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Vorwort

sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wie sie mit sicherheit bemerkt haben, erstrahlt unser newsletter im einheitlichen ebner stolz 
novus Design. Mit dem novus Internationale Rechnungslegung wollen wir sie weiterhin dabei 
unterstützen im Bereich der Internationalen Rechnungslegung am Ball zu bleiben, was ange-
sichts der ständigen Weiterentwicklung des IFRs Regelwerks und weiterer Verlautba rungen 
unterschiedlicher standardsetter (DRsc, IDW etc.) eine große herausforderung ist. Um sie 
über die aktuellen entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, tragen wir die wichtigsten 
Informationen für sie im novus Internationale Rechnungslegung zusammen. 

Im vergangenen Quartal hat das IAsB zwei größere Umsetzungsprojekte endlich finalisiert. 
Zum einen wurde der neue standard zur Umsatzrealisierung – IFRs 15 erlöse aus Verträgen 
mit Kunden – veröffentlicht und ist ab dem 1.1.2017 verpflichtend anzuwenden. Zum ande-
ren findet das Projekt zur Ablösung von IAs 39 Finanzinstrumente nach mehr als sechs Jahren 
nun seinen Abschluss. IFRs 9 (2014) Finanzinstrumente enthält Regelungen zur Klassifizie-
rung und Bewertung, zu Wertminderungen und zum general hedge Accounting, die alle 
zeitgleich verpflichtend ab dem 1.1.2018 anzuwenden sind. Für eU-Bilanzierende ist für eine 
Anwendung eine entsprechende Übernahme durch die eU erforderlich, welche bislang noch 
nicht erfolgt ist. 

Ferner möchten wir sie auf eine Veröffentlichung der europäischen Wertpapier- und Markt-
aufsichtsbehörde (european securities and Markets Authority - esMA) hinweisen. esMA hat 
56 Abschlüsse von Unternehmen aus dem Jahr 2012 im hinblick auf die nach IFRs 3 (Unter-
nehmenszusammenschlüsse) erforderlichen Angabepflichten untersucht und stellt detaillierte 
Anforderungen an eine Verbesserung der Angaben.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat im Juni 2014 den entwurf einer stellungnahme 
zur Rechnungslegung zur Wertminderung von Vermögenswerten nach IAs 36 veröffentlicht. 
Mit diesem entwurf will das IDW eine Anwendungsunterstützung für die Praxis entwickeln 
und die Qualität der Abschlüsse verbessern.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns jederzeit über Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge. Zögern sie nicht, uns anzusprechen!

Uwe Harr
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz
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nach einer jahrelangen Diskussions- und 
entwicklungsphase haben das IAsB und das 
FAsB das gemeinsame Projekt zur Überarbei-
tung der Vorschriften zur erlöserfassung ab-
geschlossen. Am 28.5.2014 hat das IAsB 
IFRs 15 Revenue from contracts with custo-
mers  (erlöse aus Kundenverträgen) veröf-
fentlicht. Zielsetzung des überarbeiteten 
standards ist es, insbesondere durch einheit-
liche Bilanzierungsregeln die Konvergenz von 
IFRs und Us gAAP zu erhöhen und somit die 
branchen- und kapitalmarktübergreifende 
Vergleichbarkeit zu fördern. Darüber hinaus 
sollten auch Inkonsistenzen  zwischen IAs 18 
Umsatzerlöse und IAs 11 Fertigungsaufträge 
eliminiert, fehlende Anwendungsleitlinien 
bspw. für Mehrkomponenten geschäfte inte-
griert und die Komplexität der Regelungen 
reduziert werden. Die neu erarbeiteten Rege-
lungen des IFRs 15 ersetzen die bisherigen 
standards IAs 11 Fertigungsaufträge, IAs 18 

Umsatz erlöse sowie die dazugehörigen Inter-
pretationen (IFRIc 13 Kundenbindungspro-
gramme, IFRIc 15 Verträge über die errich-
tung von Immobilien, IFRIc 18 Übertragung 
von Vermögenswerten durch  einen Kunden 
sowie sIc-31 Umsatzerlöse – Tausch von 
Werbedienstleistungen).

Der Anwendungsbereich des IFRs 15 er-
streckt sich auf alle Verträge mit Kunden mit 
Ausnahme von Leasingverträgen, Versiche-
rungsverträgen, Finanzinstrumenten und 
 bestimmten nichtmonetären Transaktionen, 
die explizit aus dem Anwendungsbereich des 
neuen standards ausgeschlossen werden. 
Die Art der Transaktion oder die Branche des 
Unternehmens spielen für die Anwendung 
von IFRs 15 keine Rolle. Die neuerungen 
sind auch auf die Bewertung und erfassung 
von gewinnen und Verlusten aus dem Ver-
kauf bestimmter nichtfinanzieller Vermö-

genswerte anzuwenden, die keine Leistung 
des Unternehmens im Rahmen seiner ge-
wöhnlichen geschäftstätigkeit darstellen 
(z. B. Verkauf von sachanlagen oder immate-
riellen Vermögenswerten).

Im gegensatz zu den bisher gültigen Rege-
lungen des IAs 11 und des IAs 18 unter-
scheidet der neue standard nicht mehr zwi-
schen unterschiedlichen Auftrags- und 
Leistungsarten, sondern stellt einheitliche 
Kriterien für die Umsatzrealisierung auf. Das 
Kernprinzip von IFRs 15 besteht darin, dass 
ein Unternehmen erlöse erfassen soll, wenn 
die Lieferung von gütern erfolgt bzw. die 
Dienstleistung erbracht wurde und zwar in 
der höhe der erwarteten gegenleistung. 
Dieses Kernprinzip wird im Rahmen des 
standards in einem Fünf-schritte-Modell 
umgesetzt.

IFRs 15 erlöse aus Verträgen mit Kunden

Mit der Veröffentlichung des IFRS 15 ist das jahrelange Überarbeitungsprojekt des IASB und des FASB abgeschlossen.

Allokation des
Transaktionspreises 
auf die einzelnen 
Leistungsverpflich- 
tungen

Identifikation 
von Verträgen 
mit Kunden

Identifizierung  
aller separaten  
Leistungsverpflich-
tungen

Ermittlung des 
Transaktionspreises 
(Gesamtentgelt)

Erlöserfassung 
bei Erfüllung 
der Leistungs-
verpflichtung

1 2 3 4 5
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Schritt 1: Identifikation 
von Verträgen mit Kunden

ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen 
zwei oder mehreren  Parteien, die durchsetz-
bare Rechte und Verpflichtungen begründet. 
Verträge können schriftliche, mündliche 
oder durch die übliche  geschäftspraxis impli-
zierte Vereinbarungen sein, die ökonomische 
substanz haben und bestimmte Kriterien 
 erfüllen. ein wichtiges Kriterium ist, dass die 
Vereinnahmung der gegenleitung wahr-
scheinlich ist. hierzu muss ein Unternehmen 
sowohl die Fähigkeit als auch die Absicht des 
Kunden zur erbringung der gegenleistung 
berücksich tigen. Wird dieses Kriterium ver-
neint, liegt für Zwecke der Umsatz-
realisierung kein Vertrag vor. 

Unter bestimmten Voraussetzungen muss ein 
Unternehmen zwei oder mehrere Verträge, 
die gleichzeitig oder zeitnah geschlossen 
wurden, als ein Vertrag bilanzieren. 

Zur Bilanzierung von Vertragsänderungen 
bietet der standard umfangreiche Leitlinien. 
Unter bestimmten Bedingungen werden 
Vertragsänderungen als separater Vertrag 
oder als Modifikation des ursprünglichen 
Vertrags bilanziert. 

Schritt 2: Identifizierung aller separaten 
Leistungsverpflichtung

sobald ein Vertrag im sinne der ersten stufe 
erkannt wurde, hat ein Unternehmen die 
Vertragsbedingungen zu prüfen, um jene 
 zugesagten güter und Dienstleistungen zu 
identifizieren, die als einzelne  Leis tungs - 
verpflichtungen unterscheidbar (distinct) 
sind. Dies ist gegeben, wenn der Kunde die 
einzelne Leistung alleine (z. B. durch Ver-
brauch oder Verkauf) oder zusammen mit 
unmittelbar verfügbaren Ressourcen nutzen 
kann und die zugesagte Leistung von ande-
ren zugesagten Leistungen des gleichen Ver-
trags trennbar ist. Die erlöse werden dann 
bei erfüllung der jeweiligen Leistungsver-
pflichtung realisiert. Das Kriterium der Unter-
scheidbarkeit wird im standard durch Detail-
vorschriften und Beispiele konkretisiert. ein 
softwarehersteller schließt bspw. mit einem 
Kunden einen Vertrag ab, in dem neben der 

softwarelizenz auch serviceleistungen wie 
Installation, Updates und technische Unter-
stützung vereinbart werden. hier können 
durchaus vier verschiedene Leistungsver-
pflichtungen unterschieden werden (vgl. 
IFRs 15 Ie 52).

Hinweis: Die wesentliche Neuerung besteht 
darin, dass nicht mehr der mit dem Kunden 
abgeschlossene Vertrag das Bilanzierungs-
objekt darstellt, sondern die in diesem 
 Vertrag enthaltenen unterscheid baren Leis-
tungsverpflichtungen. Für die Praxis bedeu-
tet dies, dass alle Verträge im Unternehmen 
 einer eingehenden Untersuchung auf eigen-
ständige Leistungsverpflichtungen unterzo-
gen werden müssen. 

Schritt 3: Ermittlung des 
Transaktionspreises

Der Transaktionspreis ist die gegenleistung, 
die ein Unternehmen erwartungsgemäß 
vom Kunden für die Übertragung von Waren 
oder die erbringung von Dienstleistungen er-
halten wird. Ferner hat das Unternehmen bei 
der Bestimmung des Transaktionspreises die 
folgenden sachverhalte zu berücksichtigen: 

ff entgeltbestandteile, die zugunsten Dritter 
einbehalten werden, sind nicht zu be-
rücksichtigen (z. B. Umsatzsteuer).
ff Variable gegenleistungen, die aus ver-
traglichen nebenabreden wie Bonus- und 
Rabattvereinbarungen resultieren, sind zu 
schätzen und entweder mit dem erwar-
tungswert oder dem wahrscheinlichsten 
Wert anzusetzen.  
ff Zinseffekte bei Vorhandensein bedeuten-
der Finanzierungskomponenten (z. B. lang-
fristige Zahlungsziele) oder abweichende 
Marktzinsen sind zu berücksichtigen. Be-
trägt der Zeitraum zwischen der Leis-
tungserbringung und der Zahlung durch 
den Kunden maximal ein Jahr, kann aus 
Vereinfachungsgründen auf die Untersu-
chung wesentlicher Finanzierungskompo-
nenten verzichtet werden.
ff Im Rahmen eines Tauschgeschäfts sind 
hingegebene Waren oder Dienstleistun-
gen (non-cash considerations) zum beizu-
legenden Zeitwert – sofern dieser verläss-
lich ermittelbar ist – anzusetzen.

ff An den Kunden zu entrichtende gegen-
leistungen reduzieren den Transaktions-
preis (z. B. prozentuale Rabatte in Abhän-
gigkeit von der höhe der im Jahr 
ab genommenen Mengen), es sei denn, 
die Zahlung an den Kunden erfolgt für 
 eine eigenständige abgrenz bare Leistung, 
die für den Auftragnehmer erbracht 
 wurde.

Hinweis: Obwohl diese Vorgaben nicht alle 
neu sind, können sich durch die konkrete 
Ausgestaltung der einzelnen Regelungen 
Abweichungen zu den bisher angewandten 
Vorgehensweisen ergeben. 

Schritt 4: Allokation des 
Transaktionspreises 

enthält ein Vertrag mit einem Kunden meh-
rere Leistungsverpflich tungen, so ist der 
Transaktionspreis auf die identifizierten Leis-
tungsverpflichtungen im Verhältnis der rela-
tiven einzelveräußerungspreise aufzuteilen 
(mit eingeschränkten Ausnahmen). Die ein-
zelveräußerungspreise sind im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses anhand von beobacht-
baren einzelveräußerungspreisen im Rah-
men vergleichbarer Transaktionen zu bestim-
men oder ggf. zu schätzen. In IFRs 15 
werden folgende mögliche schätzmethoden 
beschrieben:

ff schätzung der Marktpreise für ähnliche 
Leistungen (adjusted market assessment 
approach)
ff erwartete Kosten zuzüglich eines Auf-
schlags (expected cost plus a margin 
 approach)
ff Residualwertmethode (residual approach), 
die allerdings nur bei stark variierenden 
oder ungewissen einzelveräußerungsprei-
sen  einer Ware sachgerecht ist. 

gewährte Preisnachlässe sind grundsätzlich 
ebenfalls auf der Basis der relativen einzel-
veräußerungspreise zu verteilen. Bei Vorlie-
gen  bestimmter Kriterien, wie beispielsweise 
nachweisen, dass sich der Preisnachlass nur 
auf eine oder einzelne Leistungsverpflichtung 
 bezieht, ist der nachlass dieser(n) Leis-
tungsverpflichtung(en) direkt zuzuordnen. 
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Hinweis: Sofern keine Einzelveräußerungs-
preise verfügbar sind,  ergeben sich umfang-
reiche Ermessenspielräume, deren Ausübung 
allerdings im Anhang offenzulegen ist. 

