
Wien, 20. August 2016

Kommentare zum Entwurf einer AFRAC-Stellungnahme 30

„Latente Steuern im Jahresabschluss (UGB)“

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir begrüßen die Initiative des AFRAC zur Klärung offener Fragen iZm der Bilanzierung latenter

Steuern im Jahresabschluss nach dem UGB idF des RÄG 2014 und erlauben uns, dazu wie folgt

Stellung zu nehmen:

Zur Zielsetzung und zum Umfang des Temporary-Konzepts (Kapitel 3.1.2):

Vom Wortlaut des § 198 Abs. 9 UGB sind nur jene Differenzen erfasst, die zwischen den unter-

nehmensrechtlichen und den steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen,

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten bestehen. Sollen latente

Steuern darüber hinaus auch für andere Sachverhalte erfasst werden, bedarf es – wie bei den

beispielhaft angeführten Siebentelabschreibungen iSd § 12 Abs. 3 Z 2 KStG – eines Bezugs zu

den vom Wortlaut der Bestimmung erfassten Bilanzposten. Fehlt es an diesem Bezug – wie bei

den nachzuversteuernden ausländischen Verlusten eines Gruppenmitglieds - ist eine Subsump-

tion unter die Bestimmung des § 198 Abs. 9 UGB uE nicht möglich. Im Bereich der außerbilanzi-

ellen steuerlichen Korrekturen kann daher der Aussage, dass Timing-Differenzen auch temporä-

re Differenzen darstellen, nicht uneingeschränkt gefolgt werden.

Bei Risikorücklagen nach § 143 VAG, die von Versicherungsunternehmen steuerfrei gebildet

wurden, handelt es sich nicht um temporäre Differenzen iSd. § 198 Abs. 9 UGB. Da es zudem

keines (bilanziellen) Ausgleichs für den Wertansatz eines im Jahresabschluss enthaltenen Ver-

mögensgegenstandes bedarf, ist der Möglichkeit einer Nachversteuerung nicht durch die Passi-

vierung einer Rückstellung für latente Steuern Rechnung zu tragen. Vielmehr handelt es sich –

wie bei den nachzuversteuernden ausländischen Verlusten eines Gruppenmitglieds – um eine

bedingt aufgeschobene Steuerschuld. Wird eine Nachversteuerung wahrscheinlich, ist die damit

verbundene Steuerbelastung durch die Passivierung einer Rückstellung iSd. § 198 Abs. 8 UGB zu

antizipieren; vom Vorliegen einer Regelungslücke ist nicht auszugehen. Eine diesbezügliche

Klarstellung sollte in die Stellungnahme des AFRAC aufgenommen werden.
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Zum Ansatz und zur Bewertung der Steuerabgrenzung (Kapitel 3.1 und 3.2):

Der Bilanzierung latenter Steuern nach den Vorschriften des UGB liegt eine Gesamtdifferenzen-

betrachtung zugrunde. Das bedeutet, dass es zunächst erforderlich ist, sämtliche temporäre Dif-

ferenzen zu ermitteln, deren Umkehr voraussichtlich zu einer Steuerbe- oder -entlastung führen

wird. Sodann sind die abzugsfähigen temporären Differenzen mit den zu versteuernden tempo-

rären Differenzen zu saldieren. Die Ansatzvorschriften des § 198 Abs. 9 UGB beziehen sich aus-

schließlich auf eine sich nach dieser Saldierung ergebende Abgrenzungsspitze; nur diese ist Ge-

genstand der Bilanzierung. Um diese Systematik zu verdeutlichen, sollten die Ausführungen zur

Gesamtdifferenzenbetrachtung des Abschnitts 3.1.3 der in Abschnitt 3.1.1. enthaltenen Wieder-

gabe der gesetzlichen Vorschriften zur Behandlung einer sich nach der Saldierung insgesamt

ergebenden Steuerbelastung (Passivüberhang) bzw. Steuerentlastung (Aktivüberhang) vorange-

stellt werden.

