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Stellungnahme zum Entwurf für die AFRAC-Stellungnahme 32:
„Umsatzrealisierung“

Allgemeines:

Die Stellungnahme wird ihrer Zielsetzung (Rz 1) nicht gerecht. Über weite Teile der Stellungnahme
werden nicht die GoB des UGB betreffend Umsatzerfassung analysiert, sondern es wird die
Anwendbarkeit des IFRS 15 geprüft. Weiters wird auf die Frage nach der verpflichtenden Anwendung
von nun vorliegenden konkretisierenden Vorschriften des IFRS 15 nicht eingegangen.

Die Stellungnahme wird für sämtliche UGB-Anwender in Österreich relevant sein. Dem Großteil dieser
Anwender sind die Bestimmungen des IFRS 15 unbekannt. Eine Stellungnahme, die in erster Linie IFRS
15 mit den GoB des UGB vergleicht und sich dann auf Aussagen zur Vereinbarkeit und Unvereinbarkeit
von IFRS 15 mit diesen GoB des UGB beschränkt bzw in erster Linie diese Aussagen trifft, ist für den
Großteil des Adressatenkreises daher schwer lesbar bis wertlos.

Die Stellungnahme gliedert jedes Kapitel in drei Absätze: ein erster Absatz zum UGB, in einem zweiten
Absatz wird IFRS 15 erläutert bzw wiedergegeben, in einem dritten Absatz wird die Anwendbarkeit des
IFRS 15 im UGB beschrieben, wobei es auch bei dieser Struktur zu Vermischungen kommt.
Insbesondere bei den Kapiteln, in denen keine Anwendbarkeit des IFRS 15 im UGB gegeben ist, wird
die Stellungnahme dadurch unnötig aufgebläht, weil der erste und der dritte Absatz weitgehend
gleichlautend sind, als Beispiel seien die Rz 42 und 44 genannt.

Wenn die Stellungnahme alle UGB-Anwender erreichen soll, wäre es unserer Meinung nach sinnvoller,
in der eigentlichen Stellungnahme ausschließlich die Umsatzrealisierung nach UGB zu beschreiben,
wobei durchaus die Übereinstimmung bzw Nicht-Übereinstimmung mit IFRS 15 erwähnt werden soll.
Sofern es als notwendig angesehen wird, die Bestimmungen des IFRS 15 zu zitieren, sollte das in einem
Anhang erfolgen.

Die Vorschriften des IFRS 15 gehen weit über die Regelungstiefe des UGB hinaus. Wenn es Zielsetzung
der Stellungnahme ist, in bestimmten Bereichen die Anwendung von Detailregelungen des IFRS 15 im
UGB zu erlauben, sollten immer die Konsequenzen bedacht werden: Durch die bloße Einführung eines
Wahlrechts in der Stellungnahme „IFRS 15.XX darf im UGB angewandt werden“, kann nämlich immer
der Umkehrschluss gezogen werden, dass auch die gegenteilige Vorgangsweise im UGB erlaubt ist,
selbst dann, wenn dies bisher nach den GoB nicht möglich war bzw von der Literatur ablehnt wurde.
Bei Aufnahme solcher Wahlrechte in die Stellungnahme muss daher immer bedacht werden, ob ein
solches wirklich erwünscht ist oder ob nicht eine zwingende Regelung sinnvoller ist. Jedenfalls sollten
in der Stellungnahme keine bloßen Bezugnahmen zu Einzelbestimmungen des IFRS erfolgen, sondern
eigenständige Regelungen für die Anwendung im UGB enthalten sein.

Weiters ist anzumerken, dass zum gesamten Entwurf keine Begründungen in Form von Erläuterungen
vorliegen. Oft wird auf die GoB verwiesen ohne diese mit Literaturquellen zu belegen. Darüber hinaus
wird auch keinerlei Bezug zur EU-Bilanzrichtlinie hergestellt.