Schritt 5: Erlöserfassung bei Erfüllung 
der Leistungsverpflichtungen

nach IFRs 15 sind Umsatzerlöse mit der er-
füllung der Leistungs verpflichtung, d. h. mit 
Übertragung der Verfügungsgewalt über das 
vereinbarte gut oder die vereinbarte Dienst-
leistung auf den Kunden, zu realisieren. Die 
Verfügungsgewalt gilt als übergegangen, 
wenn der Kunde Kontrolle über den Vermö-
genswert erlangt hat, d. h. den nutzen aus 
dem Vermögenswert ziehen und den weite-
ren gebrauch bestimmen kann. Dies schließt 
auch die Fähigkeit ein, andere von der 
 nutzenziehung und der Verfügungsmacht 
auszuschließen. Die höhe des Umsatzes ent-
spricht dem Betrag, den das Unternehmen 
der  jeweiligen Leistungsverpflichtung im 
Rahmen des vorherigen  schrittes zugerech-
net hat.

ein Unternehmen hat für jede identifizierte 
Leistungsverpflichtung bei Vertragsschluss 
zunächst zu beurteilen, ob diese über einen 
Zeitraum oder zu einem Zeitpunkt erfüllt 

wird. Damit eine zeitraumbezogene Leis-
tungsverpflichtung vorliegt, muss eines der 
nachfolgenden Kriterien erfüllt sein:

ff Der Kunde erhält den nutzen aus der er-
brachten Leistung und verbraucht ihn 
gleichzeitig (z.B. Dienstleistungsvertrag).
ff Durch die Leistung des Unternehmens 
wird ein Vermögenswert erstellt oder ver-
bessert und der Kunde erlangt die Verfü-
gungsgewalt über den Vermögenswert, 
während dieser erstellt oder verbessert 
wird (z. B. errichtung eines Vermögens-
werts am standort des Kunden).
ff Durch die Leistung des Unternehmens 
wird ein Vermögenswert erzeugt, der 
vom Unternehmen nicht anderweitig ge-
nutzt werden kann. Ferner hat das Unter-
nehmen einen Zahlungsanspruch für die 
bisher erbrachten Leistungen und kann 
zudem erwarten, dass der Vertrag erfüllt 
wird (z. B. errichtung eines Vermögens-
werts  gemäß Kundenauftrag).

Ist keines der Kriterien erfüllt, liegt eine zeit-
punktbezogene Leistungsverpflichtung vor.

Bei einer zeitraumbezogenen Leistungsver-
pflichtung erfolgt die Realisierung der Um-
satzerlöse nach dem Fertigstellungsgrad 
bzw., sofern die Bestimmung des Leistungs-

fortschritts nicht mit hinreichender  sicherheit 
möglich ist, sind die Umsatzerlöse nur in 
 höhe der bereits entstandenen Kosten zu 
 erfassen, sofern davon auszugehen ist, dass 
diese im Rahmen der Leistungserfüllung ge-
deckt sind. Bei einer zeitpunktbezogenen 
Leistungsverpflichtung erfolgt die Umsatz-
realisierung im Zeitpunkt des Übergangs der 
Verfügungsmacht. Bei Unternehmen, deren 
Kundenverträge sich auf die Lieferung von 
Konsumgütern, handelswaren oder anderen 
Produkten erstrecken, ist davon auszugehen, 
dass sich keine wesentlichen Änderungen 
 gegenüber der gegenwärtigen Regelung 
 ergeben werden. 

nach den erstmals definierten Regelungen 
für Lizenzen ist zu unterscheiden, ob ein Un-
ternehmen dem Kunden die Lizenz zu einem 
 definierten Zeitpunkt, so wie diese zu dem 
Zeitpunkt besteht, gewährt (zeitpunktbezo-
gene Umsatzrealisierung) oder ob die Lizenz 
für einen Zeitraum eingeräumt wird und der 
Kunde Anpassungen an der  Lizenz in diesem 
Zeitraum nutzen kann (zeitraumbezogene 
Umsatzrealisierung). Darüber hinaus wird 
erstmals eine Vielzahl weiterer sach verhalte 
geregelt, die ggf. Auswirkungen auf die bis-
herige Bilan zierungspraxis haben können, 
wie bspw. Vorschriften zu Vertragsmodifika-
tionen oder Rückkaufsvereinbarungen.

Bei der Erlöserfassung ist zu differenzieren, ob eine zeitraum- oder eine zeitpunktbezogene Leistungsverpflichtung vorliegt.
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neben dem Fünf-schritte-Modell enthält der 
standard auch Angaben zur erfassung von 
zusätzlichen Kosten für die Anbahnung 
 eines Vertrages, die direkt mit der er füllung 
in Zusammenhang stehen. Diese Kosten sind 
zu aktivieren und anschließend abzuschrei-
ben, wenn zu erwarten ist, dass diese nie 
wieder erwirtschaftet werden und ohne den 
Vertrag nicht angefallen wären. hat der Ver-
trag eine erwartete Laufzeit von nicht mehr 
als einem Jahr, dürfen diese Kosten als prak-
tische erleichterung auch sofort im Aufwand 
erfasst werden. 

Verträge mit Kunden werden im Abschluss 
eines Unternehmens in der Bilanz als passi-
ver Vertragsposten, aktiver Vertragsposten 
oder als Forderung ausgewiesen. ein passiver 
Vertragsposten liegt vor, wenn der Kunde 
die gegenleistung oder einen Teil davon ge-
zahlt hat,  bevor das Unternehmen die Waren 
übertragen oder die Dienstleistung erbracht 
hat (bisher erhaltene Anzahlung). hat da-
gegen das Unternehmen eine Leistungsver-
pflichtung erfüllt und steht die gegenleis-
tung des Kunden noch aus, so ist ein aktiver 
Vertragsposten zu bilanzieren, sofern der 
Anspruch des Unternehmens auf gegenleis-

tung noch an Bedingungen geknüpft ist. Lie-
gen keine Bedingungen vor, ist eine Forde-
rung nach IAs 39 einzubuchen.

IFRs 15 macht ferner Vorgaben für den Aus-
weis und verlangt umfangreiche Anhang-
angaben. Die Angaben betreffen u. a. die 
Art, die höhe, den zeitlichen Anfall sowie die 
Unsicherheit von Umsatzer lösen einschließlich 
der hieraus resultierenden Zahlungsströme. 
 Ferner sind bedeutende Ausprägungen von 
Kundenverträgen samt der Leistungsver-
pflichtungen zu beschreiben und Angaben 
zu den wesentlichen ermessensentscheidun-
gen und schätzungen, zu Veränderungen im 
Zeitablauf und zu den aktivierten Kosten zur 
erlangung oder erfüllung eines Vertrages 
 offen zu legen.

Der standard ist – das endorsement durch 
die eU vorausgesetzt – ab dem 1.1.2017 ver-
pflichtend anzuwenden. Die Anwendung 
erfolgt rückwirkend, wobei in begrenztem 
Umfang Übergangserleichte rungen zur Ver-
fügung stehen. Die Komplexität und der 
Umfang erfordern eine frühzeitige Vorbe-
reitung der erstmaligen Anwendung von 
IFRs 15. Der standard ist beim IAsB kosten-
pflichtig erhältlich (www.ifrs.org).

IAsB und FAsB haben eine gemeinsame 
 Beratungsgruppe (Transition Ressource 
group – TRg) zur Identifikation von Proble-
men, die sich beim Übergang auf IFRs 15 
erlöse aus Verträgen mit Kunden (bzw. dem 
Pendant Asc 606) ergeben können, einge-
richtet. TRg soll die beiden Boards bei 
 zusätzlichen Maßnahmen wie der Veröffent-
lichung von Klarstellungen oder sonstigen 
Leitlinien unterstützen. 

Hinweis: IFRS 15 enthält umfassende An-
wendungsleitlinien, die z. T. die bereits be-
stehende Bilanzierungspraxis widerspiegeln 
und somit lediglich klarstellenden Charakter 
haben, aber gleichwohl auch zu Änderun-
gen in der Abbildung von Sachverhalten füh-
ren können. Ferner müssen Unternehmen 
verstärkt auf Ermessensentscheidungen zu-
rückgreifen. Besonders von den Änderungen 
betroffen sind Unternehmen, die in ihren 
Kundenverträgen verschiedene Leistungen 
in einem Vertrag zusammenfassen. Die 
Neue rungen zur Umsatzrealisierung werden 
insbesondere für Unternehmen der  Branchen 
Telekommunikation, Softwareentwicklung, 
Bauwirtschaft und Anlagenbau relevant sein.

IFRs 9 Finanzinstrumente – vollständige Fassung

Das IAsB hat ende Juli 2014 den endgültigen 
standard IFRs 9 (2014) veröffentlicht. Ange-
stoßen durch die Finanzmarktkrise findet das 
Projekt zur Ablösung von IAs 39 Finanzins-
trumente nach mehr als sechs Jahren nun 
seinen Abschluss. Der IFRs 9 (2014) wurde in 
drei Phasen entwickelt: 

Phase 1: Klassifizierung und Bewertung

gegenstand dieser Phase waren Vorschriften 
zur Klassifizierung und Bewertung von 
 Finanzinstrumenten, die auf die in den Jah-
ren 2009 und 2010 bereits veröffentlichten 
Regelungen zurückgehen, aber  danach 
 wieder erheblich geändert wurden. Die Klassi-
fizierung von finanziellen Vermögenswerten 

basiert sowohl auf dem geschäftsmodell, im 
Rahmen dessen das Instrument gehalten 
wird, als auch auf den vertraglichen Zah-
lungsströmen des Instruments. Für finanzielle 
Verbindlichkeiten wurden die bestehenden 
Vorschriften aus IAs 39 weitgehend über-
nommen.

Phase 2: Wertminderungen 
(Impairment)

Die Abbildung von Kreditrisiken erfolgt zu-
künftig in Form eines expected Loss Model, 
das das bisher gültige Incurred Loss Model 
ablöst. Das neue Wertminderungsmodell 
 fokussiert sich auf eine tendenziell frühere 
Risikovorsorge.

Phase 3: General Hedge Accounting

Die Regelungen zum general hedge Accoun-
ting wurden bereits im november 2013 ver-
öffentlicht. herausgelöst aus dem gesamt-
projekt zu IFRs 9 wurden die Regelungen 
zum Macro hedge Accounting, die das IAsB 
derzeit in einem gesonderten Projekt ent-
wickelt. 

IFRs 9 (2014) hat die Zielsetzung, hohe Kom-
plexität und Intrans parenz zu vermeiden, in 
dem grundsätzlich weniger Ausnahmen und 
Wechsel zwischen den Bewertungskatego-
rien zugelassen werden und zudem die Fair 
Value Bewertung fokussiert wird. Die Rege-
lungen in IFRs 9 (2014) sollen nützliche In-
formationen über höhe, zeitlichen Anfall 
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und Unsicherheiten aus Finanzinstrumenten 
liefern. Im Vergleich zu IAs 39 sind die 
 Anforderungen zum Anwendungsbereich 
und zur ein- und Ausbuchung weitestge-
hend unverändert.

IFRs 9 (2014) soll insgesamt verpflichtend ab 
1.1.2018 anzuwenden sein. somit sind alle 
im neuen standard enthaltene Regelungen – 
zur Klassifizierung und Bewertung, zur Wert-
minderungen und zum  general hedge 
 Accounting – zeitgleich verpflichtend anzu-
wenden. Zu diesem Zeitpunkt wird dann  
IAs 39 – mit Ausnahme weniger Vorschriften 
wie das Portfolio Fair Value hedge Accoun-
ting – aufgehoben. Für eU-Bilanzierende 
hängt allerdings die Anwendung zusätzlich 
von einem eU-endorsement ab, welches 
weiterhin aussteht. Der standard ist beim 
IAsB kostenpflichtig erhältlich (www.ifrs.org).

Hinweis: Das IASB hat ferner allen Unter-
nehmen bis zur Beendigung des Projekts 
zum Macro Hedge Accounting ein Wahl-
recht eingeräumt, anstelle der Vorschriften 
zum General Hedge Accounting nach IFRS 9 
(2014) die Regelungen nach IAS 39 zum 
Hedge Accounting weiterhin anzuwenden. 
Hintergrund ist, dass im Rahmen von IFRS 9 
(2014) noch keine vollständigen Regelungen 
für sogenannte Portfolioabsicherungen ent-
halten sind, so dass sich eine Regelungs lücke 
ergeben hätte, solange das Projekt zum 
 Macro Hedge Accounting noch nicht abge-
schlossen ist. Ob dieses Wahlrecht auch in 
der EU übernommen wird und wie mit den 
Anhangangaben umzugehen ist, die auf das 
Hedge Accounting Modell nach IFRS 9 (2014) 
zugeschnitten sind, bleibt abzuwarten.

Klassifizierung und Bewertung 
von Finanzinstrumenten

Die Zugangsbewertung von Finanzinstrumen-
ten erfolgt unverändert zum beizulegenden 
Zeitwert. Die Vorschriften zur Klassifizierung 
und Bewertung von Finanzinstrumenten 
 regeln deren Folgebewertung. statt bislang 
vier Kategorien zur einstufung eines finanzi-
ellen Vermögenswertes sieht IFRs 9 (2014) 
nun drei Bewertungskategorien vor:

ff Fortgeführte Anschaffungskosten (Ac = 
Amortised cost)
ff erfolgsneutral zum beizulegenden Zeit-
wert (FVTocI = Fair Value Through other 
comprehensive Income)
ff erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit-
wert (FVTPL = Fair Value Through Profit or 
Loss).

