ial\)olitifd) 
fo notwenbige Wie einfd)neibenbe ~ufgabe follte ausfd)lief3lid) ben in be" 
wä~tter ~tbeitsteilung gefd)affenen ®onbeteinrid)tungen - fei es nun 
öffentlid)"ted)tlid)et, fei es \)titlatet Untetne~mungen - mit i~ren bafüt 
befonbers ausgebilbeten ~ad)ftäften tlorbe~alten bleiben, um fo me~t als, 
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faUs nur tuenige !eitenbe 2fngeftente tlerforgt tuerben )ollen, bas &eje~ ber 
großen ßa'f)l nut red)t bebingt ober gar nid)t gilt. 

'riet 2fb]d)lufl einer }Berfid)erung ift bie gegebene ~otm bet '.tlecfung für 
~en]ions0ujagen. ~rfd)eint bie '.tlecfung burd) freituillige ßufa~tlerfid)e" 

rung ~u bet ftaatlid)en ßtuangstler]id)erung in mand)er ~injid)t unbefrie" 
bigenb, jo ift ]ie bod) in jeber ~infid)t bet ie~t tlor'f)ett]d)ettben "elelbft" 
tler]id)erung" l:lor0u0ie'f)en. ~n ber @Sd)abensuerjid)erung tuar in ben Sa'f)" 

ren bes ~ä~rungsl:letfaHs bie fog. elelbftuerfid)erung red)t beliebt; man 

~at fiel) aber längft tuieber tlon ben ~ttttlegen ber iSnflationsjal)re abge• 
wanbt. 58ei ben ~en]ions~ujagen gegenübet ben &efolgfd)nftsmitgliebern 
ift bis'f)er eine llmfel)t tlon bem ~o10tuege ber @Selbftbecfung taum feft" 
&uftellett. ~olgetid)tig &U ~be gebad)t müflte bas }Betfal)rett bet eJelbft" 
überna~me bet butd) bie ßujage ber }Berforgungsleiftungen übernom• 
menen ~agniHe 0u ber ~orbetung fü'f)ten, bafl bie im }Berjid)exungsauf" 
fid)tsgefe~ tlon 1931 ben }Berjid)erungsunte:me'f)mungen auferlegten }Ber" 
.\)flid)tungen 0ut 58Ubung ausreid)enber ffiüdfteiiungen, &u beten gefon" 
bettet 2fnlage in befonbets bertualteten ~onbs unb &ur ~flid)tprüfung aud) 
für ~tibatunternel)men gelten müßten, bie burd) red)tsbetbinblid)e, un" 
füttbbate ~enjionß&u)agen $erbinblid)teiten )d)affen, bie )id) il)rem ted)t" 
lid)en unb tuitt)d)aftHd)en ~n~nlt nad) nid)t bon 2eiftungen unterjd)eiben, 
0u betten fiel) eine $erfid)etungs"2fftiengefeii]d)aft obet ein $erjid)exungs" 
t>etein auf &egenjeitigteit ober eine $erjid)erungsanftalt im ffienten"}Ber" 
fid)exungsbertrage betpflid)ten. 

~ine Umfe~t bon bem t>edel)tten fmege Wirb t>iefleid)t bnburd) an" 

gebal)nt, bafl nad) § 75 bes SUftiengeje§es $orftanbsmitglieber nur auf 'f)öd)" 
ftens fünf Sal)re beftent tuerben bürfen, bafj nad) § 78 SUb]. 2 besjelben 
&efe~es bei einer tue]entlid)en )8erfd)led)texung bes Untetne'f)mens bie 
&efamtbe0üge bes $orftanbes l)erabgefe~t tuerben fönnett unb nad) § 78 
2!bf. 3 im Sl'ontursfaUe bie ffied)te bon }Borftanbßmitgliebern für bie i'f)nen 
burd) bie 2!ufl)ebung bes '.tlienftuerl)iiltnifies entftel)enben 6d)iiben für 
nur 0tuei Sal)re feit bem SUblauf bes '.tlienfttlerl)iiltniHes be)d)riinft tuerben. 
'.tliefe 58eftimmungen 0tuingen ba&u, bie $er)orgung bet $orftattbsmit" 
gliebet tlon SUttiengefeHjd)aften- bieje famen in ber $ergangenl)eit bot• 
&ugßtueije für ~enjions0u]agen in 58etrad)t- auf eine anbete &xunblage 
0u fteHen. '.tliefe &runblage ift ]o 0u tuäl)len, bafl auf il)r bie - ttlie oben 
bargelegt bringenb nottuenbige - $erjorgung aller &efolgfd)aftsmit• 
glieber, nid)t nur bie ber leitenben 2fngeftel1ten, fonbern aller SUngefteH• 
ten unb 2ftbeiter, geregelt werben tann. 

111. 'eutionitülfftdluugeu bei t;Jtibnteu «fiu~duutetue~muugeu. 
iSm &egenfa~ 0u bet gtoüen &efal)tengemeinfd)aft eines an .8al)l be" 

beutenben >Bet)id)ettenbeftcmbes mit Sli]ifenawgleid) unb 9li\itenmi)d)ung 

ift bie Ueine &efal)rengemeinfd)aft eines ~in0elbetriebes meift für eine 
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~edung nad) uetficf)etung~tecf)nifcf)en unb Uetficf)etung~tuirlfcf)aftlicf)en 
&tunbfäten nicf)t au~teicf)enb. ~enfions~ufagen uon nocf) fo gtoflen ~tiuat" 
untetne~mungen, bie nicf)t anbettueitig geficf)ett finb, ~aben bes~alb, tuie 
~eif.):liele Uetfcf)iebenftet m:tt lletuiefen ~allen, nut einen fe~t llebingten 
~ett. 

~ie ~ilbung uon ~aifiuen ~enfion~t:Udftellungen, beten t)ö~e in uielen 
tyällen un~uteicf)enb ift, ift nutein ~otbe~elf. ~itb et getuä~lt, bann mufl 
bie gtücfftellung nad) Uetficf)etung~mat~ematifcf)en &tunbfäten betecf)net 
tuetben. ~aß llebeutet bie ~etecf)nung bet 3a~tesbeittäge an bie fingiette 
}8etficf)etungsuntetne~mung nad) bem ~ettobetfa~ten, o~ne m:uficf)läge 
füt }8ettualtungsfoften, 6icf)et~eits~ufcf)läge unb <Metuinnanteüe; bas be" 
beutet tueitet bie iä~tlicf)e .Sufü~tung bet fo enecf)neten 3a~tes.):ltämien 
unb bet 8infen ~u bet gtüdftellung, bet bie ~enfions~a~lungen entnommen 
tuetben. IDle~f" unb IDlinbetbelaftungen, bie gegenübet bet uetficf)etungS.. 
mat~ematijcf)en ~tuattung in ben ein~elnen 3a~ten auftreten- jie tuet" 
ben bei bet fleinen .Sa~l untet mijifo fte~enbet 2eben tecf)t et~eblicf)en 
6cf)tuanfungen untettuotfen fein -, bie fog. 6tetblicf)feitsgetuinne unb 
"betlufte jinb als aufletgetuö~nlicf)et m:uftuanb ober aufletgetuö~nlicf)et 
~ttag ~u 2aften bes betteffenben 3a~tes übet bie &etuinn" unb }8etluft" 
tecf)nung ~u leiten. &teift man, tueil eine tegelmäflige jä~tlicf)e ~eubetecf)" 
nung bet gtücfftellung nad) genauen Uetficf)etungsmat~ematijcf)en mecf)" 
nungsuetfa~ten mit bem bafüt etfotbetlicf)en .Seitauftuanb tuittjcf)aftlicf) 
nicf)t ~u uetanttuotten ift, ~u ~ä~etungsuetfa~ten, fo müflte ba~ gemäfl 
§ 128 m:bj. 3 be~ m:ftiengefete~ im &efcf)äft~bericf)t gejagt tuetben; tuenig .. 
ftem füt aUe fünf 3a~te ift eine genaue ~etecf)nung auf~uftellen. (}8gl. 
~iet~u m:n~ang 1.) 

3ebe }8etficf)etung~unterne~mung gibt ben ~eil bet übernommenen 
mijifen, bet aus einem getuiifen, nad) mat~ematifcf)en megeln feftgelegten 
ma~men ~etau~fällt, bei einet mMuetficf)etung~gejeUfcf)aft in müdbedung. 
~ie ülledtagung biefe~ gefunben &tunbfates et~eifcf)t, bafl~riuatbetriebe, 
tuelcf)e ~enjion~~ufagen gemacf)t ~allen, bie einen geltliften Umfang übet" 
fteigen, ba~ übetfcf)ieflenbe mijifo bei einet }8etficf)etung~gefellfcf)aft in 
müdbedung geben. (~et angemefiene Umfang tuäte a~ bem }8et~ältni~ 
bet nottuenbigen mtldfteUung ~um ~genfa.):lital ~u ermitteln. ~ie etfof" 
betlicf)emtldfteUung übetfteigt ~eute ~äufig 10%, ineinigenmitllefannt ge .. 
ltlotbenen befonbetß ftaffen tyällen 100% be~ ~igenfa.):lital~; ba~ mijifo 
aus ~enfion~Uet.):lflicf)tungen fann bamit, tuie ~eif~iele ja~taus ja~tein 
~eigen, ben t)a~tgefcf)äfts~tueig bes Unterne~mens fcf)tuet fcf)äbigen.) ~e" 
ja~t man biefe tyotbetung, fo ift nutein fleinet 6cf)ritt bi~ ~u bet ~tattifcf) 
~tuedmäfligen 2öfung: ~tlaftung be~ ~etriebes uon allen Uetficf)etungs.. 
tecf)nifcf)en ~tagen unb ~ottgabe bet gan~en ~enfion~~ufagen an eine bet 
bafüt gefcf)affenen, ~au~tbetuflicf) tätigen unb einet befonbet~ fitengen 
tyacf)aufficf)t untetftellten }8etficf)etung~einricf)tungen. ~abei finb nocf) bie 



46 'Ilie &ut jgotbeteitung bet ~usf~tad)e botgelegten 58etid)te. 

I:Jerfd)iebenften m.5ege gangbar. ~er )Betrieb ~a~lt bem 2fngeftellten neben 
bem &e~alt für bie ~auer ber ~ienft~eit .8ufd.JüUe ~u l:lon biefem für eigene 
med.Jnung abgefd.JloHenen 2eben5~ ober mententJerfid.Jerungen, ober ber 
)Betrieb fd)lie~t eine biefer >ßerfid)erung5atten felbft ~ugunften ber m:n~ 
gefteUten ab, wobei >ßereinbarungen barüber ~u treffen finb, ba~ bie >ßer~ 
]id)erung mit bem 2lu5]d)eiben be5 2fngefteUten auf biefen al5 >ßerfid)e~ 

rung5ne~mer überge~t. :Ober ber lBettieb übernimmt gan~ ober mit einem 
I:Jereinbatten 2fnteil )Beiträge ~u einer überl:lerfid)erung bes &efolgfd)aft5~ 
mitgliebes al5 ~gän~ung ber ftaatlid)en gwangstJerfid)erung (~nl:laliben~ 
ober 2fngeftelltenl:ler)id)erung). 

IV. <ie;e;Ud)e \Regelung ~tiuntet 'eu;toni3U1ngeu. 
~ie 2lnforberungen, weld)e ber 6teuerfisfus an wertseigene ~en~ 

fionsfaHen ftellt, finb im 2aufe ber Sa~re ftänbig I:Jerfd)ärft Worben, Wobei 
I:Jor allem fteuerlid)e ~ntereUen ma~gebenb waren. ~d.J befürWotte bie 
allmä~lid)e 2rbwidlung biefer ~en)ionsfaHen, )ei es, ba~ eine 2lufna~me~ 
i~erre l:lorgefd)rieben Wirb unb bann nur bie alten lBeftänbe bis ~um m:us~ 
fterben bes gan~en lBeftanbes I:Jerwaltet werben, fei es baburd.J, ba~ bie 
~enfionsfaHen i~r gan~es ~ortefeuille an ein gene~migtes >ßerfid)erungs~ 
unterne~men übertragen ober fid.J in einen >ßerfid)erungsl:lerein auf &egen~ 
)eitigfeit umwanbeln. ~ie einfd)lägigen >ßorfd.Jriften Würben ~wedmä~ig 
einen ~eil bes m. ~. bringenb erwünfd)ten ~ritJaWen]ionsge]e~es bilben, 
bas im übrigen bie ~uläHigen ~ormen ber 2flters~ unb ~interbliebenen~ 
I:Jer)orgung ber Sfo~f~ unb ~anbarbeiter ~u regeln ~ätte. 6o 'önnten aud) 
bie Unftimmigteiten gelöft werben, bie fid.J in ber &efe~gebung unb in ber 
med)tf~red.Jung bes meid.Jsfinan~~ofes in be~ug auf bie .8uläHigfeit 1:1on 
~enjionsrüdftellungen bei ber ~intommew unb Sför~er)d)aftfteuer einer~ 
feits, bei ber >ßermögenfteuer anbererfeits ergeben ~aben. ~m ~a~tteil 
~ätte bas ~ritJat~enfionsgefe~ feft~ulegen, weld)e ~ormen ber >ßerforgung 
1:1on &efolgfd.Jaftsmitgliebern ~uläHig unb in weld.Jer mseife bie müdlagen 
fid)equftellen finb. 

~ie m:rbeitstraft, bie, wenn aud) nur auf bem ~a~ier, unter bem be~ 
fonbeten 6d)u~ ber m.5eimarer >ßerfaifung ftanb unb beten ~~altung unb 
6id)erung eine l:lorbtinglid)e 2lufgabe ber &egenwart, nid)t ~ule~t im Sei~ 
d)en bes >ßieria~res~lanes, ift, mu~ ausreid)enb gefd)ü~t werben. ~ie für 
inot~eiten aufgebrad)ten )Beträge finb )o an~ulegen, b~~ fie ben Bugriffen 
~rittet, aber aud) bem bes eigenen lBettiebes, ent~ogen jinb. ~s em~fie~lt 
iid.J, in bem ~ritJaWenfionsgefe~ l:lerfd.Jiebene IDlöglid)feiten einer gegen~ 
über ben ie~igen >ßer~ältniHen tJerbeHerten m:lters~, ~interbliebenew unb 
lBerufsunfä~igfeits~mer)orgung l:lor~ufe~en; babei bliebe ben )Beteiligten, 
&efolg)d)aftsmitglieb unb mettieMleiter, bie m.5a~l 5Wi)d)en ben l:ler]d)ie~ 
benen IDlöglid)feiten. ~n ~rage fommen 
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1. @:deid)terung einer freittJiUigen Uberverfid)erung bei ber ftaatlid)en, in ben 
&runbbeitrögen mit 3ttJangsd)arafter awgeftatteten 6o3ialberjid)erung; 

2. m:ußbau ber $ribatberjid)erung, einedei, ob jie auf jeiten ber ~erjid)erer bon 
einer $ritJattJerfid)erungßunterne~mung ober einer m:nftalt ber öffentlid)red)tlid)en 
~erjid)erung betrieben ltlirb; ~ier ltlöre in erfter !Rei~e 3U benfen an 

a) m:wbau ber !Rentenberjid)erung. 'Die !Rentenberjid)erung, bie 3· 18. in USA. 
über 10% aller ~ertröge ber Sebenßberjid)erungßgejeUjd)aften umfaj3t, ttJöre 
3U förbern. 'Die milbung gejonberter &etuinnberbönbe mit red)t3eitiger m:us• 
jd)üttung ber &etuinnüberjd)üiie müj3te begünftigt tuerben; 

b) bie in ben le~ten,3a~ren auj3erorbentlid) ftrittigen ~ragenfomple!e ber &ruppen• 
uerjid)erung, ber ~Berufsberjid)erung unb ber privaten Shanfenberjid)erung 
müj3ten bereinigt tuerben. 

V. ~eitföte füt bie ®ewö~tung uou 'enfion93ufageu. 
1. :3)er Sllusbau bet ~etfotgung l:lon &efofgfd)aftsmitgliebetn füt 

a) bas Sllltet 1 b) bie ~iille l:lotaeitiget ~etufsunfii~igfeit 1 c) bie .\}inter• 
bliebeneu übet bas butd) bie 6o3iall:let]id)erung gegebene iJJHnbeftmaf3 
~inaus ift geboten. 

2. Unbebingte unfünbbate ~en]ions3u]agen eines ~til:latuntetne~· 

mens finb bettiebsftembe &efd)iifte 1 beten SllbttJicflung in bet ffiegel bie 
längere ~eftlegung unl:Jet~iiltnismäflig ~o~et sra.\)italien etfotbett. 

3. :3)ie materielle 6id)etung bet butd) biefe ~enfions3u]agen ~ebad)ten 
ift im allgemeinen un3uteid)enb. 

4. ~üt bie Sllusgeftaltung bet ~etfotgungsmaflna~men toitb ben G:in• 
aeluntetne~mungen bie ßufammenatbeit mit bem ~etfid)etungsgetoetbe 
ober eine fteitoillige .\}ö~etl>etfid)etung bei bet 6o3ial1Jetfid)erung em.\)" 
fo~len. 

5. :3)ie ~ilbung neuer toetfseigenet ~enfionsfaffen ift unettoünfd)t; 
bie Übetleitung bet befte~enben in ben einen beffeten Sllu~gleid) unb eine 
gtöflete 6id)etung l:Jetbütgenben ma~men einet ~etfid)etung~untetne~
mung ift an3uftteben. 

6. :3)ie ]o3ial.\)olitifd)e unb l:lolf~toirtfd)aftlid)e ~ebeutung bet ~tage 
btiingt nad) einet ffiegelung butd) ein ~til>at.\)enfion~gefet; 1 ba~ ~otfd)tif" 
ten übet bie 3uliif1igen Slltten bet ~etfotgung unb i~te fteuetlid)e ~e~anb" 
lung1 bie Sllufbtingung bet ~eittiige unb bie ~ettoaltung unb 6id)etftellung 
bet aufgebtad)ten ~ettiige ent~iilt. 

VI. ~adjttag. 
G.:inen gtof13ügigen Sllu~bau bet ftaatfid)en ffientenl:letfid)etung füt bie 

~etuf53uge~ötigen bes ~etgbaues bringt bas &efet; übet ben Sllusbau bet 
ffientenl:letfid)etung l:lom 21. 12. 1937 (ffi&~l. I 6. 1393); füt anbete ~e" 
rufs3toeige bringt es bie ~etbeffetung bet menten für 3ugenblid)e1 füt 
srinbetteid)e unb füt srtiegsteilne~met. G.:s etleid)tett bie fteitoillige 
f!Seitet" unb ftbetiJetfid)etung. 

Sllls .\}eft 3 bet ~etöffentfid)ungen i~tet 6teuetabteilung btad)te bie 
ffieid)sgtu.\).\)e -iJnbufttie ~eraus ~etn~atb 6ftob3fi: imöglid)feiten bet 

!lllirtjd)aft~vtüfet. m. iJ . .\Jeft 4. 4 
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bettieblicf)en ~ltetSfÜtJOtge I 5Betfin 1937 · '!Jie Scf)tift bef,pticf)t 5 l)etf cf)ie~ 
bene imöglicf)feiten bet 2Utetsfürfotge: 1. 3a~lung tlon 9tu~egelbern au~ 
laufenben imitteln; 2. ~enfion~fonbs ( = 9tüdftellungen); 3. ~enfions~ 
faHen; 4. &efolgf cf)aftstJetficf)erung; 5. freiwillige .\)ö~ettJetficf)erung in 
bet So&ialrententlerficf)erung. 

Sie gibt einen guten überblicf1 tJernacf)läHigt inbes über ber fteuerlicf)en 
Seite ber ~lterstJerforgungsfrage bie finan&tecf)nifcf)e Seite ber tJollen 
Sicf)erung für bie ~tfüllung aller fünftigen ~er,pflicf)tungen unb ift in 
tJ erficf)erungsmat~ematif cf)er ,\linficf)t unbeftiebigenb. 

'!Jen ~usbau ber ~en]ionsrententJerficf)erung burcf) bie j:nitJaten ~er~ 
ficf)erungsunterne~mungen (~ftiengefellfcf)aften 1 ~ereine auf &egenfeitig~ 
feit unb öffentlicf)~recf)tlicf)e ~nftalten) em,pfie~lt .\)erbert imüller in 
einem ~ufla~: 3ufä~licf)e ~rwerosunfä~igfeits~ unb ,\linterbliebenew 
tJerforgung ber &efolgfcf)aft (in Wr. 51 Weumanns 3eitfcf)tift für ~erficf)e~ 
rungswefen tJom 26. 1. 19381 e. 97). ~benfo fotbette i~n als tJotbtinglicf)e 
Wufgabe bet \)til3aten Bebenstletficf)erung &eneralbiteftot m t a f3 I bet 
Beiter ber ~irtfcf)aftsgru\),Pe ~titJatl3erficf)erung 1 in feinem ~ortrag "&e~ 
meinfcf)aftsarbeit in ber ~erficf)erungswirt)cf)aft" auf ber ,3'a~res~aul:Jtbet" 
fammlung ber ~irtfcf)aftsgru,p,pe am 25. 2. 1938 in imüncf)en. 

~ine gute überficf)t über bie "3ufä~licf)e &efolgfcf)af!StJerforgung" 
bietet bie im ~rü~ja~r 1938 unter biefem ~itel erfcf)ienene Scf)tift ber 
'!leutfcf)en 2Xrbeitsfront1 3entralbüro, So3ialamt; über "3ufä~licf)e 2Xlters~ 
tletforgung ber &efolgfcf)aft" fcf)rieb \Regierungsrat Dr. ,3'uli us '!! enf im 
9J1ai~eft 1938 bet '!leutfcf)en 3eitfcf)tift für ~o~lfa~rts,pflege, s. 65 bis 70. 

c) ~ie ~e~anblung uon SJ3enfionrsuer4Jflid)tungen bei ber 
.si'iir4Jerfdjaftfteuer unb ~ermögenfteuer nad) ber 

9ted)tf4Jred)ung bers 9tilf.>. 
mon l!Bittfcf)af!Sptüfet $tof. Dr. sturt 6cf)mai~ 1 ~alle. 

I. <finfommen• unb 5\örperfff)aftfteuer. 
'!Iet ffi~.\). ~at in ftänbiger ffiecf)tfvrecf)ung ben &runbfa~ aufgeftent, 

bafl ~enfionstlervflicf)tungen, bie tJertraglicf) 3ugeficf)ert finb, fo bafl ein 
Hagbarer ~nf,prucf) entfte~t, nacf) !3etficf)erungsmat~ematifcf)en &eficf)ts~ 

1mnften ~JaHitJiert werben fönnen. '!!er ffi~.\l. gibt bem bucfJfü~renben 
~aufmann jebocf) nur ein "9tecf)t" 5-ut ~aifitJierung, eine ~flicf)t 3ur ~aifi~ 
tJierung !3on ~enfionstler,pflicf)tungen le~nt er ab. ~ürbe nämlicf) eine 
~flicf)t angenommen werben, fo müßten bie Steuerbilan3en, bei benen 
eine ~aHibierung nicf)t !3orgenommen Worben ift, !3on 2Xmts wegen be~ 
ricf)tigt Werben, weil bie 5Bilan5-en fonft nicf)tig Wären. '!Iet ffi~.\). ~at für 
bie jBerecf)nung ber ffiüdftellungen für ~enfionstJer,pflicf)tungen ben 
&runbfa~ aufgeftent, baf3 biefe ffiüdftellungen als ~eil bes &e~alts an&ufe~en 
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finb, unb bafl mit bem ßeit\Junft bet Bufage bet \ßenfion aud) bie 9tüdftel• 
lungen beginnen müHen. ~erben biefe 9lücfftellungen untetlaifen, fo ift in 
f~iiteren3al}ten feiue Wad)l)olung bet untedaHenen 9tüdftellungen mögHd). 

:l)iefe WuffaHung be~ 9tU:t). toirb in ben nad)folgenben Urteilen im 
ein0elnen 0itiett unb batgelegt, fo baflfid) bet .2efet fe!bft ein 58Hb tJon bet 
(futtoicUung bet 9ted)tf\Jted)ung mad)en fann. (g fei alletbing~ tJon tJotn• 
l)etein batauf l)ingetoiefen, bafl fid) in bet \ßta~i~ bie l.ßfHd)t 0ut \ßaf1itJie• 
mng l.lon \ßenfion~tJetpflid)tungen immer ftiitfet butd)fe~t unb bafl bet 
ßeit\Junft, too biefe Wuffaffung 0u ben &tunbfii~en otbnung~miifliget 
mud)fül)tung gel)ött, nid)t mel)t fern fein fann. un biefem U:aH müflte 
bet 9tU:.\). feine Wuffaflung tetJibieten. ~~ fd)eint, bafl in biefet .\)infid)t 
bie U:rage bet Wad)l)olung bet 9lüdfteHungen befonbete Sd)toietigfeiten 
tJetutfad)t, toeil bie 9lad)l)olung l.lon 9tüdftellungen 0u einet 7Seningerung 
be~ fteuetf>flid)tigen &etoinn~ in fold)en 3al)ren füf}tt, bie toirtfd)aftlid) 
bie 9lüdftellungen nid)t 0u tragen l)aben. Wn unb füt fid) fommt biefet 
&tunbfa~ aud) bei anbeten Wuftoenbungen bot. So gel)ött e~ 0ut ftänbigen 
9ted)if.)Jted)ung be~ 9tU:t)., bafl Wbfd)teibungen, bie \1etfiiumt toutben, 
nid)t nad)gef}olt toetben fönnen; bafl abet anbetetfeit~ eine mnano, bei 
bet übetl)aupt feine Wbfd)teibungen botgenommen tootben finb, u. U. ben 
&runbfii~en otbnung~miifliget mud)fül)tung toibetf.)Jtid)t unb infotoeit 
nid)tig ift. &etabe au~ ben (futfd)eibungen übet Wbfd)teibungen laffen 
fid) bie &tunbfii~e enttoideln, bie füt .bie Wnetfennung bet \ßalfitJierung~· 
~flid)t bet \ßenfion~tJetpflid)tungen fteuetHd) l)etange0ogen toetben fön• 
neu. 9lad) bet med)tfpted)ung be~ mu:t). ift nämlid) eine mnano nid)t bann 
fd)on nid)tig, toenn bie Wbfd)teibungen 0u niebtig finb, fonbern 9lid)tigfeit 
toirb etft bann angenommen, toenn Wbfd)teibungen übetl)au~t unter• 
laffen toetben ober toenn fie fid) nid)t mef}t im mal)men einer allenfali~ 
möglid)en Sd)ä~ung f}alten. :l)er Sd)ä~ung~f~ieltaum toirb für bie U:tage 
bet 9lid)tigfeit \1om 9tU:t). fo toeit gef}alten, bafl bei Wntoenbung bet glei· 
d)en &tunbfä~e für bie \ßenfion5tüdfte1lungen eine \ßflid)t 0ut \ßaffitJie• 
tung anetfannt toetben fönnte, olme .bafl fid) batau5 fteuetlid)e 9lad)teile 
füt ben Staat ergeben toütben. :l)et Stanbpunft, bafl \ßen]ion5tüd• 
fteilungen nid)t nad)gel)olt toerben fönnen, fönnie bann analog bet 5Be• 
f}anb!ung bet U:rage bei ben Wbfd)teibungen ol)ne toeitete~ aufted)t
etl)alten toetben, toäl)tenb ]id) anbeterfeit5 bie fteuedid)e 9ted)tfpted)ung 
an bie tat]iid)lid)e (futtoidlung ftätfet anpalfen toütbe. 

un bet bi51)etigen med)tf.)Jted)ung finb nod) eine meil)e tJon U:tagen 
ungeflätt, bie füt bie abfolute .\)ö'f)e bet l,ßen]ion5tüdfteHungen nid)t un
toid)tig finb. un ben ~ntfd)eibungen fommt oUm Wu5brud, bafl bet 
Steuetpflid)tige beted)tigt ift, fo\1iel 0utüd0ufteHen, al5 er an \ßtämien an 
eine 7Setiid)erung5gefellfd)aft 0a'f)len müflte. Wnbetetfeit5 toitb abet aud) 
au5gefü'f)tt, bafl fo tJiel 0utüdgeftellt toetben fann, alS eine 7Setfid)etung5-
gefellfd)aft in iif)nlid)en U:ällen alS :l)edung5fa.)Jital 0utüdfteHen toütbe. 

