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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

im ersten Quartal 2016 endete nach fast zehn Jahren Beratung das gemeinsame Projekt von 
IASB und FASB zur Entwicklung eines einheitlichen Leasingstandards mit der Veröffentlichung 
von IFRS 16 „Leases“ am 13.1.2016 durch das IASB. Das FASB hat kurze Zeit später, konkret 
am 25.2.2016, seinen neuen Leasingstandard veröffentlicht. Vollständige Konvergenz konnte 
zwar nicht erreicht werden, doch mit den nunmehr veröffentlichten Regelungen sind die 
Neuregelungen für die Leasingbilanzierung finalisiert. Erstanwendungszeitpunkt ist der 
1.1.2019.

Der neue Leasingstandard IFRS 16 soll zu einer verbesserten bilanziellen Abbildung von Lea-
singverhältnissen insbesondere beim Leasingnehmer führen und bringt somit vor allem für 
diesen erhebliche Änderungen. Die bilanzielle Nichterfassung von Mietleasingverhältnissen 
(Operate Lease) nach den bisherigen Vorschriften in IAS 17 stellt in der Wahrnehmung vieler 
ein bedeutendes Defizit in den IFRS-Bilanzen dar. Solche Off- Balance-Leasingverhältnisse 
 werden künftig bis auf wenige Ausnahmen, wie Small Ticket  Leases, Kapazitätsleasing oder 
kurzfristige Leasingverträge, nur noch in sehr begrenztem Umfang möglich sein. Das Bilanz-
bild beim Leasingnehmer wird sich durch die On-Balance-Bilanzierung  wesentlich verändern, 
was auch Einfluss auf die Finanzierung (z. B. Covenant-Regelungen) oder Tantiemeverein-
barungen haben kann. Ferner führt das neue Leasingmodell beim Leasingnehmer zu techni-
schen und organisatorischen Herausforderungen in Bezug auf die Anpassung bestehender 
IT-Systeme und interner Prozesse. 

Beim Leasinggeber wirken sich die Regelungen des neuen Standards dagegen ähnlich zu den 
bisherigen Vorschriften des IAS 17 aus. Die Leasingverträge werden weiterhin entweder als 
Finanzierungs- oder Operating-Leasingverhältnisse klassifiziert. Für die Klassifizierung wurden 
die Kriterien des IAS 17 in den IFRS 16 übernommen.

Weitere Einzelheiten zu dem neuen Leasingstandard finden Sie in dieser novus Ausgabe. Wir 
unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung der anstehenden Neuerungen – sprechen Sie uns an! 

Uwe Harr
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz
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Neuer Standard zur Leasingbilanzierung

Hintergrund

Das IASB hat am 13.1.2016 mit IFRS 16 
„Leases“ eine neue Regelung zur Leasingbi-
lanzierung veröffentlicht. IASB und der US-
Standardsetter FASB hatten das gemeinsame 
Projekt bereits 2006 mit dem Ziel gestartet, 
eine verbesserte bilanzielle Abbildung von 
Leasingverhältnissen, insbesondere beim 
Leasingnehmer, einzuführen. Diese einheitli-
che Regelung ist ihnen wegen Unstimmig-
keiten in einigen zentralen Fragen nicht 
 gelungen. Das IASB hat sich beim Leasing-
nehmer für einen Ein-Modell-Ansatz entschie-
den, während das FASB in seinem neuen 
Leasingstandard ein duales Modell umge-
setzt hat. Nach dem Ein-Modell-Ansatz des 
IASB wird der Leasingnehmer Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten für die meisten 
Leasingverhältnisse in der Bilanz ausweisen 
müssen. Während der Leasingnehmer zu-
künftig nicht mehr zwischen Operating- und 
Finanzierungs-Leasing unterscheiden muss, 
bleibt für den Leasinggeber diese Unter-
scheidung erhalten. 

Hinweis: IFRS 16 ersetzt IAS 17 Leasing
verhältnisse sowie die dazugehörigen Inter
pretationen IFRIC 4 „Feststellung, ob eine 

Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält“, 
SIC15 „OperatingLeasingverhältnisse – An
reize“ sowie SIC27 „Beurteilung des wirt
schaftlichen Gehalts von Transaktionen in 
der rechtlichen Form von Leasingverhältnis
sen“. Der verpflichtende Erstanwendungs
zeitpunkt ist der 1.1.2019, was allerdings für 
eine Anwendung in Deutschland zusätzlich 
ein entsprechendes EUEndorsement voraus
setzt. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung 
ist nur gestattet, wenn zu diesem Zeitpunkt 
auch IFRS 15 „Revenue from Contracts with 
Customers“ angewendet wird.

Anwendungsbereich

Bereits bei Vertragsabschluss muss ein Unter-
nehmen beurteilen, ob ein Leasingverhältnis 
vorliegt und IFRS 16 – der neue Standard zur 
Leasingbilanzierung – überhaupt Anwen-
dung findet. Während unter IAS 17 die Ab-
grenzung des Leasingverhältnisses nicht so 
problematisch ist, kommt dieser unter IFRS 
16 eine große Bedeutung zu. IFRS 16 enthält 
detaillierte Regelungen zur Definition/Abgren-
zung eines Leasingverhältnisses. Nur wenn 
ein Leasingverhältnis i.S.d. IFRS 16 vorliegt, 
ist der neue Standard auch anzuwenden. 

Nach Vertragsabschluss ist eine Neubeurtei-
lung nur dann vorzunehmen, wenn sich die 
Vertragsbedingungen geändert haben

Der neue Standard definiert ein Leasingver-
hältnis als einen Vertrag, bei dem das Recht 
zur Nutzung (i.S.v. Beherrschung/Kontrolle) 
eines identifizierten Vermögenswerts (Right 
Of Use – „ROU“-Vermögenswert) für einen 
vereinbarten Zeitraum gegen Entgelt oder 
für eine Gegenleistung übertragen wird. Der 
Leasinggegenstand muss identifizierbar sein 
und der Leasingnehmer muss ihn beherr-
schen können. Das Beherrschungskriterium 
setzt voraus, dass dem Leasingnehmer wäh-
rend der Nutzungsdauer im Wesentlichen 
der gesamte wirtschaftliche Nutzen zufließt 
und er das Recht hat, die Nutzung des iden-
tifizierten Vermögenswertes zu bestimmen. 
Die Identifizierung eines Vermögenswertes 
erfolgt grundsätzlich auf Basis des Vertrages. 
Hat allerdings der Leasinggeber ein substan-
zielles Recht auf Austausch des Vermögens-
wertes, liegt kein identifizierbarer Vermö-
genswert und somit kein Leasingverhältnis  
i. S. d. IFRS 16 vor. Ferner ist zu beachten, dass 
sich die Identifizierbarkeit auch auf einen Teil 
eines Vermögenswerts beziehen kann. Dies 
setzt allerdings voraus, dass es sich um einen 

Der neue IFRS 16 gilt – vorbehaltlich des EUEndorsement – ab 1.1.2019.
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physisch unterscheidbaren Teil (z. B. eine Etage 
in einem Bürohochhaus) handelt. Kapazitäts-
mäßige Teile eines Vermögenswerts können 
nicht Gegenstand eines Leasingverhältnisses 
sein (z. B. Anteil an der Kapazität einer Pipe-
line, Leistungskapazität eines Glasfaserka-
bels etc.). 

IFRS 16 ist grundsätzlich auf alle Leasingver-
hältnisse anzuwenden, d. h. auf die Nut-
zungsüberlassung jeglicher Vermögenswerte 
(Gebäude, Kraftfahrzeuge, Maschinen, etc.) 
sowie auf Miet- und Pachtverträge. Aber 
auch Untermietverhältnisse und Sale and 
Lease-back Transaktionen fallen in den An-
wendungsbereich von IFRS 16. 

Keine Anwendung findet die Neuregelung 
auf Leasingverhältnisse: 

ff bzgl. der Entdeckung und Verarbeitung 
von Bodenschätzen,
ff bzgl. biologischer Vermögenswerte im 
Anwendungsbereich von IAS 41,
ff bzgl. Dienstleistungskonzessionsverein-
ba rungen im Anwendungsbereich von  
IFRIC 12,
ff bzgl. Lizenzvereinbarungen über geistiges 
Eigentum aus einem Leasingverhältnis im 
Anwendungsbereich von IFRS 15,
ff bzgl. Rechten aus Lizenzverträgen im  
Anwendungsbereich des IAS 38.

In Bezug auf immaterielle Vermögenswerte, 
die keine Rechte aus den genannten Leasing-
vereinbarungen darstellen, räumt der Stan-
dard dem Leasingnehmer ein Wahlrecht ein, 
ob auf solche Leasingvereinbarungen die 
Vorschriften in IFRS 16 Anwendung finden. 

Die neuen Regelungen zur Leasingbilanzie-
rung räumen dem Leasingnehmer ferner 
zwei bedeutende Wahlrechte zur Nichtan-
wendung des ROU Ansatzes ein, d. h. diese 
Leasingverhältnisse können in der Bilanz 
analog eines bisherigen Operating-Leasing-
verhältnisses erfasst werden. Ein Verzicht auf 
die Anwendung der neuen Vorschriften ist 
möglich, sofern es sich um kurz laufende 
Leasingvereinbarungen (short-term leases) 
handelt oder wenn der dem Leasingvertrag 
zugrundeliegende Vermögenswert von ge-
ringem Wert (small ticket leases) ist.

Bei einem „short-term lease“ handelt es sich 
um ein kurzfristiges Leasingverhältnis, bei 

dem die Vertragslaufzeit weniger als 12 Mo-
nate beträgt. Dabei sind bei der Bestimmung 
der Vertragslaufzeit Verlängerungsoptionen 
zu berücksichtigen, sofern deren Ausübung 
hinreichend sicher ist. Eine Kaufoption darf 
demgegenüber vertraglich nicht vereinbart 
sein, um die Erleichterung in Anspruch zu 
nehmen.

