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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das IASB hat bereits Ende Juli 2014 den endgültigen Standard IFRS 9 „Finanzinstrumente“ 
veröffentlicht. IFRS 9 enthält eine umfassende Neuregelung von Ansatz, Ausweis und Bewer-
tung von Finanzinstrumenten sowie der zugehörigen Anhangangaben. Angestoßen durch 
die Finanzmarktkrise findet das Projekt zur Ablösung von IAS 39 „Finanzinstrumente mit 
Ausnahme des Makro Hedge Accountings“ durch die Übernahme in die EU nun mit der Ver-
kündigung im EU-Amtsblatt am 29.11.2016 seinen Abschluss. 

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ tritt auch in der EU zum 1.1.2018 in Kraft. Dies entspricht dem 
Erstanwendungszeitpunkt des IASB. Eine vorzeitige Anwendung von IFRS 9 ist in der EU eben-
falls zulässig. Für Versicherungsunternehmen wird es eine Übergangsregelung hinsichtlich der 
Erstanwendung von IFRS 9 geben, um die durch unterschiedliche Zeitpunkte des Inkrafttre-
tens von IFRS 9 und dem neuen Standard für Versicherungsverträge sich ergebende erhöhte 
Volatilitäten im Ergebnis zu vermeiden.

Angesichts der Neufassung des IFRS 9 „Finanzinstrumente“, welche zu einer Vielzahl kom-
plexer Auslegungsfragen führt, hat der Hauptfachausschuss des IDW den Entwurf einer 
 Stellungnahme zur Rechnungslegung bezüglich Einzelfragen zur Bilanzierung von Finanzin - 
s trumenten nach IFRS 9 (IDW ERS HFA 48) verabschiedet. Der Aufbau des Entwurfs orientiert 
sich an der Struktur des IFRS 9. Die endgültige Verlautbarung wird voraussichtlich Einzelthe-
men aus allen wesentlichen Abschnitten von IFRS 9 mit Ausnahme der Übergansvorschriften 
ansprechen. Dieser Rechnungslegungsstandard wird sowohl für Ersteller als auch Abschluss-
prüfer eine Unterstützung bei der Umsetzung sein. 

Bei der Umsetzung der anstehenden Neuerungen unterstützen wir Sie gerne.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr!  

Uwe Harr
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz
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Erforderliche Anhangangaben zum Rechtsstand der IFRS

In einem EU-IFRS Konzernabschluss sind  
im Anhang sowohl Angaben zu neu ange-
wandten Standards und Interpretationen 
(IAS 8.28) als auch zu verabschiedeten, aber 
noch nicht neu angewandten Standards und 
Interpretationen (IAS 8.30) zu machen. Im 
Folgenden erhalten Sie einen Überblick über 
den derzeitigen Stand der durch das IASB 
verabschiedeten Standards und Interpreta-
tionen über die gemäß IAS 8.28 und IAS 8.30 
in einem EU-IFRS-Konzernabschluss zum 
31.12.2016 zu berichten ist.

Auswirkungen neuer bzw. 
geänderter Standards und Interpre
tationen (IAS 8.28)

IAS 8.28 verlangt die Angabe von neuen 
bzw. geänderten Standards und Interpreta-
tionen, wenn ihre erstmalige Anwendung 
Auswirkungen auf die Berichtsperiode oder 

eine frühere Periode hat. Der Anwendungs-
bereich von IAS 8.28 umfasst daher alle 
 Änderungen von Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden, die sich aus der erstmaligen 
Anwendung eines neuen oder geänderten 
Standards oder einer Interpretation ergeben. 
Die Anhangangaben müssen dann in Bezug 
auf den neuen Standard oder die Interpreta-
tion beispielsweise folgende Inhalte um-
fassen:

ff Titel des Standards bzw. der Interpreta-
tion,
ff falls zutreffend, eine Beschreibung der 
Übergangsvorschriften,
ff Art und Änderung der Rechnungslegungs-
methode, 
ff Betrag der Änderung jedes betroffenen 
Abschlusspostens (einschließlich des Ergeb-
nisses je Aktie) für den Beginn des Vor-
jahrs, für das Vorjahr und für das laufende 
Jahr, soweit praktikabel.

Ferner ist zu beachten, dass die Angaben 
nach IAS 8.28 auch bei einer frühzeitigen 
freiwilligen Anwendung neuer Standards 
oder Interpretationen erforderlich sind.

Hinweis: Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über potenziell angabepflichtige 
Vorschriften nach IAS 8.28 in einem EU-IFRS 
Konzernabschluss zum 31.12.2016 sowie 
 eine allgemeine Einschätzung hinsichtlich 
der Auswirkung auf die Bilanzierungspraxis. 
Eine Auflistung aller Vorschriften ist nicht  er-
forderlich. Ggf. kann nach der Erläuterung 
der neuen Standards und Interpretationen 
sowie deren Auswirkungen eine allgemeine 
Formulierung aufgenommen werden, dass 
bspw. die übrigen erstmals zum 1.1.2016 
verpflichtend in der EU anzuwendenden 
Standards und Interpretationen keine wesent-
lichen Auswirkungen auf den Konzernab-
schluss haben.

Neue und geänderte Standards und Interpretationen sind im Konzernabschluss anzugeben, wenn sie Auswirkungen auf die Berichtsperiode oder frühere Perioden haben.
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IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28 
„Investmentgesellschaften“
Die Änderungen dienen zur Klärung von Fra-
gestellungen in Bezug auf die Anwendung 
der Ausnahme von der Konsolidierungs-
pflicht nach IFRS 10.4, wenn das Mutterun-
ternehmen eine Investmentgesellschaft ist. 

