
Corona-Krise: Auswirkungen auf betriebliche Altersvorsorge
Eine wesentliche Maßnahme der
Unternehmen zur Bewältigung der
Krise ist es, die Liquidität aufrecht
zu halten. In vielen Fällen geht es
jetzt darum, die verbliebenen Pro-
duktions- und Absatzkapazitäten
zu nutzen, Fixkosten zu senken,
Liquidität für Einkauf, Personal,
Miete etc. zu sichern.

Neben den klassischen Perso-
nalkosten wie Gehälter, Sozialver-
sicherungsbeiträge, Lohnneben-
kosten fallen in vielen Unterneh-
men auch Beiträge bzw. Prämien für
die betriebliche Altersvorsorge an
bzw. müssen Pensionen ausgezahlt
und Rückstellungen gebildet wer-
den. Dies betrifft Pensionskassen-
zusagen, Zusagen zu betriebli-
chen Kollektivversicherungen, die
Zukunftssicherung (§ 3 (1) Z 15 lit.
a) EstG) aber auch direkte Leis-
tungszusagen des Arbeitgebers.
Welche Konsequenzen haben die
Unterstützungspakete der Bun-
desregierung und wie kann das
Unternehmen im Bereich der be-
trieblichen Altersvorsorge reagie-
ren?

Kurzarbeit
Das Kurzarbeitspaket der Bundes-
regierung sieht vor, dass im Ein-
vernehmen zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat bzw. den Beschäf-
tigten die Arbeitszeit vorüberge-
hend bis auf null herabgesetzt
werden kann. Das AMS gleicht mit
der sogenannten Beihilfe zur Kurz-
arbeit das Gehalt teilweise aus und
übernimmt die Beiträge zur Sozial-
versicherung und zur „Abferti-
gung neu“. Nicht übernommen
werden Beiträge oder Prämien für
die betriebliche Altersvorsorge.
Arbeitnehmer werden auf Grund
der Kurzarbeit wie sonstige Teil-
zeitmitarbeiter behandelt und es
sind die entsprechenden Bestim-
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mungen der Betriebsvereinbarun-
gen bzw. Einzelverträge betreffend
Betriebspensionen anzuwenden.

Tipp: Arbeitgeber sollten die
entsprechenden Vereinbarungen
prüfen und gegebenenfalls die
Beitrags- oder Prämienzahlung an
die Pensionskasse bzw. Versiche-
rung anpassen. Betriebsräte und
Arbeitnehmer können im Rahmen
der Kurzarbeitsvereinbarung auf
eine zumindest teilweise Weiterleis-
tung der Beiträge bzw. Prämien
bestehen, um das Versorgungsni-
veau aufrecht zu halten. Um die
Betriebsausgabenfähigkeit nicht
zu gefährden, dürfen die Beiträge
und Prämien aber 10 % der (durch
die Kurzarbeit gesunkenen) Lohn-
und Gehaltssumme nicht überstei-
gen.

Sinnvoll wäre es, das Unterstüt-
zungspaket der Bundesregierung
dahingehend zu erweitern, dass
nicht nur Beiträge zur staatlichen
Sozialversicherung, sondern auch
Beiträge zur betrieblichen Alters-
vorsorge zumindest teilweise er-
setzt werden. Immerhin sind davon
mehr als eine Million Arbeitnehmer
und mehr als 25 % der Unterneh-
men in Österreich betroffen.

Widerruf, Einschränken und
Aussetzen von Pensionszusagen
Um Liquiditätsengpässe zu ver-
meiden, kann selbstverständlich
jederzeit zwischen den Betriebs-
vereinbarungspartnern bzw. in
Unternehmen ohne Betriebsrat im
Einvernehmen zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer festgelegt
werden, dass die Betriebspension
(zeitweise) ausgesetzt und/oder in
ihrer Höhe eingeschränkt wird. Es
ist darauf zu achten, dass es zu
einer Nachzahlung kommt, wenn es
dem Unternehmen wieder besser
geht. Ansonsten kann es abhän-

gig von der Stärke der Maßnahme
zu empfindlichen Einbußen bei der
Pension kommen.