4* 
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.8tuifd)en .biefen beiben imet~oben bet ~ered)nung befte~en er~eblid)e 
Unterfd)iebe. ~ie imet~obe, bas l>erfid)erungsted)nifd) bered)nete ~ef
fungsfa.):Jital 3Urüd3ufteUen, ift 3tueifeUos genauer ali3 bie ffiüctfteUung ber 
jii~rlid) 3u 3a~lenhen ~erfid)erungs.)niimien, obtuol)l in ben erften ,Sa~ren 
bie 6umme ber ~erfid)erungs.)niimien ~ö~er fein Dürfte als bas berjid)e
rungsted)nifd) bered)nete ~edungsfa.):Jital. 6te11t man nur .bie ~erfid)e• 
rungs.):Jriimie 3Utüd, fo bleibt bie ~et3in]ung bes ~edungsfa.):Jitals, bie in 
ber Sfalfulation einet ~erfid)erungsgefeUfd)aft mitberüctfid)tigt ift, au~er 
acf)t; anbererfeits finb bei ben ~erfid)erungs.):Jriimien bie ~ertualtungs
foften ber ~erfid)erungsgefeUfd)aften mit ent~aften, bie bei ber ~ered)
nungsmet~obe nad) bem ~edungsfa.):Jital fe~len. 6d)liefllid) befte~t ein 
Unterfd)ieb barin, ba~ bei ber ~ered)nung nad) ~erfid)erungs.):Jriimien bie 
ffiüdfteUung in bem ~ugenblid auf~ött, in bem bie ~enfion 3u laufen be
ginnt, tuä~renb bei bet ~eted)nung nad) bem ~edungsfa.):Jital aud) 
bann nod) eine getuiife ~~öl)ung bes ~edungsfa.):Jitals borgenommen tuer
ben mufl, tuenn ber ~enfionsbered)tigte feine ~enfion bereits be3ie~t. 

2Ul biefe ~ragen, bie in ber ~ra~is mitunter er~eblid)e 6d)tuierigfeiten 
berurfad)en, finb in ben nad)folgenben ffi~.\)Afutjd)eibungen nod) nid)t 
geflätt, unb es tuäre tuünfd)enstuett, tuenn in einer fommenben <futfd)ei
bung ober in einem befonberen ~la}\ bei ber fmid)tigfeit ber ~rage eine 
Uare @lteUungna~me erfolgen tuürbe. 

II. 'Die <fnti(()eibungen im ein~elnen. 
1. 6;runblegenbe~ Urteil uom 11. 12. 1928, ~lg. !8b. 24 ~- 310. "'llagegen 

ift bie \Befd)wetbefüljterin beted)tigt, iljre al!jäljtlid) wad)fenbe \Belaftung butd) bie 
in ben ~nftellungstJetträgen ber jgotftanbsmitgliebet begrunbeten ~enfionstJerpflid)• 
tungen in iljten \Bilan0en 0u betüdfid)tigen. 

'llie ~otftonbsmitglieber erljolten bie &egenleiftung für bie tJon iljnen bet &efell
jd)oft geleifteten 'llienfte bonad) nur 0um :teil in iljrem baren &eljolte, 0um :teil etft 
nad) \Beenbigung bes 'llienftbetljältnil\es in &eftolt ber iljnen ober iljten ~inteiblie-. 
benen ous0ube0aljlenben ~enjionen. @:s entf\)rid)t ben &runbfä\len otbnungsmäfJiger 
foufmännifd)et \Bud)füljtung, wenn bie m:ftiengefellfd)oft aud) biefen :teil ber gefd)ul
beten &egenleiftung für bereits em\)fangene 'llienfte bem ~a{Jre beloftet, in bem bie 
'llienfte geleiftet worben finb. 'lla es ungewil\ ift, ob unb wann bie ein0elnen ~or• 
ftonbSmitgliebet ober beten ~intetbliebenen in ben &enul\ bet lj!enfionen treten wer
ben, fo fonn bet \Betrog fowo{Jl bet &efomtloft wie bes bem ein0elnen &efd)äfhjo{Jt 
0u beloftenben \Betrags nur im @ld)ä\lungswege ermittelt werben, unb 0wot geben 
ljierfür bie !Regeln bet ~etfid)erungsted)nif ben broud)batften ~nljalt. 'llie ~ftien
gefellfd)aft ljätte bos !Rififo, bos fie butd) @:ingeljung bet ~enfionstJet\)flid)tung 
übemaljm, boburd) abwäl0en fönnen, boß fie eine ~erfid)etung jebes jgotftonMmit, 
glieM für ben iroll bes @:intritts bes ~enfionsfalls obfd)lol\. 'llie alßbonn an bie 
~etfid)etungsgefellfd)oft 0u 0aljlenben jäljtlid)en lßtämien würben als bat ausgege
bene ?merbungsloften ben \Bilon0gewinn bet ~ftiengefellfd)aft geminbett ljoben. @:s 
ift billig, wenn iljt geftattet witb, ben gleid)en \Betrag fteuetftei 0utüd0uftellen, wenn 
fie bas !Rififo felbet trägt. 'llenn es entfprid)t ben baß ~etfid)etungswefen beljen
ld)enben &tunbfä\len bet ?llial)tfd)einlid)feitsted)nung, bafJ bie m:ftiengefellfd)aft auf 
biefe ?meife ben \Betrag anfammelt, beifen iie bei @:inttitt bes jeweiligen ~enfions
falls bebatf, um bie ~enfionstJet\)flid)tungen erfüllen 0u fönnen. 
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@:in ~ö~erer lllbaug aHI berjenige ber erjparlen 3~resj:>rämie fann ber QJejellfd)aft 
nid)t ettua um bestuUlen betuUligt tuerben, tueU für fie bas 8lififo ~ö~er ift als für eine 
)ßerjid)erungsgefellfd)aft, bei bet fid) bie einaelnen ffiififen infolge bes QJefeves bet 
großen 8a~l a~gleid)en. ~enn bie QJefellfd)aft f)at eben babutd), baß fie nid)t ben 
jilleg bet ijrembbetfid)erung getuäljlt l}at, batgetan, baü fie bas 8lififo bet 6elbft• 
betfid)erung nid)t l}öl}et einfd)äVt, alS il}te ll:lelaftung butd) bie \ßtämien bei bet S:temb
betfid)erung getuefen tuäte. ~iefe @:rtuägungen ergeben gleid)aeitig, baü bei bet @:t• 
ted)nutig bet ~öf)e bet fteuetftei aurüdauftellenben \ßtämien aueaugel}en ift bon bem 
8eitpunft, in bem bie jßenfiottßflaufeln in bie lllnftellungsberltäge aufgenommen 
tuotben finb. lllbaugsfäljig ift füt jeben lllngeftellten jäljdid) gleid)bleibenb bet ll:lettag 
bet 3~te9j:>tämie, bie 3U 3al}len getuefen tuäte, tuenn ein )ßetfid)erungeberltag 3Ut 
8eit bet lllufnal}me bet \ßenfionebeftimmung in ben lllnftellungsberltag abgefd)loHen 
tuotben tuäte, nid)t ettua ber ll:lettag bet l}öl}eten \ßtämie, bie fid) beim lllbfd)luü beB 
)ßerfid)erungsbetttags im 6teuetabfd)nitt ergeben l}ätte." 

.ffil biefet <futfd)eibung ftellt fomit bet ffi~~· feft, baa eine ~eted)• 
tigung 0ut s,ßaifinietung non s,ßenfioustüdftellungen gegeben ift. &leid)• 
0eitig tuitb bie m:tt bet ~eted)nung feftgelegt, unb 0tuat ift eine ~etfid)e• 
tungs~tämie ab0ugsfä~ig, bie ~ätte ge0a~rt tuetben müifen, tuenn mit bem 
2{ugenblid bet ßufage bet s,ßenfion eine ~etfid)etung abgefd)loifen tuotben 
tuäte. 

ßut ~latftellung tuitb in biefem Urteil aud) gejagt, baa es fid) ~iet nid)t 
um eine 6elbftnetfid)etung tuie bei einet ~euetnetfid)etung ~anbelt, bie 
fteuetted)tlid) nid)t abge0ogen tuetben fann. 

2. Utteil bom 5. 2. 1929, UlettBl. 1929 eette 332. .ffil biefet <fut• 
fd)eibung tuiebet~ort bet ffi~~· nod)mals feine 6tellungna~me 0u ben 
ffiüdftellungen füt s,ßenfionsne$flid)tungen unb legt ausbtüdlid) feft, baa 
bie in ftü~eten 3a~ten netfäumten ffiüdftellungen nid)t nad)ge~olt tuet• 
ben fönnen. 

3. UtteU bom 26. 3. 1929, fi00l.1929 eette 338 • .ffil bet ~ntfd)ei• 
bung tuiebet~olt bet ffi~~· erneut feine 6tellungna~me unb be0ie~t fid) 
auf bas etfte Urteil aus bem 3a~t 1928. S)iefes Urteil ift infofern inter• 
eifant, als ~iet ein ~otftanbsmitglieb einet $2!.-<~J. eine s,ßenfionslJufid)etung 
in fe~t ~o~em $2lltet et~ielt, fo baa eine ~etfid)erungsgefellfd)aft bie 
s,ßenfiousnetfid)etung nur gegen ßa~lung einet ~inmalig•s.ßtämie non 
180 000 mm. übernommen ~ätte. S)as betteffenbe ~otftanbsmitglieb ift in 
bemfelben 3a~t geftotben, fo baa bie &efellfd)aft im 3a~t bet s,ßenfions• 
lJUfage nad) bem Urteil bes ffi~~· ben gefamten ~etrag non 180 000 mm. 
0utüdftellen fonnte, fofem eine ~etfid)etungsgefellfd)aft nur unter biefen 
~ebingungen eine ~etfid)etung abgefd)loifen ~ätte. · 

<fs ~eint bann tueitet: mlenn alfo eine &efellfd)aft i~te s,ßenfiousnet• 
~flid)tungen in einem ~alle, in bem nielleid)t ein ~etfid)etungsunteme~· 
men nur gegen eine <finmalig•s.ßtämie netfid)em tuütbe, bie 2aft auf 
me~tete 3a~te netteilt in bie ~ilan0en einftellt, fo ift bagegen unter bet 
~otausfe~ung nid)ts 0u erinnern, baü bie 6umme bet ein3elnen ffiüd· 
ftellungen fid) im ffia~men bet ~inmalig•s,ßtämie ~ält. 



52 'Die aur !Borbereitung ber ~Ußh,racl)e botgelegten )ßerid)te. 

IDHt biefem le~ten Sa~ gibt ber ffi~.\). 3u, bafl man aud] für ben ~all 
ber ~inmalig~~riimie ben an fid] fe~r ~o~en 58etrag auf me~rere ,S:a~re 
tierteilen fönne; toobei als felbfttlerftiinblid] tlorausgefe~t toirb, bafl bie 
tlolle ~riimie im 2lugenblicf ber ~enfionierung bes 58ered)tigten nUrücf~ 
geftellt fein mufl. 

4. Utteil bei \Jlij4}. uom 15. 5. 1934, HOOl. 1934 ileite 950. S)ie 
~tfd]eibung toieber~olt bie frü~er feftgelegten <Mrunbfii~e, unterfud]t 
aber in einem befonberen ~all, ob bie .8ufage einer ~enfion tlerbectte @e .. 
toinnausfd]üttung barftelle. 

5. Utteil bei \Jlij4}. uom 3. 7.1934, \Jliltt8l. 1934 ileite 1121. S)iefes 
Urteil bes ffi~.\). ift tlon einer getoifien 58ebeutung, toeil in i~m ausbrüct~ 
lief] feftgelegt toirb, bafl für bie ~afiitJierung tlon ~enfionstlerl:Jflid]tungen 
ntoar eine 58ered]tigung, aber feine ~erl:Jflid]tung befte~t. & bem ~in~ 
fü~rungste!t nU ber ~tfd)eibung ift bies toie folgt formuliert: 

")ßucl)fü~renbe <n:roerbsgefellfd)aften finb aroar berecl)tigt, jebocl) nid)t uerpflicl)tet, 
bie fünftig erroacl)fenben l.j!enfionslaften burcl) @:inftellung eines Sd)ulbpoftens in 
~re ~anbelsbilanaen au berüdfid)tigen. (!Bgl. »lij~. )ßb. 24 S. 310.) ~at eine Qle .. 
fellfd)aft in ~ren ~anbel9bilanaen uon biefer )ßered)tigung feinen Qlebraud) gemad)t, 
fonbern bie laufenb anfallenben l.j!enfionen unter ben Unfoften uerred)net, fo ift fie 
an biefes !Serfa~ren aucl) für i~re Sförperfcl)aftfteuerueranlagung gebunben." 

S)er ffi~,\). ift nU biefer ~tfd]eibung gefommen, toeil eine ~ ... Qf. in 
i~rer ,\)anbelsbilann ffiilll. 50 000,- für ~enfionen nUtücfgeftellt ~atte, 
in i~rer 6teuerbilann jebod) einen ~ö~eren 58etrag, ber fid] nad] tlerfid)e~ 
rungsmat~ematifd]en &efid]±sl:Junften ergeben ~litte, nurüdfteUen toollte. 

S)ie ~-~&. ftellte fid) ~ierbei auf ben 6tan.bvunft, bafl eine ~ervflid]~ 
tung nur 58ilbung tlon ~enfiousrüdftellungen beftiinbe, unb bafl bie 
6teuerbilan3 bie ~ö~eren müdfteUungen unbebingt berüctfid)tigen müHe, 
toeil fie fonft gegen ntoingenbe ~orfd]rlften bes .\)an.belsred]ts tlerftofle. 
S)er ffi~.\). ~at biefe IDlufltJorfd)rift ausbrüctlid] abgele~nt unter 58e3ug~ 
na~me auf bie mteratur. ~r jagt folgenbes: 

"@:in betarüget !Berftou rolire im uodiegenben ijall bann gegeben, roenn es nacl) 
beutfd)em ~anbelsred)t bem bud)fü~renben Sfaufmann aroingenb uorgefd)tieben rolire, 
bie i~m obliegenben l.j!enfionsuerpflid)tungen burd) @:inftellung eines Sd)ulbpojlen9 
in bie l.j!affillen feiner muana au berüdfid)tigen. 'Darüber, ob eine fold)e IDlufJ .. !Bor .. 
fd)tift tatflid)lid) au ben Qlrunbfliien otbnungsmlit'Jiger mud)fü~rung ge~ört, ge~en 
bie IDleinungen im ~anbelsred)tlid)en Sd)tifttum auseinanber. ~li~renb 3· m. 
»leifd) .. Sfreibig (milana unb Steuer, 2. mb. S.131) bas mefte~en einer fold)en 
!Berpflid)tung be~auptet, Uerttitt »le~m ('Die milanaen ber llftiengefellfd)aft ufro., 
S. 257 ff.) bie lluffaffung, bafl ein \j!affillpoften für etft fünftig aur @:ntfte~ung fo~ 
menbe !Berpflid)tungen in bet milana nid)ts au tun ~abe. \lud) in ber l.j!ra~i9 roitb 
in bief er ijrage fein ei~eitlid)es !Serf~ren beobad)tet. ~ie f d)on in ber @:infprud)s~ 
entfd)eibung autreffenb außgefü~rt roirb, ift es uielme~r gerabe bei gröfleren unb 
gutfunbierten ®efellfd)aften nid)t üblid), bafl fie l.j!affiuierungen ber beaeid)neten llrt 
in ~ren ~anbelsbllanaen uorne~men, aud) roenn bie Iaufenben l.j!enfionen unb \j!en~ 
fionsanroartfd)aften er~eblid)e Summen ausmacl)en, roeil bie l.j!enfionen ebenfo roie 
bie Qle~lilter unb 2ö~ne in bie Qlefamtunfoften eingered)net roerben unb bie Qlefell~ 
fd)aften anne~men, bafl im Glefcl)liftsuedauf bie \j!enfionen aus ben Iaufenben @:i~ 
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nafJmen beftritten toetben fönnen. ~s toitb bafJet ballon aus&uge{Jen fein, bafl bet 
bud)füljtenbe staufmann 3toat beted)tigt, jebod) nid)t bet\)flid)tet ift, füt bie \ßen• 
jionsantoarljd)aften 1 einet l}{ngeftellten einen \ßalfil.l\)often in feine ~anbelsbüan& 
ein&ufteiien. l}{uf biejem 6tanb\)unlt fte{Jt aud) bie biS{Jerige lRed)tj\)ted)ung bes 
lR~~., in bet nut llon einet 5!\eted)tigung ßU jold)en \ßalfil.lietungen bie lRebe ift, toie 
fie aud) I onft bie 5!\etüdjid)tigung bon 6d)ulben, bie etft in einem I \:Jäteten 6teuet• 
abjd)nitt 3Ut ~ntfte{Jung gelangen, toittjd)aftlid) abet bereits einen ftüljeren 6teuet• 
abjd)nitt belaften, in bet 5!\ilan& füt biejen ftüljeten 6teuetabjd)nitt nut als &ulälfig, 
nid)t abet alS geboten anjieljt. (}Bgl. 3· 58. Urteil bom 11. 12. 1929 lR6t5Sl. 1930 
@). 95.)" 

6. Utteil be9 \Jlij~. bom 16. 8. 1935, met~l. 1935 6eite 13<1,0. -U'n 
biefet <futfcf;eibung toetben bie aUgemeinen &tunbfät;e füt )Beamten• 
venfionen bei einet ~etficf;etung~gefelffcf;aft toiebetf}oft. ~eu ift an biefet 
<futfcf;eibung nut, ba~ f)iet bet ffii"Y~· fagt, bie &efel!fcf;aft fei betecf;tigt, 
bie ~enfion~belaftungen in if)te milan5en mit bem nacf; t1etficf;etung?3• 
matf)ematifcf;en &tunbfät;en 5U etmittelnben ~alJitaitoett ein5u]et;en. 

:Ilet ffiir.\). be5ief)t ficf; 5toat bei biefet irotmulietung auf feine ftüf)eten 
Q:ntfcf;eibungen. Q:?S toitb abet nicf;t 5um mu~btud gebtacf;t, ob mit biefet irot• 
mulietung ettoaß anbete!3 gemeint ift ai?S in ben ftüf}eten Q:ntfcf;eibungen. 
:Ilie ftüf)eten Q:ntfcf;eibungen, inßbefonbete bie grunblegenbe au!3 bem 
S'af)te 1928, ftellen ben &tunbfat; auf, ba~ bet gleicf;e mettag 5Utüdgefteilt 
toetben fönne, bet al!3 ~tämie an eine ~etficf;etung~gefellfcf;aft 5u 5af)len 
toäte. 2lucf; bie <futfcf;eibung, bie oben 5itiett ift, nacf; bet man fogat eine 
Q:inmalig-~tämie t1ol1 5Utüdftellen fönne, beftätigt biefe 2luffafiung. Q:~ 
beftef)t abet ein toefentficf;et Untetfcf;ieb 5toi]cf;en bet ~öf)e bet ~tämien• 
5af)lungen unb bem füt eine ~enfion~t1etficf;etung nacf; t1etficf;etung~
matf)ematifcf;en &tunbfät;en 5u etmitteinben ~al:Jitaltoett. 

7. Utteil be9 \Jlij~. bom 26. 3. 1936, \Jl6t~l. 1936 6eite 750. -U'n 
biefem Urteil toitb lebiglicf; feftgefteHt, ba~ bie &tunbfät;e füt ben 2lb5ug 
t1on ~enfion~t1et1Jflicf;tungen bei %Jtit1atgetoetblicf;en metrieben aucf; füt 
toetbenbe öffentlicf;e metriebe &eltung f)aben. 

8. Utteil be9 \Jlij~. bom 9. 3. 1937, \Jl600l. 1937 6eite 590. :Ilie <fut· 
fcf;eibung t1om 9. 3. 1937 bringt eine toünfcf;en~toede ~Iadegung t1on ~et• 
f)ältniffen, bie bei bet ~afiit1ietung t1on ~enfion~t1et%Jflicf;tungen f)äufig 
eintreten. Q:~ fommt nicf;t felten t1ot, ba~ eine &efellfcf;aft beim Q:ingef)en 
t1on ~enfion~t1et%Jflicf;tungen t1on t1omf)etein eine f)öf)ete ffiüdfteiiung in 
if)tet ~anbel?Sbiian5 bilbet al!3 nacf; t1etficf;etung~matf)ematifcf;en &tunb• 
fät;en an ficf; nottoenbig toäte. :Ilafüt toetben in ben folgenben S'af)ten 
toeitete ffiüdftellungen in bet .\)anbel~bilan5 untedafien, toäf)tenb in bet 
6teuerbilan5 im 6inne bet ffiecf;tfvtecf;ung be~ ffiir~. jetoei!S bet S'af)te~
bettag bet ~tämie &utüdgefteilt toitb, bet an eine ~etficf;etung~gefellfcf;aft 
füt eine entf1Jtecf;enbe ~enfion~t1etficf;etung &U 5af)len toäte. :Ilet ffii"Y~· 
qat bie 2lb&ug~fäf)igfeit folcf;et ffiüdfteHungen in bet t1odiegenben Q:ntfcf;ei• 
bung au~btüdlicf; anetfannt, weil e~ nur batauf anfommt, ob bet in bet 
6teuetbilan5 5Utücfgeftelfte )Bettag bie in bet ~anbef~bilan5 fleteit~ gebil• 
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bete 91üdftelfung in H.Jtet @efamt~ö~e etteicf)t ~at. Solange bie5 nicf)t 
bet g:aH ift, fann in bet Steuetoilanß- bet jä~dicf)e 91üdftellung5oetrag bom 
fteuetpflicf)tigen &etuinn aogeß-ogen tuerben, unb ß-ttlat aucf) bann, tuenn in 
bet ~anbel5oilanß- feine 91üdftellung in bem oetteffenben .Sa~t geoilbet 
tuitb, tueil fie in ftü~eten ,Sa~ten bottueg genommen tuutbe. 

m:uijetbem ~at bet 91g:~. in biefet ~ntfcf)eibung nocf)mal5 bie m:oß-ug5~ 
fä~igfeit einet ~inmal~$tämie anetfannt. 

~a5 ~tgeoni5 biefet ~tfcf)eibung ift tuie folgt ß-ufammengefaijt: 
1. 'l)ie lllnetfennung einet an fiel) 3Uläffigen ffiüdfl;ellung für \ßenfion~tlerpflid)~ 

tungen in bet 6teuerbilan3 für ein beftimmte~ mJirlfd)aft~jaJ:)r fe~t nid)t tlotau~, baß 
eine minbeften~ gleid) ~o~e müdftellung in bet ~anbel~bilan3 für ba~ gleid)e 3a~r 
gemad)t ltlotben ift. ~tforbetlid) ift nur, baß ber &efamtbetrag ber biS~erigen ffiücf~ 
ftellungen in bet 6teuerbilan3 ben entfpred)enben ffiüdftellungsbetrag in bet ~anbei~· 
bilan3 nid)t übetfteigt. 

2. ffiüdftellungen für \ßenfion~tlerpflid)tungen finb grunbfii~lid) nut in ~ö~e ber 
3aJ:)re~priimie fteuerlid) ab3ug~f~ig, gegen beten BaT:Jlung ein }Berfid)erung~unter• 
ne~men im 3a~r ber 5ßegtünbung ber \ßenfion~tlerpflid)tung einen }Berfid)erung~~ 
tlertrag abgefd)loffen ~iitte. 'l)ie~ gilt aud) bann, ltlenn ein }Berfid)erung~unterne~men 
ben }Berfid)erung~tlertrag aud) gegen Ba~lung einer ~inmal~~riimie abgefd)loffen 
f]iitte unb bie mit ber \ßenfion~tlerpflid)tung befaftete &efellfd)aft in if]rer ~anbeiS~ 
bilan3 eine ffiücfftellung in ~öf]e einet fold)en ~inmal· ~riimie gebilbet f]at. 