Jährlicher Verbesserungsprozess 
(Zyklus 2010-2012)
IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütungen“: 
Die Änderung betrifft eine Klarstellung zu 
den Definitionen „Ausübungsbedingungen“ 
und „Marktbedingungen“ und fügt darüber 
hinaus eigenständige Definitionen für 
 „Leistungsbedingungen“ und „Dienstbedin-
gungen“ hinzu. Leistungsabhängige Bedin-
gungen müssen durch den Mitarbeiter be-
einflussbare Größen sein, wie z. B. Umsatz, 

EBIT oder Aktienkurs des eigenen Unterneh-
mens. Dienstbedingungen zeichnen sich da-
durch aus, dass diese ausschließlich an eine 
bestimmte Verweildauer im Unternehmen 
geknüpft sind. Die Abgrenzung der einzel-
nen Ausübungsbedingungen nach Dienstbe-
dingungen, marktbezogenen und sonstigen 
Leistungsbedingungen hat Auswirkungen 
auf die Bewertung einer anteilsbasierten 
 Vergütung.

IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“: 
Bedingte Gegenleistungen, die als Vermö-
genswert oder Schuld klassifiziert werden, 
sind zu jedem Berichtsstichtag zum beizule-
genden Zeitwert zu bewerten. Diese Folge-
bewertung ist unabhängig davon, ob es sich 
bei der Gegenleistung um ein Finanzinstru-
ment im Sinne des IFRS 9 bzw. IAS 39 oder 

einen nicht finanziellen Vermögenswert bzw. 
eine nicht finanzielle Schuld handelt.

IFRS 8 „Geschäftssegmente“: 
Ein Unternehmen hat bei der Zusammenfas-
sung von Geschäftssegmenten zu einem 
 berichtspflichtigen Segment offenzulegen, 
anhand welcher Ermessensentscheidung das 
Management die Segmentierung vorgenom-
men hat. In diesem Zusammenhang ist auch 
eine Kurzbeschreibung der einzelnen zusam-
mengefassten Segmente gefordert. Zudem 
muss eine Überleitung der Summe der zu 
berichtenden Vermögenswerte auf das 
 Gesamtvermögen des Konzerns nur dann er-
folgen, wenn die Vermögenswerte des Seg-
ments auch für interne Zwecke dem 
Management berichtet werden.

Standard bzw. Interpretation

Amend. IFRS 10, IFRS 12  
und IAS 28

Jährlicher Verbesserungsprozess 
(Zyklus 2010-2012)

Amend. IAS 19

Amend. IFRS 11

Amend. IAS 16 und IAS 38

Amend. IAS 16 und IAS 41

Jährlicher Verbesserungsprozess 
(Zyklus 2012-2014)

Amend. IAS 1

Amend. IAS 27

Titel

Investmentgesellschaften (Änderungen 
an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28)

Änderungen an IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, 
IFRS 13, IAS 16/38 und IAS 24

Leistungsorientierte Pläne: Arbeitneh-
merbeiträge 

Bilanzierung des Erwerbs von Anteilen 
an gemeinschaftlichen Tätigkeiten 

Klarstellung der zulässigen Abschrei-
bungsmethode 

Bilanzierung fruchttragender  
Gewächse 

Änderungen an IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 
und IAS 34

Angabeninitiative (Änderungen an 
IAS 1)

Equity Methode im Einzelabschluss

IASB 
Effective date*

1.1.2016

1.7.2014

1.7.2014

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

1.1.2016

Auswirkung**

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unternehmens-
spezifische Bedeutung

Grundsätzliche Bedeutung
Nur für IFRS Einzelabschluss

Nur für IFRS Einzelabschluss

* Für Jahresabschlüsse, die am oder nach diesem Datum beginnen.
**  Die allgemeine Einschätzung hinsichtlich der Auswirkung auf die Bilanzierungspraxis dient als Orientierung – die individuellen Auswirkungen auf das einzelne Unternehmen sind 

davon unabhängig zu erläutern.
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IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts“: 
Bei kurzfristigen Forderungen und Verbind-
lichkeiten kann auch weiterhin auf die Ab-
zinsung verzichtet werden, solange die Aus-
wirkungen hieraus nicht wesentlich sind. 
Trotz der Abschaffung der Erleichterungsvor-
schrift für kurzfristige Forderungen und Ver-
bindlichkeiten im Rahmen der Einführung 
des IFRS 13, findet für die Beurteilung das 
allgemeine Wesentlichkeitskriterium des  
IAS 8 Anwendung, so dass auf eine Diskon-
tierung bei unwesentlichen Zinseffekten ver-
zichtet werden kann (nur Änderung der 
 Basis of Conclusions, daher keine EU-Über-
nahme). 

IAS 16/IAS 38 „Sachanlagen/Immaterielle 
Vermögenswerte“: 
Die Position stellt klar, dass bei der Neubewer-
tung einer Sachanlage/eines immateriellen 
Vermögenswerts der Bruttobuchwert auf eine 
Art und Weise angepasst wird, die im Ein-
klang mit der Neubewertung des Buchwerts 
steht, und dass die kumulierten Abschreibun-
gen der Differenz zwischen Bruttobuchwert 
und neubewerteten Buchwert abzüglich 
Wertminderungsaufwendungen entsprechen.

IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe 
stehenden Unternehmen und Personen“: 
Durch die Änderung wird der Kreis der nahe 
stehenden Personen um solche erweitert, die 
Managementdienstleistungen für das be-
richtende Unternehmen oder das Mutterun-
ternehmen erbringen. Diese Personen gelten 
auch dann als nahe stehende Personen, 
wenn sonst keine weiteren rechtlichen oder 
persönlichen Beziehungen zum berichten-
den Unternehmen bestehen.

