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AFRAC-Exposures Draft
concerning the accounting
treatment of financial
instruments according to UGB

Entwurf einer AFRACStellungnahme zur
unternehmensrechtlichen
Behandlung von Finanzinstrumenten

In December 2009, the AFRAC (Austrian
Financial Reporting and Auditing Committee) published the exposure draft “Key
Questions Concerning the Accounting
Treatment of Financial Instruments According to Commercial Code”. Comments
on the exposure draft are accepted before
31 March 2010. The following summary
concentrates on the discussion of some
material issues of the draft.

Im Dezember 2009 veröffentlichte das
AFRAC (Austrian Financial Reporting and
Auditing Committee) den Entwurf einer
Stellungnahme „Grundsatzfragen der unternehmensrechtlichen Bilanzierung von
Finanzinstrumenten“. Stellungnahmen zu
diesem Entwurf sind bis zum 31. März
2010 beim AFRAC einzureichen. Im Folgenden werden einige wesentliche Punkte
aus dem Entwurf kurz erläutert.

The depreciation of investment fund
participations

Wertminderungen von Investmentfondsanteilen im Finanzanlagevermögen

Participations in investment funds must
be recognized as a whole and reported
either as fixed or as current assets. The
valuation is based on the historical cost or
the lower current market value. The current market value corresponds to the net
asset value of the fund units within the
meaning of Sec 7 Investment Fund Act or
Sec 8 Real Estate Investment Fund Act,
as the case may be.

Ein Investmentfondsanteil ist als einzelner Vermögensgegenstand zu bilanzieren
und zur Gänze entweder dem Anlageoder dem Umlaufvermögen zuzuordnen.
Die Bewertung erfolgt auf Basis der Anschaffungskosten oder, sofern erforderlich, zum niedrigeren beizulegenden Wert,
welcher in der Regel dem Rechenwert
nach § 7 InvFG bzw § 8 ImmoInvFG entspricht.

In order to estimate the sustainability of
the impairment, the following steps
should be considered:

Zur Einschätzung der Dauer der Wertminderung sind folgende Ebenen zu berücksichtigen:

If it can be ensured that the securities will
not be sold in the near future due to practical or a contractual reason, the impairment is short term in nature. In the
following, the composition of the investment fund must be considered: If the fund
assets are mainly invested in fixed income
securities, a decline of creditworthiness
leads to a lower net asset value. In such a
case, the impairment can be considered
as long-term. On contrary, depreciation
due to changes of the market interest rate
should not be assessed as long-term. If
the fund assets are mainly invested in
equities and equity-like financial instruments, which are durable in terms of the

Eine vorübergehende Wertminderung
setzt voraus, dass es in naher Zukunft –
faktisch oder vertraglich bedingt – zu keiner Veräußerung der abzuwertenden
Wertpapiere kommt bzw kommen kann.
Trifft dies zu, ist zur weiteren Beurteilung
die Zusammensetzung des Investmentfonds heranzuziehen: Besteht das Fondsvermögen in erster Linie aus festverzinslichen Veranlagungen, kann bei
Verschlechterung der Bonität, die zu einer
Reduktion des Rechenwertes führt, von
einer dauerhaften Wertminderung ausgegangen werden. Im Gegensatz dazu,
führen Änderungen im Marktzinssatz
grundsätzlich zu keinen dauerhaften
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AFRAC-opinion on “Current Questions
Concerning the Valuation of Financial Assets and Financial Current Assets According to Commercial Code” as of
December 2008, significant declines of
the net asset value lead to a long-term
impairment.

Wertminderungen. Setzt sich das Fondsvermögen hingegen zu einem Großteil aus
Aktien, Partizipationsscheinen und
ähnlichem zusammen, sind dauerhafte
bzw. wesentliche Verminderungen des
Rechenwertes im Sinne der AFRAC Stellungnahme vom Dezember 2008 „Aktuelle Fragen der unternehmensrechtlichen
Bewertung von Finanzanlage- und Finanzumlaufvermögen“ als dauerhafte Wertminderungen zu klassifizieren.

The accounting treatment of REPO and
securities lending

Bilanzierung von Pensionsgeschäften
und Wertpapierleihegeschäfte

The distinction between original
repurchase agreements and other
repurchase agreements is crucial as to
the accounting treatment of REPO. Original repurchase agreements oblige the
buyer to return the assets to the seller at
maturity, while other repurchase agreements give the buyer the right to return
the assets. The differentiation between
the right and the obligation to retransfer
the assets is mainly based on economic
reasons and not on legal facts and circumstances.

Von entscheidender Bedeutung für die Bilanzierung von Pensionsgeschäften ist die
Unterscheidung in echte und unechte
Pensionsgeschäfte. Erstere zeichnen sich
dadurch aus, dass der Pensionsnehmer
die Pflicht hat, die Vermögensgegenstände später zurück zu übertragen,
während unechte Pensionsgeschäfte dem
Pensionsnehmer ein Wahlrecht hinsichtlich Rückübertragung einräumen. Bei der
Unterscheidung zwischen Wahlrecht und
Verpflichtung zur Rückübertragung, sind
wirtschaftliche und nicht zivilrechtliche
Faktoren ausschlaggebend.

