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Den Beschäftigten wird bei Lohn- und Gehaltsver-
handlungen regelmäßig vorgeworfen, dass ein „zu
hoher“ Einkommenszuwachs für die Unternehmun-
gen nicht leistbar sei. Eine aktuelle Studie der AK-
Wien räumt allerdings mit diesem Vorurteil auf. Es wur-
den die Jahresabschlüsse großer und mittelgroßer Ka-
pitalgesellschaften im Zeitraum 1997 bis 2001 in der
Industrie sowie im Handel untersucht und die Einkom-
mensverteilung zwischen Arbeit und Kapital darge-
stellt. Zusammengefasst waren folgende wesentliche
Entwicklungen feststellbar:

Ein Beschäftigtenrückgang in der Industrie (– 3,3 %)
bzw. ein Zuwachs des Beschäftigtenstandes bei den
analysierten Handelsunternehmen (+ 14,6 %) führte 
in beiden Branchen zu einem Rückgang des ordent-
lichen Personalaufwands im Verhältnis zur Be-
triebsleistung (in der Industrie im Ausmaß von – 2,2
Prozentpunkten bzw. bei den Handelsunternehmen 
im Ausmaß von – 0,1 Prozentpunkten im 5-Jahres-
zeitraum). 

Die betriebliche Wertschöpfung pro Beschäftigten 
(= Produktivität) wuchs im Analysezeitraum in der In-
dustrie relativ stärker (+ 16,9 %) als der Personal-
aufwand pro Beschäftigten (+ 10,6 %). Im Handel
wurde die Produktivität ebenfalls relativ stärker erhöht

(+ 6,9 %) als der Personalaufwand pro Beschäftigten
(+ 3,0 %).

Dieses überdurchschnittliche Wachstum der Produkti-
vität bewirkte in der Industrie eine anteilsmäßige Um-
verteilung der Wertschöpfung vom Arbeitseinkom-
men (– 1,9 Prozentpunkte) zum Unternehmensein-
kommen (+ 1,9 Prozentpunkte). Auch im Handel er-
rechnet sich eine Umverteilung vom anteilsmäßigen
Arbeitseinkommen (– 1,9 Prozentpunkte) zu Gunsten
des Unternehmenseinkommens (+ 1,9 Prozentpunk-
te).

Diese Einsparungen des Personalaufwands führten 
in der Industrie im Beobachtungszeitraum zu einem
Zuwachs des Jahresüberschusses im Verhältnis 
zur Betriebsleistung von 3,3 % (1997) auf den 
Wert von 4,3 % (2001). Gleichzeitig wächst die ➔
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Ausschüttungsquote in der Industrie von einem An-
teil von 2,8 % im Jahr 1997 im Verhältnis zur Betriebs-
leistung auf den Wert von 4,9 % (2001). Im Handel
konnte der Jahresüberschuss im 5-Jahreszeitraum
von 1,1 % (1997) auf den Wert von 1,9 % (2001) er-
höht werden. Die Ausschüttungsquote ging nur unwe-
sentlich zurück (– 0,1 Prozentpunkte auf den Wert von
1,5 %).

Die Eigenkapitalquote stieg in der Industrie von 
38,4 % (1997) auf einen Wert von 41,6 % (2001), im
Handel konnte sie von 28,5 % (1997) auf den Wert von
31,8 % (2001) erhöht werden. 

Zusammengefasst zeigen sich deutliche Einsparun-
gen auf dem Personalsektor, eine entsprechende
Umverteilung vom Arbeits- zum Kapitaleinkom-
men, steigende Gewinnausschüttungen vor allem
in der Industrie sowie ein Zuwachs bei den Jahres-
überschüssen und dem Eigenkapital.

Es wird verständlich, wenn der private Konsum nicht
jenen Zuwachs erreicht, der ein höheres Wirtschafts-
wachstum ermöglicht. Druck bei den Einkommen der
Beschäftigten lässt die privaten Konsumausgaben auf
einem niedrigen Niveau zurück. Eine Erhöhung des
Personalaufwands im Ausmaß des Produktivitätszu-
wachses ist also leistbar und kann entsprechend posi-
tive volkswirtschaftliche Auswirkungen (Konsum, BIP)
herbeiführen.