Der Entwurf enthält keine Beispiele, dadurch bleibt der Entwurf in vielen Bereichen unklar.
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Zu den einzelnen Bestimmungen:

Kapitel 2: Umsatzerlösdefinition (besser „Definition Umsatzerlöse“)

In dem Kapitel werden Äpfel mit Birnen verglichen, nämlich der G+V-Posten „Umsatzerlöse“ aus dem
UGB mit dem Regelungsbereich des IFRS 15. Obwohl alle Aussagen in diesen Rz 4-6 korrekt sind, sollte
unseres Erachtens jedenfalls festgehalten werden, dass auch Erlöse welche nicht aus
Vertragsbeziehungen mit Kunden (zB aufgrund gesetzlicher Grundlage oder Erlöse aus
Finanzinstrumenten) beruhen, ebenfalls als Erlös auszuweisen sind. Ansonsten ergibt sich dadurch ein
falscher Eindruck, nämlich dass der Begriff „Umsatzerlöse“ nach UGB weiter gefasst wäre als nach IFRS.
Tatsächlich enthält der G+V-Posten „Umsatzerlöse“ gemäß IAS 1 aber mehr als nur die Umsatzerlöse,
die in den Anwendungsbereich von IFRS 15 fallen. Das ergibt sich eindeutig aus IFRS 15.113, der die
gesonderte Angabe von Erlösen aus Verträgen und anderen Erlösen vorschreibt, wobei als Unterschied
der Bezug auf die gewöhnliche Geschäftstätigkeit verbleibt.

Soweit das Ziel der Stellungnahme nur darin besteht, die Anwendbarkeit von Einzelbestimmungen des
IFRS 15 zur Umsatzrealisierung im UGB zu beschreiben, stellt sich die Frage, wozu die Definition der
Umsatzerlöse im UGB Teil der Stellungnahme ist. Wie bereits ausgeführt sollte unserer Meinung nach
jedoch jedenfalls dazu Stellung genommen werden ob es sich nicht aus einzelnen Konkretisierungen
nun auch eine verpflichtende Anwendung im UGB ergibt.

Kapitel 3: Umsatzrealisierung nach dem UGB

In Rz 7 wird festgestellt, dass der Zeitpunkt der Realisierung nicht gesetzlich normiert ist, in Rz 8 wird
gleich  danach  festgestellt,  dass  der  Zeitpunkt  in  §  198a  Z  5  UGB  festgelegt  wird.Rz  10:  „während
Unsicherheit in der Höhe der Gegenleistung die Realisierung von Um-satzerlösen nicht beeinflusst.
Durch diese Abgrenzung werden Umsatzerlöse un-abhängig von möglichen Delkredere-, Verzugs-,
Gewährleistungs- und Haftungs-risiken realisiert. Diese Risiken sind im Rahmen der
Forderungsbewertung sowie der Rückstellungsbildung zu berücksichtigen.“

Rz 10 ist missverständlich. IFRS 15 unterscheidet zwischen „variabler Gegenleistung“ und
„Wertminderung von Forderungen“. Erstere – zB Veränderungen der Gegenleistung aufgrund
bestimmter Leistungskennzahlen, aufgrund früherer oder späterer Fertigstellung usw) - beeinflussen
die Höhe der Umsatzerlöse, letztere sind gesondert als Aufwand zu zeigen und beeinflussen die
Umsatzerlöse nicht.

Aus  dem  ersten  Satz  der  Rz  10  („während Unsicherheit in der Höhe der Gegenleistung die
Realisierung von Umsatzerlösen nicht beeinflusst“) könnte man schlussfolgern, dass diese
variablen Gegenleistungen iSd IFRS 15 keinen Einfluss auf die Höhe der Umsatzerlöse nach UGB
haben Im zweiten Satz der Rz 10: (Delkredere-, Verzugs-, Gewährleistungs- und Haftungsrisiken)
werden hingegen Beispiele aufgezählt, die nicht als variable Gegenleistung iSd IFRS 15 anzusehen
sind, woraus gefolgert werden kann, dass in diesem Punkt kein Unterschied zwischen IFRS 15 und
UGB bestehen soll.

Die Rz 10 sollte daher jedenfalls umformuliert werden, um Klarheit zu schaffen. Unserer Ansicht nach
muss die Variabilität einer Gegenleistungen iSd IFRS 15 auch im UGB bei den Umsatzerlösen erfasst
werden, wobei dies im UGB eine geringere Rolle spielt als in IFRS 15, weil der Umsatzerlös später
erfasst wird und nach UGB im Zeitpunkt der Umsatzrealisierung in der Regel keine Variabilität mehr
besteht. Bei Gewährleistungsrisiken ist aber sehr wohl zu unterscheiden: nur wenn die Gewährleistung
zu einer Reparatur bzw Ersatzlieferung führt, kann sie wie in Rz 10 vermerkt im Rahmen der
Rückstellungsbildung berücksichtigt werden. Führt die Gewährleistung zu einer Preisreduktion, liegt
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sehr wohl ein Bespiel für eine variable Gegenleistung vor, die als Korrektur der Umsatzerlöse zu
berücksichtigen ist. Dies wird auch in Rz 33 so geregelt.

