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Folgende Anmerkungen möchte ich zum Entwurf einer Stellungnahme IAS 12 

Ertragsteuern – Auswirkungen des österreichischen Steuerrechts auf latente Steuern aus 

Anteilen an Tochterunternehmen, aus Zweigniederlassungen und aus Anteilen an 

assoziierten Unternehmen und gemeinsamen Vereinbarungen vorbringen: 

 

 

Zur Bezeichnung der Stellungnahme: 

Gegenstand der Stellungnahme soll die Behandlung von „Outside Basis Differences“ 

betreffend Beteiligungen sein (siehe Rz 2). Mit der Differenzierung zwischen Anteilen an 

Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und gemeinsame Vereinbarungen einerseits 

und Zweigniederlassungen andererseits soll wohl zum Ausdruck gebracht werden, dass 

Anteile einer österreichischen Gesellschaft an einer Zweigniederlassung nicht in Betracht 

kommen, sondern dass steuerlich ausschließlich die Vermögensgegenstände, Rückstellungen, 

Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Zweigniederlassung relevant sind. 

Zu bedenken ist jedoch ferner, dass bei Zweigniederlassungen damit auch keine „Outside 

Basis Differences“ in Betracht kommen. Temporäre Differenzen können sich bei 

Zweigniederlassungen allein zwischen dem steuerlich maßgeblichen Wertansatz der 

Vermögenswerte, Rückstellungen und Verbindlichkeiten einerseits und dem Wert, mit dem 

diese Vermögenswerte, Rückstellungen und Verbindlichkeiten jeweils in den IFRS-

Konzernabschluss übernommen werden, andererseits ergeben. Diese temporären Differenzen 

sind aber nicht Gegenstand der Stellungnahme. 

Die gewählte Bezeichnung der Stellungnahmen entspricht andererseits auch nicht den 

Tatbestandsbeschreibungen in IAS 12.39 und 12. 44, die keine bestimmte Rechtsordnung im 

Blick haben und daher allgemein alle denkbaren Beteiligungen an anderen Unternehmen wie 

folgt adressieren: „…Anteile an Tochterunternehmen, Zweigniederlassungen und assoziierten 

Unternehmen und/sowie Anteile an gemeinsamen Vereinbarungen“ 

Derzeit kommt die „Zweigniederlassung“ zwar in der Bezeichnung der Stellungnahme vor, 

wird dann aber weder im Haupttext noch in den Erläuterungen behandelt. 

Es sollte(n) daher entweder 

 Zweigniederlassungen gänzlich aus der Bezeichnung gestrichen werden und im 

Haupttext oder in den Erläuterungen darauf hingewiesen werden, dass entgegen dem 

Wortlaut von IAS 12 Zweigniederlassungen nicht behandelt werden, weil in Bezug 

auf Zweigniederlassungen nach österreichischem Steuerrecht keine „Outside Basis 

Differences“ denkbar sind; oder 

 eine IAS 12.39 und IAS 12.44 entsprechende Formulierung gewählt werden und im 

Haupttext darauf eingegangen werden, dass Zweigniederlassungen nicht behandelt 

werden, weil in Bezug auf Zweigniederlassungen nach österreichischem Steuerrecht 

keine „Outside Basis Differences“ denkbar sind. 

 

 

Rz 1 Siehe Anmerkungen zu Bezeichnung der Stellungnahme 
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Rz 2 In Bezug auf Zweigniederlassungen sind meines Erachtens „Outside Basis Differences“ 

nicht denkbar (siehe oben). 

Die Formulierung ist zudem meines Erachtens insofern irreführend, als nicht die Differenzen 

zwischen den Buchwerten der in den Jahresabschlüssen der einbezogenen Unternehmen 

ausgewiesenen Anteile und dem jeweiligen konsolidierten Nettovermögen relevant sind, 

sondern die Differenzen zwischen dem steuerlichen Buchwert der Anteile und dem jeweiligen 

konsolidierten Nettovermögen. Der steuerlich maßgebliche Buchwert der Anteile wird zwar 

häufig dem Buchwert der Anteile im unternehmensrechtlichen Jahresabschluss entsprechen, 

muss aber beispielsweise aufgrund von Umgründungen mit diesem nicht ident sein.   