Änderungen an IAS 19 „Leistungsorien-
tierte Pläne – Arbeitnehmerbeiträge“
Die Änderungen an IAS 19 „Leistungen an 
Arbeitnehmer“ stellen klar, wie Arbeitneh-
merbeiträge oder Beiträge Dritter zu leis-
tungsorientierten Plänen zu bilanzieren sind. 
Dabei ist die Bilanzierung danach zu diffe-
renzieren, ob die Beiträge von der Anzahl 
der geleisteten Dienstjahre abhängen oder 
nicht. Ist die Höhe der Beiträge unabhängig 
von der Anzahl der geleisteten Dienstjahre, 
wenn bspw. das Lebensalter ein entschei-
dendes Merkmal für die Beitragshöhe ist, 

besteht ein Wahlrecht, die Beiträge als Re-
duzierung des Dienstzeitaufwands in der 
 Periode zu erfassen, in der die entsprechen-
de Dienstzeit erbracht wird, oder mithilfe des 
Anwartschaftsbarwertverfahrens auf die 
Dienstzeit des Arbeitnehmers zu verteilen. 
Sofern die Höhe der Beiträge von der Anzahl 
der Dienstjahre abhängig ist, müssen die Be-
träge den Dienstleistungsperioden mithilfe 
des Anwartschaftsbarwertverfahrens (in der 
Regel durch eine versicherungsmathema-
tische Berechnung) zugeordnet werden.

Änderungen an IFRS 11  
„Bilanzierung des Erwerbs von Anteilen 
an gemeinschaftlichen Tätigkeiten“
Die Änderungen stellen klar, dass beim Er-
werb von Anteilen an einer gemeinschaft-
lichen Tätigkeit, welche einen Geschäfts-
betrieb nach IFRS 3 darstellt, alle Prinzipien in 
Bezug auf die Bilanzierung von Unterneh-
menszusammenschlüssen aus IFRS 3 und 
 anderen IFRS anzuwenden sind, solange 
 diese nicht in Widerspruch zu den Leitlinien 
in IFRS 11 stehen.

Änderungen an IAS 16 und IAS 38  
„Klarstellung der zulässigen Abschrei-
bungsmethode“
Der geänderte IAS 16 stellt klar, dass umsatz-
basierte Abschreibungsmethoden für Sach-
anlagen nicht sachgerecht sind, da diese 
nicht den Verbrauch des Vermögenswerts 
repräsentieren. Durch die Änderung an IAS 
38 wird die widerlegbare Vermutung einge-
führt, dass Umsatzerlöse keine angemessene 
Basis für die Abschreibung von immateriellen 
Vermögenswerten darstellen. Diese Vermu-
tung kann nur in den folgenden beiden Fäl-
len widerlegt werden:

ff wenn der immaterielle Vermögenswert 
als Maß für die Umsatzerlöse ausgedrückt 
werden kann. Das wäre z. B. dann der 
Fall, wenn die Vertragslaufzeit einer Kon-
zession zur Förderung von Bodenschät-
zen nicht an einen bestimmten Zeitraum, 
sondern an den Gesamtumsatzerlös, der 
durch die Förderung der Bodenschätze 
generiert wird, geknüpft wäre;
ff wenn Umsätze und Verbrauch des wirt-
schaftlichen Nutzens stark miteinander 
korrelieren. 

Änderungen an IAS 16 und IAS 41 
„Landwirtschaft: Fruchttragende  
Gewächse“
Mit den Änderungen an IAS 16 und IAS 41 
werden fruchttragende Pflanzen, die nur zur 
Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte ver-
wendet werden, in den Anwendungsbereich 
von IAS 16 gebracht. In der Folge sind sie 
analog zu Sachanlagen (und nicht mehr zum 
Fair Value) zu bilanzieren.

Jährlicher Verbesserungsprozess  
(Zyklus 2012-2014)
IFRS 5 „Zur Veräußerung gehaltene lang-
fristige Vermögenswerte und aufgegebene 
Geschäftsbereiche“: 
Die Änderung sieht eine Aufnahme gesonder-
ter Leitlinien in IFRS 5 für Fälle vor, in  denen 
ein Unternehmen einen Vermögenswert aus 
der Kategorie „zur Veräußerung gehalten“ 
in die Kategorie „zu Ausschüttungszwecken 
gehalten“ umklassifiziert oder umgekehrt. 
Ferner werden Leitlinien für Fälle eingeführt, 
in denen die Bilanzierung als „zu Ausschüt-
tungszwecken gehalten“ beendet wird.

IFRS 7 „Finanzinstrumente“: 
Es wird klargestellt, unter welchen Voraus-
setzungen die Verwaltung eines übertrage-
nen Finanzinstruments ein fortgesetztes 
 Engagement darstellt und daher angabe-
pflichtig ist. Darüber hinaus sind die Anga-
ben zur Saldierung von finanziellen Vermö-
genswerten und Schulden nicht verpflichtend 
in allen Zwischenberichten nach IAS 34 auf-
zunehmen. 

IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“: 
Die Änderungen an IAS 19 betreffen die Er-
mittlung des Abzinsungssatzes. Durch die 
geplanten Änderungen sollen hochwertige 
Unternehmensanleihen, die bei der Ermitt-
lung des Abzinsungssatzes für Leistungen 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
verwendet werden, die gleiche Währung 
aufweisen wie die zu leistenden Zahlungen. 

IAS 34 „Zwischenberichterstattung“: 
Angaben und Informationen, die entgegen 
IAS 34 nicht im Zwischenabschluss selbst, 
sondern an anderer Stelle im Geschäftsbe-
richt aufgeführt werden, sollen durch einen 
Querverweis im Zwischenabschluss kenntlich 
gemacht werden.
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Änderungen an IAS 1 
als Teil der Angabeninitiative
Die Änderungen an IAS 1 „Darstellung des 
Abschlusses“ sind Teil der Angabeninitiative 
(Disclosure Initiative) des IASB, welche sich 
aus einer Reihe von Teilprojekten zusammen-
setzt. Sie beinhalten insbesondere Klarstel-
lungen hinsichtlich:

ff der Beurteilung der Wesentlichkeit von 
Abschlussangaben, 
ff der Darstellung von zusätzlichen Ab-
schlussposten in der Bilanz und der 
 Gesamtergebnisrechnung,
ff der Darstellung des sonstigen Ergebnis-
ses, das auf assoziierte Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen entfällt, die 
nach der Equity-Methode bilanziert 
 werden,
ff der Struktur von Anhangangaben und 
ff der Darstellung der maßgeblichen Rech-
nungslegungsmethoden.

