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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die jüngst im Public Posting veröffentlichte Stellung-
nahme 30 ,,Latente Steuern im Jahresabschluss?. Wir begrüßen die geschaffene
Klarstellung zu latenten Steuern in vielen Bereichen der Bilanzierung. Innerhalb
der Versicherungswirtschaft sind jedoch einige Fragestellungen offen geblieben,
deren Auslegung sowohl dem Gesetzeswortlaut nach als auch durch den Inhalt
der Stellungnahme unklar ist.

Es betrifft die Behandlung von ehemals ,,unversteuerten Risikorücklagen" in
Forrn der Risikorücklage gemäß § 143 VAG bezüglich allfälliger passiver laten-
ter Steuern.
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1. Sachverhalt:

Versicherungsunternehmen haben eine sog. Risikorücklage zu bilden, der jährlich
0,6% der Prämien zuzuführen sind bis diese Rücklage 4% der Prämien erreicht
hat; gemäß § 143 VAG iVm § 22 Versicherungsunternehmen-RLV (VU-RLV).
Die Dotierung der Risikorücklage war im Wesentlichen bis zum Jahr 1997 steuer-
rechtlich eine Betriebsausgabe.

Nach den Bestimmungen des § 143 VAG darf (nicht muss) die Risikorücklage
grundsätzlich nur zur Deckung von Verlusten verwendet werden, wenn davor alle
anderen freien und satzungsmäßigen Rücklagen aufgelöst wurden. Die Risi-
korücklage kann gemäß § 22 Abs. 2 der VU-RLV auch dann aufzulösen sein,
wenn sich das Prämienvolumen auf Grund wesentlicher unternehmensrechtlicher

Vorgänge (wie zB jedenfalls solche die zu einer Einschränkung oder Wegfall der
Konzession führen) ändert, während eine Auflösung bei Reduktion der Prämien-
bemessungsgrundlage unzulässig ist. Umgründungen sind nach den Bestimmun-
gen des UmgrStG aber grundsätzlich steuerneutral.
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2. Fragestellung

Nach dem RÄG 2014 soll die Bildung von latenten Steuern nach dem Vorbild des
§ 274 dHGB an das bilanzorientierte Konzept (temporary concept) angepasst
werden und nicht mehr nach dem G&V orientierten Konzept (timing concept) er-
folgen. Unversteuerte Rücklagen, die nach § 205 UGB idF vor RÄG 2014
gebildet wurden, sind, soweit die darin enthaltenen latenten Steuern nicht den

Rückstellungen zuzuführen sind, unmittelbar in die Gewinnrücklagen
einzustellen.
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Im Zusammenhang mit der Umgliedening der unversteuerten Rücklagen in das
Eigenkapital im Zuge der Umsetzung der Bestimmungen des RÄG 2014 im Jah-
resabschluss stellt sich für Versicherungsunternehmen die Frage, ob auf den un-
versteuerten Teil der Risikorücklage aufgnind der Umgliederung in das Eigen-
kapital passive latente Steuern zu bilanzieren sind.

3. Analyse

In einem ersten Schritt wäre unseres Erachtens zu hinterfragen, ob es sich bei der
unversteuerten Risikorücklage überhaupt um eine unversteuerte Rücklage im
Sinne des § 205 UGB idF vor RÄG 2014 handelt. Die Bedeutung des § 205 UGB
ist vor dem Hintergrund des Grundsatzes der sog. ,,umgekehrten Maßgeblichkeit?
zu verstehen (vgl. Fraberger/Petritz in Hirschler, Bilanzrecht - Einzelabschluss,
§ 205 Rz 4). Rein steuerrechtlich motivierte Ansatz- und Bewertungswahlrechte
müssen nach diesem Grundsatz in die Bilanz aufgenommen werden, damit diese
auch steuerrechtlich geltend gemacht werden können. D.h., dass die Aufnahme in
die UGB Bilanz Voraussetzung für eine steuerliche Geltendmachung ist. Will ein
Unternehmen eine steuerliche Begünstigung in Anspruch nehmen, dann ist diese
auch unternehmensrechtlich darzustellen. Das Unternehmen hat also ein Wahl-

