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Kommentierung des Entwurfs zur AFRAC-Stellungnahme 40 

Stand Kommentarschreiben vom 19.1.2022 

 
 

Sehr geehrter Herr Professor Bertl, 
 
wir beziehen uns auf den Entwurf der Stellungnahme AFRAC 40 – Die Anwendung der Effek- 
tivzinsmethode in UGB-Abschlüssen vom Dezember 2021 und auf die darin geäußerte Einla- 
dung, bis zum 23. Jänner 2022 Kommentare zu diesem Entwurf abzugeben. Dieser Einladung 
kommen wir mit diesem Schreiben gerne nach. 

 

Wir haben den Entwurf in einer Sub-Arbeitsgruppe innerhalb der Arbeitsgruppe Rechnungsle- 
gung des Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision analysiert und eingehend bespro- 
chen. Die Ergebnisse und Empfehlungen aus dieser Arbeit sind auf den nächsten Seiten dar- 
gestellt. 

 
Ein zentraler Punkt dieses Themenbereiches ist es – wie auch bei anderen Fragen der UGB- 
Rechnungslegungsvorschriften –, den unterschiedlichen Zielsetzungen und Bedürfnissen der 
Ersteller und Nutzer eines UGB-Abschlusses gerecht zu werden. Dazu haben wir versucht, 
einen Vorschlag zu unterbreiten, der noch weiter zu erörtern sein wird. 

 
Gerne stehen wir für eine weitere Diskussion zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Mag. Gerhard Marterbauer Dr. Gerald Klement 
(Vorsitzender des Fachsenats für (Kammerdirektor) 
Unternehmensrecht und Revision) 

Elektronisch gefertigt 
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Kommentierung Entwurf AFRAC-Stellungnahme 40 

 

 
1. Grundsätzliche Anmerkungen 

 
1 Wir begrüßen die Initiative, die Vereinbarkeit der sogenannten Effektivzinsmethode mit 

den Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches (UGB) zu untersu- 

chen. Dies entspricht einem schon seit längerer Zeit bestehenden Wunsch jener Ab- 

schlussersteller, die die Effektivzinsmethode für die Aufstellung eines IFRS-Konzern-ab- 

schlusses bereits anwenden. Eine Vereinbarkeit dieser Methode mit dem UGB könnte 

diesen Unternehmen eine doppelte Bilanzierung bzw eine Überleitungsrechnung erspa- 

ren. Darüber hinaus sehen wir in einem solchen Schritt auch die Möglichkeit zu einer 

weiteren Annäherung zwischen UGB und Steuerrecht. Gleichzeitig muss aber auch be- 

achtet werden, dass die Bilanzierung des zugrundeliegenden Sachverhalts für die Viel- 

zahl an ausschließlich nach UGB bilanzierenden Unternehmen möglichst einfach und mit 

vertretbarem Aufwand verbunden sein soll. 

 
2 Wir sind allerdings der Meinung, dass der vorliegende Entwurf zu AFRAC 40 nicht die 

bestmögliche Vorgangsweise darstellt. Dies gilt nur zu einem kleineren Teil auf Grund 

von inhaltlichen Fragen. Zu einem größeren Teil betreffen unsere Vorschläge die Vor- 

gangsweise zur Erreichung dieser Ziele. 

 
3 Wie wir unten noch näher ausführen und auch im Entwurf zu AFRAC 40 ausgesprochen 

ist, erfordert die umfassende Anwendbarkeit der Effektivzinsmethode im UGB eine Ge- 

setzesänderung. Eine AFRAC-Stellungnahme kann nur die bestehende Rechtslage in- 

terpretieren, so dass jede vor einer Gesetzesänderung beschlossene AFRAC-Stellung- 

nahme zur Effektivzinsmethode nicht zufriedenstellend sein kann. Eine Umsetzung in 

zwei Schritten (Schritt 1 soweit ohne Gesetzesänderung möglich, Schritt 2 nach Geset- 

zesänderung) halten wir nicht für vorteilhaft, weil dies zu einer zweimaligen Anpassung 

der Rechnungslegungsmethoden bei den bilanzierenden Unternehmen mit den damit 

verbundenen Nachteilen (va Abkehr vom Stetigkeitsprinzip) führt. 