Änderungen an IAS 27 „Equity Methode 
im Einzelabschluss“
Mit den Änderungen wird die Equity-Methode 
als Bilanzierungsoption für Anteile an Toch-
terunternehmen, Joint Ventures und asso-
ziierten Unternehmen im Einzelabschluss 
 eines Investors wieder zugelassen.

Nicht angewendete neue bzw. 
geänderte Standards und Interpre
tationen (IAS 8.30)

Nach IAS 8.30 ist über bereits verabschiedete 
Standards oder Interpretationen des IASB zu 
berichten, sofern diese in dem Berichtszeit-
raum noch nicht verpflichtend anzuwenden 
sind und auch nicht vorzeitig angewandt 
werden. Folgende Angaben im Anhang sind 
bspw. erforderlich:

ff Titel des neuen Standards oder der neuen 
Interpretation,
ff Art der bevorstehenden Änderung der 
Rechnungslegungsmethode,
ff Zeitpunkt, ab dem die Anwendung des 
Standards bzw. der Interpretation ver-
pflichtend ist,
ff Zeitpunkt, ab welchem das Unternehmen 
die Anwendung des Standards bzw. der 
Interpretation beabsichtigt,
ff erwartete Auswirkungen auf den Ab-
schluss oder, wenn diese Auswirkungen 
unbekannt oder nicht verlässlich abzu-
schätzen sind, eine Erklärung mit diesem 
Inhalt.

Hinweis: Die folgende Tabelle gibt einen 
Überblick über potenziell angabepflichtige 
Vorschriften nach IAS 8.30 in einem EU-IFRS 
Konzernabschluss zum 31.12.2016. Es wird 
differenziert nach Vorschriften, bei denen 

ein EU-Endorsement erfolgt ist (ggf. vorzeiti-
ge freiwillige Anwendung), und solchen, bei 
denen ein EU-Endorsement noch nicht er-
folgt ist. Ferner wird eine allgemeine Ein-
schätzung hinsichtlich der Auswirkung auf 
die Bilanzierungspraxis vorgenommen. Auf 
Standards und Interpretationen mit grund-
sätzlicher Bedeutung sowie solche, bei 
 denen eine Auswirkung erwartet wird, sollte 
im Anhang eingegangen werden. Eine voll-
ständige Darstellung der nicht angewende-
ten neuen bzw. geänderten Standards und 
Interpretationen ist nicht erforderlich. Sofern 
sich bei mehreren neuen Standards oder 
neuen Interpretationen keine wesentlichen 
Auswirkungen auf ein Unternehmen erge-
ben, kann eine Formulierung verwendet 
werden, in der die betreffenden Standards 
und Interpretationen ohne wesentliche Aus-
wirkung weder beschrieben noch aufgelistet 
werden. Dies könnte bspw. in Form einer 
Sammelaussage erfolgen, dass außer den 
ausführlich beschriebenen Standards und 
 Interpretationen die übrigen vom IASB ver-
abschiedeten Standards und Interpretatio-
nen erwartungsgemäß keinen wesentlichen 
Einfluss auf den Konzernabschluss haben. 
Ferner kann zum Zeitpunkt der Anwendung 
des Standards oder der Interpretation durch 
das Unternehmen auch eine Sammelaussage 
getroffen werden, dass eine frühzeitige 
 Anwendung der neuen Standards bzw. der 
Interpretationen nicht geplant ist.

Über noch nicht angewendete neue bzw. geänderte Standards und Interpretationen ist im Anhang zu berichten.
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Standard

IFRS 9 

IFRS 15

Amend. IFRS 10 
und IAS 28

IFRS 14

Amend. IAS 12

Amend. IAS 7

Amend. IFRS 2

Amend. IFRS 4

Jährlicher Verbes-
serungsprozess 
(Zyklus 2014-2016)

IFRIC 22 

Amend. IAS 40

IFRS 16

Titel

Finanzinstrumente

Erlöse aus Verträgen mit Kunden 

Veräußerung oder Einbringung von 
Vermögenswerten zwischen einem 
Investor und einem assoziierten Un-
ternehmen oder Joint Venture

Regulatorische Abgrenzungsposten 

Ansatz aktiver latenter Steuern auf 
unrealisierte Verluste

Kapitalflussrechnung

Klarstellung der Klassifizierung und 
Bewertung von Geschäftsvorfällen 
mit anteilsbasierter Vergütung

Anwendung IFRS 9 und IFRS 4  
Versicherungsverträge

Änderungen an IFRS 1, IFRS 12 und 
IAS 28

Transaktionen in fremder Währung 
und im Voraus gezahlte Gegenleis-
tungen

Klassifizierung noch nicht fertig-
gestellter Immobilien

Leasing

IASB 
Effective date*

1.1.2018

1.1.2018

verschoben

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2019

vorauss. Erst
anwendungszeit
punkt in der EU*

1.1.2018

1.1.2018

verschoben 

1.1.2017

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018/
1.1.2017

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2019

Auswirkung**

Grundsätzliche Bedeutung

Grundsätzliche Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Grundsätzliche Bedeutung

EU-Endorsement bis 14.12.2016 erfolgt

EU-Endorsement noch ausstehend (Stand 14.12.2016)