recht. Das ist aber bei der Risikorücklage nicht der Fall. § 143 VAG sieht kein
Wahlrecht vor, diese Rücklage ist zwingend zu bilden. Auch besteht keine umge-
kehrte Maßgeblichkeit. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass es sich bei der
Risikorücklage um keine unversteuerte Rücklage im Sinne des § 205 UGB idF
vor RÄG 2014 handelt und daher auch die Übergangbestimmungen des § 906
Abs 31 UGB idF RÄG 2014 nicht anwendbar sind.

Die Bestimmungen zur Bilanzierung latenter Steuern stellen aufgnind des RÄG
2014 nunmehr auf die Methode des IAS 12 (balance sheet method) ab. Nach die-
ser Methode ist im Falle allfölliger passiver latenter Steuern zu untersuchen, ob es
sich bei Unterschieden zwischen der Steuerbasis (Steuerbilanz) und dem zu er-
stellenden Abschluss um eine zu versteuernde temporäre Differenz (taxabable
temporary difference) handelt.



Mögliche Sichtweise 1:

Eine Differenz zwischen Steuerbilanz und dem Jahresabschluss (unabhängig von
der Frage, ob es sich um einen UGB oder IFRS Abschluss handelt) liegt vor.
Allerdings stellt sich die Frage, ob es sich um eine temporäre Differenz handelt.

Die anzuwendenden Bestimmungen des IAS 12 lauten wie fo}gt:

15 A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary
differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:
(a) the initial recognition of goodwill; or
(b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction
which:

(i) is not a business combination; and
(ii) at the time of the transaction, affects neither accounting
profit nor taxable profit (tax loss).
However, for taxable temporary differences associated with investments
in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint
arrangements, a deferred tax liability shall be recognised in accordance
with paragraph 39.

16 It is irföerent in the recognition of an asset that its carrying amount will be
recovered in the forrn of economic benefits that flow to the entity in future
periods. When the carrying amount of the asset exceeds its tax base, the amount
of taxable economic benefits will exceed the amount that will be allowed as a

deduction for tax purposes. This difference is a taxable temporary difference
and the obligation to pay the resulting income taxes in future periods is a
deferred tax liability. As the entity recovers the carrying amount of the asset,
the taxable temporary difference will reverse and the entity will have taxable
profit. This makes it probable that economic benefits will flow from the entity
in the form of tax payments. Therefore, this Standard requires the recognition
of all deferred tax liabilities, except in certain circumstances described in
paragraphs 15 and 39.
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§ 198 Abs. 9 UGB verwendet eine etwas andere Formulierung, die diesen Gedan-
ken aber noch stärker hervorstreicht, indem es um Differenzen gehen muss, die
sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Aus dieser Formulie-
rung darf :?'ber nicht geschlossen werden, dass auf sog. quasi-permanente Diffe-
renzen keine latenten Steuern zu bilden sind (vgl. ErlRV zu § 198 Abs 9 und 10).

Üblicherweise beziehen sich Unterschiede zwischen Steuerbilanz und dem Jah-

resabschluss auf Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. Beiden ist gemein,
dass aufgrund von beeinflussbaren aber auch nicht beinflussbaren Ereignissen
steuerliche Konsequenzen entstehen, die zu einer Versteuerung des Unterschieds-
betrages führen. Im Fall von Verrnögenswerten können dies Transaktionen sein,
die zur Ausbuchung des Vermögenswertes führen, aber auch unterschiedliche
Wertminderungen, die sowohl im Jahresabschluss aber auch in der Steuerbilanz
führen. Bei Verbindlichkeiten oder Rückstellungen kann die Schuld getilgt
werden (Abfindung einer Rückstellung) aber auch Erlöschen (man denke an das
Auslaufen der letzten Abfertigungsverpflichtung oder den Tod eines
Pensionisten).