 
4 Der vorliegende Entwurf zu AFRAC 40 enthält gut nachvollziehbare Überlegungen, wel- 

che gesetzlichen Änderungen erforderlich wären, um eine umfassende Anwendung der 

Effektivzinsmethode im UGB zu ermöglichen. In diesem Abschnitt hat der Entwurf daher 

primär den Charakter eines Diskussionspapiers. 

 
5 Wir weisen darauf hin, dass die Verteilung von Unterschiedsbeträgen nach der Effektiv- 

zinsmethode (als Teil der Bilanzierung von Finanzinstrumenten) bereits in AFRAC 14 

(Frage 4) behandelt wird. Hier sollte uE noch erörtert werden, ob es zur vollständigen 

Integration der Effektivzinsmethode in das UGB einer separaten Stellungnahme bedarf, 

die neben den bestehenden Regelungen in AFRAC 14 zusätzliche Regelungen enthält, 

oder die Umsetzung im Rahmen einer Ergänzung von AFRAC 14 sinnvoller wäre. 

 
6 Wir empfehlen daher, AFRAC 40 in der aktuellen Form nicht zu beschließen, sondern 

stattdessen unter Verwendung der im Entwurf enthaltenen Erkenntnisse in einem ersten 

Schritt einen Vorschlag für die umfassende Anwendbarkeit der Effektivzinsmethode in 
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UGB-Abschlüssen zu erarbeiten und das Ergebnis in einem Diskussionspapier zu veröf- 

fentlichen. Dieses Diskussionspapier sollte alle Aspekte und Fragen berücksichtigen, die 

sich iZm der Anwendung der Effektivzinsmethode im UGB ergeben, und dem Gesetzge- 

ber damit eine fundierte fachliche Beratung für die Umsetzung bereitstellen. Die fachliche 

Beratung der zuständigen Ministerien bei der Erstellung von Gesetzesvorschlägen, ins- 

besondere bei der Ausübung von Mitgliedstaatenwahlrechten im Rahmen der Umset- 

zung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, ist einer der vom AFRAC lt Sat- 

zung zu erfüllenden Vereinszwecke (vgl § 3 Abs 2 Z 4 der Statuten). 

 
7 Der Vorteil eines Diskussionspapiers besteht uE darin, dass Vorschläge zur Lösung der 

(zT durchaus komplexen) Fragen iZm der Einführung der Effektivzinsmethode im UGB 

detailliert erörtert und Lösungsvorschläge mit fundierter Begründung dargestellt werden 

können. Darüber hinaus kann ein solches Diskussionspapier konkrete, gut begründete 

Vorschläge für den Gesetzgeber beinhalten. 

 
8 Wir haben im Abschnitt 4 jene Fragen aufgelistet, die aus unserer Sicht in diesem Dis- 

kussionspapier behandelt werden sollten. 

 
2. Konzeptionelle Grundsätze 

 
9 Wie in Rz 4 des Entwurfs unter Hinweis auf IFRS 9 Anhang A zutreffend ausgeführt, stellt 

der Effektivzinssatz in der internationalen Rechnungslegung jenen Zinssatz dar, mit dem 

sämtliche zukünftigen erwarteten Ein- und Auszahlungen des betreffenden Finanzinstru- 

ments auf den Zugangswert (Nettoabfluss bei Erwerb des Vermögenswertes oder Netto- 

zufluss bei Eingehen einer Verbindlichkeit) abgezinst werden. Dabei werden auch alle 

Gebühren, Kosten und Provisionen in die Berechnung einbezogen. 