Auch wenn die zulässigen Bewertungskate-
gorien denen in IAs 39 ähnlich sind, so un-
terscheiden sich die Kriterien für die Zuord-
nung zu den einzelnen Bewertungskategorien 
erheblich. Die Kategorisierung wird auf Basis 
des geschäftsmodells des Unternehmens zur 
steuerung seiner finanziellen Vermögens-
werte und der eigenschaft der vertraglichen 
Zahlungsströme (cashflows) des jeweiligen 
finanziellen Vermögenswerts vorgenommen. 
ein finanzieller Vermögenswert wird zu fort-
geführten Anschaffungskosten bewertet, 
wenn das geschäftsmodell des Unterneh-
mens das halten des finanziellen Vermö-
genswerts zur Vereinnahmung der vertrag-
lichen cashflows vorsieht und der finanzielle 
Vermögenswert zu festgelegten Zeitpunkten 
vertraglich vereinbarte cashflows generiert, 
die Zins- und Tilgungszah lungen auf ausste-
hende Rückzahlungsbeträge darstellen. Alle 
Instrumente, die diese eigenschaft nicht auf-
weisen, werden der Kategorie zum beizule-
genden Zeitwert zugeordnet. eine Umklassi-
fizierung  zwischen der Fair Value-Kategorie 
und fortgeführten Anschaffungskosten ist 
verpflichtend, wenn sich das geschäftsmo-
dell des Unternehmens zur steuerung seiner 
finanziellen Vermögenswerte ändert.

Die Abgrenzung zwischen eigenkapital- und 
Fremdkapitalinstrumenten erfolgt ent-
sprechend den Kriterien nach IAs 32. 
eigenkapitalins trumente können mangels 
vertraglicher Zahlungsansprüche nicht das 
cashflow-Kriterium (Vereinnahmung der ver-
einbarten Zins- und  Tilgungszahlungen auf 
den ausstehenden nominalbetrag) erfüllen 
und müssen deshalb grundsätzlich ertrags- 
oder aufwandswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden. Die bisherige cost 
 exemption (Bewertung zu Anschaffungs-
kosten) für nicht-notierte eigenkapitalinstru-
mente, für die keine auf einem aktiven Markt 
notierten Preise vorliegen und deren beizu-

legende Zeitwerte nicht verlässlich ermittelt 
werden können (z. B. nicht notierte gmbh-
Anteile), entfällt. Beim erstmaligen Ansatz 
von eigenkapitalinstrumenten ohne handels-
absicht enthält der standard ein unwiderruf-
liches Wahlrecht, die Fair Value-Änderungen 
dieser Instrumente erfolgsneutral im eigen-
kapital (FcTocI) zu erfassen, allerdings mit 
dem Verbot, Wertminderungen oder spätere 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste  erfolgs - 
wirksam zu erfassen (kein recycling), d. h. 
 eine Umgliederung der im eigenkapital 
 erfassten Beträge in die gewinn- und Ver-
lustrechnung findet auch bei Abgang des 
eigenkapitalinstruments nicht statt. Lediglich 
Dividenden sind in der gewinn- und Verlust-
rechnung zu erfassen. 

Ferner ist für bestimmte Fremdkapitalinstru-
mente eine ergebnisneu trale Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert (FVTocI) vorge-
sehen. Diese setzt allerdings voraus, dass für 
die betreffenden Fremdkapitalinstrumente 
neben dem cashflow-Kriterium (identisch zu 
Ac) das geschäftsmodell-Kriterium, d. h. 
 sowohl das halten als auch das  Verkaufen 
des Finanzinstruments ist möglich, erfüllt ist. 
Für solche Instrumente werden erträge und 
Aufwendungen aus der effektivzinsverzin-
sung, aus Wertminderungen und aus der 
Währungsumrechnung erfolgswirksam in 
der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
Die restlichen Änderungen des beizulegen-
den Zeitwerts werden im eigenkapital erfasst 
und bei Ausbuchung des Finanzinstruments 
erfolgt eine Umgliederung in die gewinn- 
und Verlustrechnung.

Wie IAs 39 enthält auch IFRs 9 (2014) ein 
unwiderrufliches Wahlrecht, finanzielle Ver-
mögenswerte bei erstmaliger erfassung er-
folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten (sog. Fair Value-option), wenn 
dadurch eine Bilanzierungsinkongruenz 
 (Accounting Mismatch) vermieden oder 
 wesentlich verringert wird. ein Accounting 
Mismatch liegt dann vor, wenn Finanzinstru-
mente, die in einem wirtschaftlichen Zu-
sammenhang zueinander stehen, nicht in 
gleicher Weise bewertet werden und damit 
zu Inkongruenz in der Bilanz oder gewinn- 
und Verlustrechnung führen. 
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Die oben stehende grafik verdeutlicht die 
Klassifizierung und Bewertung finanzieller 
Vermögenswerte.

Derivate außerhalb des hedge Accounting 
werden unverändert e rfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet. 

eine bilanzielle Trennung von eingebetteten 
Derivaten – wie in IAs 39 – erfolgt nicht, falls 
der Basisvertrag einen finanzieller Vermö-
genswert darstellt. Die Kategorisierungsent-
scheidung ist in solchen Fällen auf das ge-
samte strukturierte Instrument anzuwenden. 
Ist der Basisvertrag ein nichtfinanzinstrument, 
gelten die bisherigen Trennungsregeln.

eine Umklassifizierung ist nur dann möglich 
und vorzunehmen, wenn sich das zugrunde 
liegende geschäftsmodell ändert. 

Für die Klassifizierung von finanziellen Ver-
bindlichkeiten ergeben sich gegenüber  
IAs 39 aus IFRs 9 (2014) keine wesentlichen 
 Änderungen. Die erstbewertung von finan-

ziellen Verbindlichkeiten erfolgt zum beizu-
legenden Zeitwert. Die Folgebewertung 
muss erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert vorgenommen werden, wenn sie zu 
handelszwecken gehalten werden. Dies gilt 
entsprechend auch für Derivate, die nicht in 
ein hedge Accounting einbezogen werden. 
ergibt sich keine ertrags- oder aufwands-
wirksame Bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert, sind finanzielle Verbindlichkeiten 
grundsätzlich zu fortgeführte Anschaffungs-
kosten unter Anwendung der effektivzins-
methode zu bewerten. Dies kann durch An-
wendung der Fair Value-option bei Vorliegen 
eines Accounting Mismatch vermieden wer-
den. Allerdings sind bei Anwendung der Fair 
Value-option die Änderungen des beizule-
genden Zeitwerts, die auf die Änderung des 
eigenen Kreditrisikos zurückzuführen sind, 
erfolgsneutral im eigenkapital zu erfassen. 
eine spätere Umgliederung dieser Beträge in 
die gewinn- und Verlustrechnung ist unzu-
lässig. hierzu gibt es jedoch eine Ausnahme: 
sie betrifft Fälle, bei denen die genannte 
Vorgehensweise einen Accounting Mismatch 

hervorruft oder vergrößert. Dann nämlich ist 
die gesamte Fair Value-Änderung erfolgs-
wirksam zu erfassen. 

Anders als bei den finanziellen Vermögens-
werten müssen bei finanziellen Verbindlich-
keiten die vertraglichen Regelungen dahin-
gehend geprüft werden, ob eingebettete 
Derivate vorliegen, die getrennt vom Basis-
vertrag bilanziert werden müssen. 

Hinweis: Die neuen Kriterien für die Klassi-
fizierung von finanziellen Vermögenswerten 
erfordern die Einrichtung neuer Prozesse für 
eine zutreffende Klassifizierung. Diese Krite-
rien orientieren sich an dem Geschäfts modell 
des Unternehmens sowie dem einzuhalten-
den Cashflow Kriterium des finanziellen Ver-
mögenswerts und erfordern ein hohes Maß 
an Urteilsvermögen seitens des Unterneh-
mens. Denn die Klassifizierung legt die Fol-
gebewertung fest und hat somit  un mittelbar 
Einfluss auf die Volatilität in der Gewinn- und 
Verlustrechnung und des Eigenkapitals, wel-
che wiederum die Leistungs kennzahlen (Key 

Finanzinstrument im Anwendungsbereich 
von IFRS 9?

Ja

Ja

Ja

neinnein

Ja

nein

nein

nein

Ja

Vertragliche Zahlungsströme stellen  
ausschließlich Zinsen und Tilgungen auf  
den ausstehenden Nominalbetrag dar?

Geschäftsmodell umfasst Vereinnahmung 
der vertraglichen Zahlungen?

Geschäftsmodell umfasst Vereinnahmung 
der vertraglichen Zahlungen & Verkauf?

Wurde die Fair Value-Option ausgeübt? Wurde die Fair Value Option ausgeübt?

FVTOCIFVTPL*Fortgeführte Anschaffungskosten

*Bei EK-Instrumenten besteht ein Wahlrecht zur Erfassung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts erfolgsneutral im Eigenkapital.

Quelle: In Anlehnung an die Projektzusammenfassung des IASB
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Performance Indicator – KPI) des Unterneh-
mens oder ggf. bestehende Kreditverein-
barungsklauseln (covenants)  erheblich be-
einflussen können. 

Wertminderungen (Impairment)

In der zweiten Phase des Projekts zu IFRs 9 
(2014), die die Wertminderungsvorschriften 
betreffen, werden die Regelungen so ange-
passt, dass sich eine Abkehr von der bishe-
rigen grundlage der eingetretenen Verluste 
(incurred losses) hin zu den erwarteten Aus-
fällen (expected losses) ergibt. Die verzöger-
te und teilweise zu geringe erfassung von 
Ausfällen sowie zu hohe einmal-effekte bei 
der erfassung von Wertminderungen mit 
eintritt eines Ausfallereignisses waren wich-
tige  Motive für diese Änderung. Durch das in 
IFRs 9 (2014) verankerte expected loss-Modell 
sollen erwartete Ausfälle deutlich früher 
 erfasst und so das in der Praxis beklagte „too 
little, too late“-Problem bei Wertminderun-
gen behoben werden. Das Wertminderungs-
modell in IFRs 9 (2014) entspricht weitestge-
hend dem im März 2013 veröffentlichten 
entwurf. es ist auf finanzielle Vermögens-
werte, die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten oder erfolgsneutral zum beizulegen-
den Zeitwert mit erfassung der Änderungen 
im eigenkapital bilanziert werden, auf Lea-
singverhältnisse gemäß IAs 17 und aktive 
Vertragsposten gemäß IFRs 15, anzuwen-
den. Zusätzlich fallen Kreditzusagen und 

 Finanzgarantien unter das Wertminderungs-
modell, welches eine grundlegende erweite-
rung des Anwendungsgebiets gegenüber 
IAs 39 impliziert. 

IFRs 9 (2014) zielt weiterhin darauf ab, 
 bereits erwartete Verluste bei der Bewertung 
der Instrumente zu berücksichtigen. Für die 
konkrete ermittlung des Risikovorsorge-
bedarfs werden die Instrumente in drei 
 stufen eingeteilt. 

ff Der stufe 1 werden prinzipiell alle Instru-
mente bei Zugang zugeordnet. Für die 
Risikoeinschätzung dieser stufe ist auf 
 einen Zeitraum von zwölf Monaten nach 
dem Bilanzstichtag zu blicken. Als erwar-
teter Verlust ist der Barwert der erwar-
teten Zahlungsausfälle innerhalb des be-
trachteten einjahreszeitraums zu ermitteln. 
Der errechnete Wertminderungsbedarf ist 
erfolgswirksam zu erfassen. Als Basis für 
die nach der effektivzinsmethode zu er-
fassenden Zinserträge ist aber weiterhin 
auf den Bruttobuchwert abzustellen, also 
auf den Buchwert vor erfassung der er-
warteten Verluste. 
ff Der stufe 2 sind Instrumente zuzuordnen, 
bei denen seit Zugang eine signifikante 
erhöhung des Ausfallrisikos festzustellen 
ist. Der Betrachtungszeitraum für die 
Risiko ermittlung wird für diese stufe auf 
die gesamte noch verbleibende Restlauf-
zeit der Instrumente ausgedehnt. Der Ab-
wertungsbedarf ermittelt sich aus dem 

Barwert aller erwarteten Verluste über die 
gesamte Restlaufzeit des Instruments. 
hinsichtlich der Zinsermittlungen gelten 
die Ausführungen zur stufe 1 analog. 
ff Bei Fällen der stufe 3 sind neben einer 
 signifikanten erhöhung des Ausfallrisikos 
auch objektive hinweise auf Wertminde-
rungen festzustellen. Auf dieser stufe ist 
die gefahr eines zumindest teilweisen 
Zahlungsausfalls so konkret, dass ein 
Wechsel der Betrachtungsperspektive 
stattfindet. Aus den bisher hypothe-
tischen erwarteten Verlusten werden 
 weitestgehend sichere Verluste. Das Vor-
gehen auf stufe 3 entspricht weitestge-
hend dem bereits aus IAs 39 bekannten 
Modell der eingetretenen Verluste. An 
der Art der ermittlung der Risikovorsorge 
ändert sich im Vergleich zur  stufe 2 
nichts. es ist ebenfalls der Barwert der 
 erwarteten Verluste, bezogen auf die 
 gesamte Restlaufzeit, als Risikovorsorge 
heranzuziehen. Als eingangswert für den 
mittels der effektivzinsmethode ermittel-
ten Zinsertrag ist auf dieser stufe der 
netto buchwert des Instruments, also 
nach Berücksichtigung des Wertmin de-
rungs bedarfs, zu verwenden.

Die nachfolgende Abbildung fasst die ermitt-
lung der Wertminderung, den Ausweis von 
Zinserträgen und Wertminderungen sowie 
die zu verwendenden effektivzinssätze für 
die einzelnen stufen zusammen.

