
www.dvo.at

Dieses Programm bietet Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit zur Berech-
nung von Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Witwen- und Waisenpen-
sionen sowie einer Invaliditätsrente.

Das Programm „Versicherungsmathematische Pen-
sionsrückstellungen“ wurde mehrfach mit Kunden 
besprochen und daraufhin um diverse Möglichkeiten 
ergänzt. Es kann als Stand-alone Programm sowie als 
Modul des dvo-Programms „Personalrückstellungen 
nach RLG“ angeschafft werden. Das Datum für den 
Pensionsbeginn wird dann automatisch aus der Perso-
nalrückstellung übernommen, kann jedoch nachträg-
lich geändert werden.

Es ist Ihnen möglich 3 Berechnungsarten zu nutzen:
Variante 1: Auszahlungsbetrag der Pension
Variante 2: % des Gehalts des letzten Geschäftsjahres
Variante 3: % des Gehalts des letzten Geschäftsjahres, 
inkl. maximalem (individuell wählbarem) Prozentsatz 
der rentenfähigen Bezüge.

Sie können wählen, ob die Auszahlung monatlich, 
zweimonatig, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
erfolgen soll, bzw. ob vorschüssig oder nachschüssig 
ausgezahlt werden soll. 

Jede Rückstellungsart kann sowohl unternehmens- als 
auch steuerrechtlich berechnet werden. Für die Be-
rechnung der unternehmensrechtlichen Rückstellung 

wird das Teilwertverfahren, für die Berechnung der 
steuerrechtlichen Rückstellung wird das Gegenwarts-
wertverfahren angewandt. 

Zudem können Sie mit diesem Programm ebenso 
Rückstellungen für Witwen- und Waisenpensionen so-
wie eine Invaliditätsrente berechnen.

Alle Rückstellungsberechnungen können in Reports 
ausgegeben werden. Diese Reports umfassen pro 
Rückstellungsart den Berechnungsnachweis und einen 
Vorschlag zur Rückstellungsbildung. Die Ausgabe ei-
ner Rückstellungsvorschau ist ebenfalls möglich. Sämt-
liche Reports können als CSV-Datei exportiert werden 
(um nachträglich bearbeitet werden zu können).

Die offiziellen Sterbetafeln von Statistik Austria und 
dem Bundesministerium für Finanzen sind im Pro-
gramm bereits hinterlegt und können auf Wunsch ge-
druckt werden.

Beachten Sie bitte, dass diese Berechnungen indikativ 
zu betrachten sind und kein versicherungsmathemati-
sches Gutachten ersetzen.
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• als Stand-alone Version oder als Modul des 
dvo-Programms „Personalrückstellungen 
nach RLG“ bestellbar

• entspricht versicherungsmathematischen 
Grundsätzen

• 3 Berechnungsmöglichkeiten:  
- Auszahlungsbetrag der Pension 
- Prozent des Gehalts des letzen Ge- 
  schäftsjahres  
- Prozent des Gehalts des letzten Ge- 
  schäftsjahres, inkl. maximalem Prozent- 
  satz der rentenfähigen Bezüge (indivi- 
  duell wählbar)

• zusätzlich können folgende Rückstellungen 
berechnet werden: 
- Witwen- und Waisenpensionen 
- Invaliditätsrente

• jede Rückstellungsart kann sowohl unter-
nehmens- als auch steuerrechtlich berechnet 
werden

• Berechnungsverfahren: 
- Teilwertverfahren für unternehmensrechtli-
che Rückstellungen 
- Gegenwartswertverfahren für steuer- 
  rechtliche Rückstellungen

• Reports für alle Rückstellungsberechnungen 
möglich

• Reports umfassen pro Rückstellungsart: 
- Berechnungsnachweis 
- Vorschlag zur Rückstellungsbildung

• sämtliche Reports können als CSV-Datei 
exportiert werden

LEISTUNGSMERKMALE

Für Fragen, ein Angebot oder eine unver-
bindliche Präsentation wenden Sie sich 
bitte an: vertrieb@dvo.at
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