In Rz 37 wird klargestellt, dass sich die Variabilität der Gegenleistung nicht nur auf die Höhe, sondern
auch auf den Zeitpunkt der Umsatzerfassung auswirkt. Rz 10 steht somit im Widerspruch zu Rz 37.

Kapitel 4.2.1.

Der letzte Satz in Rz 13 (Eine Unsicherheit in der Höhe der Gegenleistung hat keinen Einfluss auf das
Vorliegen eines Umsatzvorganges) ist wiederum missverständlich, weil gefolgert werden könnte, dass
die Unsicherheit der Höhe nach keinen Einfluss auf die Höhe der nach UGB erfassten Umsatzerlöse
hat. Eine solche Schlussfolgerung ist unserer Ansicht nach nicht.

Rz 15: Eine signifikante Verschlechterung der Fähigkeit des Kunden zur Zahlung führt im IFRS zum Cash-
Accounting. Dazu wird aber nicht Stellung genommen. Diese Frage ist jedoch unserer Meinung nach
durchaus im UGB ebenfalls von Relevanz (siehe dazu auch Anmerkungen zu Rz 13 und Rz 10 oben).

Rz 16: „Demnach führt die kumulative Erfüllung der Kriterien des IFRS 15.9 auch nach UGB zu einem
Umsatzvorgang“:

Die Erfüllung dieser Kriterien führt nach UGB nicht zu einem Umsatzvorgang, da – wie in Rz 8 richtig
ausgeführt – ein Umsatzvorgang nach UGB erst dann vorliegt, wenn das leistende Unternehmen alle
erforderlichen Handlungen für eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung erbracht hat. Die
Vertragserfüllung ist aber kein Kriterium nach IFRS 15.9.

Aufgrund der Umsatzrealisierung erst bei Abschluss der Vertragserfüllung sind die Kriterien des IFRS
15.9 zum Vorliegen eines Vertrags für die Bilanzierung nach UGB völlig gleichgültig. Ein Umsatz für eine
Lieferung ist nach UGB erst bei Lieferung zu erfassen – niemand interessiert sich dafür, ob vor dieser
Lieferung ein Vertrag mit einem Kunden bestanden hat oder nicht.

Im letzten Satz der Rz 16 („Eine allfällige Unsicherheit in der Höhe der Gegenleistung führt nach
UGB nicht zur Verneinung von Umsatzerlösen, sondern ist im Rahmen der Forderungsbewertung
zu berücksichtigen.“) wird ein drittes Mal auf die Höhe der Gegenleistung Bezug genommen, an
dieser Stelle jedenfalls falsch: Im Rahmen der Forderungsbewertung ist die ausschließlich die
Einbringlichkeit zu berücksichtigen, die Unsicherheit bei der Einbringlichkeit ist aber etwas
anderes als eine Unsicherheit hinsichtlich der Höhe der Gegenleistung nichts zu tun.

Kapitel 4.2.2.

Rz 17 ist widersprüchlich: Einerseits soll die Zusammenfassung von Verträgen unter bestimmten
Umständen nach UGB geboten, andererseits soll die Zusammenfassung von Verträgen mit einem
Kunden und diesem nahestehenden Parteien unzulässig sein. Dazu sollte unserer Meinung nach
jedenfalls ein Bezug zur Bilanzrichtlinie sowie zum § 196a Abs 1 (substance over form) genommen
werden.

Eine Zusammenfassung von Verträgen ist im UGB nur notwendig, wenn die Umsätze für beide
Leistungen nur gemeinsam realisiert werden sollen, dh wenn bei Erbringung der ersten Leistung noch
kein Umsatz erfasst werden darf. Wenn bei zwei Verträgen wirklich ein so enger Zusammenhang
besteht, dass nur eine solche gemeinsame Umsatzerfassung zulässig erscheint – die Aufteilung auf
zwei Verträge wirkt dann ja wie ein mutwilliges Umgehungsgeschäft - kann es keinen Unterschied
machen, ob die beiden Verträge mit einer Kapitalgesellschaft abgeschlossen wurden oder zB mit einer
Kapitalgesellschaft und deren Tochterunternehmen.
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Kapitel 4.3.