Erfassung Ausweis Zinssatz

Stufe 1:
Standardfall

Wertminderung in  
Höhe eines 12-Monats-
Verlustbetrags

getrennter Ausweis  
von Wertminderung und 
Zinserträge

ursprünglicher 
Effektivzinssatz

Stufe 2: 
Signifikante Verschlechte-
rung der Kreditqualität

Wertminderung in  
Höhe eines Lifetime loss-
Betrags

getrennter Ausweis  
von Wertminderung und 
Zinserträge

ursprünglicher 
Effektivzinssatz

Stufe 3:
Ausfälle

Wertminderung in  
Höhe eines Lifetime loss-
Betrags

saldierter Ausweis  
von Wertminderung und 
Zinserträge

Anpassung des 
ursprünglichen Effektiv-
zinssatzesV
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Für Instrumente der stufe 1 ist zu jedem 
 Abschlussstichtag zu evaluieren, ob eine 
 signifikante erhöhung des Ausfallrisikos zu 
beobachten ist. Fällt diese Prüfung positiv 
aus, so ist das Instrument auf stufe 2 einzu-
ordnen. ob eine erhebliche Veränderung in 
der Ausfallwahr schein lichkeit gegeben ist, 
wird durch gegenüberstellung der Ausfall-
wahrscheinlichkeit bei erstmaliger erfassung 
des Instruments und der auf den Abschluss-
stichtag ermittelten Ausfallwahrscheinlich-
keit überprüft.  Diese gegenüberstellung hat 
grundsätzlich auf Basis der Ausfallwahr-
scheinlichkeit für die gesamte Restlaufzeit 
(lifetime PD – Probability of Default) zu erfol-
gen. Ferner sieht IFRs 9 (2014) fol gende Ver-
einfachungen bei der Anwendung des Trans-
ferkriteriums von stufe 1 nach stufe 2 vor: 

ff Weist ein Finanzinstrument ein niedriges 
Ausfallrisiko auf – entsprechend einem 
externen Rating als „Investment grade“ 
(Rating AAA bis BBB) – ist eine pauschale 
Zuordnung des Finanzinstruments in 
 stufe 1 ohne Prüfung einer signifikanten 
Verschlechterung der Kreditqualität 
 möglich.
ff es gilt eine widerlegbare Vermutung, dass 
bei einem Zahlungsrückstand von mehr 
als 30 Tagen ein Transfer von stufe 1 nach 
stufe 2 zu erfolgen hat.
ff Die Beurteilung einer signifikanten erhö-
hung des Ausfallrisikos anhand der 
12-Monats-Ausfallwahrscheinlichkeit 
(12-month PD) des Finanzinstruments 
kann als eine schätzung für die Ausfall-
wahrscheinlichkeit für die gesamte Rest-
laufzeit (lifetime PD) vorgenommen wer-
den, sofern keine besonderen gründe 
darauf schließen lassen, dass eine Beurtei-
lung der lifetime PD erforderlich ist, so 
wie dies bspw. bei endfälligen Instrumen-
ten der Fall ist. 

hinweise auf einen tatsächlichen Ausfall 
oder auf eine Wertminderung sind dabei 
 jedoch kein notwendiges Transferkriterium. 
Auch ohne Vorliegen derartiger sachverhalte 
kann eine Umklassifizierung angezeigt sein. 
Liegt am Abschlussstichtag allerdings ein ob-
jektiver hinweis auf eine Wertminderung 
vor, so hat eine einstufung auf  stufe 3 zu 
erfolgen. Die direkte Zuordnung zur stufe 3 

erfolgt unabhängig davon, ob das Instru-
ment zuvor der stufe 1 oder stufe 2 zuge-
ordnet war. Die im standardentwurf dar-
gelegten Indikatoren für das Vorliegen von 
objektiven hinweisen auf eine Wertminde-
rung stimmen mit den bereits aus IAs 39 
 bekannten Kriterien überein. 

Das 3-stufenmodell ist dynamisch ausgelegt. 
sollten in einem späteren Überprüfungszeit-
raum die gründe für einen Transfer in eine 
schlechtere stufe wegfallen, so ist die vorma-
lige herabstufung rückgängig zu machen. 
Auf das Instrument sind dann wieder die 
 Bewertungskriterien der stufe anzuwenden, 
in der es aufgrund des Rücktransfers einge-
ordnet wird.

Für ausgewählte Instrumente sieht IFRs 9 
(2014) erleichterungen vom allgemeinen 
Wertminderungsmodell vor. Zu diesen Instru-
menten zählen Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, Forderungen aus Leasing-
verhältnissen sowie aktive Vertragsposten 
gemäß IFRs 15. Wird von der erleichterungs-
regel gebrauch gemacht, werden die Instru-
mente bei Zugang pauschal der stufe 2 zu-
geordnet. Die Risikovorsorge wird in diesem 
Fall anhand der während der Restlaufzeit er-
warteten Verluste gebildet. Ferner schlägt 
der standard als prak tische Ausnahme für 
die schätzung des erwarteten Verlustes bei 
 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
die Verwendung einer Wertberichtigungs-
matrix vor, in die die Ausfallerfahrungen der 
Vergangenheit einfließen. Die Forderungen 
sind anhand der Überfälligkeit – z. B. keine 
Überfälligkeit, Überfälligkeit weniger als 30 
Tage, usw. – in gruppen einzuteilen, auf die 
dann einheitliche Abwertungssätze ange-
wendet werden.

eine weitere Ausnahme stellen finanzielle 
Vermögenswerte dar, für die bei erwerb be-
reits ein objektiver hinweis auf Wertminde-
rung vorliegt. Diese sind sowohl in punkto 
Zins- als auch Verlusterfassung gesondert zu 
betrachten. Bei der ersterfassung des Vermö-
genswertes basiert die effektivverzinsung 
auf den erwarteten statt auf den vertrag-
lichen Zahlungsströmen. Dabei erhält man 
einen effektivzins, der um das Ausfallrisiko 
berichtigt wurde und der in den Folgeperio-

den hinsichtlich der Bestimmung der Zinser-
träge zu verwenden ist. Aufgrund der oben 
geschilderten Berücksichtigung des erwarte-
ten Verlustes ist zum Zeitpunkt des Zugangs 
keine weitere Risikovorsorge zu erfassen. er-
geben sich jedoch Änderungen hinsichtlich 
der schätzung des zu erwartenden Verlustes, 
so sind diese sofort und in voller höhe 
 erfolgswirksam zu realisieren.

Das IAsB hat angekündigt, auch für das 
 Thema Impairment von  Finanzinstrumenten 
(im Rahmen von IFRs 9 (2014)) eine sog. 
Transition Ressource group (TRg) einzurich-
ten. Die TRg soll sich aus Abschluss erstellern, 
Regulatoren und Wirtschaftsprüfern zusam-
mensetzen und sich mit der Identifikation 
von Problemen, die sich beim Übergang auf 
das neue Impairment Modell ergeben 
 können, befassen. 

Hinweis: Das Wertminderungsmodell nach 
IFRS 9 (2014) wird gegenüber dem Wertmin-
derungsmodell nach IAS 39 zu einer frühe-
ren Erfassung von Kreditausfällen führen, da 
nicht nur die bislang ein getretenen Ausfälle, 
sondern auch die künftig erwarteten Ausfälle 
berücksichtigt werden. Die Vereinfachungen 
bei den Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen hinsichtlich der Verwendung 
 einer lifetime PD oder einer Wertberichti-
gungsmatrix stellen erhebliche Erleichterun-
gen für Industrieunternehmen dar. Dennoch 
sind die  Vorschriften durch die Unternehmen 
zügig zu analysieren, um die Prozesse und 
Systeme rechtzeitig anzupassen und auch 
ggf. die Auswirkungen auf die Leistungs-
kennzahlen zu ermitteln. 

General Hedge Accounting

Die Regelungen zum general hedge Accoun-
ting wurden bereits im november 2013 ver-
abschiedet und unverändert in IFRs 9 (2014) 
übernommen. Künftig soll das hedge Accoun-
ting das tatsächliche Risikomanagement 
 realitätsnäher abbilden, somit nicht mehr 
vorrangig sog. Accounting Mismatches ver-
meiden oder beseitigen. Die wichtigsten 
 Änderungen bei der Bilanzierung von siche-
rungs geschäften und deren Auswirkungen 
sind nachfolgend kurz zusammengefasst:
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ff Zulässige Grundgeschäfte
Der Kreis der zulässigen grundgeschäfte 
wurde erheblich erweitert. Zulässig sind 
einzelne Posten, geschlossene Portfolien 
und bestimmte Komponenten. Voraus-
setzung für eine Zuordnung als grund-
geschäft ist immer eine verlässliche 
 Bewertbarkeit. Unverändert gelten als 
grundgeschäfte bilanzierte Vermögens-
werte und schulden, feste Verpflichtun-
gen, mit hoher Wahrscheinlichkeit erwar-
tete Transaktionen und nettoinvestitionen 
in einen ausländischen geschäftsbetrieb. 
Die Absicherung geschlossener Portfolien 
war unter IAs 39 sehr restriktiv (homo-
genitätstest erforderlich!). IFRs 9 (2014) 
setzt für die Designation eines geschlos-
senen Portfolios lediglich voraus, dass 
 jeder Posten für sich (einschließlich der 
Komponenten von Posten) ein zulässiges 
grundgeschäft ist und die Posten für Risi-
komanagementzwecke auf Portfoliobasis 
gesteuert werden. es ist auch die Desig-
nation von einzelnen Bestandteilen von 
gruppengeschäften (layer designations) 
sowie nettopositionen (z. B. eine gruppe 
erwarteter Veräußerungen und erwar-
teter Aufwendungen, die innerhalb der-
selben Berichtsperiode ihre erfolgswir-
kung entfalten) zulässig. 

Darüber hinaus können nach IFRs 9 
(2014) aggregierte Risikopo sitionen, die 
sich aus einem Derivat und einer Risiko-
position zusammensetzen, als grund-
geschäft designiert werden. Dadurch 
kann sich ein Unternehmen bspw. bei 
 einem Rohstoffeinkauf in Fremdwährung 
zunächst gegen das Rohstoffpreisrisiko 

mittels  eines Rohstoffderivats absichern 
und zu einem späteren Zeitpunkt mittels 
Währungsderivat auch das Währungsri-
siko eliminieren. Zu diesem Zeitpunkt ist 
dann der erwartete Rohstoffeinkauf zu-
sammen mit den Warenterminkontrakten 
das „neue“ grundgeschäft, das mittels 
eines Währungsderivats abgesichert wird. 

Zukünftig können auch Risikokomponen-
ten aus finanziellen und nicht-finanziellen 
grundgeschäften separat designiert wer-
den, sofern sie getrennt identifizierbar und 
verlässlich bewertbar sind. Unter IAs 39 
bestand diese Möglichkeit nur für finan-
zielle grundgeschäfte (also Finanzinstru-
mente), nicht jedoch für grundgeschäfte 
nicht-finanzieller natur, wie etwa erwar-
tete künftige Rohstofferwerbe. Für nicht-
finanzielle grundgeschäfte war es unter 
IAs 39 nur möglich, Komponenten in 
Form von Fremdwährungsrisiken einzeln 
zu designieren. einzelne Rohstoffpreisrisi-
ken hin gegen konnten nicht designiert 
werden, was häufig zu Ineffektivitäten 
führte, da durch das abgeschlossene Roh-
stoffderivat nicht alle Risiken aus dem 
nichtfinanziellen grundgeschäft abge-
deckt werden konnten.

ff Zulässige Sicherungsinstrumente
nach IAs 39 konnten lediglich Derivate 
und – zur Absicherung des Fremdwäh-
rungsrisikos – auch Kassageschäfte als 
zulässige sicherungsgeschäfte designiert 
werden. Unter IFRs 9 (2014) können 
 neben Derivaten auch nicht-derivative 
 finanzielle Vermögenswerte oder Verbind-
lichkeiten, die erfolgswirksam zum beizu-

legenden Zeitwert bewertet werden, im 
Rahmen von sicherungsbeziehungen hin-
sichtlich aller Risiken (und nicht nur zur 
Absicherung des Währungsrisikos) als 
 sicherungsinstrumente designiert werden. 
Im gegensatz zur Absicherung des Wäh-
rungsrisikos können nicht-derivative finan-
zielle Instrumente hinsichtlich aller ande-
ren Risikokomponenten jedoch nur in 
gänze designiert werden.

ff Zeitwert von Optionen
Wenn ein Unternehmen nur die Änderun-
gen des inneren Werts einer gekauften 
option als sicherungsinstrument desig-
niert, sind unter IAs 39 die Änderungen 
der Zeitwertkomponenten erfolgswirk-
sam in der gewinn- und Verlustrechnung 
zu erfassen. Zukünftig werden diese Zeit-
wertänderungen erfolgsneutral im eigen-
kapital (other comprehensive Income) 
erfasst, soweit die option hinsichtlich 
 ihrer Vertragsbedingungen perfekt zum 
grundgeschäft passt. Die Zeitwertände-
rungen sind dann in Abhängigkeit des 
zugrundeliegenden grundgeschäfts in 
die gewinn- und Verlustrechnung umzu-
gliedern. Bei einer transaktionsbezo-
genen Absicherung erfolgt die Umgliede-
rung in die gewinn- und Verlustrechnung, 
wenn das abgesicherte grundgeschäft 
eintritt und erfolgswirkung entfaltet. Bei 
einem zeitraumbezogenen grundgeschäft 
(option wird zur Absicherung eines 
grundgeschäfts über einen Zeitraum ge-
nutzt) wird der ursprüngliche Zeitwert der 
option erfolgswirksam über die Dauer 
der sicherungsbeziehung in der gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst. 