 
10 Im Konzept der IFRS handelt es sich bei der Effektivzinsmethode um eine Bewertungs- 

methode im Rahmen der Bewertung von Finanzinstrumenten zu fortgeschriebenen An- 

schaffungskosten (amortised cost), während sie im UGB konzeptionell als eine „Auf- 

wands-Verteilungs-Methode“ verstanden wird. (Auf die analoge Ertragsverteilung wird 

nicht eingegangen.) Dahinter stehen die unterschiedlichen Grundkonzeptionen des UGB 

und der IFRS: Während das UGB mehr in der Tradition der dynamischen Bilanztheorie 

steht und daher aperiodische Aufwendungen über die Laufzeit verteilt (mit Rechnungs- 

abgrenzungsposten als typischem Instrument dazu), stehen nach den IFRS die Bilanz- 

posten (Vermögenswerte und Schulden) und ihre zutreffende Bewertung zum Abschluss- 

stichtag im Mittelpunkt. Eine Aufwandsverteilung iSv Rechnungsabgrenzungsposten ist 

in den IFRS grundsätzlich nicht vorgesehen. 

 
11 Der Unterschied zwischen „Aufwands-Verteilungs-Methode“ und „Bewertungsmethode“ 

mag auf den ersten Blick semantisch erscheinen, kann in der Praxis aber zu Unterschie- 

den führen. Ein solcher Unterschied wird zB bei der Bewertung von Fremdwährungsin- 

strumenten offensichtlich: Während nach den IFRS eine zu fortgeführten Anschaffungs- 

kosten bewertete Fremdwährungsverbindlichkeit gemäß IAS 21.23(a) mit dem jeweiligen 

Stichtagskurs umzurechnen ist, erfolgen nach dem UGB die Aktivierung des bei Zugang 

des Instruments festgestellten und mit dem Stichtagskurs umgerechneten Unterschieds- 

betrags und seine Verteilung über die Laufzeit. Spätere Kursänderungen haben uE 
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darauf keinen Einfluss, der „Disagio-Aufwand“ unterliegt keiner weiteren Fremdwäh- 

rungsbewertung. 

 
12 Ein weiterer konzeptioneller Unterschied zwischen der „traditionellen“ Methode und der 

Effektivzinsmethode nach IFRS besteht darin, dass bei der Effektivzinsmethode nach 

IFRS nicht ausschließlich ein Disagio, sondern der gesamte Unterschiedsbetrag umfasst 

ist, der sich zwischen Ausgabebetrag und Rückzahlungsbetrag eines Finanzinstruments 

unter zusätzlicher Berücksichtigung aller mit dem Geschäftsfall in kausalem Zusammen- 

hang stehenden Transaktionskosten (im Rahmen der UGB-Rechnungslegung iZm Ver- 

bindlichkeiten traditionell als „Geldbeschaffungskosten“ bezeichnet) ergibt. 

 
13 Zur Erreichung des Ziels einer vollständigen Umsetzung der Effektivzinsmethode ist die 

Berücksichtigung dieser grundsätzlichen konzeptionellen Unterschiede erforderlich. Der 

vorliegende Entwurf einer Stellungnahme nimmt auf diese konzeptionellen Unterschiede 

uE noch zu wenig Bedacht. 

 
14 Auf Grund der geschilderten konzeptionellen Unterschiede kann uE die vollständige In- 

tegration der IFRS-Effektivzinsmethode in das UGB nur durch eine entsprechende Än- 

derung des UGB unter Einhaltung der Vorgaben der Richtlinie 2013/34/EU („Bilanzricht- 

linie“) erfolgen. 

 
3. Zielsetzung und Wahlrecht 

 
15 UE ist es erforderlich, am Beginn des Projektes die mit der geplanten Änderung ange- 

strebten Ziele eindeutig zu definieren. Wie bereits in den vorigen Abschnitten dargelegt, 

sollte ein Ziel die vollständige, mit den IFRS übereinstimmende Anwendbarkeit der Ef- 

fektivzinsmethode sein. Nur damit kann erreicht werden, dass die sowohl nach IFRS (im 

Konzernabschluss) als auch nach UGB bilanzierenden Unternehmen eine Überleitung 

vermeiden können. 