Im Fall der Risikorücklage gem. § 143 VAG liegt es jedoch selbst bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung zur Verlustabdeckung ausschließlich im Ermessen
des Vorstandes, ob es zu einer Auflösung der Risikorücklage kommt. Der Zeit-
punkt der Umkehr des Unterschiedsbetrags ist daher immer beeinflussbar. Die Ri-
sikorücklage darf erst aufgelöst werden, wenn sämtliche sonstigen satzungsmäßi-
gen und freien Rücklagen des Unternehmens aufgelöst wurden. Es steht dem Ver-
sicherungsunternehmen frei, ob es bei Vorliegen dieser Voraussetzungen zu-
nächst die gebundene Kapitalrücklage oder die Risikorücklage zur Deckung eines
sonst in der Bilanz auszuweisenden Verlustes auflöst. Die Risikorücklage muss
jedoch auf Basis der aktuellen gesetzlichen Regelung (mit der seltenen Ausnahme
des Konzessionsentfalls) nie aufgelöst werden. Es ist weiters zu berücksichtigen,
dass die Auflösung der füsikorücklage bei Versicherungsunternehmen in der
Praxis im Regelfall nur möglich wird, wenn gleichzeitig entsprechend hohe unter-
nehmensrechtliche und steuerliche Verluste entstehen. Somit mindert eine all-

föllige Auflösung der Risikorücklage einen ansonsten entstehenden Verlustvor-
trag bzw führt erst gar nicht dazu, dass ein Verlustvortrag entsteht. Lediglich
wenn der unternehmensrechtliche Verlust im Jahresabschluss steuerlich irrelevant

ist (zB aus der Abschreibung von Auslandsbeteiligungen entsteht, die steuerfrei
gestellt sind), könnte es zu einer tatsächlichen Steuerbelastung kommen. Aller-
dings kann auch in diesem Fall die Steuerbelastung vom Vorstand verrnieden
werden, da die unversteuerte Risikofücklage ja nicht aufgelöst werden muss. An-
zumerken ist, dass die Behandlung der Risikorücklage im Jahresabschluss bei
Versicherungsunternehmen (seit dem VAG 2016) keine Auswirkung (mehr) auf
die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel hat. Letztere basieren auf der Sofüenzbilanz,
die nach gesonderten Kriterien aufzustellen ist. Einzige Konsequenz der Auf-
lösung der Risikorücklage ist die Verminderung des in der Bilanz ausgewiesenen
Bilanzverlusts.
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Wie aus der vorstehenden Bestimmung des IAS 12 abgeleitet, stellen die IFRS
darauf ab, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehen muss, die dazu führt,
dass es aus dem Unterschied zwischen Steuerbilanz und Jahresabschluss zu ei-

nem Abfluss ökonomischen Nutzens kommt. Diese Wahrscheinlichkeit ist bei der

Risikorücklage sehr gering bis nahezu nicht gegeben.

Erstens darf die Risikorücklage wie erwähnt nur als eine der letzten Rücklagen
wahlweise mit ggf vorhandenen gebundenen Kapitalrücklagen aufgelöst werden.
Im weitaus überwiegenden Regelfall wird es in dieser Situation zu keiner steuer-
lichen Mehrbelastung kommen, weil mit Ausnahme von Auslandsholdingkon-
struktionen die Verluste so hoch sein müssen, dass sie auch zu entsprechenden
steuerlichen Verlusten führen. Die Auflösung der Risikorücklage wird somit
voraussichtlich zu keiner Steuerbelastung führen.

Zweitens muss die Risikorücklage nicht aufgelöst werden. Selbst wenn die unter-
nehmensrechtliche Verlustsituation steuerlich nicht relevant ist, liegt es im Er-
messen des Vorstandes, ob die Risikorücklage überhaupt aufgelöst wird, oder



nicht. Damit ist der Unterschiedsbetrag immer von der Unternehmensleitung be-
einflussbar.