Die künftige Bilanzierung von Sicherungsgeschäften soll das tatsächliche Risikomanagement realitätsnäher abbilden.
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ff Beurteilung der Wirksamkeit  
von Sicherungsgeschäften
Die Beurteilung der Wirksamkeit von 
 sicherungsgeschäften ist  unter IFRs 9 
(2014) zukünftig nur prospektiv (nicht 
mehr retro spektiv) vorzunehmen. eine 
qualifizierende sicherungsbeziehung ist als 
effektiv zu betrachten, wenn sie prospek-
tiv die Zielsetzung der effektivitätsmes-
sung erfüllt, d. h. sie liefert einen nach-
weis über die Minimierung der erwarteten 
hedge-Ineffektivität und erreicht erwar-
tungsgemäß keinen zufälligen Ausgleich. 
Die effektivitätsbandbreite von 80 % bis 
125 % Prozent entfällt. Allerdings ist zu 
beachten, dass – wie unter IAs 39 – un-
verändert jegliche Ineffektivität ermittelt 
und erfolgswirksam in der gewinn- und 
Verlustrechnung zu erfassen ist. Dies ge-
schieht durch eine quan titative Betrach-
tung regelmäßig auf Basis des sog. dollar 
offset tests. Danach werden die absoluten 
Wertänderungen von grundgeschäft und 
sicherungsinstrument der Periode gegen-
übergestellt und die so ermittelte Ineffek-
tivität erfolgswirksam erfasst.

ff Beendigung der Sicherungsbeziehung
Anders als bisher dürfen bilanzielle siche-
rungszusammenhänge nicht mehr will-
kürlich aufgelöst (de-designiert) werden. 
stattdessen sind hedges im grundsatz 
anzupassen, eine Auflösung ist nur noch – 
dann aber verpflichtend – bei Beendigung 
der ökonomischen Absicherung vorzu-
nehmen.

ff Ausweitung der Angabepflichten
Die Angabepflichten wurden erheblich 
ausgeweitet, um bessere Informationen 
über die Risikomanagementstrategie des 
Unternehmens und deren Anwendung 
auf die Risikosteuerung, über den einfluss 
der sicherungsaktivitäten des Unterneh-
mens auf den Betrag, den zeitlichen An-
fall und die Unsicherheit der zukünftigen 
Zahlungsströme sowie über die Aus-
wirkungen des hedge Accounting auf  
die Bilanz, die gesamtergebnisrechnung 
 sowie die eigenkapitalveränderungsrech-
nung des Unternehmens zu bekommen.

Hinweis: Durch die erhebliche Erweiterung 
der zulässigen Grundgeschäfte und Siche-
rungsinstrumente können zukünftig ökono-
mische Hedge-Strategien besser bilanziell 
abgebildet werden. Dies erfordert allerdings 
eine detaillierte Analyse bestehender Siche-
rungsstrategien und deren zukünftigen 
 bilanziellen Abbildung. Auch können in 
 Abhängigkeit der abzubildenden Sicherungs-
beziehungen erhebliche Prozess- und Sys-
temanpassungen erforderlich sein. 

Die Abschaffung des Effektivitätsintervalls mit 
quantitativen Schwellenwerten stellt einen 
elementaren Unterschied zu IAS 39 dar. 

Die Neuregelung zur Berücksichtigung von 
Zeitwertänderungen bei Optionen führt zu-
künftig zu einer geringeren Volatilität in der 
 Gewinn- und Verlustrechnung, dafür erhöht 
sich allerdings die  Volatilität im Eigenkapital. 
Dies wird vermutlich dazu führen, dass Optio-
nen als Sicherungsinstrumente für Unterneh-
men wieder interessanter werden.

Änderungsstandard zu IAs 27 – 
equity Methode im einzelabschluss

Das IAsB hat am im August 2014 den  
IAs 27-Änderungsstandard equity Methode 
im einzelabschluss veröffentlicht. Der Ände-
rungsstandard führt die option zur Anwen-
dung der equity-Methode im einzelabschluss 
eines Investors für Anteile an Tochterunter-
nehmen, Joint Ventures und assoziierten 
 Unternehmen wieder ein.

hintergrund für das Projekt ist die Tatsache, 
dass in manchen Ländern lokale gesetze 
vorschreiben, die Bilanzierung von Anteilen 
an Tochterunternehmen, Joint Ventures und 
assoziierten Unternehmen im einzelab-
schluss des Investors nach der equity Metho-
de zu bilan zieren, dies aber nach IAs 27 

nicht gestattet ist. Um sowohl den Vorschrif-
ten aus IAs 27 als auch dem lokalen Recht 
Rechnung zu tragen, wäre es erforderlich, 
zwei Abschlüsse zu erstellen. Um hierdurch 
 verursachten gründen gegen eine IFRs-
Übernahme vorzubeugen, wurde im Dezem-
ber 2013 der entwurf des Änderungsstan-
dards (eD/2013/10), welcher die grundlage 
für die nunmehr verabschiedete Änderung 
bildete, veröffentlicht (vgl. IFRs newsletter  
1. Quartal 2014). 

Der Änderungsstandard hat zur Folge, dass 
Unternehmen drei Möglichkeiten zur Bewer-
tung von Anteilen an Tochterunternehmen, 
Joint Ventures und assoziierten Unternehmen 

im einzelabschluss haben: zu fortgeführten 
Anschaffungskosten, zum beizulegenden 
Zeitwert nach IAs 39 bzw. IFRs 9 oder nach 
der equity Methode.

Die Änderungen treten für Berichtsjahre in 
Kraft, die am oder nach dem 1.1.2016 
 beginnen. eine vorzeitige Anwendung ist zu-
lässig. Der Änderungsstandard ist beim IAsB 
kostenpflichtig erhältlich (www.ifrs.org).
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Änderungen zur Bilanzierung fruchttragender gewächse 

eD/2014/2 Investmentgesellschaften – 
Konkretisierung der Konsolidierungsausnahme 

Das IAsB hat im Juni 2014 Änderungen an 
IAs 16 sachanlagen und IAs 41 Landwirt-
schaft veröffentlicht. Die Änderungen be-
treffen fruchtragende Pflanzen (bearer plants) 
wie Weinreben, Kautschukbäume und Öl-
palmen, die der ernte biologischer Vermö-
genswerte über mehrere Perioden dienen, 
ohne selbst als landwirtschaftliches erzeug-
nis verkauft zu werden. nach den Änderun-
gen sind frucht tragende Pflanzen künftig 
nicht mehr im Anwendungsbereich von  
IAs 41, sondern von IAs 16. Dadurch ändert 
sich insbesondere deren Bewertung. Bisher 
waren diese während und nach der Wachs-

tumsphase zum Fair Value abzüglich Ver-
kaufskosten zu bewerten. nach IAs 16 sind 
diese Pflanzen nunmehr in der Wachstums-
phase zu akkumulierten Kosten, später 
 gemäß dem Wahlrecht nach IAs 16 zu fort-
geführten Anschaffungskosten (cost model) 
oder nach der neu bewertungsmethode 
 (revaluation model) zu bewerten. hintergrund 
der Änderung ist, dass das IAsB Ähnlich-
keiten zwischen solchen Pflanzen und selbst-
erstellten sachanlagen sieht. Die (bisherige) 
Analogie fruchttragender Pflanzen mit ande-
ren Pflanzen und Tieren wird nicht mehr 
 befürwortet. Bisher wurde die Fair Value- 

Bewertung nach IAs 41 als angemessen er-
achtet, da sich der Transformationsprozess 
landwirtschaftlicher Vermögenswerte allein 
durch einen Fair Value zutreffend bewertet 
lässt. Da bei fruchttragenden Pflanzen die 
Transformation mit der Reife endet, erschien 
deren Bilanzierung unter IAs 41 nicht mehr 
sachgerecht. 

Die Änderungen sind retrospektiv ab 
1.1.2016 anzuwenden. eine frühere An-
wendung ist zulässig. Der Änderungstext  
ist beim IAsB (kostenpflichtig) erhältlich 
(www.ifrs.org).

Bereits im oktober 2012 hat das IAsB Ände-
rungen an IFRs 10, IFRs 12 und IAs 27 ver-
öffentlicht und damit eine Ausnahme in 
 Bezug auf die Konsolidierung von Tochter-
unternehmen gewährt, wenn das Mutterun-
ternehmen die Definition einer Investment-
gesellschaft erfüllt. In diesem Fall wird das 
Tochterunternehmen nicht konsolidiert, son-
dern mit dem beizulegenden Zeitwert bilan-
ziell abgebildet. Im nachgang gingen beim 
IFRs Interpretations committee verschiedene 
Anfragen im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Ausnahmeregelung ein. Daraufhin 
hat das IAsB im Juni 2014 den eD/2014/2 
Investment entities – Applying the consolida-

tion exception (vorgeschlagene Änderungen 
an IFRs 10 und IAs 28) zur Kommentierung 
veröffentlicht. 

Der entwurf dient zur Klarstellung von drei 
Fragestellungen in Bezug auf die Anwen-
dung der Ausnahme von der Konsolidie-
rungspflicht für Investmentgesellschaften, 
welche ihre Tochterunternehmen zum Fair 
Value bilanziell abbilden. Die vorgeschlage-
nen Änderungen bestätigen, dass die Aus-
nahme von der Konsolidierungspflicht auch 
für Tochterunternehmen einer Investment-
gesellschaft gilt, welche wiede rum selbst 
Mutterunternehmen sind. Zudem stellen sie 

klar, inwiefern durch eine Investmentgesell-
schaft die Konsolidierung eines Tochter-
unternehmens, welches investment related 
services durchführt, zu erfolgen hat. Darüber 
hinaus wird die Anwendung der equity 
 Methode für Unternehmen vereinfacht, 
 welche selbst keine Investmentgesellschaften 
sind, jedoch Anteile an einem assoziierten 
Unternehmen halten, das eine Investment-
gesellschaft ist. 

stellungnahmen können bis 15.9.2014 beim 
IAsB eingereicht  werden. Den entwurf fin-
den sie auf der Internetseite des IAsB.
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IDW veröffentlicht entwurf einer stellungnahme 
zur Rechnungslegung zur Wertminderung von Vermögens-
werten nach IAs 36 

Das IDW hat festgestellt, dass die Regelun-
gen zur Wertminderung von Vermögenswer-
ten nach IAs 36 eine Vielzahl von komplexen 
 Anwendungsfragen aufwerfen, die zu teil-
weise kontroversen Diskussionen zwischen 
Abschlusserstellern und -prüfern führen. 
 Darüber hinaus betrachten nationale und 
 internationale enforcement-einrichtungen 
den Impairment-Test unverändert als einen 
besonders fehleranfälligen Aspekt der IFRs-
Rechnungslegung. Daher hat das IDW im 
Juni 2014 den entwurf einer stellungnahme 
zur Rechnungslegung (IDW eRs hFA 40) 
 veröffentlicht. Mit dieser Verlautbarung will 
das IDW eine Anwendungsunterstützung für 
die Praxis entwickeln und die Qualität der 
Abschlüsse verbessern. Der entwurf soll bei 
Übernahme die Vorschriften zur Werthaltig-
keitsprüfung für bestimmte Vermögens-
werte und zahlungsmittelgenerierende ein-
heiten einschließlich geschäfts- oder 
Firmenwert (IDW Rs hFA 16) ersetzen und 
wesentlich erweitern. 

Die Regelungen des IAs 36 sollen sicher-
stellen, dass Vermögenswerte nicht mit 
 einem Wert angesetzt werden, der den er-
zielbaren Betrag (recoverable amount) über-
steigt. Der erzielbare Betrag ist der höhere 
der beiden Beträge aus beizulegendem Zeit-
wert abzüglich Abgangskosten (fair value 
less costs of disposal) und nutzungswert 
 (value in use). Der vorliegende entwurf kon-
zentriert sich auf die Identifi zierung eines 
Vermögenswerts, der wertgemindert sein 
könnte, die ermittlung des nutzungswerts 
und die Abgrenzung zahlungsmittelgenerie-
render einheiten. Ferner enthält er Anwen-
dungshinweise zur  Werthaltigkeitsprüfung 
für zahlungsmittelgenerierende einheiten 
mit geschäfts- oder Firmenwert und bei Vor-
liegen nicht beherrschender Anteile sowie 
zur Werthaltigkeitsprüfung von assoziierten 
Unter nehmen. 

Der vorliegende entwurf enthält u. a. An-
wendungshinweise zu den nachfolgend 
 beschriebenen Themengebieten. Die folgen-
den Textziffer verweise (Tz.) beziehen sich 
 jeweils auf den IDW eRs hFA 40. 

Identifizierung eines Vermögenswerts, 
der wertgemindert sein könnte

ein Vermögenswert bzw. eine zahlungsmittel-
generierende einheit ist wertgemindert, 
wenn der Buchwert den erzielbaren Betrag 
übersteigt. Anhaltspunkte für eine Wertmin-
derung liegen vor, wenn der Buchwert des 
nettovermögens eines Unternehmens die 
Marktkapitalisierung übersteigt. obwohl der 
Markt in diesen Fällen einen Abschreibungs-
bedarf nahe legt, ist eine Abwertung nicht 
zwingend. Vielmehr ist zu würdigen, ob und 
inwieweit andere Ursachen (z. B. Informations-
asymmetrien) für die geringere Marktkapita-
lisierung vorliegen (vgl. Tz. 9). 

Durch die Stellungnahme des IDW zur Wertminderung von Vermögenswerten sollen Anwendungsfragen geklärt werden.
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IAs 36 verlangt zwar keine quantitative 
Überleitung zwischen Marktkapitalisierung 
und erzielbarem Betrag, dennoch empfiehlt 
der vorliegende entwurf, die gründe hierfür 
zu dokumentieren. Wenn der nutzungswert 
die Marktkapitalisierung unterschreitet, 
 können sich hieraus hinweise auf eine syste-
matische Überschätzung der erwarteten 
 Zuflüsse durch das Management ergeben 
(vgl. Tz. 12).

Schätzung der künftigen Zahlungsströme

hinsichtlich der Zusammensetzung der 
schätzung künftiger Zahlungsströme bei der 
Bestimmung des nutzungswertes gibt der 
entwurf u. a. Anwendungshinweise zur 
 Berücksichtigung von overheadkosten und 
erweiterungsinvestitionen sowie der Fest-
legung des Prognosezeitraums. es wird klar-
gestellt, dass die Zurechnung zahlungswirk-
samer overheadkosten (z. B. Kosten von 
Vorständen sowie Vorstands- und Zentral-
funktionen wie IT, Investor Relations oder 
F orschung und entwicklung) regelmäßig 
möglich ist und solche  Kosten demnach in 
jedem Fall in die Prognose der Mittelabflüsse 
 einer zahlungsgenerierenden einheit einflie-
ßen müssen (vgl. Tz. 22).

