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Stellungnahme zum Entwurf für die 
 
AFRAC-Stellungnahme 30 
Latente Steuern im Jahresabschluss 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Zum vorliegenden Entwurf der Stellungnahme möchten wir folgende Anmerkungen und Fragen 
beitragen: 
 
1. Zu Rz 1: 
Der Entwurf beschäftigt sich nahezu ausschließlich mit Fragen der Bilanzierung im Jahresabschluss 
und streift nur am Rande Fragen betreffend den Konzernabschluss. 
 
Sofern dies nicht ohnehin geplant ist, regen wir an, die Bilanzierung von latenten Steuern im 
Konzernabschluss in einer Erweiterung der Stellungnahme oder in einer gesonderten Stellungnahme 
zu behandeln. 
 
Die diesbezüglichen Gedanken aus Abschnitt 2 der durch das RÄG 2014 außer Kraft getretenen 
Stellungnahme KFS/RL 15 sollen dadurch erhalten bleiben und im Lichte des Temporary-Konzepts 
neu gedacht werden. Hierbei werden sich neue interessante Fragen unter anderem im 
Zusammenhang mit Kapitalkonsolidierung, Outside-Basis-Differenzen oder den Auswirkungen 
anderer ergebnisneutraler Konsolidierungsmaßnahmen stellen. 
 
2. Zu Rz 6: 
Im Entwurf vertreten Sie die Ansicht, dass das Passivierungswahlrecht für Rückstellungen „von 
untergeordneter Bedeutung“ gem. § 198 Abs. 8 Z 3 UGB für passive latente Steuern nicht gelte. 
 
Zunächst sollte hier die Terminologie an das RÄG 2014 („nicht wesentliche“ Rückstellungen) 
angepasst werden. 
 
Weiters regen wir an, diese Ansicht nochmals zu überdenken. In § 198 Abs. 9 UGB sollen die passiven 
latenten Steuern systematisch einer Rückstellung gleichgestellt werden, da der Gesetzgeber sonst 
wohl den Ausweis eines gesonderten Hauptpostens wie auf der Aktivseite vorgesehen hätte. Der 
Charakter des Postens als der Höhe oder dem Zeitpunkt nach ungewisse Drittverpflichtung spricht 
jedenfalls für eine Analogie zu den Rückstellungen. Akzeptiert man die Prämisse, dass es sich bei den 
passiven latenten Steuern um eine Rückstellung handelt, sehen wir keinen systematischen Grund, 
warum § 198 Abs. 8 Z 3 UGB nicht gelten sollte. Dem Vorsichtsprinzip sollte jedenfalls Genüge getan 
sein, wenn derselbe Wesentlichkeitsmaßstab wie bei anderen Rückstellungen angelegt wird. 
 
3. Zu Rz 7: 
Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Aktivierungswahlrecht kleiner Gesellschaften für aktive 
latente Steuern stellt sich die Frage, ob sich dieses Wahlrecht auf die aktive Steuerlatenz vor oder 
nach einer allfälligen Saldierung mit passiven Latenzen bezieht, da eine solche Saldierung ja nicht 
immer möglich ist. 
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Der Wortlaut des § 198 Abs. 9 UGB spricht grundsätzlich für ein Aktivierungswahlrecht des sich 
insgesamt, also nach Saldierung, ergebenden Aktivpostens. Wenn allerdings eine Saldierung gem. § 
198 Abs. 10 UGB nicht zulässig ist (z.B. unterschiedliche Steuerbehörden), wären theoretisch zwei 
Interpretationen denkbar: 

1. Passivierungspflicht für die unsaldierte passive Latenz und Aktivierungswahlrecht für die 
unsaldierte aktive Latenz in voller Höhe, oder 

2. Passivierungspflicht für die unsaldierte passive Latenz, Aktivierungspflicht für die aktive 
Latenz in Höhe der bestehenden, aber nicht saldierbaren passiven Latenz und 
Aktivierungswahlrecht für die darüberhinausgehende aktive Latenz. 

 
Da Variante 1 dem Grundkonzept der Gesamtdifferenzenbetrachtung widersprechen dürfte, scheint 
uns Variante 2 die passendere Interpretation zu sein. Wir regen an, diese Frage zu berücksichtigen 
und in die Stellungnahme gegebenenfalls eine Klarstellung hierzu aufzunehmen. 
 
4. zu Rz 9: 
„In konzeptioneller Hinsicht lässt sich die Erkenntnis ableiten, dass Timing-Differenzen auch 
temporäre Differenzen darstellen.“ Der Begriff „Timing-Differenzen“ wird nicht definiert und scheint 
uns an dieser Stelle auch eher verwirrend. Wir regen daher an, den Satz entsprechend zu präzisieren 
oder gegebenenfalls auch ganz wegzulassen. 
 