Mein Vorschlag: „Die temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Buchwerten der 

Anteile an in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen, assoziierten 

Unternehmen und gemeinsamen Vereinbarungen einerseits und dem jeweils auf diese Anteile 

entfallenden Nettovermögen lt. IFRS-Konzernabschluss bzw. Beteiligungsbuchwert lt. IFRS-

Konzernabschluss andererseits werden vereinfacht als „Outside Basis Differences“ (im 

Folgenden: OBD) bezeichnet.“ 

 

Rz 3 Ich schlage vor, in Bezug auf die OBD die Formulierung in Bezug auf Anteile an nicht 

konsolidierten Tochterunternehmen und Anteilen an assoziierten Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen um den Vergleich des steuerlichen Wertansatzes mit dem 

Wertansatz der betreffenden Beteiligung im IFRS-Konzernabschluss zu ergänzen. Zu 

beachten ist, dass der Buchwert einer Beteiligung an einem nach IAS 28 bewerteten Anteil an 

einem assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschaftsunternehmen etwa infolge einer 

Abwertung wegen Wertminderung (IAS 28.40) oder wegen weiterer anteiliger Verluste bei 

einer infolge von anteiligen Verlusten in der Vergangenheit bereits auf null abgeschriebenen 

Beteiligung (IAS 28.38) nicht dem auf diese Beteiligung entfallenden Anteil am Eigenkapital 

entsprechen muss. 

 

Rz 5 und Erläuterung zu Rz 5 Mögliche zukünftige steuerliche Teilwertabschreibungen 

nicht zu berücksichtigten, ist gut begründet. Warum allerdings Zuschreibungen bei in der 

Vergangenheit vorgenommenen Teilwertabschreibungen nicht behandelt werden, ist für mich 

nicht schlüssig. Ich meine, dass sogar einer der Hauptanwendungsfälle für die Abgrenzung 

latenter Steuerschulden im Zusammenhang mit OBD jener ist, bei dem das anteilige 

Nettovermögen den steuerlichen Beteiligungsbuchwert übersteigt, weil in der Vergangenheit 

auf die Beteiligung eine steuerliche Teilwertabschreibung durchgeführt wurde, eine 

Zuschreibung in der Zwischenzeit aber mit welcher Begründung auch immer und auf Basis 

welcher Bewertung auch immer nicht vorgenommen wurde. Dies insbesondere auch 

deswegen, weil die Auflösung einer derartigen Differenz durch Zuschreibung vom 

Mutterunternehmen bzw. Investor nicht im Sinn von IAS 12.39(a) gesteuert werden kann, 

sondern die Zuschreibung bei Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 6 Z 13 EStG zwingend 

vorzunehmen ist. Zu behandeln wäre in diesem Zusammenhang auch ein in der Praxis häufig 

zu beobachtender Fall, dass vorgenommene Teilwertabschreibungen bei einer Außenprüfung 

von der Finanzbehörde nicht anerkannt werden, wobei in Bezug auf diesen Fall auch die 

Frage der Abgrenzung zwischen einer Rückstellung wegen einer „uncertain tax position“ und 

der Abgrenzung latenter Steuern zu klären wäre. Diese in der Praxis bedeutsamen 

Fragestellungen nicht zu behandeln, entwertet die Stellungnahme beträchtlich. 

 

Rz 7 Zu „Zweigniederlassungen“ siehe Anmerkungen oben. 
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Rz 9 Der Ausdruck „permanente Differenz“ wird im IAS 12 nicht verwendet und sollte daher 

auch in dieser Stellungnahme nicht verwendet werden. Im Zusammenhang mit Beteiligungen 

sind auch keine permanenten Differenzen denkbar, da sich eine Differenz spätestens mit dem 

Verkauf der betreffenden Beteiligung bzw. mit der Liquidation des betreffenden 

Beteiligungsunternehmens ausgleicht. Statt „permanente Differenzen“ sollte „(temporäre) 

Differenzen ohne Steuerwirkung“ und statt „temporäre Differenzen“ „(temporäre) 

Differenzen möglicherweise mit Steuerwirkung“  verwendet werden. In der Tabelle sollte 

„Art der Differenz“ durch „Steuerwirkung“ und „permanent“ durch „nein“ und „temporär“ 

durch „ja“ ersetzt werden.       

Zur Tabelle: Es wurde offenbar jeweils eine Beteiligung an einem Tochterunternehmen 

unterstellt. Eine Differenzierung nach zu versteuernden temporären Differenzen und 

abzugsfähigen temporären Differenzen wurde nicht vorgenommen, obgleich die 

Voraussetzungen für den Ansatz latenter Steuerschulden (IAS 12.39) und latenter 

Steueransprüche (IAS 12.44) unterschiedlich sind. Anmerkungen im Einzelnen: 

 Anteile an inländischen Körperschaften – Ansatz latenter Steuern bei Veräußerung: 

Wenn es sich um eine abzugsfähige temporäre Differenz handelt, muss zusätzlich zur 

Absicht, die Beteiligung in absehbarer Zeit zu veräußern, noch die Bedingung erfüllt 

sein, dass ausreichend zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung steht, gegen das die 

temporäre Differenz verwendet werden kann.  

 Anteile an inländischen Körperschaften – Ansatz latenter Steuern bei Liquidation: Die 

Aussage, dass bei und nur bei Liquidationsabsicht latente Steuern anzusetzen sind, ist 

nur zutreffend, wenn ohne die Zustimmung des Mutterunternehmens oder Investors 

ein wirksamer Liquidationsbeschluss von den anderen Gesellschaftern nicht gefasst 

werden kann und neben dem Gesellschafterbeschluss keine anderen Gründe, wie 

beispielsweise der Ablauf der vereinbarten Zeit oder eine im Gesellschaftsvertrag 

vorgesehene Kündigung durch einen Gesellschafter, zu einer Liquidation der 

Gesellschaft führen können, die vom Mutterunternehmen oder Investor nicht 

verhindert und damit nicht im Sinn von IAS 12.39(a) gesteuert werden kann. Bei 

einem Anteil an einem assoziierten Unternehmen wird der Investor idR wohl nicht in 

der Lage sein, einen Liquidationsbeschluss der anderen Gesellschafter zu verhindern. 

Die Voraussetzung des IAS 12.39(a) für die Ausnahme von der Verpflichtung zum 

Ansatz latenter Steuerschulden ist daher in Bezug auf Beteiligungen an einem 

assoziierten Unternehmen idR nicht erfüllt. Dass eine Liquidation in absehbarer Zeit 

unwahrscheinlich ist (IAS 12.39(b)), reicht für die Anwendung der Ausnahmeregel 

des IAS 12.39 nicht aus, da beide der dort genannten Bedingungen erfüllt sein müssen, 

sodass bei derartigen Beteiligungen in Bezug auf zu versteuernde temporäre 

Differenzen wohl zwingend latente Steuerschulden anzusetzen sind. Andererseits 

können in Bezug auf abzugsfähige temporäre Differenzen latente Steuern dann und 

nur dann angesetzt werden, wenn die Liquidation in absehbarer Zeit wahrscheinlich 

ist, was nicht nur bei einer entsprechenden Liquidationsabsicht des 

Mutterunternehmens, sondern auch aus anderen Gründen, beispielsweise wegen 

Ablaufs der vereinbarten Zeit, der Fall sein kann, wobei für die Ansetzbarkeit eines 

latenten Steueranspruchs zusätzlich erforderlich ist, dass ausreichend zu versteuerndes 

Ergebnis zur Verfügung steht, gegen das die temporäre Differenz verwendet werden 

kann (IAS 12.44). 

 Internationale Portfoliobeteiligung – Ansatz latenter Steuern bei Ausschüttung mit 

Quellensteuer: Die Aussage, dass nur bei Ausschüttungsabsicht, wobei Absicht wohl 

aus der Sicht des Mutterunternehmens bzw. Investors verstanden werden soll, latente 

Steuern anzusetzen sind, ist idR nur in Bezug auf Anteile an Tochterunternehmen 

zutreffend. Bei einem Anteil an einem assoziierten Unternehmen ist der Investor idR 

wohl nicht in der Lage, eine Ausschüttung und damit die (Teil)Auflösung der 
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temporären Differenz zu verhindern. Auch der Partner in einer gemeinsamen 

Vereinbarung wird nicht in der Lage sein, langfristig die Ausschüttung gegen den 

Willen der anderen gemeinsam führenden Partner zu verhindern. Die Voraussetzung 

des IAS 12.39(a) für die Ausnahme von der Verpflichtung zum Ansatz einer latenten 

Steuerschuld ist daher nicht erfüllt. Dass eine Ausschüttung in absehbarer Zeit 

unwahrscheinlich ist (IAS 12.39(b)), reicht für die Anwendung der Ausnahmeregel 

des IAS 12.39 nicht aus, da beide der dort genannten Bedingungen erfüllt seine 

müssen, sodass bei derartigen Beteiligungen in Bezug auf zu versteuernde temporäre 

Differenzen wohl zwingend latente Steuerschulden anzusetzen sind.  