 
16 Gleichzeitig sehen wir bei der wesentlich höheren Anzahl der ausschließlich nach UGB 

bilanzierenden Unternehmen in Österreich das Bedürfnis nach einer möglichst einfachen, 

mit geringem Aufwand verbundenen Bilanzierung dieses Sachverhalts. 

 
17 Für die Lösung dieses Zielkonfliktes sollte uE die Einführung eines Wahlrechts zwischen 

der „traditionellen“ Methode und der Effektivzinsmethode nach IFRS in Betracht gezogen 

werden. 

 
18 Die Bilanzrichtlinie sieht entsprechende Wahlrechte vor und überlässt es den Mitglied- 

staaten, sie in nationales Recht umzusetzen. Der aktuelle § 198 Abs 7 UGB fußt auf Art 

12 Abs 10 der Bilanzrichtlinie, der wie folgt lautet: 

 
Ist der Rückzahlungsbetrag von Verbindlichkeiten höher als der erhaltene Betrag, so kön- 

nen die Mitgliedstaaten gestatten oder vorschreiben, dass der Unterschiedsbetrag akti- 

viert wird. Er ist gesondert in der Bilanz oder im Anhang auszuweisen. Dieser Betrag ist 

jährlich mit einem angemessenen Betrag und spätestens bis zum Zeitpunkt der Rück- 

zahlung der Verbindlichkeiten abzuschreiben. 
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19 Diese Bestimmung folgt der „traditionellen“ Methode und sieht als Mitgliedstaaten-Wahl- 

recht vor, dass das Disagio bei Verbindlichkeiten aktiviert und gesondert in der Bilanz 

oder im Anhang ausgewiesen wird. Der österreichische Gesetzgeber hat die Aktivierung 

und den gesonderten Ausweis verpflichtend vorgeschrieben. 

 
20 Nach unserer Interpretation der Bilanzrichtlinie würde der Verzicht auf die Aktivierung 

(wie im Entwurf der Stellungnahme vorgeschlagen) dazu führen, dass das Disagio – dem 

Wahlrecht nach der Rechtslage vor dem RÄG 2014 entsprechend – sofort als Aufwand 

zu erfassen wäre. Dies stünde einer Annäherung an die IFRS diametral entgegen. 

 
21 Ob im Einklang mit der Bilanzrichtlinie der aktivierte Unterschiedsbetrag saldiert mit der 

Verbindlichkeit ausgewiesen werden darf (oder dies dem Saldierungsverbot wider- 

spricht), ist ebenfalls offen. Doch selbst wenn ein saldierter Ausweis nach der Bilanzricht- 

linie zulässig sein sollte, würde dies keine vollständige Angleichung bedeuten (zB das 

Problem der unterschiedlichen Fremdwährungsbewertung nicht lösen). 

 
22 Im Ergebnis zeigt sich, dass auf Basis des Art 12 Abs 10 der Bilanzrichtlinie eine voll- 

ständige Umsetzung der Effektivzinsmethode gemäß IFRS im UGB nicht möglich ist. 

Eine nur „näherungsweise“ Angleichung des „traditionellen“ UGB an die IFRS erscheint 

uns in Hinblick auf die Zielsetzung nicht zweckdienlich. 

 
23 Aus diesem Grund sollte das UGB uE alternativ – als Wahlrecht zur „traditionellen“ Vor- 

gangsweise – die Anwendung der IFRS-Effektivzinsmethode in ihrem vollen Umfang er- 

möglichen. Die Umsetzung eines solchen Wahlrechts wäre uE auf Basis des Art 8 Abs 6 

der Bilanzrichtlinie zulässig, der lautet: 

 
Abweichend von den Absätzen 3 und 4 können die Mitgliedstaaten den Ansatz, die Be- 

wertung und die Offenlegung von Finanzinstrumenten im Einklang mit den gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen internationalen Rechnungslegungs- 

standards gestatten oder vorschreiben. 