5. Zu Rz 25: 
Der zweite Aufzählungspunkt sollte zur Klarstellung „erfolgsneutral entstandenen temporären 
Differenzen aus dem erstmaligen Ansatz eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld“ lauten. 
 
6. Zu Rz 26 und 27: 
In den Erläuterungen zu diesen Rz könnte noch näher darauf eingegangen werden, wie sich die 
Ansatzverbote und insbesondere die aus der Folgebewertung allenfalls entstehenden latenten 
Steuern im Bilanzierungsumfeld des UGB verhalten. Wesentliche konzeptionelle Unterschiede zum 
Bilanzierungsumfeld der IFRS bestehen z.B. in der planmäßigen Abschreibung des Firmenwerts nach 
UGB oder darin, dass das Ansatzverbot des UGB für aktive und passive Latenzen aus dem Erstansatz 
des Firmenwerts gilt, während es nach den IFRS nur passive Latenzen erfasst. 
 
Generell regen wir eine Verdeutlichung der Funktionsweise der Erstansatzausnahmen, eventuell 
auch durch die Darstellung eines Rechenbeispiels, an, da grundsätzlich unterschiedliche Methoden 
zur Abgrenzung zwischen den Differenzen aus dem Erstansatz und den Differenzen aus der 
Folgebewertung denkbar sind. Eine denkbare Methode ist die im Bilanzierungsumfeld der IFRS 
entwickelte „Teilungsmethode“: 
 
A. Ist der UGB-Erstansatz eines Vermögensgegenstands höher als der steuerliche Erstansatz, wird der 
UGB-Erstansatz gedanklich in zwei Teile aufgespalten: 

1. Hinsichtlich des dem Steuerwert entsprechenden Teils wird im Zeitpunkt des Erstansatzes 
keine latente Steuer angesetzt, weil keine temporäre Differenz besteht. In der 
Folgebewertung kann es z.B. durch unterschiedliche Nutzungsdauern zu temporären 
Differenzen aus diesem Teil kommen, die zum Ansatz latenter Steuern führen. 

2. Für den den Steuerwert übersteigenden Teil gilt die Ausnahme vom Ansatz latenter Steuern 
gem. § 198 Abs. 10 Z 1 oder 2 UGB, weshalb auf diese temporäre Differenz aus dem 
Erstansatz keine latente Steuer angesetzt werden darf. Veränderungen dieser nicht 
angesetzten latenten Steuer durch die Folgebewertung werden angesehen, als wären sie 
ebenfalls aus dem Erstansatz entstanden und werden daher nicht angesetzt. 
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B. Ist der UGB-Erstansatz eines Vermögensgegenstands geringer als der steuerliche Erstansatz, wird 
spiegelbildlich zu Fall A der steuerliche Erstansatz gedanklich in zwei Teile aufgespalten: 

1. Hinsichtlich des dem UGB-Erstansatz entsprechenden Teils wird im Zeitpunkt des 
Erstansatzes keine latente Steuer angesetzt, weil keine temporäre Differenz besteht. In der 
Folgebewertung kann es z.B. durch unterschiedliche Nutzungsdauern zu temporären 
Differenzen aus diesem Teil kommen, die zum Ansatz latenter Steuern führen. 

2. Für den den UGB-Erstansatz übersteigenden Teil gilt die Ausnahme vom Ansatz latenter 
Steuern gem. § 198 Abs. 10 Z 1 oder 2 UGB, weshalb auf diese temporäre Differenz aus dem 
Erstansatz keine latente Steuer angesetzt werden darf. Veränderungen dieser nicht 
angesetzten latenten Steuer durch die Folgebewertung werden angesehen, als wären sie 
ebenfalls aus dem Erstansatz entstanden und werden daher nicht angesetzt. 

 
Die grundlegenden Gedanken dieser Methodik finden sich in IAS 12.21A und .21B in Form von 
Beispielen betreffend den Erstansatz eines Firmenwerts. Berücksichtigt man, dass im UGB die 
Erstansatzausnahme auch beim Firmenwert sowohl aktive als auch passive Steuerlatenzen umfasst, 
könnte die Methode in der oben dargestellten modifizierten Form auch im Bilanzierungsumfeld des 
UGB angewendet werden. 
 
Wir regen an, kritisch zu reflektieren, ob diese Methode in der oben dargestellten Form auf das 
Bilanzierungsumfeld des UGB umgelegt werden kann und gegebenenfalls in die Stellungnahme einen 
entsprechenden Anwendungshinweis für die Praxis aufzunehmen. 
 
7. Zu Rz 27: 
Im ersten Satz sollte die Wendung zur Klarstellung „erfolgsneutral entstandenen Differenzen aus 
dem erstmaligen Ansatz eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld“ lauten (vgl. oben 
Anmerkung zu Rz 25). 
 
