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THEMA – STEUERRECHT

Die betriebliche Altersvorsorge durch Pensionskassen – 
die sogenannte Pensionskassenzusage – ist eine attrak-
tive Möglichkeit der ergänzenden Altersvorsorge durch 
den Arbeitgeber. Die betriebliche Leistungszusage wird 
dabei auf eine rechtlich selbstständige Pensionskasse 
ausgelagert und bietet zahlreiche steuerliche Vorteile so-
wohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die be-
triebliche Altersvorsorge durch Pensionskassen und die 
steuerliche Behandlung der Beitragsleistung im österrei-
chischen Ertragsteuerrecht.1

1. Betriebliche Altersvorsorge in Österreich

Die betriebliche Altersvorsorge (zweite Säule) ist durch das Be-
triebspensionsgesetz (BPG)2 geregelt und sichert die Leistungs-
ansprüche, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in Form 
von einseitigen Erklärungen, Einzelvereinbarungen, Betriebsver-
einbarungen oder in Kollektivverträgen verpfl ichtend zusagt.3 
Das BPG regelt folgende rechtsverbindliche Leistungszusagen:4

Beiträge an Pensionskassen (Pensionskassenzusage)
Beiträge an ausländische Einrichtungen iSd § 5 Z 4 PKG
Prämien an betriebliche Kollektivversicherungen
Prämien an Lebensversicherungen
Direkte Leistungszusagen

2. Betriebliche Altersvorsorge durch Pensions-
kassen

2.1. Durchführung der Pensionskassenvorsorge

Das Pensionskassengesetz (PKG)5 regelt die organisatorischen 
Rahmenbedingungen und enthält Vorschriften zur Errichtung, 

1 Der Autor dankt Sebastian Starl, LL.B und Florian Fiala, LL.M für die wert-
vollen Diskussionen zu diesem Thema.

2 Betriebspensionsgesetz, BGBl 1990/282.
3 Siehe Huger/Laimer, BPG (2017) § 1 S 7, § 2 S 39 f; Risak/Schima, Betriebs-

pensionsrecht (2013) 3 ff .
4 Siehe § 1 Abs 1 iVm § 2 BPG; Schrammel/Kietaibl, BPG und PKG2 (2018) 

§§ 1–2 BPG Rz 6 ff .
5 Pensionskassengesetz, BGBl 1990/281.

Verwaltung und Beaufsichtigung von Pensionskassen. Eine Pen-
sionskasse iSd PKG darf nur in der Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft mit Sitz im Inland betrieben werden. Allerdings sind auch 
ausländische Einrichtungen iSd § 5 Z 4 PKG berechtigt, Pensions-
kassengeschäfte in Österreich zu erbringen. Die Verpfl ichtung 
des Arbeitgebers in der Pensionskassenzusage bedarf der Um-
setzung durch Abschluss eines entsprechenden Pensionskas-
senvertrags mit einer Pensionskasse.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Leistungsbeziehungen zwi-
schen Arbeitgeber, Pensionskasse und Arbeitnehmer bei der Durch-
führung von Pensionskassengeschäften. Der Arbeitgeber schließt 
mit der Pensionskasse einen Pensionskassenvertrag ab, der die 
aufgrund der Pensionskassenzusage zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vertraglich festgelegte Beitragsleistung und die Leis-
tungsansprüche des Arbeitnehmers gegenüber der Pensionskasse 
verbindlich regelt. Der Arbeitnehmer erhält durch die Beitragsleis-
tung des Arbeitgebers an die Pensionskasse einen unmittelbaren 
Rechtsanspruch auf Leistungen gegenüber der Pensionskasse.