Rz 21: …Demnach kann eine separate Leistungsverpflichtung nach IFRS 15 aufgrund des
gemeinsamen Kriteriums der Abgrenzbarkeit als Teilleistung nach UGB klassifiziert werden…

Es bleibt leider unklar, was mit diesem Satz eigentlich ausgesagt werden soll:

Ist das „kann“ als Wahlrecht zu verstehen, dh dass das UGB in diesem Punkt unterschiedlich umgesetzt
werden darf? Wenn ja, gilt dieses Wahlrecht dann für sämtlichen nach IFRS 15 abgrenzbaren
Leistungsverpflichtungen, einschließlich Optionen auf weitere Leistungen und
Gewährleistungsverpflichtungen? Oder ist das „kann“ als eine Möglichkeit zu verstehen, dh das je nach
Art der Leistungsverpflichtung eine Teilleistung nach UGB vorliegt oder nicht?

Eine derart unklare Stellungnahme halten wir nicht für sinnvoll.

Kapitel 4.4.

Die Stellungnahme neigt zu Wiederholungen. Allein in den Rz 22, 25 und 26 wird gesagt, dass ein
Umsatzvorgang nach UGB bei Übergang von Chancen und Risiken stattfindet. Da diese Aussage auch
schon in Rz 8 und Rz 19 gemacht wird, erscheint das dreifache Wiederholen dann doch etwas
übertrieben.

Kapitel 4.4.2

Im letzten Satz wird auch Bezug auf § 206 Abs 3 UGB genommen. Wenn diese Bestimmung
angesprochen wird, sollte unserer Meinung nach auch Erläutert werden, ob eine Aktivierung nun von
allgemeinen Kosten der Verwaltung und des Vertriebs nach UGB überhaupt zulässig ist, oder ob nicht
immer durch zusätzliche Anhangangaben ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage darstellbar ist. Soll der Umfang der Herstellungskosten nicht Teil der Stellungnahme sein,
dann sollte der letzte Satz gestrichen werden.

Kapitel 4.5.3.

Rz 42 – „Erhaltene Anzahlungen sind nach UGB nicht abzuzinsen, da diese Vorgehensweise gegen
das Realisationsprinzip verstoßen würde“: Eine Anzahlung wir vor der Leistungserbringung bezahlt,
daher kommt eine Abzinsung ohnehin nicht in Frage. Gemeint ist wohl eine mögliche Aufzinsung
auf den späteren Zeitpunkt der Leistungserbringung, wodurch gleichzeitig ein Zinsaufwand und ein
höherer Umsatzerlös erfasst würden. Ebenso in Rz 44.

Weiters wären zusätzliche Konkretisierungen zum anzuwendenden Zinssatz (Risikobehafteter
Zinssatz, Durchschnittsbildung etc.) wünschenswert siehe auch Rz 44

Kapitel 4.5.4.

Rz 45: Die Bewertung von Umsatzerlösen bzw Anschaffungskosten beim Tauschgeschäft mit dem Wert
des hingegebenen Vermögenswerts kann unmittelbar aus dem UGB bzw der Literatur dazu abgleitet
werden (siehe zB Urnik/Urtz in Straube, § 203 Rz 35), ein Verweis auf das für das UGB nicht relevante
EStG ist dazu nicht notwendig.

Kapitel 4.5.5.

Gemäß Rz 51 ist der Begriff der an den Kunden zu zahlenden Gegenleistungen in IFRS 15.70 weiter
gefasst als jener der Erlösschmälerungen nach UGB. Weder in Rz 51 noch in Rz 49 werden
Erlösschmälerungen nach UGB definiert. Daher bleibt unklar, in welchen Fällen sich IFRS und UGB
unterscheiden.
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IFRS 15.70ff treffen eine sinnvolle Unterscheidung zwischen solchen Zahlungen an Kunden, bei dem
das bilanzierende Unternehmen eine Gegenleistung erhält und solchen Zahlungen, wo das nicht der
Fall ist. Bei Zweiteren erfolgt eine Kürzung der Umsatzerlöse. Klassische Beispiele sind die Zahlung
eines Markenartikelherstellers an eine Supermarktkette für das Listing seiner Produkte oder eine
Zahlung des Vermieters an den Mieter für die Umzugskosten. In beiden Fällen ist der einzige Zweck
aus Sicht der zahlenden die Erzielung der Umsatzerlöse und somit liegt in Wahrheit ein Rabatt vor, um
den die Umsatzerlöse zu kürzen sind.