 
24 Die Umsetzung könnte uE durch einen dynamischen Gesetzesverweis auf die gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen internationalen Rechnungslegungs- 

standards erfolgen, der sich auf die Übernahme der in IFRS 9.5.4.1 definierten Bewer- 

tungsmethode der fortgeführten Anschaffungskosten beschränkt, welche die Anwendung 

der Effektivzinsmethode mit umfasst. 

 
25 Aus unserer Sicht hätte die Einführung eines derartigen Wahlrechts einerseits den Vorteil, 

dass große Unternehmen, die auch IFRS-Anwender sind, aktuell noch erforderliche 

Überleitungen zwischen UGB und IFRS im Bereich der Finanzinstrumente vermeiden 

können. Andererseits würde es den reinen UGB-Anwendern ermöglichen, Aufwendun- 

gen aus Agio und Disagio wie bisher zu verteilen. 



Seite 6 von 8  

4. Im Diskussionspapier zusätzlich zu behandelnde Aspekte 

 
4.1. Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung der Effektivzinsmethode im Rah- 

men der „traditionellen“ UGB-Konzeption 

 
26 Folgende Fragen iZm der „traditionellen“ Agio/Disagio-Verteilung im UGB sind uE zu klä- 

ren und sollten (zusätzlich zu den im Entwurf bereits zutreffenderweise identifizierten 

Punkten) erörtert und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen im Diskussionspapier be- 

rücksichtigt werden: 

 
a) Klarstellung, dass oder ob es sich bei der „Verteilung im Sinne der Effektivzinsme- 

thode“ im UGB um eine „Aufwandsverteilung“ oder eine echte „Bewertungsme- 

thode“ handelt. In diesem Zusammenhang sollte auch geklärt werden, ob bei Geld- 

leistungsverpflichtungen ein inhaltlicher Unterschied zwischen dem „Erfüllungsbe- 

trag“ und dem „Rückzahlungsbetrag“ besteht. Dabei sind auch allfällige Konfliktpo- 

tenziale mit dem Steuerrecht zu beachten, vor allem die Frage einer verpflichtenden 

Abzinsung niedrig verzinster bzw unverzinster Verbindlichkeiten. 

 
b) Weiters ist uE zu klären, welche Unterschiedsbeträge überhaupt der angesproche- 

nen Verteilung unterliegen (sollen). Betrifft dies nur Unterschiedsbeträge bei der 

Erstausgabe, oder sind (wie im Entwurf offenbar für möglich erachtet) auch Unter- 

schiedsbeträge, die sich durch späteren Erwerb auf dem Sekundärmarkt ergeben, 

von der Möglichkeit einer Verteilung umfasst? Beim Erwerb auf dem Sekundärmarkt 

sollte insbesondere die Übereinstimmung mit dem Realisationsprinzip in Gestalt der 

Anschaffungskosten-Obergrenze bzw des Höchstwertprinzips geklärt werden. 

 
c) Klärung, ob, und wenn ja unter welchen Voraussetzungen, Kosten und Leistungen 

in die Verteilung nach der Effektivzinsmethode im UGB einzubeziehen sind. Dazu 

sollte die Abgrenzung in Rz 23 zweiter Aufzählungspunkt weiter vertieft werden. 

Dies umfasst auch die erneute Auseinandersetzung mit der Frage, ob „Geldbe- 

schaffungskosten“ (auch wenn sie in kausalem Zusammenhang mit der Finanzie- 

rung stehen) gemäß UGB (dem Vorsichtsprinzip folgend) uU weiterhin sofortiger 

Aufwand sein sollen, während sie gemäß IFRS (und gemäß § 6 Z 13 EStG) über 

die Laufzeit des Instruments verteilt werden müssen. 

 
4.2. Verzinsung wertgeminderter finanzieller Vermögenswerte 

 
27 Ein wesentlicher Regelungsbereich der Anwendung der Effektivzinsmethode in den IFRS 

ist die Frage, wie bei der Verzinsung von wertgeminderten Instrumenten vorzugehen ist. 

