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Stellungnahme
des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zur

Behandlung von Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen, die im Sinne der Einkommensteuerrichtlinien 2000,
Abschn 8.5.6 und 8.7.3.7, an ein Versicherungsunternehmen
ausgelagert werden, im Jahresabschluss des Arbeitgebers
(beschlossen in der Sitzung des Fachsenats für Handelsrecht und Revision (nunmehr Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision) am 9. Jänner 2002 als Stellungnahme KFS/RL 17,
überarbeitet im November 2015*)
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1.

Die Problemstellung

(1)

Das Bundesministerium für Finanzen sieht in den Einkommensteuerrichtlinien (EStR)
2000, Abschn 8.5.6 und 8.7.3.7, die Möglichkeit vor, Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen mit steuerlicher Wirkung zur Gänze an ein Versicherungsunternehmen zu übertragen (Ausgliederung der Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen).

(2)

Die Prämienzahlungen sind bei Ausgliederung der Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen demnach unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsausgaben
abzugsfähig.

2.

Rechtliche Konsequenzen der Ausgliederung der Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen an ein Versicherungsunternehmen

(3)

Durch die Ausgliederung bleibt die arbeitsrechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers
auf Zahlung der Abfertigungen (gesetzliche bzw. ergänzende einzel- oder kollektivvertragliche Verpflichtung) und der Jubiläumsgelder (einzel- oder kollektivvertragliche
Verpflichtung) aufrecht. Bei entsprechender Gestaltung des Versicherungsvertrags
tritt zur arbeitsrechtlichen Verpflichtung des Arbeitgebers eine versicherungsvertragliche Verpflichtung der Versicherungsunternehmen hinzu, die in erster Linie zu
erfüllen ist; d.h., die arbeitsrechtliche Verpflichtung ist vom Dienstgeber nur dann und
insoweit zu erfüllen, als das Versicherungsunternehmen seine Verpflichtung aus dem
Versicherungsvertrag nicht erfüllt.

(4)

Da die Vorschriften über die Sicherstellung der Ansprüche aus Versicherungsverträgen, für die eine Deckungsrückstellung gebildet wird, mit einem hohen Maß an
Sicherheit gewährleisten, dass diese Ansprüche bei Eintritt des Versicherungsfalls
erfüllt werden, ist es nach Ansicht des Fachsenats für Unternehmensrecht und
Revision nicht zu beanstanden, wenn der Dienstgeber seine Verpflichtung zur
Zahlung der Abfertigungen und Jubiläumsgelder in seiner Bilanz insoweit nicht als
Schuldposten, sondern als Eventualverbindlichkeit ausweist, als für diese Verpflichtungen Leistungsverpflichtungen des Versicherungsunternehmens bestehen, sofern
a) der Versicherungsvertrag so gestaltet ist, dass bei wirtschaftlicher Betrachtung
eine interne Schuldübernahme durch das Versicherungsunternehmen angenommen werden kann,
b) im Anhang ausreichende Erläuterungen zu den ausgelagerten Abfertigungs- und
Jubiläumsgeldrückstellungen gegeben werden und
c) die Arbeitnehmer von der Ausgliederung dieser Verpflichtungen unterrichtet
werden.

(5)

Der Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision hat bei seiner Entscheidung
a) den Grundsatz gemäß § 196a Abs. 1 UGB, dass die Posten des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gehalts der betreffenden Geschäftsvorfälle oder der betreffenden Vereinbarungen zu bilanzieren und darzustellen sind, und
b) die in IAS 19.63 enthaltene Vorschrift, dass der als Schuld aus einer leistungsorientierten Pensionsverpflichtung auszuweisende Betrag um den diesem am
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Bilanzstichtag beizulegenden Zeitwert von ausgelagertem Planvermögen, mit
dem die Verpflichtungen unmittelbar abzugelten sind, zu kürzen ist,
berücksichtigt.

3.