Zur Gesamtdifferenzenbetrachtung möchten wir festhalten, dass nach unserem Verständnis nur

jene temporären Differenzen bei der Saldierung Berücksichtigung finden können, deren Abbau

voraussichtlich zu einer Steuerbe- oder -entlastung führt. Ob diese Voraussetzung erfüllt wird,

ist dabei noch vor Durchführung der Saldierung und für jede temporäre Differenz gesondert zu

beurteilen. Das Ergebnis der Gesamtdifferenzenbetrachtung – die Abgrenzungsspitze – ist dem-

zufolge in jedem Fall ansatzfähig bzw. ansatzpflichtig. Zu diesem Verständnis im Widerspruch

stehen aber die Ausführungen in Rz 32 des Entwurfs der Stellungnahme, wenn gefordert wird,

dass eine Beurteilung der voraussichtlichen Steuerbe- oder -entlastung für das Ergebnis der Ge-

samtdifferenzenbetrachtung vorzunehmen ist.

Geht man davon aus, dass sich die in Rz 32 enthaltenen Aussagen nicht auf das Ergebnis der

Gesamtdifferenzenbetrachtung, sondern auf die Berücksichtigung von abzugsfähigen und zu

versteuernden temporären Differenzen beziehen, so stellt sich die Frage, weshalb zu versteuern-

de temporäre Differenzen in der Regel zu berücksichtigen sein sollen, während für die Berück-

sichtigung abzugsfähiger temporärer Differenzen zu prüfen ist, ob in den nachfolgenden Ge-

schäftsjahren positive steuerliche Ergebnisse wahrscheinlich vorliegen werden. Sind positive

steuerliche Ergebnisse in nachfolgenden Geschäftsjahren unwahrscheinlich, kann sich für das

bilanzierende Unternehmen aus dem Abbau temporärer Differenzen weder eine Steuerbelastung

noch eine Steuerentlastung ergeben.

Nach den Vorschriften des UGB kann aus diesem Grunde auch bei zu versteuernden temporären

Differenzen nicht auf die Prüfung verzichtet werden, ob ihr Abbau voraussichtlich zu einer Ver-

änderung der Steuerzahllast führen wird. Ist eine wirtschaftliche Last in Form höherer Steuer-
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zahlungen mangels entsprechender positiver steuerlicher Ergebnisse in den nachfolgenden Ge-

schäftsjahren nicht zu erwarten, vermag auch der Verweis auf das im UGB zu beachtende Vor-

sichtsprinzip die Passivierung einer Rückstellung nicht zu rechtfertigen. Die Vorschriften des

UGB sehen somit für abzugsfähige und zu versteuernde temporäre Differenzen symmetrische

Ansatzvoraussetzungen vor und unterscheiden sich in diesem Punkt von IAS 12, der bei zu ver-

steuernden temporären Differenzen auf eine Prüfung der zukünftigen Steuerbelastung vereinfa-

chend verzichtet. Auf diesen Unterschied zu IAS 12 sollte in der Stellungnahme explizit hinge-

wiesen werden.

Darüber hinaus regen wir an, auch die zeitliche Komponente der voraussichtlichen Steuerbe-

oder -entlastung im Rahmen der Stellungnahme zu thematisieren. Aus dem Abbau einer zu ver-

steuernden temporären Differenz kann sich eine Steuerbelastung entweder unmittelbar ergeben

(Umkehr in einer Gewinnperiode), oder auch mittelbar durch die Vernichtung eines steuerlichen

Verlustes, der sonst im Verlustverrechnungszeitraum hätte genutzt werden können (Umkehr in

einer Verlustperiode).