Keine Übernahme durch die EU

* Für Jahresabschlüsse, die am oder nach diesem Datum beginnen.
**  Die allgemeine Einschätzung hinsichtlich der Auswirkung auf die Bilanzierungspraxis dient als Orientierung – die individuellen Auswirkungen auf das einzelne Unternehmen sind 

davon unabhängig zu erläutern.
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IFRS 9 „Finanzinstrumente“ 
Das IASB schloss im Juli 2014 sein Projekt zur 
Ersetzung des IAS 39 „Finanzinstrumente: 
Ansatz und Bewertung“ durch die Veröffent-
lichung der finalen Version des IFRS 9 „Finanz-
instrumente“ ab. IFRS 9 führt einen einheit-
lichen Ansatz zur Klassifizierung und 
Bewertung von finanziellen Vermögenswer-
ten ein. Die Folgebewertung von finanziellen 
Vermögenswerten richtet sich künftig nach 
drei Kategorien mit unterschiedlichen Wert-
maßstäben und einer unterschiedlichen 
 Erfassung von Wertänderungen. Die Katego-
risierung ergibt sich dabei sowohl in Abhän-
gigkeit der vertraglichen Zahlungsströme des 
Instruments als auch des Geschäftsmodells, 
in dem das Instrument gehalten wird. Für 
 finanzielle Verbindlichkeiten wurden die 
nach IAS 39 bestehenden Kategorisierungs-
vorschriften hingegen weitgehend in IFRS 9 
übernommen. Ferner sieht IFRS 9 ein neues 
Wertminderungsmodell vor, das auf den zu 
erwartenden Kreditausfällen basiert. IFRS 9 
enthält zudem neue Regelungen zur Anwen-
dung von Hedge Accounting, um die Risiko-
managementaktivitäten eines Unternehmens 
besser abzubilden, insbesondere im Hinblick 
auf die Steuerung von nicht finanziellen Risi-
ken. Ferner werden durch IFRS 9 zusätzliche 
Anhangangaben erforderlich.

IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen 
mit Kunden“
Der neue Standard ersetzt IAS 18 „Umsatz-
erlöse“ und IAS 11 „Fertigungsaufträge“ 
sowie die dazugehörigen Interpretationen. 
IFRS 15 legt einen umfassenden Rahmen zur 
Bestimmung fest, ob, in welcher Höhe und 
zu welchem Zeitpunkt Umsatzerlöse erfasst 
werden. Das Kernprinzip von IFRS 15 besteht 
darin, dass ein Unternehmen Erlöse erfassen 
soll, wenn die Lieferung von Gütern erfolgt 
ist bzw. die Dienstleistung erbracht wurde. 
Dieses Kernprinzip wird im Rahmen des 
Standards in einem Fünf-Schritte-Modell 
umgesetzt. Hierzu sind zunächst die relevan-
ten Verträge mit dem Kunden und die darin 
enthaltenen Leistungsverpflichtungen zu 
identifizieren. Die Erlösrealisierung erfolgt 
dann in Höhe der erwarteten Gegenleistung 
für jede separate Leistungsverpflichtung zeit-
punkt- oder zeitraumbezogen. Darüber hin-
aus enthält IFRS 15 detaillierte Anwendungs-
leitlinien zu einer Vielzahl von Einzelthemen 

(z. B. Vertragsänderungen, Veräußerungen mit 
Rückgaberecht, Behandlung von Vertrags-
kosten, Verlängerungsoptionen, Lizenz erlöse, 
Prinzipal-Agent-Beziehungen, Bill-und- Hold- 
Vereinbarungen, Konsignationsvereinbarun-
gen etc.). Zudem wird der Umfang der An-
hangangaben erweitert. Die Zielsetzung der 
neuen Angabevorschriften besteht darin, 
 Informationen über die Art, die Höhe, den 
zeitlichen Anfall sowie die Unsicherheit von 
Umsatzerlösen aus Verträgen mit Kunden 
einschließlich der hieraus resultierenden Zah-
lungsströme offenzulegen.

Weiterhin hat das IASB am 12.4.2016 Klar-
stellungen an IFRS 15 veröffentlicht. Die 
 Änderungen adressieren die Identifizierung 
von Leistungsverpflichtungen, Prinzipal/Agent-
Erwägungen und Lizenzen und zielen auf 
Übergangsregelungen für modifizierte und 
abgeschlossene Verträge ab.

Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 
„Veräußerung oder Einbringung von 
Vermögenswerten zwischen einem 
Investor und einem assoziierten 
Unternehmen oder Joint Venture“
Dieser Änderungsstandard sollte die Erfas-
sung von Ergebniseffekten aus Transaktionen 
zwischen einem Investor und seinem assozi-
ierten Unternehmen oder Gemeinschaftsun-
ternehmen klarstellen. Die Erfassung der Er-
gebniseffekte sollte künftig davon abhängig 
sein, ob ein Geschäftsbetrieb nach IFRS 3 
übertragen wird oder nicht. Sofern die Trans-
aktion einen Geschäftsbetrieb (entsprechend 
IFRS 3) betrifft, war eine vollständige Erlöser-
fassung beim Investor vor gesehen. Betrifft 
die Transaktion nur die Veräußerung von 
Vermögenswerten, welche keinen Geschäfts-
betrieb darstellen, so wäre eine Teilerfolgser-
fassung vorzunehmen. Der Änderungsstan-
dard sollte prospektiv für Geschäftsjahre ab 
dem 1.1.2016 angewendet werden. 

Das IASB hat eine Inkonsistenz zwischen den 
Regelungen des Änderungsstandards und 
den bestehenden Regelungen von IAS 28 
festgestellt, die im Rahmen eines weiteren 
Änderungsstandards behoben werden soll-
ten. Zwischenzeitlich hat sich das IASB je-
doch dazu entschlossen ein Forschungspro-
jekt zur Equity Methode zu beginnen, darin 
u. a. die Themen des vorgesehenen Ände-

rungsstandards erneut zu behandeln und 
diesen daher nicht zu veröffentlichen.

Vor diesem Hintergrund wurde nunmehr am 
17.12.2015 ein weiterer Änderungsstandard 
zur Verschiebung des Erstanwendungszeit-
punkts des Änderungsstandards (Änderun-
gen an IFRS 10 und IAS 28) auf unbestimmte 
Zeit veröffentlicht. Dadurch soll vermieden 
werden, dass – auf Basis der Ergebnisse des 
Forschungsprojekts – unter Umständen inner-
halb kurzer Zeit möglicherweise gegenläufi-
ge Änderungen an den Standards vorge-
nommen werden müssen. Die freiwillige 
vorzeitige Anwendung des Änderungsstan-
dards ist jedoch weiterhin möglich.