Zusagen, die dem Betriebspen-
sionsgesetz unterliegen, können
unter bestimmten Voraussetzun-
gen aber auch einseitig vom Ar-
beitgeber widerrufen, ausgesetzt
oder eingeschränkt werden. Diese
Möglichkeiten müssen bereits in
der Betriebsvereinbarung bzw. im
Einzelvertrag vereinbart sein. Der
Widerruf ist in der Regel nur mög-
lich, wenn das Aufrechthalten der
Zusage den Bestand des Unter-
nehmens gefährden würde. Für ein
zeitlich begrenztes Aussetzen
oder ein Einschränken der Zahlun-
gen genügt es, wenn zwingende
wirtschaftliche Gründe vorliegen.
Dies wird bei den meisten Unter-
nehmen derzeit der Fall sein. Zu
beachten ist aber, dass in Betrie-
ben mit Betriebsrat zumindest drei
Monate vor dem Setzen einer ein-
seitigen Maßnahme mit dem Be-
triebsrat darüber zu beraten ist.
Bereits laufende Pensionszahlun-
gen aus direkten Leistungszusa-
gen des Arbeitgebers können aus-
gesetzt oder eingeschränkt wer-
den, wenn die gleiche Maßnahme
auch für die aktiven Mitarbeiter
gesetzt wird. Laufende Pensions-
zahlungen aus Pensionskassen
und Versicherungen können nicht
gestoppt werden.

Tipp: Arbeitgeber sollten die
Betriebsvereinbarungen prüfen,
ob die Voraussetzungen grund-
sätzlich vorliegen und sich unver-
züglich mit dem Betriebsrat bera-
ten. Bei einem einseitigen Handeln
sollte gegebenenfalls ein externes
Gutachten eingeholt werden, das
bestätigt, dass die wirtschaftli-
chen Voraussetzungen vorliegen.
Betriebsräte und Arbeitnehmer
sollten auch hier darauf achten,

dass es zu einer Nachzahlung
kommt, wenn es dem Unternehmen
wieder besser geht, um das Versor-
gungsniveau zu halten.

Übernahme der Arbeitgeber-
beiträge durch Arbeitnehmer
Im Falle des Widerrufs, des Aus-
setzens oder Einschränkens von
Beiträgen bzw. Prämien zur Pensi-
onskasse oder Versicherung kön-
nen Arbeitnehmer auch die Arbeit-
geberbeiträge übernehmen, um
das Versorgungsniveau aufrecht
zu halten. Angesichts der wirt-
schaftlichen Situation ist das aber
für die Mehrzahl der Arbeitnehmer
derzeit kein empfehlenswerter
Weg.

Insolvenz
Im Falle einer Insolvenz des Unter-
nehmens gibt es unterschiedliche
Ansprüche: Gelder für Anwart-
schaften und laufende Pensionen,
die bereits in einer Pensionskasse
bzw. betrieblichen Kollektivversi-
cherung liegen, sind von der Insol-
venz des Unternehmens gar nicht
betroffen. Anwartschaften aus di-
rekten Leistungszusagen gemäß
Betriebspensionsgesetz sind in
Höhe von 24 Monatsbeträgen ab-
gesichert. Laufende Pensionslei-
tungen aus direkten Leistungszu-
sagen werden bis maximal 24 Mo-
nate bezahlt. Unterliegt die Zusa-
ge nicht dem Betriebspensionsge-
setz, sind es nur bis maximal zwölf

Monate. Unabhängig davon sind
bestehende Pfandrechte auf Versi-
cherungen bzw. Wertpapiere zu
beachten.

Tipp: Arbeitnehmer sind bei di-
rekten Leistungszusagen weniger
geschützt und sollten prüfen, ob
eine rechtssichere Verpfändung
der Versicherung bzw. von Wert-
papieren zu ihren Gunsten besteht.

Reduktion der Risiken prüfen
Abschließend ist festzuhalten,
dass angesichts der wirtschaftli-
chen Aussichten und der doch
teilweise hohen Belastung durch
bestehende Betriebspensionszu-
sagen Unternehmen dringend die
Möglichkeiten der Reduktion der
Risiken prüfen sollten. Zu beach-
ten ist aber, dass es sich um lang-
fristige Verpflichtungen handelt
und die Mitarbeiter sich auch
drauf verlassen können sollen,
dass Betriebspensionen auch in
schwierigen Phasen aufrecht blei-
ben. Letztlich wird es in der kom-
menden Aufschwungphase darum
gehen, Arbeitskräfte kurzfristig
wieder verfügbar und das Vertrau-
en in die Betriebspensionsrege-
lung nicht verloren zu haben.