Aus unserer Sicht ist das eine nachvollziehbare Begründung, die so auch im UGB umgesetzt werden
sollte; die Bestimmungen des UGB stehen dieser Lösung sicher nicht entgegen.

Auch bei Zahlungen gemäß IFRS 15.70 an Dritte besteht kein Grund für eine Unterscheidung. Solche
Fälle sind in der Praxis sehr selten, zB der KfZ-Hersteller zahlt dem Endkunden einen Gutschein für
Service, Reinigung, Anmeldung, 1 Jahr Versicherung udgl, um damit den Umsatz gegenüber den (vom
Hersteller unabhängigen) Großhändler anzukurbeln. Auch wenn die Zahlung nicht direkt an den
Kunden des Herstellers geht, ist die einzige Motivation der Zahlung die Erzielung des Umsatzes und
entspricht wirtschaftlich daher einem Rabatt.

Auch in diesen Fällen spricht unserer Ansicht nach nichts gegen eine entsprechende Anwendung im
UGB,  der  letzte  Satz  in  Rz  51 (Dies [nicht von den Umsatzerlösen abziehen, sondern unter den
Aufwandsposten zu erfassen] gilt auch für an Dritte zu zahlende Gegenleistungen iSd IFRS 15.70.)
sollte daher gestrichen werden. Andernfalls könnten Hersteller ihre Umsatzerlöse auf einfache
Weise erhöhen, indem sie Zahlungen an Endkunden leisten und ihre eigenen Verkaufspreise
entsprechend erhöhen.

Insgesamt glauben wir, dass eine uneingeschränkte Übernahme der IFRS 15.70-72 sinnvoll und auch
mit dem UGB vereinbar ist; somit sollte überlegt werden ob hier nicht vielmehr eine Konkretisierung
vorliegt, welche nun auch für das UGB verpflichten anzuwenden ist.

Kapitel 4.6.1

In Rz 52 wird die Aufteilung des Transaktionspreises auf Teilleistungen bei wesentlich von den
Marktwerten abweichenden vereinbarten Einzelveräußerungspreises sehr kurz erläutert. Wenn wir
die Rz 52 richtig verstehen, soll in den Fällen, in denen die Aufteilung nach Marktwerten zu einer
späteren Umsatzerfassung führt als die Aufteilung nach Einzelveräußerungspreise immer eine
Aufteilung nach Marktwerten erfolgen während in dies in den Fällen, in denen die Aufteilung nach
Marktwerten zu einer früheren Umsatzerfassung führt, nur bei entsprechend sicheren Ansprüchen
und so gut wie sicheren Forderungen der Fall sein soll.

Wenn die Rz 52 so gemeint ist, sollte das auch ausführlich so erklärt werden.

Ebenso ist die Rz 54 sehr vage gehalten („sofern dabei das Vorsichtsprinzip gewahrt wird.“). Es sollte
auf jeden Fall näher ausgeführt werden, in welchen Fällen das Vorsichtsprinzip gewahrt wird. Ist dabei
lediglich die eben erwähnte Interpretation der Rz 52 gemeint oder sind hier auch andere Varianten der
Aufteilung vorstellbar?

Kapitel 5.2.

Rz 65 „Die Berücksichtigung einer Änderung des Leistungsumfanges eines Vertrages nach IFRS
15.18 ff. ist im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise grundsätzlich mit den Prinzipien des
UGB vereinbar, sofern dabei die Grundsätze zur Bestimmung von Teilleistungen sowie zur
Aufteilung des Gesamttransaktionspreises gewahrt werden.“
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Aus unserer Sicht ist völlig unklar, wie diese Bestimmung zu verstehen ist. Hier sollte konkrete Beispiele
gebracht werden, aus denen ersichtlich ist, wann die Vorgangsweise nach IFRS 15 den Grundsätzen zur
Bestimmung von Teilleistungen sowie zur Aufteilung des Gesamttransaktionspreises entsprechen und
wann nicht. Dabei sollten idealerweise die entsprechenden IE zum IFRS 15 als Vorlage dienen.