Ferner wird geregelt, unter welchen Voraus-
setzungen erweiterungsinvestitionen sowie 
die aus der Investition erwarteten ökonomi-
schen Vorteile zu berücksichtigen sind (vgl. 
Tz. 26).

Der Prognosezeitraum für die erwarteten 
Zahlungsströme einer zahlungsmittelgene-
rierenden einheit, die aus mehreren Vermö-
genswerten besteht, oder einem Vermö-
genswert, der aus mehreren Komponenten 
besteht, richtet sich nach dem Vermögens-
wert oder der Komponente mit der längsten 
nutzungsdauer. Abweichend hiervon wird 
bei Vorhandensein eines leading assets auf 
die nutzungsdauer dieses Vermögenswerts 
für die Festlegung des Prognosezeitraums 
abgestellt (vgl. Tz. 29 f.).

Behandlung von Ertragsteuern

Beim nutzungswert (im gegensatz zum Fair 
Value abzüglich Abgangskosten) handelt es 

sich um ein Vorsteuer-Konzept (IAs 36.50), 
d. h. Vermögenswerte im Zusammenhang 
mit ertragsteuern, wie z. B. aktive und passive 
latente steuern, steuererstattungsansprüche 
 sowie steuerverbindlichkeiten und steuer-
rückstellungen sind weder im nutzungswert 
der zahlungsmittelgenerierenden einheit 
noch im korrespondierenden Buchwert zu 
berücksichtigen (vgl. Tz. 31). Da in der Praxis 
allerdings der nutzungswert für eine zah-
lungsmittelgenerierende einheit regelmäßig 
unter Verwendung eines nachsteuer-Zinssat-
zes ermittelt wird, gibt der entwurf Anwen-
dungshinweise, wie steuerzahlungen in den 
erwarteten Zahlungsströmen zu berücksich-
tigen sind (vgl. Tz. 32 bis 35). Aus Konsis-
tenzgründen umfasst der korrespondierende 
Buchwert der zahlungsmittelgenerierenden 
einheit in diesem Fall ebenfalls steuerer-
stattungsansprüche, -verbindlichkeiten oder 
-rückstellungen. 

Zum Bewertungsstichtag vorhandene steuer-
liche Verlustvorträge sind kein Bestandteil 
der zahlungsmittelgenerierenden einheit. 
Daher sind steuerliche Verlustvorträge bzw. 
hieraus resultierende aktive  latente steuern 
weder im nutzungswert noch im korrespon-
dierenden Buchwert einer zahlungsmittel-
generierenden einheit zu berücksichtigen 
(vgl. Tz. 35).

Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes

Der Kapitalisierungszinssatz ist unabhängig 
von der tatsächlichen  Kapitalstruktur des 
 Unternehmen bzw. der zahlungsmittelgene-
rierenden einheit und von der Finanzierung 
des Bewertungsobjekts zu ermitteln   
(IAs 36.A19). Daher erfolgt die Ableitung 
aus einer sogenannten Peer group, die sich 
aus einer gruppe von Vergleichsunterneh-
men zusammensetzt. Der entwurf führt aus, 
dass die Vergleichsunternehmen hinsichtlich 
der im einzelfall wesentlichen qualitativen  
(z. B. geschäftsmodell, geographische Ver-
teilung der wesentlichen Märkte, etc.) und 
quantitativen (Umsatz, gewinnmarge, Markt-
kapitalisierung etc.) Merkmale mit der zah-
lungsmittelgenerierende einheit weitest-
gehend übereinstimmen müssen (vgl. Tz. 44). 
Ferner wird bei Anwendung des WAAc-
Konzepts auf die möglichen Fehler quellen 
und somit die fehlerhafte Anwendung dieses 

Konzepts für die Bestimmung des Kapital-
kostensatzes hingewiesen (vgl. Tz. 46). 

Abgrenzung von zahlungsmittelgene-
rierenden Einheiten

eine zahlungsmittelgenerierende einheit ist 
die kleinste identifizier bare gruppe von Ver-
mögenswerten, die Zahlungsmittelzuflüsse 
 erzeugt, die weitestgehend unabhängig sind 
von den Zahlungsmittelzuflüssen anderer 
Vermögenswerte oder gruppen von Vermö-
genswerten. Für die Abgrenzung der zah-
lungsmittelgenerierenden einheit haben 
 damit allein die Zahlungsmittelzuflüsse Rele-
vanz (vgl. Tz. 55 mit Beispiel). In weiteren 
Beispielen verdeutlicht der entwurf das Prin-
zip aus IAs 36.69, worin die Identifikation 
der Unabhängigkeit der Mittelzuflüsse eines 
Vermögenswertes von den Mittelzuflüssen 
anderer Vermögenswerte verankert ist. hier-
bei ist zu beachten, dass zahlungsmittel-
generierende einheiten nicht durch 
unterschied liche Länder, funktionale Wäh-
rungen oder rechtliche einheiten begrenzt 
werden (vgl. Tz. 58). Die Abgrenzung einer 
zahlungsmittelgenerierenden einheit unter-
liegt dem stetigkeitsgrundsatz. Änderungen 
in der Abgrenzung sind nur bei geänderten 
tatsächlichen Verhältnissen (geschäftstätig-
keit, organisationsstruktur, etc.) vorzuneh-
men, wenn hierdurch die erzeugung unab-
hängiger Zahlungsmittelzuflüsse modifiziert 
wird (vgl. Tz. 59).

Allokation und Reallokation 
des Geschäfts- oder Firmenwerts 

ein geschäfts- oder Firmenwert ist für Zwecke 
der Werthaltigkeitsprüfung auf zahlungs-
mittelgenerierende einheiten aufzuteilen, da 
er keine Zahlungsströme generiert, die unab-
hängig sind von anderen Vermögenswerten. 
Die Allokation des geschäfts- oder Firmen-
wertes auf die zahlungsmittelgenerierende 
einheiten hat so zu erfolgen, wie diese aus 
den synergien des Unternehmenszusam-
menschlusses voraussichtlich nutzen ziehen 
werden. Die danach erforderliche Berück-
sichtigung von synergien und anderweiti-
gem nutzen wird in Tz. 70 aufgegriffen und 
durch ein Beispiel erläutert. Ferner werden 
als Indikatoren für die Allokation des ge-
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schäfts- oder Firmenwert die Fair Values  
der zahlungsmittelgenerierenden einheiten, 
ertragswertan teile, eBIT oder eBITDA ge-
nannt sowie mögliche Zeitpunkte für die 
 Allokation angeführt (vgl. Tz. 71f.). Die der 
Allokation zugrunde liegenden Prinzipien 
werden konkretisiert, wonach bei der Zuord-
nung und Überwachung auf faktische Ver-
hältnisse abzustellen ist. Weiter wird erläu-
tert, wann eine auf die synergieeffekte 
abgestellte, tiefergehende Allokation ent-
behrlich ist (vgl. Tz. 73 f.).

Wenn der geschäfts- oder Firmenwert einer 
zahlungsmittelgenerierenden einheit zuge-
ordnet wurde und ein geschäftsbereich 
(opera tion) innerhalb dieser einheit abgeht, 
ist der mit dem abgegangenen geschäftsbe-
reich verbundene geschäfts- oder Firmenwert 
in die ermittlung des gewinns oder Verlusts 
aus dem Abgang einzubeziehen. Die Auftei-
lung des geschäfts- oder Firmenwerts auf 
den verbleibenden und den abgehenden Teil 
der zahlungsmittelgenerierenden einheit er-
folgt nach Maßgabe der relativen Werte  
(IAs 36.86). nach dem vorliegenden entwurf 
kommen als Wertmaßstäbe der erzielbare 
Betrag, der nutzungswert oder der Fair Value 
(abzüglich Abgangskosten) der betroffenen 
einheiten in Betracht. Buchwerte scheiden 
dagegen als relative Werte aus (vgl. Tz. 77).

eine Reallokation des geschäfts- oder Fir-
menwerts ist auch dann erforderlich, wenn 

ein Unternehmen seine Berichtsstruktur in 
einer Art reorganisiert, die die Zusammen-
setzung einer oder mehrerer zahlungsmittel-
generierender einheiten mit geschäfts- oder 
Firmenwert ändert. Der entwurf stellt aller-
dings klar, dass die alleinige Änderung der 
Berichtsstruktur, ohne dass sich die Über-
wachung des geschäfts- oder Firmenwerts 
ändert, nicht ausreicht, um eine Reallokation 
zu begründen. 

Werthaltigkeitsprüfung für zahlungs-
mittelgenerierende Einheiten mit 
Geschäfts- oder Firmenwert und nicht 
beherrschenden Anteilen

Bei jedem Unternehmenszusammenschluss 
hat der erwerber alle nicht beherrschenden 
Anteile an dem erworbenen Unternehmen 
entweder zum beizulegenden Zeitwert oder 
zum entsprechenden Anteil des identifizier-
baren nettovermögens des erworbenen 
 Unternehmens zu bewerten. Dieses Wahl-
recht ist für jeden Unternehmenszusammen-
schluss neu auszuüben (IFRs 3.19). Beispiele 
für die Bewertung von nicht beherrschenden 
Anteilen zum Fair Value (mit/ohne Kontroll-
prämie) sowie für die Bewertung von nicht 
beherrschenden Anteilen zum anteiligen 
nettovermögen (mit/ohne Kontrollprämie) 
sollen hier als Anwendungsunterstützung 
dienen. Insbesondere die Zahlung einer Kon-
trollprämie wird im IAs 36 nicht adressiert 

und im IDW eRs hFA 40 aufgenommen. 
 Ferner geht die stellungnahme auf mögliche 
unterschiedliche Methoden zur hochrech-
nung des geschäfts- oder Firmenwerts auf 
einen Bruttobuchwert bei Zahlung einer 
Kon trollprämie ein. Weiterhin werden in der 
stellungnahme Regelungen zur Werthaltig-
keitsprüfung für den Fall entwickelt, dass die 
nicht beherrschenden Anteile zum anteiligen 
nettovermögen bewertet werden und es 
nach dem Unternehmenszusammenschluss 
zu Verschiebungen zwischen beherrschen-
den und nicht beherrschenden Anteilen 
kommt, wozu sich ebenfalls keine Regelung 
im IAs 36 findet.

Hinweis: Die IDW Stellungnahmen zur 
Rechnungslegung haben zwar keinen unmit-
telbaren Gesetzesrang, sind aber gleichwohl 
für die Bilanzierenden von höchster Rele-
vanz, da diese die Berufsauffassung der 
Wirtschaftsprüfer darlegen und ein Ab-
schlussprüfer eine Abweichung hiervon im 
Prüfungsbericht darstellen muss. Der vorlie-
gende Entwurf steht auf der Internetseite 
des IDW zum Download zur Verfügung. 
 Außerdem wird der Entwurf in Heft 7/2014 
der IDW Fachnachrichten und im WPg 
 Supplement 3/2014 veröffentlicht. Stellung-
nahmen können bis zum 28.11.2014 beim 
IDW eingereicht werden.

Der IDW erläutert, wie nicht beherrschende Anteile bei einem Unternehmenszusammenschluss zu bewerten sind.



novus SONSTIGE STANDARDSETTER

18

DRsc-hinweis zur Bilanzierung aktiver latenter steuern

esMA-Report zu Anhangangaben bei Unternehmens-
zusammenschlüssen (IFRs 3)

Der IFRs-Fachausschuss des DRsc hat als 
Konsequenz einer entscheidung des IFRs 
 Interpretations committee (IFRs Ic) einen 
hinweis zum Umgang mit Verlustvorträgen 
erarbeitet. Das IFRs Ic hat im Mai 2014 eine 
entscheidung getroffen, wie bei der Bilanzie-
rung gemäß IAs 12 ertragsteuern mit Ver-
lustvorträgen umzugehen ist – unabhängig 
davon ob steuerliche Verluste erwartet 
 werden – sowie ob (und ggf. wie) sich eine 
Mindestbesteuerungsregelung auf die Bilan-
zierung auswirkt.

Die entscheidung des IFRs Ic setzt sich aus 
folgenden Punkten  zusammen:

ff Aktive latente steuern auf Verlustvorträge 
dürfen nur insoweit angesetzt werden, 
als zu versteuernde temporäre Differen-
zen vorhanden sind, die sich künftig um-

kehren werden und mit denen die Ver-
lustvorträge in der betroffenen Periode 
verrechnet werden könnten. es ist uner-
heblich, ob für die entsprechende Periode 
steuerliche gewinne oder Verluste erwar-
tet werden.
ff existiert eine Mindestbesteuerungsrege-
lung, ist der Betrag der aktiven latenten 
steuern für/auf Verlustvorträge trotz sich 
künftig umkehrender zu versteuernder 
temporärer Differenzen in den jeweiligen 
Perioden begrenzt. sind für den gesam-
ten Planungszeitraum zu versteuernde 
temporäre Differenzen in genügendem 
Umfang vorhanden, kann es dennoch 
zum vollständigen Ansatz aktiver latenter 
steuern aus Verlustvorträgen kommen. 
hierfür ist es wiederum unerheblich, ob 
künftig steuerliche gewinne oder Verlus-
te erwartet werden.

ff Für den über die zu versteuernden tem-
porären Differenzen hinausgehenden 
 Betrag dürfen aktive latente steuern nur 
insoweit angesetzt werden, als künftige 
steuerliche gewinne erwartet werden 
bzw. gemäß steuerplanung gewinne zur 
Verrechnung von Verlustvorträgen ver-
fügbar sind.

Der hinweis kann direkt von der Internet-
seite des DRsc herunter geladen werden. 