„Small ticket leases“ sind all diejenigen Lea-
singverhältnisse, die einzeln betrachtet un-
wesentlich bzw. nur von untergeordneter 
Bedeutung für die Geschäftsaktivitäten des 
Unternehmen sind (z. B. Leasing eines Kopie-
rers und geringfüge Teile der IT-Ausstattung). 
Als Größenordnung für die Geringwertigkeit 
nennt das IASB dabei einen Neuwert von 
5.000 USD je Vermögenswert in der „Basis 
for Conclusion“ (vgl. IFRS 16.BC 100). In der 
Praxis wird sich hier die Frage bzgl. der Bin-
dungswirkung dieser Grenze stellen. Ferner 
lässt das IASB auch offen, wie ggf. mit Effek-
ten aus der Währungsumrechnung oder der 
Inflation umgegangen werden soll.

Die Vorschriften des IFRS 16 sind grundsätz-
lich auf jeden einzelnen Vertrag anzuwen-
den. Leasingnehmer und Leasinggeber haben 
jedoch die Möglichkeit, Portfolien für Ver-
träge mit ähnlichen Eigenschaften zu bilden. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Zusam-
menfassung zu keinen materiell abweichen-
den Ergebnissen gegenüber der Einzelbe-
trachtung führt.

Hinweis: Zukünftig müssen Leasingnehmer 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten für 
die meisten Leasingverhältnisse in der Bilanz 
ausweisen. Aufgrund dieses einheitlichen 
 Bilanzierungsmodells beim Leasingnehmer 
und den begrenzten Ausnahmen vom An
wendungsbereich kommt der Beurteilung, 
ob ein Leasingverhältnis i. S. von IFRS 16 vor
liegt oder nicht, eine besondere Bedeutung 
zu. Der neue Standard enthält im Vergleich zu 
den Regelungen in IAS 17 umfangreichere 
Vorschriften hinsichtlich der Definition einer 
Leasingvereinbarung.

Bilanzierung beim Leasingnehmer

Zugangsbewertung
Die bisherige Unterscheidung zwischen Ope-
rating- und Finanzierungsleasingverhält-
nissen beim Leasingnehmer entfällt. Nach 

dem Ein-Modell-Ansatz des IASB bilanziert 
der Leasingnehmer einen ROU-Vermögens-
wert sowie eine Leasingverbindlichkeit zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der Leasinggeber 
dem Leasingnehmer den Vermögenswert zur 
Nutzung überlässt. 

Die Leasingverbindlichkeit hat der Leasing-
nehmer in Höhe des Barwerts der zukünfti-
gen Leasingzahlungen anzusetzen. Die Lea-
singzahlungen setzen sich aus folgenden 
Komponenten zusammen:

ff fixe Leasingzahlungen einschließlich fak-
tisch-fixer und abzüglich zu empfangen-
der Anreizzahlungen,
ff variable Leasingzahlungen, die von der 
Entwicklung eines Index oder Kurses ab-
hängen,
ff erwartete Zahlungen für Restwertgaran-
tien,
ff Ausübungspreis einer Kaufoption, sofern 
die Ausübung hinreichend sicher ist (rea-
sonably certain),
ff Strafzahlungen für vorzeitige Vertragsbe-
endigungen, sofern aufgrund der Laufzeit 
des Leasingverhältnisses anzunehmen ist, 
dass der Leasingnehmer diese Option 
ausübt.

In IFRS 16 wurde nicht der in IAS 17 enthal-
tene Begriff der Mindestleasingzahlungen 
übernommen. Inhaltlich unterscheiden sich 
die beiden Begriffe dahingehend, dass nach 
IAS 17 keine variablen Zahlungen erfasst 
werden. Nach IFRS 16 sind neben fixen Lea-
singzahlungen auch indexbasierte variable 
Leasingzahlungen oder solche, die z. B. vom 
Marktzins abhängen, bei der Bewertung zu 
berücksichtigen. Variable Leasingzahlungen, 
die etwa in Abhängigkeit vom Umsatz zu 
leisten sind, werden nicht in die erstmalige 
Bewertung der Verbindlichkeit einbezogen, 
sondern erst erfasst, wenn sie anfallen. 

Die Leasingverbindlichkeit wird mit ihrem 
Barwert der zukünftigen Leasingzahlungen 
zu Beginn des Leasingverhältnisses ange-
setzt. Bei der Bewertung ist der dem Leasing-
verhältnis zugrunde liegende Zinssatz (inte-
rest rate implicit in the lease) heranzuziehen. 
Dies ist der Zinssatz, der den Barwert der 
Leasingzahlungen und des nicht garantier-
ten Restwerts mit dem beizulegenden Zeit-
wert des Leasinggegenstands (zzgl. etwaiger 
anfänglicher direkter Kosten des Leasing-
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gebers) gleichsetzt. Kann dieser Zinssatz vom 
Leasingnehmer nicht bestimmt werden, so 
kann der Grenzfremdkapitalkostenzinssatz 
des Leasingnehmers (incremental borrowing 
rate) verwendet werden.

Im Zugangszeitpunkt hat der Leasingnehmer 
den ROU-Vermögenswert zu Anschaffungs-
kosten, die sich aus folgenden Komponen-
ten zusammensetzen, zu bewerten:

ff Zugangswert der Leasingverbindlichkeit,
ff Leasingzahlungen, die vor oder zu Beginn 
des Leasingverhältnisses geleistet wurden, 
abzüglich Anreizzahlungen zugunsten des 
Leasingnehmers,
ff etwaige anfängliche direkte Kosten des 
Leasingnehmers.
ff Zudem sind Wiederherstellungsverpflich-
tungen (z. B. Rückbau, Rekultivierung) aus 
der Nutzung des dem Leasingverhältnis 
zugrundeliegenden Vermögenswerts, für 
die eine Rückstellung nach IAS 37 gebil-
det wurde, bei der Bewertung des ROU-
Vermögenswerts zu berücksichtigen.

Folgebewertung
Die Folgebewertung der Leasingverbindlich-
keit erfolgt nach der Effektivzinsmethode, 
d. h. der Buchwert der Leasingverbindlichkeit 
wird unter Anwendung des zur Abzinsung 
verwendeten Zinssatzes aufgezinst und um 

die geleisteten Leasingzahlungen reduziert. 
Hieraus ergibt sich ein degressiver Zinsverlauf. 

Der ROU-Vermögenswert wird grundsätzlich 
nach IAS 16 zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertet, d. h. planmäßig über die 
kürzere Periode von Nutzungsdauer (useful 
life) oder Vertragslaufzeit abgeschrieben. Ist 
bereits zu Beginn des Leasingverhältnisses 
hinreichend sicher, dass das Eigentum auf 
den Leasingnehmer übergehen wird, erfolgt 
die Abschreibung über die Nutzungsdauer 
des zugrundeliegenden Vermögenswerts. 
Darüber hinaus sind ggf. außerplanmäßige 
Abschreibungen nach IAS 36 „Wertminde-
rung von Vermögenswerten“ erfolgswirk-
sam vorzunehmen. Der Standard sieht zwei 
Ausnahmen vom Anschaffungskostenmodell 
vor: wenn der Leasingnehmer das Neube-
wertungsmodell nach IAS 16 anwendet oder 
wenn das Nutzungsrecht aus dem Immo-
bilien-Leasingverhältnis die Definition einer 
 Investment Property nach IAS 40 erfüllt und 
der Leasingnehmer das Fair-Value-Modell 
anwendet. 

Hinweis: Die Abschreibungen für den ROU
Vermögenswert und der Zinsaufwand für 
Leasingverbindlichkeit werden in der Ge
winn und Verlustrechnung erfolgswirksam 
erfasst und getrennt ausgewiesen. Eine line
are Abschreibung des ROUVermögenswerts 

sowie der degressive Zinsverlauf aus der Auf
zinsung der Leasingverbindlichkeit führen, 
im Vergleich zum Operating Lease unter IAS 
17, zu einer zeitlichen Vorverlagerung der 
Aufwandserfassung in der Gewinn und Ver
lustrechnung trotz einer konstanten Leasing
rate.

Bei einer Änderung der Leasingzahlungen 
kommt es zu einer Neubewertung der Lea-
singverbindlichkeit. Hierbei ist zu unterschei-
den, ob die Neubewertung mit oder ohne 
Korrektur des ursprünglichen, dem Leasing-
verhältnisses zugrunde liegenden Zinssatzes 
vorgenommen wird. Bei einer Änderung der 
Vertragslaufzeit oder einer geänderten Ein-
schätzung über die Ausübung einer Kauf-
preisoption wird die Neubewertung anhand 
eines aktuellen Diskontierungszinssatzes 
 vorgenommen. Eine Neubewertung mit dem 
ursprünglichen Diskontierungszinssatz ist 
dagegen erforderlich, wenn sich bspw. der 
Betrag der Restwertgarantie oder künftiger 
Leasingraten aufgrund der Anpassung eines 
Indexes oder Kurses ändert. Eine Neubewer-
tung der Leasingverbindlichkeit führt zu 
 einer entsprechenden Anpassung des ROU-
Vermögenswerts. Negative Anpassungen, 
die den Buchwert des ROU-Vermögenswerts 
übersteigen, werden erfolgswirksam erfasst. 

Verändern sich die Leasingzahlungen, ist die Leasingverbindlichkeit neu zu bewerten.
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Ausweis der Leasingverbindlichkeit und 
des ROU-Vermögenswerts
Sowohl die Leasingverbindlichkeit als auch 
der ROU-Vermögenswert sollten in der Bilanz 
separat ausgewiesen werden. Sofern kein 
separater Ausweis erfolgt, muss eine Erläu-
terung im Anhang erfolgen, in welchem Bi-
lanzposten die Leasingverbindlichkeit bzw. 
der ROU-Vermögenswert erfasst wurde. 
Wird der ROU-Vermögenswert nicht separat 
ausgewiesen, ist er unter dem Posten auszu-
weisen, unter dem er erfasst würde, wenn 
der Leasingnehmer das Eigentum am Leasin-
gobjekt erworben hätte. ROU-Vermögens-
werte aus Immobilien i. S. d. IAS 40 sind un-
ter den als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien auszuweisen. 