~et ~tfcf)eibung ~at folgenher ~atoeftanb ß-Ugtunbe gelegen: 
"'l)ie befd)ltlerbefüf]renbe &efellfd)aft f]at am 30. 6. 1933 mit 31nei }BotftanM~ 

mitgliebetn \ßenfion~tlertriige abgefd)lolfen, in benen monatlid)e \ßenfionen tlun je 
400 ffiiD(. 3Ugefid)ert lt!Otben finb. 'l)ie }Berpflid)tungen f}at fie in if}tet ~anbei$• 
bilan3 für 1933 babutd) betücffid)tigt, baß fie aus bem ffiefettJefonM li einen 5ßetrag 
tlon 65 000 mwc. abge31tleigt unb in ~öf]e biefet 6umme eine ffiücfftellung für \ßen~ 
fionßtlerpflid)tungen gebilbet f}at. ~n if}tet ~anbe1Sbilan3 für 1934 f}at bie &efell· 
fd)aft bie ffiüdftellung butd) ßultleifung tlun 2193,75 ffiiD(. ßinfen 3U ~aften bes fMe• 
ltlinns auf 67 193,75 mwc. er~öf}t." 

un bet >Sefcf)tuetbe ~at bie @efellfcf)aft bann bie m:uffaffung bettreten, 
baij fie im ,Sa~t 1934 eine 91üdftellung in ~ö~e einer ,Sa~te5prämie bon 
16 056,90 91IDC. oilben fönne. 

~et 91g:~. ~at bie m:uffaffung bet &efellfcf)aft oeftätigt unb fiel) tuie 
folgt geäuijert: 

~ad) bet ffied)tfpred)ung beß m~~. finb bud)fü~tenbe &efellfd)aften 31tlat be~ 
red)tigt, aber nid)t tl erpflid)tet, fünftig erltlad)fenbe \ßenfionslaften burd) ~inftellung 
eines 6d)ulbpoftens in i~re ~anbel~bilan3en 3u betücffid)tigen (ogl. U. tl. 4. 12. 1928, 
5ßb. 24 6. 310, ffi6t5ßl. 1929 6. 227). ~ad) bem &tunbfa~ ber ~b~iingigfeit ber 
~anb.el~bilan3 oun ber 6teuerbilan3 fummt e~ baJ:)er für bie Buliiffigfeit bes 2lb3ugs 
eines herartigen 6d)ulbpuftens bei ber 6teuettJetanlagung barauf an, ltlie bie &e~ 
fellfd)aft in ber ~anbelsbilan3 oerfaJ:)ren ift (ogl. U. tl. 3. 7. 1934, 5ßb. 36 6. 252, 
ffi6t5ßl. 1934 6. 1121). ~iettJun ift aud) baß ~&. ausgegangen. ~s ~at jebud) bie 
~usltlitfung bes be3eid)neten &runbfa~es in einem ~all bet ~ier borliegenben 2lrt 
tletfannt. mJie bet m~~. bereits in bem u. tJ. 10. 10. 1933 (ffi6t5ßl. 1933 6. 1338) 
ausgefü~rl f]at, fulgt aus bem &runbfa~ nid)t, baß fteuetlid) an fiel) 3Uliiffige ffiücf• 
ftellungen in ber 6teuerbilan3 etltla nur infultleit tlurgenummen ltlerben bürfen, alS 
fold)e müdftellungen aud) in ber ~anbelßbilan3 für baß gleid)e 3a~r gemad)t ltlntben 
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finb. ilet ®runbfa~ bebingt bielme~t lebiglid), bafl bet ®e{amtbettag bet biß~etigen 
müdftellungen in bet 6teuetbilana ben ent{pted)enben müdftellung~bettag in bet 
~anbe~bilana nid)t übetfl:eigt. 9Hd)t unbebingt etfotbetlid) ijl: aud), baü bie in bet 
~anb~büana botgenommene müdftellung ben ®etvinn bie{et jßilana betü~tt ~at. 
~~ ent{ptid)t atvat bem j!Befen einet ed)ten müdftellung, ball {ie getvinnminbetnb 
gebilbet tvitb. jllienn aber bie ®efellfd)aft in ~tet ~anbel~bilana abtveid)enb l]ietbon 
betfal]ten ijl:, fo ~inbett bie~ nid)t, bie jßud)ung für bie 6teuetbetanlagung au betid}~ 
tigen, borau~gefe~t nur, bafl tat{lid)lid} eine ed)te mücfjl:ellung botliegt. iler m~~. 
l]at fd}on tvieberl]olt entfd)ieben, bafl abaug~flil]ige 2fu~gaben Oßettie~au~gaben), 
bie bon einer bud)fü~renben ®efell{d}aft auf ein meterbefonto, alfo in einer ben ®e~ 
tvinn nid}t minbernben jllieife, berbud}t tvorben finb, bei bet 6teuetberanlagung 
am jßilanagetvinn abgefe~t tverbett bürfen (bgl. U. b. 5.1.1932, Sl6tjßl. 1932 6. 580; 
u. b. 14. 7. 1932, m6tjßl. 1932 6. 737; u. b. 16. 10. 1934 jßb. 37 6. 73; m6tjßl. 
1935 6. 139). 

~ür ben fteuerlid}en 2fbaug bon ed}ten müdftellungen fann nid}t~ anbete~ gelten. 
~ntfd)eibenb ift bal]et im 6tteitfall, ob es fiel) bei ben in ben ~anbelsbilanaen für 
1933 unb 1934 erfd}einenben müdftellungen für \]!enfwnßberpflid)tungen um ed)te 
mücfjl:ellungen ober um mücflagen ~anbelt. 

9. Utteil bei 9lS:(}. uom 27. 4,.1937, fi~l. 1937 ileite 979. 'l)a~ 
Urteil betrifft eine 6tabtfe11erei, bie als )Bettieb einet SfötlJerfd)aft be~ 
öffentHd)en ffied)t~ red)tsfräftig ~ur Sförperfd)aftfteuer ~erange~ogen 
Worben war. 'l)ie 6tabtfe11erei ~at in ber ®teuerbilan~ i~ren &ewinn 
burd) ~oma~me uon ffiüdftellungen für fünftige ~enfion~Uetl:Jflid)tungen 
gefür~t. 'l)er m~~· muj3te ~u einet \llble~nung biefer ~orberung fd)on 
au~ bem &runbe fommen, weil in ber ~anbegbifan~ ber betreffenben 
®tabtfellerei müdfteffungen für ~enfionsuerlJflid)tungen nid)t uorgenom~ 
men waren. 'l)er m~~· fd)neibet aber in biefem ßufammen~ang bie ~rage 
an, leibet o~ne fie ~u entfd)eiben, in weld)em Umfang bie öffentrid)en 
Sförperfd)aften i~re )Betriebe, bie felbftänbig ber SförlJerfd)aftfteuer unter~ 
Hegen, mit ~enfion~uerlJflid)tungen belaften fönnen, bie fie gegenüber ben 
in ben )Betrieben befd)äftigten )Beamten unb \llngefter!ten ~aben. 'l)er 
m~~· fommt ~u bem ~rgebni~, baf3 bie )Beurteilung nur nad) ben im 
~n~elfall gegebenen tatfäd)lid)en ~er~ältniffen unb ben etwa getroffenen 
$ereinbarungen erfolgen fönne. 

'l)ie ~rage ifi: für öffentrid)e )Betriebe, insbefonbere ~· )8. für ~igen~ 
betriebe ber &emeinben, uon groj3er )Bebeutung. ~enn bie juriftifd) 
unfelbftänbigen ~genbetriebe als fi:euedid) felbftänbig ~u ueranlagenbe 
)Betriebe bet SförlJerfd)aftfteuer unterliegen, Wirb man fie aus bem 
&runbfa~ ber gleid)mäj3igen \llufwanbsuerred)nung aud) mit fämtlid)en 
\llufwenbungen, bie fold)e )Betriebe betreffen, belaften müffen. ~~ ift 
rid)tig, baü fiel) im ~n~elfall bei bem ~ed)fel ber in ben unfelbftänbigen 
)Betrieben tätigen )Beamten ®d)wierigfeiten ergeben werben. &runb~ 

fä~lid) wirb man aber baran feft~alten müffen, baü man fämtlid)e \lluf~ 
Wenbungen ebenfo Wie fämtlid)e ~träge, foweit fie burd) ben betreffenben 
?Betrieb bebingt finb, bei ber ~mittlung bes fi:euerpflid)tigen &ewinns 
betüdfid)tigen muf3 unb baf3 ~iet~u aud) bie ffiüdftellungen für ~enfion~~ 
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tlett:Jflid)tungen ge~öten, fotoeit fo!d)e in bet ~anbe!sbHanb tlotgenomme'lt 
toetben. 

10. tBefd)eib bee 9liJ~. uom 31. 8. 1937, beftiitigt butd) UtteU uom 
23. 11. 1937, fitt8(. 1938 eeue 85. 'lliefe ~tfd)eibung bütfte tlon 
et~eblid)et 58ebeutung fein, ba fie bie ~uffaffung bes ffi~~- unter ßu· 
fammenfaffung bet ftü~eten ~tfd)eibungen nod) einma! ausfü~did) unb 
grunbfätfid) .batfteHt. ij;s ~eiijt in biefer ~tfd)eibung: 

'l)ie 58ejd)ltletbefül)terin greift bie Sted)tjpred)ung bes ~~. unter 18e3ugnal)me 
auf bas G.Jutad)ten bes ijad)ausjd)u{fes bes ~nftüuts bet ~ittjd)aftsprüfer an. 'l)ie 
Sted)tsentltlicUung gel}e ~anbclsred)Uid) b~in, baü bieje \jJenjionsberpflid)tungen 
pa{fioiert ltlerben müfJten, jo baü bie Untetla{futig bet \jJaffibierung einen }8etftoü 
gegen bie @runbfätle otbnungsmäüiger 58ud)fül)rung bebeute. 'l)ie m:usfül)tungen 
bet 58ejd)ltlerbefül)rerin bermögen ben \Senat nid)t 3u oeranlaffen, bon feinet biS• 
~erigen Sted)tsauffalfung all3uge~en. ~n bem ollen bereits etltläl}nten U. b. 3. 7. 
1934 (Sl\St58l. 1934 \5. 1121) ift ausgefül)rt, baü gerabe bie gröüeren unb gut funbiet• 
ten Untetne~mungen müdftellungen für \jJenjionsoerpflid)*ttngen in ~ten 18ilan3en 
nid)t bomel)men. \Sie llel}anbeln ~re !J!enjionslaften bielme~t ellenjo ltlie 2öl)ne 
unb G.Jel)älter alS laufenbe Unfoften unb beden jie ltlie bieje aus ben Iaufenben Q:in
na~men. 'l)ie Unteme~met ge~en in biejem ijall bon bem @ebanfen aus, baü eine 
an jid) llefte~enbe, aller nod) ungeltliffe 2aft ltlittjd)afUid) aud) aus ben Q:tträgni{fen 
fpäterer 3~re getragen ltletben fann unb bes~alll ol)ne }8etftoü gegen bas Q:rforbet• 
niß bet }8ollftänbigfeit bes }8ermögensausltleijes bot ijälligfeit ber eitt3elnen 2ei• 
ftungen nid)t ausgeltliefen 3u ltlerben llraud)t. 58efte~t jomit feine einl)eitlid)e m:uf• 
falfung über bie 58el)anblung jold)er müdftellungen, jo fann bon bem IBeftel)en 3ltlitt• 
genber G.Jtunbfätle orbnungsmäüiger 18ud)fü~rung mit m:usna~me etltla ber ijälle, 
in betten bie !J!enjionslaft bet ~ö~e nad) bereits unllebingt feftftel}t, ober bet !tonfuts• 
ober 2iquibationsfälle, nid)t gejprod)en ltlerben. \Siel) übet bie fibung bet ~anbelS· 
freije, bie eine \jJaffibierung nid)t für 31tlingenb galten, bamit ~inltleg3ufet1en, baü man 
fie einfad) für faljd) lle3eid)net, ift nid)t angängig. Q:ine ~öd)ftrid)terlid)e ~anbelS• 
red)tlid)e m:nerfennung bet !ßaffioierungspflid)t lJon \jJenjionslaften, mit ber fiel) etltla 
bie \Steuened)tjpred)ung auseinanbequfetlen ~ätte, ift lliSger nid)t ausgejprod)en. 

~on grunbfätfid)et 58ebeutung ift, baf3 bet ffi~~- in biefem Urteil bU 
bem &utad)ten bes ~ad)außfd)uffes bes &ftitutß bet ~itifd)aftßptüfet, 
baß eine ~affitlierungst:Jffid)t annimmt, ®telfung nimmt unb an feiner 
~uffaffung feft~ält, baf3 eß aud) ~anbefßted)tlid) nur ein ~affitlierungßted)t, 
aber feine ~affitlierungßt:Jf!id)t gebe. 

an bem UtieH tlom 23. 11. 1937 toirb ergi:inbenb nod) fo!genbes aus• 
gefü~ti: 

1. 'l)ie ijeftftellung bes }8orllejd)eibs, eine ~öd)ftrid)tetlid)e ~anbelsred)tlid)e m:n• 
etfennung bet \jJalfibierungspffid)t bon \jJenjionslaften jei llisl)er nid)t ausgejprod)en, 
fann bie !J!flid)tige butd) bie bon ~t genannten Urteile (U. bes :02@. ~amllurg 
4 U 256/35 bom 3. 12. 1935, u. bes :02G.J. \Stettin bom 28. 6. 1933 unb Q:ntjd). bes 
VII. ßibiljenats bes Sf@. bOm 20. 3. 1934- VII 303/33) nid)t ltlibetlegen. 58ei ben 
etftgenannten Urteilen ~anbelt es jid) nid)t um ~öd)ftrld)tetlid)e, unb in bem letlt• 
genannten fann eine grunbfätllid)e Q:ntjd)eibung bes SIG.J. übet bie ~anbe!Sred)Uid)e 
58e~anblung bon \jJenjionslaften nid)t erblieft ltlerben. 'l)aü baß SI@. 3u biejer ijrage 
nod) feine grunbfätllid)e \Stellung genommen ~at, ergibt Iid) aud) aus ben m:us• 
fü~rungen bes \Senatspräjibenten beim Steid)sgerid)t !tief oltl in bet \Sitlung bes 
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"®toßen ~ad)rats'' im ~nftitut ber 1ffiittjd)afts\)rüfer b. 3. 6. 1937- bgi. bie Wiebet• 
jd)tift über bie 6i~ung 6eite 9. 

2. 1:las 18orllringen ber \ßflid)tigen unb bie borgelegten Unterlagen bermögen 
aud) nid)t bie l}lusfül)rungen bes 18orllejd)eiM 0u wibetlegen, bafl in ben ~anbels• 
fteifen feine einf)eitlid)e l}luffalfung über bie \Bel)anbiung ber \ßenjionsber\)flid)tungen 
lleftef)t. Unter biejen 18erf)ältnilfen ift es gered)tfertigt, aud) bie \Belange bes 6teuer• 
gläulligers 0u llerücfjid)tigen. ~n bem 18orllejd)eib ift bereits ausgefüf)rt, bem bas 
(l;inf.ommen• unb Sl'ör\)erjd)aftfteuerred)t llef)errjd)enben @ebanfen, bafl bas (!;in• 
fommen 0u erfalfen ift, bas ein 6teuer\)flid)tiger innerf)aill bes 0u ueran!agenben 
6teuerallj d)nitts lle0ogen f)at, gellül)re ber 18orrang b.ot ben ®efid)ts\)unften, bie für 
bie ßulälfigfeit ber Wad)ljolung früf)er untet!alfener 9tüdftellungen j\)räd)en. 1:liejer 
®runbfa~ mufl llef.onbers in einer Seit llead)tet werben, in ber bas lReid) auner.orbent· 
lief) grofler imittel llebarf, um feine gewaltigen l}lufgallen 0u erfüllen. (l;s barf ber 
fteuer\)flid)tige ®ewinn unb bamit bas 6teuerauff.ommen nid)t burd) imaünaf)men 
ber \ßflid)tigen, insllej.onbere burd) 9tüclftellungen, geminbert werben, bie bie \ßflid)• 
tigen uie!e ,s<af)re f)inburd) bom 6tanb\)unft bes .orbentlid)en Sl'aufmanns aus nid)t 
für gelloten f)ielten unb beten Wad)f)olung je~t 3u einem empfinblid)en 6teuer~ 
ausfaii füf)ren würbe. l}lusgallen unb 18erllinblid)feiten, bie wirtjd)aftlid) bas 3u 
beran!agenbe 6teuerjaf)r nid)t llelaften, fönneu fteuerlid) nid)t für biejes ,s<af)r bet• 
red)net werben. 

3u bie]et m:uffaHung bes m&. ift 0u jagen, baf3 ]id) in bet $ta~is bie 
$aHibietung bon $en]ionsbet,Pflid)tungen bereits toeitge~enb butd)ge]e~t 
~at unb baf3 ~eute getabe bie gtof3en ~ettiebe in ]e~t et~ebfid)em Umfang 
mudftellungen füt $en]ionsbet.pflid)tungen bilben. Q:s mögen in bet 
$ta~is nod) einige abtoeid)enbe IDCeinungen ge!tenb gemad)t toetben; 
bet ~enben0 unb bem Umfang nad) fann too~l ~eute nid)t me~t befttitten 
ttJetben, baf3 bie ~ilbung bon müdftellungen füt $en]ionsbet,Pflid)tungen 
me~t obet toeniget anedannt ift. 

~on unteteHe iinb nod) bie m:wfü~tungen übet bie 9Cad)~olung bon 
müdftellungen, bei benen einige @"e]id)ts,Punfte füt bie 9fad)~ofung &Um 
m:usbtud gebtad)t toetben: 

1:lie 18orllef)örben ~anbelten aud) nid)t red)tsirrig, wenn jie bie Wad)f)olung ber 
früf)er untetlalfenen 9tüdftellungen für un3uliijjig erflärten. %re l}luffalfung ftef)t 
im (l;inflang mit bem U. b. 5. 2. 1929 (lR6t\BL 1929 6. 332). l}ln bem in biejem 
Urteil aufgeftellten ®runbja~, bafl in früljeren ,s<al)ren untet!alfene 9tüdfteiiungen für 
\ßenfi.ons!aftett, bie bereits bama!S lleftanben !)allen, in jpäteren ,s<aljren mit fteuer• 
lid)er 1ffiitfung nid)t nad)gef)olt werben bürfen, ljält ber 6enat ellenfalls feft. (l;s ift 
3Wat nid)t 3u berfennen, bafl unter bem ®ejid)tspunft bes :teilwertgebanfens unb bem 
ber \Bilan3waf)rf)eit eine f.o!d)e Wad)f).olung möglid) erjd)einen fönnte. \}lud) jpred)en 
5· \B. bie angeftrellte l}lngleid)ung ber 6teuerllilan0 an bie ~anbe!Sllilan0 unb ber 
®runbja~ bet ®leid)mäßigfeit ber \Befteuerung für bie ßulälfigfeit ber Wad)f)olung 
früf)er untetlaifener 9tüclftellungen. 1:lieje ®efid)tspunfte müifen aller 0urücftreten 
gegenüber bem bas (il;inf.ommen• unb Sl'örperfd)afifteuerred)t lleljerrfd)enben ®e~ 
hanfen, bat bas (il;infommen 0u erfalfen ift, bas ein 6teuerpflid)tiger innerlja![J bes 
5u beranlagenben 6teuerallfd)nitts lle5ogen ljat. l}lusgallen unb 18erllinblid)feiten 
finb baf)er grunbfäl?Iid) nur für bas ,s<al)r 5u berred)nen, bas jie wirtjd)aftlid) lle!aften. 

mein bettieMtoitt]d)aft1id) bettad)tet ]inb bie]e m:usfü~tungen infofern 
inteteHant, alS bet m~~· toeitge~enb bie bt)namifd)e ~ilan0auffaHung im 
<Megen]a~ 0u bet ftatifd)en ~eutteilung ]onftiget toitt]d)aftlid)et ~at• 
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beftänbe hUgtunbe legt. ~enn ~ier bie ~etfnii.j)fung non mu!3gaben unb 
~erbinbfidjfeiten einerfeit!3 unb non ~rträgen anbererfeit!3 bem 3a~r hU
gefdjrieben werben foH, ba!3 fi~ wirtfdjaftlidj treffen, fo ift bamit ber bt)na
mifdje &efidjt!3.\]unU non unb ganh anertannt. 

~er ffi~.\). ~at fiel) in biefer <futfdjeibung audj auf bie @li~ung be!3 
"&toijen ~adjrat!3" be!3 ~nftitut!3 bet ~irtfdjaft!3,Prüfet nom 3. 6. 1937 
beoogen unb ~ietbei bie mu!3fü~rungen be!3 6enat!3,Ptäfibenten beim ffi@., 
S'riefow, erwä~nt, bie in ber ~iebetfdjtift übet bie @li~ung feftgelegt 
finb. mnerbing!3 werben nidjt bie gefamten mwfü~rungen non .\)errn 
6enat!3.\]täfibenten beim ffieidj!3geridjt, S'rie f o w, erwä~nt, fonbern bie 
~e0ugna~me auf 6. 9 ber ~ieberfdjtift über bie 6i~ung betrifft nur einen 
~eil ber mwfü~rungen. 
~ ber 2iteratur ift biefe!3 Urteil nidjt unwiberf1Jrodjen geblieben. 

(~gl. ben muffa~ non ~s_ß. Dr. ~ir~: "~in widjtige!3 Urteil be!3 ffi~.\). 
über s,ßaffinierung!3redjt unb s,ßaffinierung!3.\]flidjt", in ,,'Iler ~irtfdjaft!3treu~ 
~änber" 1938 @l. 173ff. ~it~ nimmt in biefem muffa~ audj 3U ben mu!3-
fü~rungen non .\)errn &e~eimrat im:itre in "@;teuer unb ~irtfdjaft" 
1938, 6.\]afte 115 ff., in benen ba!3 oben genannte Urteil erfäutert wirb, 
wie folgt @ltellung: 

.U:n her ertväl)nten @?i~ung bes Qlroflen ~ad)rat!3 ift eine (!ntfd)eibung beß ffiQJ. 
au!3 bem S'al)re 1928 fel)r eingel)enb in ben uorgefegten ffieferaten bel)anbeft 
tvorben, bie bie ~aHillierungspflid)t für tval)rfd)einfid) 3um .8uge fommenbe @?d)ul
ben mit il)rem 6d)ä~ung!3toert unbebingt bejal)t. 2l:uflerbem finb gerabe aud) uon 
e>enat!3präfibent sr i e 1 o to in ber e>i~ung bes Qlroflen ~ad)rat!3 burd)au!3 bead)tfid)e 
Qlrünbe für bie ~afliuierungspffid)t erörtert toorben, nämfid) bafl entgegen ben \Be
ftimmungen bes § 213 ~Ql\8. bei 9lid)t-~aflillierung antvad)fenber ~enfion!3ller
pflid)tungen praftifd) burd) ß-U l)od) erred)nete Qletoinne Sfapital an bie 2l:ftionäre 
ausgefd)üttet tverbe unb bafl aud), äl)nfid) toie bei ben 2l:bfd)reibungen, ber Qlefid)t!3-
punft ber aUgemeinen j8orfid)t in 18ilan0ierung!3fragen für bie ~afliuierungspffid)t 
fpred)e (llgf. @3. 9/10 ber 9lieberfd)rift). 2l:ud) bie in0toifd)en erfolgte @?telfungnal)me 
be!3 ffi21:2l:. 0u ben (!rgebniffen ber @?i~ung bes Qlroflen ~ad)rat!3 in ber ~rage ber 
~enfionsuerpflid)tungen ift burd)aus für bie ~aflillierungspflid)t (ugf. "~er 1llirt
fd)aft!3treul)änber" 1938 @3. 74). 

Qlegen bie uom ffi~~. b0to. ben (!rfäuterungen uon WHrre 0ur 2l:bfel)nung ber 
~aflillierungspffid)t unb 3ur \Begrünbung ber 2l:nnal)me eine!3 bfoflen ~afliuierungs~ 
red)ts uorgebrad)ten \Begrünbungen finb nod) tveitere (!intoenbungen ß-U erl)eben: 

1. ~ie bei ffientenuerfid)erung befonber!3 groflen @?d)tvierigfeiten llerfid)erung!3~ 
tvirtfd)aftlid)er unb uerfid)erungßted)nifd)er 2l:rt finb fein l)inreid)enber Qlrunb, ber 
bie ~aflillierung ber entjpred)enben lßerpflid)tungen unmögfid) erjd)einen Iiefle. iiie 
gefamte lßerfid)erung!3toirtjd)aft mufl mit biejen e>d)toierigfeiten red)nen unb toirb 
mit il)nen fertig. ~njotoeit unterjd)eiben Iid) ).lrillate Unternel)mungen mit red)tsuer
binbfid)en ~enfions0ujagen aber grunbjä~fid) nid)t llon lßerfid)erungsunternel)mungen. 

