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Präambel 

(1) Die vorliegende Fachinformation wurde kurzfristig von einer Expertengruppe 

des AFRAC erarbeitet. Die Einhaltung des üblichen Verfahrens einer ordnungs-

gemäßen Beschlussfassung war aufgrund der Dringlichkeit nicht möglich. In der 

Sitzung des Beirats für Rechnungslegung und Abschlussprüfung im März 2021 

wurde die vorliegende Fachinformation beschlossen.  

(2) Ferner ist zu beachten, dass die nachstehenden Ausführungen nur allgemeiner 

Art sein können und die Sachverhalte im Einzelfall abhängig von den konkreten 

Fakten und Umständen zu beurteilen sind. 

1. Hintergrund und Zielsetzung der Fachinformation  

(3) Im September 2019 hat der Europäische Gerichtshof entschieden,1 dass bei 

vorzeitiger Rückzahlung von Verbraucherkrediten die Gesamtkosten anteilig zu 

vermindern sind. Die bisherige Regelung im Verbraucherkreditgesetz (VKrG) 

und im Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (HIKrG) sah lediglich die antei-

lige Reduktion der laufzeitabhängigen Kosten vor. Andere Entgelte, wie etwa 

laufzeitunabhängige Kosten, waren davon nicht betroffen und wurden daher 

nicht rückerstattet.  

(4) Im BGBl. I Nr. 1/2021 vom 5. Jänner 2021 wurde eine Novellierung des VKrG 

und des HIKrG veröffentlicht, wonach die Einschränkung auf laufzeitabhängige 

Kosten beseitigt und die relevanten Bestimmungen an die Entscheidung des 

EuGH angepasst wurden. Demgemäß wurde der Wortlaut „laufzeitabhängige 

Kosten verringern sich verhältnismäßig“ in § 16 Abs. 1 VKrG und § 20 Abs. 1 

HIKrG durch „die Kosten verringern sich verhältnismäßig“ ersetzt. 

                                            

1 Urteil des EuGH vom 11. September 2019, C-383/18 („Lexitor“). 
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(5) Diese Änderungen sind auf Kredite, die im Anwendungsbereich des VKrG oder 

des HIKrG liegen und nach dem 31. Dezember 2020 begeben wurden, anzu-

wenden. In den Übergangsbestimmungen zum VKrG wurde darüber hinaus ge-

regelt, dass die anteilige Rückerstattung auch auf jene Kredite anzuwenden ist, 

die nach dem 11. September 2019 begeben wurden und nach dem 31. Dezem-

ber 2020 zum Teil oder zur Gänze vorzeitig getilgt werden. 

(6) Vor dem Hintergrund des Inkrafttretens der Novellierung des VKrG und des 

HIKrG (nachfolgend: Gesetzesänderung) stellen sich Fragen für die Bilanzie-

rung von Verbraucher- sowie Hypothekar- und Immobilienkreditverträgen in den 

Abschlüssen gemäß UGB und IFRS.  

(7) Die Fachinformation ist im Frage-Antwort-Stil aufgebaut. Im Rahmen dieser 

Fachinformation werden zunächst der Anwendungsbereich (Frage 2) sowie die 

Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Bilanz und die Gewinn- und Ver-

lustrechnung nach dem UGB (Fragen 3 bis 5) analysiert. Im Anschluss werden 

die Angaben im (Konzern-)Anhang und im (Konzern-)Lagebericht nach dem 

UGB (Frage 6) und Besonderheiten bei Kreditinstituten (Frage 7) behandelt. 

Abschließend werden die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf IFRS-Ab-

schlüsse (Frage 8) diskutiert. Die Fachinformation behandelt ausschließlich die 

Perspektive des die Kreditierung gewährenden Unternehmens.  

2. Welche Geschäftsfälle sind betroffen? (Anwendungsbereich) 

(8) Hinsichlich der Geschäftsfälle, die von der Gesetzesänderung betroffen sind, 

sind nach Ansicht der Expertengruppe des AFRAC vier unterschiedliche Dimen-

sionen bzw. Schritte zu beachten.  