Anhangangaben
Im Anhang sind zukünftig umfangreiche 
qualitative und quantitative Angaben vorzu-
nehmen, um die Auswirkungen der Leasing-
verhältnisse auf den Abschluss des Leasing-
nehmers offenzulegen. Dazu zählt die Art 
der Leasingverhältnisse, potentielle zukünfti-
ge Zahlungsmittelabflüsse, die nicht in den 
Leasingverbindlichkeiten berücksichtigt sind, 
beispielsweis variable Leasingzahlungen, 
Verlängerungs- und Kündigungsoptionen des 
Leasingnehmers etc., sowie Sale and Lease-
back Transaktionen. Die Anhangangaben 
sind deutlich umfangreicher als unter IAS 17.

Übergangsregelung
Die verpflichtende Erstanwendung erfolgt 
für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1.1.2019 beginnen. Eine vorzeitige Anwen-
dung ist möglich, sofern auch IFRS 15 voll-
umfänglich angewendet wird. Für EU-Bilan-
zierer muss allerdings zunächst die 
Übernahme in EU-Recht (EU-Endorsement) 
erfolgt sein. Im Zeitpunkt der Erstanwen-
dung wird ein Wahlrecht dahingehend ein-
geräumt, dass keine Neubeurteilung vorge-
nommen werden muss, ob eine bestehende 
Leasingvereinbarung ein Leasingverhältnis  
i. S. d. IFRS 16 ist oder ein solches enthält. 
Wird dieses Wahlrecht in Anspruch genom-
men, werden nur Verträge, die bislang in 
den Anwendungsbereich von IAS 17 und 
 IFRIC 4 gefallen sind, nach IFRS 16 bilanziert. 
Die Ausübung dieses Wahlrechts muss im 
Anhang offengelegt werden. 

Ferner kann der Leasingnehmer zwischen ei-
ner vollständig retrospektiven und modifi-

ziert retrospektiven Anwendung des Stan-
dards wählen. 

Eine vollständig retrospektive Anwendung hat 
nach IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, 
Änderungen von rechnungslegungsbezoge-
nen Schätzungen und Fehlern“ mit entspre-
chender Anpassung der Vergleichsperioden 
zu erfolgen. 

Bei einer modifiziert retrospektiven Anwen-
dung ist eine Anpassung der Vergleichsperi-
oden nicht erforderlich. Der kumulative Ef-
fekt aus der retrospektiven Anwendung wird 
im Erstanwendungszeitpunkt als Anpassung 
des Eröffnungsbilanzwerts der Gewinnrück-
lagen oder in einem anderen geeigneten 
Posten des Eigenkapitals gezeigt. Dabei ist 
die Leasingverbindlichkeit mit dem Barwert 
der ausstehenden Leasingzahlungen, dis-
kontiert mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz 
im Zeitpunkt der Erstanwendung anzuset-
zen. Für die Ermittlung des Buchwerts des 
ROU-Vermögenswerts besteht ein Wahlrecht 
zwischen dem Wert, der sich ergeben wür-
de, wenn der Standard schon immer ange-
wendet worden wäre oder in Höhe der Lea-
singverbindlichkeit zum Zeitpunkt der 
Erstanwendung (angepasst um im Voraus 
erfasste Leasingzahlungen).

IFRS 16 räumt für die Übergangsphase wei-
tere Wahlrechte ein, bspw. einen Verzicht 
auf eine Anpassung für „short-term leases“,  
„small ticket leases“ und Mietleasingverhält-
nisse, die in den Anwendungsbereich von 
IAS 40 fallen und unter Anwendung des Fair 
Value-Modells bilanziert werden.

Hinweis: Das Bilanzbild beim Leasingneh
mer wird sich durch die OnBalanceSheet 
Bilanzierung wesentlich verändern, der Ver
schuldungsgrad wird steigen und die Eigen
kapitalquote sinken, was auch Einfluss auf 
bestehende CovenantRegelungen in Darle
hensverträgen haben kann. Gleichermaßen 
kann auch der veränderte Ausweis in der 
Gewinn und Verlustrechnung Einfluss auf 
Ergebniskennzahlen haben. Bislang werden 
beim OperatingLeasing die Leasingaufwen
dungen in den Operating Expenses erfasst; 
zukünftig erfolgt eine Aufteilung in Zinsauf
wand und Abschreibungen. Auch ist der Ef
fekt der Aufwandsvorverlagerung durch das 
neue Bilanzierungsmodell nicht zu unter
schätzen. Mit wenigen Ausnahmen sind 

grundsätzlich alle aktiven Leasingverträge 
von den Unternehmen im Hinblick auf die 
Umsetzbarkeit der Regelungen zu untersu
chen. Das neue Leasingmodell führt beim 
Leasingnehmer zu technischen und organi
satorischen Herausforderungen in Bezug auf 
die Anpassung bestehender ITSysteme und 
interner Prozesse. 

Bilanzierung beim Leasinggeber

Mit Einführung des neuen IFRS 16 für Lea-
singverhältnisse ändert sich die Bilanzierung 
beim Leasinggeber nahezu gar nicht. Der 
Leasinggeber muss bei Vertragsabschluss eine 
Klassifizierung des Leasingverhältnisses in 
 Finanzierungs- bzw. Operating-Leasing nach 
bestimmten Kriterien vornehmen. Der Krite-
rienkatalog für die Beurteilung eines Finan-
zierungs-Leasings wurde unverändert aus 
IAS 17 übernommen. Allerdings ist zu be-
achten, dass auch für den Leasinggeber die 
geänderte Definition eines Leasingverhältnis-
ses gilt. Dies kann zu einer von IAS 17 abwei-
chenden Beurteilung führen. 

Im Hinblick auf die Bilanzierung (Zugangs- 
und Folgebewertung, planmäßige und au-
ßerplanmäßige Abschreibungen) ergeben 
sich im Vergleich zu den Regelungen in IAS 
17 sowohl für Operating Leases als auch für 
Finance Leases mit Ausnahme von Sale and 
Lease-back Transaktionen keine wesentlichen 
Änderungen. 

Hinweis: Der konzeptionelle Bruch zwi
schen der Bilanzierung bei Leasingnehmern 
und gebern könnte Schwierigkeiten mit sich 
bringen. Es kann zum Beispiel dazu kom
men, dass sowohl Leasingnehmer als auch 
Leasinggeber einen Vermögenswert und ei
ne Leasingverbindlichkeit bilanzieren.

Auch für Unternehmen, die sowohl als Lea-
singgeber als auch als Leasingnehmer agieren, 
kann es kompliziert werden. Diese Doppel-
funktion von Leasinggeber und Leasingneh-
mer kann auch in Konzernen vorkommen, in 
denen zum Beispiel Tochtergesellschaften 
etwas an den Mutterkonzern leasen. In die-
sem Fall kann der Konzern das Leasingge-
schäft nicht einheitlich in der Konzernbilanz 
ausweisen. Für diese Fälle müssen bis zur Ein-
führung des neuen Standards im Jahr 2019 
noch Sonderregelungen gefunden werden.
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Anhangsinitiative – Änderungen an IAS 7

Das International Accounting Standards 
Board (IASB) hat am 29.1.2016 Änderungen 
an IAS 7 „Kapitalflussrechnungen“ veröffent-
licht. Die Änderungen sind u. a. das Ergebnis 
der sog. Angabeninitiative; einem Projekt, das 
2013 initiiert wurde und zum Ziel hat, Dar-
stellungs- und Angabevorschriften in bereits 
bestehenden Standards zu verbessern und zu 
vereinfachen. In Bezug auf IAS 7 wurde von 
Investoren u. a. vermehrt der Wunsch geäu-
ßert, die Offenlegung hinsichtlich der Finan-
zierungstätigkeit (Schulden) eines Unterneh-
mens transparenter zu gestalten. Dem ist das 
IASB nachgekommen. Das IASB hat das 
 Thema “Schulden aus Finanzierungstätig-
keit„ vom Thema “Liquidität„ abgespaltet. 
Die Darstellung der Liquidität stellt ein weite-
res Projekt zu IAS 7 dar, zu dem erst noch 
weitere, tiefergehende Analysen notwendig 
sind, bevor das IASB auch zu dem zweiten 
Projekt Ergebnisse präsentieren kann. Im Fol-
genden wird somit lediglich das erste, mitt-
lerweile abgeschlossene Projekt “Schulden 
aus Finanzierungstätigkeit“ dargestellt.

Die Änderungen an IAS 7 sollen die im IFRS 
Abschluss veröffentlichten Informationen 
über die Veränderung der Verschuldung des 
Unternehmens verbessern. Im Fokus der Än-
derungen stehen Schulden, die aktuell oder 
zukünftig Zahlungsströme generieren und 
der Finanzierungstätigkeit eines Unterneh-
mens i. S. v. IAS 7 zuzuordnen sind. Dazuge-
hörige finanzielle Vermögenswerte sind 
ebenfalls in die Angaben einzubeziehen 
(z. B. Vermögenswerte aus Absicherungsge-
schäften).

Unter der Prämisse von entscheidungsrele-
vanten Informationen für den Abschluss-
adressaten hat ein Unternehmen insb. in 
folgenden Fällen Angaben zu Schulden aus 
der Finanzierungstätigkeit zu tätigen:

ff zahlungswirksame Veränderungen,
ff Änderungen aufgrund der Erlangung 
oder des Verlustes der Beherrschung über 
Tochterunternehmen oder andere Ge-
schäftsbetriebe,

ff Auswirkungen von Änderungen in den 
Wechselkursen,
ff Änderungen von beizulegenden Zeit-
werten.