2.2. Pensionskassenzusage

Der Arbeitgeber verpfl ichtet sich in der Pensionskassenzusage 
gegenüber seinen Arbeitnehmern Beiträge an eine Pensions-
kasse zugunsten seiner Arbeitnehmer zu leisten. Dem Arbeitge-
ber stehen dabei zwei verschiedene Modelle (beitrags- oder leis-
tungsorientierte Zusage) zur Verfügung:

Bei der beitragsorientierten Zusage leistet der Arbeitgeber
nur die vertraglich festgelegten Beiträge und das Veranla-
gungsrisiko wird auf den leistungsberechtigten Arbeitnehmer
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überwälzt. Dabei kann ein Fixbetrag, eine feste Relation vom 
laufenden Entgelt oder eine Kombination aus fi xen Beiträgen 
mit variablen Komponenten vereinbart werden.
Bei der leistungsorientierten Zusage wird eine bestimmte Pen-
sionsleistung vertraglich festgelegt. Der Arbeitgeber leistet die
notwendigen Finanzierungsbeiträge und trägt dabei das (volle)
Veranlagungsrisiko. Die Abgrenzung zur beitragsorientierten Zu-
sage ist vor allem für die Frage der Nachschusspfl icht bei garan-
tierten Leistungszusagen von zentraler Bedeutung.

2.3. Pensionskassenvertrag

Der Pensionskassenvertrag wird zwischen dem Arbeitgeber und 
der Pensionskasse abgeschlossen und regelt die Ansprüche der 
Anwartschaftsberechtigen auf Leistungen gegenüber der Pen-
sionskasse. Der Pensionskassenvertrag enthält die vertraglich 
festgelegten Beitragszahlungen des Arbeitgebers und freiwil-
lig vereinbarten Beitragsleistungen des Arbeitnehmers. Die ver-
einbarten Arbeitnehmerbeiträge werden vom Arbeitgeber vom 
Lohn einbehalten und zusammen mit den Arbeitgeberbeiträgen 
an die Pensionskasse überwiesen. Die Pensionskassenbeiträge 
enthalten auch den Verwaltungskostenbeitrag.

2.4. Pensionskassenleistung

Der Pensionskassenvertrag ist als echter Vertrag zugunsten Drit-
ter iSd § 881 ABGB zu qualifi zieren.6 Der anwartschaftsberech-
tigte Arbeitnehmer ist unmittelbar gegenüber der Pensions-
kasse berechtigt, Leistungsansprüche geltend zu machen. Der 
unmittelbare Rechtsanspruch des Arbeitnehmers aus dem Pen-
sionskassenvertrag ist gerade in Hinblick auf die steuerliche Be-
urteilung und den Zufl usszeitpunkt der Beitragsleistung von ent-
scheidender Bedeutung.

2.5. Ausländische Einrichtung iSd § 5 Z 4 PKG

Die betrieblichen Leistungszusagen können auch über ausländische 
Einrichtungen iSd § 5 Z 4 PKG durchgeführt werden. Damit sind Bei-
tragszahlungen an bestimmte ausländische Einrichtungen vom An-
wendungsbereich des BPG erfasst. Allerdings muss der Pensionskas-
senvertrag den einschlägigen Bestimmungen entsprechen, um auch 
eine steuerliche Berücksichtigung der Beiträge zu ermöglichen.

2.6. Veranlagung in der Pensionskasse

Die vom Arbeitgeber an die Pensionskasse überwiesenen Pensions-
kassenbeiträge werden in sogenannten Veranlagungs- und Risi-
kogemeinschaften (VRG)7 gemeinsam veranlagt. Die von der Pen-
sionskasse vereinnahmten Beitragszahlungen werden auf persönli-

6 Siehe Lutz/Orth/Moser, Praxishandbuch Betriebliche Altersvorsorge (2012) 
110; Schrammel/Kietaibl, BPG und PKG2 (2018) § 15 PKG Rz 3 f.

7 § 12 PKG; eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft besteht aus min-
destens 1.000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten.

chen Pensionskonten für jeden Anwartschaftsberechtigten erfasst. 
Dabei erfolgt eine Aufteilung der Pensionskassenbeiträge, die auf 
die Beitragsleistung des Arbeitgebers und die Beitragsleistung des 
Arbeitnehmers entfallen. Die Finanzierung der Leistungen aus der 
Pensionskasse erfolgt nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Bei 
Eintritt des Leistungsfalls werden dem Leistungsberechtigten die 
vereinnahmten Beiträge samt der daraus erzielten Veranlagungser-
träge idR in Form einer lebenslangen Altersrente ausbezahlt.8