 Internationale Portfoliobeteiligung – Ansatz latenter Steuern bei Veräußerung und bei 

Liquidation: Die diesbezüglichen Ausführungen zu den Anteilen an inländischen 

Körperschaften gelten analog. 

 Internationale Schachtelbeteiligung ohne Option – Ansatz latenter Steuern bei 

Ausschüttung mit Quellensteuer: Die diesbezüglichen Ausführungen zu 

internationalen Portfoliobeteiligungen gelten analog. 

 Internationale Schachtelbeteiligung ohne Option – Ansatz latenter Steuern bei 

Liquidation mit tatsächlichem und endgültigen Vermögensverlust: Es handelt sich um 

eine abzugsfähige temporäre Differenz. Ein latenter Steueranspruch kann nur 

angesetzt werden, wenn die Liquidation in absehbarer Zeit wahrscheinlich ist und 

ausreichend zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung steht, gegen das die temporäre 

Differenz verwendet werden kann (IAS 12.44). 

 Internationale Schachtelbeteiligung mit Option – Ansatz latenter Steuern  bei 

Ausschüttung mit Quellensteuer: Die diesbezüglichen Ausführungen zu 

internationalen Portfoliobeteiligungen gelten analog. 

 Internationale Schachtelbeteiligung mit Option – Ansatz latenter Steuern  bei 

Veräußerung und bei Liquidation: Die diesbezüglichen Ausführungen zu den Anteilen 

an inländischen Körperschaften gelten analog. 

 Anderer Beteiligungen - Ansatz latenter Steuern  bei Ausschüttung (mit 

Quellensteuer): Die diesbezüglichen Ausführungen zu internationalen 

Portfoliobeteiligungen in Bezug auf mit Quellensteuer belastete Ausschüttungen 

gelten analog.  

 Anderer Beteiligungen - Ansatz latenter Steuern  bei Veräußerung und bei 

Liquidation: Die diesbezüglichen Ausführungen zu den Anteilen an inländischen 

Körperschaften gelten analog. 

 

Meines Erachtens fehlen noch folgende essentielle (klarstellende) Hinweise: 

 Wenn auch nur eines der möglichen Szenarien für eine Auflösung einer temporären 

Differenz (Ausschüttung oder Veräußerung oder Liquidation oder steuerliche 

Zuschreibung) eine Steuerwirkung entfaltet und die Voraussetzungen des IAS 12.39 

für den Nichtansatz in Bezug auf zu versteuernde temporäre Differenzen nicht erfüllt 

sind bzw. die Voraussetzungen des IAS 12.44  für den Ansatz in Bezug auf 

abzugsfähige temporäre Differenzen erfüllt sind, ist die latente Steuerschuld bzw. der 

latente Steueranspruch anzusetzen. 

 Wenn mehrere der möglichen Szenarien für eine Auflösung einer temporären 

Differenz eine Steuerwirkung entfalten und die Voraussetzungen des IAS 12.39 für 

den Nichtansatz in Bezug auf die zu versteuernden temporäre Differenzen nicht erfüllt 

sind, ist der Bewertung der latenten Steuerschuld jenes Szenario zugrunde zu legen ist, 

das zur höchstmöglichen Schuld führt. In Bezug auf abzugsfähige temporäre 

Differenzen wird in diesem Fall wohl dann, wenn das Mutterunternehmen  bzw. der 

Investor die Auflösung steuern kann, jenes Szenario zugrunde zu legen sein, das zum 

höchstmöglichen latenten Steueranspruch führt, wenn aber das Mutterunternehmen 
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bzw. der Investor die Auflösung nicht steuern kann, wohl das Szenario mit der 

höchsten Eintrittswahrscheinlichkeit. 