Zu latenten Steuern aus Verlustvorträgen (Kapitel 3.1.4):

Der mit steuerlichen Verlustvorträgen verbundene wirtschaftliche Vorteil besteht in einer mög-

lichen Steuerentlastung zukünftiger Geschäftsjahre und unterscheidet sich damit in keiner Weise

von dem Vorteil, der sich für ein bilanzierendes Unternehmen aus dem Vorhandensein abzugs-

fähiger temporärer Differenzen ergibt. Dessen ungeachtet regelt das UGB die Bilanzierung dieses

wirtschaftlichen Vorteils unterschiedlich und konfrontiert die Unternehmen dadurch mit einer

Reihe komplexer Fragestellungen. Evident wird diese konzeptionelle Unstimmigkeit beispiels-

weise, wenn sich bei einer Gesamtbetrachtung der temporären Differenzen ein Passivüberhang

ergibt und trotz des Vorhandenseins steuerlicher Verlustvorträge eine Rückstellung für passive

latente Steuern angesetzt wird. In einem solchen Fall zeigt das bilanzierende Unternehmen auf

der Passivseite der Bilanz eine wirtschaftliche Belastung, obwohl eine solche aufgrund der vor-

handenen steuerlichen Verlustvorträge in dieser Höhe nicht eintreten kann. Bei der Bilanzierung

latenter Steuern hebelt der Gesetzgeber damit das allgemein geltende Postulat aus, dass die Pas-

sivierung einer Rückstellung das Vorhandensein einer wirtschaftlichen Last voraussetzt und ver-

stellt dem Adressaten des Jahresabschlusses auf die Weise den Blick auf die tatsächliche Vermö-

gens- und Ertragslage des Unternehmens. Vor diesem Hintergrund wäre nach unserem Dafür-

halten auch eine Interpretation vertretbar, die für Unternehmen, die das Wahlrecht zur Aktivie-

rung von latenten Steuern auf Verlustvorträge nicht ausgeübt haben, eine verpflichtende Berück-



Seite 4 / 8

sichtigung werthaltiger steuerlicher Verlustvorträge in jener Höhe vorsieht, die erforderlich ist,

um den Ausweis einer Rückstellung für passive latente Steuern zu vermeiden.

Zu den Angaben im Anhang (Kapitel 3.4):

In Rz 42 wird darauf hingewiesen, dass es zur Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geboten sein kann, zusätzliche Angaben zu machen. Die

demonstrative Aufzählung sollte um jene temporären Differenzen ergänzt werden, die aufgrund

der Ausnahme des § 198 Abs. 10 Z 3 UGB nicht berücksichtigt wurden. In konzeptioneller Hin-

sicht stellt diese Ausnahme einen Bruch mit dem bilanzorientierten Konzept dar, der sich uE

auch deshalb schwer erklären lässt, weil für andere „kontrollierbare“ Differenzen (Grundstücke)

eine vergleichbare Ausnahme vom Ansatz latenter Steuern nicht vorgesehen ist. Der Einfluss des

bilanzierenden Unternehmens auf den Zeitpunkt der Umkehr der temporären Differenz ändert

nichts an der Tatsache, dass die Umkehr mit einer Steuerbe- oder -entlastung verbunden sein

kann. Die Vernachlässigung dieser temporären Differenzen hat eine unvollständige Berichter-

stattung über Steuerlatenzen und damit letztlich auch eine Verzerrung der Vermögens- und Er-

tragslage zur Folge.

Zu Personengesellschaften (Kapitel 4.1):

Zutreffend ist, dass sich die insgesamt bestehende temporäre Differenz zwischen dem unter-

nehmensrechtlichen Beteiligungsansatz an der Personengesellschaft und dem steuerlichen Wert

des Personengesellschaftsanteils auf unterschiedliche Ursachen zurückführen lässt. Wir wollen

jedoch darauf hinweisen, dass die vom AFRAC vorgeschlagene Vorgehensweise zu einer Dop-

pelerfassung von Steuerlatzen führen und in der Praxis – insbesondere bei Personengesellschaf-

ten mit einer großen Anzahl von Gesellschaftern – Probleme bereiten kann.