Alfred Kraus, 
Abteilung Betriebswirtschaft der 
AK Wien
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� Steuerliche Auswirkungen beim Unternehmen 
� Was passiert mit den Abfertigungsrückstellungen

Ob man beispielweise ein Angebot auf Übertragung
der Abfertigungsanwartschaften auf eine Mitarbei-
tervorsorgekasse (MV-Kasse) annehmen soll und
damit einen Übertritt ins neue Abfertigungsrecht ak-
zeptieren soll, ist ganz wesentlich von den steuer-
rechtlichen Konsequenzen abhängig. Neben den lohn-
steuerlichen Konsequenzen (die hier nicht behandelt
werden) sollten Betriebsräte auch die steuerlichen
Auswirkungen für das Unternehmen kennen, um die
wirtschaftlichen Beweggründe für ein bestimmtes
Angebot des Dienstgebers zu verstehen.

Wenn die Verpflichtungen aus dem System Abferti-
gung Alt zur Gänze beim Arbeitgeber verbleiben,
gibt es zwei Möglichkeiten der steuerlichen Behand-
lung.
Die Neuregelungen betreffen ausschließlich die steu-
errechtliche Rückstellungsbildung, nicht die handels-
rechtliche (in der Bilanz sichtbar).

Für die Abfertigungsverpflichtungen werden die
Rückstellungen (§14 EStG) weitergeführt
Die Bildung der steuerrechtlichen Rückstellung wird
zunächst eingeschränkt, womit die Attraktivität für die
Unternehmen verringert wird und Alternativen geprüft
werden müssen. Während bisher 50 % der jeweiligen
Abfertigungsansprüche zum Bilanzstichtag als steuer-
rechtliche Abfertigungsrückstellung anerkannt wur-
den, wird dieser Prozentsatz auf 45 % abgesenkt. Der
Prozentsatz von 60 % für ältere Arbeitnehmer bleibt

unverändert. Steuerlich wirksame Zuweisungen zur
Abfertigungsrückstellung (bedingt durch Erhöhungen
der Abfertigungsansprüche) bis 45 % sind weiterhin
möglich. Werden Abfertigungen dann tatsächlich aus-
bezahlt, ist die Differenz zwischen Zahlung und Abfer-
tigungsrückstellung (gem §14 EstG) eine abzugsfähige
Betriebsausgabe.

Weiters entfällt die Verpflichtung zur Wertpapierde-
ckung in den nächsten fünf Jahren stufenweise. So
wird das zu deckende Ausmaß 2002/03 auf 40 % re-
duziert, 2003/04 auf 30 % usw.

Steuerfreie Auflösung der Rückstellung
Die zweite Möglichkeit besteht darin, im Wirtschafts-
jahr 2001/02 bzw 2002/03 die bestehende steuer-
rechtliche Rückstellung steuerneutral aufzulösen. Das
hat zur Folge, dass das Unternehmen in der Zukunft
nicht mehr steuermindernde Dotationen der Rückstel-
lung vornehmen kann. Die zukünftigen Abfertigungs-
zahlungen (oder wenn die Abfertigungsverpflichtung
an eine MV-Kasse übertragen werden) können jedoch
voll als Betriebsausgabe geltend gemacht werden
(allerdings Verteilungspflicht auf 5 Jahre), sodass es
im Umfang der seinerzeit mit steuerlicher Wirkung ge-
bildeten Abfertigungsrückstellung zu einer nochmali-
gen steuerlichen Abzugsfähigkeit kommt. Die Ver-
pflichtung zur Wertpapierdeckung entfällt hier so-
fort.

Wenn beispielsweise der Abfertigungsanspruch
10.000,– € beträgt und die Rückstellung dafür 
5.000,– €, hätte das Unternehmen bisher 5.000,– €
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gegen die Rückstellung verrechnen müssen und nur
die restlichen 5.000,– € hätten die aktuelle Steuerbe-
messungsgrundlage vermindert. Nach nunmehr mög-
licher steuerneutraler Auflösung der Rückstellung
kann der Unternehmer jeodoch in der nächsten Peri-
ode die vollen 10.000,– € absetzen (verteilt auf 
5 Jahre), d.h. hinsichtlich des Betrages von 5.000,– €
tritt eine zusätzliche Steuerersparnis von 5.000,– x 
34 % (Körperschaftsteuersatz) = 1.700,– € in den
nächsten 5 Jahren ein.