2. ~er Qlrunbfa~ ber ~aflillierungspffid)t gilt unabl)ängig bauon, ob es Iid) um 
eine Sfa).litafuerfid)erung ober um eine ffientenuerjid)erung l)anbeft. ~ie ~eiftungß• 
form, bie \Bered)nungsfaftoren unb bie \Bered)nungsmetl)obe jinb 0toar nid)t bie 
gleid)en, aber ba!3 (!nb0ief ber mücffteUung!3bered)nungen ift in beiben ~älfen boß 
gleid)e, nämlicl) bet toal)tfd)einficl)en .8ai)lungßbet\)flicfJtung beß ~enfionsgebetß 

gegenüber bem ~enfionsbered)tigten ffied)nung 3u tragen. 
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3. G;~ toütbe ben muin bet gejamten lBetjicfjemng~toirtjcfjaft bebeuten, toenn man 
mit müdficfjt auf bie !Scf)toierigfeiten bet müdftellung~betecfjnung unb ben groflen 3eit• 
Iiefjen Untetfcfjieb ötoifcfjen $tämienleiftung be~ lBetficfjemng~nef)met~ unb 2lu~3af)!ung 
bet lBetficfjetung~leiftung butcfj bie lBetlicf)etung~gefelllcf)aften auf bie $alfiuietung 
uon müdftellungen uet3icf)ten unb allgemein auf bas Umlageberfaljten übetgegen 
toollte. 'IIabei ift 3u betüdlicf)tigen, bafl bei ben lBetlicf)erung~gejellfcfjaften ba~ ®efet} 
bet groflen .8al)1 unb bamit eine~ getoiiien 2lu~gleicfj~ biel ftätfet toidjam ift al~ bei 
$ribatuntemef)mungen mit I ef)r toenigen $erilion~betecfjtigten. 2lucfj bet 'IIauet• 
beftanb einet lBetlid)erung~gefe!Ijd)aft ift minbeften~ in bem gleid)en IDlafle getoäf)t• 
leiftet toie ber jebet anbem faufmännijd)en Untemef)mung, gan3 abgelef]en bon bet 
ftaatlid)en 2lufjid)t im lBetjid)erung~toejen. IDlan fann aljo au~ einem lold)en "'IIauet• 
toett" niemal~ 2ltgumente gegen bie jofottige $aiiibietung f)edeiten. ~enn man bei 
lBerlid)emng~gelellfd)aften bie $ajfibiemng~pflid)t au~ lo3ialen, toittld)aftlid)en unb 
finan3iellen ®tünben unbebingt aufted)tetf)alten mufl, bann ift fein ®mnb einöU• 
fef)en, red)tsbetbinblid)e $enfion~öulagen bon $tibatunternef)mungen grunbfät}lid) 
anbet~ öU bef)anbeln al~ mentenbetlid)emng~berträge. 'IIet Unterfd)ieb beftef)t bod) 
nur batin, bafl bei ber lBetlid)erung bie $tämie in bar ge3af)It toirb, bei ber 
$enfion~öufage bie ®egenleiftung bagegen in einer beftimmt beftifteten 'IIienft3eit 
liegt. ~n beiben ~ä!Ien leiftet ber lBerfhf)emng~nef)mer b3to. $enlion~antoätter 
toefentlhf) ftüf)er unb auf eine lange ffieif)e bon 3af)ren f)inau~, toäf)renb beten bet 
lBerfid)erung~träger b3to. $enlion~geber bie entfpted)enben müdlagen für feine tue• 
fentlid) jpätere ®egen!eiftung anfammelt. ~m übtigen toitb bie lBetfid)erung~prämie 
nid)t nur bon ben lBertoaltung~foftenanteilen unb !Sterblid)feitsgetoinnen beeinflujlt, 
bie IDl irre (!Spalte 119) al~ Unfid)erf)eit~faftoren anfüf)rt, fonbem bot allem aud) 
neben ben eigentlid)en ®runbfaftoren ber ffiijifen-~af)rjd)einlid)feit ( !Sterblid)feit, 
~nbalibität, G:inttitt~alter ufto.) bon ben Binjen unb .8inle~3injen. 'IIiefe toären alfo 
bei G:igenbedung be~ mijifo~ neben ber lBerfid)erung~prämie fteuedid) an3uetfennen. 

4. G;~ ift 3toat tid)tig, bafl ba~ ffiQJ. öUr ~rage bet $ai!ibietung bon $en• 
fion~berpflid)tungen bei $ribatuntemef)mungen nod) nid)t au~brüdlid) !Stellung ge• 
nommen f)at; bie bereit~ ertoäf)nte m®.~G:ntfd)eibung (31®.8. mb. 80 IS. 330 ff.), bie 
fiel) mit ber müdfte!Iung~frage gan3 aUgemein befajlt, fte!It jebod) einheutig feft, bafl 
"!Sd)ulben, bereu G:ntftef)ung nad) allgemein gefd)äftlid)en G:rfaljmngen, jei e~ aud) 
nur in getoiffet 'IIurd)ld)nitt~f)öf)e, fid)er ober f)öd)ft toaf)rfd)einlid) finb, mit bem 
!Sd)ät}ung~toert angejet}t tu erben müHen". "übergangen tu erben bürfen jold)e !Sd)ul• 
ben nid)t, bie fibergef)ung toäre nad) faufmännijd)en ®runblät}en eine fd)led)tf)in 
nid)t 3U ted)tfettigenbe jßflanöietung~maflnaljme". ~enn bie 3eitlid)e 'Iiifferen3 31tJi• 
ld)en 2lufttJanMbetted)nung unb ßaf)lung~berred)nung länger al~ 13af)r bauert, 
fo bürfte bie toaf)ltoeife lBilan3ierung~metf)obe fottJof)l nad) bem 
2lufttJanbsprin3iP toie nad) bem .8af)lung~ptin3i\) nid)t mef)r betiret• 
bar fein, ba fonft fotoof)l ber of)nef)in bilan3mäjlig nur begren3t möglid)e lBer~ 
mögewau~ttJe~ ag aud) ber G:rfolg~nad)ttJe~ toejentlid) gefäf)rbet b3ro. betfäljd)t 
toitb. 'IIafl im übtigen felbft bei fold)en $often, bei benen bie lBerfd)iebung nur bi~ 
3um näd)ften 3af)re~abfd)nitt toitf[am ttJitb, ber ®runbfa~ ber 2lufttJanMbered)nung 
jid} immer mef)r burd)fe~t, tourbe bereit~ unter I. ge3eigt. 

5. 'IIer ~intoei~ be~ m~~. auf fein Utteil au~ bem 3al)re 1934 fann f)eute nid)t 
of)ne tu eitere~ mef)r al~ bered)tigt angef ef)en tu erben. mu~ ber ange3ogenen G:nt• 
fd)eibung ergibt Iid), bafl e~ fiel) bamalß um milan3en au~ ben 3af)ren 1928 unb 1929 
f)anbelte. 'IIamag toar aber bie G:tfenntni~ bon ber l.nottoenbigfeit ber $affibierung 
bon red)t~betbinblid)en $enfion~bet\)flid)tungen nod) feine~toeg~ fotoeit borge• 
fd)ritten, toie fie e5 f)eute auf ®runb bet umfangreid)en bi!an3ted)tlid)en G:rödetun• 
gen, fotoie auf ®runb ber toittfd)aftlid)en unb fo3ialpolitijd)en mebeutung bet $en• 
jion5frage gan3 allgemein ift. 
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6. @:in bloues l{!aifitlierungsted)t ftatt einet l{!aifitlierungßt;>flid)t toitb bet toit~ 
fd)aftiid)en unb foaialen %tagtoeite bet jf!enfionßftage unb il}tet bUanamäuigen !Be~ 
~anblung nid)t geted)t. ~enn jf!enfionßaufagen einen toittfd)aftlid)en unb foaialen 
@Sinn ~aben follen, bann bütfen nid)t bie .Sa~lungsmöglid)feiten auf eine ungetoiife 
.Sufunft uetfd)oben toetben, fonbem es mufl aud) bUanamäflig beiaeiten !Botfotge 
getroffen toetben. (lb bie ~otm bet ted)tlid) unb finatt3iell ungefid)etten 58Uan~ 
tüdftellungen ~ietfüt außteid)enb ift obet ob felbftänbige, bet ~uffid)t bes m~~. füt 
\j!titlatuetfid)erung untetfte~enbe \j!enfionßfaffen bato. !Betfid)erungßgefellfd)aften 
uot3U3ie~en finb, ift nur im @:inaelfalle unter 58etüdfid)tigung bet befonbeten !Bet~ 
~ältniHe au entfd)eiben. 

7. 'llie !Betneinung bet ~anbelßted)tlid)en \j!aifitlierungst;>flid)t ijl im übrigen aut 
18egtünbung bes 6tanbt;>unftes, bafl9lad)~olungen ftü~et untetlaifenet müdjlellungen 
in ft;>äteten 3~ten nid)t auiäffig feien, gat nid)t nottoenbig. ~aß gleid)e gUt bod) 
aud) füt ~nlageabfd)teibungen, bei benen man ~anbelsted)tiid) bod) too~l faum ein 
bloues ~bfd)teibungsted)t an @Stelle bet ~anbelsted)tiid) eintoanbftei Uotgefd)riebe~ 
neu ~bfd)teibungst;>flid)t untetftellen bütfte. ID'lit »led)t toeift im übrigen baß Utteil 
in biefem .Sufamme~ang batauf ~in, bau baß @:infommen~ unb !eött;>etfd}aftfteuet• 
red)t 'Don bem ®ebanfen be~enfd)t toetbe, baß toittfd)aftiid) auf ben au Uetanlagen~ 
ben 6teuerabjd)nitt entfallenbe @:infommen au etfaifen. ®etabe abet, toenn man, 
toie es bie 6teuetbe~ötben teiltoeife fogat übetft;>ivt tun, ben ®runbfav einet tid}~ 
tigen 3~tesetfolgsted)nung unb einet mit il}t atoangsläufig uetbunbenen 3~tes• 
bilana mit bem .Stoede bet ®etoinnetmittlung ebenfo toie bet seavitalet~altung fot• 
bett unb anetfennt, bann batf man nid)t bie im ~alle bet jf!enfionstlett;>flid)tungen 
genau fo toie bei bet ~nlagenbetoettung unb ~abfd)teibung unbeftteitbat Uot~anbenen 
6d)toierigfeiten bet 58eted)nung bato. 58etoettung aum ~nlafl ne~men, um fiel) ~iet 
auf bie ®tenaen bilanamäfliget !Betmögensbatftellung unb bamit auf ein biofies 
jf!aifitlierungsted)t autüdauaie~en. 

~afl im übtigen bie untetf d)ieblid)e ~uffaffung bes m~~. einet• 
feite unb bes m~~. füt $tiuatuetfid)etung unb bd ~ad)ausfd)uffes 
beim iJnftitut bet m.Httfd)aftst;>tüfet anbetetfeite unetfteulid) ift unb 
bafj l)i et nad) ID'lö glid)feit eine einl) eitlid) e 2inie g efunb en tu etben 
follte, bie fotoo~l ben fteuetlid)en !Belangen als aud) ben toittfd)aft• 
lid)en, ted)tlid)en, otganifatotifd)en unb foaialt;>olitifd)en @:tfotbet• 
niffen bet 58ilanaietung :·Uon \j!enfionsuett;>flid)tungen »led)nung 
hägt, ift getabe etft fütalid) toiebet in \j!teffeUetöffentlid)ungen 
anläfllid) biefes Udeils aum ~usbtud gefommen. (!Bgl. "ßeit;>aiget 
%agesaeitung" uom 2. 3. 1938.) 

~enn bet m~~. ausfü~tt, bau bet fteuett;>flid)tige ®etoinn unb baß 6teuetauf• 
fommen nid)t butd} ID'launa~men geminbett toetben bütfen, bie bet lf!flid)tige uiele 
,3'a~te ~inbutd) nid)t füt geboten ge~alten ~abe "unb beten 9lad)~olung ievt 
au einem emt;>finblid)en 6teuetausfall fül)ten toütbe", fo fann man biefet 
58egtünbung il)te ftaatßtoittfd)aftlid)e 58eted)tigung feinestoegs abft;>ted)en. @:s fd)eint 
abet toebet etfotbetfid} nod) aud) toünfd)enßtoett, bafl fid) bet ~~. bem bod) toof)l 
faum au Ieugnenben ~ottfd)ritt in bet @:nttoidlung bet ®runbfäve otbnungsmäfliget 
58ud)fü~rung füt bie jf!aifitlierung ungetoiHet, abet mit müdfid)t auf bie ~a~tfd}ein• 
lid)feit i~teß @:inttetenß butd} müdftellungen t;>aifitlierungßt;>ffid)tiget !Betbinblid)• 
feiten (Ugl. aud) bie in § 131 mt®. 58 IV etftmalS ent~altene !Botfd}rift beß ~Uß• 
toeifes uon "müdftellungen füt ungetoiHe 6d)ulben") mit offenbat ftatf fiSfalifd) 
motitlietten @:ttoägungen entgegenftellt. 

@:ine !Betein~eitlid)ung bet ID'leinungen follte um fo leid)tet mög• 
Iid) fein, alS bet m~~. butd}auß in bet bettiebßtoidfd)aftlid)en 58eut~ 
teilung bet mu~ege~ältet mit ben ~uffaffungen beß ~ad)ausfd)uffes 
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übeteinfl;immt. '!lies betveift tviebetum ein foeben tletöffentlid)tes 
Urteil uom 31. 12.1937, 81:6t~I.1938 6. 334, in bem entgegen bet 2luf• 
faifung eines ijinanaamts uom 81:ij~. außbtücUid) anedannt tvitb, 
ba\3 aud) bas 81:ul}egel}aU füt petfönlid) l}aftenbe &efeilfd)after einet 
Sfomm&. a. 21:. aut ~etgütung für bie &efd)äftsfül}tung gel}ött unb 
ba\} ba~et aud) beteits tväl}tenb bet 2lntvadfd)aftsaeit entjpred)enbe 
81:üdfteUungen füt bie perfönlid) l}aftenben &efeilfd)aftet fötl,let• 
r d)aftfteuetftei finb. 

11. Utteil bei 9tiJi.bom 30.11.1937, fittßl.1938ileite 436. & bem 
Urteil ~at bet fflir.\). bie 5!l:uffaffung nod)mals beftätigt, bafl eine ~ad)• 
~olung tlon untedaffenen fflüdftellungen füt $enfiomtletl:>flid)tungen nid)t 
geftattet ift. 

Q:in Untetne~men ~atte eine ffludftellung füt tlerttaglid)e $enfions• 
tletl:>flid)tungen in .\)ö~e tlon 200 000 ffliDl. in bem 3a~t gebilbet, in bem 
ein ~otftanbSmitglieb venfioniert toutbe. 'l)iefe m:rt tlon ~ilan&ietung 
ftelft eine ~ad)~olung tlon fflüdftellungen bat, ba bie ted)tlid)e ßufage füt 
bas fflu~ege~alt beteits im 3a~t 1926 etfolgt tunt. 

12. Utteil bom 11. 1. 1938, fittBl. 1938 eette 240. 'l)ie Q:ntfd)eibung 
be~anbelt bie irtage, ob ein ted)tsgültig abgefd)loifenet $enfionsanfl:>tud) 
tlot Q:inttitt bes $enfionsfalls 3u 2aften bet fteuetftei gebilbeten fflüd· 
ftellungen uon $enfiomtletl3flid)tungen abgegolten toetben fann. & bem 
bet Q:ntfd)eibung 3ugtunbe Hegenben Q:in&elfall toitb biefe IDlöglid)feit aus 
tatfäd)lid)en &tünben abgele~nt. Q:s ift abet in bet Q:ntfd)eibung aus• 
btüdlid) feftgeftellt, bafl ein $enfionsanfvtud) abgefunben unb bann bie 
5!l:bfinbungsfumme auf bie in bet ~ilan3 füt bert $enfionsanfl:>tUd) ge• 
bilbete fflüdftellung tletted)net toetben fann, o~ne bafl ~ietaus eine 5teuet• 
vflid)t entfte~t. 

'l)ie Q:ntfd)eibung fann untet Umftänben tlon et~eblid)et vtaftifd)et 
~ebeutung fein. 

13. Utteil bei 9tiJi. bom 31.12.1937, tllettal.1938 eeite 334,. 'l)as 
Urteil be~anbelt bie IDlöglid)feit bet ~ilbung tlon $enfionStüdftellungen 
füt tlerttaglid)e $enfiomtle$flid)tungen gegenübet ben vetfönlid) ~af· 
tenben &efellfd)aftem einet ~ommanbitgefellfd)aft a. 5!1:. 

'l)as Urteil etfennt an, bafl&ut ~etgütung bet &efd)äftsfü~tung fotoo~l 
bas &e~alt als aud) bie $enfion ge~ött, ba $enfionen als 3utüdbe~altene 
&e~altsanteile an&ufe~en finb. &folgebeffen finb bie ßufü~tungen 3u 
fflüdftellungen füt $enfiomtlet~flid)tungen, toenn fie im ma~men bet 
fteuetted)tlid)en ßuläffigfeit etfolgen, aud) füt ben ~etfönlid) ~aftenben 
&efellfd)aftet einet ~ommanbitgefellfd)aft a. 5!1:. ab&ugsfä~ige ~ettiebs• 
ausgaben. 

111. ~ie iroge ber .f!ol)nfteuerl)flicf)t ber llerficf)erungsl)riimien 
unb ber !Jlenten. 

'l)ie irtage bet 2o~nfteue$flid)t bet ~etfid)etungsvtämien unb bet 
fflenten ~at mit bet irtage bet fteuetlid)en ~e~anblung bet $enfionstüd· 
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ftellungen nut mittelbat ettuas &u tun. @:s fei ~iet abet tuenigftew auf biefe 
&ufä~licf)e fteuedicf)e ~elaftung ~ingetuiefen. 

'l)ie ~eteitftellung bet imittel, bie &ut @:tfüUung bet übernommenen 
~enfiousbet~flicf)tungen nottuenbig finb, tuitb nacf) bet ftänbigen 9tecf)t
f~tecf)ung bes m~~· im aUgemeinen nut bann bet .So~nfteuet untet
tuotfen, tuenn bie ~etecf)tigung aus bem $etficf)etungsuetttag bem ~en
fiowbetecf)tigten unmittelbat &Ufte~t. @:ine blofle ßufage bes 5lltbeit
gebets, bem 5lltbeitne~met ein mu~ege~alt obet eine einmalige @:ntfcf)ä
bigung &U &a~len, bringt jebocf) nocf) feine .So~nfteue~flicf)t mit ficf). 'l)ie 
.So~nfteuet~flicf)t ricf)tet ficf) nacf) § 19 5llbf. 1 @:infft&ef. 1934, tuonacf) 
bem 6teuetab&ug bom 5lltbeitslo~n fämtlicf)e @:infünfte aus nicf)tfelbftän
biget 5lltbeit untediegen, fei es in bet ~otm bon &e~ältem, bon .Sö~nen, 

IIlie .Saf)lungen 
bei ~tbeltgebeti 

&tDedi lBetelt• 
ftellung bet aut 
!Bemitfung bet 
~uiaaf)lungen 
etfotbetlld}en 

IIlie ~uBaaf)lungen unb &!Dat 

S:otm. bet !!UtetBUetfotgung 

1. Qleroäl)tung einet! Iaufenben 8ht~e· 
ge~altt! obet einet einmaligen ia• 
pitalaueaa~lung butd} ben 2ltbeit-

!Dtittel flnb 

a) lJienten• 
aaf)lungen 

finb 

b) sta~ital· 

aaf)lunoen 
finb 

gebet f elbft . . . . . . . . . . ftft. lftpfl. lftpfl. 
2. ~aefelbe untet 2lbfd)lufl eineemüd

betfid)erungebetttages butd} ben 
2ltbeitgebet . . . . . . . . . . ftft. lftpfl. lftpfl. 

3. <Rnaal)lungen bes 2ltbeitgebets auf 
ein !8anf•6Penfonto obet an einen 
%teu~änbet augunften beß 2ltbeit· 
ne~mete, .Sa~lung bet \l!tiimien füt 
eine <Rnaellebenßbetfid)erung beä 
2ltbeitne~metß butd) ben 2ltbeit-
gebet . . . . . . . . . . . . lftpfl. eftpfl. ftft. 

4. !8eittäge beß 2ltbeitgebetß au @Sam• 
melbetfid)erungen obet !J!enfion5• 
fafien 
a.) roenn fid) bie .Suroeifungen, bie 

auf bie einaelnen 2ltbeitne~met 
entfallen, feftftellen lafien . . lftpfl. eftpfl. ftft. 

b) roenn fie fid) nid)t feftftellen 
lafien . . . . . · . . . . . . ftft. lftpfl. lftpfl. 

5. !8eittäge beß 2ltbeitgebetß au ben 
gefe~lid)en @;oaialbetfid)erungen 
a.) gefe~lid) botgefd)rlebene !8ei• 

träge . . . . . . . . . . . ftft. eftpfl. 
b) fteiltlülige !8eittäge . . . . . lftpfl. eftpfl. 

2lbfüraungen: ftft. = einfommen• unb lol)nfteuetftei, lftpfl. = lol)nfteuetpflidJ
tig, eftpfl. = einfommenfteuerpflid)tig. 
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&ratififationen ober "anbeten ~e3ügen unb ~otteilen", bie fiel) aus einet 
~efd)äftigung ergeben. ~ieraus ergibt fiel), baü bie ~ilbung tlon ~en
fionstüdftellungen, fofern bet 5lltbeitnel)met auf bas 3Utüdgeftelfte ~al:>ital 
feinen 5llnfl:>tud) l)at, nid)t bet 2ol)nfteuet untettuotfen tuitb. ~s gibt l)iet 
alletbings eine grofJe 5lln3al)l tlon &tenafällen, übet bie eine fel)t umfang~ 
teid)e 9led)tfl:>ted)ung bes 9li"Y~· tlodiegt, auf bie im 9lal)men biefes 5lluf
fa~es im ein3elnen nid)t eingegangen tuetben fann. ~e3üglid) bet ~n3el~ 
l)eiten fei auf bie ausfül)did)e ~efl:>ted)ung unb ßufammenfteUung bet 
~tfd)eibungen bei Wledet, 'l)ie ßufunftstletfid)etung bet &efolgfd)aft 
unb il)te fteuedid)e ~el)anblung, ~etlin 1938, tlettuiefen. 

'l)ie 5llus3al)lung tlon 9lenten ober ~enfionen ift ftets einfommenfteuer~ 
l:>flid)tig, unb 3tuat enttuebet als 5lltbeitslol)n ober als tuiebedel)tenbe ~e~ 
3üge (§ 22 .8iffet 1 b ~infft&ef. 1934). ~enn es fiel) um ~enfionen l)an~ 
belt, bie bet ~ettieb felbft aus3a1jlt, fo tuitb 2ol)nfteuet einbel)alten, gelten 
bie ~enfionen aber als tuiebetfel)tenbe ~e3üge, fo tuetben fie im ~ege 
bet ~eranlagung etfafJt. ~s fann fomit bet i"Yalr eintreten, bafJ fotuol)l bie 
~e3al)lung bet ~tämien als aud) bie fl:>äteren ~enfionen bet 6teuetl:>flid)t 
unterworfen tuetben, fo bafJ eine bo.t;>.t;>elte ~efteuetung tlotliegt. ~ne 
IDlilberung tritt nur infofern ein, als bet ~enfionsbeted)tigte bie IDlögfid) .. 
feit ljat, etl)öl)te 6onbetausgaben auf &tunb § 41 5llbf. 1 .8iff. 1 ~nfft &ef. 
1934 in ~etbinbung mit § 10 5llbf. 1 .8iff. 4 ~nfft&ef. 1934 3U beantragen. 

5llud) füt bie ~efteuetung bet m:us3al)lung tlon ~enfionen liegen 
eine 9leil)e tlon ~tfd)eibungen tlot, bie bei Wletfet 3Ufammengeftellt 
finb. ~ne ebenfalls bet 6d)rift tlon Wletfet {6. 54) entnommene gu .. 
fammenftellung fann, oljne bie &ten3fälle im ein3elnen au betüd'ficl)tigen, 
einen getuiffen tibetblid' übet bie fteuedid)e ~elaftung bet ~tämien~ 
3al)lungen unb bet ~enfionS3al)lungen geben (f. tlotftel)enbe ~abelle): 

IV. ~ie 5tellungno,me bes !Jlifb. aut !l&augsfii,igfeit oon 
!penfionsdidfteUungen bei ber !Jemtögenfteuer. 

i"Yüt bie ~etmögenfteuet l)at bet 9ii"Y~· einen tlon bet 9led)tslage für 
bie ~öt.);>etfd)aftfteuet tlöllig abtueid)enben 6tanb.t;>unft tlettreten. ~iet 
edennt bet 9ii"Y~., ben ~orfd)tiften bes 9leid)sbetuettungsgefe~es ent
fl:>ted)enb, 9lüd'ftellungen für ~enfionslaften nid)t an, fonbern geftattet 
lebiglid) bie ~al:>italifierung tlon ~enfionsbeträgen, bie bete it s f ä Ui g 
finb, nad) ben allgemeinen &runbfä~en bes 9leicljsbetuettungsgefe~es. 
9lüd'ftellungen für bie no d) im 'l)ienft b e finb 1i cl)en 5llngefte1lten 
unb ~eamten tuetben in bet ~etmögenfteuetauffteflung in feinet ~eife 
augelaffen. 'l)ie &tunbfä~e füt biefe 5lluffafiung ljat bet 9ii"Y~· in einet 
grunblegenben ~tfd)eibung tlom 22. 6. 1933, 9!6t~l. 1933 6. 875 
enttuid'elt. 3n einet fVäteren ~tfd)eibung tlom 26. 11. 1936, 9!6t~l. 
1936 6. 1212 l)at bet 9li"Y~· bie in bem Urteil tJom 22. 6. 1933 ausge .. 
f.ptod)enen &tunbfä~e nod) einmal tuiebetljolt. ~s ljei[Jt bott tuie folgt: 

)lllirtfd)aftilnllfet. 9l. g:. ~eft 4. 5 



64 'ilie 3Ut ~otbeteitung bet 2!usfprad)e borgelegten 18erid)te. 