Zu einer Doppelerfassung latenter Steuern kann es deshalb kommen, da der dem Gesellschafter

aufgrund der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung nach § 188 BAO zugewiesene

steuerliche Gewinn- oder Verlustanteil durch Geschäftsvorfälle beeinflusst ist, die auch auf Ebe-

ne der Personengesellschaft (Ebene 1 lt. AFRAC) bzw. in den Sonder- und Ergänzungsbilanzen

(Ebene 2 lt. AFRAC) zu temporären Differenzen führen. Es sollte daher als zulässig und ausrei-

chend angesehen werden, für den am Abschlussstichtag bestehenden Unterschiedsbetrag zwi-

schen dem unternehmensrechtlichen Buchwert der Beteiligung und dem anteiligen steuerlichen

Reinvermögen latente Steuern zu erfassen und dabei vereinfachend davon auszugehen, dass die

Umkehr der temporären Differenz vom Gesellschafter nicht kontrolliert werden kann.
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In der Praxis kann es insbesondere bei Minderheitsanteilen vorkommen, dass die Informationen

hinsichtlich des dem Gesellschafter zuzuweisenden steuerlichen Gewinn- oder Verlustanteils im

Bilanzerstellungszeitraum des Gesellschafters noch nicht zur Verfügung stehen. Es sollte daher

als zulässig und ausreichend angesehen werden, dass bei Anteilen an Personengesellschaften, bei

denen der Gesellschafter tatsächlich keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Vorbereitung der

erforderlichen Unterlagen der Personengesellschaft hat, latente Steuern jeweils in dem Wirt-

schaftsjahr berücksichtigt werden, in dem der Bescheid über die Feststellung von Einkünften

gem. § 188 BAO vom Finanzamt erlassen wird.

Zur Gruppenbesteuerung (Kapitel 4.2):

Wird die Periodenabrechnungsmethode angewendet, haben Gruppenmitglieder für Zwecke der

Bewertung latenter Steuern nach Rz 49 des Entwurfs der Stellungnahme den nach der Steuer-

ausgleichsvereinbarung erwarteten Steuersatz heranzuziehen, falls dieser geringer ist als der

aktuelle Steuersatz. Lässt sich der Umlagesatz nicht abschätzen, ist hingegen der aktuell gültige

Steuersatz zu verwenden. In diesem Fall entfällt auch das in den Rz 50 und 51 enthaltene Erfor-

dernis zur teilweisen Abbildung der latenten Steuern des Gruppenmitglieds im Jahresabschluss

des Gruppenträgers. Da sich in der Praxis unterschiedliche Ausgestaltungen der Periodenab-

rechnungsmethode beobachten lassen, wäre eine Klarstellung der Frage, in welchen Fällen ein

nach der Steuerausgleichsvereinbarung erwarteter Steuersatz abschätzbar ist, wünschenswert.

Ein Abgehen vom aktuell gültigen Steuersatz erachten wir nur dann als zulässig, wenn die Steu-

erausgleichsvereinbarung einen fixen Umlagesatz vorsieht.

Wir erlauben uns zudem darauf hinzuweisen, dass die Erläuterungen zu Rz 50 von der Passivie-

rung einer sonstigen Verbindlichkeitsrückstellung sprechen, während Rz 50 die Passivierung

einer Rückstellung für latente Steuern durch den Gruppenträger fordert.

Darüber hinaus sollte im Abschnitt zur Gruppenbesteuerung klarstellend festgehalten werden,

dass es aufgrund der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise bei Bestehen eines gesell-

schaftsrechtlichen Ergebnisabführungsvertrags erforderlich ist, latente Steuern für temporäre

Differenzen im Vermögen des Gruppenmitglieds im Jahresabschluss des Gruppenträgers abzu-

bilden, auch wenn dieser die Tatbestandsvoraussetzungen des § 198 Abs. 9 UGB nicht selbst er-

füllt.