Weiterführende Informationen
Auf der Internetseite

www.konsequent-lernen.at
stehen weiterführende aktualisier-
te Informationen und Checklisten
zur Verfügung.
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VORSORGEWESEN UND PENSIONSKASSEN

KOMMENTAR AUS DER REDAKTION

Steuerfreiheit für Gasthäuser!
Tibor Pásztory. Wie seit einer gefühlten
Ewigkeit nicht mehr ziehen derzeit Regie-
rung, Opposition und Sozialpartner an einem
Strang. Weiter so! Schließlich muss alles
unternommen werden, damit Österreichs
Betriebe nicht irreparablen Schaden neh-
men. Dass dabei die die österreichische
Volkswirtschaft prägenden Kleinbetriebe
besonders hohes Risiko tragen, liegt in der

Natur der Sache. Am gefährdetsten sind da
zweifellos die Gastronomiebetriebe, die
derzeit geschlossen sind. Dies ergibt jedoch
Gelegenheit, einen schon länger gehegten
Gedanken loszuwerden: Steuerfreiheit für
gefährdete Gastronomiebetriebe!

Dieser Forderung liegt nicht alleine das
Coronavirus zugrunde. Schon seit einigen
Jahren ist - auf dem Land wie auch in den

Städten - ein Zusperren zahlreicher Traditi-
onsbetriebe zu verspüren. Meist handelt es
sich hier um Familienbetriebe, in denen Fa-
milienangehörige mehr oder weniger freiwil-
lig deren Überleben durch unbequeme, har-
te und durch manch unangenehmen Gast
vermieste Arbeit sichern müssen. Die Ar-
beitszeiten, vornehmlich abends und am
Wochenende, verhindern dabei fast jegliche

FinanzAdmin
Wertpapierdienstleistungen GmbH

Konzessionierte Wertpapierfirma
Spezialist für die Wertpapierabwicklung

und Risikokontrolle für
gewerbl. Vermögensberater + WPV + WPU

1140 Wien, Mauerbachstraße 4, Top 3
Tel. (01) 890 43 72, Fax DW 10
eMail: info@finanzadmin.at

www.finanzadmin.at

Akad.FDL Christoph M. Ledel
Kundenorientierter,

akad. gepr. Finanzdienstleister
Gesetzl. befugter Vermögensberater

Versicherungsmakler und
Berater in Versicherungsangelegenheiten

1160 Wien, Rückertgasse 21/3
eMail bureau@ledel.biz

www.ledel.biz
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BERATER IN IHRER NÄHE: WIEN XIV BIS XXIII

Wenn Sie Berater sind und ein Börsen-Kurier-
Abonnement haben, veröffentlichen wir auch

Ihren Namen kostenlos in dieser Rubrik.
Auskünfte: Tel. (01) 470 09 16 16,

eMail: abo@boersen-kurier.at

Warum fehlt hier
Ihre Gratiseinschaltung?

Freizeit. Schikanen durch (mehr oder weni-
ger unkündbare) Mitarbeiter diverser Ämter
bringen schließlich so manches Fass zum
Überlaufen und bewegen die Wirtsleute fi-
nal zum Zusperren. Die Auswirkungen die-
ses zunehmenden Verschwindens heimi-
scher Gastronomie sind verheerend, betref-
fen sie doch nicht alleine eine Verringerung
des gastronomischen Angebots. Vielmehr
stellt dieser Schwund einen kulturellen, so-
zialen und wirtschaftlichen Verlust hohen
Ausmaßes dar:

Kulturell (und somit auch touristisch),
weil damit ein Stück Österreich verloren geht,
das wir alle lieben.

Sozial, weil vor allem in ländlichen Gebie-
ten das Gasthaus oft den einzig möglichen
Ort für das soziale Zusammenleben darstellt.

Wirtschaftlich - und spätestens hier wird
es wirklich ernst - weil die durch den Entfall
des sozialen Zusammenlebens entstandene
Tristesse die Jungen oft zum Abwandern
zwingt. Damit aber wird Landflucht und
Dorfsterben gefördert, mit der Folge hoher
Abgänge an steuerlichen und Gebühren-
Einnahmen der Gemeinden.

Rechnet man diese Einnahmeverluste mit
den Steuerleistungen der Gasthäuser gegen,
würden die Gemeinden unter dem Strich
finanziell besser aussteigen, erleichterte
man die betroffenen Gastronomiebetriebe
wenigstens um deren Steuerleistungen und,
wo möglich, auch um die schlimmsten Schi-
kanen des Amtsschimmels. Diese Forderung
bezieht sich, wohlgemerkt, nicht auf die gro-
ßen Fastfood-Ketten, auch nicht unbedingt
auf 5-Stern-Luxus-Betriebe, sondern auf die
Österreich-typischen Wirte und Heurigen,
die bereits in der Jahre langen Raucher-
Nichtraucher-Diskussion viel Stranded In-
vestment verzeichnen mussten. Und sie be-
zieht sich auch nicht alleine auf die Corona-
Sondersituation, sondern auch auf die
hoffentlich wieder normale Zeit danach!


