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Stellungnahme zum 

Entwurf AFRAG-Stellungnahme 32: „Umsatzrealisierung“ 

Univ.-Prof. Dr. Roman Rohatschek 

 

Der Aufbau der Stellungnahme sollte mE dringend überdacht werden oder der Titel geändert 
werden, denn in der AFRAC-Stellungnahme wird das Thema „Umsatzrealisierung“ nur in 
einem kurzen Abschnitt behandelt. In keiner der bisherigen Stellungnahmen zu UGB-
Auslegungen des AFRAC hat IFRS einen derart umfassenden Platz eingenommen. Die 
Stellungnahme ist für ausschließliche UGB Anwender nicht nutzenstiftend. In deren Interesse 
steht lediglich die Anwendung des UGB, eine Beschäftigung mit IFRS 15 ist für diese 
wesentliche Anwendergruppe irreführend. Schon die Gliederung lässt etwa vermuten, dass 
Kapitel 5 ausschließlich IFRS Regelungen beinhaltet, was dann nicht so ist.  

Es sollte daher der Schwerpunkt der Ausführungen auf die UGB-Bestimmungen und UGB-
Grundsätze gelegt werden sowie die bisherige Literatur, die zu diesem Thema umfangreich 
ist, analysiert und daraus ein gemeinsames Verständnis geschaffen werden. IFRS 15 sollte 
daher nicht als Hauptargumentationslinie dienen, sondern kann auf mögliche, bisher zu wenig 
beachtete Aspekte, hinweisen, die entsprechend den UGB Grundsätzen zu lösen sind. So wäre 
auch eine Stellungnahme in Q&A Form zu überlegen. In Erläuterungen kann, wie auch bisher 
in anderen Stellungnahmen Bezug, auf IFRS 15 genommen werden. 

Es fehlt in der Stellungnahme die Darlegung der gesetzlichen UGB-Grundlagen (wie in anderen 
Stellungnahmen), die in der Stellungnahme behandelt werden. Ebenso wäre wünschenswert, 
die zu den einzelnen Bereichen verwendete Literatur in Erläuterungen dazustellen. Darüber 
hinaus sind in der Stellungnahme Formulierungen enthalten, die ein Wahlrecht im UGB 
vermuten lassen, ohne klarzustellen woraus sich dieses ableiten lässt. 

In der Stellungnahme – insbesondere aufgrund des Aufbaus – ist mE eine essentielle 
Grundsatzfrage zu behandeln: Inwieweit ist eine mit der Bilanzrichtlinie in Übereinstimmung 
stehende IFRS Regelung für im UGB nicht geregelte Sachverhalte anzuwenden und wo bzw 
durch welche Bestimmungen und Grundsätze des UGB sind der Anwendung Grenzen gesetzt? 
An der Beantwortung der dieser Frage hängt der gesamte Inhalt der Stellungnahme. In 
weiterer Folge wird daher nicht auf jede einzelne Formulierung hingewiesen, sondern 
versucht wesentliche Bereich hervorzuheben. 

Zielsetzung: 

Der in Rz 1 dargestellten Zielsetzung wird so nicht nachgegangen. Beim Lesen der 
Stellungnahme drängt sich bereits nach wenigen Passagen der Eindruck auf, dass lediglich die 
in Rz 2 beschriebene Zielsetzung im Fokus der Ausführungen stehen, was sich in weiterer Folge 
auch bestätigt.  

Die in Rz 3 festgehaltene Aussage ist im Text der Stellungnahme nicht passend, da es schon 
durch die Stellung des AFRAC klar ist, dass er keine rechtlich verbindlichen Vorschriften 
erlassen kann. Derartige Aussagen dienen wohl lediglich dazu keine Missverständnisse 
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aufkommen zu lassen und hätten daher lediglich in Erläuterungen (die es bei dieser 
Stellungnahme nicht gibt) Platz.  

Diese Rz 3 wirft vielmehr die Frage auf, warum IFRS 15 nicht angewendet werden kann/muss, 
soweit es nicht zwingenden UGB Vorschriften widerspricht. IFRS 15 ist durch das Endorsement 
als im Einklang mit der EU Bilanzrichtlinie erklärt worden. Damit müsste wohl eine Anwendung 
dieser mit der EU-Richtlinie im Einklang stehende Bestimmung auf Sachverhalte, die im UGB 
nicht geregelt werden, grundsätzlich möglich (oder sogar verpflichtend?) sein, ausgenommen 
Grundsätze oder Einzelbestimmungen stehen dem entgegen.  

