
Stellungnahme zum Entwurf AFRAC-Stellungnahme 40 – Die Anwendung der Effektivzinsmethode 
in UGB-Abschlüssen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Leider hat man mit dieser Stellungnahme, wie auch schon in anderen (hier denke ich vor allem an die 
AFRAC-Stellungnahme 14 und die dort erfolgte Aufnahme der Frage wie sind Vertragsanpassungen zu 
behandeln), wieder einen Schritt in Richtung IFRS durch die Hintertüre in Österreich eingeschlagen. 
Hierzu möchte ich sagen, hätte der Gesetzgeber gewollt, dass IFRS in Österreich durchgängig als 
Bilanzierungsgrundlage angewandt wird, hätte er dies gesetzlich so verankert. 

Für viele börsennotierte Unternehmen, die ihren Konzernabschluss nach IFRS aufstellen, mag dies ein 
Schritt in die richtige Richtung sein, um notwendige Anpassungsmaßnahmen zwischen 
Konzernabschluss und Einzelabschluss so gering wie möglich zu halten. Doch in Österreich gibt es 
neben diesen Unternehmen auch noch eine Vielzahl an Unternehmen, die keinen Konzernabschluss 
nach IFRS aufstellen und daher keine Softwareprogramme besitzen, die es ermöglichen 
Unterschiedsbeträge mittels Effektivzinsmethode zu verteilen.  

Auch wenn die Stellungnahme lineare Verteilmethoden nicht ausschließt, wird durch Sätze wie „Nach 
Ansicht des AFRAC ist die Verteilung … von anderen als Teil der Zinsen und ähnlichen Erträgen und 
Aufwendungen zu erfassenden Zahlungen über die Vertragslaufzeit nach der Effektivzinsmethode die 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht die am besten geeignete Methode (RZ 21)“ in Zukunft eine 
Anwendung der Effektivzinsmethode zur Verteilung ja fast gefordert.  

Auch werden Kreditgebühren als zinsähnliche Erträge / Aufwendungen definiert (RZ 23), sodass meines 
Erachtens hier eine sofortige aufwands- oder ertragswirksame Verbuchung von zu Beginn von Krediten 
vorgeschriebenen Bearbeitungsentgelten praktisch ausgehebelt wird auch wenn zwei Unterpunkte 
später die Kreditbearbeitungsgebühren wieder als Beispiel für nicht zinsähnlich angeführt werden. 
Hier bedarf es einem klaren Bekenntnis, dass sicherstellt, dass Kreditbearbeitungsgebühren auch 
weiterhin zu Beginn der Laufzeit verbucht werden dürfen. Im Falle von Kreditaufnahmen durch 
Unternehmen trägt die sofortige aufwandswirksame Erfassung von einmaligen Gebühren dem 
Vorsichtsprinzip des UGB meines Erachtens deutlicher Rechnung. Auch sind meines Wissens 
Unternehmen nicht vom Lexitor-Urteil erfasst (gilt nur gegenüber Verbrauchern), sodass es auch bei 
vorzeitiger Rückführung von Krediten nicht zu einer Rückvergütung von einmaligen Gebühren kommt, 
was für mich ebenfalls deutlich für eine sofortige Erfassung spricht. 

Generell ist zu sagen, auch wenn IFRS-Methoden über Stellungnahmen erlaubt werden sollten, muss 
doch sichergestellt werden, dass andere bisher gelebte Methoden durch die Stellungnahmen nicht 
ausgehebelt werden.  

Der Gesetzgeber spricht immer wieder von Verwaltungsreformen. Was derzeit passiert, ist aber genau 
das Gegenteil. Die Einführung von IFRS, speziell von IFRS 9, führt dazu, dass die Aufstellung eines 
Abschlusses ohne Versicherungs- und Finanzmathematiker, ja sogar schon ohne Volkswirte und 
geschweige denn Softwareprogrammierern, nicht mehr möglich ist. Eine Verteilung eines 
Finanzproduktes mittels Effektivzinsmethode ist vielleicht noch im Excel zu bewerkstelligen, aber 
reden wir von Massendaten, wie sie bei Banken vorkommen oder kommen dann noch Modifikationen 
ins Spiel, dann ist dies ohne entsprechende Softwarelösungen kaum noch vernünftig machbar. Diese 
Softwarelösungen kosten Unmengen von Geld, aber hauptsächlich die IFRS-Theoretiker sehen das als 
vernünftige Lösung an. Praxistauglich ist das für viele Unternehmen aber nicht. Es gibt ja nicht einmal 



in der Literatur geeignete Beispiele, an denen man sich orientieren könnte, noch werden Schulungen 
zu diesen komplexen Themen angeboten.  

Daher meine Bitte an das AFRAC: 

Bitte bei zukünftigen Stellungnahmen auch die Praxistauglichkeit in ihre Überlegungen einfließen 
lassen, Regelungen in Richtung Verwaltungsvereinfachung treffen und alte, über Jahre gelebte 
Bilanzierungspraktiken nicht durch, von einigen Unternehmen gewollte, Angleichungen an das IFRS 
aus der Rechnungslegung eliminieren.   

Früher war der Beruf des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers noch ein wirklich freier Beruf. Derzeit 
geht die Entwicklung aber dahin, dass kaum noch Ermessens- und Interpretationsspielräume 
offengelassen werden – US-Gaap lässt grüßen. 

Aus meiner Perspektive ist dies keine wünschenswerte Entwicklung. Auch wenn ich diese 
Stellungnahme nun etwas als Grundsatzbeschwerde missbraucht habe und ich wenig Aussicht auf 
Erfolg sehe, hoffe ich dennoch, dass der eine oder andere meiner Meinung ist und wir in Zukunft nicht 
alles, was aus dem IFRS kommt auf Druck von einigen großen börsennotierten Unternehmen in die 
österreichische Rechnungslegung übernehmen müssen. 

Hochachtungsvoll 

Christoph Hammerschlag 

 

 

 

 

 

 


