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Betrifft: Stellungnahme zu AFRAC Latente Steuern 

 

Die folgende Stellungnahme bezieht sich nur auf die neu eingefügten 

Teile betreffend eigene Anteile im Jahresabschluss sowie im 

Konzernabschluss. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass, 

wie ich bereit in einer früheren Darstellung aufgezeigt habe, nach 

meiner Auffassung die Stellungnahme dem Gesetz insofern 

widerspricht, als sie in Rz 12 bei der Auslegung von § 198 Abs 9 Satz 3 

UGB die Auffassung vertritt, dass hier zwei Ansatzwahlrechte für die 

Berücksichtigung des steuerlichen Verlustvortrages bestünden. Dies ist, 

wie nochmals betont, im Gesetz nicht gedeckt. 

 

Zu 4.6 Eigene Anteile 

 

Ich schlage in der Folge eine weitgehend neue Formulierung vor, weil 

zum einen die gewählte Ausdrucksweise irreführend ist sowie zum 

anderen die Einschränkung auf § 65 Abs 1 Z 6 AktG zu eng gegriffen 

ist. In Anlehnung an eine Entscheidung des VwGH wird zwischen 

Vorgängen societatis causa und obligationis causa unterschieden. Dies 

ist irreführend, da praktisch bei jedem Erwerb eigener Aktien 

unternehmens- und zivilrechtlich ein Anschaffungsvorgang gegeben ist. 

Besser wäre es, die herkömmliche steuerliche Terminologie zu 

verwenden. Ebenso sollte die Entscheidung des VwGH, welche einen 

bestimmten Einzelfall betrifft, nicht im Text selbst sondern allenfalls 

nur in den Erläuterungen verwendet werden. Für Rz 107d schlage ich 

dementsprechend folgende Formulierung vor: 

 

„Bei der steuerlichen Beurteilung des Erwerbs eigener Anteile ist zu 

unterscheiden, ob der Erwerb als betrieblich oder als nicht betrieblich 
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veranlasst anzusehen ist. Ein nicht betrieblich veranlasster Erwerb liegt 

aus der Sicht des Abgabenrechts insbesondere dann vor, wenn der 

Anlass für den Rückerwerb in der Beziehung zwischen Gesellschafter 

und Gesellschaft liegt. Dies ist etwa der Fall, wenn der Rückerwerb auf 

Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung zur Einziehung der 

Aktien nach den Vorschriften über die Kapitalherabsetzung erfolgt (§ 65 

Abs 1 Z 6 AktG); auch andere Vorgänge, wie etwa der Erwerb als Folge  

einer Umgründung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 65 

Abs 1 Z 3 AktG oder auf Grund einer Umwandlung einer GmbH in eine 

AG oder aus Anlass einer nicht verhältniswahrenden oder 

rechtsformübergreifenden Spaltung zur Entschädigung von 

Minderheitsaktionären (§ 65 Abs 1 Z 5 AktG) kann im Einzelfall als nicht 

betrieblich veranlasst zu beurteilen sein. Die maßgeblichen 

wirtschaftlichen Beweggründe sind in jedem Einzelfall auf Grund der 

objektiven Gegebenheiten zu untersuchen. 

 

Rz 107e: Aus Sicht des Abgabenrechts liegt im Falle einer 

gesellschaftsrechtlichen Veranlassung grundsätzlich eine 

Einlagenrückzahlung oder eine (verdeckte) Ausschüttung vor, die zu einer 

Verminderung des Eigenkapitals führt. 

 

Rz 107f: Bei einem Erwerb eigener Anteile, der betrieblich veranlasst ist, 

kommt es zu einer Beeinflussung des steuerlichen und 

unternehmensrechtlichen Eigenkapitals. Es entsteht keine temporäre 

Differenz, die gemäß § 198 Abs 9 UGB zu bilanzieren wäre.  

 

Rz 107d: Wurde der Erwerb eigener Anteile betrieblich veranlasst so liegt 

aus steuerlicher Sicht ein Wirtschaftsgut vor. 

 

Rz 107h: Dem steuerrechtlichen Buchwert des Wirtschaftsguts „eigene 

Anteile“ steht im unternehmensrechtlichen Abschluss kein 

korrespondierender Vermögensgegenstand gegenüber. Daher liegt eine 
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temporäre Differenz vor, für die aber nach § 198 Abs 10 Satz 3 Z 2 UGB 

keine latenten Steuern angesetzt werden dürfen.“ 

 

Die Rz 155 bis 157 sind entbehrlich und sollten im Hinblick auf die 

ohnedies erhebliche Länge der Stellungnahme gestrichen werden. Es 

würde der Abschnitt 6.1.2. genügen. 

 

Die Rz 158 und 159 könnten wie folgt zusammengefasst werden:  

 

„Werden im Konzernabschluss eigene Anteile ausgewiesen, die von 

einem Tochterunternehmen am Mutterunternehmen gehalten werden, so 

liegt aus steuerlicher Sicht ein Wirtschaftsgut vor. Dem steuerlichen 

Buchwert des Wirtschaftsguts “Anteile am Mutterunternehmen“ steht im 

Konzernabschluss kein korrespondierender Vermögensgegenstand 

gegenüber. Daher liegt eine abzugsfähige temporäre Differenz vor, für die 

im Konzernabschluss nach § 198 Abs 10 S 3 Z 2 UGB keine latenten 

Steuern angesetzt werden dürfen“. 

 

Genereller Hinweis: Man sollte in einer Stellungnahme Ausdrücke wie 

„grundsätzlich“ vermeiden, wenn nicht gleichzeitig konkrete Hinweise 

auf mögliche Ausnahmen gegeben werden. 

 

 

 

Wien, am 24. November 2017 

 

 

 