Kapitel 7.1. – Verkauf mit Rückgaberecht

Rz 76 „Ist dieser Anspruch aufgrund von Rückgaberechten nicht so gut wie sicher, sind die zu er-
fassenden Umsatzerlöse sowie die damit verbundene auflösend bedingte Forderung des leistenden
Unternehmens bis zum Erlöschen des Rückgaberechts mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten der erbrachten Leistung begrenzt.“

Uns ist kein GoB und keine Literaturstelle bekannt, in der nach UGB aus Vorsichtsgründen ein
Umsatzerlös in Höhe der eigenen Kosten erfasst wird. Entweder der Erlös ist hinreichend sicher, dann
wird  ein  Umsatz  in  Höhe  des  Erlöses  mit  entsprechender  Marge  erfasst  oder  der  Erlös  ist  nicht
hinreichend sicher, dann wird kein Umsatzerlös erfasst, sondern ein Vorrat zu eigenen Anschaffungs-
und Herstellungskosten mittels Bestandsveränderung bilanziert. Eine Lieferforderung in Höhe der
eigenen Anschaffungs- und Herstellungskosten wäre irreführend. Im übrigen verlangt auch Rz 98 des
Entwurfs für diese Fälle KEINE Umsatzerfassung und nicht den Umsatz in Höhe der
Anschaffungskosten.

Diese Ansicht wird auch in Rz 76 für die Fälle des Verkaufs mit Rückgaberecht vertreten, in denen
aufgrund der Zahl der Transaktionen eine Schätzung der Rückgabequote möglich ist. In diesem Fall
wird laut Rz 76 für die geschätzten Rückgaben gar kein Umsatz, für die übrigen Verkäufe hingegen der
volle Umsatz inkl Marge erfasst.

Rz  78 – „…sind die Umsatzerlöse nach UGB mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des
gelieferten Produktes bzw. der erbrachten Dienstleistung (vermindert um voraussichtliche
Rücknahmekosten, Wertminderungen, sowie Veräußerungsverluste) begrenzt.“ Es ist hier unklar,
ob voraussichtliche Rücknahmekosten jedenfalls von den Anschaffungs- bzw Herstellungskosten
abzuziehen sind oder nur falls die Rücknahmekosten nicht in der Marge des Verkäufers gedeckt
sind. Rz 76 lässt diese Frage offen, der Wortlaut von Rz 78 deutet auf einen zwingenden Abzug
hin.

Rz 78 – „Der Ansatz eines separaten Vermögenswertes iSd IFRS 15.B21 ist nach UGB unzulässig.“
Dieser Satz widerspricht der Rz 76 für Verkäufe mit möglicher Schätzung der Rückgabequote.
Wenn für die geschätzten Rückgaben eine Rückstellung in Höhe des vereinnahmten Erlöses
gebildet wird, muss gleichzeitig ein Vermögenswert für die beim Kunden befindliche, aber diesem
nicht endgültig verkaufte Ware erfasst werden.

Kapitel 7.2. – Gewährleistungen und Garantien

Rz 79 – „Geht der Anspruch des Kunden über den gesetzlichen Garantie- oder Ge-
währleistungsumfang hinaus und kann dieser den Anspruch separat erwerben, liegt nach UGB in
der Regel eine Teilleistung vor.“ – Eine solche Interpretation ist strenger als die Bestimmungen des
IFRS 15, bei denen nicht jede über die gesetzlichen Ansprüche hinausgehende Verpflichtung eine
eigene Teilleistung darstellt. Es ist nicht klar, warum hier das UGB strenger sein soll bzw warum
nicht die Bestimmungen der IFRS 15.B29-31 übernommen werden können.

Im  Widerspruch  dazu  wird  in  Rz  81  festgehalten,  dass  die  IFRS  15.B28ff  sehr  wohl  im  UGB
angewandt werden können (allerdings nur „grundsätzlich“). Darüber hinaus ist die Aussage der Rz
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81 unklar: Ist hier davon die Rede, dass eine Gewährleistungs- und eine Garantieverpflichtung
zusammengenommen eine Leistung darstellen oder davon, dass Gewährleistungs- bzw
Garantieverpflichtung zusammen mit der originären Lieferung eine Leistung darstellen?

Die Schlussfolgerung in Rz 81 ist ebenfalls unverständlich: wenn zwei Leistungen nach IFRS 15 eine
Leistungsverpflichtung darstellen hat zwingend eine gemeinsame Umsatzrealisierung zu erfolgen.
Wenn zwei Leistungen nach UGB als Teilleistungen zu klassifizieren sind, hat zwingend eine
getrennte Umsatzrealisierung zu erfolgen. Wie kann in diesem Fall dann die Behandlung gemäß
IFRS 15 für Zwecke des UGB gefolgt werden?

Kapitel 7.3 – Konstellation Prinzipal oder Agent

Der zweite Satz der Rz 82 ist unverständlich: Warum soll das leistende Unternehmen Umsatzerlöse
erfassen, wenn die Preisgefahr auf das leistende Unternehmen übergeht? Gemeint ist wohl, dass
das leistende Unternehmen nur dann Umsatzerlöse in voller Höhe der Gegenleistung erfassen
darf, sofern die Preisgefahr zuvor beim leistenden Unternehmen (und nicht beim Sublieferanten)
war und nunmehr vom leistenden Unternehmen an den Kunden übergeht.

Rz 84 letzter Satz enthält unserer Ansicht nach eine Null-Aussage, die sich wie folgt
zusammenfassen lässt: „IFRS 15 und UGB haben unterschiedliche Voraussetzungen zur Lösung der
Prinzipal-Problematik, aber wenn die unterschiedlichen Voraussetzungen beider vorliegen, dann
ist das Endergebnis nach IFRS 15 und UGB dasselbe.“ Dieser Satz ist entbehrlich, es reicht die
Feststellung der ersten beiden Sätze, dass IFRS 15 auf „control“ und das UGB auf „Risk&Rewards“
abstellt.

Kapitel 7.4 – Optionen des Kunden

Rz 85 ist zunächst verwirrend, weil von „einer Rückstellung für die zu erwartende Verringerung
der Gegenleistung“ die Rede ist. Im Fall einer Option droht allerdings nicht die Verringerung der
Gegenleistung, sondern die Erbringung einer zusätzlichen eigenen Leistung.

Weiters wird die wichtige Frage ausgespart, ob diese Rückstellung zur Abgrenzung für die Leistung
aus der Option in Höhe der eigenen Kosten für die zusätzliche Leistung zu bilden ist oder
einschließlich einer angemessenen Gewinnmarge für diese zusätzliche Leistung. Auch in Rz 87 wird
diese entscheidende Frage nicht behandelt.

Sowohl gemäß Rz 85, als auch gemäß Rz 87 soll die Rückstellung zulasten der Umsatzerlöse
gebildet werden. Derzeit wird in diesen Fällen in der UGB-Bilanzierung weitgehend ein Aufwand
in Höhe der eigenen erwarteten Kosten gebucht. Die Stellungnahme würde in diesem Punkt eine
massive Änderung der Bilanzierungspraxis bewirken, die wir grundsätzlich befürworten, wobei
allerdings nicht klar ist, ob das Ergebnis auch so gewollt ist. Rz 87, letzter Teilsatz deutet dies an,
denn nur bei Rückstellungsbildung und Umsatzabgrenzung ergibt sich je Periode nach UGB
derselbe Umsatz wie nach IFRS. Allerdings ist bei dieser Lösung fraglich, wo die Unterschiede
zwischen den Regelungen bestehen sollen. Die Bildung einer Rückstellung zulasten der Umsätze
inkl Gewinnmarge für die spätere Leistung ist auch nach UGB nur dadurch erklärbar, dass man
eine separate Teilleistung annimmt, für die eine getrennte Umsatzrealisierung erfolgt. Dies
entspricht in diesem Punkt exakt der Konzeption des IFRS 15.



8

Kapitel 7.5 – Nicht geltend gemachte Ansprüche eines Kunden

Rz 88 und Rz 90 – in aller Regel hat das Unternehmen auch dann eine Leistung erbracht, wenn der
Kunden eine Anzahlung geleistet hat, die aufgrund nicht in Anspruch genommener Leistung
verfällt: das Hotelzimmer wurde freigehalten, ein Produkt wurde reserviert und anderen Kunden
vorenthalten usw. Aus diesem Grund sind die Erlöse aus den verfallenen Anzahlungen unserer
Meinung nach sehr wohl unter den Umsatzerlösen und nicht unter den sonstigen betrieblichen
Erträgen zu erfassen.

Zusätzlich sollte auch konkret zum Thema Breakage (zB Verfall von Gutscheinen) Bezug
genommen werden. Unserer Meinung nach erfolgt auch in diesem Fall die Auflösung der
Verbindlichkeit gegen Umsatzerlöse, weil einerseits der Kunde die Zahlung für eine - erwartete,
aber dann nicht abgerufene - Leistung des Unternehmens geleistet hat und andererseits diese Art
des Einkommens für die betroffenen Unternehmen einen Teil der gewöhnlichen Tätigkeit bildet.