(9) Zunächst gilt es zu klären, ob ein Geschäftsfall in den Anwendungsbereich des 

VKrG oder des HIKrG fällt. Da diese Gesetze nicht nur von Kreditinstituten an-

zuwenden sind, kann die Gesetzesänderung auch für andere Unternehmen ein-

schlägig sein, z.B. für Unternehmen, welche Verbraucherleasing oder Raten-

kauf anbieten. 
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(10) Weiters ist im Hinblick auf Geschäftsjahre, die vor dem oder am 31. Dezember 

2020 geendet haben, zwischen Geschäftsfällen im Anwendungsbereich des 

VKrG und solchen im Anwendungsbereich des HIKrG zu unterscheiden. Laut 

§ 29 Abs. 12 VKrG ist die Änderung des § 16 Abs. 1 VKrG auf Kreditverträge 

und Kreditierungen anzuwenden, die nach dem 11. September 2019 geschlos-

sen bzw. gewährt werden, sofern die vorzeitige Rückzahlung nach dem 31. De-

zember 2020 geleistet wird. Die Änderung des § 20 Abs. 1 HIKrG ist hingegen 

laut § 31 Abs. 5 HIKrG auf Kreditverträge und Kreditierungen anzuwenden, die 

nach dem 31. Dezember 2020 geschlossen bzw. gewährt werden (Neuge-

schäft). In Geschäftsjahren, die vor dem oder am 31. Dezember 2020 geendet 

haben, können sich Auswirkungen aus der Gesetzesänderung deshalb nur für 

Geschäftsfälle ergeben, die dem VKrG unterliegen.  

(11) Darüber hinaus ist die im Einzelfall vorliegende Gebühr oder Provision genauer 

zu betrachten, da nicht alle i.Z.m. einem Kreditvertrag oder einer Kreditierung 

stehenden Gebühren und Provisionen von der Rückerstattungspflicht betroffen 

sein müssen. Diesbezüglich sei festgehalten, dass weder § 16 Abs. 1 VKrG 

noch § 20 Abs.1 HIKrG eine Unterscheidung in laufzeitabhängige und -unab-

hängige Kosten vorsehen. Auch ob eine Gebühr oder Provision mit Zinscharak-

ter gemäß § 52 Abs. 1 Z 4 BWG vorliegt, ist in diesem Zusammenhang uner-

heblich. Für Details zu den von der Gesetzesänderung betroffenen Gebühren 

und Provisionen wird auf die Erläuterungen zu dieser Randziffer verwiesen. 

(12) Schließlich gilt es zu analysieren, ob eine vorzeitige Rückzahlung i.S.d. VKrG 

und des HIKrG vorliegt. Da es sich hierbei um eine Rechts- und nicht um eine 

Bilanzierungsfrage handelt, wird zum Vorliegen einer vorzeitigen Rückzahlung 

i.S.d. VKrG und des HIKrG in dieser Fachinformation nicht Stellung genommen.  
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3. Wie wirkt sich die Gesetzesänderung auf einen UGB-Ab-
schluss aus? 

(13) Geschäftsfälle, welche gemäß Frage 2 von der Gesetzesänderung betroffen 

sind, sind unter Berücksichtigung des Stetigkeitsgrundsatzes (siehe Frage 4) 

hinsichtlich ihrer bilanziellen Auswirkungen zu untersuchen. Es ist zu analysie-

ren, inwiefern aufgrund der Rückerstattungspflicht der Ansatz einer Rückstel-

lung i.Z.m. bereits vereinnahmten Gebühren und Provisionen notwendig ist.  

(14) Ein Unternehmen hat eine Rückstellung für eine potentielle Rückerstattungs-

pflicht anzusetzen, wenn Gebühren und/oder Provisionen, die erstattungspflich-

tig sind, bereits vereinnahmt wurden. Es handelt sich dabei um eine Verbind-

lichkeitsrückstellung i.S.d. § 198 Abs. 8 Z 1 UGB, die pauschal gebildet wird. 

(15) Die Bestimmung der Höhe der Rückstellung muss auf einer umsichtigen Beur-

teilung beruhen. Liegen statistisch ermittelbare Erfahrungswerte aus gleich ge-

lagerten Sachverhalten, d.h. von vorzeitigen Rückzahlungen in der Vergangen-

heit, vor, so sind sie gemäß § 201 Abs. 2 Z 7 UGB zu berücksichtigen.  

(16) Das EuGH-Urteil „Lexitor“ sowie die damit verbundenen Änderungen nationaler 

Gesetze sind dem Verbraucherschutz zuzuordnen. Eine Anpassung der unter-

nehmens- und/oder bankrechtlichen Realisierungsbestimmungen ist damit nicht 

verbunden. Daher kann aus dem „Lexitor“-Urteil und den darauf beruhenden 

nationalen Gesetzesnovellierungen keine grundsätzliche Änderung bezüglich 

der Realisierung von Gebühren und Provisionen abgeleitet werden.  

(17) Das EuGH-Urteil sowie die nationalen Gesetzesänderungen können allerdings 

als Anlass dienen, die fachliche Diskussion zur Vereinnahmung von Gebühren 

und Provisionen sowie deren Umsetzung in der Praxis erneut zu beleuchten. 

Eine solche Untersuchung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Fachinforma-

tion. In Kapitel 7 wird zusammenfassend auf die Besonderheiten bei Kreditinsti-

tuten hinsichtlich Gebühren und Provisionen hingewiesen.  
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4. Ist die Gesetzesänderung ein hinreichender Grund, um vom 
Stetigkeitsgrundsatz abzuweichen? 

(18) Die bilanziellen Auswirkungen sind unter Berücksichtigung des Stetigkeits-

grundsatzes gemäß § 201 Abs. 2 Z 1 UGB zu analysieren (siehe Rz (13)). Dem-

nach sind die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden beizubehalten, um die Vergleichbarkeit 

aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse sicherzustellen. Zudem sind art- und 

funktionsgleiche Vermögensgegenstände und Schulden nach gleichen Metho-

den zu bewerten.  

(19) Nur bei Vorliegen besonderer Umstände darf gemäß § 201 Abs. 3 UGB vom 

Stetigkeitsgrundsatz abgewichen werden. Als Beispiele für solche besonderen 

Umstände werden in KFS/RL 1, Rz 32 unter anderem Änderungen von Geset-

zen und der Rechtsprechung genannt.  

(20) Daher stellt die in dieser Fachinformation diskutierte Gesetzesänderung nach 

Ansicht der Expertengruppe des AFRAC eine hinreichende Grundlage für das 

Abweichen vom Stetigkeitsgrundsatz dar, sofern dadurch ein möglichst ge-

treues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt wird und die ge-

änderte Methode den unternehmensrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung entspricht.  

5. Wie wirkt sich die Gesetzesänderung auf den Abschluss 2020 
aus?  

(21) Die Änderung des § 20 Abs. 1 HIKrG ist auf Geschäftsfälle nach dem 31. De-

zember 2020 anzuwenden (siehe Rz (10)). Die Änderung hat daher keine Aus-

wirkung auf den Zeitraum vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung. Deshalb ist 

eine Rückstellung nur für Geschäftsfälle nach dem 31. Dezember 2020 erfor-

derlich und somit erstmalig in Abschlüssen für Geschäftsjahre, die nach dem 

31. Dezember 2020 enden, zu bilden.  
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(22) Die Änderung des § 16 Abs. 1 VKrG ist rückwirkend auch auf Kreditverträge 

und Kreditierungen anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 2021, aber nach dem 

11. September 2019 abgeschlossen bzw. gewährt wurden, sofern die vorzeitige 

Rückzahlung nach dem 31. Dezember 2020 geleistet wird (siehe Rz (10)). Für 

diese Geschäftsfälle ist eine Rückstellung erstmalig in noch nicht aufgestellten 

Abschlüssen für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Jänner 2021 geendet haben, 

zu bilden.  

6. Wie wirkt sich die Gesetzesänderung auf (Konzern-)Anhang 
und (Konzern-)Lagebericht aus? 

(23) Im Anhang sind gemäß § 236 UGB die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech-

nung sowie die darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

so zu erläutern, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Unternehmens (Generalnorm der Rechnungslegung nach 

§ 222 Abs. 2 UGB) vermittelt wird; dies gilt gemäß § 265 Abs. 1 UGB analog für 

den Konzernanhang.  

(24) Die Gesetzesänderung führt im Hinblick auf die Pflicht zur Rückerstattung von 

bereits zur Gänze vereinnahmten Erträgen zu einer neuen Rechtsfolge. Daher 

handelt es sich bei der erstmaligen Erfassung einer Rückstellung für Rücker-

stattungen nicht um eine Änderung einer bestehenden, sondern um die erstma-

lige Festlegung einer Bilanzierungsmethode. Diese ist in Übereinstimmung mit 

den in Rz (23) angeführten Vorgaben zu erläutern.  

(25) Ändert ein Unternehmen aufgrund der Gesetzesänderung seine Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden, sind darüber hinaus im (Konzern-)Anhang die An-

gaben gemäß §§ 201 Abs. 3 Satz 2 und 237 Abs. 1 Z 1 bzw. 265 Abs. 1 Z 3 

UGB zu machen. 

(26) Der Lage- bzw. der Konzernlagebericht hat gemäß §§ 243 Abs. 3 Z 1 bzw. 267 

Abs. 3 Z 1 UGB auf die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens bzw. 

des Konzerns einzugehen. Gemäß §§ 243 Abs. 1 bzw. 267 Abs. 1 UGB sind 
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auch die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zu beschreiben, denen das 

Unternehmen bzw. der Konzern ausgesetzt ist. Zu berücksichtigen sind alle bis 

zum Tag der Aufstellung des Abschlusses bekannt gewordenen Tatsachen. Be-

steht ein wesentliches Risiko, dass die Auswirkungen der Gesetzesänderung 

zu einer negativen Abweichung von Prognosen oder Unternehmenszielen füh-

ren werden, ist darüber im Lage- bzw. Konzernlagebericht zu berichten. Dies 

umfasst auch wesentliche Unsicherheiten zur Annahme der Unternehmensfort-

führung. 

7. Welche Besonderheiten ergeben sich für Kreditinstitute? 

(27) Gemäß § 52 Abs. 1 Z 4 BWG sind Gebühren und Provisionen mit Zinscharakter, 

die nach dem Zeitablauf oder nach der Höhe der Forderung bzw. der Verbind-

lichkeit berechnet werden, als Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Zinsen und 

ähnliche Aufwendungen auszuweisen. Wie der Begriff Zinscharakter von Erträ-

gen bzw. Aufwendungen zu interpretieren ist, geht aus dem BWG nicht eindeu-

tig hervor.  

(28) In § 52 Abs. 3 BWG werden Provisionserträge und Provisionsaufwendungen 

erläutert. Demnach sind Provisionserträge und Provisionsaufwendungen die im 

Dienstleistungsgeschäft anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere  

• Bürgschaftsprovisionen, Provisionen für die Verwaltung von Krediten für 

Rechnung anderer Kreditgeber und für den Handel mit Wertpapieren; 

• Provisionen und andere Erträge und Aufwendungen im Zahlungsverkehr, 

Kontoführungsgebühren und Gebühren für die Verwahrung und Verwaltung 

von Wertpapieren; 

• Provisionen aus dem Devisen-, Sorten- und Edelmetallhandel; 

• Provisionen für die Vermittlertätigkeit bei Kreditgeschäften, Sparverträgen 

und Versicherungsverträgen. 
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(29) Die Defintion der Posteninhalte erfährt durch die Gesetzesänderung keine Än-

derung, da es sich bei § 16 Abs. 1 VKrG und § 20 Abs. 1 HIKrG um Verbrau-

cherschutzbestimmungen handelt (siehe Rz (16)), die nicht zwischen den ver-

schiedenen Ertragsarten des BWG unterscheiden. Auch weiterhin ist deshalb 

zu prüfen, ob Gebühren und Provisionen die Voraussetzungen von § 52 Abs. 1 

Z 4 BWG erfüllen und folglich als Zinsen und zinsähnliche Erträge zeitanteilig 

zu vereinnahmen sind.  

(30) Das UGB schreibt keine spezifische Methode vor, nach welcher Gebühren und 

Provisionen, welche die Voraussetzungen von § 52 Abs. 1 Z 4 BWG erfüllen, 

zu verteilen sind. Nach AFRAC 14 ist eine lineare Verteilung wie auch die An-

wendung der Effektivzinsmethode zulässig. Es ist daher zu prüfen, ob sich aus 

der zeitanteiligen Vereinnahmung ein Überhang der bereits ertragswirksam re-

alisierten Erträge ergibt, der bei vorzeitiger Rückzahlung zu einem Aufwand füh-

ren würde. In diesem Fall sieht die Expertengruppe des AFRAC die Bildung 

einer Rückstellung als erforderlich an. 

(31) Die nicht unter § 52 Abs. 1 Z 4 BWG fallenden Gebühren und Provisionen, die 

regelmäßig bereits bei Vertragsabschluss vorgeschrieben und daher vielfach 

bereits zu diesem Zeitpunkt zur Gänze realisiert werden, sind daraufhin zu be-

urteilen, ob sich aufgrund der Gesetzesänderung eine Rückerstattungspflicht 

ergibt. In diesem Fall ist für Gebühren und Provisionen, welche bereits zur 

Gänze vereinnahmt wurden, eine Rückstellung für zu erwartende Rückerstat-

tungen zu bilden.  

(32) Eine Vorfälligkeitsentschädigung, die bei einem fix verzinsten Kredit aufgrund 

des im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung gegebenenfalls entstehenden Zins-

nachteils vereinbart wurde, ist nach Ansicht der Expertengruppe des AFRAC 

bei der Ermittlung der Höhe der Rückstellung nicht einzubeziehen. Da die Vor-

fälligkeitsentschädigung für einen etwaigen Zinsnachteil und nicht für entgan-

gene Gebühren und Provisionen festgelegt wird, handelt es sich um zwei unter-

schiedliche Sachverhalte, für die das Saldierungsverbot zu beachten ist. 
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(33) Im Rahmen der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob aufgrund der Ge-

setzesänderung eine Neubeurteilung von einmalig bei Vertragsabschluss vor-

geschriebenen Gebühren und Provisionen vorzunehmen ist und diese nunmehr 

zu verteilen sind. Sofern Gebühren und Provisionen bislang als Zinsen und zins-

ähnliche Erträge beurteilt wurden, ändert die Gesetzesänderung die bisherige 

Bilanzierungsmethode nicht. Das EuGH-Urteil sowie die nationalen Gesetzes-

änderungen können allerdings als Anlass dienen, die Bilanzierungsmethode zur 

Vereinnahmung von Gebühren und Provisionen sowie deren Umsetzung in der 

Praxis erneut zu beleuchten; dies gilt insbesondere für zinsähnliche Erträge, die 

bisher ausschließlich aufgrund der fehlenden Rückzahlbarkeit sofort verein-

nahmt wurden. Eine solche Untersuchung ist nicht Gegenstand der vorliegen-

den Fachinformation. 

8. Wie wirkt sich die Gesetzesänderung auf die IFRS-Bilanzie-
rung aus? 

(34) Die nachstehenden Ausführungen stellen Anwendungshinweise allgemeiner Art 

dar. Die Sachverhalte sind im Einzelfall auf Basis der konkreten Fakten und 

Umstände zu beurteilen. Dabei sind für die Beurteilung des Einzelfalls bei der 

Anwendung der internationalen Rechnungslegungsnormen jedenfalls die offizi-

ellen Auslegungen der IFRS zu berücksichtigen. 