Hinweis: Die Entscheidung des IFRS IC stellt 
eine konkretisierende Auslegung der IFRS 
dar. Der DRSC bestätigt in seinem Hinweis 
die Relevanz für Deutschland. Soweit bisher 
anders verfahren wurde,  ergibt sich eine 
 Änderung der Rechnungslegungsmethode, 
die nach IAS 8 grundsätzlich retrospektiv 
vorzunehmen ist. 

Die european securities Markets Authority 
(esMA) hat am 16.6.2014 einen Bericht 
 (Review on the application of accounting 
 requirements for business combinations in 
IFRs financial statements) über eine von ihr 
durchgeführte Überprüfung der Anhang-
angaben bei Unternehmenszusammen-
schlüssen veröffentlicht. Die esMA ist eine 
unabhängige eU-Behörde und verfolgt unter 
anderem das Ziel, die einheit liche Durch-
setzung des Wertpapierrechts innerhalb der 
europäischen Union sicherzustellen – dazu 
gehören auch die IFRs. Darüber hinaus sind 
die Verlautbarungen der esMA von der 
Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung 
(DPR) im Rahmen des enforcement-Verfah-
rens zu beachten, um eine einheitliche IFRs-
Anwendung in europa zu  gewährleisten. 

gegenstand der Untersuchung war die ein-
haltung und Umsetzung der hauptanforde-
rungen nach IFRs 3. Dabei wurden 56 Ab-

schlüsse europäischer Unternehmen aus 
dem Jahr 2012 analysiert. Die esMA stellt 
fest, dass einige gute Angaben zu Unterneh-
menszusammenschlüssen in den Jahres-
abschlüssen gemacht werden, dass es aber 
auch bestimmte Bereiche gibt, in denen Ver-
besserungen notwendig sind. hierzu gehö-
ren u. a. die nachfolgend dargestellten 
Themen gebiete: 

Ansatz und Bewertung von Geschäfts- 
oder Firmenwerten 

häufig fehlen Aussagen, aus welchen Fakto-
ren der geschäfts- oder Firmenwert nach 
Auffassung der Unternehmensvertreter 
 resultiert oder es erfolgt ein allgemeiner Ver-
weis auf die Realisierung von synergieeffek-
ten. eine detaillierte Aussage, wie die 
erwarteten synergien erzielt werden sollen, 
erfolgt nicht. 

Ferner wurden in 24 % der untersuchten 
 Unternehmenszusammenschlüsse neben 
dem geschäfts- oder Firmenwert keine 
 weiteren immateriellen Vermögenswerte 
 angesetzt. Bilanzierende mit einem hohen 
geschäfts- oder Firmenwert im Verhältnis 
zum erwerbspreis sollten hinterfragen, ob 
weitere separat zu bilanzierende immateri-
elle Vermögenswerte existieren. 

Begründung eines negativen 
Unterschiedsbetrags 

ein Drittel der ersteller, die einen negativen 
Unterschiedsbetrag und damit einen vorteil-
haften erwerb berichteten, gaben keine 
gründe dazu an, warum der geschäftsvorfall 
zu einem gewinn führte.
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Differenziertere Gruppenbildung  

Die Qualität der Angaben zu den haupt-
gruppen der erworbenen Vermögenswerte 
und schulden kann durch eine geringere 
Aggre gation der beizulegenden Zeitwerte 
der wesentlichen erworbenen Vermögens-
werte und übernommenen schulden ver-
bessert werden und würde somit auch zu 
einer steigerung des Informationsnutzens 
beitragen. nach Ansicht der esMA sind ins-
besondere Vermögenswerte bzw. schulden 
unterschiedlicher Art nicht zusammenzu-
fassen. 

Angaben zu Eventualschulden

nur 11 % der überprüften ersteller erfassten 
eventualschulden aus Unternehmenszusam-
menschlüssen. Davon machten nur sehr we-
nige die nach IFRs 3 erforderlichen Angaben.

Angaben zur Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts

Die esMA fordert detaillierte Angaben zur 
ermittlung des beizu legenden Zeitwerts 
 (Bewertungsmethode) von Vermögenswer-

ten, schulden und nicht beherrschenden An-
teilen und zu den getroffenen Annahmen. 
einige ersteller bezogen sich auf externe 
Bewer tungen, ohne Details zu den Metho-
den und Annahmen anzugeben, die bei der 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts 
angewendet wurden. Die Aussage, dass die 
Wertermittlung durch einen externen gut-
achter erfolgte, ohne jedoch nähere Angaben 
zu dessen Vorgehensweise zu machen, wird 
als nicht ausreichend angesehen. nur 35 % 
der überprüften ersteller gaben die Bewer-
tungsmethode an, die wesentlichen Annah-
men wurden allerdings nicht erläutert. 

Laut ESMA-Report weisen die Anhangangaben bei Unternehmenszusammenschlüssen teilweise Mängel auf.
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eFRAg und DRsc nehmen zu den 
vorgeschlagenen Änderungen an IAs 1 stellung

Die europäische Beratungsgruppe zur Rech-
nungslegung (european Financial Reporting 
Advisory group, eFRAg) hat beim IAsB eine 
 stellungnahme zu dessen entwurf eD/2014/1 
Angabeninitiative (Vorgeschlagene Ände-
rungen an IAs 1) eingereicht. Das Deutsche 
Rechnungslegungs standards committee 
(DRsc) hat durch seinen IFRs-Fachausschuss 
gegenüber dem IAsB stellung genommen. 

Der Änderungsentwurf ist Teil der Disclosure 
Initiative des IAsB,  welche sich aus einer 
 Reihe von Teilprojekten zusammensetzt. Als 
ergebnis der Initiative werden zum einen 
kurzfristige Verbesserungen an IAs 1 bzw. 
IAs 7 angestrebt; zum anderen ist es das Ziel, 
mittel fristig grundlegend die entwicklung 
von Darstellungs- und Ausweisanforderun-
gen im IFRs-Abschluss (inklusive Anhang-
angaben) zu überdenken und Verbesserun-
gen in den entsprechenden grund sätzen 
(principles of disclosure) zu erarbeiten. 

 Darauf aufbauend soll eine grundsätzliche 
Überprüfung aller standards erfolgen (vgl. 
IFRs newsletter 2. Quartal 2014).

Beide gremien begrüßen grundsätzlich die 
vorgeschlagenen Änderungen. Während die 
eFRAg einige Formulierungsänderungen an-
regt, schlägt der DRsc weitere Änderungen 
vor:

ff Aufnahme eines Beispiels für die Aggre-
gation von Ausweiszeilen in der Darstel-
lung der Finanzlage,
ff Klarstellung des zusätzlichen Verweises 
auf einheitlichkeit hinsichtlich des Aus-
weises zusätzlicher Positionen, Überschrif-
ten und Zwischensummen sowie
ff neuformulierung von „Angabe der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden“ in 
„Angabe der Wahl und Anwendung der 
 Bilanzierungs- und Bewertungsmethode“.

Der DRsc betont, dass die begrenzten IAsB-
Vorschläge zu Klarstellungen in IAs 1 als ein 
schritt in die richtige Richtung angesehen 
werden. gleichwohl bestehen aber Beden-
ken dazu, dass Verbesserungsvorschläge stu-
fenweise über einen längeren Zeitraum und 
ohne ein ersichtliches gesamtkonzept einge-
bracht werden. Die stellungnahmen können 
auf der Internetseite der eFRAg sowie des 
DRsc heruntergeladen werden.

Allgemeine Anmerkungen

obwohl die Angaben nach IFRs 3 allgemein 
geleistet wurden, war in einigen Fällen ihre 
Verständlichkeit eingeschränkt, da die Anga-
ben nicht auf die bestimmten Umstände 
 eines geschäftsvorfalls zugeschnitten oder 
nicht aussagekräftig waren. einige Angaben 
wurden auch außerhalb des Abschlusses 
dargestellt. Die esMA regt die Darstellung 
aller Angaben in einem gesonderten Abschnitt 
an, um die Transparenz zu verbessern.

Die esMA fordert die verantwortlichen natio-
nalen Behörden auf, Maßnahmen in den 
 Fällen zu ergreifen, in denen die Überprüfung 
wesentliche Verletzungen der IFRs-Vorschrif-
ten ergeben haben.  Darüber hinaus hofft die 
esMA, dass das IAsB die ergebnisse des 
 Berichts bei seiner Überprüfung (Post Imple-
mentation Review) von IFRs 3 berücksich-
tigen wird, da sie der Meinung ist, dass diese 
dem IAsB dabei helfen werden, Bereiche zu 
identifizieren, die zu Abweichungen in der 
Praxis und einem Mangel an Vergleichbarkeit 
führen und für die zusätzliche Klarstellungen 
oder Leitlinien hilfreich sein werden.

Hinweis: Die Verlautbarungen der ESMA 
haben zwar keinen un mittelbaren Gesetzes-
rang, sind aber gleichwohl für IFRS-Bilanzie-
rer von höchster Relevanz, da die DPR von 
den Empfehlungen nur mit Begründung ab-
weichen kann. Sie finden den vollständigen 
Bericht und eine zugehörige Presseerklärung 
auf der Internetseite der ESMA. Außerdem 
steht Ihnen dort ein Schreiben an das IASB 
zu den Ergebnissen der Überprüfung zur 
Verfügung. 
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Aktuelle standards und Interpretationen

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet noch 
nicht übernommene oder seit unserer letzten 
Ausgabe von der eU übernommene stan-
dards und Interpretationen (endorsement). 

grundlage ist der von der eFRAg (european 
Financial Reporting Advisory group) veröf-
fentlichte eU endorsement status Report 
vom 12.8.2014. sofern eine Übernahme 

durch die eU erfolgt ist, enthält die Tabelle 
einen Link zu der entsprechenden Verord-
nung, die im Amtsblatt der europäischen 
Union veröffentlicht wurde.

Standards

IFRs 9 Finanzinstrumente (24.7.2014) 

IFRs 14 Regulatorische Abgrenzungsposten (30.1.2014)

IFRs 15 erlöse aus Verträgen mit Kunden (28.5.2014)

Änderungen von Standards

IAs 27 – equity Methode im einzelabschluss (12.8.2014)

IAs 16 und 41 – Bilanzierung fruchttragender gewächse (30.6.2014)

IAs 16 und 38 – Klarstellung der zulässige Abschreibungsmethode (12.5.2014)

IFRs 11 Änderungen hinsichtlich erwerb von Anteilen an gemeinschaftlichen 
Tätigkeiten (6.5.2014)

IAs 19 Leistungsorientierte Pläne – Arbeitnehmerbeiträge (21.11.2013)

Jährlicher Verbesserungsprozess (Zyklus 2010-2012) (12.12.2013) 
(betroffene standards: IFRs 2, IFRs 3, IFRs 8, IFRs 13, IAs 16, IAs 24, IAs 38, 
IFRs 1, IFRs 3, IFRs 13)

Jährlicher Verbesserungsprozess (Zyklus 2011-2013) (12.12.2013) 
(betroffene standards: IFRs 1, IFRs 3, IFRs 13, IAs 40)

Interpretationen

IFRIc 21 Öffentliche Abgaben (20.5.2013)

Inkrafttreten IASB

1.1.2018

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.7.2014

1.7.2014

1.7.2014

1.1.2014

EU-Endorsement

verschoben

zu entscheiden

Q2/2015

Q3/2015

Q1/2015

Q1/2015

Q1/2015

Q4/2014

Q4/2014

Q4/2014

Veröffentlicht
14.6.2014
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Fehlerfeststellungen der DPR

Im Folgenden werden die Fehlerfeststellun-
gen im 2. und 3. Quartal 2014 durch die DPR 
(Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung) 
anonymisiert dargestellt. Das Ziel ist es, Feh-
ler in diesen Bereichen zu vermeiden.

Veröffentlichung Nr. 1

ff Verpflichtungen Anteilserwerb: Bei drei 
im geschäftsjahr 2012 erworbenen Unter-
nehmen wurde jeweils zunächst die 
Mehrheit der Anteile gekauft und gleich-
zeitig der zukünftige erwerb der verblie-
benen Anteile vereinbart. Dabei wurden 
die Verpflichtungen zum erwerb der 
 Unternehmensanteile zu hoch angesetzt, 
da auch erwartete Zahlungen berücksich-
tigt wurden, die nur dann zur Auszahlung 
kommen, wenn die Anteilseigner verein-
barte Leistungen erbracht haben. Da-
durch wurden zum erwerbszeitpunkt die 
geschäfts- und Firmenwerte und die Ver-
bindlichkeiten um rund 8 Mio. euro zu 
hoch ausgewiesen. 

ff Unternehmenserwerb: Die Passivierung der 
Vergütungskomponenten für zukünftig 
zu erbringende Leistungen als Bestandteil 
des Unternehmenserwerbs verstößt ge-
gen IFRs 3.51 i.V.m. IFRs 3.52 (b). 

ff Unternehmenserwerb: Da ein Teilbetrag 
der zum erwerbszeitpunkt passivierten 
Verpflichtungen bereits ertragswirksam 
vereinnahmt wurde, ist auch das Konzern-
ergebnis des geschäftsjahres 2012 um 
rund 3 Mio. euro zu hoch ausgewiesen.