Aus diesen Gründen führt nach Ansicht des X7VO der Unterschied auf die füsi-

korücklage wahrscheinlich nicht zu einem Abfluss ökonomischer Ressourcen.
Daher kann argumentiert werden, dass es sich nicht um eine temporäre, sondern
eine permanente Differenz handelt. Da es keine Verpflichtung für den Vorstand
gibt, die unversteuerte Risikorücklage aufzulösen, erfüllt dieser Posten im
Übrigen nicht die allgemeinen Voraussetzungen für die Bilanzierung einer
Schuld.
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Selbst wenn der Vorstand im Verlustfall von der Möglichkeit, die Risikorücklage
aufzulösen, Gebrauch macht, ergeben sich keine unmittelbaren steuerlichen Kon-
sequenzen, da es nach UGB, im Unterschied zu IAS 12 hinsichtlich der Aktivie-
rung von steuerlichen Verlustvorträgen ein Wahlrecht gibt.

Mögliche Sichtweise 2:

Geht man davon aus, dass die (unversteuerte) Risikorücklage keine Rücklage im
Sinne des § 205 UGB idF vor RÄG 2014 ist, dann stellt sie unternehmensrecht-
lich einen Teil des Eigenkapitals, der steuerlich vorübergehend begünstigt gebil-
det werden musste, dar. Das Konzept der Risikorücklage dient der Bildung von
Eigenmitteln und besteht schon seit längerer Zeit. So fand sich bereits im § 26
VersicherungswiederaufbauG (BGB? 1955/ 185) eine Rücklage für besondere Ge-
schäftsrisiken, die steuerfrei gebildet werden konnte. Diese Rücklage war jedoch
spätestens am 1. Jänner 1979 aufzulösen. Mit der VAG-Novelle 1986 wurde ihre

Bildung neuerlich unter der Bezeichnung Risikorücklage eingeführt, mit dem
Ziel, die steuerfreie Bildung von Eigenmitteln zu erleichtern (die Auflösung war
steuerpflichtig). Dies bildete den Beitrag der öffentlichen Hand zur Stärkung der
Kapifölausstattung von inländischen Versicherungsunternehmen. Nach der bi-
lanzorientierten Methode sind aber keine latenten Steuern auf Teile des Eigen-
kapitals zu bilden.

In diesem Fall würde es sich bei der in der Vergangenheit durchgeführten Dotie-
rung der Risikorücklage eher um eine Art von Steuerfreibetrag handeln, einem
Freibetrag der auf tatsächlich zu zahlende Steuern gewährt wurde.

Zu hinterfragen ist in diesem Fall, inwieweit eine allföllige zukünftige Rück-
zahlung des bedingt gewährten Vorteils zu bilanzieren ist.

In Analogie zur Behandlung von Auslandsverlusten bei der Gnippenbesteuerung
ist die Frage der Rückzahlung nach den allgemeinen Bestimmungen zur Bilan-
zierung von Rückstellungen nach § 198 Abs 8 Z 1 UGB iVm § 211 UGB zu be-
handeln. Danach sind Rückstellungen mit ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen und
langfristige Rückstellungen mit einem marktüblichen Zinssatz abzuzinsen. Rück-
zustellen wäre die gestundete Steuer, die im Verlustfall ,,nachzuzahlen" wäre.



Wie unter Sichtweise 1 dargestellt, ist jedoch selbst bei widmungsgemäßer Ver-
wendung nicht davon auszugehen, dass es zu einer tatsächlichen Steuernachzah-
lung kommt, da in diesem Fall unternehmensrechtliche und steuerliche Verluste
vorliegen. Die Kriterien 'für eine Nachversteuerung sind aber nur dann gegeben,
wenn sowohl unternehmensrechtlich als auch steuerrechtlich Verluste vorliegen.
Der Erftillungsbetrag beträgt dann Null.
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Der VVO ersucht das AFRAC um Einbeziehung obiger Fragestellung in die
Stellungnahme entweder in Forrn der Erweiterung der Inhalte mit einem Kapitel
,,latente Steuern aus (teilweise) steuerlich wirksam gebildeten Gewinnrücklagen"
oder in Form eirier eigenen Stellungnahme mit Sonderfragen zu Latenten Steuern
im Jahresabschluss.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. I,'ouis Nortnan-Audenhove
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs


