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Bilanzierung nach IFRS und UGB 

Seit 29. November 2022 können sog energieintensive Unternehmen bei der aws einen Antrag zur Förderung ihrer 
Mehrkosten für Strom, Erdgas und Treibstoffe von 1. Februar 2022 bis 30. September 2022 stellen. Von 16. bis 
20. Jänner 2023 wird gemäß Vorankündigung der aws voraussichtlich noch einmal die Möglichkeit für eine 
Voranmeldung für eine Abgabe des Förderungsantrages für den „Energiekostenzuschuss 1“ („EKZ 1“) bestehen. 

Die Förderung basiert auf dem Bundesgesetz über einen Energiekostenzuschuss für energieintensive 
Unternehmen (Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG, 27. Juni 2022) und von der EU 
Kommission wurde bis dato für diese Beihilfe ein Rahmen von 1,1 Mrd EUR genehmigt (Pressemitteilung der EU 
vom 18. 11. 2022). Die Details der Förderung regelt die sog EKZ-Richtlinie (Richtlinie des Bundesministers für 
Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Finanzen zum Energiekostenzuschuss für 
Unternehmen, Fassung vom 21. November 2022, veröffentlicht am 23. November 2022). Gem § 1 (2) UEZG 
besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderung und das verfügbare Förderungs-Budget wird in der Reihenfolge 
der vollständig eingebrachten Anträge („First-come first-serve Prinzip“) vergeben (EKZ Richtlinie, Pkt 11.3). 

Umfangreiche Informationen zu antragsberechtigten Unternehmen und der Ermittlung der Höhe des Zuschusses 
finden Sie in den Unterlagen von KPMG Tax sowie auf der Homepage der aws. 

Der Förderzeitraum für den EKZ 1 wurde gemäß Information der aws mittlerweile bis Ende Dezember 2022 
verlängert. Für das 4. Quartal 2022 wird es eine eigene Antragsphase geben, nähere Informationen sind jedoch 
noch nicht verfügbar. 

Beim EKZ 1 läuft die Antragsfrist vorerst mit 15. Februar 2023 aus, vielfach werden daher die Anträge bereits 
gestellt worden sein. Im Unterschied zu den Covid-19-Zuschüssen ist der Antragstopf jedoch wesentlich stärker 
begrenzt und es ist daher im Moment unsicher, ob bzw in welcher Höhe die Förderungen bewilligt werden.  

Ziel dieser Reporting News ist, auf die bilanzielle Behandlung von Anträgen zu diesem Zuschuss einzugehen. 

.

https://www.aws.at/ukraine-krieg-sonder-foerderungsprogramme/aws-energiekostenzuschuss/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_6994
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_6994
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Richtlinie/ab_2022-11-21_Energiekostenzuschuss_RL.pdf
https://home.kpmg/at/de/home/insights/2022/09/energiekostenzuschuss.html
http://www.aws.at/energiekostenzuschuss
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/EKZ2/20221222_Medieninfo_Energiekostenzuschuss_2.pdf
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Bilanzierung nach UGB - Erstmaliger Ansatz 
Bei der Bilanzierung von Förderungen im UGB wird danach unterschieden, ob ein Rechtsanspruch auf die 
Förderung besteht oder nicht (AFRAC 6.20). Für Covid 19-Förderungen wurde der Rechtsanspruch aus der sog 
Fiskalgeltung der Grundrechte abgeleitet (AFRAC Fachinformation COVID 19, Rz 34). Diese besagt 
zusammengefasst, dass das Förderungsziel gleichheitskonform festzulegen ist und dass der Antragsteller auch 
im Rahmen der privatwirtschaftlichen Vergabe ein Recht auf Förderungsgewährung in gleichheitskonformer 
Weise und nach sachlichen Kriterien hat. Ob und inwieweit dieser Grundsatz auf einzelne Förderungen 
anzuwenden ist, ist jeweils im Einzelfall zu beurteilen, und wurde zuletzt zB zu COVID-19-Förderungen indirekt 
höchstgerichtlich bestätigt (VfGH, 14.7.2020, G 202/2020). 

Hinsichtlich des EKZ liegt noch keine solche Entscheidung vor; uE sprechen jedoch einiges dafür, dass auch für 
die Vergabe des EKZ dieser Grundsatz zur Anwendung gelangt, und damit grds jeder Antragsteller einen 
Rechtsanspruch auf die Förderung hätte.  