Übernommene Verluste des Gruppenmitglieds (Kapitel 4.2.3):

Nach Ansicht des AFRAC hat der Gruppenträger für künftige Verpflichtungen aus internen Ver-

lustvorträgen Rückstellungen iSd. § 198 Abs. 8 Z 1 UGB zu bilden. Diese bereits in KFS/RL 22
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enthaltene Feststellung und die daran anknüpfenden Ausführungen zur Bewertung der Rückstel-

lung haben nach unserer Beobachtung in der Bilanzierungspraxis stets zu Zweifelsfragen ge-

führt. Die Übernahme dieses Themas in die Stellungnahme des AFRAC sollte deshalb dazu ge-

nutzt werden, die Bilanzierung beim Gruppenträger ausführlicher zu erörtern. Die nachfolgen-

den Überlegungen wären dabei uE zu adressieren:

Durch die Übernahme der steuerlichen Verluste eines Gruppenmitglieds erwirbt der Gruppen-

träger den Anspruch auf deren Verrechnung mit steuerpflichtigen Gewinnen und geht im Gegen-

zug die Verpflichtung ein, Steuerlasten, die das Gruppenmitglied in späteren Perioden verur-

sacht, bis zur Höhe der übernommenen Verluste zu tragen. Erwirtschaftet das Gruppenmitglied

in der Folge steuerpflichtige Gewinne, so können diese mit dem übernommenen Verlust ver-

rechnet werden. Der Umstand, dass das Tochterunternehmen aufgrund des internen Verlustvor-

trags eine positive Steuerumlage nicht zu leisten hat, ist für den Gruppenträger solange irrele-

vant, als er für den steuerpflichtigen Gewinn des Tochterunternehmens selbst keine Zahlungen

an das Finanzamt leisten muss. Die übernommene schuldrechtliche Verpflichtung stellt sich für

den Gruppenträger daher zunächst noch nicht als wirtschaftliche Last dar, für die es durch die

Passivierung einer Rückstellung vorzusorgen gälte.

Eine auch bilanziell zu berücksichtigende Verpflichtung kann sich beim Gruppenträger erst dann

ergeben, wenn die (Geltendmachung des Anspruchs zur) Verlustverrechnung und die Inan-

spruchnahme aus der Verpflichtung zeitlich auseinanderfallen. Durch die Verwertung der über-

nommenen Verlustvorträge stehen diese nicht mehr für eine Verrechnung mit den vom Grup-

penträger zu tragenden steuerpflichtigen Gewinnen des Gruppenmitglieds zur Verfügung. Erst

die Verwertung durch den Gruppenträger lässt die Verpflichtung zu einer wirtschaftlichen Last

werden, weil der Gruppenträger dann für einen steuerpflichtigen Gewinn des Gruppenmitglieds

Zahlungen an das Finanzamt tatsächlich leisten muss.

Geht man – wie dies der Entwurf der Stellungnahme nahelegt – in jedem Fall von der Ansatz-

pflicht einer Rückstellung aus, so sieht sich der Bilanzierende spätestens bei der Bewertung der

Rückstellung mit dem Problem konfrontiert, dass sich ein Erfüllungsbetrag nach § 211 Abs. 1

UGB solange nicht ermitteln lässt, als nicht eine Verwertung des übernommenen Verlustes er-

folgt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Erfüllung der Verpflichtung, wie bereits dargelegt, nicht

mit einer Zahlung des Gruppenträgers verbunden. Welcher Betrag sollte also als im Erfüllungs-

zeitpunkt erforderlich antizipiert werden?
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In diesem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, ob der Gruppenträger für die übernomme-

nen Verluste des Gruppenmitglieds aktive latente Steuern ansetzen und dadurch eine „bilanzielle