Veröffentlichung Nr. 2

ff Rückstellungen: Mit Vorbehaltsurteil eines 
oberlandesgerichts wurde das Unterneh-
men zur Zahlung an den ausgeschiede-
nen Vorstandsvorsitzenden in höhe von 
1.245 Teuro verpflichtet. eine entspre-
chende Verpflichtung war im Konzernab-
schluss zum 31.12.2012 nicht passiviert. 
Das ergebnis vor ertragsteuern ist deshalb 
zu hoch und die Rückstellung zu niedrig 
ausgewiesen. 

es liegt ein Verstoß gegen IAs 19.6 satz 2 
und IAs 19.133 (a) i.V.m. IAs 19.135 (b) 
vor. 

ff Anhang: Im Abschnitt „Vergütungsbe-
richt“ des Konzernanhangs wird über den 
Rechtsstreit mit dem ausgeschiedenen 
Vorstandsvorsitzenden und über das für 
das Unternehmen günstige Vorbehalts-
urteil berichtet. Über das für die gesell-
schaft nachteilige Vorbehaltsurteil des 
oberlandesgerichts wird dagegen weder 
im Konzernanhang noch im Konzernlage-
bericht berichtet. 

es liegt ein Verstoß bezogen auf den 
 Konzernanhang gegen IAs 24.17 (d), IAs 
1.15 und bezogen auf den Konzernlage-
bericht gegen § 315 Abs. 1 hgB vor. 

ff Kapitalflussrechnung: In der Kapitalfluss-
rechnung des Konzernabschlusses 2012 
sind die Positionen „Für die laufende 
 geschäftstätigkeit erhaltene nettozah-
lungsmittel“ und „Für die Finanzierungs-
tätigkeit eingesetzte nettozahlungs-
mittel“ zu hoch ausgewiesen, da die nicht 
zahlungswirksame Ausbuchung von Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
nach saldierung mit Aufwendungen aus 
dem vereinbarten Besserungsschein in 
höhe von 8,9 Mio. euro nicht eliminiert 
wurde. 

es liegt ein Verstoß gegen IAs 7.43 satz 1 
vor, wonach Finanzierungstransaktionen, 
für die keine Zahlungsmittel oder Zah-
lungsmitteläquivalente eingesetzt werden, 
nicht Bestandteil der Kapitalflussrech-
nung sind. 

ff Wertminderungstest: Laut Konzernan-
hang wurde für den Wertminderungstest 
einer zahlungsmittelgenerierenden einheit 
(Zge) der beizulegende Zeitwert für die 
Zge herangezogen, da der nutzungswert 
negativ ist. Tatsächlich wurden jedoch die 
beizulegenden Zeitwerte für die einzel-
nen Vermögenswerte der Zge ermittelt 
und jeweils gemäß IAs 36.105 als Wert-
untergrenze angesetzt, da auch der beizu-
legende Zeitwert für die Zge negativ ist. 

Darüber hinaus enthält der Konzernan-
hang keine erläuterungen zu der ermes-
sensentscheidung, wie die beizulegenden 
Zeitwerte für die einzelnen Vermögens-
werte der Zge ermittelt wurden. 

es liegt bezogen auf diese irreführende 
Darstellung ein Verstoß gegen IAs 1.15 
und bezogen auf die fehlenden erläute-
rungen ein Verstoß gegen IAs 1.122,  
IAs 36.130 (a), (c), (i) vor.

Veröffentlichung Nr. 3

ff Lagebericht: Im Lagebericht und im Kon-
zernlagebericht des Unternehmens wird 
über die Kündigung eines wichtigen Ver-
trages nicht berichtet und somit ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild des geschäftsverlaufes und der 
Lage nicht vermittelt.

ein großer Reiseveranstalter hat im 
 Dezember 2012 die Zusammenarbeit 
fristlos gekündigt, sodass das Unterneh-
men seitdem keine erlöse aus der Vermitt-
lung von Reisen dieses Veranstalters mehr 
generieren kann. Bisher entfielen mehr 
als 10 % der Reisevermittlungsprovision 
auf vermittelte Reisen dieses Veranstal-
ters. Auf die Kündigung des Agenturver-
trages und die zu erwartenden Auswir-
kungen auf die Lage und die weitere 
entwicklung der gesellschaft wurde in 
den Lageberichten 2012 des Unterneh-
mens nicht eingegangen.

Die fehlende Berichterstattung in den 
 Lageberichten verstößt gegen § 289 Abs. 1 
hgB bzw. § 315 Abs. 1 hgB i.V.m.  
DRs 15.9 und DRs 15.45 f. 

ff Angabe beizulegender Zeitwert: Im 
 Konzernanhang wird ausgeführt, dass 
dem Buchwert der im september 2012 
begebenen Unternehmensanleihe von 
17,6 Mio. euro (einschließlich Zinsabgren-
zung) ein „Fair Value“ von ebenfalls  
17,6 Mio. euro gegenüber steht. Auf 
 Basis des schlusskurses der Unterneh-
mensanleihe an der Frankfurter Wert-
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papierbörse am letzten handelstag der 
Jahres 2012 von 78 % betrug der beizule-
gende Zeitwert der Unternehmensanleihe 
13,8 Mio. euro.

Die Aussage, dass der beizulegende Zeit-
wert der Anleihe zum 31.12.2012 genau-
so hoch war wie ihr Buchwert, verstößt 
gegen IFRs 7.25. 

ff nahestehende Personen: Im Konzernan-
hang ist bei der erläuterung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätze aufge-
führt, dass der Konzern regelmäßig 
diverse servicedienstleistungen von einem 
Konzern bezieht und dass diese Transak-
tionen mit nahestehenden Unternehmen 
zu Bedingungen wie mit fremden Dritten 
durchgeführt wurden. Der betroffene 
Konzern erbringt Dienstleistungen für das 
Unternehmen und stellt hierfür lediglich 
eine geringe Pauschalvergütung in Rech-
nung. U. a. sind die Vorstände des Unter-
nehmens (seit Mai 2013 der Alleinvor-
stand) bei dem betroffenen Konzern 
angestellt, ohne dass deren Bezüge an 

das Unternehmen weiterbelastet werden. 
Die Angabe, dass die Transaktionen mit 
nahestehenden Personen zu Bedingungen 
wie mit fremden Dritten durchgeführt 
wurden, verstößt gegen IAs 24.23.

Veröffentlichung Nr. 4

ff Außerplanmäßige Abschreibung sachan-
lagen: ein gebäude unter den sachanla-
gen des Anlagevermögens der Bilanz mit 
einem Buchwert von 79,8 Mio. euro ist 
um 20,1 Mio. euro zu hoch bewertet. 

Der Buchwert des gebäudes in höhe von 
79,8 Mio. euro war gemäß § 253 Abs. 3 
satz 3 hgB außerplanmäßig abzuschrei-
ben und mit dem niedrigeren beizulegen-
den Wert in höhe von 59,7 Mio. euro 
anzusetzen, weil eine voraussichtlich dau-
ernde Wertminderung eingetreten ist. 
 eine Wertminderung eines abnutzbaren 
Vermögensgegenstandes des Anlagever-
mögens ist dann voraussichtlich dauernd, 
wenn dessen beizulegender Wert voraus-

sichtlich für einen erheblichen Teil der ver-
bleibenden Restnutzungsdauer unter dem 
Buchwert liegt, der sich aus der Fortfüh-
rung der planmäßigen Abschreibungen 
ergibt. ein erheblicher Teil der Restnut-
zungsdauer ist regelmäßig ein Zeitraum 
von höchstens fünf Jahren.

Veröffentlichung Nr. 5

ff Wertminderungstest Firmenwert: Die ge-
schäfts- oder Firmenwerte sind teilweise 
nicht werthaltig, da die ermittlung des 
jeweiligen Wertberichtigungsbedarfs der 
einzelnen verwendeten zahlungsmittel-
generierenden einheiten Berechnungs-
fehler enthielt und keine äquivalente 
 Bestimmung des geplanten cashflows, 
des Abzinsungssatzes und des auf Wert-
haltigkeit getesteten Buchwerts vorlag. 

Dies verstößt gegen IAs 36.30 i.V.m.  
IAs 36.51, IAs 36.55 und IAs 36.75.

Die Fehlerfeststellungen der DPR sollen der Fehlervermeidung in künftigen Jahresabschlüssen und Lageberichten dienen.
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ff Anhang: Die Angaben im Konzernan-
hang zu der bei der ermittlung des erziel-
baren Betrages des geschäfts- oder 
 Firmenwerts verwendeten Wachstums-
rate und zu dem angewendeten Abzin-
sungssatz entsprechen nicht den bei der 
Berechnung verwendeten Annahmen. 
Die an gegebene sensitivitätsanalyse zu 
einer möglichen Wertminderung bei einer 
 Änderung des Abzinsungssatzes entspricht 
nicht den vorgenommenen Berechnungen. 

Dies verstößt gegen IAs 36.134 (d) (iv) (v) 
und (f).

ff Abgrenzung zahlungsmittelgenerierende 
einheiten: Die Berichterstattung der 
 geschäftssegmente nach Absatzmärkten 
(Life Insurance, non-Life Insurance, Ban-
king) und die Bestimmung der zahlungs-
mittelgenerierenden einheiten für  Zwecke 
des Wertminderungstests der geschäfts- 
oder Firmenwerte auf Basis der recht-
lichen einheiten führt bei rechtlichen 
 einheiten mit unterschiedlichen Tätig-
keitsfeldern dazu, dass die dem Wert-
minderungstest für geschäfts- oder 
 Firmenwerte zugrunde liegenden zah-
lungsmittelgenerierenden einheiten die 
segmentgrenzen überschreiten. 

 
Die fehlende entsprechung von segment-
berichterstattung und Wertminderungs-
test verstößt gegen IAs 36.80 (b) und führt 
zu fehlerhaften Angaben im Anhang.

ff segmentberichterstattung: Die segment-
berichterstattung weicht qualitativ und 
quantitativ von der internen Überwachung 
und steuerung des Unternehmens ab. 

Dies verstößt gegen IFRs 8.5 i.V.m. IFRs 
8.11 und IFRs 8.25.

ff Aktive latente steuern auf Verlustvorträge: 
Die aktiven latenten steuern sind um  
0,5 Mio. euro zu hoch ausgewiesen, da in 
höhe dieses Betrages im Jahr 2012 aktive 

latente steuern auf steuerliche Verlustvor-
träge des Unternehmens angesetzt 
 wurden, deren nutzbarkeit aufgrund der 
Verlusthistorie dieser gesellschaft nicht 
hinreichend wahrscheinlich ist. Dies ver-
stößt gegen IAs 12.34 f. Zudem erfolgten 
entgegen IAs 12.82 (b) keine Angaben 
trotz bestehender Verlustsituation. 

Die gemäß IAs 12.81 (c) erstellte steuer-
liche Überleitungsrechnung ist unvoll-
ständig und fehlerhaft.

Veröffentlichung Nr. 6

ff Umsatzerlöse: In der Konzern-gewinn- 
und Verlustrechnung sind die Umsatzer-
löse und damit das ergebnis vor ertrag-
steuern um 29,9 Mio. euro zu hoch 
ausgewiesen, weil Umsatzerlöse aus er-
warteten künftigen Verkäufen von Liefer-
sätzen aus carbonbauteilen an Unterneh-
men der Luftfahrtzulieferindustrie bereits 
im geschäftsjahr 2011 erfasst worden 
sind. 

Dies verstößt gegen IAs 18.14, wonach 
erlöse aus dem Verkauf von gütern erst 
dann zu erfassen sind, wenn die maßgeb-
lichen chancen und Risiken auf den 
 Käufer übertragen werden. Die Voraus-
setzungen für die vom Unternehmen ver-
wendete Methode einer am Leistungs-
fortschritt orientierten erfassung von er-
trägen und Aufwendungen (sog. Percen-
tage of completion-Methode) im sinne 
des IAs 11 lagen nicht vor, da im Zeit-
punkt der Bilanzierungsentscheidung die 
entsprechenden Bestellungen für die car-
bonbauteile noch nicht erteilt und zudem 
ungewiss waren.

ff Wertminderungstest geschäftswert: Im 
Konzernabschluss sind der geschäftswert 
und damit in der gewinn- und Verlust-
rechnung das ergebnis vor ertragsteuern 
um 72,5 Mio. euro zu hoch ausgewiesen, 

weil in einem geschäftssegment ein 
 geschäftsbereich 1 um 60,2 Mio. euro 
und ein anderer geschäftsbereich 2 um 
12,3 Mio. euro im Wert gemindert sind. 

In höhe von 57,3 Mio. euro (geschäfts-
bereich 1) und in höhe von 10,9 Mio. euro 
(geschäftsbereich 2) ist ein Wertminde-
rungsaufwand für diese geschäftsbereiche 
nicht erfasst worden. Die unterlassene 
Wertminderung verstößt gegen IAs 
36.104, wonach ein Wertminderungsauf-
wand für eine zahlungsmittelgenerieren-
de einheit oder eine gruppe derselben zu 
erfassen ist, wenn der erzielbare Betrag 
der einheit(-en) geringer ist als deren 
Buchwert. Die durchgeführte Überprü-
fung auf eine Wertminderung auf Basis 
des übergeordneten geschäftssegments 
war fehlerhaft, weil nach IAs 36.80 (a) die 
Überprüfung auf Basis der einheit oder 
gruppe von einheiten durchzuführen ist, 
welche die niedrigste ebene innerhalb des 
Unternehmens darstellt, auf der der ge-
schäfts- oder Firmenwert (goodwill) für 
interne Managementzwecke überwacht 
wird. Dies war im Fall der sgL carbon se 
jedoch nicht das betrachtete geschäfts-
segment, sondern dessen geschäftsbe-
reiche 1 und 2. 

In höhe von 2,9 Mio. euro (geschäfts-
bereich 1) und in höhe von 1,4 Mio. euro 
(geschäftsbereich 2) ist weiterer Wert-
minderungsaufwand nicht erfasst worden, 
weil im Rahmen der ermittlung des beizu-
legenden Zeitwerts abzüglich Veräuße-
rungskosten der geschäftsbereiche die 
geplanten künftigen cashflows für die 
Monate oktober, november und Dezem-
ber 2011 nicht und ab Januar 2012 mit zu 
niedrigen Abzinsungssätzen diskontiert 
worden sind. Dies verstößt gegen IAs 
36.55f., wonach der Abzinsungssatz die 
gegenwärtigen Marktbewertungen abzu-
bilden hat.
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