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VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

I--------~/ ___ ~_---------------------------

-An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wie n 

51sN- 2St/Ht 

- - ----------1 

Datum: 18. JUNI19i6 . 

I Verte;lt!..~~-L-
Wien, am 11.06.86 
Dr.WS/IC 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz und 
das Körperschaftsteuergesetz geändert werden 

Im Sinne der Entschließung zum Geschäftsordnungsgesetz des 

Nationalrates BGBl.Nr. 178/1961 übermittlen wir Ihnen bei

geschlossen 25 Exemplare unserer Stellungnahme zur gefäl
ligen Gebrauchnahme. 

Wir empfehlen uns 

mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

d~A 
(Dr ."Oth~;r -~ler) (Dr.Wolfgang Seitz) 

25 Beilagen 

A-1031 Wien, Schwarzen berg platz 4, Telefon: (0222) 725651, Telex 131717 indus a, Telefax: (0222) 725651 OW 292, OVR 0031011 
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I 
An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 
Johannesgasse 14 
1015 Wie n 

VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

16. Juni 1986 
Dr. WS/Ie. 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz und 
das'Körperschaftsteuergesetz geändert werden 

Wir danken für die übermittlung des obgenannten Gesetzent

wurfes zur Stellungnahme und erlauben uns hiezu einige Be
merkungen anzubringen: 

Zu § 17a Abs. 5 (Ausgliederungsverträge): 

Das eigentliche Problem, das im Rahmen von Abs. 5 geregelt 

werden müßte, sehen wir darin, daß das Versicherungsunter
nehmen von jenem Unternehmen, mit dem ein Ausgliederungs

vertrag geschlossen worden ist, auch tatsächlich alle erfor
derlichen Auskünfte erlangen kann, welche die Versicherungs

aufsichtsbehörde im Einzelfall vom Versicherungsunternehmen 
verlangt. Denn im Verhältnis zwischen Versicherungsunterneh

men und dem Unternehmen, mit dem ein Ausgliederungsvertrag 
geschlossen wird, könnten sich im konkreten Fall eventuell 

Probleme bei der Auskunftsbeschaffung in der Richtung erge
ben, daß Geheimhaltungsvorschriften, etwa Vorschriften des 

Gesellschaftsrechts, mit dem Auskunftsverlangen des Ver
sicherungsunternehmens kollidieren. 

Abs. 5, letzter Satz, scheint nicht stark genug, dieses 
Problem'zu lösen (weil er nur das Versicherungsunternehmen 
selbst verpflichtet) und würde möglicherweise auch zu Aus
legungsproblemen im Verhältnis zur allgemeinen Bestimmung 
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von § 100 VAG führen, wo eine vergleichbare Sonderbestimmung 

nicht enthalten ist. 

Zu § 73b Abs. 2 (Eigenmittel): 

Bei den Ausführungen in den erläuternden Bemerkungen über 

die Nichtanrechenbarkeit sogenannter "unechter Rücklagen" 

ist die gewählte Terminologie unverständlich. Bei Vorsorgen 

für Pensionen und Abfertigungen liegen, gleichgültig ob sie 

im Rahmen oder über das steuerlich anerkannte Ausmaß hinaus

gehen und unbeschadet der Terminologie in § 14 Abs. 1-4 EStG 

(Abfertigungs"rücklagen") betriebswirtschaftlich und bilanz

rechtlich unzweifelhaft, Rückstellungen und keinesfalls 

Rücklagen vor. Auch die steuerliche Nichtanerkennung der 

Dotierung einer solchen Rückstellung über das Ausmaß des § 14 
EStG hinaus, macht diese Rückstellungsanteile nicht zu 

Rücklagen, daher ist auch die Verwendung des Begriffes 
"unechte Rücklage" irreführend. 

Darüber hinaus scheint die Frage klärungsbedürftig, ob bei 

jenen Unternehmen, die die Pensionsrückstellungen nicht in 
einem über § 14 EStG hinausgehendes Ausmaß dotieren, die 

rechnerische Differenz zum handelsrechtlich gebotenen vollen 
versicherungsmathematischen Erfordernis nach Abs. 2 Z. 4 des 

Entwurfes als Belastung anderer 'freier Rücklagen im Sinne 
dieser Gesetzesbestimmung anzusehen ist. 

Zu § 76 Abs. 5 Z. 2 (Auflösung des Beteiligungsverhältnis
ses ) : 

Die in dieser Bestimmung verwendeten unbestimmten Gesetzes

begriffe lassen einen überaus weiten Spielraum für die Ver
sicherungsaufsichtsbehörde. Insbesondere die Abgrenzung des 

Begriffes "dauernd" und die "berücksichtigungswürdigen 
Gründe" bedürften einer näheren Determinierung. 
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Zu § 78 Abs. 3 Z. 6 und 7 (Bedeckung der technischen Ver

bindlichkeiten) : 

Die Qualifikation von festverzinslichen Wertpapieren und 

an der Wiener Börse gehandelten Aktien als Bedeckung der 

technischen Verbindlichkeiten würde sich gegenüber der 

bisherigen Rechtslage zu Lasten der Aktien verschlechtern. 