In case of an original repurchase agreement, the seller must not derecognise the
asset. However the amount, which he had
received for transferring the asset, has to
be reported as liability on the balance
sheet of the seller. The difference between the repurchase price and the
purchase price has to be split over the
whole period of the transaction. Furthermore, the book value of the assets, which
were transferred, has to be reported in
the notes to the financial statements. On
the other hand, the buyer must recognise
the purchase price of the asset as receivable. The difference between the
repurchase price and the purchase price
must be split over the transaction period.

In Bezug auf die Bilanzierung unterbleibt
bei echten Pensionsgeschäften ein Ausbuchen des Vermögensgegenstandes
beim Pensionsgeber. Dieser hat jedoch
eine Verbindlichkeit in Höhe des für die
Übertragung erhaltenen Betrages zu passivieren. Ein Unterschiedsbetrag zwischen Rückkaufswert und Verkaufswert
ist über die Laufzeit zu verteilen. Zudem
ist der Buchwert der vom Pensionsgeschäft erfassten Vermögensgegenstände
im Anhang des Pensionsgebers anzugeben. Der Pensionsnehmer hat lediglich
eine Forderung gegenüber dem Pensionsgeber in Höhe des für die Übertragung der
Vermögensgegenstände gezahlten Betrages zu aktivieren. Ein Unterschiedsbetrag
zwischen dem für die Übertragung gezahlten Betrag und für die Rückübertragung erhaltenen Betrag, ist über die
Laufzeit zu verteilen.
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In case of an other repurchase agreement, the asset, which is transferred,
must be reported on the balance sheet of
the buyer. If the purchase price is lower
than the book value of the asset, the seller has to recognise a loss in his profit
and loss account. On the other hand, if
the purchase price is higher than the book
value, the profit cannot be recognised
until the transfer is closed and the right
to retransfer the asset has expired.
Throughout the term of the transaction,
the seller has to set up provisions for uncompleted transactions amounting to the
difference between the purchase price
and the book value of the transferred
asset. The buyer has to recognise the securities in his balance sheet. The right to
retransfer the assets is similar to a guarantee and the value of the assets can not
be lower than the repurchase price as
long as the creditworthiness of the seller
does not change for the worse.

Bei einem unechten Pensionsgeschäft ist
der Vermögensgegenstand in der Bilanz
des Pensionsnehmers zu erfassen. Liegt
der Veräußerungspreis unter dem
Buchwert des Vermögensgegenstandes,
muss der Pensionsgeber die Differenz als
Veräußerungsverlust erfassen. Ist umgekehrt der Veräußerungspreis höher als
der Buchwert des Pensionsgeschäftes,
darf der Pensionsgeber diesen Gewinn
erst bei endgültiger Übertragung des Pensionsgegenstandes (Verfall des Rückübertragungsrechtes) erfasst werden.
Während der Laufzeit ist diese Differenz
als Rückstellung für schwebende Geschäfte zu erfassen. In der Bilanz des
Pensionsnehmers sind die Wertpapiere in
Höhe des Kaufpreises zu aktivieren. Das
Rückgaberecht ist wie eine Kursgarantie
und der Wert der Pensionsgüter kann maximal bis zum Rückgabepreis abgewertet
werden, solange sich die Bonität des Pensionsgebers nicht wesentlich verschlechtert.

Securities lending can be compared with
non-cash loans. The lender transfers securities to the borrower for a certain period of time. At the end of this period the
borrower has to retransfer securities of
the same kind in the same amount. Depending on the contract, the lender receives interests or dividends, as the case
may be, and bears the risks and chances
concerning fluctuations of market price.
Therefore, the lender does not derecognise the securities and on the other
hand, the borrower is not allowed to recognise them. Hence, securities lending can
be compared with original repurchase agreements. If the creditworthiness materially changes for the worse, the lender has
to consider a depreciation of the assets.

Eine Wertpapierleihe ist mit einem Sachdarlehen zu vergleichen. Der Verleiher
überlässt dem Entleiher für einen bestimmten Zeitraum Wertpapiere, die Letzterer am Ende der Laufzeit in gleicher
Menge und Ausgestaltung zurückübertragen muss. Je nach Vertragsausgestaltung erhält der Verleiher Zinsen bzw
Dividenden der Wertpapiere. Er trägt
außerdem Chancen und Risken im Falle
von Kursänderungen. Das wirtschaftliche
Eigentum wird dem Entleiher somit nicht
übertragen. Aufgrund dessen unterbleibt
ein Ausbuchen der Wertpapiere beim Verleiher, während auf der anderen Seite der
Entleiher die Wertpapiere nicht in seiner
Bilanz aufnimmt. Somit entspricht die
Wertpapierleihe weitestgehend einem
echten Pensionsgeschäft. Verschlechtert
sich die Bonität des Entleihers, hat der
Verleiher unter Umständen zusätzliche
Abschreibungen vorzunehmen.
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The accounting treatment of derivatives
according to UGB

Bilanzierung von Derivaten nach UGB

Derivatives can be grouped into symmetric and asymmetric derivatives.