(35) Gebühren und Provisionen, die i.Z.m. dem Entstehen eines Finanzinstruments 

(z.B. bei einer Kreditvergabe) anfallen, sind nicht nach IFRS 15, sondern nach 

IFRS 9 zu beurteilen.2  

(36) In der Regel sind solche Gebühren und Provisionen gemäß IFRS 9.B5.4.1 für 

Finanzinstrumente, für welche die Effektivzinsmethode angewendet wird, in die 

Ermittlung des Effektivzinssatzes aufzunehmen und daher über die Entwicklung 

                                            

2 Vgl. IFRS 15.5. 
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des Bruttobuchwerts bilanziell über die Laufzeit verteilt zu erfassen. Nähere Hin-

weise, welche Gebühren und Provisionen integraler Bestandteil des Effektiv-

zinssatzes eines Finanzinstruments sind und daher im Rahmen der Effektiv-

zinsmethode zu verteilen sind, liefert IFRS 9.B5.4.2. 

(37) Nur ausnahmsweise kommt je nach Sachverhalt u.U. eine sofortige Vereinnah-

mung in Betracht, insbesondere wenn eine separate zeitpunktbezogene Dienst-

leistung identifiziert werden kann, die gemäß IFRS 15 zu behandeln ist, 

(38) Die Gesetzesänderung hat nach Ansicht der Expertengruppe des AFRAC keine 

Auswirkung auf die Anwendung dieser Bestimmungen. 

(39) Bei Anwendung der Effektivzinsmethode sind gemäß IFRS 9.B5.4.4 alle gezahl-

ten oder erhaltenen Gebühren und Provisionen grundsätzlich über die erwartete 

Laufzeit des Finanzinstruments zu amortisieren. Dabei wird für die Anwendung 

der Effektivzinsverteilung u.U. eine erwartete Laufzeit zugrunde gelegt, die kür-

zer ist als die vertragliche Laufzeit. 

(40) Sofern sich durch die Gesetzesänderung die Erwartungen über das Rückzah-

lungsverhalten oder über die bei vorzeitiger Rückzahlung zu erwartenden Zah-

lungsströme von bereits ausgereichten Finanzierungen ändern, stellt dies eine 

Änderung der Schätzung der erwarteten Zahlungen dar, welche gemäß 

IFRS 9.B5.4.6 zu behandeln ist. Die neuen erwarteten Zahlungsströme sind mit 

dem ursprünglichen Effektivzinssatz abzuzinsen, eine etwaige Barwertände-

rung ist ergebniswirksam zu erfassen und verändert den Bruttobuchwert des 

Finanzinstruments. 
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Erläuterungen 

Zu Rz (3): 

Von der Änderung des VKrG und des HIKrG sind nicht nur vollständige Rückzahlungen, sondern auch 

Teilrückzahlungen erfasst.  

Gemäß den Erläuterungen zur Regierungsvorlage des Bundesgesetzes, mit dem das VKrG und das 

HIKrG geändert werden, 478 BlgNR 27. GP, nimmt die Neuregelung auf die Auslegung der bisherigen 

Rechtslage keinen Einfluss. 

Zu Rz (10):  

Die Änderung des VKrG und jene des HIKrG wurden zwar erst im BGBl. I Nr. 1/2021 (ausgegeben am 

5. Jänner 2021) veröffentlicht, die Änderungen wurden allerdings bereits im Jahr 2020 vom National- 

und vom Bundesrat beschlossen. Die Gesetzesänderung war somit bereits Ende 2020 mit hinreichen-

der Sicherheit bekannt (siehe dazu auch AFRAC-Stellungnahme 13, Rz 6 und AFRAC-Stellung-

nahme 30, Rz 34) und ist daher in Abschlüssen, die noch nicht aufgestellt wurden und Geschäftsjahre 

betreffen, die vor dem 1. Jänner 2021 geendet haben, gegebenenfalls zu berücksichtigen. Da der An-

wendungsbereich der neuen Fassung des § 20 Abs. 1 HIKrG durch § 31 Abs. 5 leg. cit. auf Kreditver-

träge und Kreditierungen eingeschränkt wird, die nach dem 31. Dezember 2020 geschlossen bzw. ge-

währt werden, können sich allerdings aus der Gesetzesänderung in Geschäftsjahren, die vor dem 1. 