3. Betriebliche Altersvorsorge durch Pensions-
kassen im österreichischen Ertragsteuerrecht

3.1. Beitragsleistung (Einzahlung)

3.1.1. Pensionskassenbeiträge

Die Pensionskassenbeiträge – bestehend aus der Beitragsleis-
tung des Arbeitgebers und der freiwilligen Beitragsleistung des 
Arbeitnehmers – werden vom Arbeitgeber an die Pensionskasse 
überwiesen. Die Beitragsleistung wird beim Arbeitnehmer idR 
unter die Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit iSd § 25 
Abs 1 Z 1 lit a EStG subsumiert. Nach stRsp des VwGH gilt ein Bei-
trag als zugefl ossen, „wenn der Empfänger über ihn tatsächlich 
und rechtlich verfügen kann“.9

3.1.2. Arbeitgeberbeiträge

Dem Arbeitnehmer erwächst mit der Beitragsleistung des Arbeit-
gebers an die Pensionskasse ein unverfallbarer Rechtsanspruch 
auf Leistungen gegenüber der Pensionskasse. „Dieser Rechts-
anspruch ersetzt die fehlende Verfügungsgewalt über die für den 
Arbeitnehmer auf Ruhestandskonten angesammelten Mittel.“10 
Der Zufl usszeitpunkt der Arbeitgeberbeiträge erfolgt mit vor-
behaltsloser Gutschrift der Beitragsleistung bei der Pensions-
kasse. Die Beitragsleistung des Arbeitgebers an eine Pensions-
kasse ist beim Arbeitnehmer grundsätzlich als geldwerter Vorteil 
aus einem bestehenden Dienstverhältnis unter die steuerpfl ich-
tigen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit zu subsumieren.

Allerdings zählen die „Beitragsleistungen des Arbeitgebers für 
seine Arbeitnehmer an Pensionskassen iSd PKG“ zu den Leistungen 
des Arbeitgebers, die beim Arbeitnehmer nach § 26 Z 7 lit a TS 1 
EStG nicht zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit ge-
hören. Die Beitragsleistung des Arbeitgebers zur Pensionskasse ist 
daher idR als nicht steuerbare Leistung zu qualifi zieren. Jedoch 
normiert § 26 Z 7 lit a letzter Satz EStG ausdrücklich, dass „[k]eine 
Beiträge des Arbeitgebers, sondern solche des Arbeitnehmers [vor-]
liegen, wenn sie ganz oder teilweise anstelle des bisher gezahl-
ten Arbeitslohns oder der Lohnerhöhungen, auf die jeweils ein An-
spruch besteht, geleistet werden, ausgenommen eine lohngestal-
tende Vorschrift im Sinne des § 68 Abs. 5 Z 1 bis 6 sieht dies vor.“ Die 

8 Siehe Felbinger, Betriebliche Altersvorsorge4 (2011) 166; Lutz/Orth/Moser, 
Betriebliche Altersvorsorge (2012) 132.

9 VwGH 22. 2. 1993, 92/15/0048; siehe VwGH 15. 12. 2009, 2006/13/0136; 
VwGH 28. 10. 2014, 2012/13/0118.

10 BFH-Urteil vom 5. 7. 2007, VI R 47/02.
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Beitragsleistung zur Pensionskasse aus umgewandelten Lohnan-
sprüchen ist idR als steuerpfl ichtiger Arbeitnehmerbeitrag und 
nicht als nicht steuerbarer Arbeitgeberbeitrag zu behandeln.

3.1.3. Arbeitnehmerbeiträge

Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, sich an der Beitragsleistung 
des Arbeitgebers zur Pensionskasse zu beteiligen, und kann sich 
freiwillig verpfl ichten, eigene Beiträge zu leisten. Die Beitragsleis-
tung des Arbeitnehmers setzt jedoch stets eine Beitragsleistung des 
Arbeitgebers voraus und ist nach § 3 Abs 4 BPG grundsätzlich mit 
der Höhe der Arbeitgeberbeiträge begrenzt. Die vereinbarten Arbeit-
nehmerbeiträge werden vom Lohn einbehalten und zusammen mit 
der Beitragsleistung des Arbeitgebers an die Pensionskasse über-
wiesen. Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber idR lau-
fende Bezüge aus einem bestehenden Dienstverhältnis, die beim 
Arbeitnehmer als steuerpfl ichtige Einkünfte aus nichtselbstständi-
ger Arbeit zu erfassen sind. Mit der Leistung von Arbeitnehmerbei-
trägen verzichtet der Arbeitnehmer auf einen Teil seiner vertraglich 
zustehenden Bezüge zugunsten der Beitragsleistung zur Pensions-
kasse. Damit liegt beim Arbeitnehmer eine Einkommensverwen-
dung vor, weil der Arbeitnehmer über ihm zustehende Ansprüche 
verfügt, die einen Zufl uss der Einnahmen bewirken.