Folgt man dieser Einschätzung, ergibt sich daraus grundsätzlich, dass, sofern die sachlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind, und der Antrag bereits gestellt wurde oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gestellt 
werden wird, die Förderung vorbehaltlich ausreichend vorhandener budgetärer Mittel zu bilanzieren wäre. Eine 
Beschränkung von Förderungen nach Maßgabe der vorhandenen budgetären Mittel ist trotz der Geltung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes nach einschlägiger höchstgerichtlicher Judikatur zulässig (3 Ob83/18d vom 
23.5.2018). Aus heutiger Sicht ist der Topf für den EKZ auf 1,1 Mrd EUR begrenzt und es ist daher im Moment 
unsicher, ob eine Förderung bewilligt wird. 

Aus diesem Grund ist uE eine vorsichtige Einschätzung vorzunehmen und die Bilanzierung daran auszurichten, 
dass ggf eine Zusage unter Hinweis auf das „First-come first-serve Prinzip“ vom Fördergeber gänzlich verwehrt 
wird. 

Folgebewertung nach UGB 
Wird bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt, dass der Zuschuss nicht antragsgemäß 
gewährt werden wird, ist eine ggf bereits aktivierte Forderung aus der Gewährung des Zuschusses auszubuchen 
bzw entsprechend wertzuberichtigen (siehe für UGB etwa AFRAC Fachinfo Covid-19, März 2021, Rz 38 sowie 
Erläuterungen, S. 23). 

Daraus ergeben sich folgende Auswirkungen auf die UGB Bilanzierung: 

- Unternehmen, deren Antrag bereits im Werterhellungszeitraum bewilligt wurde, müssen die Förderung 
bilanzieren.  

- Bei Unternehmen, die im Bilanzerstellungszeitraum keine Bewilligung erhalten haben, ist die 
Einschätzung des Managements erforderlich, ob die Förderung unter Berücksichtigung des „First-come 
first-serve Prinzips“ noch bewilligt werden wird.  

Erforderliche Anhangangaben: 
Sollte der nicht bilanzierte bzw wertberichtigte Teil der Forderung wesentliche Vorteile auslösen und für die 
Beurteilung der Finanzlage wesentlich sein, so sind gem § 238 Abs 1 Z 10 UGB Angaben zu Eventualforderungen 
(Art, Zweck und finanzielle Auswirkung) aufzunehmen.
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Bilanzierung nach IFRS 
Gem IAS 20.7 erfolgt eine Erfassung von Zuwendungen der öffentlichen Hand nur dann, wenn eine angemessene 
Sicherheit darüber besteht, dass das Unternehmen die damit verbundenen Bedingungen erfüllen wird; und dass 
die Zuwendungen gewährt werden. Eine angemessene Sicherheit besteht dann, wenn für die Beurteilung 
Nachweise in einem Umfang zur Verfügung stehen, der unter normalen Umständen erwarten lässt, dass die 
Förderung bewilligt werden wird. 

Daraus ergeben sich folgende Auswirkungen auf die IFRS Bilanzierung: 

- Unternehmen, deren Antrag bereits bis zum Ende des Werterhellungszeitraums für den Abschluss (idR 
zum Geschäftsjahr 2022) bewilligt wurde, haben die Förderung zu bilanzieren.  

- Bei Unternehmen, die im Bilanzerstellungszeitraum keine Bewilligung erhalten haben, ist eine 
Einschätzung des Managements erforderlich, ob und in welcher Höhe die Förderung unter 
Berücksichtigung des „First-come first-serve Prinzips“ voraussichtlich bewilligt werden wird. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere obigen Ausführungen zur Bilanzierung nach UGB. 

In den Abschluss sind entsprechende Anhangangaben (IAS 20.39, vor allem auch zu lit. (b) und (c)) aufzunehmen. 

Im Ergebnis wird im Regelfall die Höhe der geschätzten Förderung im UGB Abschluss jener im IFRS Abschluss 
entsprechen. Unterschiede können sich vor allem dann ergeben, wenn sich die Werterhellungszeiträume 
unterscheiden und daher ein unterschiedlicher Informationsstand vorliegt. 

Bei Fragen steht Ihnen Ihr KPMG Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
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