Erforderliche Gestaltung des Versicherungsvertrags

(6)

Der zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherungsunternehmen abzuschließende Versicherungsvertrag (in der Regel ein Gruppenversicherungsvertrag) muss
Folgendes vorsehen:
a) Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber, versicherte Personen sind die Arbeitnehmer, Bezugsberechtigte sind in erster Linie die versicherten Personen bzw.
ihre Hinterbliebenen; soweit diese Personen bei Eintritt des Versicherungsfalls
keinen arbeitsrechtlichen Anspruch auf die Versicherungsleistung haben, ist der
Versicherungsnehmer (Arbeitgeber) bezugsberechtigt.
b) Versicherungsfall ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, bei der Versicherung der Jubiläumsgeldverpflichtungen überdies die Fälligkeit der Jubiläumsgeldzahlungen.
c) Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers zur Zahlung der Prämien ist im Versicherungsvertrag wie folgt zu vereinbaren:
– bei Abschluss des Versicherungsvertrags bzw. bei Einbeziehung eines Arbeitnehmers in den Versicherungsvertrag eine Einmalprämie wenigstens in der in
den EStR 2000, Abschn 8.5.6 und 8.7.3.7, verlangten Höhe;
– in den Folgejahren laufende Prämien wenigstens in Höhe des Betrages, um
den sich die gemäß § 14 EStG steuerlich abzugsfähigen Abfertigungsrückstellung bzw. Jubiläumsgeldrückstellung erhöht;
– bei Eintritt des Versicherungsfalls die vom Versicherungsunternehmen bekanntgegebene Ergänzungsprämie.
Die Fälligkeit der Einmalprämie und der laufenden Prämien ist im Versicherungsvertrag festzulegen; die Ergänzungsprämie ist bei Eintritt des Versicherungsfalls
unverzüglich zu entrichten.
Neben den in die Deckungsrückstellung für die Versicherungsleistung eingehenden Prämien hat der Arbeitgeber die vom Versicherungsunternehmen verlangten
Vergütungen zur Deckung der Betriebsaufwendungen des Versicherers und
allfälliger Abgaben und Gebühren zu entrichten.
d) Die Ergänzungsprämie errechnet sich als Unterschiedsbetrag zwischen dem
Anspruch der versicherten Person bzw. ihrer Hinterbliebenen auf Zahlung der
Abfertigung bzw. des Jubiläumsgelds und der Versicherungsleistung, die sich
aufgrund der bis zum Eintritt des Versicherungsfalls bezahlten Prämien ergibt.
Sofern zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen vereinbart wird, dass das Versicherungsunternehmen die Lohnsteuer und
die Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen für Rechnung des
Versicherungsnehmers an die zuständigen öffentlichen Kassen abführt, enthält
die Ergänzungsprämie auch diese Beträge.
e) Die Versicherungsleistung errechnet sich wie folgt:
3

Copyright © Kammer der Wirtschaftstreuhänder
All rights reserved
KFS/RL 17
– Summe der Prämienzahlungen des Versicherungsnehmers mit Ausnahme der
Ergänzungsprämie gemäß lit. d);
– Rechnungsmäßige Verzinsung der bezahlten Prämien;
– zugeteilte und allfällige bei Fälligkeit der Versicherungsleistung zuzuteilende
Gewinnanteile;
– Ergänzungsprämie gemäß lit. d).
f)

Der Anspruch der versicherten Personen bzw. ihrer Hinterbliebenen ist in der
Versicherungspolizze wie folgt zu definieren:
Bei Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherer der versicherten Person
oder ihren bezugsberechtigten Hinterbliebenen als Versicherungsleistung – unter
der Voraussetzung, dass der Versicherungsnehmer die nach dem Vertrag geschuldeten Prämien zur Gänze entrichtet hat – den arbeitsrechtlichen Anspruch
auf Abfertigung bzw. Jubiläumsgeld abzüglich der einzubehaltenden Lohnsteuer
und der Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen auszuzahlen.
Wenn die Prämien nicht zur Gänze entrichtet werden, vermindert sich die
Versicherungsleistung entsprechend.

g) Soweit die Versicherungsleistung gemäß lit. e) höher ist als der Anspruch der
versicherten Person oder ihrer Hinterbliebenen, ist die Versicherungsleistung an
den Versicherungsnehmer zu erbringen.
h) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherungsunternehmen bei Eintritt des
Versicherungsfalls pro versicherte Person
– die Höhe des Anspruchs der versicherten Person bzw. ihrer Hinterbliebenen
gemäß lit. f) und
– den Namen, die Anschrift und das Bankkonto des Bezugsberechtigten
bzw. die Tatsache, dass die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterbliebenen erloschen sind, unverzüglich bekanntzugeben.
Sofern zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherungsunternehmen vereinbart wird, dass das Versicherungsunternehmen die Lohnsteuer und
die Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen für Rechnung des
Versicherungsnehmers an die zuständigen öffentlichen Kassen abführt, hat der
Versicherungsnehmer dem Versicherer überdies pro versicherte Person
– die abzuführenden Beträge,
– die öffentliche Kasse, an die die Beträge abzuführen sind, und
– die Kontonummer (Steuernummer und Sozialversicherungsnummer) des
Bezugsberechtigten
bekanntzugeben.
i)

Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer unverzüglich mitzuteilen, ob eine
Ergänzungsprämie gemäß lit. d) zu entrichten ist, und deren Höhe bekanntzugeben.
Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer jährlich für jede versicherte Person – getrennt nach Abfertigung und Jubiläumsgeld – die Höhe der Versiche-
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rungsleistung gemäß lit. e) zum Bilanzstichtag des Versicherungsnehmers bekanntzugeben. Im Versicherungsvertrag ist festzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt diese Meldung zu erstatten ist.

4.

Bilanzierung der ausgegliederten Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen in der Bilanz des Arbeitgebers

(7)

Auch wenn bezüglich der Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen ein Versicherungsvertrag, der den Erfordernissen des Abschnitts 3. entspricht, abgeschlossen wird, hat der Arbeitgeber zu jedem Bilanzstichtag für alle Arbeitnehmer die den
unternehmensrechtlichen Erfordernissen entsprechenden Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen zu ermitteln.

(8)

Soweit die unternehmensrechtlich erforderlichen Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen höher sind als die Versicherungsleistungen gemäß Rz (6) lit. e), ist in
die Bilanz eine Rückstellung für die Ergänzungsprämien aufzunehmen. Soweit die
unternehmensrechtlich erforderlichen Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen niedriger sind als die Versicherungsleistungen gemäß Rz (6) lit. e), ist in die
Bilanz eine Forderung an das Versicherungsunternehmen aufzunehmen.

(9)

In der Bilanz ist jeweils der Saldo aller Unterschiedsbeträge zwischen den unternehmensrechtlich erforderlichen Abfertigungs- bzw. Jubiläumsgeldrückstellungen und
den Versicherungsleistungen für diese Verpflichtungen auszuweisen.

(10)

In Höhe der gegen die Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen aufgerechneten Versicherungsleistungen gemäß Rz (6) lit. e) ist eine Eventualverbindlichkeit
auszuweisen.

5.

Erforderliche Angaben im Anhang

(11)

Um den Abschluss so zu erläutern, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt wird, sind im Anhang in der
Regel folgende Angaben zusätzlich zu machen:
a) Offenlegung des Umstands, dass das Unternehmen Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen unter Beachtung der EStR 2000, Abschn 8.5.6 und
8.7.3.7, an ein Versicherungsunternehmen ausgelagert hat;
b) der Betrag der nach den unternehmensrechtlichen Vorschriften zu bildenden
Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen einschließlich der erforderlichen
Erläuterungen über die Berechnung dieser Rückstellungen;
c) der Betrag der für die Erfüllung der ausgelagerten Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen gewidmeten Guthaben beim Versicherungsunternehmen,
die in der Bilanz gegen die Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen aufgerechnet wurden, mit dem Zusatz, dass diese Beträge als Eventualverbindlichkeiten ausgewiesen werden;
d) Erläuterung, dass der Unterschiedsbetrag zwischen den nach den unternehmensrechtlichen Vorschriften zu bildenden Abfertigungs- und Jubiläumsgeldrückstellungen und den Guthaben beim Versicherungsunternehmen im Bilanzposten Sonstige Rückstellungen bzw. (ein allfälliger Überschuss der Guthaben)
5

Copyright © Kammer der Wirtschaftstreuhänder
All rights reserved
KFS/RL 17
im Bilanzposten Sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen wird (mit
Angabe der in diesem Bilanzposten ausgewiesenen Beträge).

6.

Mitteilung des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer

(12)

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmer bei Abschluss eines Gruppenversicherungsvertrags zu informieren, dass er die Abfertigungs- und Jubiläumsgeldverpflichtungen
an das X-Versicherungsunternehmen ausgegliedert hat und dass sich daraus folgende Konsequenzen ergeben:

(13)

Der arbeitsrechtliche Anspruch des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber auf Zahlung
der Abfertigungen und Jubiläumsgelder bleibt durch die Ausgliederung unberührt; er
ist jedoch durch den Arbeitgeber subsidiär nur insoweit zu erfüllen, als die Abfertigungen und Jubiläumsgelder nicht durch den Primärschuldner, das X-Versicherungsunternehmen, bezahlt werden.
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