Bisher können Aktien von inländischen Unternehmen, die 

an der Börse notieren, sofern sie 5 % des Grundkapitals 

dieser Unternehmen nicht übersteigen, zusammen mit festver

zinslichen Wertpapieren als Bedeckung herangezogen werden, 
soweit sie zusammen 15 % der technischen Verbindlichkeit 

nicht übersteigen. Der Anteil der Aktien könnte somit der
zeit durchaus über 5 % der technischen Verbindlichkeiten 

liegen. Nach der neuen Regelung können festverzinsliche 
Wertpapiere zwar bis höchstens 20 % der technischen Ver

bindlichkeiten, Aktien jedoch nur noch bis 5 % der techni
schen Verbindlichkeiten als Bedeckung herangezogen werden. 

Diese Änderung steht im diametralen Gegensat'z zu den überle

gungen des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen, der 

in seiner Studie " Finanzmärkte " (Wien, 1985, Seite 121) 

empfohlen hat, die Veranlagungs- und Bewertungsvorschriften 

bei einzelnen Gruppen institutioneller Anleger daraufhin zu 
überprüfen, inwieweit sie einer verstärkten Veranlagung im 

inländischen Risikokapital entgegenstehen. Der Entwurf 

schränkt demgegenüber die potentiellen Veranlagungsmöglich

keiten in inländischem Risikokapital ohne Angabe von Gründen 
wesentlich ein. überdies trägt die Beibehaltung der 5 % 

Grenze gemessen am Grundkapital der Aktiengesellschaft, 
deren Aktien gehalten werden, dieser Empfehlung nicht Rech

nung; eine Erhöhung dieser Grenze auf 10 % wird daher an
geregt. 

Auch die erläuternden Bemerkungen hiezu (Seite 35), nämlich 

die Ausführungen "dafür soll die Veranlagung in Form von 
Aktien auf 5 vH der technischen Verbindlichkeiten beschränkt 

bleiben" ist irreführend, da wie erwähnt nach dem bisherigen 
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Wortlaut für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien eine 

gemeinsame Grenze von zusammen bis zu 15 % der technischen 

Verbindlichkeiten gegolten hat, was -wie erwähnt- nicht 

ausgeschlossen hätte, daß im Extremfall bis zu 15 % der 

technischen Verbindlichkeiten ausschließlich in Aktien ver
anlagt werden konnte. "Beibehalten" wird somit nicht eine 

derzeit nicht existierende 5 % Grenze gemessen an den tech

nischen Verbindlichkeiten sondern eine 5 % Grenze gemessen 

am Grundkapital der Aktiengesellschaft, deren Aktien vom 

Versicherungsunternehmen gehalten werden (siehe oben). 

Zu § 106 (befristete Maßnahmen): 

Der in den Erläuterungen (Seite 42, 2. Absatz) zum Ausdruck 

kommenden Meinung, daß es wegen der befristeten Bestellung 
eines Regierungskommissärs zu keiner vorzeitigen Abberufung 

kommen muß, ist nicht zuzustimmen. Es ist durchaus vorstell
bar, daß Ereignisse eintreten, welche eine vorzeitige Ab~ 

berufung eines Regierungskommissärs geradezu geboten erscheinen 
lassen, etwa wenn gegen die Person desselben ein Strafver

fahren eingeleitet wird, er aus Gesundheitsgründen seine 

Aufgaben nicht erfül~en kann und dergleichen. Auch der Mei

nung, daß die Untersagung der Fortführung des Geschäftsbe
triebes nicht vorzeitig widerrufen werden kann, weil diese 

Maßnahme befristet ist, scheint nicht zwingend, weil es 
durchaus vorstellbar ist, daß die Gründe für die befristeten 

Maßnahmen vor Ablauf der Frist in Wegfall kommen können und 
daher ein Widerruf der Maßnahmen zu rechtfertigen wäre. 

Da der Gesetzestext über die Widerrufsmöglichkeit nichts 

ausdrücklich sagt scheint es nicht zweckmäßig, wenn die 
erläuternden Bemerkungen über den Gesetzestext hinausgehende 
Formulierungen enthalten. 

Abschließend darf aus der Sicht der Industrie noch festgehalten 
werden, daß die neuen Eigenkapitalnormen zweifellos in 

volkswirtschaftlichem Interesse liegen, eine zu kurze Frist 
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zu ihrer Erfüllung aber zu Schwierigkeiten führen könnte. 
Es sollte vermieden werden, daß hiedurch ein zu großer 
Druck auf die Höhe der Prämien und damit zu Kostenerhöhungen 
für die versicherungsnehmende Wirtschaft eintreten könnte. 

Analog zum Kreditwesengesetz schlagen wir daher eine Ver

längerung der erwähnten vorgesehenen Fristen (im Kreditwe
sengesetz 10 Jahre) vor. 

25 Exemplare dieses Schreibens gehen mit gleicher Post dem 

Präsidium des Nationalrates zu. 

Wir empfehlen uns 

mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

u( 

(J.,f,/, 
(Dr. 6t~~~ler) (Dr. Wolfgang Seitz) 
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