8. Zu Rz 33: 
Der Verweis auf § 201 Abs. 1 Z 3 UGB geht ins Leere und sollte sich vermutlich auf § 201 Abs. 2 Z 3 
oder Z 4 UGB oder auch auf den neuen § 201 Abs. 2 Z 7 UGB beziehen. 
 
9. Zu Rz 39: 
Es scheint unklar, wie „qualitative“ Angaben zur Art der bestehenden Differenzen und insbesondere 
eine „qualitative“ Darstellung der Bewegung der latenten Steuersalden konkret aussehen können. 
 
Ohne eine quantitative Angabe zumindest der wesentlichen Beträge scheint eine aussagekräftige 
Erläuterung der latenten Steuern schwierig vorstellbar, auch wenn ein Erfordernis einer vollständigen 
Aufgliederung oder Überleitungsrechnung aus dem Gesetzeswortlaut nicht ableitbar ist. 
Insbesondere eine gesonderte Angabe des Betrages der für steuerliche Verlustvorträge angesetzten 
aktiven Latenz scheint aufgrund der erhöhten Bewertungsunsicherheit sinnvoll. 
 
10. Zu Rz 101: 
Die Übergangsvorschrift des § 906 Abs. 33 UGB idF APRÄG 2016 scheint noch die Restfrage offen zu 
lassen, wie latente Steuern aus ergebniswirksamen Umgründungen nachzuerfassen sind, für die nach 
dem Timing-Konzept keine Steuerlatenz gebildet wurde (z.B. weil aufgrund von steuerlichen 
Verlusten kein Steueraufwand anfiel – vgl. Abschnitt 1.4.4.b der Stellungnahme KFS/RL 15 zur 
Steuerabgrenzung nach dem Timing-Konzept). 
 
In einem solchen Fall kann es wohl nicht gerechtfertigt sein, die passive Steuerlatenz aus der 
Umgründung aufgrund von § 906 Abs. 33 UGB erfolgsneutral nachzuerfassen und (bei 
Inanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts) die korrespondierende aktive Steuerlatenz aus dem 
Verlustvortrag (wegen der ja zuvor de facto die Passivierung nach dem Timing-Konzept unterblieb) 
ergebniswirksam zu aktivieren. 
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Um dies wirksam zu verhindern, müsste wohl klargestellt werden, dass eine erfolgsneutrale 
Nacherfassung gem. § 906 Abs. 33 UGB nur für Steuerlatenzen aus ergebnisneutralen 
Umgründungen möglich ist. Ein unerwünschter negativer Ergebniseffekt aus der Nacherfassung kann 
im oben genannten Fall ohnehin durch eine Inanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts der 
Steuerlatenz aus dem Verlustvortrag verhindert werden. 
 
11. Zur Erläuterung zu Rz 34: 
Der Satz sollte klarer lauten: „Das Erfordernis einer Zustimmung des Bundesrates ist im Einzelfall zu 
beurteilen.“ 
 
12. Zur Erläuterung zu Rz 43: 
Auf Seite 42 oben wird die Ansicht geäußert, dass die Anwendung der Ausnahme des § 198 Abs. 10 Z 
3 UGB bei Anteilen an Personengesellschaften nur bei Vorliegen einer Stimmenmehrheit in Frage 
komme. 
 
Diese sehr enge Auslegung scheint im Widerspruch zu den Erläuterungen zu den Rz 28 bis 30 zu 
stehen, wo aufgrund des „objektiven Finanzanlagekriteriums“ eine sehr breite Anwendbarkeit der 
Ausnahmebestimmung für alle Beteiligungen iSd § 189a Z 2 UGB vertreten wird, selbst wenn nicht 
einmal ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik gegeben ist. 
 
Im Lichte dieser Betrachtung scheint es nicht verständlich, warum für Anteile an 
Personengesellschaften nur aufgrund der Rechtsform des Beteiligungsunternehmens strengere 
Kriterien für die Anwendung der Ausnahmebestimmung angelegt werden sollten. 
 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine Beteiligung als unbeschränkt haftender Gesellschafter an 
einer Personengesellschaft immer als Beteiligung iSd § 189a Z 2 UGB gilt. Bei Konzentration auf den 
Beteiligungsbegriff als wesentliches Kriterium müsste daher für eine solche Beteiligung die 
Ausnahme immer anwendbar sein. 
 
Generell regen wir an, die objektiven Anwendungskriterien der Ausnahmebestimmung bei 
Beteiligungen an Personengesellschaften mit jenen für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
möglichst zu synchronisieren, sofern dem nicht zwingende gesellschaftsrechtliche Gründe 
entgegenstehen. 
 
 
 
Mit den besten Grüßen, 
 
Mag. Thomas Wallner 
Dr. Anton Schmidl 
 
SOT Süd-Ost Treuhand GmbH 