"2fu\3erbem ~at bet 9tiJ~. in her me~tertuöl}nten ~ntfd)eibung ben Oiefid)tspunft 
bet 2!ntuattfd)aft aufgegeben unb im Oiegenfa~ 3u feinet bi5~erigen 2!njid)t ausge• 
fprod)en, ba\3 aufid)iebenb bebingte iJorberungen unb !Sd)ulben aud) beim 18etriebs
bermögen nid)t 5u berüdfid)tigen finb. 'ila\3 bie $enjionsanfprüd)e bet ein5elnen nod) 
im 'ilienft befinblid)en ~Beamten aufid)iebenb bebingt jinb, fann nid)t be&tueifelt 
werben. 'ilie 18efd)tuerbefül)rerin erfennt ja aud) felbft an, ba\3 es ungetui\3 ift, ob 
her ein3elne ~Beamte in ben Oienu\3 feines 9tu~ege~alts fommen tuirb. 18ebingt ift 
alf o bie ~ntfte~ung bes 2fnjprud)s unb nid)t etwa nur her .3eit\)unft her iJälligfeit. 
2!11erbings mag es fein, ba\3 regelmä\3ig ein beftimmter %eil her 18eamtenjd)aft in 
ben Oienu\3 bet $enfion gelangt, unb ba\3 ba~er bie 2!nftellungsförperfd)aft mit $en• 
jionsoerpflid)tungen von beftimmter ~ö~e immer red)nen mu\3. Oiegenftaub her IBe• 
tuertung ift aber nid)t bie gefamte $enjionslaft, fonbetn bie ~erpflid)tung gegenübet 
jebem ein&elnen $enjionsbered)tigten, tute her !Senat ebenfalls in bet me~r~ 
ertuöl}nten ~ntfd)eibung ausgejprod)en ~at (ogl. aud) U. u. 16. 7. 1936, 9t6tl81. 
1936 6. 848 unb bie 18ejpred)ung bon !Setuelo~ in !Stu~. 1936 !Sp. 1131). ~atum 

eine fold)e ~in&elbetuertung nid)t möglid) fein foll, ift nid)t 5u erfennen. !Sinb bie 
ein&elnen $enjionsoer~>flid)tungen alS aufid)iebenb bebingte !Sd)ulben nid)t ab&ugs
fäl)ig, fo ift es uner~eblid), mit tueld)er ~a~rfd)einlid)feit her ~intritt bes $enjions~ 
falls 5U erwarten ift unb intuietueit ben $enfionsoer~>flid)tungen gleid)tuertige 2fn· 
fl>rüd)e auf 'ilienftleiftungen gegenüberfte~en. ~benfotuenig mad)t es einen Unter~ 
fd)ieb, ob bie $enfionsanf~>rüd)e auf einer allgemeinen ftaatlid)en iJürforgel>flid)t ober 
auf befonberer u ertraglid)et ~ereinbarung beru~en. ~nblid) ift es belanglos, ob 
9tücflagen für fünftige $enfionsoer~>flid)tungen nad) ben Oirunbfä~en einer orbnungs• 
mä\3igen faufmännifd)en 18ud)fü~rung gered)tfettigt jinb. 9tücflagen für fünftige 
2!uftuenbungen jinb bei ber ~in~eitsbetuertung feinestuegs allgemein ab&ugsfä~ig, 
fonbern nur, fotueit jie - bereits entftanbene - !Sd)ulben finb ober bas 9teid)sbe• 
tuettungsgeje~ ben 2fb3ug, tuie bei ~erjid)erungsunterne~mungen, ausbrücflid) &U• 
lä\3t. 'ila\3 bie ~orfd)riften über ben 2fb5ug oerfid)erungsted)nifd)er 9tücflagen auf 
$enjionsberl>flid)tungen nid)t antuenbbar finb, ~at ber 9tiJ~. in ber me~rertuä~nten 
~ntfd)eibung gleid)falls ausgeflJrod)en." 

V. ~ie ~efteuetung uou $eniionslaffeu uub bet 3ufül)mugeu 
l}U foh()en 5\affen. 

'llie ~ebeutung bet l,ßenfionsfaHen unb bet ßufü~tungen ~u ]o!cf)en 
S'ralfen fann im ma~men bie]er ßu]ammenftel!ung nicf)t bargelegt wer• 
ben. Q':s ]ei mit bet überfcf)rift Iebiglicf) barauf ~ingetoie]en, baf; ~ier 
nocf) ein be]onberesfteuettecf)tlicf)es \ßtoO!em tlorliegt, bas inber 1. 'll~D. 

~um Sföt\)6t&ef. grunb]ä~licf) geregeit ift. irüt bie tlot bem 1. 1. 1936 

gegtünbeten SfaHen gibt es bis ~um 31. 12. 1938 eine übetgangsrege~ 

Iung, toonacf) nocf) bie ~eftimmungen bes S'röt\) 6t@e]. 1925 gelten. 



~n~ang. 

1. ~n~nlh~.punftte für eine uereinfad)te ~ered)nung ber 
9tüdtftellung~beträge unb ber Iaufenben 3uwei(ungen 

für ~enfion~uer.pflid)tungen bei .privaten 
Untetne~mungen. 

)8ou m!ittfd)aftiliJtüfet ~atl ~Ioftet~alfen, ~ediu. 

'I)ie meted)nung tJon ~enfion~tücfftellungen bietet tJetfid)etung~ted)~ 
nifd) nid)t geringe Sd)toietigfeiten. ~ii~tenb in bet Sad)tJetfid)etung bie 
~a~tfd)einlid)feit eine~ mranbe~ obet eine~ ~agelfd)aben~ unb in bet ~a~ 
~italtJetfid)etung bie ~a~tfd)einlid)feit be~ Sterben~ toefentlid) natut~ 
beftimmt finb, toetben bie bei bet )Beted)nung tJon )Beiträgen unb 8lücf~ 
ftenungen füt eine ~enfion~tJetfid)etung toeitet aufttetenben ~a~tfd)ein~ 
lid)feiten (bie ~a~tfd)einlid)feit be~ ~inttitt~ bet )Betuf~unfii~igfeit, bie 
be~ ~eitaten~ unb bie bet ~iebettJet~eitatung einet ~ittoe) tJom menfd)~ 
lid)en ~ilfen me~t obet minbet beeinflu~t. 'I)ie Unfid)et~eiten bet 8led)~ 
nung~gtunblagen füt ~enfion~tJetfid)etungen (3in~fu~, Stetbetafel, ~n~ 
tJalibitiit~toa~tfd)einlid)feiten, 2inna~me übet 2iltet~~ unb Qfe~alt~gtu~~ 
~ietung) finb in bet Bitetatut toiebet~olt ~ettJotge~oben 1. 

2iu~ bem ftatiftifd)en Sonbet~eft bet 8leid)~tJetfid)etung~anftalt füt 
2ingeftelfte int. 3 (~ebtuat 1936) ge~t ~ettJot, ba~ bie ~ntJalibitiit~toa~t~ 
fd)einlid)feiten begtifflid) fe~t tJetfd)ieben getoettet toetben, fo ba~ aud) 
bie au~ gtof3en )Beftiinben ermittelten 3a~Ien ~a~tfcf)einlicf)feiten ergeben, 
bie füt anbete, 3uniid)ft ii~nlid) etfd)einenbe ~et~iiltnifie nutmit gto~et 
2innii~etung 3Utteffen fönnen. 

~at ein metrieb füt feine ®"efolgfd)aft 8lu~ege~iiltet füt ben ~an bet 
~tttJetMunfii~igfeit unb füt ben ~an bet ~onenbung eine~ beftimmten 
.2eben~altet~ (toobei man ~taftifd) meift ba~ 65 . .2eben~ia~t nimmt) fotoie 
~ittoen~ unb ~aifengelbet 3ugejagt, fo mu~ eine fold)e ~intid)tung nad) 
tJetfid)etung~ted)nifd)en ®"tunbfii~en auf ®"tunb too~l ettoogenet 2inna~~ 
men übet ben f~e3iellen ~etlauf bet 8lentengetoii~tung aufgebaut toetben. 
'I)ie Untetlagen bafüt ttJitb nutein etfa~tenet iJad)mann fd)affen fönnen. 
~n oeftimmten iJiillen toitb man aud) auf tJotliegenbe ~abellentoede füt 

1 )8gl. @) d) ttJ e et: \j!enfiottßbetfid)etung unb \j!eufiottsbetfotgung, metöffeut~ 
lid)uugen bes 'Ileutfd)en )8eteittß füt metfid)etungstoiffenfd)aft, ~· 60, ~editt 1937, 
@).152-172. 

5* 



66 \lfnl)ang. 

~enfion~betfid)erungen nutüdgteifen fönnen 1 ; biefe bauen inbe~ mand)~ 
mal auf übet~olten m:bftetbeorbnungen unb unter anbeten ttJittfd)aft~ 

lid)en ~et~ältnifien ermittelten anbalibifietung~ltJa~tfd)einlid)teiten auf. 
~n bet ~ta!i~ be~ ~ittfd)af!S~tüfet~ tommen bielfad) tleine 58eftänbe 

bon ffiu~egelbem~fängern unb ~etforgung~anttJärletn bot, bei ttJeld)en ba~ 
®efe~ ber großen ßa~len nid)t gilt. ~anbelt e~ fiel) um ~etfotgung~~ 
anf~tüd)e bon ~otftanbßmitgliebetn obet leitenben m:ngeftellten, fo ift bie 
~a~tfd)einlid)feit botneitigen mu~fd)eiben~ be~ ~etfotgung~anltlättet~ be~ 
fonbet~ fd)ttJietig nU bettJetten. mnftellung~betttäge füt ~otftanbSmitgliebet 
werben nad) bem neuen m:ftiengefe~ auf ~öd)ften~ 53a~te gefd)lofien; unter 
Umftänben ltJerben bei 9Cid)H\\:tneuetung be§ ~erltage5 obet bei botnei~ 
tiger Stünbigung burd) ba~ ~orftanb5mitglieb bie im mnftellung5berlrag 
niebergelegten ßufagen eines ffiu~egelbe5 gann ober teilweife ~infällig 
werben; bielleid)t fann man fiel) in fold)en tyällen bei ber ~aflibietung bet 
~enfion5bet~flid)tungen mit bet IEinfü~tung eine~ m:usfd)eibung~faftot5 
~elfen, mit ttJeld)em bie auf ®tunb allgemeiner ®tunblagen ened)neten 
ffiüdftellung~ttJette nu multi~linieten finb unb bet mit bet ilienftneit unb 
mit bem mrtet be~ ~otftanb~mitgliebe~ fänt. 

\Sid)et ift, baß bei fleinen unb mittleren 58eftänben bon tu~egelbbeted)" 
tigten ~erfonen fiel) in ber ~ra!i~ ftade m:bweid)ungen bon t~eotetifd) er~ 
ted)neten WHttelttJerlen neigen ttJetben. iliefe mbweid)ungen finb fo be~ 
beutenb unb fo unregelmäßig, baß e~ au5ttJittfd)aftlid)en ®tünben- stoften 
füt ßeitaufttJanb bet einfd)lägigen 58eted)nungen - bielfad) nid)t betont• 
ttJottet ltletben fann, bie 58eted)nungen bi~ in bie le~ten betfid)etung~mat~e~ 
matifd)en tyein~eiten ~inein butd.Jnufü~ten. ilet ~ittfd)aft~~tüfet ttJitb 
in aHen tyäHen, in benen fein matf)ematifd)eß @utad)ten tJotliegt, bie tJom 
ge~tüften 58ettiebe botgenommene ffiüdftellung füt ~enfion5bet~flid)~ 

tungen nU ~tüfen ~oben. tyÜt fold)e iYälle, in benen bon bet WHtbetüd• 
fid)tigung botneitiget ~nbalibität abgefe~en ltJetben fann, 
~oben fiel) in bet ~tüfung5~ta~i5 ~etfa~ten füt eine nä~etung5~ 
weife m:bfd)ä~ung bet ffiüdftellungen ~etau5gebi1bet. iler 58e~ 

f~ted)ung bon btei fold)en ~etfa~ten feien m:ußfü~tungen übet bie i~nen 
(unb ben anfd)ließenben m:u~füf)tungen übet eine iUCitbettJertung bon ~n~ 
tJalibi)ietung~ltJa~tf d)einlid)feiten) nUgtunbe gelegten ffied)nung5gtunb~ 
lagen (Stetbetafel unb ili5font) botangefd)idt. ~eld)eß ~etfaf)ten bet 

1 Q:ine gute 05tunblage .btingen bie jtatiftifcf)en !Sonbetljefte bet llleicf)slletficf)e• 
mngsan]talt füt \lfngejteflte, Wt. 1-6, lßetlin 1935-1938. ~m ~etlage llon Weu• 
manns .3eitfcf)tiftfüt ~etficf)etungswefen finb 1937 erfcf)ienen: 9Jleij3net•Wleel1 es: 
lllecf)nungsgmnblagen füt l,ßenfionslletficf)etung, welcf)e bie Q':tfaljtungen bet llleicf)s• 
lletficf)etungsanftalt für 2rngeftellte benu~en. Q:in 1Jtaftifcf) angelegtes :tabellentuetf 
ift iJ. '.Du1Jtecr: lßetficf)emngstecf)nifcf)e lllecf)nungsgtunblagen für l,ßenjionsfajfen, 
metlag ~- ~Euter & (He., lßetn; biefes ~etf gtünbet jicf) auf bie lllecf)nungsgmnblagen 
bet ~erficf)erungsfafje bet Q:ibgenöffifcf)en lßeamten, 2rngeftellten unb 2rtbeitet, auf~ 
geftellt llon Dr. ~· @ties ljubet. 
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llliitt]d)aftß\)rüfer im ~inlJelfall oenuN, muß ]einem ~rmeHen üoetlaHen 
oleioen. ~r fann baoei Ungenauigfeiten in ben S'rauf ne~men, wenn ]ie 
non bet gleid)en &rößenorbnung finb wie baß <Sd)tuanfungßmaß, aifo baß 
imaß für bie ]id) im imittel ergeoenbe ~otueid)ung tlom t~eoretild.J genau 
erred)neten imitteltued. 

I. !Jlec{)nungsgtunblogen. 
menu~t tuetben 
1. ein 8in91a' uou 4%. S'rtauf e: &tunbfä~e otbnungßmäßiger mi~ 

lanlJierung für ~enfionßtler\)flid)tungen, ~eröffentlid)ung ber <Sd)malen~ 
oad)~~ereinigung, manb 3, 2ei\)lJig 1935, oringt mit 4'l2% unb 4% oe~ 
red)nete &runblJa~len; id) ~atte mid) tlor 2 Sa~ren für einen ßinßfa~ non 
4'l2% entfd)ieben (ßur mered)nung tJon ~enfionßtlet\)flid)tungen, llli:t. 
1936, <S.148ff. ). 4'l2% tuitb für tloraußfid)tlid) einSa~tlJe~nt ber ~errfd)enbe 
ßinß]a~ beut]d)er <Sd)ulbner]d)reioungen fein. iler für eine tueitere ßw 
funft lJU ertuattenbe ßinßfuß ift in ]einer ~nttuidlung ]d)tuer lJU üoer]e~en: 
irgenbeine ~oraus]age auf längere ßeit ift nid)t möglid). 4% ift bet ~öd)fte 
ßins]a~, ben baß meid)sauffid)tsamt füt ~titJattJetfid)erung füt bie &e~ 
)d)äfts\)Iäne tlon ~er]id)etungsuntetne~mungen lJUläßt. lllienn einlJelne 
2eoenstler]id)erungsanftalten mit niebtigeten ßins]ä~en ted)nen, fo mag 
lid.J bas aus &rünben ber ~or]id)t ted)tfertigen IaHen. ~ür bie mered.J~ 
nung t>on ~en)ionßtlet\)flid)tungen \)tit>atet unbufttieuntetne~mungen et~ 
]d)eint ber ßinsfa~ l:lon 4% angemeifen. mei allen tueiter geotad)ten mei~ 
)\)ielen ift lJU oead)ten, baß bie müdftellung, oelJogen auf benSa~resanfang, 
mit 4% lJU t>eqin)en ift. ilie müdfteUung, oelJogen auf basSa~tesenbe, oe~ 
red)net fid) auß i~r burd) ~inlJufügen bet ßinfen unb ber ~eulJutueifung 
unb burd) ~ortna~me bet geleifteten mu~egelblJa~Iungen. 

2. bie ueuefteu beut1~eueltetbetafelu. ilas ftatifti)d)e meid)samt ftellte 
bem meftanbe ber ~ebölferung oei bet ~olfslJä~Iung t>om 16. Suni 1933 bie 
<SteroefäUe bet brei Sa~re 1932-1934 gegenüber unb tletöffentlid)te bie 
]o gewonnenen <Stetoetafeln in bet ßeitfd)tift "~ittfd)aft unb <Statiftif", 
16. ~a~rgang, 2. <Se\)temoer~eft ~r. 18, <S. 723f. unb in ~eroeflerung bet 
<Steroetafel füt bas tueiolid)e &ef d)Ied)t im 1. ~otlemoer~eft ~r. 21, <S. 834. 
~us bie)en med)nungsunterlagen oeted)nete id) bie in ben :ta {Je Il e n 1 
unb 2 neigefügten ~erlJeid)niHe (ber bisfontietten 2eoenben,beten <Sum~ 
men unb ilo\)\)ei]ummen unb ber llliede einer ]ofott oeginnenben Ieoen~ 
Iänglid)en tlor]d)üfligen 2eiotente mit einer ~UßlJa~Iung tlon 1 gtiJR/Sa~r) 
füt imännet unb ~rauen. 

~olgenbe ~ofiitlJungen tuurben geotaud)t: 
x = .2ebensja'f)te bet imännet, 
y = .2ebensja'f)te bet irtauen, 

lx = ßa'f)l bet übetlebenben imännet, 
ly = ßa'f)l bet Übetlebenben irtauen, 
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Dx = lx · vX = auf ben .3eitpuntt bet &ebmt bißfontiette .3~1 bet ffi1ännet, 
Dy = ly · vY = auf ben .3eitpunft bet &ebmt bißfontierte .3a~l bet l"Jtauen, 
Nx = @?ummenfunftion bet Dx, llom ~ltet 100 an abroätts geted)net, 
Ny = @?ummenfunftion bet Dy, vom ~Utet 100 an abroärts geted)net, 
Sx = @?ummenfunttion bet Nx = ':Iloppelfummenfunftion bet Dx, llom ~ltet 

100 an abroärts geted)net, 
Sy = @?ummenfunftion bet Ny= ':Iloppelfummenfunftion bet Dy, vom ~ltet 

100 an abroättß geted)net, 
ax = Nx: Dx = mJett bet llotfd)üifig 0~lbaten 2eibtente 1 eineß ffi1anneß, 
ay = Ny : Dy = mJett bet llotfd)üifig 0~lbaten 2eibtente 1 einet l"Jtau. 

%ab. I. ~eqeid)niß bet bisfontietten 2ebenben, beten @:Iummen unb 
':Iloppelfummen unb bet mJette einet fofott beginnenben lebensläng• 
lid)en llotfd)üffigen 2eibtente 1 füt ffi1ännet. (&tunblagen: ~Ugemeine 

':Ileutfd)e @?tetbetafel füt bie ~a~te 1932/34 • .3imfa~ 4%.) 
(ffi1ännertafei, @leite 1.) 

X lx Dx Nx Sx I a"' 

0 100000 100000,00 2117 406,6 43436 829,2 21,174 
1 91465 87 947,1 2017 406,6 41379 422,6 22,938 
2 90 618 83 783,4 1929459,48 39302016,0 23,029 
3 90211 80197,25 1845676,08 37 372 556,5 23,014 
4 89 901 76 847,75 1765478,83 35526 880,4 22,974 
5 89 654 73 689,05 1688631,08 33 761401,6 22,916 

6 89446 70 690,47 1614942,03 32072 770,5 22,845 
7 89255 67 826,46 1544251,56 30457 828,5 22,768 
8 89081 65090,61 1476425,10 28913 576,9 22,683 
9 88927 62 478,93 1411334,49 27 437 151,8 22,589 

10 88793 59 985,37 1348855,56 26025 817,3 22,486 

ll 88 675 57 601,59 1288870,19 24676961,7 22,376 
12 88 567 55 318,69 1231268,60 23388091,5 22,257 
13 88464 53129,19 1175949,91 22156 822,9 22,134 
14 88 360 51025,70 1122820,72 20980 873,0 22,005 
15 88244 48 998,76 1071795,02 19 858 052,3 21,874 

16 88105 47 039,98 1022796,26 18786257,3 21,743 
17 87 939 45145,53 975756,28 17763461,0 21,614 
18 87 746 43 313,89 930610,75 16 787 704,7 21,485 
19 87 531 41545,93 887296,86 15857 093,9 21,357 
20 87298 39 841,67 845750,93 14969 797,0 21,228 

21 87051 38 200,90 805909,26 14124046,1 21,097 
22 86795 36 623,62 767 708,36 13 318 136,8 20,962 
23 86539 35 111,15 731084,74 12 550 428,4 20,822 
24 86285 33 661,63 695973,59 11819 343,7 20,676 
25 86032 32 272,05 662311,96 . 11123 370,1 20,523 

26 85777 30 938,84 630039,91 10461058,1 20,364 
27 85516 29 658,37 599101,07 9 831018,2 20,200 
28 85251 28 429,29 569442,70 9231917,1 20,030 
29 84984 27 250,24 541013,41 8662474,4 19,854 
30 84 715 26119,22 513 763,17 8121461,0 19,670 
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(\J.Rännertafel, Seite 2.) 
lz Dz Nz Sz az 

84440 25 033,10 487 643,95 7 607 697,8 19,480 
84157 23 989,62 462610,85 7120053,9 19,284 
83 863 22 986,36 438621,23 6 657 443,0 19,082 
83555 22 021,09 415634,87 6218 821,8 18,874 
83234 21092,78 393 613,78 5803186,9 18,661 

82 905 20201,36 372521,00 5409 573,1 18,440 
82 571 19 346,13 352319,64 5037 052,1 18,211 
82224 18523,87 332973,51 4684 732,5 17,975 
81860 17 732,56 314449,64 4351759,0 17,733 
81481 16 971,60 296 717,08 4037 309,4 17,483 

81088 16240,14 279 745,48 3 740592,3 17,226 
80 676 15 536,18 263505,34 3460 846,8 16,961 
80240 14857,90 247 969,16 3197 341,5 16,689 
79 776 14203,83 233111,26 2949 372,3 16,412 
79285 13 573,47 218907,43 2 716261,0 16,128 

78 763 12 965,48 205333,96 2497 353,6 15,837 
78207 12 378,80 192368,48 2292 019,6 15,540 
77 617 11812,90 179989,68 2099 651,1 15,237 
76990 11266,80 168176,78 1 919 661,4 14,927 
76 322 10 739,47 156909,98 I 1751484,6 14,611 

75605 10 229,40 146170,51 1594 574,6 14,289 
74834 9 735,66 135 941,11 1448404,1 13,963 
74004 9 257,38 126205,45 1312463,0 13,633 
73109 8 793,68 116948,07 1186 257,5 13,299 
72147 8 344,20 108154,39 1069 309,4 12,961 

71124 7 909,50 99 810,19 961155,0 12,619 
70043 7 489,70 91900,69 861344,8 12,270 
68889 7 082,98 84410,99 769 444,1 ll,917 
67640 6 687,08 77 328,01 685033,1 11,564 
66293 6 301,84 70640,93 607 705,09 11,210 

64853 5 927,84 64339,09 537 064,16 

I 
10,.854 

63 321 5 565,20 58411,25 472 725,07 10,496 
61695 

I 
5213,74 52 846,05 414 313,82 10,136 

59 962 4 872,39 47632,31 361467,77 9,776 
58106 4 539,98 

I 
42759,92 313 835,46 9,419 

56128 4 216,76 38219,94 271075,54 9,064 
54033 3 903,24 34003,18 232 855,60 8,712 
51822 3 599,54 30099,94 198 852,42 8,362 
49495 3 305,68 26500,40 168 752,48 8,017 
47059 3 022,10 23194,72 142 252,08 7,675 

44517 2 748,899 20172,615 119 057,356 7,338 
41872 2 486,127 17423,716 98 884,741 7,008 
39138 2 234,420 14937,589 81461,025 6,685 
36341 1994,940 12 703,169 66 523,436 6,368 
33479 1 767,144 10708,229 53 820,267 6,060 
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(IDlännertafel, @leite 3.) 

:r: I lz Dz Nz S:r; a:r; 

76 30553 1550,673 8941,085 43112,038 5,766 
77 27 609 1347,360 7390,412 34170,953 5,485 
78 24703 1 159,176 6043,052 26 780,541 5,213 
79 21863 986,452 4883,876 20 737,489 4,951 
so 19122 829,595 3897,424 15 853,613 4,698 

81 16509 688,684 3067,829 11956,189 4,455 
82 14038 563,082 2379,145 8 888,360 4,225 
83 11725 452,216 1816,063 6 509,215 4,016 
84 9 607 356,277 1363,847 4 693,152 3,828 
85 7 732 275,713 1007,570 3 329,305 3,654 

86 6126 210,0438 731,8569 2 321,735 3,484 
87 4 765 157,0950 521,8131 1589,8781 3,322 
88 3623 114,8509 364,7181 1068,0650 3,176 
89 2 698 82,2384 249,8672 703,3469 3,038 
90 1966. 57,6213 167,6288 453,4797. 2,909 

91 1400 39,45428 110,00746 285,8509 2,788 
92 974 26,39318 70,55318 175,84344 2,673 
93 662 17,24874 44,16000 105,29026 2,560 
94 488 10,97338 26,91126 61,13026 2,452 
95 283 6,817408 15,937881 34,219004 2,338 

96 178 4,123059 9,120473 18,281123 2,212 
97 109 2,427686 4,9974143 9,160650 2,059 
98 65 . 1,392022 2,5697283 4,1632354 1,8415 
99 37 0,7619055 1,1777063 1,5935071 1,546 

100 21 0,4158008 0,4158008 0,4158008 1,000 

~ab. 2. )ßeqeicf)ni9 b er bis fontierten 2ebenben, b eren (Summen unb 
~o~~elfummen unb ber ~erte einer {ofort beginnenben lebensläng .. 
Ii cf) e n b o r l cf) ii Hi g e n 2 e i b re n t e 1 f ii r & rauen. ( Glrunblagen: ~llgemeine 

~eut{cf)e @lterbetafel für bie 3a~re 1932/34 • .Sinäfav 4%.) 

(&rauentafel, @leite 1.) 

11 ly /)II Nv Sy a1/ 

0 100000 100000,00 2176289,97 45239 830,7 I 21,763 
1 93161 89 577,88 2076289,97 43063540,8 23,179 
2 92394 85423,45 1986712,09 40987250,8 23,257 
3 92026 81810,78 1901288,64 39000538,7 23,240 
4 91761 78437,69 1819 477,86 37099250,1 23,196 
5 91535 75235,10 1741040,17 35279 772,2 23,141 

6 91338 72185,75 1665805,07 33538 732,0 23,077 
7 91160 69274,11 1593619,32 31872 927,0 23,005 
8 91003 66495,00 1524345,21 30279 307,7 22,924 
9 90870 63844,06 1457 850,21 

I 
28754962,4 22,835 

10 90753 61309,48 1394006,15 27297112,2 22,737 
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(lYrauentafel, 6eite 2.) 