Als mögliche Darstellung der geforderten 
Angaben zu Schulden aus Finanzierungstä-
tigkeit sieht das IASB eine Überleitungsrech-
nung zwischen den Eröffnungs- und Schluss-
bilanzwerten vor. Die Überleitungsrechnung 
soll mindestens die aufgezählten Posten um-
fassen. Sie soll ferner so aufbereitet sein, 
dass der Bilanzadressat eine Verknüpfung 
zwischen den Werten in der Kapitalfluss-
rechnung und den in der Bilanz ausgewiese-
nen Werten herstellen kann. In Anlehnung 
an die Illustrative Examples in IAS 7 versucht 
die folgende Abbildung, einen Eindruck von 
der vorgeschlagenen Überleitungsrechnung 
zu vermitteln:

in TEUR

Langfristige Darlehen

Kurzfristige Darlehen

Leasingverbindlichkeiten

Vermögenswerte zur Absiche-
rung von langfristigen Darlehen

Summe der Schulden aus der  
Finanzierungstätigkeit 

31.12.16

22.000

10.000

4.000

-675

35.325

31.12.17

21.000

9.700

3.500

-550

33.650

zahlungs-
wirksam

-1.000

-500

-800

150

-2.150

Erwerb

–

–

300

–

300

Wechselkurs-
änderung

–

200

–

–

200

Änderung im beizu-
legenden Zeitwert

–

–

–

-25

-25

zahlungsunwirksam

Hinweis: Die Änderungen sind erstmalig auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 
nach dem 1.1.2017 beginnen. Eine vorzeiti
ge Anwendung ist möglich. Für Unterneh
men, die ihre Abschlüsse nach IFRS im Ein
klang mit der IASVerordnung aufstellen, 

muss allerdings erst die Übernahme in 
 EURecht (sog. EndorsementVerfahren) ab
gewartet werden. Bei einer erstmaligen 
 Anwendung müssten Unternehmen grund
sätzlich Vergleichsinformationen zur Verfü
gung stellen. Da die Änderungen allerdings 

weniger als ein Jahr vor dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens veröffentlicht wurden, müssen 
Unternehmen bei der erstmaligen Anwen
dung keine Vergleichszahlen bereitstellen.
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Änderungen an IFRS 15

Das IASB hat am 12.4.2016 die finalen Än-
derungen an IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen 
mit Kunden“ veröffentlicht. 

IFRS 15 wurde in der ursprünglichen Fassung 
Ende Mai 2014 veröffentlicht und befasst 
sich branchenübergreifend mit der Thematik 
Umsatzrealisierung. Der Standard ersetzt die 
bisher anzuwendenden Standards (IAS 11 
und IAS 18) und Interpretationen (IFRIC 13, 
IFRIC 15, IFRIC 18 und SIC-31) und behebt 
insofern bestehende Inkonsistenzen bzw. 
Regelungslücken (z. B. hinsichtlich der bilan-
ziellen Behandlung von Mehrkomponenten-
geschäften).

Begleitet wird der Umstellungsprozess von 
der Transition Resource Group (TRG). Dieses 
Beratungsgremium steht betroffenen Unter-
nehmen bei Problemen und Anwendungs-
schwierigkeiten als Ansprechpartner zur Ver-
fügung und informiert den Standardsetzer 
(IASB) über aktuelle Entwicklungen. Als Er-
gebnis der Arbeit der TRG hat das IASB am 
12.4.2016 Änderungen an IFRS 15 veröf-
fentlicht. Ziel der neuen Änderungen ist es, 
unterschiedliche Verfahrensweisen bei der 
Implementierung zu vermeiden sowie damit 
verbundene Kosten und Komplexität zu ver-
ringern. Die finalen Änderungen sind – wie 
der Standard per se – am oder nach dem 

1.1.2018 anzuwenden. Eine vorzeitige An-
wendung ist jedoch zulässig. Die Änderun-
gen betreffen nicht die Grundprinzipien des 
Standards, sie sollen diese vielmehr besser ver-
deutlichen und betreffen die Identifizierung 
von unterscheidbaren Leistungsverpflichtun-
gen eines Vertrags, die Einschätzung darü-
ber, ob ein Unternehmen Prinzipal oder 
Agent einer Transaktion ist, die Bestimmung, 
ob Erlöse aus der Lizenzgewährung zeit-
raum- oder zeitpunktbezogen zu vereinnah-
men sind, sowie Erleichterungen bei den 
Übergangsregelungen. 

Identifizierung von 
Leistungsverpflichtungen

Für die Anwendung des IFRS 15 hat ein Unter-
nehmen eine separate Leistungsverpflich-
tung zu identifizieren. Diese liegt vor, wenn 
der Kunde die einzelne Leistung alleine, z. B. 
durch Verbrauch oder Verkauf, oder zusam-
men mit unmittelbar verfügbaren Ressour-
cen nutzen kann und die zugesagte Leistung 
von anderen zugesagten Leistungen des 
gleichen Vertrags trennbar ist. So ist eine 
Leistungsverpflichtung auf Grundlage eigen-
ständig abgrenzbarer Zusagen von Waren 
oder Dienstleistungen zu identifizieren, d. h. 
die Zusage muss im Vertragskontext „einzeln 

abgrenzbar“ sein. An dieser Stelle setzt die 
Klarstellung an. Das IASB präzisiert, wie ein 
Unternehmen bestimmt, wann zugesagte 
Waren oder Dienstleistungen gegenüber 
 anderen Zusagen im Vertrag „gesondert 
identifizierbar“ sind. Das Unternehmen muss 
demnach seine Beurteilung des Vertrages 
ausweiten und Stellung beziehen, ob die Zu-
sage darin besteht, Güter und Dienstleistun-
gen einzeln zu übertragen (Variante 1), oder 
einen zusammengesetzten Posten zu über-
tragen, bei dem die zugesagten Waren und/
oder Dienstleistungen lediglich Inputfak-
toren darstellen (Variante 2). 

Prinzipal-Agenten-Beziehungen

Wird eine dritte Partei in die Lieferung von 
Waren und/oder die Erbringung von Dienst-
leistungen involviert, muss das Unterneh-
men festlegen, wer als Prinzipal und wer als 
Agent agiert. In letzter Konsequenz beein-
flusst diese Entscheidung, ob die Umsätze 
brutto oder lediglich netto in Höhe der 
Agentenprovision erfasst werden. Zur Be-
stimmung, wer als Prinzipal und wer als 
Agent handelt, sehen die neuen Regelungen 
in IFRS 15 ein zweistufiges Verfahren vor. Im 
ersten Schritt ist die spezifische Leistung für 
den Kunden zu identifizieren. Danach ist im 

Die Änderungen an IFRS 15 gelten ab dem 1.1.2018, können aber bereits vorzeitig angewendet werden.
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zweiten Schritt zu klären, wer diese Leistung 
vor Kontrollübergang beherrscht. Hat das 
Unternehmen die Verfügungsmacht vor der 
Übertragung an den Kunden, handelt es als 
Prinzipal. Es besteht somit die Möglichkeit, 
dass das Unternehmen zum Teil als Prinzipal 
und zum Teil als Agent für einzelne Waren 
oder Dienstleistungen aus einem einzigen 
Vertrag agiert. Die Änderungen in IFRS 15 
enthalten Indikatoren für den Kontrollüber-
gang, unter anderem das Bestandsrisiko und 
das Ermessen zur Preissetzung. Nicht mehr 
relevant ist dagegen das Ausfallrisiko. Die 
Aufzählung der Indikatoren/Hinweise zur Be-
urteilung, ob das Unternehmen die Kontrolle 
besitzt oder nicht, ist nicht abschließend. Es 
handelt sich lediglich um eine beispielhafte 
Aufzählung, die keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt. Die zur Verfügung ge-
stellten Indikatoren/Hinweise im Standard 
können je nach Art der Waren und Dienst-
leistungen und nach den Bedingungen des 
Vertrags mehr oder weniger relevant sein. Um 
eine Beurteilung hinsichtlich der Kontrolle 
vorzunehmen, ist es somit möglich, dass 
 unterschiedliche Indikatoren/Hinweise bei 
verschiedenen Verträgen zur Anwendung 
kommen. Die Neuerungen stellen klar, dass 
die Indikatoren in Abhängigkeit vom konkre-
ten Sachverhalt zu gewichten sind.

Klarstellungen zur Bilanzierung von 
Lizenzvereinbarungen

Die letzte wesentliche Änderung betrifft die 
Umsatzrealisierung (5. Schritt). Wenn ein Un-
ternehmen einem Kunden ein (gewerbliches) 
Nutzungsrecht für geistiges Eigentum (Lizenz) 
erteilt, muss das Unternehmen bestimmen, 
ob die Lizenz zu einem Zeitpunkt oder über 
einen Zeitraum gewährt wird. Der Standard 
benennt in diesem Fall Kriterien, die erfüllt 
sein müssen, um eine zeitraumbezogene 
Umsatzrealisierung zu ermöglichen. Eines 
der Kriterien ist erfüllt, wenn der Vertrag 
Maßnahmen des Unternehmens vorsieht, 
die das der Lizenz zugrundliegende geistige 
Eigentum maßgeblich verändern. An dieser 
Stelle setzt das IASB an und konkretisiert die 
dafür notwendigen Voraussetzungen. So 
wird aus Sicht des Standardsetzers das geis-
tige Eigentum maßgeblich verändert, wenn

ff die Maßnahmen des Unternehmens die 
Form oder die Funktionsweise des geisti-
gen Eigentums deutlich verändern oder
ff die Möglichkeit des Kunden, Nutzen aus 
dem geistigen Eigentum (wie z. B. einer 
Marke) zu ziehen, substantiell aus den 
Maßnahmen des Unternehmens entsteht 
oder davon abhängt.

Das IASB identifiziert Ausprägungen von 
geistigem Eigentum, das sich durch eine 
selbstständige/eigenständige Funktionsweise 
auszeichnet. Beispielsweise fallen aus Sicht 
des IASB hierunter Lizenzen auf Software 
und auf biologische Präparate sowie auf 
 Filme, TV-Shows und Musikaufnahmen. 
 Diese Formen des geistigen Eigentums erhal-
ten einen wesentlichen Wert aus ihrer eigen-
ständigen/selbständigen Nutzungsmöglich-
keit. Folglich wird die Möglichkeit des Kun-
den, Nutzen aus dem geistigen Eigentum zu 
ziehen, solange nicht beeinflusst, wie die 
Unternehmensmaßnahmen die Form und/
oder Funktionsweise des geistigen Eigen-
tums unverändert lassen.