Trotz des erheblichen Vorteils in diesem Beispiel wer-
den nicht alle Unternehmen von der Möglichkeit der
steuerfreien Auflösung von Rückstellungen Gebrauch
machen. Das Unternehmen muss berücksichtigen,
dass es die Möglichkeit der Bildung neuer Rückstel-
lungen für den Rest der Belegschaft verliert. Der ratio-
nale Unternehmer muss also den steuerlichen Vorteil
der Rückstellungsbildung mit dem Vorteil durch das
Absetzen der Abfertigungszahlung nach Auflösung
der Rückstellung vergleichen. 

Solche Rechnungen ergeben, dass das steuerneu-
trale Auflösen der Rückstellung für Unternehmen
mit relativ junger Belegschaft gar nicht so vorteil-
haft ist. Groß sind die Vorteile hingegen, wenn in der
nächsten Zeit Abfertigungen für die meisten Mitarbei-
ter anfallen und keine Neueinstellungen geplant sind.

Wichtig ist es zu sehen, dass diese steuerneutrale
Auflösung der Rückstellung auch ohne jede Ände-
rung aus arbeitsrechtlicher Sicht durchgeführt wer-
den kann. Das ist eine freie Entscheidung des Unter-
nehmens, die sich zunächst in der Sphäre der Arbeit-
nehmer nicht auswirkt.

Schließlich ist noch auf folgenden Effekt hinzuweisen:
Wenn ein Arbeitnehmer beispielweise selbst kündigt
und damit kein Abfertigungsanspruch entsteht, dann
ist nach bisheriger Rechtslage die Rückstellung ge-
winnerhöhend aufzulösen. Wenn die Rückstellung
wegen steuerfreier Auflösung wegfällt, dann gibt es in
diesem Fall auch keine gewinnerhöhende Auflösung

der Rückstellung. Aus sozialpolitischer Sicht ist das
äußerst problematisch, weil so erhebliche Steuer-
begünstigungen für ein Verhalten gegeben werden,
das Arbeitnehmer zur Selbstkündigung treibt. ➔

Frühjahr 2003

Kurse für den Aufsichtsrat

IFAM-Grundausbildung 

3.–7. 3. 2003
7.–11. 4. 2003
IFAM 2; Wirtschaftliche Mitbe-
stimmung, bereits ausgebucht

4.–6. 6.  2003
IFAM 3; Aufsichtsratssitzung

24.–25. 3. 2003
IFAM-Kostenrechnung

IFAM Workshops

31. 3. 2003 
Konzernvertretung und Euro-
päischer Betriebsrat

20.+22. 5. 2003, Abendtermine
(16 bis 20 Uhr)
Die eigene Bilanz lesen; Trai-
ningsseminar

26.–27. 5. 2003
Wert der Arbeit; Flexible Lohn-
systeme 

2.–3. 6. 2003
Umstrukturierung, Ausgliede-
rung, Fusionsfieber; Die Rechte
des Betriebsrates bei Umstruk-
turierungsmaßnahmen

17.–18. 6. 2003
Die Europäische Aktiengesell-
schaft (SE)

IFAM-Auskünfte
Heinz Leitsmüller
01/50165/2650
Friederike Froihofer
02236/44646/298

IFAM-Anmeldung
ÖGB-Bildungsreferat
01/53444/420

IFAM �

IFAM-TIPP
IFAM-WORKSHOPS 
WERT DER ARBEIT
26. bis 27. Mai 2003

Im Mittelpunkt dieses Workshops steht die Gestal-
tung von flexiblen Lohnsystemen sowie die damit
verbunden Auswirkungen. Als Vortragende werden
Martin Seidl (AK OÖ) und Paul Kolm (GPA) zur Ver-
fügung stehen.

DIE EIGENE BILANZ LESEN

20. und 22. Mai 2003 
(jeweils von 16 bis 20 Uhr)

Bei diesem „Kurz-Workshop“ besteht die Gelegen-
heit, den Umgang mit der Bilanz anhand der eige-
nen Bilanz einzuüben. Voraussetzung ist allerdings
die Absolvierung des IFAM 2 Grundmoduls. Nähe-
res im AK-ÖGB-Seminarprogramm bzw. auf der
IFAM-Homepage www.akwien.at/IFAM

