
• Beiträge sind abzugsfähig, soweit
sie 10% der jährlichen Lohn- und
Gehaltssumme der Leistungsbe¬
rechtigten nicht übersteigen.

Die Beiträge des Arbeitgebers an
Pensionskassen sind, soweit sie
4000 S pro Jahr übersteigen, auf Ar¬
beitnehmerseite sowohl steuer¬
pflichtig als auch sozialversiche¬
rungsabgabepflichtig.

Zu beachten ist, daß die angeführ¬
ten Leistungsgrenzen aus dem
Jahr 1951 stammen und seit damals
nie valorisiert wurden. Dies führte
dazu, daß in den letzten Jahren kein
Interesse mehr an der Einrichtung von
Pensionskassen bestand und bereits
bestehende zum Großteil aufgelöst
wurden.

Künftiges Steuerrecht
für Pensionskassen

Mit der Steuerreform wurden die
angeführten steuerrechtlichen Vor¬
schriften weitgehend neu gestaltet,
um in Hinkunft diese Variante betrieb¬
licher Altersversorgung wieder attrak¬
tiver zu gestalten; insbesondere wird
in Hinkunft auch die Einrichtung
überbetrieblicher Pensionskassen
zulässig sein.

• Pensionskassen
werden in Hinkunft unter
folgenden
Voraussetzungen
steuerbefreit sein:
• Sie müssen einer staatlichen Auf¬
sicht unterliegen.
• Sie müssen für einen Kreis von
mindestens 1000 Leistungsberech¬
tigten bestimmt sein.

Ferner muß die Satzung der Kasse
folgende Regelungen enthalten:
• Der Kreis der Leistungsberechtig¬
ten muß sich auf Zugehörige der Be¬
triebe eines Arbeitgebers oder
mehrerer Arbeitgeber beschränken.
• Die Beiträge der Leistungsbe¬
rechtigten dürfen die Summe der
jährlichen Beiträge des Trägerunter¬
nehmens nicht übersteigen.
• Die Zusagen dürfen 80% des letz¬
ten Aktivbezuges nicht übersteigen.
• Der Leistungsberechtigte muß
auch bei Auflösung des Arbeitsver¬
hältnisses vor Pensionsanfall einen
Rechtsanspruch auf die Pension
bzw. auf Abfindung oder Übertra¬
gung der geleisteten Beiträge besit¬
zen, wenn er mehr als 5 Jahre lei¬
stungsberechtigt war.
• Den leistungsberechtigten Arbeit-
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nehmern muß das Recht zustehen,
an der Verwaltung sämtlicher Be¬
träge, die der Kasse zufließen, mitzu¬
wirken.

• Für die Geltend¬
machung der Arbeit¬
geberbeiträge als Betriebs¬
ausgaben wird in Hinkunft
folgendes gelten:
• Die Kasse muß einer staatlichen
Aufsicht unterliegen.
• Die Errichtung, der Beitritt zur Kas¬
se und ihre Verwaltung müssen durch
eine Betriebsvereinbarung geregelt
werden. In dieser Vereinbarung muß
geregelt werden, daß die Beitragslei¬
stungen nur aus zwingenden wirt¬
schaftlichen Gründen und nur nach Be¬
ratung mit dem Betriebsrat ausgesetzt
oder eingeschränkt werden können.
• Beiträge sind abzugsfähig, so¬
weit sie satzungsmäßig vorgeschrie¬
ben sind.
• Die Beiträge dürfen (einschließlich
der Arbeitnehmerbeiträge) 10% der
Lohn- und Gehaltssumme der Lei¬
stungsberechtigten nicht übersteigen.
• Unterschiedliche Leistungszusa¬
gen müssen in einem ausgewoge¬
nen Verhältnis zueinander stehen.

Anders als nach bisheriger Rechts¬
lage werden Arbeitgeberbeiträge an
Pensionskassen auf Arbeitnehmer¬
seite steuerrechtlich nicht mehr als
Arbeitslohn behandelt und sind da¬
mit nicht mehr steuerpflichtig (bisher
galt dies nur bis zu einer Grenze von
4000 S pro Jahr). Allerdings sind nach
wie vor bei Übersteigen der 4000-

Anders als etwa in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, wo seit 1974 das
»Gesetz zur Verbesserung der be¬
trieblichen Altersversorgung« we¬
sentliche arbeitsrechtliche Aspekte
betrieblicher Pensionszusagen regelt,
gibt es in Österreich bisher keine
vergleichbaren Rechtsvorschrif¬
ten.

Besonders kraß zeigt sich dieser
Mangel bei Auflösung eines Ar¬
beitsverhältnisses vor Pensions¬
anfall (Verfall der Anwartschaften).
Unbefriedigend ist aber auch die der¬
zeitige Regelung für den Insolvenz¬
fall des Arbeitgebers.

Getrennt nach verschiedenen Pro¬
blemkreisen wird im folgenden die ge¬

Schilling-Grenze Arbeitgeberbei¬
träge an Pensionskassen sozialver¬
sicherungsrechtlich als Entgelt zu
qualifizieren und damit von der Bei¬
tragspflicht erfaßt.

Leistet der Arbeitnehmer selbst
Beiträge zu einer Pensionskasse, so
sind diese als Sonderausgaben zu
qualifizieren.

III. ASVG-
Höherversicherung

Als Instrument der betrieblichen Al¬
tersversorgung bietet sich auch die
Höherversicherung in der gesetzli¬
chen Pensionsversicherung an. Die
Steuerreform brachte in diesem Be¬
reich keine wesentliche Änderung.

Zahlt ein Arbeitgeber für Arbeitneh¬
mer Beiträge in die Höherversiche¬
rung ein, so kann er diese als Be¬
triebsausgaben geltend machen -
auf Arbeitnehmerseite ist diese Lei¬
stung als Vorteil aus einem Dienstver¬
hältnis zu qualifizieren und damit ab¬
gaben- und steuerpflichtig (bei
einer Freigrenze von je 4000 S).

IV. Direktversicherung
bei einer Versicherungs¬
gesellschaft

Der Arbeitgeber kann als weitere
Variante der betrieblichen Altersver¬
sorgung schließlich auch für die Ar¬
beitnehmer Direktversicherungen ab¬
schließen. Auch diesfalls gelten die
geleisteten Beiträge als Betriebsaus¬
gaben und auf Arbeitnehmerseite
als Vorteil aus dem Dienstverhält¬
nis (Freigrenze: 4000S).

genwärtige Rechtslage in groben
Zügen dargestellt.

Verfall von
Anwartschaften

Pensionszusagen enthalten zu¬
meist einen Passus, der das Entste¬
hen eines Anspruchs an den auf¬
rechten Bestand des Arbeitsver-
hältnissses bei Eintritt des Versor¬
gungsfalls bindet. Von österreichi¬
schen Gerichten wurden derartige
Regelungen bisher nicht beanstan¬
det, so daß selbst sehr lange Anwart¬
schaften im Fall der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses vor Pensionsan¬
fall für den Arbeitnehmer verloren-

Arbeitsrechtliche Absicherung

betrieblicher Pensionszusagen