90 650 58 884,51 1332 696,67 25903106,1 22,632 
90557 56 561,64 1273 812,16 24570409,4 22,521 
90467 54 332,13 1217250,52 23296597,3 22,404 
90 373 52 188,16 1162 918,39 22079 346,7 22,283 
90270 50123,73 1110 730,23 20916 428,3 22,160 

90152 48132,89 1060606,50 19805 698,1 22,035 
90016 46211,81 1 012 473,61 1874501H,6 21,909 
89 858 44356,44 966261,80 17 732 618,0 21,784 
89 680 42 565,93 921905,36 16766 356,2 21,658 
89490 40 842,07 879 339,43 15844450,8 21,530 

89287 39182,14 838497,36 14965111,4 21,400 
89072 37 584,41 799315,22 14126 614,1 21,267 
88 849 36 048,38 761730,81 13 327 298,8 21,131 
88 622 34 573,34 725682,43 12 565 568,0 20,990 
88 390 33156,57 691109,09 11839 885,6 20,844 

88151 31795,12 657952,52 11148 776,5 20,694 
87 904 30 486,56 626157,40 10490 824,0 20,539 
87 653 29 230,30 595670,84 9 864 666,6 20,379 
87 397 

I 
28 023,97 566440,54 9268 995,8 20,213 

87139 26 866,58 538416,57 I 8702 555,3 20,040 

86 876 25 755,28 511549,99 8164138,7 19,862 
86607 24 688,01 485794,71 7 652 588,7 19,677 
86329 23 662,28 461106,70 7166 794,0 19,487 
86044 22 677,07 437 444,42 6705 687,3 19,290 
85 754 21 731,39 414767,35 6268 242,9 19,086 

85455 20 822,71 393035,96 5853 475,5 18,875 
85145 19 949,21 372213,25 5460 439,6 18,658 
84819 19108,48 352264,04 5088 226,3 18,435 
84481 18 300,33 333155,56 4735 962,3 18,205 
84135 17 524,40 314855,23 4402 806,7 17,967 

83 779 16 779,08 297 330,83 4087 951,5 17,720 
83410 16 062,67 280551,75 3 790 620,6 17,466 
83027 15 373,96 264489,08 3510 068,9 17,204 
82630 14 711,97 249115,12 3245 579,8 16,933 
82211 14074,39 23440315 2996 464,7 16,655 

81763 13 459,32 220 328,76 2 762 061,5 16,370 
81282 12 865,52 206869,44 2541732,8 16,079 
80 767 12 292,31 194003,92 2 334 863,3 15,783 
80213 11738,46 181 711,61 2140 859,4 15,480 
79 620 11203,54 169973,15 1959 147,8 15,171 

78990 10 687,39 158 769,61 1789174,7 14,856 
78 322 10189,44 148082,22 1630405,1 14,533 
77 613 9 708,84 137 892,78 1482 322,8 14,203 
76 855 9244,25 128183,94 1344 430,1 13,866 
76038 8 794,21 118939,69 1216 246,1 13,525 
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(lJrauentafei, 6eite 3.) 
y ly I Dy Ny Sy ay 

56 75162 8 358,56 llO 145,48 1097 306,42 13,178 
57 74225 7 936,88 101786,92 987160,94 12,825 
58 73221 7 528,39 93850,04 885 374,02 12,466 
59 72142 7132,16 86321,65 791523,98 12,103 
60 70984 6 747,77 79189,49 705 202,33 ll,736 

61 69745 6 374,99 72441,72 626 012,84 ll,363 
62 68409 6 012,38 66066,73 553 571,12 10,988 
63 66960 5 658,68 60054,35 487 504,39 10,613 
64 65 396 5 313,95 54 395,67 427 450,04 10,236 
65 63 712 4 977,99 49081,72 373 054,37 9,860 

66 61895 4650,02 44103,73 323 972,65 9,485 
67 59933 4 329,45 39453,71 279 868,92 9,113 
68 57 822 4 016,30 35124,26 240415,21 8,745 
69 55568 3 7ll,29 31107,96 205 290,95 8,382 
70 53184 3 415,44 27 396,67 174182,99 8,021 

71 50652 3 127,73 23981,234 146 786,317 7,667 
72 47 951 2 847,06 20 853,504 122 805,083 7,325 
73 45ll8 2 575,82 18006,444 101 951,579 6,991 
74 42182 2 315,58 15430,624 83 945,135 6,664 
75 39132 2 065,53 13115,044 68 514,5ll 6,349 

76 35989 1826,57 ll 049,517 55 399,467 6,049 
77 32820 1601,66 9222,944 44 349,953 5,758 
78 29 670 1392,25 7 621,284 35127,009 5,474 
79 26559 1198,33 6229,034 27 505,725 5,198 
80 23500 1019,53 5030,704 21276,691 

I 
4,934 

81 20 527 856,298 40ll,174 16 245,987 4,684 
82 17 691 709,608 3154,876 12234,813 4,446 
83 15026 579,530 2445,268 9 079,937 4,219 
84 12561 465,826 1865,738 6 634,669 4,005 
85 10 323 368,105 1399,912 4 768,931 3,803 

86 8 324 285,4072 1031,8070 3 369,0192 3,615 
87 6567 216,5043 746,3998 2 337,2122 3,448 
88 5075 160,8800 529,8955 1590,8124 3,294 
89 3 857 ll7,5662 369,0155 1060,9169 3,139 
90 2 868 84,0579 251,4493 691,9014 2,991 

91 2083 58,70234 167,39137 440,45214 2,852 
92 1476 39,99623 108,68903 273,06077 2,717 
93 1019 26,55055 68,69280 164,37174 2,587 
94 683 17,ll145 42,14225 95,67894 2,463 
95 445 10,71995 25,03080 53,53669 2,335 

96 281 6,508873 14,310845 28,505886 2,199 
97 172 3,830844 7,801972 14,195041 2,037 
98 101 2,162988 3,971128 6,3930687 1,836 
99 58 1,1943383 1,8081395 2,4219407 1,514 

100 31 0 6138012 0 6138012 6 6138012 1000 
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ßut genauen ~eted)nung bet ~en]ioni3bet.)Jflid)tungen, bei benen ~it~ 
tuen~ unb ~ai]enbet]orgung einbegriffen ift, ]inb Xafeln füt betbunbene 
2eben etfotbet!id). ~d) enttt>idelte ini3ge]amt 30 übet]id)ten füt ~:Uteti3~ 
untetid)iebe lJit>i]d)en imann (~Utet = x) unb ~tau (~lltet = y) von x-y 
= 20 abtt>ätti3 bii3 y-x = 9; einen tutl!en m:ui3lJug bet >Setbinbungi3tenten 
füt bie uon4lJu4,Saf)ten abgeftuftenm:lteti3untet]d)iebe bringt Xab. 3. 

%ab. 3 • .Seben5liinglid)e ~etbinbungßtenten. 

(<Mtunblagen: ll(llgemeine 'i)eutid)e @ltetbetafel 1932/34 • .8inßiat> 4%.) 

~ie \)'tau ift 

flUtet beß 8 I 4 
jo alt 

4 I 8 I 12 
lmanneßin 

IDie bet ,3'af)ten ,3'aljte älter 
lmann 

3af)te jünger 
alß bet !mann ali! bet lmann 

40 14,165 14,905 15,490 15,927 16,250 16,481 
42 13,535 14,300 14,916 15,379 15,719 15,962 
44 12,884 13,674 14,314 14,806 15,161 15,417 
46 12,210 13,030 13,688 14,204 14,579 14,847 
48 11,521 12,366 13,043 13,576 13,973 14,251 

50 10,815 11,681 12,381 12,925 13,340 13,632 
52 10,101 10,985 11,703 12,260 12,685 12,993 
54 9,382 10,280 11,013 11,585 12,015 12,335 
56 8,668 9,570 10,315 10,899 11,336 11,662 
58 7,958 8,853 9,606 10,197 10,643 10,969 

60 7,272 8,146 8,899 9,497 9,948 10,275 
62 6,609 7,453 8,195 8,797 9,250 9,580 
64 5,975 6,781 7,501 8,098 8,553 8,884 
66 5,383 6,138 6,829 7,413 7,867 8,196 
68 4,839 5,530 6,186 6,748 7,196 7,523 

70 4,336 4,963 5,572 6,108 6,542 6,866 
72 3,871 4,445 4,997 5,501 5,915 6,232 
74 3,453 3,968 4,464 4,928 5,319 5,624 
76 3,081 3,533 3,984 4,401 4,767 5,056 
78 2,759 3,152 3,556 3,928 4,264 4,536 

80 2,494 2,813 3,165 3,502 3,802 4,056 
82 2,249 2,513 2,818 3,119 3,385 3,618 
84 2,045 2,281 2,529 2,794 3,038 3,248 
86 1,873 2,078 2,286 2,520 2,742 2,930 
88 1,715 1,901 2,087 2,278 2,476 2,651 

90 1,534 1,751 1,914 2,074 2,251 2,412 
92 1,000 1,620 1,767 1,912 2,058 2,203 
94 - 1,472 1,641 1,768 1,890 2,020 
96 - 1,000 1,531 1,638 1,743 1,845 
98 - - 1,406 1,480 1,551 1,614 

100 - - 1,000 1,000 1,000 1,000 
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~benfotuenig tuie es möglid) ift, Sd)tuanfungen bes .8insfa~es auf 
längere Beiträume im uoraus lJU beftimmen, qat es einen Sinn, liinftige 
~erbefferungen ber ~ebenstual)rfd)einlid)feiten lJU berüdfid)tigen. &etuij3 
finb in ben beiben le~ten IDl:enfd)enaltern erl)eblid)e ~rl)öl)ungen ber mitt~ 
leren ~ebensertuattungen (tuenn aud) mit Unterfd)ieben in ben uerfd)ie~ 
benen ~ebensial)ren) eingetreten, aber baß IDl:afj ber ~erminberung ber 
Sterbenstual)rfd)einlid)feiten ober baß ber ~rl)öl)ung ber ~ebensertuar~ 
tungen unb bet uerfd)iebenen ~eibrententuerte ift bod) erl)eblid) langfamet 
getuorben. übet bie fünftige ~ttuicffung läj3t fiel) mit Sid)etl)eit nid)ts 
Uotausfagen. Sd)tuanfungen, bie fiel) aus fünftigen 51i:nbetungen beß ßins~ 
fa~es ober ber Sterblid)feit ergeben, tuerben uorausfid)tlid) bet &röj3en~ 
orbnung nad) l)intet ben Sd)tuanfungen lJUrüdbleiben, bie fiel) bei fleinen 
unb mittleren ~erfid)erten~~eftänben gegenübet ben erred)neten IDl:ittel~ 
tuerten bauernb ergeben {1935lagen bie Sterbel)äufigfeiten lJ. ~.übet ben 
Sterbetual)rfd)einlid)feiten gemäfj ber ~afel für bie 3al)te 1932-1934)1. 

11. !nii~erungsuetfa~ten. 
~ie s,ßra~is l)ilft fiel) feit langen 3al)ren burd) ~äl)erungsuerfal)ren, uon 

benen bie am l)äufigften uodommenben furlJ bef\)rod)en unb an ~eif\)ielen, 
bie bei ben beiben etften ~erfal)ren übereinftimmen, erläutert feien. 

a) ~enujuug bet mittleten 2ebeniettullttuug. ~aß uon ~s,ß. 
Dr. &illeifen, feinetlJeit s,ßrofutift ber ~eutfd)en ffi:euifions~ unb ~reu~ 
l)anb~~&, ~etltn, 1931 enttuidelte ~erfal)ren benu~te als ffi:ed)nungsgrunb~ 
lage bie mittleren ~ebensertuartungenbet~Ugemeinen ~eutfd)en Sterbe~ 
tafel1924-1926 unb einen .8insfa~ uon lJUnäd)ft 8%, fl:>ätet 4-6%. an 
ber %ab. 4 bringe. icf) nacf) biefem }Serfal)ren ermittelte 2rblJinfungs~ 

faftoten, mentenbartuerte unb mentenenbtuertfaftoten für ben lJeitgemäj3en 
.8insfuj3 uon 4% unb in !t ab. 5 bie mittleren ~ebensertuattungen nad) 
ber Sterbetafel1932-19342• 

%ab.4. iraftotendtbetHd)t füt ben .Sinsfufl uon 4% 8• 

a = !Rentenbatroettfaftoten; IDHttel 3tvifd;en post- unb praenumerando. 
b = \llb3infungsfaftoten. 
e = !Rentenenbroettfaftoten; IDHttel 3tvifd)en post- unb pra.enumerando • 

.3'nf)te a b c .3'nf)te a b c 

1 0,9808 0,9615 1,02 6 5,3470 0,7903 6,7656 
2 1,9238 0,9246 2,0808 7 6,1221 0,7599 8,0563 
3 2,8206 0,8890 3,1840 8 6,8674 0,7307 9,3985 
4 3,7025 0,8548 4,3314 9 7,5840 0,7026 10,7945 
5 4,5409 0,8219 5,5246 10 8,2731 0,6756 12,2462 

1 l8gl. \ßtof. !Riebef ell: ~ine 3ufünftige ~eutfd)e 6tetbetafel. meumanl1S .Seit• 
fd)tift füt l8etfid)etungsroefen mr. 4 tlom 19. 1. 1938, 6. 78ff. 

2 ~aß m3%.~3a'f)tbud) 1938 ent'f)iilt auf 6.461 ff. bie 6tetbetafel1932-1934. 
3 ~m m3%.•,3a'f)tbud) 1938,6.455 ff. finb .Sins3a'f)len füt 3-8% bei nad;fcf;üffiget 

l8et3in{ung aufgefü'f)tt. 
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3'al)rr a b I c 3al)u a I b c 

11 8,9357 0,6496 13,7561 31 17,9402 0,2965 60,5149 
12 9,5728 0,6~46 15,3263 32 18,2310 0,2851 63,9555 
13 10,1854 0,6006 16,9594 33 18,5131 0,2741 67,5387 
14 10,7744 0,5775 18,6577 34 18,7794 0,2636 71,2551 
15 11,3408 0,5553 20,4241 35 19,0379 0,2534 '15,2753 

16 11,8853 0,5339 22,2610 36 19,2865 0,2437 79,1503 
17 12,4090 0,5134 24,1715 37 19,5254 0,2343 83,3363 
18 12,9125 0,4936 26,1583 38 19,7552 0,2253 87,6897 
19 13,3966 0,4746 28,2247 39 19,9762 0,2166 92,2173 
20 13,8621 0,4564 30,3736 40 20,1886 0,2083 96,9260 

21 14,3147 0,4388 32,6086 41 20 3929 0,2003 101,8231 
22 14,7401 0,4220 34,9329 42 20,5893 0,1926 106,9160 
23 15,1540 0,4057 37 3552 43 20,7782 0,1852 112,2126 
24 15,5519 0,3901 39,8643 44 20,9598 0,1780 117,7261 
25 15,9345 0,3751 42,4788 45 21,1344 0,1712 123,4500 

26 16,3024 0,3607 45,1980 46 21,3023 0,1646 129,3580 
27 16,6562 0,3468 48,0259 47 21,4638 0,1583 135,6043 
28 16,9963 0,3335 50,9669 48 21,6190 0,1522 142,0485 
29 17,3234 0,3207 54,0256 49 21,7683 0,1463 148,7504 
30 17,6379 0,3083 57,2066 50 21,9ll8 0,1407 155,7204 

~ietnad) ergibt ]id) füt ba5 einfad)fte ~ei]~iel einet beteit5 
laufenben ~enfion53a~lung folgenbe ~eted)nung: 'Ilie ~üdftellung 
füt einen 66ili~tigen ~u~ege~alt5em~fänget mit einet ~en]ion t>on 
12000 ~9R/3a~t unb einet ~~eftau t>on 58 3a~ten, bet nad) ]einem ~obe 
ein ~ihuengelb t>on 6000 ~illl/3a~t 3Ufte~t, etted)net ]id) nad) bie]em 
f e~t ftad t>eteinfad)ten ~etfa~ten tuie folgt: 

ffieftlebensbauer bes Wlannes (%ab. 5) • . . . . 

~ntfpred)enbet ffientenbarwettfaltot (%ab. 4a) • 

ffiücfftellung für bas ffiu~egelb bes Wlannes 

11,27 ~a~re 

9,1077 " 

= 12000 . 9,1077. . . . . . . . . . = tb. 109300 

ffieftlebensbauet ber ~rau (%ab. 5) . • . . • • 

@5ie übetlebt ben Wlann tlorausfid)tlid) um . . 
~ntfj)ted)enber ffientenbarwettfaftot (%ab. 4a) • 

~ett bes ~itwengelbes im ltl~tfd)einlid)en Seitpunft 

17,55 
6,28 

" 
5,5640 ,, 

bes %obes bes Wlannes = 6000 · 5,5640 • . 33 384 ffiiDl 
.8roifd)en biefem 3eitpunft unb ~eute liegen . ll,27 3a~te 

llfboinfungsfaftot.(%ab.4 b) • . . 0,6428 " 

ffiücfftellung für bas ~itwengelb . 21460 

Glefamttüdftellung . . . . . . . tb. 130 760 
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stab. 5. 9Rittlete 2ebensettoadungen nacf) her 2Illgemeinen ~eut"' 
{ d)en 6terbetafel 1932/34. 

IJJlittlere i!ebenli· \JJWtlere i!ebenß• \JJltttlete i!evenl!· 
'!lltet erwartung '!llter et111attung '!llter etl11attung 
3'af)re mannet jyrauen 3'af)re \JJlännet jyrauen 3'af)re mannet jyrauen 

3'af)re 3'af)re 3'af)re 3'al}re 3'al}re 3'af)re 

25 43,83 45,43 50 22,54 23,85 75 6,68 7,09 
26 42,96 44,55 51 21,75 23,03 76 6,27 6,66 
27 42,09 43,68 52 20,97 22,23 77 5,88 6,26 
28 44,22 42,80 53 20,20 21,42 78 5,52 5,87 
29 40,35 41,93 54 19,44 20,63 79 5,17 5,50 

30 39,47 41,05 55 18,69 19,85 80 4,84 5,15 
31 38,60 40,17 56 17,96 19,07 81 4,53 4,82 
32 37,73 39,29 57 17.23 18,31 82 4,24 4,51 
33 36,86 38,42 58 16,51 17,55 83 3,97 4,22 
34 35,99 37,54 59 15,80 16,81 84 3,74 3,95 

35 35,13 36,67 60 15,ll 16,07 85 3,52 3,70 
36 34,27 35,80 61 14,44 15,35 86 3,31 3,47 
37 33,40 34,92 62 13,77 14,64 87 3,12 3,27 
38 32,54 34,06 63 13,12 13,95 88 2,94 3,08 
39 31,68 33,19 64 12,49 13,27 89 2,78 2,90 

40 30,83 32,33 65 ll,87 12,60 90 2,63 2,72 
41 29,98 31,46 66 11,27 11,96 91 2,49 2,56 
42 29,13 30,60 67 10,69 11,33 92 2,37 2,41 
43 28,28 29,74 68 10,12 10,73 93 2,25 2,27 
44 27,44 28,88 69 9,58 10,15 94 2,14 2,14 

45 26,61 28,02 70 9,05 9,58 95 2,04 2,02 
46 25,78 27,17 71 8,53 9,03 96 1,94 1,90 

47 24,96 26,33 72 8,04 8,51 97 1,81> l,79 
48 24,15 25,50 

I 
73 7,57 8,01 98 1,77 1,70 

49 23,34 24,67 74 7,ll 7,54 99 1,73 1,59 
100 1,67 1,55 

m:rs ottleite!3 ~eif.l;>iel ne'f)me id) einen 60jä'f)tigen mu'f)ege'f)alts>< 
anttJärlet, bet tJot 20,Sa'f)ten mit mu'f)egelbanwarlfd)aft einttat unb tJom 
65. Beben5ja'f)te an ~enfionsbeted)tigt ift (Sa'f)tesbettag bes mu'f)ege'f)alts 
2oooo mwc). 6eine iet?t 55 Sa'fJte alte ~'f)eftau et'f)ält nacfJ bem ~obe bes 
beteits ~enjionierlen WCannes 10000 mWCj,Sa'f)t. m5ie 'f)od) ift bie etfotbet" 
lid)e müafteHung ? 
lReftlebensbauer bes 9Rannes {stab. 5) • . . . . • 15,11 ,Saf)re iR9R 
~at>on entfallen auf bie Seit nacf) bet ~enfionietung . lO,ll " 
(Entf~Jtecf)enbet iRentenbartoertfaftot {stab. 4a) . . . 8,3460 
m!ett bes iRuf)egelbes bes 9Rannes 3Ut Seit bet iRuf)e"' 

ftellung . . . . . . . . . . . • . . . . . . . tb. 166 920 
~ie (Ef)efrau ~at {stab. 5) eine mittlere 2ebensertoar"' 

tung uon 19,85 ,Saf)ten, übetlebt al{o ben 9Rann uor"' 
ausficf)tlicf) um 4, 74 3al)re. 

(Ent{~Jtecf)enbet iRentenbatttJettfaftot (stab. 4 a) . . . 4,3229 mm 
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~ert bes ~itlnengelbes im tva'f)rfd)einlid)en 8eit1Junft mm 
bes %obes bes mannes . . . . . . . . . . . . 43 229 mm 

8tvifd)en biefem 8eit1Junft unb ber ~enfionierung He~ 
gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,11 ,Saljre 

Q:ntf1Jred)enber ~b3infungsfaftor (%ab. 4 b) . . . . 0,6727 
~ert bes ~ittvengelbes 3ur 8eit ber ffiu'f)eftellung bes 

lmannes . . . . . . . . . . . . . . . rb. 29 100 
~ert ber ffiuljetJerforgung für lmann unb ~rau . . . rb. 196 020 

'llie ~ätigfeit be$ manne$ (>,ßenfion$~1llnwattfcf)aft$5eit) ift 253a~re; ber 
au$ %abeHe 4c able$bare ffientenenbwettfaftor ift 42,4788, b. ~· e$ müHen 
neben einer 3in$öuWeifung tJon 4 %/Sa~r I96 020 : 42,4 788 = rb. 46I5 ffiiJJC 
Sa~r für Sa~r Wä~renb ber 25fä~rigen ~ätigfeit ber >,ßenfion$rüclftellung 
5ugewiefen werben. ßur 5S'erecf)nung ber in ben erften 203a~ren ber 
'llienftöeit an5ufammelnben ffiildftellung ift berSa~re$betrag tJon 46I5ffiiJJC 
mit bem in ber ~ab. 4c genannten ffientenenbwertfaftor für 20 Sa~re 
= 30,3736 5U tJertJielfacf)en. 'llarau$ ergibt fiel) eine ffiildftellung non 
I40200 ffiiJJC am ~nbe be$ 20. lllnwartfdjaftsia~re$. 

~abellen für 2eibrenten finb in ber ffiegel auf eine einmalige 3a~lung 
im Sa~re abgeftellt. 'llie marwerte einer norfcf)üf1igen Sa~re$rente (lllu$~ 
5a~lung$tag: I. Sanuar) unb ber entfvrecf)enben nacf)f cf)üf1igen ffiente 
(1llu$5a~lung$tag: 31. 'lle5ember) unterfcf)eiben fiel) um ben 1mert ber 
Sa~re$5a~lung, alfo bei ffienten mit bemSa~re$au$5a~lung$betrage I um I. 
>,ßraftifcf) werben ffienten faft au$fcf)liefllicf) in monatlicf)en ~eilbeträgen 
be5a~lt; je nacf)bem, ob fie .):Jränumeranbo ober .):Joftnumeranbo be5a~lt 

Werben, fann man fiel) bie I2 ~eil5a~lungen febe$ Sa~re$ auf einen mitt~ 
leren ~ermin tJereinigt benfen, auf ben I5. Suni bei tJorfcf)üHigen unb auf 
ben I5. Suli bei nacf)fcf)üHigen ffienten. 'lla$ 9lä~erung$tJerfa~ren ber 
'lleutfcf)en ffietJifion$~ unb ~reu~anb~lll&. recf)net bamit, baß ber 1lliett tJon 
in I2 %eilbeträgen au$be5a~lten 2eibrenten etwa in ber iJJCitte öWifcf)en bem 
1lliett ber l,ßränumeranbo~2eibrente (wie fie bie %ab. I unb 2 bringen) 
unb bem um I Heineren 1lliext ber ent].):Jrecf)enben >,ßoftnumeranbo~2eib~ 
rente Hegen. 'lliefe$ 9lä~erung$tJerfa~ren erfe1}t bie 2eibrentenwerte burcf) 
bie mittlere 2eben$erwattung. ~ür5t man bie au$ ben %ab. I unb 2 
entnommenen 2eibrentenwerte, um einen ~ergleicf) 5u ermöglicf)en, um 
0,5, fo ergeben fiel) bei 5S'enu1}ung ber ~terbetafeln I932-I934 folgenbe 
lllbweicf)ungen für ~erforgung$emvfänger (1. %ab. 6 auf ~. 78). 

'lliefe lllbweicf)ungen, bie fiel) für bie maflgebenben 2eben$fa~r5e~nte 
5Wifcf)en 4% unb 6)'2% bewegen, finb etträglicf). \llu$ biefem &runbe 
Wurbe biefe$ befonber$ einfacf)e ~erfa~ren im ~~.~Sa~rbucf) I936, 
~. 378 ff. em.):Jfo~len (tJgl. meinen lllufla1}: ßur ~erecf)nung tJon >,ßenfionß~ 
tJer.):Jflidjtungen, ~%. I936, ~. I48ff.). 

&röfler werben bie llloweicf)ungen bei bet 5S'eredjnung ber ffiüdfter~ 

lungenfür ~erforgung$anwätter, weil baoei ba$ ~erfa~ren feine ffiücffidjt 
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~ab. 6. 