Jänner 2021 geendet haben, nur hinsichtlich dem VKrG unterliegenden Kreditverträgen und Kreditie-

rungen bilanzielle Folgen ergeben.  

Zu Rz (11): 

Eine abschließende Aussage, auf welche Kosten die Änderungen des VKrG und des HIKrG anzuwen-

den sind, wird in dieser Fachinformation nicht getroffen, da es sich hierbei um eine Rechts- und nicht 

um eine Bilanzierungsfrage handelt. In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen zur Regie-

rungsvorlage (vgl. die Erläuterungen zu Rz (3)) verwiesen. 

Gemäß den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zu § 16 VKrG kann die Frage, auf welche Kosten 

sich das Mäßigungsrecht des Verbrauchers bezieht, nicht durch den nationalen Gesetzgeber spezifiziert 

werden. Wenngleich die Richtlinie laut den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zu § 16 VKrG den 

Begriff „Gesamtkosten“ i.Z.m. der vorzeitigen Rückzahlung sehr weit definiert, sollte aus Sachlichkeits-

erwägungen von einem engeren Verständis der rückzuerstattenden Kosten ausgegangen werden. Ne-

ben den explizit ausgenommenen Notariatsgebühren sollen auch andere Zahlungen an Dritte, wie z.B. 

an Kreditvermittler, von einer vorzeitigen Rückzahlung unberührt bleiben. Dies gilt unabhängig davon, 
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ob die jeweilige Gebühr vom Kreditnehmer unmittelbar oder über den Kreditgeber mittelbar an den Drit-

ten geleistet wird. Die Erläuterungen stellen somit Indikatoren für die Interpretation des Begriffs „Ge-

samtkosten“ zur Verfügung, ohne diesen abschließend zu erläutern bzw. zu definieren.  

Bei einem Vergleich des Begriffs „Gesamtkosten“ i.S.d. Erläuterungen mit der Bestimmung des § 2 

Abs. 5 VKrG zu den Gesamtkosten für den Verbraucher zeigt sich, dass im VKrG ein weiteres Verständ-

nis des Begriffs angewendet wird. Demnach sind die Gesamtkosten des Kredits für den Verbraucher 

sämtliche Kosten einschließlich der Zinsen, Provisionen, etwa für die Vermittlung des Kredits, Abgaben 

und Kosten jeder Art – ausgenommen Notariatsgebühren –, die der Verbraucher i.Z.m. dem Kreditver-

trag zu zahlen hat und die dem Kreditgeber bekannt sind. Zu den Gesamtkosten i.S.d. § 2 Abs. 5 VKrG 

zählen auch Kosten für Nebenleistungen des Kreditvertrags, insbesondere Versicherungsprämien, 

wenn der Abschluss des Vertrags über diese Nebenleistung eine vom Kreditgeber geforderte Voraus-

setzung dafür ist, dass der Kredit überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen ge-

währt wird.  

Zu Rz (14): 

Zur Erlösrealisierung i.Z.m. Gebühren und Provisionen wird auf die AFRAC-Stellungnahme 2 verwie-

sen. Diese beschäftigt sich zwar mit dem Zeitpunkt der Ertragsrealisierung bei der Vermittlung von Le-

bensversicherungsverträgen, die Aussagen zur Erlösrealisierung können jedoch sinngemäß auch auf 

die Diskussion zur Vereinnahmung von Gebühren und Provisionen angewendet werden. Gemäß Rz 12 

i.V.m. Rz 17 wird in der AFRAC-Stellungnahme 2 festgehalten, dass eine Erlösrealisierung geboten sei, 

wenn der Unternehmer keine weiteren (relevanten) Leistungen mehr zu erbringen hat. Zudem gelte es 

gemäß Rz 15 i.V.m. Rz 17 zu beurteilen, in welchem Ausmaß der Unternehmer mit Rückforderungen 

durch seinen Vertragspartner zu rechnen hat. Dementsprechend sei eine Rückstellung zu bilden.  