Kapitel 7.6 – Nicht erstattungsfähige, im Voraus zahlbare Entgelte

In Rz 93 werden konzeptionelle Unterschiede angeführt, wobei wiederum unklar, worin diese
bestehen sollen: IFRS 15 sieht eine Vorauszahlung für zukünftige (Teil-)leistungen, nach UGB soll
eine passive Rechnungsabgrenzung erfolgen. Eine passive Rechnungsabgrenzung wird nach UGB
für im Voraus vereinnahmte Teilleistungen in einem Dauerschuldverhältnis gebildet, insofern
sehen wir keinen konzeptionellen Unterschied.

Unklar ist auch, in welchen der Fälle, bei denen kein Bezug zu einem Dauerschuldverhältnis
besteht, nach UGB ein Unterschied in den erfassten Umsatzerlösen zwischen UGB und IFRS
auftreten kann (Rz 93 letzter Satz).

Kapitel 7.7 – Lizenzen

Rz 96: wiederum ist unklar, worin die konzeptionellen Unterschiede bestehen sollen,
insbesondere deshalb, weil das UGB kein klares Konzept zur Bilanzierung von Lizenzen hat und
sich die in Rz 94 getroffenen Feststellung nur aus der Bilanzierungspraxis und aus den GoB
ergeben. Uns ist kein Grund ersichtlich, der es verbieten würde das UGB in diesem Punkt analog
zu IFRS 15 zu interpretieren.

Nach Rz 96 ist nach IFRS 15 bei Lizenzen, die ein Recht auf Zugriff auf geistiges Eigentum
vermitteln, Umsatzerlöse zeitraumbezogen zu realisieren, während nach UGB im Falle eines
Dauerschuldverhältnisses eine zeitanteilige Umsatzrealisierung vorgesehen ist. Der
konzeptionelle Unterschied ist für uns nicht erkennbar; wir sehen keinen Unterschied zwischen
einem Recht auf Zugriff (während eines bestimmten Zeitraums) und einem Dauerschuldverhältnis.

Wenn dies nicht vorliegt, werden gemäß Rz 96 sowohl nach IFRS als auch nach UGB die
Umsatzerlöse zeitpunktbezogen erfasst. Da in beiden Fällen IFRS und UGB zur selben Lösung
führen, ist wiederum fraglich wie der letzte Satz: „Die beschriebenen Unterschiede können zu einer
zeitlich abweichenden Umsatzrealisierung zwischen IFRS 15 und UGB führen“ gemeint ist.

Konkrete Beispiele für Fälle der abweichenden Umsatzrealisierung wären zur Erläuterung
jedenfalls hilfreich.
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Kapitel 7.8 – Rückkaufvereinbarungen

Gemäß Rz 100 ist die Beurteilung eines signifikanten wirtschaftlichen Anreizes zur Ausübung der
Option  gem.  IFRS  15.B70  ff.  nach  UGB  nicht  vorgesehen.  In  IFRS  15.B70  findet  sich  eine  gute
Begründung für diesen Ansatz: Wenn der Kunde einen signifikanten wirtschaftlichen Anreiz zum
Rückverkauf hat, obwohl der Rückverkaufspreis niedriger ist als der ursprüngliche Kaufpreis, dann
muss zwingend ein wirtschaftliches Interesse an der vorübergehenden Nutzung bestanden haben.
Aus diesem Grund verlangt IFRS 15.B70 die Bilanzierung eines Leasingverhältnisses.

Da auch im UGB der Grundsatz „Substance over Form“ gilt, sind wir der Meinung, dass auf Basis
dieser Begründung auch nach UGB der wirtschaftliche Anreiz zur Ausübung einer
Rückverkaufsoption nicht ignoriert werden kann, sondern einen wichtiger Aspekt bei der
Beurteilung des wirtschaftlichen Gehalts einer Vereinbarung bildet.

Kapitel 7.10 – Bill and Hold-Vereinbarungen

IN Rz 106 wird die Conclusio aus Rz 84 wiederholt, dieser Unterschied zwischen IFRS und UGB
(Control vs Risk&Rewards) wurde bereits mehrmals behandelt. Interessant in Hinblick auf
Bill&Hold-Vereinbarungen wäre aber, ob die zusätzlichen vier Voraussetzungen nach IFRS 15B81
nach UGB ebenfalls erfüllt sein müssen oder ob diese im UGB gleichgültig sind und ausschließlich
der Übergang von Risk&Rewards relevant ist. Egal welche Meinung vertreten wird, sie sollte in der
Stellungnahme zum Ausdruck kommen, sonst kann man das Kapitel auch weglassen.
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