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Wien 29.05.2015
An
AFRAC

Aslan Milla
Arbeitsgruppe

Betrifft: Entwurf einer Stellungnahme
IAS 12 Ertragssteuern – Auswirkungen des österreichischen Steuerrechts auf latente Steuern
aus Anteilen an Tochterunternehmen, aus Zweigniederlassungen und aus Anteilen an
assoziierten Unternehmen und gemeinsamen Vereinbarungen.

Sehr geehrter Herr Dr. Milla,

Zu der oben genannten Stellungnahme erlauben wir uns, persönlich nachfolgende
Anmerkungen zu machen.

Mit freundlichen Grüßen,

Roman Rohatschek & Christoph Fröhlich
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Anmerkungen zum Entwurf einer Stellungnahme
IAS 12 Ertragssteuern – Auswirkungen des österreichischen Steuerrechts auf latente
Steuern aus Anteilen an Tochterunternehmen, aus Zweigniederlassungen und aus
Anteilen an assoziierten Unternehmen und gemeinsamen Vereinbarungen.

Rz (9) Matrix

In der Matrix wird nicht zwischen Anteilen an Tochterunternehmen und Anteilen an assoziierten
Unternehmen unterscheiden. Aufgrund der weitgehenden Steuerbefreiung von konzerninternen
Ausschüttungen sind die Unterschiede eher gering, aber dennoch vorhanden.

So wird in der Matrix für Ausschüttungen mit Quellensteuer jeweils ein Ansatz von latenten
Steuern bei Ausschüttungsabsicht gefordert.
Dies gilt unserer Ansicht nach nur im Fall eines Tochterunternehmens, da hier der Beteiligte
kraft Beherrschung in der Lage ist, den Zeitpunkt der Umkehrung zu bestimmen. Liegt hingegen
ein assoziiertes Unternehmen vor, kann mangels Beherrschung der Zeitpunkt der Umkehrung
nicht bestimmt werden, IAS 12.39(a) ist somit nicht erfüllt uns es wäre jedenfalls eine latente
Steuer anzusetzen, unabhängig davon, ob der Mehrheitsaktionär eine Absicht zur
Ausschüttung oder zur langfristigen Thesaurierung bekannt gegeben hat oder keinerlei Pläne
des Mehrheitsaktionärs bekannt sind.

Obwohl weite Teile der Matrix ident wären, wäre es unserer Ansicht nach am übersichtlichsten,
wenn die Stellungnahme zwei getrennte Matrizen für Anteile mit Beherrschung und Anteile ohne
Beherrschung enthielte.

Rz (14)

Diese Randziffer ist missverständlich formuliert bzw vermittelt unseres Erachtens ein falsches
Verständnis.

Es ist wiederum zu unterscheiden, ob ein Tochterunternehmen oder ein nach der Equity-
Methode einbezogenes Unternehmen vorliegt.
Hat beispielsweise eine Personengesellschaft ein Gebäude, dessen steuerrechtliche
Nutzungsdauer von der Nutzungsdauer nach IAS 16 abweicht, kommt es zu keiner temporären
Differenz auf Ebene der Personengesellschaft, da diese kein Steuersubjekt ist und damit
keinem Steuersatz unterliegt.

Bezieht ein Konzern seinen Anteil an dieser Personengesellschaft als Tochterunternehmen in
seinen Konzernabschluss ein, besteht eine Differenz zwischen dem Buchwert des Gebäudes
im Konzernabschluss und dem Steuerwert des Gebäudes. Damit besteht ein Inside-Basis-
Differenz, für die eine latente Steuer mit dem Steuersatz des Gesellschafters zu bilden ist.

Bezieht ein Konzern seinen Anteil an dieser Personengesellschaft als assoziiertes
Unternehmen in seinen Konzernabschluss ein, besteht hingegen keine Möglichkeit eine Inside-
Basis-Differenz zu erfassen, der steuerliche Wert des Gebäudes wird dem Konzern als
Steuersubjekt zugerechnet, dem steht im Konzernabschluss aber ausschließlich der Anteil am
assoziierten Unternehmen gegenüber, sodass lediglich eine Outside-Basis-Differenz besteht.

Die ersten beiden Sätze der Rz im Entwurf – die nach unserem Verständnis eine Inside-Basis-
Differenz umschreiben - sind somit nur für Anteile an Tochterunternehmen gültig, nicht aber für
andere Anteile. Der dritte Satz, der sich hingegen lediglich auf Anteile an assoziierten
Unternehmen bezieht, ist missverständlich, weil davon geschrieben wird, dass latente Steuern
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aus OBD darüber hinaus zu bilden sind – wie gerade gezeigt, bestehen bei diesen Anteilen
aber ausschließlich OBD-Differenzen.

Darüber hinaus empfehlen wir, in der Stellungnahme klarzustellen, inwieweit bei einem Anteil
an einer Personengesellschaft ein Steuerwert für die Anteile besteht. Obwohl der Anteil selbst
kein Wirtschaftsgut im Sinne des EStG bildet, muss unserer Ansicht nach dennoch ein
Steuerwert angesetzt werden, der sich aus den Steuerwerten aller anteilig zuzurechnenden
Wirtschaftsgüter und Schulden ableitet, wobei auch Wirtschaftsgüter und Schulden eines
etwaigen Sonderbetriebsvermögens des Gesellschafters zu berücksichtigen wären.