Zu den steuerpfl ichtigen Bezügen und Vorteilen aus einem 
bestehenden Dienstverhältnis gehören nach § 25 Abs 1 Z 1 lit a 
Satz 2 EStG „auch Pensionszusagen, wenn sie ganz oder teilweise 
anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns oder der Lohnerhöhun-
gen, auf die jeweils ein Anspruch besteht, gewährt werden, ausge-
nommen eine lohngestaltende Vorschrift im Sinne des § 68 Abs. 5 
Z 1 bis 6 sieht dies vor“.11 Die Beitragsleistung des Arbeitnehmers 
zur Pensionskasse ist daher idR als steuerpfl ichtiger Arbeitslohn 
zu behandeln, ausgenommen eine lohngestaltende Vorschrift 
kommt zur Anwendung.

3.1.4. Bezugsumwandlung – „lohngestaltende Vorschrift“

Bei der Bezugsumwandlung verzichtet der Arbeitnehmer mit der 
Leistung von Arbeitnehmerbeiträgen auf die Auszahlung eines 
Teils seiner vertraglich vereinbarten Bezüge zugunsten der Bei-
tragsleitung an eine Pensionskasse. Die Bezugsumwandlung 
über die betriebliche Altersvorsorge wird in Österreich – bis auf 
die lohngestaltende Vorschrift – steuerlich nicht anerkannt und 
führt daher zur sofortigen Besteuerung der umgewandelten Bei-
tragsleistung beim Arbeitnehmer.12

Eine lohngestaltende Vorschrift ist eine besondere steuerrecht-
lich anerkannte Vereinbarung zur Umwandlung von bestehenden 
Bezugsanteilen oder zukünftigen Ansprüchen des Arbeitnehmers, 
die aufgrund einer ausdrücklichen Ermächtigung in Kollektivver-
trag, Betriebsvereinbarung oder einer ähnlichen Anordnung (soge-
nannte Öff nungsklausel) die steuerliche Behandlung weiterhin als 
nicht steuerbare Arbeitgeberbeiträge ermöglicht.

Bei Bezugsumwandlung aufgrund einer lohngestaltenden 
Vorschrift ist die erfolgte Beitragsleistung des Arbeitnehmers 

11 § 25 Abs 1 Z 1 lit a Satz 2 EStG.
12 Siehe Reindl, Bezugsumwandlung über betriebliche Altersvorsorge (2017) 5 ff .

zur Pensionskasse – trotz Verfügung des Arbeitnehmers über be-
stehende oder zukünftige Lohnansprüche – keine steuerpfl ich-
tige Einnahme beim Arbeitnehmer.

3.1.5. Steuerliche Begünstigungen für Arbeitnehmerbeiträge

Die Beitragsleistung des Arbeitnehmers ist – mit Ausnahme der 
Bezugsumwandlung aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift 
– im Zeitpunkt der Beitragsleistung in voller Höhe steuerpfl ich-
tig. Allerdings sind weitere steuerliche Begünstigungen für
Arbeitnehmerbeiträge näher zu prüfen.