 Wenn auch nur eines der möglichen Szenarien für eine Auflösung einer temporären 

Differenz eine Steuerwirkung entfaltet und eine latente Steuerschuld für die 

betreffende zu versteuernde temporäre Differenz nur deswegen nicht angesetzt wird, 

weil die Voraussetzungen des IAS 12.39 für den Nichtansatz erfüllt sind, ist die 

betreffende temporäre Differenz in die gem. IAS 12.81(f) im Anhang anzugebende 

Summe der temporären Differenzen bzw. in die Berechnung der gem. IAS 12.87 

angegebenen nicht angesetzten Steuerschuld einzubeziehen. 

 

Erläuterung zu Rz 9  Als mögliche Ursache für die Auflösung einer zu versteuernden 

Differenz sollte meines Erachtens auch die Zuschreibung auf den steuerlichen 

Beteiligungsansatz bei einer in der Vergangenheit vorgenommenen Teilwertabschreibung 

genannt werden (vgl. Anmerkung zu Rz 5). 

 

Rz 13  In den Erläuterungen zu Rz 13 wird zwar klargestellt, dass der Zeitpunkt, zu dem die 

Liquidation beschlossen wird, der spätest mögliche ist, ab dem bei einer Steuerwirkung der 

Liquidation latente Steuern anzusetzen sind. Aus dem Text in Rz 13 selbst könnte man jedoch 

irrtümlich ableiten, dass jedenfalls erst ab Liquidationsbeschluss der Ansatz latenter Steuern 

zu prüfen ist. 

Klargestellt sollte werden, dass Investoren eines assoziierten Unternehmen, deren 

Zustimmung zum wirksamen Zustandekommen eines Auflösungsbeschlusses nicht 

erforderlich ist, bei einer entsprechenden Steuerwirkung der Liquidation eine entsprechende 

Steuerschuld in Bezug auf zu versteuernde temporäre Differenzen anzusetzen haben, weil er 

nicht in der Lage ist, den zeitlichen Verlauf der Auflösung der temporären Differenz zu 

steuern und daher die in IAS 12.39(a) normierte Voraussetzung für den Nichtansatz nicht 

erfüllt ist. Dass die Auflösung unwahrscheinlich ist, ändert daran nichts, da für einen 

Nichtansatz beide der in IAS 12.39 genannten Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 

Es sollte ferner auch auf andere im Gesellschaftsvertrag möglicherweise vereinbarte Gründe 

der Auflösung des Tochterunternehmens, des assoziierten Unternehmens oder der 

gemeinsamen Vereinbarung eingegangen werden, wie beispielsweise des Ablaufs der 

vereinbarten Zeit, das Erreichen des vereinbarten Gesellschaftszwecks oder die Kündigung 

der Gesellschaft durch einen Gesellschafter unter besonderer Berücksichtigung jener Fälle, 

bei denen die Auflösung und anschließende Liquidation fix ist, der Zeitpunkt aber unbestimmt 

ist. 

 

Rz 14 Als weiteres Beispiel für die Durchbrechung der konzeptionellen Gleichbehandlung 

könnte der Fall weitere anteilige Verluste bei einer infolge von anteiligen Verlusten in der 

Vergangenheit bereits auf null abgeschriebenen Beteiligung angeführt werden. 

 

Rz 18 In der Regel wird nicht die Höhe der temporären Differenzen selbst, sondern die Höhe 

des Steuerbetrags, die Steuerwirkung, von der Art der Umkehrung der temporären Differenz 

abhängen. Eine Relevanz für die Anhangangabe hat das nur dann, wenn nicht die Summe der 

temporären Differenzen wie in IAS 12.81(f) vorgesehen, sondern die nicht angesetzten 

latenten Steuerschulden gem. IAS 12.87 angegeben werden.  
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Erläuterung zu Rz 18  Die bei der Ermittlung der Anhangangabe erforderlichen Schritte 

bedürfen meines Erachtens näherer Erläuterung. 

Zum erklärenden Beispiel: Die temporäre Differenz in dem Beispiel ist in jedem Fall 30. 

Wenn die Ausschüttung des ausschüttbaren Gewinns von 10 geplant ist, wäre in Bezug auf 

die geplante Ausschüttung eine latente Steuerschuld anzusetzen und die verbleibende 

temporäre Differenz von 20 bzw. die resultierende Steuerwirkung bei in der Zukunft 

ausgeschütteten Gewinnen im Anhang anzugeben und zwar auch dann, wenn die im Beispiel 

angeführte Veräußerung keine Steuerwirkung hätte. 

 

 

1. Juni 2015   Dr. Leopold Fischl 

 