Zu Rz (32):  

Wenn eine Aufrechnungsvereinbarung besteht, die eine Verrechnung der Vorfälligkeitsentschädigung 

mit einer Rückzahlungsverpflichtung ermöglicht und die Voraussetzungen für eine Saldierung nach den 

GoB erfüllt, sind die Vorfälligkeitsentschädigung und ein etwaiger Zinsnachteil im Rahmen der Rück-

stellungsbewertung zu berücksichtigen.  

Zu Rz (33): 

Zur Abgrenzung von Zinsen und zinsähnlichen Erträgen einerseits und Provisionserträgen andererseits 

hat sich das AFRAC noch nicht geäußert. Es wird daher auf die Ausführungen in der Literatur verwiesen. 

Göth stellt dabei für die Definition des Zinsenbegriffs neben der Verrechenbarkeit nach Höhe oder Zeit-

ablauf auf die Rückzahlbarkeit ab (vgl. Göth, Bilanzrecht der Kreditinstitute 1, 1995, 512). Ögg stellt 
primär darauf ab, ob mit einem Entgelt eine Kapitalüberlassung oder aber eine reine Dienstleistung des 

Kreditinstituts abgegolten werden soll. Die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Kreditgeschäft 
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anfallenden Provisionen sind seiner Ansicht nach wohl eher der Zinsposition zuzuordnen, wenn mit 

ihnen auch teilweise eine Dienstleistung der Bank abgegolten wird (vgl. Ögg, Bankrechnungslegung 

nach dem Bankwesengesetz, 1995, 221 f.). Ähnlich äußert sich auch Gaber (vgl. Gaber, Bankbilanz 

nach HGB², 2018, 624).  

Zu Rz (39): 

Auch bei der Effektivzinsverteilung von Gebühren oder Provisionen, die in den Anwendungsbereich der 

Gesetzesänderung fallen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer vorzeitigen Rückzahlung 

Gebühren oder Provisionen anteilig rückzuerstatten sind, die nicht der Effektivzinsverteilung unterlagen. 

In diesen Fällen ist die erwartete Rückerstattung nach den Bestimmungen des IAS 37 zu berücksichti-

gen. 

Zu Rz (40): 

Eine Änderung des erwarteten Rückzahlungsverhaltens kann sich sowohl bei Krediten, die in den An-

wendungsbereich des VKrG fallen, als auch bei solchen, die in jenen des HIKrG fallen, ergeben. Sie ist 

bei Neugeschäft im Rahmen der erstmaligen Erfassung eines solchen Kredits den Schätzungen der 

erwarteten Laufzeit auf Basis der erwarteten Cash Flows zugrundezulegen. Für jene Kredite, die nach 

dem 11. September 2019 gewährt wurden und auf die die Änderung des § 16 Abs. 1 VKrG anzuwenden 

ist, sind bereits im Hinblick auf Geschäftsjahre, die vor dem oder am 31. Dezember 2020 geendet ha-

ben, die Schätzungen zur erwarteten Restlaufzeit auf Basis der erwarteten Cash Flows zu analysieren 

und gegebenenfalls anzupassen. 

In der Praxis wurde beobachtet, dass die erwartete Laufzeit u.U. mit der vertraglichen Laufzeit gleich-

gesetzt werden kann. Auch in diesem Fall sind die Schätzungen zu analysieren und gegebenenfalls 

anzupassen. Die Angemessenheit der Schätzungen zur vertraglichen Laufzeit ist entsprechend zu be-

gründen und zu dokumentieren. 
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