3.1.5.1.  Maßnahme der Zukunftssicherung iSd § 3 Abs 1 
Z 15 lit a EStG

Nach § 3 Abs 1 Z 15 lit a EStG sind die „Zuwendungen des 
Arbeitgebers für die Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer“ 
von jährlich höchstens € 300,- pro Arbeitnehmer von der Ein-
kommensteuer befreit. Allerdings sind die Beiträge des Arbeit-
gebers an eine Pensionskasse beim Arbeitnehmer bereits nach 
§ 26 Z 7 lit a EStG idR als nicht steuerbare Leistungen zu be-
handeln. Der Steuerbefreiung für die Beitragsleistungen des
Arbeitgebers ist damit der Anwendungsbereich entzogen wor-
den. Nach Ansicht der Finanzverwaltung wird die Steuerbe-
freiung sehr weit verstanden, sodass diese Bestimmung auch
auf Arbeitnehmerbeiträge nach einer erfolgten Bezugsum-
wandlung anzuwenden ist.13

3.1.5.2. Sonderausgaben gemäß § 18 Abs 1 Z 2 EStG

Der Arbeitnehmer kann die Beitragsleistung zur Pensionskasse 
unter Umständen noch im Rahmen des Sonderausgabenab-
zugs geltend machen. Die Berücksichtigung als Sonderausgaben 
ist allerdings nur noch eingeschränkt bis zum Veranlagungsjahr 
2020 möglich, sofern mit der Beitragsleistung des Arbeitnehmers 
an die Pensionskasse vor dem 1. 1. 2016 begonnen wurde.14

3.1.5.3. Prämienbegünstigte Pensionsvorsorge iSd § 108a EStG

Die bestehende, steuerlich interessanteste Möglichkeit ist die 
prämienbegünstigte Pensionsvorsorge. Der Arbeitnehmer kann 
nach § 3 Abs 4 Z 3 BPG – unabhängig von der Höhe der Arbeit-
geberbeiträge – eigene Beiträge bis zu der in § 108a Abs 2 EStG 
genannten Höhe leisten.15 Dadurch kann der Arbeitnehmer jähr-
lich bis zu € 1.000,- als prämienbegünstigte Beiträge zur Pen-
sionskasse leisten. Die Beitragsleistung des Arbeitnehmers zur 
Pensionskasse ist als Einkommensverwendung unter die steuer-
pfl ichtigen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit iSd § 25 
Abs 1 Z 1 lit a EStG zu erfassen. Mit der prämienbegünstigten 
Pensionsvorsorge wird einem unbeschränkt Steuerpfl ichtigen 
auf Antrag eine Prämie iHv derzeit 4,25 %16 der geleisteten Bei-

13 Siehe LStR 2002 Rz 81e, 83.
14 Siehe § 124b Z 285 EStG; geändert durch StRefG 2015/2016, BGBl I 2015/118.
15 Siehe § 3 Abs 4 Z 3 BPG; § 108a Abs 2 EStG: „Die Einkommensteuer (Lohn-

steuer) darf dem Steuerpfl ichtigen jährlich insgesamt nur für Leistungen 
von Beiträgen bis zu 1 000 Euro erstattet werden.“

16 § 108a Abs 1 letzter Satz EStG: „Der Prozentsatz beträgt 2,75 % zuzüglich 
des nach § 108 Abs. 1 ermittelten Prozentsatzes.“ Der in § 108 Abs 1 EStG er-
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träge als Erstattung von der Einkommensteuer gewährt, die 
dem Arbeitnehmer direkt bei der Pensionskasse gutgeschrieben 
wird.17 Die aus diesen Beiträgen resultierenden Leistungen sind 
dann allerdings, samt darin enthaltener Veranlagungserträge so-
wie der Prämie, zur Gänze steuerfrei.

Eine kumulative Anwendung der prämienbegünstigten Pen-
sionsvorsorge, der Steuerbefreiung oder des Sonderausgaben-
abzugs auf die geleisteten Beiträge des Arbeitnehmers ist jedoch 
nicht möglich. Die Beitragsleistung des Arbeitnehmers wird da-
her idR aus steuerpfl ichtigen Einkünften geleistet, während die 
Beitragsleistung des Arbeitgebers idR als nicht steuerbare Leis-
tung behandelt wird.