Derivate können in symmetrische und
asymmetrische Derivate unterteilt werden.

In case of symmetric derivatives, the seller and the buyer have equivalent rights
and obligations. Symmetric derivatives
are for example interest rate swaps (IRS),
forwards or futures. Due to the equivalent
rights and obligations of both parties, the
acquisition costs are usually zero at the
time of the conclusion of the contract.
Transaction costs have to be recognised
as expenses. In the following the derivative has to be valuated on the basis of the
realisation principle and can only be recognised if necessary as provision for
onerous contracts.

Symmetrische Derivate werden dadurch
charakterisiert, dass beide Vertragspartner über gleichwertige Rechte und
Pflichten verfügen. Unter diese Kategorie
fallen unter anderem Interest Rate Swaps
(IRS), Forwards und Futures. Aufgrund
der gleichwertigen Rechte und Pflichten
beider Vertragsseiten weist ein symmetrisches Derivat bei Vertragsabschluss in
der Regel Anschaffungskosten in Höhe
von Null auf. Allfällige Transaktionskosten sind zur Gänze als Aufwand zu erfassen. In der Folge sind symmetrische
Derivate entsprechend dem imparitätischen Realisationsprinzip zu bewerten
und im Falle negativer Wertentwicklungen Rückstellungen für drohende Verluste
zu bilden.

The buyer of an asymmetric derivative
acquires a right, while the seller enters
into a commitment. This applies for example to options. The seller has to report
the obligation as (other) liability, whereas
the buyer recognises the right as (other)
asset in the amount of the paid premium.
The buyer must recognise the right as
current asset. It can be classified as noncurrent asset in justifiable, exceptional
cases or if the derivative is part of a separate unit subject to valuation, which is recognised as non-current asset. The buyer
recognises the transaction costs as expenses of acquisition. For the seller, transaction costs are seen as expenses. In the
following, the buyer must valuate the derivative according to Secs 207 and 208
Commercial Code. If the derivative was
recognised as non-current asset, it has to
be valuated according to Sec 204 Commercial Code. If the market value of the
obligation exceeds the paid premium, recognised as liability, the seller has to set
aside provisions for onerous contracts.

Bei asymmetrischen Derivaten (z.B. Optionen) erwirbt der Käufer ein Recht
während der Verkäufer eine Verpflichtung
eingeht. Der Stillhalter hat in der Bilanz
die Verpflichtung als (sonstige) Verbindlichkeit und der Käufer sein Recht als
(sonstigen) Vermögensgegenstand in der
Regel in Höhe der vereinbarten Prämie zu
erfassen. Das Recht des Käufers wird
grundsätzlich im Umlaufvermögen bilanziert. Die Aufnahme ins Anlagevermögen
ist unter begründbaren Ausnahmenfällen
möglich oder wenn das Derivat Teil einer
Bewertungseinheit ist, welches dem Anlagevermögen zugeordnet wird. Transaktionskosten sind je nach Vereinbarung vom
Käufer oder Verkäufer bzw anteilig zu tragen. Beim Käufer werden Transaktionskosten als Anschaffungsnebenkosten, beim
Stillhalter als Aufwand erfasst. In der
Folge bewertet der Käufer das Derivat
gemäß §§ 207 und 208 UGB. Wurde das
Derivat dem Anlagevermögen zugeordnet
wird es gemäß § 204 UGB folgebewertet.
Übersteigt der beizulegende Wert der Verpflichtung die passivierte Prämie beim
Stillhalter, hat dieser eine Rückstellung
für drohende Verluste zu bilden.
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For further information, please contact:
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kurt Schweighart
T +43 1 718 98 90-588
E kurt.schweighart@
leitnerleitner.com

Sabine Kirchmayr
T +43 1 718 98 90-560
E sabine.kirchmayr@
leitnerleitner.com

Tatjana Polivanova-Rosenauer
T +43 1 718 98 90-556
E tatjana.polivanova@
leitnerleitner.com

PUBLISHER
Leitner + Leitner GmbH & Co KG
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Am Heumarkt 7, 1030 Wien
T
+43 1 718 98 90
F
+43 1 718 98 90-800
E
wien.office@leitnerleitner.com
www.leitnerleitner.com

All information in this Newsletter
are meant as first information,
which do not mean a part of legal or
tax consultancy and this information
cannot replace this consultancy;
every responsibility is therefore
excluded.

Alle Angaben in diesem
Newsletter dienen nur der Erstinformation, enthalten keinerlei
Rechts- oder Steuerberatung
und können diese auch nicht
ersetzen; jede Gewährleistung und
Haftung ist ausgeschlossen.
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