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IASB veröffentlicht Änderungen an 

IAS 12 Ertragsteuern – Ansatz von 

aktiven latenten Steuern bei nicht 

realisierten Verlusten  

 

 

Mit der Änderung an IAS 12 stellt das IASB klar, dass Abwertungen auf einen 

niedrigeren Marktwert von Schuldinstrumenten, die zum beizulegenden 

Zeitwert (fair value) bewertet werden, welche aus einer Veränderung des 

Marktzinsniveaus resultieren, zu abzugsfähigen temporären Differenzen 

führen. 

Das IASB bekräftigt, dass eine temporäre Differenz in diesen Fällen entsteht. 

Das IASB bezieht sich ausdrücklich auf den Fall, dass der Verlust nicht realisiert 

wird und sich in Zukunft, bei Halten bis zur Endfälligkeit, umkehren wird, da 

das Schuldinstrument zum Nominalwert getilgt wird. Dies ist unabhängig 

davon, ob der Halter erwartet, das Schuldinstrument bis zur Endfälligkeit zu 

halten und somit den Nominalwert in voller Höhe zu erzielen. 

Das IASB stellt außerdem klar, dass grundsätzlich für alle abziehbaren 

temporären Differenzen zusammen zu beurteilen ist, ob voraussichtlich künftig 

ausreichendes zu versteuerndes Einkommen erzielt wird, um diese nutzen und 

damit ansetzen zu können. Nur sofern und soweit das Steuerrecht zwischen 

verschiedenen Arten von steuerbaren Gewinnen unterscheidet, ist eine 

eigenständige Beurteilung vorzunehmen. Außerdem wird IAS 12 um Regeln 

und Beispiele ergänzt, die klarstellen, wie das künftige zu versteuernde 

Einkommen für die Bilanzierung aktiver latenter Steuern zu ermitteln ist. 

Die Änderungen sind retrospektiv für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 

nach 1. Jänner 2017 beginnen. 
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Im Rahmen der erstmaligen Anwendung der Änderungen können die 

Bilanzierenden darauf verzichten, die einzelnen von der Änderung betroffenen 

Komponenten des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz der frühesten 

dargestellten Periode anzupassen und statt dessen die gesamte Änderung des 

Eigenkapitals im Gewinnvortrag (retained earnings) erfassen. 

Eine vorzeitige Anwendung der Änderungen ist zulässig, setzt jedoch ein EU 

Endorsement voraus. 

Die Pressemitteilung steht auf der Internetseite des IASB zum Download zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-issues-narrow-scope-amendments-to-IAS-12.aspx