3.2. Anwartschaftsphase (Veranlagung)

Die Pensionskasse darf gemäß § 6 Abs 1 PKG „nur in der Rechts-
form einer Aktiengesellschaft mit Sitz im Inland betrieben wer-

den“ und ist nach § 1 Abs 1 iVm Abs 2 Z 1 KStG unbeschränkt 
steuerpfl ichtig. Die steuerliche Behandlung der einer Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaft zuzurechnenden Veranla-
gungserträge einer Pensionskasse ist durch eine umfassende 
Befreiung iSd § 5 Z 7 iVm § 6 Abs 1 KStG von der unbeschränk-
ten Körperschaftsteuerpfl icht gekennzeichnet. Allerdings nor-
miert § 1 Abs 3 Z 3 KStG eine gesetzliche Erweiterung der be-
schränkten Steuerpfl icht für die nach § 5 KStG befreiten Ver-
anlagungserträge von Pensionskassen mit den Einkünften 
iSd § 21 Abs 2 und Abs 3 KStG. Die beschränkte Steuerpfl icht 
iSd § 1 Abs 3 Z 3 KStG erstreckt sich auf alle dem KESt-Abzug 
unterliegenden Kapitalerträge und auf vergleichbare auslän-
dische Kapitalerträge. Allerdings ist auch hier ein umfassen-
der Befreiungskatalog in § 21 Abs 2 KStG normiert, sodass die 

mittelte Wert beträgt nach Z 2 derzeit das Minimum von 1,5 %; das ergibt 
einen Prozentsatz für die Prämie nach § 108a EStG iHv 4,25 %.

17 Siehe Huger/Laimer, BPG (2017) § 3 S 137; § 108a Abs 4 EStG: „Das Fi-
nanzamt überweist den jeweiligen Rechtsträgern die pauschalen 
Erstattungsbeträge.“

innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer 
Pensionskasse erzielten Veranlagungserträge im Rahmen der 
beschränkten Steuerpfl icht ebenfalls überwiegend befreit 
sind.

3.3. Pensionskassenleistung (Auszahlung)

Siehe dazu ausführlich: Hörtenhuber, Betriebliche Altersvor-
sorge durch Pensionskassen im nationalen und internationalen 
Steuerrecht (2020), LexisNexis.

3.4. Besteuerungsmodell der betrieblichen Alters-
vorsorge durch Pensionskassen (ausländische 
Einrichtungen iSd § 5 Z 4 PKG) im nationalen 
Steuerrecht

Siehe dazu die folgende Abbildung:

Praxistipp: Die betriebliche Altersvorsorge durch Pensions-
kassen bietet eine gute Möglichkeit der ergänzenden Pen-
sionsvorsorge durch den Arbeitgeber. Die Beitragsleistung des 
Arbeitgebers wird idR als nicht steuerbare Leistung behandelt 
und erst nachgelagert besteuert (EET). Im Unterschied dazu 
wird die Beitragsleistung des Arbeitnehmers idR als steuer-
pfl ichtige Einnahme behandelt und steuerliche Begünsti-
gungen kommen nur sehr eingeschränkt zur Anwendung. Die 
daraus resultierenden Leistungen werden allerdings nur mit 
25 % der Einkünfte erfasst und damit vorgelagert besteuert 
(TEE). Die prämienbegünstige Pensionsvorsorge wird bei Aus-
zahlung zur Gänze steuerfrei behandelt.

Buchtipp: Steuerliche Behandlung der betrieblichen Al-
tersvorsorge durch Pensionskassen im nationalen und 
internationalen Steuerrecht (2020), LexisNexis
Die Mobilität der Arbeitnehmer und Pensionisten hat aus 
berufl ichen und privaten Gründen stark zugenommen und 
stellt den Aufbau der betrieblichen Altersvorsorge sowie die 
Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen vor eine 
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große Herausforderung. In grenzüberschreitenden Konstella-
tionen ergeben sich häufi g komplexe Fragestellungen in Bezug 
auf die Einordnung der Beitragszahlungen zur Pensionskasse 
oder der daraus resultierenden Pensionskassenleistungen.
Das kürzlich veröff entlichte Buch untersucht die steuerliche 
Behandlung der betrieblichen Altersvorsorge durch Pensions-
kassen im österreichischen Ertragsteuerrecht und im Recht 
der Doppelbesteuerungsabkommen. Dabei werden auf jeder 
Besteuerungsebene die drei verschiedenen Phasen der Bei-
tragsleistung, der Veranlagung und der Pensionsleistung um-
fassend analysiert und miteinander verknüpft. In diesem Zu-
sammenhang werden auch rechtspolitische Spannungsfelder 
bei der Besteuerung der betrieblichen Altersvorsorge durch 
Pensionskassen, welche eine intertemporale Doppel(nicht)-
besteuerung der Leistungen zur Folge haben können, behan-
delt und verschiedene Lösungsansätze zur Vermeidung der 
intertemporalen Doppel(nicht)besteuerung aufgezeigt.  

RECHTSPRECHUNG bearbeitet von Manfred Lindmayr, Bettina Sabara
 und Birgit Bleyer

  ARBEITSRECHT 

 Ausbildungskosten: Rückzahlungs-
vereinbarung bei geringfügiger 
unrichtiger Aliquotierung zur Gänze 
unwirksam 

 »  ARD 6709/ 5 /2020 

 AVRAG: § 2d 

 OGH 24. 4. 2020, 8 ObA 33/20s 

 Nach § 2d Abs 3 Z 2 AVRAG besteht eine Verpfl ichtung zur 
 Rückerstattung von Ausbildungskosten  für den Arbeitneh-
mer ua dann  nicht , wenn die  Höhe der Rückerstattungsver-
pfl ichtung nicht aliquot , berechnet für jeden zurückgeleg-
ten Monat vom Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung 
bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, vereinbart 
wird. Unzulässig ist dabei sowohl eine abweichende Ausge-
staltung der zeitlichen Aliquotierung als auch eine hinsicht-
lich der Höhe der Aliquotierung, ungeachtet wie gering die 
Abweichung zulasten des Arbeitnehmers auch ist.  

 Sieht eine Vereinbarung die  Verringerung  der Rück-
zahlungsverpfl ichtung für jeden Monat  um 2 %  vor (somit 
um 1/50stel der Ausbildungskosten) und nicht wie nach 
dem Gesetz vorgesehen um 1/48stel, ist die  gesamte Rück-
zahlungsvereinbarung unwirksam  und der Arbeitneh-
mer nicht zur Rückzahlung verpfl ichtet; eine geltungser-

haltende Reduktion auf das gesetzlich zulässige Ausmaß 
kommt trotz der nur geringfügigen Abweichung von der 
gesetzlichen Vorgabe nicht in Betracht. 

 Sachverhalt 

 Im Jänner 2018 absolvierte der Kläger eine 3-tägige Schulung für 
ein spezielles Computerprogramm. Dabei wurden ihm Kenntnisse 
vermittelt, die er auch über das Dienstverhältnis hinaus verwen-
den kann. Vor Beginn der Schulung schlossen die Parteien eine  Ver-
einbarung  über eine Pfl icht zum  Rückersatz der Ausbildungskos-
ten . Darin wurden die Kosten näher defi niert und mit  €  1.950,- zu-
züglich MWSt und Reisekosten festgehalten. Für den Fall, dass der 
Arbeitnehmer während der Ausbildung oder innerhalb von 4 Jah-
ren nach Beendigung der Ausbildung durch Selbstkündigung, un-
begründeten vorzeitigen Austritt oder verschuldete fristlose Ent-
lassung aus dem Betrieb ausscheidet, verpfl ichtete sich der Kläger 
ausdrücklich zum Ersatz sämtlicher dem Arbeitgeber iZm der Aus-
bildung entstandenen Kosten. Weiters war vorgesehen, dass sich 
der von der Rückzahlungsverpfl ichtung erfasste Betrag  mit jedem 
Monat , den der Arbeitnehmer nach Beendigung der Ausbildungs-
maßnahme im Betrieb beschäftigt ist,  um 2 % verringert . 

 Für die Teilnahme des Klägers an der Ausbildung bezahlte 
der Arbeitgeber Kurskosten von  €  1.950,- und Reisekosten von 
 €  534,-. Das Dienstverhältnis endete durch Dienstnehmerkündi-
gung zum 30. 11. 2018. Von der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
für November 2018 wurde als Rückerstattung von Ausbildungs-
kosten für die vom Kläger absolvierte Schulung ein Betrag von 
 €  1.987,20 in Abzug gebracht. In der Folge wurden auf diesen Be-
trag  €  31,70 an den Kläger überwiesen. 