Darüber hinaus veröffentlicht der Standard-
setzer eine Klarstellung im Zusammenhang 
mit der Ausnahmeregelung für umsatz- oder 
nutzungsbasierte Lizenzgebühren. Die Aus-
nahmeregelung greift, wenn die Vorausset-
zungen der Paragrafen 56 bis 59 in IFRS 15 
nicht erfüllt werden (IFRS 15.B63 bis B63B). 
Hiernach ist die Ausnahmeregelung für um-
satz- oder nutzungsbasierte Lizenzgebühren 
auf die gesamten Lizenzzahlungen anzu-
wenden, wenn die Lizenz für das geistige 
Eigentum den Hauptgegenstand der Verein-
barung bildet.

Übergangsvorschriften

Schließlich hat das IASB Übergangsvorschrif-
ten vorgesehen. Diese sollen insbesondere 
die praktische Anwendbarkeit von IFRS 15 
für Unternehmen erleichtern. Bereits die ur-
sprünglichen Regelungen in IFRS 15 sahen 
zwei Methoden des Übergangs vor. Nach der 
retrospektiven Methode ist IFRS 15 vollständig 
auf frühere Berichtsperioden (mit bestimmten 
begrenzten praktischen Vereinfachungen) 
anzuwenden. Dies führt im Ergebnis zu einer 
Darstellung, als ob IFRS 15 schon immer an-

gewendet worden wäre. Als Alternative 
steht den Unternehmen auch die kumulative 
Methode zur Verfügung. Danach werden in 
der Vergleichsperiode die Beträge beibehal-
ten, die nach den zuvor geltenden Standards 
berichtet wurden, und die kumulierten Aus-
wirkungen aus der Anwendung von IFRS 15 
als Anpassung des Anfangssaldos des Eigen-
kapitals zum Zeitpunkt der Erstanwendung 
(Beginn der laufenden Berichtsperiode) er-
fasst.

Mit der finalen Änderung an IFRS 15 hat das 
IASB weitere Erleichterungen im Hinblick auf 
den Übergang auf IFRS 15 eingeführt: 

(1)  Unternehmen, die sich für den vollständi-
gen retrospektiven Ansatz entscheiden, 
müssen IFRS 15 nur auf Verträge anwen-
den, die zu Beginn der frühesten darge-
stellten Periode noch unerfüllt sind. Ein 
Vertrag gilt als unerfüllt, wenn das Unter-
nehmen noch nicht alle Güter und/oder 
Dienstleistungen vollständig nach den 
Standards IAS 11, respektive IAS 18 über-
tragen hat.

(2)  Vertragsanpassungen, die vor dem Be-
ginn der frühesten dargestellten Periode 
vorgenommen wurden, müssen nicht 
rück wirkend neu dargestellt werden. 
Stattdessen werden die aggregierten 
Auswirkungen aller Änderungen, die vor 
der frühesten dargestellten Periode vor-
genommen wurden, ausgewiesen.

Hinweis: Auch wenn der Erstanwendungs
zeitpunkt für EUAnwender auf den 1.1.2018 
verschoben wurde, sollte dennoch spätes
tens jetzt mit einer Analyse der Auswirkun
gen unter Berücksichtigung des bereits vom 
IASB veröffentlichten Änderungsstandards 
begonnen werden. Die Anwendung von IFRS 
15 kann nicht nur weitreichende Auswirkun
gen auf die Höhe und den zeitlichen Anfall 
von Umsatzerlösen haben, sondern es wer
den auch oftmals umfangreiche Systemund 
Prozessanpassungen notwendig sein. Unter
nehmen, die aus der Anwendung von IFRS 15 
keine wesentlichen Bilanzierungsfolgen er
warten, müssen dennoch berücksichtigen, 
dass alle Unternehmen von den deutlich er
weiterten und teilweise komplex zu ermit
telnden Anhangvorschriften betroffen sind. 
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IDW ERS HFA 48 zur Bilanzierung 
von Finanzinstrumenten nach IFRS 9

Angesichts der Komplexität und der Vielzahl 
von Auslegungsfragen des IFRS 9 für Unter-
nehmen und ihre Prüfer hat der Haupt-
fachausschuss des IDW am 13.5.2016 den 
Entwurf einer Stellungnahme zur Rech-
nungslegung bzgl. Einzelfragen zur Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9 
(IDW ERS HFA 48) verabschiedet.

Folgenden Themen sind in dem Entwurf ent-
halten:
 
ff Anwendungsbereich: Verträge über den 
Kauf oder Verkauf von nicht-finanziellen 
Posten 

ff Abgang (finanzieller Vermögenswerte 
und finanzieller Verbindlichkeiten) 
ff Klassifizierung (Klassifizierung finanzieller 
Vermögenswerte, eingebettete Derivate 
und Umklassifizierung)
ff Bewertung (ohne Bewertung zu fortge-
führten Anschaffungskosten und Wert-
minderung)

Hinweise: Mit dieser abschnittsweisen und 
frühzeitigen Veröffentlichung soll der Ent
wurf bereits in der Umstellungsphase eine 
Hilfestellung für die Beantwortung von Zwei
felsfragen im Zusammenhang mit IFRS 9 
 anbieten. Um den Entwurf kontinuierlich 

weiterzuentwickeln, wird bei diesem Ent
wurf das Entwurfsstadium einen längeren 
Zeitraum beibehalten. Konkret können Stel
lungnahmen bis zum 19.8.2016 beim IDW 
eingereicht werden. Der Entwurf ist auf der 
Homepage des IDW abrufbar. Zu beachten 
ist, dass IFRS 9 zum 1.1.2018 anzuwenden 
ist. Das EUEndorsement soll in dem zweiten 
Halbjahr 2016 erfolgen.

IDW ERS HFA 48 setzt sich mit Themen wie Anwendungsbereich, Abgang, Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten auseinander.
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Änderungen an IAS 12 – Ansatz von Vermögenswerten 
aus latenten Steuern für nicht realisierte Verluste

Das IASB hat am 19.1.2016 Änderungen an 
IAS 12 „Ertragsteuern“ veröffentlicht. Die 
Änderungen dienen zur Klarstellung diverser 
Fragestellungen in Bezug auf den Ansatz von 
aktiven latenten Steuern. 

Hierbei geht es zum einem um den Ansatz 
aktiver latenter Steuern für nicht realisierte 
Verluste, die sich aus den Fair Value-Ände-
rungen von Schuldinstrumenten (der Katego-
rie „available for sale“) ergeben. Die Ände-
rungen an IAS 12 stellen klar, dass ein nicht 
realisierter Verlust aus einem solchen Finanz-
instrument zu einer abzugsfähigen tempo-
rären Differenz führt, wenn der steuerliche 
Wert des Schuldinstruments seinen Anschaf-
fungskosten entspricht. Dies gilt unabhängig 
davon, ob der Halter erwartet, das Instru-
ment bis zur Fälligkeit zu halten, um so den 
Nominalwert zu erzielen, oder ob er beab-
sichtigt das Instrument zu veräußern. Zur 
Veranschaulichung dieser Änderung wurde 
in den Standard (vgl. IAS 12.26(d)) folgendes 
Beispiel aufgenommen:

Unternehmen A erwirbt zu Beginn des Jah-
res 01 ein Schuldinstrument mit folgenden 
Konditionen:

ff Anschaffungskosten (= Nominalwert) 
1.1.01: Cash Units (CU) 1.000
ff Laufzeit fünf Jahre (bis 31.12.05),  
Rückzahlungsbetrag: CU 1.000
ff jährliche Verzinsung zu 2 % mit jährlicher 
Auszahlung
ff Das Schuldinstrument wird der Kategorie 
„available for sale“ zugeordnet, d. h. die 
Bewertung erfolgt zum Fair Value.
ff beizulegender Zeitwert zum 31.12.02: 
CU 918 (bedingt durch einen Anstieg des 
Marktzinssatzes auf 5 %)
ff Es wird erwartet, dass Unternehmen A alle 
zukünftigen Zinszahlungen erhalten wird.
ff Alle Gewinne und Verluste aus dem 
Schuldinstrument werden steuerlich erst 
bei deren Realisierung berücksichtigt; der 
steuerliche Ansatz erfolgt zu Anschaf-
fungskosten.

Die Differenz zwischen dem Buchwert nach 
IFRS von CU 918 und dem steuerlichen 
Buchwert von CU 1.000 führt zu einer tem-
porären Differenz in Höhe von CU 82 zum 
31.12.02. Die temporären Differenzen ent-
stehen aus nicht realisierten Verlusten, auch 
wenn sie sich bei Halten bis zur Endfälligkeit 
umkehren, weil das Schuldinstrument zum 
Nominalwert getilgt wird. Dies gilt auch 
dann, wenn Unternehmen A erwartet, das 
Schuldinstrument tatsächlich bis zur Endfäl-
ligkeit zu halten. 

Ferner werden in IAS 12 zur Bilanzierung ak-
tiver latenter Steuern weitere Klarstellungen 
zur Ermittlung und zum Ansatz aktiver laten-
ter Steuern vorgenommen. 

ff Grundsätzlich ist für alle temporären Dif-
ferenzen insgesamt zu beurteilen, ob vor-
aussichtlich künftig ein ausreichendes zu 
versteuerndes Ergebnis zu deren Nutzung 
und damit zum Ansatz aktiver latenter 
Steuern zur Verfügung steht. Dies ist aber 
nur dann der Fall, wenn das geltende 
Steuerrecht die Verrechnung der steuer-
lichen Verluste nicht einschränkt. Sofern 
das Steuerrecht zwischen den verschiede-
nen Arten von steuerbaren Gewinnen un-
terscheidet, ist für jeden Teil des steuer-
pflichtigen Gewinns eine eigenständige 
Beurteilung vorzunehmen, ob man einen 
latenten Steueranspruch ansetzen soll.
ff Nach dem neu eingefügten IAS 12.29A 
kann ein Unternehmen bei der Schätzung 
des künftigen zu versteuernden Gewinns 
annehmen, dass eine Realisierung eines 
Vermögenswerts über seinem Buchwert 
möglich ist, vorausgesetzt, eine solche 
Realisierung ist wahrscheinlich.
ff Der zu versteuernde Gewinn, gegen den 
ein Unternehmen den Ansatz eines laten-
ten Steueranspruchs prüft, ist das zu 
 versteuernde Einkommen vor Umkehr ab-
zugsfähiger temporärer Differenzen. (vgl. 
IAS 12.29 (a) (i)), weil es sonst zu Doppel-
terfassungen kommt.

Insbesondere der dritte Punkt soll an dem 
nachfolgenden Beispiel erläutert werden:

Beispiel:
Unternehmen A erwirbt zu Beginn des Jah-
res 01 ein Schuldinstrument mit folgenden 
Konditionen:

ff Anschaffungskosten (= Nominalwert) 
1.1.01: Cash Units (CU) 1.000
ff Laufzeit zwei Jahre (bis 31.12.02),  
Rückzahlungsbetrag: CU 1.000
ff beizulegender Zeitwert zum 31.12.01: 
CU 918 
ff steuerlicher Buchwert zum 31.12.01:  
CU 1.000
ff Es wird erwartet, dass Unternehmen A alle 
zukünftigen Zinszahlungen erhalten wird.
ff Alle Gewinne und Verluste aus dem 
Schuldinstrument werden steuerlich erst 
bei deren Realisierung berücksichtigt, der 
steuerliche Ansatz erfolgt zu Anschaf-
fungskosten (Steuersatz = 30 %).

Die Differenz zwischen dem Buchwert nach 
IFRS von CU 918 und dem steuerlichen 
Buchwert von CU 1.000 führt zu einer tem-
porären Differenz in Höhe von CU 82 zum 
31.12.01. Das Unternehmen A plant das Ins-
trument bis zur Endfälligkeit zu halten und 
den Nominalbetrag zu vereinnahmen. Somit 
wird sich die temporäre Differenz im Jahr 02 
in voller Höhe umkehren. Ferner wird ange-
nommen, dass Unternehmen A über weitere 
temporäre Differenzen i. H. v. CU 30 verfügt, 
die zu passiven latenten Steuern führen und 
sich im Jahr 02 ebenfalls umkehren werden. 
Für das Jahr 02 rechnet Unternehmen A mit 
einem negativen zu versteuernden Einkom-
men i. H. v. CU 10. 

Kann Unternehmen A zum 31.12.01 einen 
latenten Steueranspruch bilanzieren?

Schritt 1: Die aus anderen Sachverhalten zu 
versteuernde temporäre Differenz beträgt 
CU 30. Es wird davon ausgegangen, dass eine 
entsprechende Verrechnung auch steuerlich 
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zulässig ist. Somit können zunächst in Höhe 
der passiven latenten Steuern aktive latente 
Steuern i. H. v. CU 9 (CU 30 x 30%) ange-
setzt werden (vgl. IAS 12.28). 

Schritt 2: Die Ansatzfähigkeit des Restbe-
trags der abzugsfähigen Differenzen in Höhe 
von CU 52 (CU 82 - CU 30) wird unter Be-
rücksichtigung des zu versteuernden Ergeb-
nisses künftiger Perioden überprüft. Nach 
IAS 12.20 (a) (i) wird das erwartete negative 
zu versteuernde Einkommen um die Um-
kehreffekte der zu versteuernden und der 
abzugsfähigen temporären Differenzen be-
reinigt. 

 CU

Erwartetes zu versteuerndes  
Einkommen - 10
./. Umkehrung zu versteuernder  
Differenzen - 30
+  Umkehrung abzugsfähiger  
temporärer Differenzen  + 82

= zu versteuerndes Einkommen  
vor Berücksichtigung der Umkehrung  
temporärer Differenzen 42

Schritt 3: Aus Schritt 1 und Schritt 2 ergeben 
sich aktive latente Steuer in Höhe von CU 21,6 
(CU 30 + CU 42) x 30%). Diesen stehen pas-
sive latente Steuern i. H. v. CU 9 gegenüber.

Hinweis: Die Änderungen sind für Geschäfts
jahre anzuwenden, die am oder nach dem 
1.1.2017 beginnen. Eine vorzeitige Anwen
dung ist zulässig, setzt jedoch für EUBilan
zierer ein entsprechendes EUEndorsement 
voraus. Bei der erstmaligen Anwendung 
kann darauf verzichtet werden, die einzel
nen, von der Änderung betroffenen Kompo
nenten des Eigenkapitals in der Eröffnungs
bilanz der frühesten dargestellten Periode 
anzupassen. Die Erfassung der gesamten 
Änderung kann stattdessen im Gewinnvor
trag erfolgen. Allerdings erfordert diese Vor
gehensweise eine entsprechende Anhang
angabe.

Die Änderungen an IAS 12 sind für alle Geschäftsjahre anzuwenden, die ab 1.1.2017 beginnen.
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Regelungen zur Prüferrotation

Der Deutsche Bundestag hat am 17.3.2016 
das sog. Abschlussprüfungsreformgesetz, 
kurz AReG, verabschiedet. Darin geht es um 
die Umsetzung der prüfungsbezogenen Vor-
schriften der EU-Abschlussprüferrichtlinie 
(2014/56/EU; kurz: EU-RL) in nationales Recht 
sowie der Ausübung der bestehenden Wahl-
rechte der EU-Abschlussprüferverordnung 
(Nr. 537/2014; kurz: EU-VO) – dem sogenann-
ten EU-Grünbuch. Bei dem AReG handelt es 
sich um ein nicht zustimmungspflichtiges 
Gesetz. Der Bundesrat hat sich am 22.4.2016 
abschließend damit befasst. Das Gesetz 
 wurde am 17.5.2016 im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht und ist am 17.6.2016 in Kraft 
getreten.

Die Verabschiedung des AReG bringt dabei 
bedeutsame Änderungen für Unternehmen 
von öffentlichem Interesse, sog. Public Inte-
rest Entities (PIEs). So werden Regelungen zu 
einer externen Pflichtrotation, also der Aus-

wahl und Bestellung eines neuen Abschluss-
prüfers, zur internen Rotation, der Erbringung 
von Nichtprüfungsleistungen, der Tätigkeit des 
Prüfungsausschusses sowie zum Prüfungs-
bericht und dem Bestätigungsvermerk ein-
geführt bzw. überarbeitet. 

Unverändert bleibt es bei der Prüferrotation 
bei einer differenzierten Umsetzung der Ver-
längerungsoption im nun verabschiedeten 
Gesetz, wonach für CRR-Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmen eine maximale 
Mandatsdauer von zehn Jahren besteht. 
Demgegenüber besteht bei kapitalmarktori-
entierten Unternehmen im Sinne von § 264d 
HGB, die keine CRR-Kreditinstitute oder Ver-
sicherungsunternehmen sind, die Möglich-
keit, durch eine Ausschreibung für das elfte 
Geschäftsjahr die maximale Dauer des Man-
dats von zehn Jahren (Grundrotationszeit) 
um weitere zehn Jahre, und bei einer Ge-
meinschaftsprüfung (Joint Audit) um weitere 

vierzehn Jahre zu verlängern. Gegenüber 
dem Regierungsentwurf wurde im EGHGB 
n.F. eine Übergangsregelung zur Verlänge-
rungsoption für Unternehmen aufgenom-
men, die bei Inkrafttreten der Verordnung 
zum 16.6.2014 ihren Abschlussprüfer noch 
keine elf Jahre, aber zum 16.6.2016 bei An-
wendbarkeit der Verordnung bereits mehr als 
elf Jahre mandatiert haben. Auch für diese 
Unternehmen wird eine Verlängerung des 
Abschlussprüfermandats auf maximal 20 
(bzw. 24) Jahre nach einer öffentlichen Aus-
schreibung möglich sein. Allerdings besteht 
für Unternehmen, die ihren Abschlussprüfer 
für das nach dem 16.6.2016 beginnende 
Geschäftsjahr bereits zum 14. Mal in Folge 
mandatieren wollen, weiterhin eine Rege-
lungslücke. Diesbezüglich sowie zu weiteren 
Einzelheiten verweisen wir auf die in Kürze 
erscheinende Broschüre zum AReG, die auch 
unter www.ebnerstolz.de zur Verfügung ste-
hen wird.

Hinsichtlich der Prüferrotation gelten in verschiedenen Fallkonstellationen Verlängerungsoptionen.
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EU-Endorsement Status Report

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet noch 
nicht übernommene oder seit unserer letz-
ten Ausgabe des novus IFRS von der EU 
übernommene Standards und Interpreta-

tionen (Endor sement). Grundlage ist der  
von EFRAG ver öffent lichte EU-Endorsement 
Status Report vom 6.6.2016.

Standards

IFRS 9: Finanzinstrumente (24.7.2014) 

IFRS 14: Regulatorische Abgrenzungsposten (30.1.2014)

IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden (28.5.2014)

IFRS 16: Leasing (13.1.2016)

Änderungen von Standards

IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28: Investmentgesellschaften –  
Anwendung der Konsolidierungsausnahme (18.12.2014)

IFRS 10 und IAS 28: Veräußerung oder Einbringung von Vermögens-
werten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen 
oder Joint Venture (11.9.2014)

IAS 12: Anerkennung latenter Steuerforderungen für nicht realisierte 
Verluste (19.1.2016)

IAS 7: Initiative zur Offenlegung

IFRS 15: Klarstellungen

Inkrafttreten IASB

1.1.2018

1.1.2016

1.1.2018

1.1.2019

1.1.2016

Unbestimmt 
verschoben

1.1.2017

1.1.2017

1.1.2018

EU-Endorsement voraussichtlich

Q4/2016

kein Endorsement

Q3/2016

2017

Q3/2016

Verschoben 

Q4/2016

Q4/2016

Q1/2017
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Fehlerfeststellungen der DPR

Im Folgenden werden die Fehlerfeststellun-
gen von Januar bis Juni 2016 durch die DPR 
(Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung) 
anonymisiert dargestellt. Das Ziel ist es, 
 Fehler in diesen Bereichen zu vermeiden.

Veröffentlichung Nr. 1

Geschäfts oder Firmenwert: Die immateri-
ellen Vermögenswerte der Konzernbilanz 
sind um 114,5 Mio. Euro zu niedrig ausge-
wiesen, weil Geschäfts- oder Firmenwerte 
aus dem Erwerb von Anteilen an diversen 
Unternehmen durch Tochterunternehmen 
im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen nur anteilig in Höhe der jeweiligen 
Beteiligungsquote an diesen Tochterunter-
nehmen erfasst worden sind. 

Die nur quotale Erfassung der Geschäfts- 
oder Firmenwerte verstößt gegen IFRS 3.32, 
wonach der Erwerber bei einem Unterneh-
menszusammenschluss den gesamten Ge-
schäfts- oder Firmenwert anzusetzen hat. 
Das beanspruchte Wahlrecht zum Ansatz 
des der Beteiligungsquote entsprechenden 
Anteils am Geschäfts- oder Firmenwert nach 
IFRS 3.19 stand dem Unternehmen nicht zu, 
weil dieses Wahlrecht lediglich im Fall eines 
Unternehmenszusammenschlusses mit nicht 
beherrschenden Anteilen (Minderheiten) an-
wendbar ist, nicht aber im Fall eines vollstän-
digen Erwerbs über Tochtergesellschaften 
mit bestehenden Minderheiten.  

Vermögenswerte: Eine zahlungsmittelgene-
rierende Einheit ist fehlerhaft segment-
übergreifend über die Geschäftssegmente 
„Digitale Medien“ und „Print International“ 
gebildet worden. Dadurch konnten immate-
rielle Vermögenswerte mit unbestimmter 
Nutzungsdauer und Geschäfts- oder Firmen-
werte von in Summe 425,4 Mio. Euro nicht 
sachgerecht auf eine Wertminderung hin 
überprüft werden. 

Die Bildung dieser zahlungsmittelgenerieren-
den Einheit verstößt gegen IAS 36.80(b), wo-
nach eine solche Einheit nicht größer sein 
darf als ein Geschäftssegment. Dies ist nur 
dann gegeben, wenn die zahlungsmittelge-

nerierende Einheit eine Teilmenge eines Ge-
schäftssegments darstellt oder höchstens mit 
diesem identisch ist und nicht bereits dann, 
wenn die zahlungsmittelgenerierende Ein-
heit in Summe kleiner ist als ein Geschäfts-
segment. Der Wertminderungstest für diese 
zahlungsmittelgenerierende Einheit ent-
spricht damit nicht IAS 36.90 i.V.m. IAS 
36.80(b). 

Konzernanhang: Im Konzernanhang fehlt 
die Angabe der Summe der Buchwerte der 
Geschäfts- oder Firmenwerte und der imma-
teriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter 
Nutzungsdauer von in Summe 985,7 Mio. 
Euro, die den zahlungsmittelgenerierenden 
Einheiten „Stepstone“, „Allesklar“, „Immo-
web“, „AuFeminin“, „Idealo“, „KaufDa“, 
„Zanox“, „AS Schweiz“ und Sonstigen zu-
geordnet sind. 

Dies verstößt gegen IAS 36.135 Satz 1. 
 Danach ist die Summe der Buchwerte der 
Geschäfts- oder Firmenwerte oder der imma-
teriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter 
Nutzungsdauer anzugeben, die mehreren 
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu-
geordnet sind, wenn der jeder einzelnen Ein-
heit zugeordnete Betrag nicht signifikant ist 
im Vergleich zu dem Gesamtbuchwert des 
Geschäfts- oder Firmenwerts oder des imma-
teriellen Vermögenswertes mit unbegrenzter 
Nutzungsdauer. 

Ausweis einer Beteiligung: Eine Beteiligung 
mit einem ausgewiesenen Wert von 352 
Mio. Euro unter den Finanzanlagen der Kon-
zernbilanz ist fehlerhaft zu Anschaffungs-
kosten statt zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet. 

Dies verstößt gegen IAS 39.45, .46, wonach 
ein finanzieller Vermögenswert in der Folge-
bewertung mit dem beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten ist. Die Voraussetzungen der 
angewandten Ausnahmevorschrift des IAS 
39.45, .46(c), .AG80, .AG81 sind nicht er-
füllt, weil nicht ersichtlich ist, dass die Schät-
zung des beizulegenden Zeitwerts der Betei-
ligung entgegen der Regelvermutung des 
IAS 39.AG81 unmöglich ist. 

Veröffentlichung Nr. 2

Leasing: Im Konzernabschluss zum 31.12.2013 
wurde im Rahmen einer Sale and Lease-back 
Transaktion eines Immobilienportfolios mit 
80 Einzelobjekten die Stillhalterposition des 
Leasingnehmers bei der Beurteilung von 
Mietverlängerungsoptionen des Leasingge-
bers entgegen IAS 17.4 i. V. m. IAS 17.10 (c) 
nicht bei der Ermittlung der Laufzeit des 
 Leasingverhältnisses sowie nicht in den 
 Mindestleasingzahlungen entsprechend IAS 
17.10 (d) berücksichtigt. Unter Einbeziehung 
der längeren Laufzeiten sind die Leasing-
verhältnisse als Finanzierungsleasing i. S. d.  
IAS 17.4 einzustufen. In der Konsequenz 
sind die Vermögenswerte und Schulden in 
der Konzernbilanz jeweils um ca. 235 Mio. 
Euro zu niedrig ausgewiesen. Das Eigenkapi-
tal und der Konzernüberschuss sind um den 
realisierten Veräußerungsgewinn vor Steuern 
i. H. v. ca. 90 Mio. Euro gemäß IAS 17.59 zu 
hoch ausgewiesen. 

Zweckgesellschaft: Eine Zweckgesellschaft, 
die eine enge Zwecksetzung zugunsten des 
Konzerns aufweist und deren Chancen und 
Risiken aus der Geschäftstätigkeit vollständig 
dem Konzern zuzurechnen sind und die da-
mit vom Konzern beherrscht wird, ist im 
Konzernabschluss zum 31.12.2013 entge-
gen IAS 27.13 i. V. m. SIC 12.8 ff. nicht kon-
solidiert worden. In der Konzernbilanz ist 
daher keine Kapitalbeteiligung an der Gesell-
schaft i.H.v. 68,9 Mio. Euro, sondern die die-
ser Gesellschaft zugrunde liegende Leasing-
beziehung gegenüber Dritten auszuweisen. 

Konzernanhang: Im Konzernabschluss zum 
31.12.2013 wurde sowohl im Konzernan-
hang als auch im Konzernlagebericht nicht 
über den Verkauf von acht gewerblichen 
 Immobilien an einen Dritten und die an-
schließende Anmietung dieser acht Immo-
bilien durch ein assoziiertes Unternehmen im 
Konzern und die damit verbundenen Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz  und 
Ertragslage berichtet. Die fehlende Berichter-
stattung im Konzernanhang verstößt gegen 
IAS 1.15, da die Auswirkungen der Immobi-
lientransaktion nicht im Einzelnen berichtet 
wurden. Ferner verstößt die fehlende Be-
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richterstattung im Konzernlagebericht gegen 
§ 315 Abs. 1 Satz 1 und 2 HGB, konkretisiert 
durch DRS 20.62, da diese Immobilientrans-
aktion und ihre Auswirkungen auf die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage nicht in 
die Analyse des Geschäftsverlaufs und der 
Lage einbezogen wurde. 

Halteprämien und Abfindungen: Bei einem 
im Geschäftsjahr 2013 erworbenen Unter-
nehmen wurden die Verpflichtungen zum 
Erwerb der Unternehmensanteile zu hoch 
angesetzt, da auch erwartete Zahlungen für 
Halteprämien und für Abfindungen be-
stimmter leitender Angestellter des erworbe-
nen Unternehmens berücksichtigt wurden. 
Dadurch wurden zum Erwerbszeitpunkt der 
Geschäfts- oder Firmenwert und die Ver-
bindlichkeiten um rund 2 Mio. Euro zu hoch 
ausgewiesen. Der Ansatz der Halteprämien 
als Gegenleistung für den Erwerb des Unter-
nehmens verstößt gegen IFRS 3.51 i. V. m. 
IFRS 3.52(b), da die Vergütungskomponen-
ten für zukünftig zu erbringende Leistungen 
bestimmt sind. Die Passivierung der Verbind-
lichkeit aus der Abfindungsvereinbarung ver-
stößt gegen IFRS 3.10 f., da die Schuld aus 
Absichten und Handlungen des Erwerbers 
entsteht. 

Anteilseignergesellschaften: Im Konzernan-
hang zum 31.12.2013 wird in dem Kapitel 
zu nahestehenden Unternehmen und Perso-
nen ausgeführt: Bezogen auf den Aktionärs-
kreis beträfe die widerlegbare Vermutung 
eines maßgeblichen Einflusses die Stellung 
zweier Anteilseignergesellschaften. Hier könne 
aber dargelegt werden, dass es sich bei den 

beiden Anteilseignergesellschaften jeweils 
um reine Finanzholdinggesellschaften han-
dele, deren organisatorische und strukturelle 
Ausgestaltung nicht darauf ausgelegt seien, 
auf den Konzern Einfluss auszuüben. Die Be-
richterstattung über die Beziehung zu diesen 
Gesellschaften ist irreführend und verstößt 
damit gegen IAS 1.15 i. V. m. IAS 24.9 (b) (ii), 
da die Anteilseignergesellschaften aufgrund 
ihres Anteilsbesitzes in Höhe von 34,91 % 
respektive 25,14 % und den sich daraus er-
gebenden Präsenzstimmrechtsanteilen auf der 
Hauptversammlung die Möglichkeit haben, 
maßgeblichen Einfluss auszuüben. Zudem 
fungierte ein Mitglied des Vorstands einer 
der Anteilseignergesellschaften als Prüfungs-
ausschussvorsitzender des Aufsichtsrats.

Veröffentlichung Nr. 3

Sonstige Aktiva: Die Sonstigen Aktiva und 
das Konzernergebnis vor Steuern sind zum 
31.12.2013 um ca. 27 Mio Euro zu hoch 
ausgewiesen. 

Die zum 31.12.2013 innerhalb des Bilanz-
postens Sonstige Aktiva aufgrund von gericht-
lich durchzusetzenden gesetzlichen Schadens-
ersatzansprüchen aktivierte Forderung in 
Höhe von 111 Mio Euro ist als Eventualfor-
derung gemäß IAS 37.10 zu qualifizieren 
und damit nicht ansatzfähig. Anzusetzen ist 
diesbezüglich lediglich der – bereits von der 
Gegenseite akzeptierte – vertragliche An-
spruch auf Rückerstattung einer geleisteten 
Anzahlung inklusive Zinsen in Höhe von ca. 
84 Mio Euro. 

Der Ansatz einer Eventualforderung verstößt 
gegen IAS 37.31 ff. 

Veröffentlichung Nr. 4

Eigenkapital: Im Konzernanhang wurde 
nicht offengelegt, dass die Geschäfts- oder 
Firmenwerte, die zum Bilanzstichtag 75  % 
des Eigenkapitals ausmachen, für Zwecke 
der jährlichen Überprüfung der Werthaltig-
keit vollständig dem im Jahr 2013 erwor-
benen Dentalgeschäft zugeordnet sind und 
die Werthaltigkeitsüberprüfung auf Basis  
des Nutzungswertkonzeptes vorgenommen 
wurde. Im Konzernanhang finden sich auch 
keine inhaltlichen Angaben zu der im Ge-
schäftsjahr 2014 vorgenommenen Überprü-
fung der Geschäfts- oder Firmenwerte auf 
Werthaltigkeit (Beschreibung der wesentli-
chen Planungsannahmen, Abzinsungssatz, 
Wachstumsrate in der ewigen Rente, etc.).

Das Fehlen dieser Angaben verstößt gegen 
IAS 36.134.

Sonstige Verbindlichkeiten und Sonstige im
materielle Vermögenswerte: In der Konzern-
bilanz sind die Geschäfts- oder Firmenwerte 
und die Sonstigen Verbindlichkeiten zu hoch 
und die Sonstigen immateriellen Vermögens-
werte zu niedrig ausgewiesen. Der Erwerb 
des Dentalgeschäftes im Geschäftsjahr 2013 
umfasste im Wesentlichen Kundenbeziehun-
gen und Vertriebsrechte, die nicht separat als 
immaterielle Vermögenswerte angesetzt 
wurden. Die gestundete Barkomponente der 
zu zahlenden Gegenleistung wurde nicht auf 

Die DPR veröffentlicht regelmäßig Feststellungen zu Bilanzierungsfehlern, damit diese künftig bei der Jahresabschlusserstellung vermieden werden.
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den Barwert abgezinst. In der Folge fehlen in 
den Ergebnisrechnungen für das Jahr 2013 
und das Jahr 2014 jeweils die Abschreibung 
der erworbenen, aber nicht angesetzten 
Kundenbeziehungen und die Aufzinsung der 
nicht abgezinsten zukünftigen Zahlungsver-
pflichtungen.

Der fehlende separate Ansatz der immate-
riellen Vermögenswerte verstößt gegen  
IFRS 3.10. Die unterlassene Abzinsung der 
Kaufpreisverbindlichkeit verstößt gegen  
IFRS 3.37. 

Versicherungsmathematischer Verlust: Der 
versicherungsmathematische Verlust in Höhe 
von 0,2 Mio. Euro aus der Pensionszusage an 
ein früheres Mitglied des Vorstands wurde 
aufwandswirksam erfasst.

Dieses verstößt gegen IAS 19.120(c), wonach 
versicherungsmathematische Gewinne und 
Verluste zwingend im Sonstigen Ergebnis 
(other comprehensive income) zu erfassen 
sind.

Ausgabe von Aktien: Der Vorstand war laut 
Beschluss der Hauptversammlung vom 
18.6.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 17.6.2018 durch Ausgabe 
neuer Stückaktien von 8.706.296 Euro zum 
31.12.2014 auf bis zu 10.946.199 Euro zu 
erhöhen. Die Anzahl der genehmigten An-
teile wird weder in der Konzernbilanz noch 
im Konzernanhang offengelegt. Im Kon-
zernlagebericht findet sich keine Angabe zu 
den Befugnissen des Vorstands zur Ausgabe 
von Aktien.

Dieses verstößt hinsichtlich des Konzernab-
schlusses gegen IAS 1.79(a)(i) und hinsicht-
lich des Konzernlageberichts gegen § 315 
Abs. 4 Nr. 7 HGB.

Veröffentlichung Nr. 5

Gewinn und Verlustrechnungen: Der Kon-
zernabschluss zum 31.12.2014 beinhaltet 
zwei verschiedene Gewinn- und Verlustrech-
nungen, beide als „nach IFRS“ bezeichnet. 

Die eine Gewinn- und Verlustrechnung bein-
haltet einen gesonderten Ausweis von Er-
gebnissen aus fortgeführten und nicht fort-
geführten Aktivitäten nach Steuern (IFRS 5), 
die andere Gewinn- und Verlustrechnung 
umfasst keinen gesonderten IFRS 5 Ausweis.
Im Konzernanhang wird das Ergebnis aus 
nicht fortgeführten Aktivitäten in der Seg-
mentberichterstattung und in einer geson-
derten Angabe zu IFRS 5 ergänzend erläu-
tert. Aufgrund zweier Gewinn- und 
Verlustrechnungen ist die IFRS-Ertragslage 
des Unternehmens nicht klar erkennbar und 
damit irreführend. Dies verstößt gegen IAS 
1.10 (b) und IAS 1.15.

Darüber hinaus stellen die Aktivitäten, die als 
nicht fortgeführte Aktivitäten in einer der 
Gewinn- und Verlustrechnungen und im 
Konzernanhang ausgewiesen werden, kei-
nen gesonderten, wesentlichen Geschäfts-
zweig oder geografischen Geschäftsbereich 
dar. Daher steht die Gewinn- und Verlust-
rechnung mit einem gesonderten Ausweis 
von Ergebnissen aus fortgeführten und nicht 
fortgeführten Aktivitäten nach Steuern nicht 
im Einklang mit IFRS 5.30 ff.

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 
In der Konzern-Kapitalflussrechnung sind 
der „Cashflow aus laufender Geschäftstätig-
keit“ um 4.533 TEuro zu hoch und der 
„Cashflow aus Investitionstätigkeit“ um 
4.533 TEuro zu niedrig ausgewiesen. Dabei 
handelt es sich um die Einzahlung aus der 
Veräußerung einer Geschäftseinheit, die als 
Investitionstätigkeit zu klassifizieren ist. Dies 
verstößt gegen IAS 7.39.

Veröffentlichung Nr. 6

Unvollständigkeit: Für die nach IFRS 3 als Un-
ternehmenszusammenschlüsse bilanzierten 
Erwerbe von Anteilen an Solar- bzw. Wind-
parks fehlen im Anhang zum Konzernab-
schluss zum 31.12.2012 neben der Angabe 
der Kaufpreise (IFRS 3.B64 (f)) insbesondere 
Angaben zu dem jeweiligen nach IFRS 3.34 
erfassten Gewinn aus dem Unternehmenser-
werb (IFRS 3.B64 (n) (i)).

Darüber hinaus fehlt u. a. eine sachgerechte 
Beschreibung der Gründe, die zur Entste-
hung der Gewinne aus der Erstkonsoli-
dierung geführt haben (IFRS 3.B64 (n) (ii)). 
Insbesondere fehlt die Angabe, dass die Er-
zielung von signifikant unterhalb der ermit-
telten beizulegenden Zeitwerte der erwor-
benen Wind- und Solarparks liegenden 
Kaufpreisen aus der Ausnutzung von wirt-
schaftlichen Drucksituationen bei den jewei-
ligen Verkäufern resultiert.

Die Unvollständigkeit der Angaben zu den 
Unternehmenszusammenschlüssen verstößt 
gegen IFRS 3.59 i.V.m. IFRS 3.B64.

Finanzmittelfonds: In der Konzern-Kapital-
flussrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 
31.12.2012 war der Finanzmittelfonds um 
15,8 Mio. Euro zu hoch ausgewiesen. Ursäch-
lich hierfür ist die unzulässige Berücksichti-
gung von Guthaben auf Kapitaldienst- und 
Projektreservekonten, die einer langfristigen 
Verfügungsbeschränkung unterliegen, im 
 Finanzmittelfonds. Hierdurch werden auch 
die Auszahlungen für den Erwerb konsoli-
dierter Unternehmen abzüglich übernom-
mener Zahlungsmittel um 3,4 Mio. Euro zu 
niedrig und der Cashflow aus der investiven 
Geschäftstätigkeit um 3,4 Mio. Euro zu hoch 
ausgewiesen.

Es liegt ein Verstoß gegen IAS 7.6 vor.

Immaterielle Vermögenswerte: Im Geschäfts-
jahr 2012 wurde die Nutzungsdauer für die 
als immaterielle Vermögenswerte bilanzier-
ten Stromeinspeiseverträge mit historischen 
Anschaffungskosten von 67 Mio. Euro auf 
bis zu 30 Jahre verlängert. Für die Stromein-
speiseverträge bestimmt sich die maximale 
Nutzungsdauer jedoch nach der Länge des 
gesetzlich geregelten Förderzeitraums für 
die jeweiligen Wind- bzw. Solarparks, i. d. R. 
somit 20 Jahre. Als Folge der unzulässigen 
Überschreitung der Nutzungsdauer sind die 
Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
genswerte zu niedrig und die immateriellen 
Vermögenswerte zu hoch ausgewiesen.

Es liegt ein Verstoß gegen IAS 38.97 i.V.m. 
IAS 38.94 vor.
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