~Itet 

3af)te 

50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

1leibtente 

3alite 

14,111 
12,461 
10,710 
8,919 
7,175 
5,560 
4,198 
3,154 

~n~ang. 

mittlete entll!tedJen• 
bet !Renten• 

1lebent• batlllett• etlllattung faftot 
3alite 3af)te 

a.) IDlänner 
22,54 14,964 
18,69 13,247 
15,11 11,401 
11,87 9,490 
9,05 7,619 
6,68 5,874 
4,84 4,407 
3,52 3,279 

b) ~rauen 

Untetlcf)teb 

3alite 

0,853 
0,786 
0,691 
0,571 
0,444 
0,314 
0,209 
0,125 

I % 

6,0 
6,3 
6,5 
6,4 
6,2 
5,6 
5,0 
4,0 

50 14,671 23,85 15,492 0,821 5,6 
55 13,025 19,85 13,792 0,767 5,9 
60 11,236 16,07 11,922 0,686 6,1 
65 9,360 12,60 9,940 0,580 6,2 
70 7,521 9,58 7,984 0,463 6,2 
75 5,849 7,09 6,189 0,340 5,8 
80 4,434 5,15 4,662 0,228 5,1 
85 3,303 3,70 3,438 0,135 4,1 

auf bie burd) bie m:bfterbeorbnung bebingte $ettingerung ber ßa~l ber 
Sehenben nimmt. ~raftifd) ergibt fiel) aber aud) in biefem ~aU, tueil bie 
m:btueid)ungen ber 8lilifftellungen für bas 81u~ege~alt unb bie mittuen" 
be3üge meift entgegengefe~tes $or3eid)en ~aben, ein beftiebigenbes <fr" 
gebnis, tuie bie m:ntuenbung bes 3tueiten tlon ~raufe em~fo~lenen 
$erfa~ren5 3eigt, tueld)es id) unter ~enu~ung ber 6terbetafel1932 bis 
1934 unb eines ßinsfa~es uon 4% für bie beiben gleid)en ßa'f)lenbeif~iele 
tlorfü~re: 

b) 2eUrrenteu•~etfa~ten. Unter ~enu~ung ber stab. 1-3 er'f)ält 
man für bie beiben ~eif.):>iele folgenbe 81ed)nung: 

a.) ßeibrente bes 66jä~rigen IDlannes (~ab.1) bei tlorfd)üffiger.S~lung 9,064 
bei nad)fd)üTfiger .S~lung • . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,064 
~ei .S~lung bes fftu!)ege~alts in monatlid)en tlorfd)üTfigen ~eil" 
betrögen Sfüraung ber tlorfd)üTfigen .S~lung um 11/24 = 0,458, 

alfo 9,064 ·f. 0,458 = ................ . 8,606 
ffl:IDl 

. )illert bes m~egelbes tlon 12 000 ffl:IDl/S'a~r . . . . . . . . . . 103 272 
~ie )lliittuenrente med)nete fid) als Unterfd)ieb atuifd)en ber ßeib" 

rimte einer 58jä~rigen ~rau (~ab. 2) ..•. 12,466 
unb ber )8erbinbungsrente eines 66jä~rigen IDlannes 

mit einer 58jö~rigen ~rau (~ab. 3) . . . . . 7,867 
au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,599 

. )lliett beß )lliittuengelbes = 6000 · 4,599 . 
~efamtrüdftellung • . ., . . . . . . . . . . . . 

27 594 
131866 
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b) 5ße0ogen auf ben 8eit~unft ber ~enjionierung bes Wlannes ift ber 
martuert ber ~raenumeranbo monatlid) 0a'f)lbaren 2eibrente 
eines 65jä'f)rigen (%ab. 1) . . . . . . . . . . . . . . 

für ein \Ru'f)egelb bon 20000 \RIDC/3a'f)r alfo . . . . . . . . 
'!ler ~ert einer borfd)üiiigen 2eibrente für eine 60~ 

jä'f)rige !frrau ift (%ab. 2) .......... II,736 
'!ler ~ert ber )Serbinbungrente eineß 65jä'f)rigen 

Wlanneß mit einer 60jä'f)rigen !frrau tuirb burd) 
(iinfd)alten auß %ab. 3 ermittelt unb ift 

Wlann 65 .iJaljre alt, !frrau 43a'f)re jünger . . . . . 7,756 
Wlann 65 3a'f)re alt, !frrau 8 3a'f)re jünger . . . . . 8,210 
Wlann 65 3a'f)re alt, !frrau 5 3a'f)re jünger . . . . . 7,869 
(bie %ab. 5 gibt nur einen fuqen I}Ius0ug oon um~ 

fangreid)en überjid)ten; benut>t man biefe un~ 
mittelbar, fo er'f)ält man ben genauen ~ert 7,880) 
ber ~ert bes ~ittuengelbes ift ........ ll,736 

·j. 7,869 
10 000 mm mal 3,867 = 

@:Iumme ber \Rüdftellung oUt Seit ber ~enfionierung 
beß Wlanneß ............... . 

·j. 
9,419 
0,458 
8,961 

mm 
179 220 

38 670 

217 890 

'!lie jä'f)rlid) erforberlid)e \Rüdftellung (ober anberß ausgebrücft, bie 25 3a'f)re 
'f)inburd) an eine )Serjid)erungsgefellfd)aft 0u 0a'f)lenbe ~rämie) ergibt fid) burd) 
IDCulti~lioferen biejes ~ertes mit bem aus ber Wlännertafel (%ab. 1) er~ 
red)neten l}{usbrud 

N4o-Ns5 
4539,98 4539,98 

296 717,08 .,. 42 759,92 253 957,16 = 0'017 876 95 

jä'f)tlid) jinb neben4%8infen0urüd0uftellen 217 890 x0,017 876 95 = 3895,20 \RIDC. 

'!len ~ert ber in benerften 20 3a'f)ren ber '!lieitft0eit angefammelten müd~ 
lagen er'f)ält man burd) Wlulti~lioferen mit bem ber Wlännertafel entnommenen 
musbtud 

N4o-N6o 296717,08 ·{. 70640,93 
Dso 6301,84 

226076,15 -
6301 84 = 3n,8746. 

I 

l}{ls ~ert ber in 20 3a'f)ren angefammelten müdlagen ergibt fid) 35,8746 mal 
3895,20 mm = 139 739 mm. 

c) ~etfnl)teu beß ~eut1djeu ®~nttnHen= uub 6)itobedinube6. 
~et ~eut)cf)e 61Jadaflen" unb <Mitol:letbanb ~at füt bie ~itt)cf)afg" 

gtu1J1Je 61Jada1fen nacf) bet ~Hlgemeinen ~eutfcf)en Sterbetafel 1924 bis 
llllldfd)aftßlltiifet. tn. l)'. ~ejt 4. 6 
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1926 unter ßugrunbelegung einei3 .8ini3fa~ei3 bon 4% &runb0af)len oe" 
red)net 1 toeld)e in oerf)ältnii3mä~ig einfad)er }ffieife bie >aered)nung ber 
~rämien für bai3 Stuf)egelb einei3 >Beamten unb ber jäf)rlid)en Stüdftellung 1 

toeiterf)in aber aud) ber iJCad)f)olung 0unäd)ft unterbliebener Stüdftellungen 
geftatten. 'llie ~raftifd)e ~ntoenbung biefei3 ~erfaf)reni3 unterblieb 1 toeil 
in0toifd)en eine anbete Baftenoerteilung 0toifd)en ben ®~adalfen unb if)ren 
&etoäf)ri3berbänben eintrat. ~d) bringe in :t a v. 7 biefe auf &runb ber 
~Ilgemeinen 'lleutfd)en ®teroetafel 1932-1934 neu oered)neten über" 
fid)ten; id) naf)m baoei bie ,3af)rei3~rämie ali3 oorfd)üffig ge0af)lte Sten" 
ten an. 

%ab. 7. )Som :Ileutfd)en 6.\)adaffen" unb «Mirofaffenbetbanb 
enttuicfelte5 1S erfa~ten. 

.3iifn:licf)e ~a.pitnliflettet ,3ä1)dicf)e ~apitalifietter 
<mtet ßutueilun!l füt l8nttuett llon mucr .3utuel!un!l füt l8nttuett llon 
bei! llll\!Jl llll\!Jl beß llll\!Jl 1 lll\!Jl 

!Bered)• lllu!)egelb ,3a1)tesl)riimie 58erecf)• lllu{)egelb ,3af)teßl;Jtämte 
ttgten 

miinnlicf) I tuetliltcf) 
ttgten 

miinnlicf) I tuellilicf) tueililicf) miinnlicf) I tueililicf) miinnlicf) 
,3nl)te lll\!Jl. lll\!Jl. lll\!Jl. lll\lll. ,3nf)te lll\!Jl. lll\lll. lll\!Jl. lll\lll. 

25 010690 0,0764 19,ZO 19136 45 0,2428 0,2648 12198 13,17 
26 010728 010806 18198 19,15 46 0,2630 012866 12,54 12,72 
27 0,0769 010851 18,76 18,93 47 012858 0,3111 12,09 12,26 
28 0,0812 0,0898 18153 . 18170 48 0,3116 0,3387 11,62 11,79 
29 010858 0,0949 18,28 18,46 49 0,3409 0,3701 11,13 11,30 

30 0,0908 0,1003 18,03 18,21 50 0,3746 0,4060 10,63 10,79 
31 0,0961 0,1061 17,77 17,96 51 0,4135 0,4471 10,11 10,27 
32 0,1018 0,1124 17,50 17,69 52 0,4589 0,4958 9,57 9,72 
33 0,1080 0,1191 17,22 17,41 53 0,5124 0,5527 9,01 9,15 
34 0,1147 0,1264 16,93 17,13 54 0,5764 0,6205 8,44 8,56 

35 0,1219 0,1342 16,63 16,85 55 0,6539 0,7026 7,84 7,94 
36 0,1297 0,1427 16,32 16,52 56 0,7495 0,8038 7,21 7,31 
37 0,1381 0,1519 16,00 16,20 57 0,8702 0,9312 6,56 6,64 
38 0,1473 0,1619 15,67 15,87 58 1,0266 1,0963 5,88 5,95 
39 0,1574 0,1728 15,32 15,52 59 1,2299 1,3180 5,17 5,22 

40 0,1684 0,1847 14,96 15,17 60 1,5337 1,6302 4,42 4,46 
41 0,1804 0,1977 14,60 14,80 61 1,9815 2,1011 3,64 3,66 
42 0,1937 0,2120 14,21 14,41 62 2,7320 2,8897 2,81 2,83 
43 0,2084 0,2279 13,81 14,01 63 4,2395 4,4731 1,93 1,94 
44 0,2246 0,2454 13,40 13,60 64 8,7760 9,2364 1,00 1,00 

1Setteilung nad)3uf}olenber iRüdfteUungen: 

~ei 1Serteilung auf finb jäf}didJ 
10 Saf)te 11,85% 
5 " 21160% 

beg mtd)a~olenben ~etragß aufä{llid) aurücfauftellen. 

~in >Beif~iel mag ben &eoraud) ber ~ab. 7 erläutern: 
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~in Untetne~men befd)äftigt feit 10 ,Sa~ren ben je~t 46 ,Sa~re alten 
2fngeftenten ID'lüller, bem nad) ber ~oUenbung bes 65. 2ebensja~res ein 
ffi:u~ege~alt tJon 5000 ffi:ID'l bugefugt ift; ffi:üdfteUungen finb bislang nid)t 
tlorgenommen tuorben; tueld)e ffi:üdfteUungen finb 

a) nad)0u~olen? 
b) fünftig jä~rlid) bu bHben? 
c) tuie ~od) ift bie inad)~olung, tuenn fie auf 5 ,Sa~re tlerteilt tuirb? 
inad) weiteren 8,Sa~ren tuirb bas ffi:u~ege~alt auf 6000 ffi:ID'l er~ö~t. 

d) m!eld)e ßufa~rüdftellung ift ein0u)e~en? 
21 nt tu o tt: b) 91ad) :tab. 7 ift bei einem (;1:inttittßalter b on 36 3af)ren eine jäf)r• 

lid)e 8utueifung uon 0,1297 ffi9R für 1 ffi9R ffiuf)egef)alt erforbetlid), alfo für 
5000 ffi9R 648,50 ffi9R. 

a) ~a baß Unternef)men ffiuf)egef)altßrüdftellungen nid)t gebilbet T)at, ffi9R 
ift ber Unterfd)iebßbetrag 3tuifd)en ber ffiüdftellung für einen 46~ 
jäf)rigen 9Rann 5000 x 0,2630 . . . . . . . . . . . . . . = 1 315,00 

unb ber uorf)in bered)neten 3af)reß3Utueifung uon . . . . . . . . 648,50 

666,50 
mit bem )Bartuert gemäß ber uotle~ten Spalte ber :tab. 7 5u uer~ 

uielfad)en, alfo mit 12,54; eß finb • . . . . . . . . . . . . 8 357,91 
3utüd3uftellen ober 

c) 5 3af)re T)inburd) 21,60% biefeß ~etrageß . . . . . . . . . = 1 805,31 
d) bei ber (;1:rf)öf)ung beß ffiuf)egef)altß um 1000 ffi9R ift 9Rüller 543af)re 

alt; gemäß ber erften Spalte erred)netfid) bie (;1:rf)öf)ung ber ffiüd· 
Iage auf 1000 · 0,5764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576,40 

fünftig betragen alf o bie jäf)rlid)en ßutueifungen 648,50 + 576,40 . = 1 224,90 

mei ber menu~ung ber :tafeln bes 'Ileutfd)en 6f)arfaf)en"' unb &iro"' 
tlerbanbes tuirb bie ~erforgungsrüdfteUung 0um erftenmal an bem ber 
ßuerfennung ber ~er)orgungsbered)tigung folgenben muanoftid)tag unb 
bas le~temal an bem ber ~rreid)ung bes 65. 2ebensja~res ober bem :tobe 
bes mered)tigten tlorange~enben muanoftid)tage bebad)t; babei tu erben 
jä~rfid) 4% 3in)en für ben nad) 2fbbud)ung ber tJerausgabten ffi:u~e"' 
ge~älter auf bem Stonto für ~erforgungsrüdfteUung 0uge)d)rieben. 

'Ilas Unter c beff)rod)ene ~erfa~ren eignet fiel) nur oUt mered)nung 
ber in ber ~ta!iS nid)t aU0u ~äufigen ~äUe, baß nur ein ffi:u~ege~alt 
bes ID'lannes tlorgefe~en ift, nid)t aber aud) für bie ~äUe, in benen eine 
~interbliebenentJorforge (m!ittuen"' unb m!aifengelb) tlorgefe~en ift. 

d) ~etiilffidJtiguug botaeitiget ~etnföuufii~igteit. Sd)tuieriger 
tuerben bie mered)nungen für fold)e, in ber ~ta!i5 übertuiegenben ~älle, 
in benen ffi:u~ege~älter nid)t erft beim ~rreid)en eines beftimmten 2flter5, 
meift bei ~ollenbung be5 65. 2eben5ja~re5, fonbern aud) bereit5 tlor~er 
im ~alle tloqeitiger meruf5" ober 2frbeit5unfä~igfeit gegeben tuerben. 
ID'leift werben bie ffi:u~egelber in ~ro0entfä~en bes &runbge~alt5 ausge"' 
brüdt. 'Iliefe ~ro0entfä~e tuad)fen mit fteigenbem 'Ilienftalter, meift mit 
einer ben ffi:u~egelbbe0ügen ber meamten augef)aßten Sfala: 

6* 



82 5llnf)ang. 

~atte3eit (of)ne ~egelbl$" unb ~intetbliebenentJetfotgungl$ .. 
an[\)tUd)) 10 3af)te 

muf)egelb 35% nad) 10 3af)ten 
~njl:eigen um 2%/3af)t 15 3af)te f)inbutd), al{o 

37% nad) 113af)ten 
39% nad) 12 3af)ten 

65% nad) 25 ,3al}ten 

'l)as Slu~egelb fteigt tueiter 15 3a~re ~inbutd) um jä~tlid) 1% unb erreid)t 
66% nad) 26 3af)ten 
67% nad) 27 ,3af)ten 

80% nad) 40 3al}ten. 

'l)er ~öd)ftfa~ tlon 80% tuirb nur bei tloqeitiger Slu~efteUung (tlor ~r~ 
teid)en bes ~öd)ftalters) ge~a~lt unb finlt beim ~tteid)en bes m:Iters 65 
auf 75%; bas ~ittuengelb bettägt in ber Siegel 60% bes mu~egelbes bes 
IDlannes1 für minberjä~rige ~inber finb meift 5&ud)teile bes ~ittuengelbes1 
bie bei me~reren ~nbetn tlielfad) auf einen ~öd)ftbettag befd)ränft finb 1 

feftgefe~t. Streng genommen mü~te man für bie 5Bered)nung ber ~inter~ 
bliebenenbe~üge (~ittuen~ unb ~aifengelb) %afeln fiir brei tlerbunbene 
2eben benu~en; in ber ~ra~is fann man bequem mit %afeln fiir ~tuei tler~ 
llunbene 2eben ausfommen1 inbem man bie ~aifementemüdfteUungen 
als ~ufä~lid)e 5Brud)teile bet ~ittuengelbtüdfteUungen anfe~t. 'l)iefes }8et~ 
fa~ren red)tfettigt fiel) baburd) 1 ba~ ~unäd)ft einmal burd)tueg bie ßa~l ber 
~nber er~eblid) geringer ift als nod) tlor einem IDlenfd)enalter1 unb ~um 
anbetn baburd) 1 ba~ bie 'l)auer ber ßa~lung ber ~aifenrente auf eine 
fleine ßa~l tlon 3a~ren befd)ränft bleibt. 5Betragen bie ~aifenrenten 20% 
bes mu~ege~alts bes IDlannes unb fönnen fie bis }8ollenbung bes 21. 2e~ 
bensja~res ausbe~a~lt tuerbenl fo fann ~· 58. nä~erungstueife bie 5Belaftung 
burd) bie ~aifemente bei 

einem ~lnbe mit% bet einem ~lnbe mit% bet 
uon 3'af,)ten l!lll twentente uon 3'af,)un l!ll!ttuentente 

0 10% 
1 10 
2 9% 17 2 
3 9 18 1% 
4 8% 19 1 
5 8 20 Y2 

angefe~t tuerben. 
Sled)t fd)tuierig finb bei genaueren 5Bered)nungen bie ~a~rfd)einlid)~ 

feiten, tlor~eitig arbeitsunfä~ig ~u tuerben, ~u fd)ä~en. m:Itere aus ber ~or
ftiegs~eit ftammenbe%afeln1 tuie bie tlon ~- ßimmermann für bas 9lid)t• 
ßugperfonal ber ~reu~ifd)en ~fenba~nbeamten1 finb als über~olt an~u· 
fe~en. 'l)er ~itllid)teit na~e fommt man burd) m:nle~nung an bie ~ntla~ 
libitiitstua~rfd)einlid)feiten1 tueld)e bie Sleid)stletfid)etungsanftalt für m:n• 
geftellte für i~te gro~en 5Beftänbe in ben le~ten 3a~ren etted)net ~at. 5Bei 
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fe~t ins ein3elne ge~enben sted)nungen fann man lintet ~etüdfid)tigung 
beß Umftanbes, bafl bie ont1alibitiitß3ugänge namentlid) bet iiltexen 3a~x~ 
giinge biß 1935 in et~eblid)em IDlafle butd) bie abnotme tlö~e bet m:xbeits~ 
lofigfeit in ben3a~ten 1930-1935 ungünftig beeinfluj3t toutben, anne~men, 
bafl tlon 100 ~etfid)etten beß m:ltetß 20 
lielm !!Itet neu atlieltll• inegefamt lielm !llltet 
bon 3'al)ten unfä[)ig toetben atliettllunfäl)ig llon 3'al)ten 

% getuotben finb % 
30 1 1 
36 1 2 
40 1 3 
43 1 4 
46 1 5 
48 1 6 
50 1 7 
51 1 8 
52 1 9 
53 1 10 
54 2 12 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

neu atlieitll• lnllgefamt 
unfä[Jig tuetben arlieitllunfäl)ig 

% getuotben finb % 
2 14 
2 16 
3 19 
3 22 
4 26 
4 30 
5 35 
5 40 
5 45 
5 50 

~üt tliele~eted)nungen fann man bie gugiinge 3U nod) gtöfleten<Mt~%>en 
3Ufammenfaifen unb babutd) bie ~otmeln ex~eblid) tleteinfad)en. ~on 
eine:rm:ntoeifung füt bie ,Ptaftifd)e 58eted)nung fe~e id) ~iet ab, toeil bie um~ 
fangteid)en i)atlegungen ben sta~men biefet Sd)rift h>tengen müf}ten. 

111. 3ufommenfoffung. 
So banlenßtoext bei fleinen ~eftiinben tletfotgungsbeted)tigtet ~et~ 

fonen bet &ebtaud) tlon 91ii~etungßtletfa~ten ift, fo bringenb ift bei gxö~ 
f3eten ~eftiinben obet beim 58-ebiitfniß genauetet ~eftftellungen an3uxaten, 
butd) einen ~ad)mann eine eintoanbfteie tletfid)etungßmat~ematifd)e ~e~ 
ted)nung butd)fü~ten 3U laffen. <fine fold)e ~eted)nung btaud)t nid)t je~ 
beß 3a~t neu aufgeftent 3u toetben, follte abet in tegelmiifligen Seitab~ 
ftiinben, ettoa tlon 5 3u 5 3a~ten, übet,Ptüft toetben. i)ie ~ta!iß 3eigt 
niimlid) immet toiebet, bafl bet toitflid)e m:blauf tlon Stetbefiillen, stu~e~ 
fe~ungen, tleixaten unb &ebutten 3utoeilen ftatf tlon benaus tliiufigfeits~ 
aufftellungen etmittelten ~a~tfd)einlid)feitßtoetten abtoeid)t. 

2. ~er urf.prünglicf)e 5-te~t bes t1utacf)tens 9tr. 18/1933 
fomie bie burcf) bie $Beratungen in 1987 fiel) ergebenbe 
~bänberung bam. ftberarbeitung biefet t1utad)tent. 

a) ~et Utfpriinglicf)e Xtd bei 0Jutocf)tens 1• 

!Bilcmaietuuß bou 'eu,iouölctfteu. 
{§§ 40, 261a m:bf. 1, B III, 262f. m:bf. 1 tl<M~.) 

1. Uubebiu{lte 'eu,iouebetlJflidjtuu{leu. ~enfionen, auf bie bet: 
i)ienfttlet.pflid)tete toii~tenb feinet ~iitigfeit bei bet &efellfd)aft einen 

1 $etöffentlid)t im .. ~%" 1933 @1. 273. 
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med)t5anf1Jtud) ettoitbt, finb tJom .8eit\)unft bes ~ttoetb5 bes med)t5an• 
f1Jtud)5 ab 2!uftoanb bet &efeHjd)aft. m.He beif~Jielstoeife bei imieten jinb 
alfo nid)t bie ,Sa~te oU belaften, in bie bie ßa~fung fällt, jonbetn bie ,Sa~te 
bet &egenleiftung, bei ~enfionen alfo bie ,Sa~te bet aftitJen ~ienftleiftung 
feit ~ttoetb be5 med)t5anf\)tud)5. ~a bie .8a~lutigen etft nacf) bem m:us• 
fd)eiben be5 ~enfion5bered)tigten einfe~en, finb toä~tenb bet aftitJen 
~ienftoeit bes ~ienfttJet\)flid)teten müdftellungen oU bilben. ~ie Summe 
biefet müdfteHungen am ~age be5 2!u5fd)eiben5 mufl fo ~od) fein, bafl aus 
i~t aHe .8a~lungen geleiftet toetben fönnen, bie bem ober ben 58ered)tig• 
ten bi5 oUm ~tlöfd)en bet 5ßeted)tigung oUfte~en. 

Übet bie imet~oben oUt ~ted)nung bet etfotbetlid)en &efamttücf• 
fteHung unb 0ut ~etteilung biefet Summe auf bie aftitJe ~ienft0eit feit 
~ttoetb be5 med)t5anfj)tud)5 ift ~iet nid)t oU fjJted)en. ~ingetoiejen fei 
nur auf ben &efid)ts\)unft, bafl bie ,Sa~te5tüdftellungen grunbfä~lid) ftei"' 
genb fein foHen, toenn bie ,Sa~te5\)enjion mit ben ~ienftia~ten fteigt ober 
toenn fie fid) nad) ben ~öd)ften eneid)ten ~tbeitseinfommen tid)tet. 

2. t\ebingte 'en,ion~\Jet~fUd)tnngen. Wlacf)t bie &efeHfd)aft bie 
~enfion50ufage tlon 58ebingungen ab~ängig, fo ift bie i!Cottoenbigfeit bet 
~enfionstüdftelfung unb i~te ~ö~e nad) bem ~~ataftet biefet 58ebingungen 
oU beurteilen. Sinb bie 5ßebingungen betat!, bafl fie mit 7!ßa~tfd)einlid)• 
feit bie tegefmäflige ~enfion5aU5oalJfung oUt i}ofge l)aoen toetben, JO ift 
toie im i}aHe 1 0u tletfal)ten. 

3. ~n ~n~'id)t gefteUte 'en,ionen. 7lliitb bem ~ienfttJet1Jflid)teten 

eine ~enfion nur "gunfttoeife" in ~u5fid)t geftellt, ol)ne bafl er einen med)i5• 
anf1Jtud) ettoitot, fo oeftel)t 0u einet ~enfionetüdftellung feine ~et~Jflid)• 
tung. 7lliitb tto~bem ein ~enfion5\)afiitJum geoilbet, fo l)at es müdftellung5• 
d)ataftet. 

4. 'en,ion~taHen mit einet gewiHen ~elbftiinbigteit gegenübet bet 
Q}e,ell,d)nft nnb mit (iinlngeuet~flid)tnngen be~ ~ienft\Jet~fUd)teten. 
~iet finb bie nä~eren Umftänbe 0u erfotfd)en; in5oefonbete ift bie 
Sa~ung bet ~enjion5fafje l)etanoUoiel)en. ~n bet megel toitb füt ben 2fn• 
teil bet &efeHfd)aft einet bet i}älle 1-3 0utteffen. 

