
Beispiele für Angaben zu Rückstellungen aus den Jahresabschlüssen 
 

Volkswagen AG 

Pensionsrückstellungen 

Die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsrückstellungen beruht auf dem in 

IAS 19 vorgeschriebenen Anwartschaftsbarwertverfahren für Leistungszusagen auf 

Altersversorgung. Bei diesem Verfahren werden neben den am Bilanzstichtag bekannten 

Renten und erworbenen Anwartschaften auch künftig zu erwartende Steigerungen von 

Gehältern und Renten berücksichtigt. 

Rückstellungen für Steuern 

Die Steuerrückstellungen enthalten Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern. Latente 

Steuern werden in gesonderten Positionen der Bilanz und der Gewinn- undVerlustrechnung 

ausgewiesen. 

Sonstige Rückstellungen 

Gemäß IAS 37 werden Rückstellungen gebildet, soweit gegenüber Dritten eine 

gegenwärtige Verpflichtung aus einem vergangenen Ereignis besteht, die künftig 

wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führt und deren Höhe zuverlässig 

geschätzt werden kann. Rückstellungen, die nicht schon im Folgejahr zu einem Ressour 

cenabfluss führen, werden mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag 

angesetzt. Der Abzinsung liegen Marktzinssätze zugrunde. Der Erfüllungsbetrag umfasst 

auch die erwarteten Kostensteigerungen.Rückstellungen werden nicht mit 

Rückgriffsansprüchen verrechnet. 

  

RWE AG 

Alle übrigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren 

Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit 

unsicher ist. Rückstellungen werden nur gebildet, wenn ihnen eine rechtliche oder faktische 

Verpflichtung gegenüber Dritten zu Grunde liegt. Die Rückstellungen werden mit ihrem 

Erfüllungsbetrag angesetzt 

und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert. Dabei wird bei einzelnen Verpflichtungen von 

dem Erfüllungsbetrag mit der höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit ausgegangen. 

Rückstellungen, die eine große Zahl verschiedener Posten umfassen, werden mit ihrem 

Erwartungswert bilanziert. 



Alle langfristigen Rückstellungen werden mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten 

Erfüllungsbetrag bilanziert. Der Erfüllungsbetrag umfasst auch die am Bilanzstichtag zu 

berücksichtigenden Kostensteigerungen. Ausgenommen davon sind Pensionsrückstellungen, 

für die gemäß IAS 19 gesonderte Regelungen angewandt werden. Für die Bewertung der 

Rückstellungen für Entsorgung im Kernenergiebereich sowie der bergbaubedingten 

Rückstellungen wird nunmehr auch der aktuelle Stand der Diskussion der IFRS 

berücksichtigt. Die Vorjahresbeträge wurden im Hinblick auf die Anwendung dieser 

Grundsätze aus Wesentlichkeitsgründen nicht angepasst. 

  

Linde AG 

Gemäß IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets werden die übrigen 
Rückstellungen gebildet, soweit eine gegenwärtige Verpflichtung aus einem vergangenen 
Ereignis gegenüber Dritten besteht, die künftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von 
Ressourcen führt und zuverlässig geschätzt werdenkann. Die Rückstellungen werden für die 
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres wahrscheinlichen 
Eintritts berücksichtigt und nicht mit Rückgriffsansprüchen verrechnet. Der Erfüllungsbetrag 
umfasst auch die am Bilanzstichtag zu berücksichtigenden Kostensteigerungen. 
Rückstellungen für Gewährleistungsansprüche werden unter Zugrundelegung des bisherigen 
bzw. des geschätzten zukünftigen Schadenverlaufs gebildet. Rückbauverpflichtungen 
werden zum Zeitpunkt der Entstehung mit dem abgezinsten Wert der Verpflichtung aktiviert 
und gleichzeitig – in entsprechender Höhe – zurückgestellt. Über die anfallenden 
Abschreibungen des Aktivpostens und der Aufzinsung der Rückstellung wird der Aufwand 
auf die Periodender Nutzung verteilt. 
  

 