IFRS 9.5.4.1 enthält die Regelung, dass die Verzinsung (in Höhe des Effektivzinssatzes) 

in Bezug auf den vollen Bruttobuchwert (im Sinne: „Buchwert vor Wertberichtigung“) zu 

erfolgen hat, solange kein Ausfallsereignis vorliegt, während die Verzinsung nur mehr in 

Höhe des Nettobuchwertes (Buchwert nach Wertberichtigung1) erfolgen darf, wenn ein 

Instrument als „ausgefallen“ (bzw in der UGB-Logik als „einzelwertberichtigt“) gilt. 

 

1 Der Begriff „amortised cost“ bezeichnet gemäß IFRS den Nettobuchwert nach Abzug der Wertbe- 
richtigung (vgl IFRS 9 Anhang A). 
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28 Die Frage, wie mit der Verzinsung von wertgeminderten Kreditforderungen im UGB um- 

zugehen ist, ist Gegenstand langjähriger Diskussionen. In der Praxis sind dazu unter- 

schiedliche Herangehensweisen zu beobachten (zB mit einer bisweilen vorgenommenen 

Zinslosstellung ab einem gewissen Stadium). 

 
29 Eine diesbezügliche Regelung sollte daher bei dieser Gelegenheit auch für das UGB ge- 

troffen werden. Dies könnte sich auch auf die Aussage beschränken, dass die IFRS- 

Vorgangsweise auch nach dem UGB eine anwendbare Rechnungslegungsmethode dar- 

stellt. 

 
30 Regelungsbedarf besteht ebenso für die Ermittlung der Höhe der Wertminderung selbst, 

weil gemäß IFRS 9 im Fall von betraglich individuell signifikanten ausgefallenen Instru- 

menten die zukünftig noch erwarteten Zahlungsströme (unter Berücksichtigung der Kre- 

ditausfälle) mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz abzuzinsen sind, um den Nettobuch- 

wert (Buchwert nach Abzug der Wertberichtigung) am Bewertungsstichtag zu ermitteln. 

Sofern die Effektivzinsmethode nunmehr auch im UGB eingeführt wird, wäre eine An- 

wendung dieser Regelung im UGB (ggf mit Vereinfachungen für Nicht-IFRS-Anwender) 

ebenfalls in Betracht zu ziehen. 

 
4.3. Vertragsanpassungen 

 
31 Gemäß IFRS 9.5.4.3 sind im Fall von (nicht substanziellen) Vertragsanpassungen die 

sich nach der Vertragsanpassung ergebenden Zahlungsströme mit dem ursprünglichen 

Effektivzinssatz des Instruments abzuzinsen, um so den neuen (Brutto-)Buchwert nach 

Vertragsanpassung zu ermitteln. 

 
32 Eine analoge Regelung im UGB wäre für den Fall zu begrüßen, dass es im UGB zukünftig 

ebenfalls einen Effektivzinssatz für ein Finanzinstrument gibt. Dabei ist allerdings zu be- 

achten, dass eine Verminderung zukünftiger Zahlungsströme (zB durch Reduktion des 

Zinssatzes aus Wettbewerbsgründen) zu einem Barwertverlust führt, während sich im 

Fall der Erhöhung zukünftiger Zahlungsströme (etwa auf Grund einer Anpassung/Erhö- 

hung des Zinssatzes als Folge einer Reduktion des Kredit-Ratings) ein sofortiger Bar- 

wertgewinn ergibt. Gegen die sofortige Erfassung des Barwertverlustes bestehen in der 

UGB-Rechnungslegung auf Grund des Vorsichtsprinzips wohl keine Bedenken, wohin- 

gegen die sofortige Erfassung dieses Ertrags uE als nicht zulässig erscheint,2 auch dann, 

wenn damit ggf lediglich die vorzunehmende Erhöhung der Pauschalwertberichtigung 

kompensiert wird. 

 
4.4. Übergangsregelung 

 
33 Nach unserer Beurteilung ist bei einer Gesetzesänderung auch die Aufnahme einer Über- 

gangsbestimmung in § 906 UGB erforderlich. 

 
 
 
 

2 Vgl auch AFRAC 14 Rz 32. 
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