5. ftbetgang6tegelnng. ~ie tJotfte~enben &tunbfä~e finb nod) nid)t 
~Ugemeingut bet beutjd)en Untetnel)mungen geworben. ~ielfnd) jinb 
fie infolgebeifen oi5l)et nid)t ober nid)t au5teid)enb oead)tet tootben. ~tft 
bie ~fal)rungen bet le~ten ,Sal)te l)aben bie 58ebeutung biefet i}tagen für 
ben ,Sal)te5abfd)lufl bet ~Hgemeinl)eit 0um 58etoufltfein gebtad)t. i!Cad) ben 
&tunbfä~en otbnung5mäfliget 58ud)fül)tung müHen aber bie 58ilan0en 
berid)tigt toetben, fobalb man ben i}el)let edannt l)at. ~M bebeutet nad)• 

0ul)olenbe müd)teHungen neben ben tlon je~t ab laufenb tJoqunel)menben 
normalen ,Sal)te5tüdfteHungen. ~ie i!Cad)l)olung bet in bet ~ergangenl)eit 
Untetfalfenen ~enfion~tücfftellungen oU 2aften eine~ ein3igen ,s<al)te~ 

toütbe mand)en ®efeHfd)aften gtofle Sd)toietigfeiten bereiten, unb eine 
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entfl'te~enbe ~otberung beß $irtf~aftßl'tüfets tuütbe bon i~nen in mn~ 
betra~t ber biß~er anbeten ü.bung in ber faufmännif~en ~tatiß alß un~ 
gere~tfertigte ~ärte e~funben tuerben. 

6. ~eftittiguugibetmed. Unter ~etüdfi~tigung biefet befonberen 
Umftänbe ~ält bet ~a~ausf~uf3 bie ~teilung beß ~eftätigungsuermetfß 
gemäf3 § 262f. ~&~. au~ bann für vertretbar, tuenn bie na~3u~olenbe 
Slüdftellung etft im 2aufe einiger 3a~re auf bie erforberli~e ~ö~e gebra~t 
tuirb. ~ierbei follte jebo~ ein Beitraumbon 3e~n 3a~ren auf feinen ~all 
übetf~titten tuetben. ~orau5fe~ung für bie mbgabe beß ~eftätigungß~ 
uermetfß ift allerbingß, baf3 ber ~etrag ber na~3u~olenben 9tüdftellung 
3uminbeft im &ef~äftsbeti~t ~tuä~nung finbet, fallß ni~t enttuebet in 
bet ~Uan3 bie na~3u~olenbe müdftellung ge3eigt unb ein aftitles, in 
längftenß 10 3a~ren ab3uf~reibenbes &egenfonto gebilbet tuitb ober 3U 
ber ausgetuiefenen 9tüdflellung ein ~ermetf übet ben no~ na~3u~olenben 
~etrag gema~t tuirb. 

b) 9leufoffung bes <&utocf)tens. 
~ilau3ietuug bou 'eufiouibet,flidjtuugeu. 

(§4o ~&~., §§ 131 mbf. 1 B IV, 12s mbf. 1, mbf. 2, .8iff 1, 14o .mft&.) 
1. UledjtibetlJiubltdje 'eufiouibet"ltdjtuug.eu. ~enfionen, auf bie 

bet i)ienfttletpfli~tete tuä~renb feinet %ätigfeit bei ber &efellf~aft einen 
me~tßanfpru~ ertuirbt, finb tlom ßeitpunft bes @:rtoetbß beß me~u~
anfl'tU~es ab muftuanb bet @efellf~aft. $ie beifpielßtueife bei 9Jlieten 
finb alfo ni~t bie 3a~re 3U belaften, in bie bie ßa~lung fällt, fonbern bie 
3a~re ber &egenleiftung, bei ~enfionen alfo bie 3a~re ber aftillen i)ienft .. 
leiftung feit ~toerb bes me~tßanfpru~ß. i)a bie ßa~lungen erft na~ bem 
mu5f~eiben bes ~enfionßbete~tigten einfe~en, finb tuä~renb ber aftiben 
i)ienft3eit beß i)ienfttletpfli~teten müdftellungen 3U bilben. i)ie Summe 
biefer 9tüdftellungen am %age bes mw{~eibenß muf3 t~eoretif~ fo ~0~ 
fein, baf3 aw i~r alle ßa~lungen geleiftet tuerben fönnen, bie bem ober ben 
~ere~tigten biß 3um ~löf~en ber ~ere~tigung 3Ufte~en. 

ü.ber bie IDlet~oben 3ur ~re~nung ber erforberli~en &efamttücf .. 
ftellung unb 3ur ~erteilung biefer Summe auf bie aftitle i)ienft3eit feit 
@:rtuerb beß Sle~tßanfpru~ß ift ~iet ni~t 3U fl're~en. ~ingetuiefen fei 
nur auf ben &efi~tspunft, baf3 bie 3a~resriidftellungen grunbfä~li~ ftei .. 
genb fein {ollen, tuenn bie 3a~respenfion mit ben i)ienftja~ren fteigt ober 
tuenn fie fi~ na~ ben ~ö~ften errei~ten mrbeitseinfommen ticf)tet. 

2. ~ebiugte 'eufiouibet"ltdjtuugeu. ma~t bie &ef.ellf~aft bie ~en .. 
fions3u{age bon ~ebingungen ab~ängig, bie enttoeber für bie ~erfon 
bes ~ere~tigten auf3er ber befrifteten i)ienftberpfli~tung 
no~ tueitere ~orausfet}ungen ober beftimmte ~er~ältniif.e 
bes Unterne~mens für bie me~tsgültigfeit ober ~ö~e ber 
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S,ßenfion feftlegen, fo ift bie mottuenbigfeit bet S,ßenfionstüdftellung 
unb i~te S)ö~e nad) bem (t~ataftet biefet ~ebingungen 0u beurteilen. 
Sinb bie ~ebingungen betatt, baj3 fie mit gtöj3tet ~a~tfd)einlid)feit bie 
tegelmäj3ige S_ßenfionsausoet~lung oUt ~olge ~aben tuetben, fo ift tuie im 
~alle 1 oU tletfet~ten. 

3. iln '-luifidjt geftdlte 'enfioneu. ~itb bem 'Ilienfttlet.):lflid)teten 
eine S,ßenfion nut "gunfttueife" in W:wfid)t geftellt, o~ne baj3 et einen 9ted)ts~ 
anf.):ltud) ettuitbt, fo befte~t 0u einet S,ßenfionstüdftellung feine ~et.):lflid)~ 
tung. ~itb tto~bem ein S,ßenfions.):laffitlum gebilbet, fo ~at es ebenfalls 
9tiidftellungsd)auftet, fotueit eine oi)nanf.):ltud)na~me tegel~ 
mäj3ig unb in gtöj3etem Umfange etfolgt. ~inbet eine nen~ 
nenstuette oi)nanf.):ltud)na~me bagegen nid)t ftatt, fo em.):l~ 
fie~lt fid) bet W:ustueis untet 9tiidlagen, nad) imöglid)feit als 
Sonb et.):loften. 

4. 'eufiouifaffeu mit einet gewiffeu ildbftiiubigteit gegenübet bet 
~efdlfdjajt uub mit tfiulagebet,flidjtuugeu bei ~ieuftbet"lidjteteu. 
S)iet finb bie nä~eten Umftänbe 0u etfotfd)en; insbefonbete ift bie Sa~ung 
bet S,ßenfionsfaffe ~etetnouoie~en. oi)n bet megel tuitb füt ben W:nteil bet 
&efellfd)etft einet bet ~älle 1-3 oUtteffen; bie bef onbeten fteuetted)t~ 
Hd)en ~tagen bet S,ßenfionslaffen finb ~iet nid)t 0u etöttetn. 

5. ~tuubfiite füt bie btlan3tedjtlidje tßeudeiluug uub bie tftteiluug 
bei tBeftiitiguugibetmedi. 'Ilie S,ßaffitJietungs~flid)t tlon un~ 
fünbbaten unb untuibettuflid)en S,ßenfionß0ufagen eines 
S,ßtitlatuntetne~mens gegenübet W:nge~ötigen feinet &efolg~ 
fd)aft obet Otganen bes Untetne~mens etgibt fid) nid)t un~ 
mittelbat aus bem ~ottlaut bes &efe~es, fie etgibt fid) je~ 
bod) aus ben im &efet als &enetahegel genannten &tunb" 
fä~en otbnungsmäj3iget ~ud)fü~tung unb ~ilan0ietung, 
tu eil bie mottuenbigfeit bet S,ßaffitlietung laufenbet S,ßenfions" 
tlet~flid)tungen in bet begtünbeten S,ßtatis fotgfältiget 
~ittfd)aftsuntetne~men gtunbfä~lid) beja~t tuitb. 'Ilie ~nt
fd)eibung übet bie oUt ~tted)nung bet S_ßenfionßtüdfte(" 
luugen an0utuenbenben imet~oben bleibt offen, b. ~· bem 
.):lflid)tgemäj3en ~tmeffen untet ~etiidfid)tigung allet ~otaus" 
fetungen unb ßufammen~änge bes ~in 0 elfalles tlotbe~ 
{)alten. ~ei ftüf)et übetnommenen unb nid)t butd) ~ilano" 
tiidftellungen gebedten S,ßenfionßtlet.):lflid)tungen fann bei 
fd)tuettuiegenben tuittfd)aftlid)en ~ebenfen im ~in 0 elfalle 
tlon biefen &tunbfä~en abgetuid)en tuetben, tuenn bet gän0-
lid)e obet teiltueife ~eqid)t auf bie S,ßaffitlietung untet S)i~ 
ttJei$ a.uf ben gefd)ätten ~el)lbetrag bet 9tiidfteUungen im 
& ef d)ä ftsb etid)t et tuä f)nt tuirb. 
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'Ila$ bebeutet: ~üt bie &egentoatt unb bie ßufunft toitb 
bie ~alfibietung$f>flicf)t beia~t b0tu. ein entff>tecf)enbet 
&tunbfaJJ otbnungsmä~iget m-ucf)fü~tung alS in bet ~nt• 
tuicUung bet le!Jten ,Sa~te entftanben angenommen. ~n bie• 
]em ßu]ammen~ang ift aucf) auf bie 6teUungna~me be$ 
»leicf)saufficf)tsamt$ füt ~tibatbet]icf)etung 1 ~in 0utuei]en. 
~üt bie >Setgangen~eit bagegen b0to. füt bie ~acf)~olung 

ftü~et untetlaflenet »lüdfteUungen tuitb bei fcf)tuettuiegenben 
tuitt]cf)aftlicf)en m-ebenfen im ~in 0 elfalle an (Stelle bet 
~aHibietungsf>flicf)t eine ~ubli0ität$f>flicf)t butcf) entf+>te• 
cf)enbe IDHtteilungen im &efcf)äftsbeticf)t angenommen. 

1lie gefj:Jerrt gebrucften ~orte finb neu ~in~ugefügt b~to. abgeänbert. ii'erner ift 
bollftänbig neu mr. 5 an 6telle bon mr. 5 unb 6 im alten ii'ad)gutad)ten. 

3. 9tunbfd)teiben beß 9teid)5auffid)t5amtß für ~riuat• 
uerfid)erung, ~edin, uom 30. ~eaember 1937 betr. bte 

~ilanaierung uon ~enfionßuer~flid)tungen. 
'Ila$ »leicf)$aufficf)t5amt füt ~tibatbetficf)exung ~at mit »lunbfcf)teiben 

bom 30. 'Ile0embet 1937 (~gb."~t. A III 1502) an alle gtöfleten, bet 
muHicf)t be$ m:mte~ untetfte~enben inlänbifcf)en >Setficf)erungsuntetne~men 
folgenbe m:ntueifung gegeben: 

"'Ilie >Setficf)exung~untetne~mungen finb in bet >Sotftieg~0eit i~ten 
&efolgfcf)aft~mitgliebetn gegenübet nur in betein0elten U:ällen ~enfions" 
0ufagen eingegangen. m.Ht fa~en un~ ba~et nut einmal betanla~t - bgl. 
>Setöffentlicf)ungen be~ »leicf)~aufficf)tsamt~ füt ~tibatbet]icf)exung 1906 
6. 97 -, 0u bet ~tage bet m-ilan0ietung bon ~en]ion~betf>flicf)tungen 
(Stellung; 0u ne~men. ~acf) bem Sftiege, insbefonbete aber in ben le!Jten 
,Sa~ten, finb bie Untetne~mungen me~t unb me~t ba0u übergegangen, 
i~ten &efolg]cf)aftsmitgliebetn im oibiftecf)tlicf)en 6inne binbenbe, un• 
fünbbate unb untuibenuflicf)e ~enfion$0ufagen 0u macf)en. 'Ilem0ufolge 
~at ba~ ~nftitut bet ~ittfcf)afts+>tüfet ficf) ]cf)on feit einiget Seit bamit be• 
fa~t, bie bi~~et nicf)t einbeutig geflätte ~tage einge~enb 0u f>tüfen, ob unb 
toie betadige ~enfion~bet+>flicf)tungen 0u bilan0ieten ]inb. 

~acf)bem ficf) ba~ ~nftitut bereit~ im ,Sa~te 1933 in einem &utacf)ten füt 
bie m-ilan0ietung~+>flicf)t bet ~enfion~bet+>flicf)tungen au$ge]lJtocf)en ~atte, 
ift bie ~tage auf &tunb weitetet bon WHtgliebetn bes ~nftituts einge~oltet 
&utacf)ten am 3. ,Suni 1937 im ,&to~en iJacf)tat' bes ~nftituts betaten 
tootben. 'Ilie m-eratungen fü~tten 0u folgenbet 6tellungna~me bes ,&to" 
~en iJacf)tates': 

, 'Ilie ~alfibietungs+>flicf)t bon unfünbbaten unb untoibenuflicf)en ~en" 

1 !Bgl. munbf d)reiben bes meid)s auffid)ts amts für \ßrib atv erfid)erung 
vom 30.1Je~ember 1937 (f. unten). 
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fions&ufagen eines ~titlatuntetne~mens gegenübet 2!nge~ötigen feinet 
&efolgfcf)aft obet :Organen bes Untetne~mens ergibt ficf) nicf)t unmittel" 
bat aus bem m.Jottlaut bes &efe~es, fie ergibt ficf) jebocf) aus ben im &efe~ 
alS &enetaltegel genannten &tunbfä~en otbnungsmäfliget ~ucf)fül)tung 
unb ~ilan&ietung, weil bie illotwenbigfeit bet ~affitlietung laufenbet 
~enfionstletlJflicf)tungen in bet begtünbeten ~ta!is fotgfältiget m.Jitt" 
fcf)aftsuntetne~men gtunbfä~licf) unb allgemein beja~t Witb. '!lie Q:ntfcf)ei" 
bung übet bie 3ut Q:necf)nung bet ~enfionstücfftellungen an&uWenbenben 
il.Ret~oben bleibt (wie aucf) fcf)on in bem &utacf)ten 13/1933) offen, b. ~· bem 
l'flicf)tgemäflen Q:rmeffen unter ~etücfficf)tigung aUet }Sotausfe~ungen unb 
3ufammen~änge bes Q:in&elfalles tlotbe~alten. ~ei ftü~et übernommenen 
unb nicf)t butcf) ~ilan&tüdftellungen gebedien ~enfionstletVflicf)tungen 
fann bei fcf)Wetwiegenben Wittfcf)aftlicf)en ~ebenfen im Q:in&elfalle tlon 
biefen &tunbfä~en abgewicf)en werben, wenn bet gän3licf)e obet teilweife 
}Set&icf)t auf bie ~affitlietung unter ~inweis auf ben gefcf)äNen ire~l" 
bettag bet 9lüdftellungen im &efcf)äftsbeticf)t etwä~nt Witb.' 

'!liefe Stellungna~me entflJricf)t bet tlon uns tledtetenen 2!uffaHung. 
m.Jit fcf)lieflen uns ba~et bet 2!nficf)t bes ,&toflen iracf)tates' im ~nftitut 
bet ~ittfcf)af!SVtüfet an unb erwarten tlon ben tlon uns beaufiicf)tigten 
}Setficf)etungsuntetne~mungen, bas fie bie tlon i~nen eingegangenen unb 
fie &itliltecf)tlicf) tletlJflicf)tenben ~enfions&ufagen bet tlotbe&eicf)neten 
SteUungna~me entflJtecf)enb bilan&ieten. 

'!las beiliegenbe 8Weitftücf biefes munbfcf)teibens etfucf)en Wit ~~tem 
2!bf cf)lufllJtiifet aus3ul)änbigen. 

ge3. Dr. m.Jibmann." 
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52 ff., 56, 58 ff. 

-• red) t 11, 21, 23, 29, 33 ff., 48 ff. 
52 ff., 56, 58, 60 f. 

l,ßenjion~antuartjd)aften, j. 2fntuart• 
fd)aften. 

-laffen 2, 5, 12, 33 ff. 40, 43,46 ff., 60, 
62, 64, 66, 84, 86. 

- •tentenuerjid)erung, j. lllentenllerjid)e• 
rung. 

--~af)lungen 1, 3, 5 f., 14, 21, 23, 28 f., 
35, 38 ff., 48, 63, 67, 84 ff. 

l,ßrämien 36, 45, 49 ff., 52 ff., 59, 62 f ., 79. 
-, 2of)nfteuervflid)t ber- 61 ff. 
jßtiuatlJenjiowgefe~ 46 f. 
-•Uerjid)erung, \.i\ittjd;aft5gru1Jve- 48. 
$ro~ef3rififen 16, 21. 
l,ßubli~ität 8, 21 ff., 29 ff., 87. 

Uled)nung~abgren~ung 14, 38. 
lRed)nung~grunblagen 67 f. 
llleid)~auffid)t~amt für jßriuatllerjid)erung 

8, 58, 60, 67, 87 f. 
-•betuertung~geje~ 34, 63 f. 
-finan5f)of 7, 9, 11, 34 f., 38, 46, 48 ff. 
--..getid)t 7, 9, 11, 36, 56 ff. 
--matferöffnung~bilan5 25. 
lReingetuinn 10, 37. 
lllentabilität 17, 39 f. 
lllenten 3, 63, 74. 
-, 2of)nfteuer1Jflid)t ber - 61 ff. 
- •tlerjid)erung 44, 46ff., 53, 58 f., 65 f. 
lReferuen, ftille 23, 25. 
lllififentuaf)rfd)einlid)feit 59. 
lllüdftellungen f. l,ßenjionen in ber l,ßtali~ 

5 f., 12, 20, 22 ff., 31, 36, 49, 52, 54, 
59, 65 ff. 

lllücfuerfid)erung 45, 62. 
llluf)egef)alt~antuartjd)aft, j. 2fntuartfd)aft. 

e>ad)uerjid)erung 65. 
@iammeluerfid)erung 62. 
@id)ä~ung ll, 19,21 f.,26,36, 38 f.,49f., 

58 f., 86. 
@id)ulben, ungetuilfe 5 ff., ll, 34, 36, 60. 
@id)ulbend)arafter (ber l,ßenfion~rüdftel• 

lungen) 6 f., 9 ff., 16, 19, 21 ff., 26, 
28, 30, 36, 41, 52 f., 58 ff., 64. 
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6elbftloftentedjnung 17 f., 20 f., 25 ff. 
6elbftbetfidjetung 44, 51. 
6onbetfälle I, 3, 7 ff., 12, 41, 86, 88. 
Soaialtentenbetfidjerung 47 f. 
Soaialuetfidjetung 42, 44, 47f., 62. 
6%>adaifen- unb @litoUetbanb, laetfa~ten 
be~- 79ff. 

6tatw 16, 23 ff. 
6tetbetafeln, f. 6tetblidjfeiNtabellen. 
6tetbetua~tfdjeinlidjfeit 59, 74. 
6tetblidjfeiUgetuinn 45, 59. 
- -tabellen 45, 65 ff. 

i:eiltuett 57. 

ftbetUetfidjetung 42, 47 f. 
Umlagebetf~ten 36, 39 f., 43, 45, 59. 

18etbinbung~tenten, lebeMlänglidje 73. 
laetgleidj, atuifdjenbettieblidjet, f. \Be· 

ttieb~uetgleidj. 
laeduftja~te 6, 30. 
laemtögeMbatftellung 12, 15, 23 ff., 30, 

33, 38, 56, 60. 
- -fteuet 34, 46, 63 f. 
- -fubftanaet~altung 6, 18 ff. 
laetfidjetung, öffentl.-redjtl. 43 f., 47 f. 

laetfidjetung~-IHuffidjUgefev 44. 
- -%>tämien, f. \ßtämien. 
- -unteme~men 19 f., 32, 39 f., 43 ff., 

53, 58 f., 64, 67, 79, 87 f. 
laetfotgung~antuattfdjaften, f. \Hntuatt• 

fdjaften. 
laetitag~fttafen 10. 
laottäte 14 f., 25. 
!8otfidjU%>tinai%' 12, 19, 23, 39. 

Sa~tfdjeinlidjfeit~tedjnung 50, 65, 83. 
llB aifententen 82. 
ißatenfotbetungen unb •fdjulben 14 f. 
ißeitetUetfidjetung 4 7. 
ißittfdjaftt!%>tüfet 1 ff., 23, 31, 33, 39, 

66 f., 85. 
ißittfdjaft~%'tüfung~gefellfdjaften 5. 
ißittuen• unb ißaifengelb 43, 65, 75 ff., 

81 f. 
ißittuen• unb ißaifenUetfotgung 73. 

8a~lung~%'tinai%' 59. 
ßeitUetgleidj 17 f. 
.8in~fufi 67. 
.8ulunfUbetfidjetung bet @lefolgfdjaft 63. 
.8ufavuetfidjetung 42, 44. 
ßutueifungen 6, 19 f., 45, 62, 67. 
-, \Betedjnung bet - 65 ff. 



&. 2!. & l o e cf n e r , ~ e tl a g ß b u dJ ~ a n b l u n g in 2 e i .).J A i g 

~ür bie täglid)e 2!rbeit beß ~irtfd)aftß.).Jrüferß t 

2Bidfd)aftstreubiinbet=3abtbud) 
(hjd)eint in iebem 3a~re. übet 400 6. in :tajd)enbud)format. S>eraußgegeben 
uon Dr. tltto rolihufmeiet, Sieid)ßgru\)\)entualtet ~irtfd)af!Sred)tler im 
~@)Si\8. unb j8orfibenber beß ~nftitutß ber ~irtfd)aftß~Jrüfer, \8erliu. \8e
arbeitet uon Dr. 4}ani !Hblet, Dr. !8ttdj~ol3 unb Dr. \llidjatb statoli. 

~n s:leinenbaub ettoa Siilll. 3.80, in s:leberbanb etttJa mm. 4.80 

'llie tuid)tigeu gefeblid)en j8orfd)riften tu erben tuiebergegeben, aber aud) bie \Jragen bes 
I,J!rüfungßumfangeß, \j!rüfungsberid)teß fotuie insbefonbere alle \8ud)fü't)rungs• unb 
\Bilan~uorfd)riften einge~eub be~anbelt. 2lusfü~rungen über streuf}anbred)t unb 
:treuf}anb\)ra~iS, tuid)tige \8eftimmungeu aus bem G;efellfd)af!Sred)t, 6teuerred)t 
fotuie eine 2lbf}anblung über \Jinan~matf}ematif beruollftänbigen ben ~nf}alt. 'llas 
"~:t.-3af}rbud)" ift für alle \Berufsunge~örigeu, aber aud) für jeben Sl:aufmann über• 
~au\)t ein unentbe~tlid)er Siatgeber. 

iJad)gutad)ten bes .3njtituts bet 2Bidfd)aftsptüfet. 
\Bearbeitet uon Dr. 4}ani ~blet. ~n Sl:arteiform mit 3 nad) berfd)iebenen 
&ejid)ts\)unften georbneten j8eqeid)uiffen. \JormatDin A 5. \8is iebt liegen 
47 @utad)ten uor. 'llie erften 34 @utad)ten in S>eftmn\)\)e &ufammengefafit 
Siilll. 3.40. C\:rgiin&ungslieferungen ietueUs 20 \8latt Siilll. 1.80 

"'llie \8enubung ber @)ammlung tuirb baburd) befonbers erleid)tert, bafi neben einem 
6tid)tuorto eqeid)nis aud) nod) ein j8eqeid)nis beigegeben ift, bas ben j8orfd)dften 
bes S>@\8. entf\)red)enb angeorbnet ift. 'llie \Jad)gutad)ten be~anbeln u. a. bie &runb· 
fäbe orbnungsmäfiiger \Bud)füf}rung unb \8Uan&ieruug, ben Umfang ber ~flid)t• 
\)rüfung, bie 2lusgeftaltung bes I,J!rüfungsberid)tes, bie C\:rteilung bes \Beftätigungil• 
uermerfes · unb anbete tuid)tige \Jad)fragen ••• " (3udftifd)e ~od)enfd)rift.) 

tlilanaprüfung unb ~tüfungsergebnis. 
(\Beftätigungiloermerf unb \j!rüfungsberid)t.) j8on 'lli\JL•\8üd)errebifor, 'lli\:11.• 
Sl:fm. unb 'lli\:ll.•j8olfstuirt Dr. \llidjatb statoli. 1934. 143 6. &ef}. Siilll. 4.60 

"'llem \j!rüferberuf tuitb ~ier ein tuid)tiges unb biSf}er tuenig unterfud)tes &ebiet in 
Uarer unb umfaffeuber ~eife naf}egebrad)t. 'llarüber f}inaus geben bie 'llarlegungen 
bem \j!rüferberuf grunbfiiblid)e unb aud) praftijd)e 2lnf}altspunfte für bie 'llurd)füf}• 
rung ber \8ilan&\)tüfung, für bie \8erid)terftattung unb für bie C\:rteilung bes \Be• 
ftätigungsuermetfs." ('ller \Bud)• unb \Betriebs\)rüfer.) 

!lbfd)lub unb ~tüfung bet !l<D. 
ljormblätter mit C\:däuterungen für bie 2luiftelluug, \j!rüfung unb 2lustuertuug 
ber \8ilan3en bon 2lftiengefellfd)aften. j8on \j!rof. Dr. ~bolf 4}ettleht unb 
~irtfd)aftil\)rüfer 'lli\)l.•Sl:fm.Dr. stutt !meijnet. 192 6. 1938. &eb. Siilll. 9.60 

"'lliefes grünblid) ben 3af}resabfd)lufi be~anbelnbe ~erf be~tuedt eine C\:rleid)terung 
aller mit ber \8ilan&, ber &etuittn• unb $erluftred)nung unb bem &efd)äftsberid)t 
&ufammenf}ängenbeu 2lrbeiten, tuas unter ber S>errfd)aft bes neuen 2lftiengefebes 
uon grofiem ~erte ift. 'llas \Bud) uerbieut alle \Bead)tung unb bie fleifiigfte \Benubung. 

(8eitfd)tift für 2lftiengef. unb für &ef. m. b. S>.) 

8u be&ief}eu burd) jebe \Bud)f}anblung 




