
 
Fremdvergleich bei Pensionszusagen 

 
… was bedeutet das? 
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Was ist unter Fremdvergleich zu verstehen? 

 

Es geht dabei um Rechtsbeziehungen zwischen der Körperschaft und 

Gesellschaftern. Sie sind grundsätzlich anzuerkennen, nicht aber dann, 

wenn die Zuwendungen und Vorteile auf Grund des 

Gesellschaftsverhältnisses, das Einkommen bei der Körperschaft mindert 

und zwar zu Gunsten des Gesellschafters oder einer diesem nahestehenden 

Person. 

 

Die Körperschaftsteuerrichtlinie 2013 (RZ 571), sieht die Gestaltung einer 

Rechtsbeziehung daher so: 
 

Die (Anm.: z.B. Pensions-)Vereinbarung muss demnach 

• nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen, 

• einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden Inhalt haben und 

• zwischen Fremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen werden. 
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Was bedeutet das bei einer Pensionszusage an einen Gesellschafter-

Geschäftsführer? 

 

Es gilt, insbesondere die RZ 878-881 (besagter KStR 2013) zu beachten.  

 

Sie definiert als „unangemessen dem Grunde nach“ u.a.: 

- wenn die Gesamtausstattung (Aktivbezug/Sachbezug/Pensionszusage) als 

  unangemessen angesehen werden kann 

- die Rückstellung ein Mehrfaches des Eigenkapitals beträgt 

- die Gesellschaft trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Zusage nicht 

  zurücknimmt, obwohl sie könnte 

- ein hohes Alter bei Zusageerteilung (< 7 Jahre Anwartschaftszeit) 

- die voraussichtliche Ertragsentwicklung die Zusage eigentlich nicht erlaubt 

- keine Wartezeit für Leistungen vereinbart ist 

- u.s.w. 
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Fazit: 

 

Ist auch nur eine der Voraussetzungen nicht erfüllt – kommt es zu einer 

verdeckten Ausschüttung. D.h. eine Rückstellungsbildung ist nicht mehr 

erlaubt (Auflösung) und auch eine Rückdeckungsversicherung wird (ggf. 

rückwirkend) nicht als Betriebsausgabe anerkannt. 

 

Ist die Zusage der Höhe nach unangemessen ist sie nicht gänzlich 

abzuerkennen sondern nur hinsichtlich des unangemessenen Teiles die 

Rückstellungsbildung zu versagen. Der entsprechende Teil der 

Rückdeckungsversicherung wird ebenfalls nicht als Betriebsausgabe 

abzusetzen sein. 
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Wie ist richtig vorzugehen? 

 

Es ist besondere Sorgfalt bei der Erstellung der Pensionszusage 

anzuwenden. Interpretative Bestimmungen sind unbedingt zu vermeiden. 

 

Bei der Ausgestaltung der Zusage sollten Regelungen zur 

- Art und Höhe der Pension 

- Anfallszeitpunkt 

- Wertanpassung 

- Wartezeit 

- Eingriffsvorbehalte, etc. 

sehr sorgfältig überlegt und festgeschrieben werden. 

Die Vereinbarung der Anwendbarkeit des Betriebspensionsgesetzes schützt 

im Zusammenhang mit dem Fremdvergleich nicht. 
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Rechtsprechung zum Thema Fremdvergleich 

Unter www.ris.bkv.gv.at finden sich zum Stichwort „Fremdvergleich # 

Pensionszusage # verdeckte Ausschüttung“ zahlreiche Entscheidungen. 

 

 

Was ist generell zu beachten? 

Ziehen Sie bei allen Fragen im Zusammenhang mit Pensionszusagen einen 

Experten hinzu. Es gilt eine Reihe von arbeits-, steuer-, 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen „mit sicherer Hand“ in die 

Regelungen einzubringen. Von Spezialisten begleitete Projekte kommen auf 

längere Sicht gesehen günstiger als so manche spätere „Reparatur“. 

 

Wir stehen gerne zur Verfügung! 
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