Die Übernahme durch die EU wurde eben-
falls auf unbestimmte Zeit verschoben.

IFRS 14 „Regulatorischer 
Abgrenzungsposten“
IFRS 14 ist als Zwischenlösung gedacht, bis 
das IASB sein umfassendes Projekt zu preis-
regulierten Geschäftsvorfällen abschließt. 
Der Interimsstandard bietet Bilanzierungs-
möglichkeiten für preisregulierte Geschäfts-
vorfälle für IFRS-Erstanwender. Aufgrund des 
äußerst limitierten Anwenderkreises hat die 
Europäische Kommission beschlossen, diesen 
Standard nicht zu übernehmen. 

Änderungen an IAS 12 
„Ansatz aktiver latenter Steuern 
auf unrealisierte Verluste“
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 Kate-
gorie „available-for-sale“) ergeben. Die Än-
derungen an IAS 12 stellen klar, dass ein 
nicht realisierter Verlust aus einem solchen 
Finanzinstrument zu einer abzugsfähigen 
temporären Differenz führt, wenn der steu-
erliche Wert des Schuldinstruments seinen 
Anschaffungskosten entspricht. Dies gilt un-
abhängig davon, ob der Halter erwartet, das 
Instrument bis zur Fälligkeit zu halten, um so 
den Nominalwert zu erzielen, oder ob er be-
absichtigt das Instrument zu veräußern.
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Ferner werden in IAS 12 weitere Klarstellun-
gen zur Ermittlung und zum Ansatz aktiver 
latenter Steuern vorgenommen:

ff Grundsätzlich ist für alle temporären 
 Differenzen insgesamt zu beurteilen, ob 
voraussichtlich ein ausreichendes zu ver-
steuerndes Ergebnis zukünftig zur Verfü-
gung stehen wird, so dass diese realisiert 
werden können und damit ein Ansatz 
 aktiver latenter Steuern gerechtfertigt ist. 
Dies ist aber nur dann der Fall, wenn das 
geltende Steuerrecht die Verrechnung der 
steuerlichen Verluste nicht einschränkt. 
Sofern das Steuerrecht zwischen verschie-
denen Arten von steuerbaren Gewinnen 
unterscheidet, ist für jeden Teil des steuer-
pflichtigen Gewinns eine eigenständige 
Beurteilung vorzunehmen, ob man einen 
latenten Steueranspruch ansetzen kann.
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 
 abzugsfähiger temporärer Differenzen 
(vgl. IAS 12.29 (a) (i)), weil es sonst zu 
Doppelterfassungen kommt.

Änderungen an IAS 7 
„Kapitalflussrechnung“
Die Änderungen folgen der Zielsetzung, dass 
ein Unternehmen Angaben bereitzustellen 
hat, die es Adressaten von Abschlüssen er-
möglichten, Veränderungen in den Verbind-
lichkeiten aus Finanzierungstätigkeit besser 
beurteilen zu können.

Unter der Prämisse von entscheidungsrele-
vanten Informationen für den Abschluss-
adressaten hat ein Unternehmen im Wesent-
lichen 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 Finanzierungs-
tätigkeit sieht das IASB eine Überleitungs-
rechnung zwischen den Eröffnungs- und 
Schlussbilanzwerten vor. Die Überleitungs-
rechnung soll mindestens die aufgezählten 
Posten umfassen. Sie soll ferner so aufberei-
tet sein, dass der Bilanzadressat eine Ver-
knüpfung zwischen den Werten in der Kapi-
talflussrechnung und den in der Bilanz 
ausgewiesenen Werten herstellen kann.

In bestimmten Fällen sind Angaben zu Schulden aus der Finanzierungstätigkeit zu machen.
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Änderungen an IFRS 2 „Klarstellung 
der Klassifizierung und Bewertung von
Geschäftsvorfällen mit anteilsbasierter
Vergütung“
Auf Grund der Tatsache, dass sich mangels 
konkreter Vorgaben im bisherigen IFRS 2 
 Interpretationsspielräume ergaben, hat das 
IASB zum 20.6.2016 Änderungen zu IFRS 2 
„Anteilbasierte Vergütungen“ veröffentlicht. 
Diese betreffen drei spezifische Bereiche, na-
mentlich die Spezifizierung von relevanten 
Ausübungsbedingungen bei anteilsbasierten 
Vergütungen mit Barausgleich, die Klassifi-
zierung von anteilsbasierten Vergütungen 
mit Nettoausgleich sowie die Erläuterung 
des Bilanzierungsvorgehens für eine Umglie-
derung von Vergütungen mit Barausgleich 
zu einem Ausgleich mittels Eigenkapitalinst-
rumenten.

Änderungen an IFRS 4 „Erstanwendung
IFRS 9 Finanzinstrumente und IFRS 4 
Versicherungsverträge“ 
Die Änderungen zielen darauf ab, die Aus-
wirkungen aus unterschiedlichen Erstanwen-
dungszeitpunkten von IFRS 9 und dem Nach-
folgestandard zu IFRS 4 vor allem bei 
Unternehmen mit umfangreichen Versiche-
rungsaktivitäten zu verringern. 

Jährlicher Verbesserungsprozess 
(Zyklus 2014-2016)
IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der Interna-
tional Financial Reporting Standards“: 
Die befristeten Ausnahmen in den Paragra-
phen E3 – E7 werden gestrichen, da sie jetzt 
ihren beabsichtigen Zweck erfüllt haben.

IFRS 12 „Angaben zu Beteiligungen an ande-
ren Unternehmen“: 
Es wird klargestellt, dass die Angabevor-
schriften des Standards – mit Ausnahme von 

IFRS 12.B10 - B16 – auch für Anteile gelten, 
die in den Anwendungsbereich des IFRS 5 
fallen.

IAS 28 „Anteile an assoziierten Unterneh-
men oder Gemeinschaftsunternehmen“: 
Es wird klargestellt, dass das Wahlrecht  
zur Bewertung einer Beteiligung an einem 
assoziierten Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen, das von einer Wagnis-
kapitalgesellschaft oder einem anderen qua-
lifizierenden Unternehmen gehalten wird, je 
Beteiligung unterschiedlich ausgeübt wer-
den kann.

IFRIC 22 „Transaktionen in fremder 
Währung und im Voraus gezahlte 
Gegenleistungen“
IFRIC 22 adressiert eine Anwendungsfrage 
zu IAS 21 „Auswirkungen von Wechselkurs-
änderungen“. Klargestellt wird, auf welchen 
Zeitpunkt der Wechselkurs für die Umrech-
nung von Transaktionen in Fremdwährungen 
zu ermitteln ist, die erhaltene oder geleistete 
Anzahlungen beinhalten. Maßgeblich für die 
Ermittlung des Umrechnungskurses für den 
zugrunde liegenden Vermögenswert, Ertrag 
oder Aufwand ist danach der Zeitpunkt, zu 
dem der aus der Vorauszahlung resultieren-
de Vermögenswert bzw. die Schuld erstmals 
erfasst wird. 

Änderungen an IAS 40 „Klassifizierung 
noch nicht fertiggestellter Immobilien“
Die Änderung von IAS 40 dient der Klarstel-
lung, in welchen Fällen die Klassifikation 
 einer Immobilie „als Finanzinvestition gehal-
tene Immobilie“ beginnt bzw. endet, wenn 
sich die Immobilie noch im Bau oder in der 
Entwicklung befindet. Durch die bisher 
 abschließend formulierte Aufzählung in  
IAS 40.57 war die Klassifikation noch nicht 

 fertiggestellter Immobilien bisher nicht klar 
geregelt. Die Aufzählung gilt nun explizit als 
nicht abschließend, sodass nun auch noch 
nicht fertiggestellte Immobilien unter die 
 Regelung subsumiert werden können. 

IFRS 16 „Leasing“
Nach IFRS 16 entfällt die bisherige Unter-
scheidung zwischen Operating- und Finan-
zierungsleasingverhältnissen beim Leasing-
nehmer. Für alle Leasingverhältnisse 
bilanziert der Leasingnehmer ein Nutzungs-
recht an einem Vermögenswert sowie eine 
Leasingverbindlichkeit. Das Nutzungsrecht 
wird nach den Vorschriften für immaterielle 
Vermögenswerte über die Vertragslaufzeit 
abgeschrieben. Die Bilanzierung der Leasing-
verbindlichkeit erfolgt entsprechend den 
Vorschriften für Finanzinstrumente nach IAS 
39 bzw. zukünftig IFRS 9. Der Ausweis in der 
Gewinn- und Verlustrechnung wird geson-
dert als Abschreibungen auf den Vermö-
genswert und Zinsen aus der Verbindlichkeit 
vorgenommen. Für kurzfristige Leasingver-
hältnisse und Leasinggegenstände von ge-
ringem Wert gibt es Erleichterungen bei der 
Bilanzierung.

Die Angaben im Anhang werden sich erwei-
tern und sollen den Adressaten in die Lage 
versetzen, den Betrag, den Zeitpunkt sowie 
die Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
Leasingvereinbarungen zu beurteilen. 

Beim Leasinggeber sind die Regelungen des 
neuen Standards dagegen ähnlich zu den 
bisherigen Vorschriften des IAS 17. Die Lea-
singverträge werden weiterhin entweder als 
Finanzierungs- oder Operating-Leasingver-
hältnisse klassifiziert. 
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IFRS 2 – Anteilsbasierte Vergütungen

Allgemeines

Das IASB hat am 20.6.2016 Änderungen zu 
IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütungen“ veröf-
fentlicht. Diese beinhalten Klarstellungen zu 
einzelnen Fragestellungen im Zusammen-
hang mit der Bilanzierung und Bewertung 
von anteilsbasierten Vergütungen mit Bar-
ausgleich. Die Änderungen betreffen drei 
Bereiche, namentlich die Berücksichtigung 
von Ausübungsbedingungen im Rahmen der 
Bewertung anteilsbasierter Vergütungen mit 
Barausgleich, die Klassifizierung von anteils-
basierten Vergütungen mit Nettoausgleich 
sowie die Bilanzierung eines anteilsbasierten 
Vergütungsplans mit Barausgleich im Falle 

einer Modifizierung seiner Bedingungen, die 
zu einer Klassifizierung als anteilsbasierten 
Vergütungsplan mit Eigenkapitalausgleich 
führt. 

Berücksichtigung von Ausübungsbe
dingungen im Rahmen der Bewertung 
anteilsbasierter Vergütungen mit Bar
ausgleich

IFRS 2 regelte bislang für anteilsbasierte Ver-
gütungen mit Barausgleich lediglich, dass die 
entstandene Schuld mit dem beizulegenden 
Zeitwert zu erfassen ist. IFRS 2 enthielt keine 
Leitlinien, wie die unterschiedlichen Arten 

von Ausübungsbedingungen im Rahmen der 
Bewertung anteilsbasierter Vergütungen mit 
Barausgleich zu berücksichtigen sind. Ent-
sprechend der Vorgehensweise bei anteils-
basierten Vergütungen mit Ausgleich durch 
Eigenkapitalinstrumente fließen künftig nur 
noch marktbezogene Leistungsbedingungen 
(in IFRS 2 Marktbedingungen (market condi-
tions) genannt) und Nicht-Ausübungsbedin-
gungen (non-vesting conditions) in die Er-
mittlung des beizulegenden Zeitwerts ein. 
Dienstbedingungen (service conditions) und 
marktunabhängige Leistungsbedingungen 
(non-market performance conditions) wer-
den lediglich auf einer more-likely-than-not-
Basis im Mengengerüst berücksichtigt. 