Verlustverwertung“ erreichen kann. Nach unserer Einschätzung wäre diese Vorgehensweise

durch den Wortlaut des Gesetzes gedeckt, zumal der vom Gruppenmitglied erwirtschaftete Ver-

lust endgültig auf den Gruppenträger übergeht. Die künftigen Ansprüche aus den übernomme-

nen Verlusten stünden der Verpflichtung aus der Steuerausgleichsvereinbarung in diesem Fall

zwar weiterhin kompensierend gegenüber, würden aber für die Darstellung im Jahresabschluss

aus dieser herausgelöst. In der Folge müsste dann die Verpflichtung als Korrektiv auf der Passiv-

seite der Bilanz angesetzt werden. Eine Abzinsung der Rückstellung erscheint in dieser Konstel-

lation auch bei Langfristigkeit nicht geboten. Zudem müsste die Rückstellung bei der Ermittlung

des ausschüttungsgesperrten Betrages kompensierend berücksichtigt werden.

Ist aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Verlustverwertung und Inanspruchnahme

aus der Verpflichtung die Passivierung einer Rückstellung iSd. § 198 Abs. 8 Z 1 UGB grundsätz-

lich denkmöglich, hat der Gruppenträger weitere Überlegungen zur Wahrscheinlichkeit einer

Inanspruchnahme anzustellen. Diese Überlegungen des Gruppenträgers sollten uE im Rahmen

der Stellungnahme des AFRAC erörtert werden. Eine Belastung des Gruppenträgers ist nur dann

wahrscheinlich, wenn das Gruppenmitglied steuerliche Gewinne wahrscheinlich erwirtschaften

wird und darüber hinaus auch eine Steuerzahlung der gesamten Steuergruppe zu erwarten ist.

Kann ein steuerlicher Gewinn des Gruppenmitglieds auf Basis einer steuerlichen Planungsrech-

nung im Detailprognosezeitraum nicht dargestellt werden, fehlt es zum Zeitpunkt des Bilanz-

stichtages an der für die Passivierung einer Rückstellung erforderlichen Wahrscheinlichkeit ei-

ner Inanspruchnahme. Ist ein steuerlicher Gewinn des Gruppenmitglieds wahrscheinlich, bedarf

es in weiterer Folge einer Betrachtung der steuerlichen Planungsrechnung auf Ebene der gesam-

ten Steuergruppe. Sind steuerliche Gewinne im Detailprognosezeitraum auf konsolidierter Basis

nicht darstellbar, ist ebenfalls davon auszugehen, dass die für die Passivierung einer Rückstel-

lung erforderliche Wahrscheinlichkeit nicht gegeben ist.

Abschließend regen wir an, die Ausführungen zum internen Verlustvortrag um die Aussage zu

ergänzen, dass das Gruppenmitglied aktive latente Steuern für noch nicht genutzte interne Ver-

lustvorträge ansetzen kann, wenn die Voraussetzungen des § 198 Abs. 9 UGB letzter Satz vorlie-

gen.

Zu Rz 72:

Führt die Geltendmachung der steuerlichen Verluste eines ausländischen Gruppenmitglieds zu-

nächst nur zu einer Erhöhung der steuerlichen Verlustvorträge des Gruppenträgers und ist daher



Seite 8 / 8

eine Verwertung noch nicht erfolgt, so gilt für die Passivierung einer Rückstellung iSd § 198 Abs.

8 Z 1 UGB – unter Berücksichtigung der Besonderheiten bei der Nachversteuerung ausländi-

scher Verluste – das zu den Verpflichtungen aus internen Verlustvorträgen Gesagte analog.

Zur Erstanwendung (Kapitel 4.4):

Sind auf Ebene des Gruppenträgers latente Steuern eines Gruppenmitglieds nachzuerfassen,

weil entweder ein gesellschaftsrechtlicher Ergebnisabführungsvertrag besteht oder der nach der

Steuerausgleichsvereinbarung erwartete Steuersatz geringer als der aktuell gültige Steuersatz ist,

hat die Nacherfassung selbst dann über die Gewinn- und Verlustrechnung zu erfolgen, wenn die

temporären Differenzen beim Gruppenmitglied aus einem erfolgsneutralen Vorgang stammen.

Eine diesbezügliche Klarstellung des AFRAC wäre zielführend.
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