Umsatzerlösdefinition: 

Aus der Darstellung ist zu vermuten, dass für die Definition der Umsatzerlöse nach UGB der 
Anwendungsbereich des IFRS 15 maßgebend ist. Der Grund dafür erschließt sich dem Leser 
nicht. Wenn auf eine mögliche Übereinstimmung mit dem GuV Posten in einem IFRS Abschluss 
eingegangen werden soll, müsste hier vielmehr IAS 1 herangezogen werden. 

In Rz 4 sollte wohl bei den privaten Zuschüssen eingeschränkt werden, dass diese nicht 
gesellschaftsrechtlich veranlasst sein dürfen, da sich sonst die Frage der Erfassung als 
Kapitalrücklage stellt. 

Umsatzrealisierung: 

Dieses Kapitel ist bei Betrachtung des Titels der Stellungnahme das Kernthema. Aus diesem 
Gesichtspunkt betrachtet, wird das Thema allerdings nur sehr knapp behandelt. 

Die Realisierung des Umsatzerlöses hängt mit der Erfassung einer Forderung zusammen. Die 
Ausrichtung der Umsatzrealisierung an dem zivilrechtlichen Eigentum ist so nicht korrekt, 
denn Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt führt zB zu einem wirtschaftlichen 
Eigentumsübergang, zu einer Fassung einer Forderung aus L+L sowie eines Umsatzerlöses 
(zum dHGB siehe etwa Herzig/Briesenmeister, in Küting ua HdR, Kapitel 3 Rn 306f). Es wird 
auch in der hL davon ausgegangen, dass das wirtschaftliche Eigentum bzw die wirtschaftliche 
Verfügungsmacht das entscheidende Kriterium für die Bilanzierung darstellt und ein 
zivilrechtlicher Eigentumsübergang nicht vorliegen muss. Wäre lediglich das zivilrechtliche 
Eigentum maßgebend, gäbe es auch immer wieder Abweichungen zum Steuerrecht (siehe 
dazu auch die ausführliche strl Diskussion). 

Ferner ist in Rz 10 klarzustellen, wie eine nicht mit Forderungswertberichtigung im 
Zusammenhang stehende Unsicherheiten (zB bezogen auf die Variabilität der letztlich zu 
erhaltenden Gegenleistungen) im UGB zu behandeln sind. In Rz 16 erfolgt dann neuerliche 
eine Vermischung dieser Aspekte. 

Das 5 Schritte-Modell: 

Die Darstellung des 5-Schritte Modells ist für den UGB Anwender grundsätzlich irrelevant. 
Dem Leser erschließt sich nicht, warum dies hier so prominent dargestellt wird. Es wird auch 
eine unterschiedliche Systematik angewendet, so wird zB in 4.2.1. zuerst die IFRS-Regelung 
zitiert und dann auf UGB eingegangen, während dies 4.2.2. umgekehrt ist, in 4.2.3. wird vorher 
und nach der IFRS-Regelung auf UGB eingegangen. 
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Ferner sind in den Ausführungen als Gebot formulierte Konsequenzen enthalten, die zT 
widersprüchlich sind und ohne Bezug zu einer Literatur gemacht werden (vgl etwa Rz 17). 

 

Zu den einzelnen Punkten in den Abschnitten 5, 6 und 7 wird hier nicht eingegangen, denn die 
Grundsatzfrage, inwieweit eine mit der Bilanzrichtlinie stehende IFRS Regelung grundsätzlich 
zu berücksichtigen ist und wo bzw wodurch der Anwendung Grenzen gesetzt sind, ist mE 
vorrangig zu klären und hat erhebliche Auswirkungen auf die Ausführungen in diesen 
Abschnitten. Ferner sind in Abschnitt 7 lediglich die sich aus IFRS 15 ergebenden Sachverhalte 
erfasst. Wie sieht es mit anderen in der Literatur diskutierten Fragestellungen aus. 

Die Stellungnahme lautet Umsatzrealisierung, in Punkt 2 wird aber die Umsatzerlösdefinition 
vorangestellt. Daher liegt es auf der Hand die Ausweisfragen und Abgrenzungsfragen (etwa zu 
sonstigen Erträgen) in der GuV zu diskutieren, so wie diese in zahlreichen (auch deutschen) 
Kommentaren zu finden ist.  

 

Bernhardsthal, am 6.5.2017 