FAQS FÜR AUFSICHTSRÄTE – DIE WICHTIGSTEN
FRAGEN FÜR DIE AUFSICHTSRATSPRAXIS

www.akwien.at/IFAM

ExpertInnen der Arbeiterkammer haben die wich-
tigsten Fragen – und dazugehörigen Antworten –
für die alltägliche Aufsichtsratspraxis zusammen-
gestellt. In den nächsten Wochen werden weitere
FAQs veröffentlicht. Wir hoffen, damit eine brauch-
bare Unterstützung für die Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat zu leisten. Für darüberhinausgehende
Probleme steht die AK-Aufsichtsratsberatung in
den Abteilungen Betriebswirtschaft und Sozialpoli-
tik gerne zur Verfügung.
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Besonders lukrativ für ein gewinnsteuerzahlendes
Unternehmen ist es die steuerfreie Auflösung der
Rückstellung mit einer Übertragung an eine MV-
Kasse zu kombinieren. Löst man im Wirtschaftsjahr
2001/02 die Rückstellung steuerfrei auf und überträgt
man die Abfertigungsanwartschaften im nächsten
Jahr an eine MV-Kasse, kann der gesamte Aufwand
als Betriebsausgabe (auf 5 Jahre verteilt) geltend ge-
macht werden. Es ist deshalb damit zu rechnen, dass
Betriebsräte sehr stark mit diesem zweischrittigen
Verfahren konfrontiert werden: Auflösung der steu-
errechtlichen Rückstellung in Periode 1 und Übertra-
gung der handelsrechtlichen Rückstellung an eine MV-
Kasse in Periode 2.

Unternehmen werden im Übertrittsfall auf das neue
Recht sehr häufig die handelsrechtliche Rückstellung
als Übertragungskapital in eine MV-Kasse anbieten,
da sie das bilanzpolitisch am einfachsten darstellen
können. Der Arbeitnehmer muss dabei Folgendes 
wissen:

� Die handelsrechtliche Rückstellung ist durch ver-
schiedene Parameter definiert (wie z.B. Rechen-
zinssatz, Fluktuationswahrscheinlichkeiten usw); es
ist wichtig diese Parameter abzufragen, um zu er-
fahren was die handelsrechtliche Rückstellung
genau ist.

� Es ist wichtig die konkrete Höhe der individuellen
Rückstellung des Arbeitnehmers in Erfahrung zu
bringen; üblicher Weise macht sie nur einen Bruch-
teil der fiktiven Abfertigungsansprüche zum Bilanz-
stichtag aus.

Der Vorteil wird für die Unternehmen um so größer je
mehr es ihnen gelingt
� den Übertragungsbetrag niedrig zu halten,
� der 1,53%ige Beitrag unter dem durchschnittlichen

Abfertigungsaufwand nach derzeitiger Rechtslage
liegt.

Für Betriebsräte ist es wichtig diese Zusammen-
hänge zu kennen, um ein Anbot auf Übertragung wirt-

schaftlich richtig einschätzen zu können. Insbeson-
dere sollte sich mit dem Hinweis auf Steuervorteile
für das Unternehmen ein höherer Übertragungsbe-
trag als die handelsrechtliche Rückstellung aus-
handeln lassen.

Neues Service der AK im Internet: 

Der neue Abfertigungsrechner der Arbeiterkammer
Wien (www.akwien.at) bietet die Möglichkeit, so-
wohl die alte als auch die neue Abfertigung zu er-
rechnen und alle Möglichkeiten des Umstieges zu
vergleichen. Alle Übertrittsvarianten werden über-
sichtlich dargestellt und die Ergebnisse grafisch
verdeutlicht. Fürs Ausrechnen des Abfertigungs-
anspruchs müssen in den Rechner nur ein paar
Eckdaten eingegeben werden: Alter, Einkommen,
wie viel Jahre bereits im Betrieb gearbeitet wur-
den, etc.
Im AK-Abfertigungsrechner werden sämtliche
Daten wie die variable Gehaltsentwicklung oder
die veränderliche Verzinsung in der Abfertigungs-
kasse berücksichtigt und gegenüber gestellt. 
Mit dem Abfertigungsrechner kann nicht nur der
Abfertigungsanspruch beim Eintritt in die Pension
errechnet werden, sondern zu jedem möglichen
Fälligkeitsdatum, wie zum Beispiel bei Jobwech-
sel. Für Arbeitnehmer, die bereits von ihrem
Dienstgeber Angebote zu einem Übertritt in die
neue Abfertigung erhalten haben, stellt der Rech-
ner eine komfortable Entscheidungshilfe dar.
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