Beispiel: Berücksichtigung von Ausübungs-
bedingungen bei anteilsbasierten Vergü-
tungen mit Barausgleich

Zum 1.1.2018 plant ein junges Technolo-
gie-Start-Up-Unternehmen innerhalb der 
kommenden fünf Jahre an die Börse zu ge-
hen. Da seine aufstrebenden, ambitionier-
ten und hochqualifizierten Angestellten 
 seine wichtigsten Anlagen sind, möchte es 
diese unter allen Umständen halten und 
stattet rund 20 Mitarbeiter mit je 100 
Aktien optionen aus. Eine Entlohnung er-
folgt als Barvergütung in Höhe des beizu-
legenden Zeitwertes. Die Grundvorausset-

zung hierfür ist  allerdings ein Verbleib im 
Unternehmen bis zum 31.12.2022. Es wird 
erwartete, dass alle Mitarbeiter im Unter-
nehmen  verbleiben, was auch tatsächlich 
zum 31.12.2022 zutrifft. Die Wahrschein-
lichkeit eines Börsengangs wird wie folgt 
geschätzt:

31.12.2018 5 %
31.12.2019 15 %
31.12.2020 45 %
31.12.2021 65 %

Am 31.12.2022 geht das Unternehmen 
schlussendlich an die Börse.

Der Börsengang stellt eine marktunabhän-
gige Leistungsbedingung dar und hat daher 
keinen Einfluss auf den beizulegenden Zeit-
wert der Aktienoptionen. Nur das Mengen-
gerüst wird hierdurch beeinflusst. Da die 
Wahrscheinlichkeit des Börsengangs bis 
zum 31.12.2020 noch unter 45 % liegt, ist 
kein Aufwand zu erfassen. Zum 31.12.2021 
liegt dagegen die Wahrscheinlichkeit über 
50 %. Zu diesem Zeitpunkt sind vier von 
fünf Jahren des Erdienungszeitraums abge-
laufen und damit vier Fünftel des beizu-
legenden Zeitwertes der Aktien zu diesem 
Zeitpunkt als Aufwand (Rückstellung) zu 
erfassen. 

Klassifizierung von anteilsbasierten 
Vergütungen mit Nettoausgleich

In Deutschland, wie auch in diversen ande-
ren Staaten, sind die Unternehmen dazu ver-
pflichtet die Lohnsteuer ihrer Mitarbeiter im 
Unternehmen einzubehalten und an die 
 nationalen Steuerbehörden abzuführen. Die 
zweite Änderung des IFRS 2 betrifft Verein-
barungen über anteilsbasierte Vergütungen, 
die dem Unternehmen erlauben oder dieses 
verpflichten, einen Teil der Anteile, die dem 
Mitarbeiter zugesagt werden, zurückzube-

halten, um damit die Steuerzahlungen im 
Namen des Mitarbeiters vorzunehmen. Hier 
stellte sich bislang die Frage, ob dieser durch 
das Unternehmen zurückbehaltene Teil, als 
anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich 
einzustufen ist. 

In Folge der Änderung des IFRS 2 wurde nun 
festgelegt, dass Vereinbarungen mit  Netto-
ausgleich insgesamt als anteilsbasierte Ver-
gütung mit Ausgleich durch Eigenkapital-
instrumente zu klassifizieren sind. Die 
Bilanzierung der zurückbehaltenen Anteile 

wird so vorgenommen, als wären sie im ers-
ten Schritt vollständig an den Mitarbeiter 
ausgegeben und im zweiten Schritt zum bei-
zulegenden Zeitwert zurückerworben wor-
den. Daher ist der beizulegende Zeitwert 
zum Gewährungszeitpunkt der Optionen 
(grant date) zu bestimmen und ratierlich 
über den Erdienungszeitraum im Eigenkapi-
tal zu erfassen. Die Lohnsteuerverbindlich-
keit wird mit Entstehung ebenfalls im Eigen-
kapital gebucht.
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Beispiel: Anteilsbasierte Vergütungen mit 
Nettoausgleich

Ein Unternehmen gewährt einer Führungs-
kraft zum 1.1.2018 100 Aktien, unter der 
Voraussetzung, dass diese bis mindestens 
31.12.2021 im Unternehmen verbleibt. Die 
Vereinbarung sieht vor, dass das Unterneh-
men die am 31.12.2021 anfallende Lohn-
steuer in Höhe von 40 % des beizulegenden 
Zeitwertes der Aktien einbehält und an das 
Finanzamt abführt. 

Zum 31.12.2018 beträgt der beizulegende 
Zeitwert einer Aktie EUR 2 und zum 
31.12.2021 EUR 10. Der beizulegenden 
Zeitwert der 100 Aktien beträgt zum 
31.12.2018 EUR 200, daher erfasst das 
 Unternehmen in jedem der vier Jahre  
(2018 - 2021) einen Aufwand von EUR 50 
(100 Aktien x EUR 2 / 4). 

Zum 31.12.2021 beträgt der beizulegende 
Zeitwert für die 100 Aktien EUR 1.000 und 
hieraus resultiert eine Lohnsteuerverbind-

lichkeit von EUR 400. Das Unternehmen 
bezahlt die Lohnsteuer im Namen des Mit-
arbeiters. Dies wird bilanziell so abgebildet, 
als ob das Unternehmen alle 100 Aktien an 
den Mitarbeiter ausgegeben hat und im 
gleichen Zeitpunkt Aktien in Höhe des 
Lohnsteuerbetrags (40 Aktien) zum beizule-
genden Zeitwert zurückerwirbt.

Die Bilanzierung des Sachverhaltes wird in 
nachfolgender Tabelle zusammengefasst:

Kumulierter Aufwand  EUR 200 (S) 

EK Buchungen EUR 200 (H) EK Erhöhung als Gegenbuchungen zu den Aufwandsbuchungen
 EUR 200 (S) Kumulierte Aufwandsbuchung
 EUR 400 (S)  „Rückerwerb“ der 40 Aktien 

Flüssige Mittel EUR 400 (H) Bezahlung Lohnsteuer

Durch IFRS 2 wird die Erfassung einer anteilsbasierten Vergütung mit Nettoausgleich erläutert.
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Änderungen der Bedingungen eines 
Vergütungsplans mit Barausgleich, die 
zu einer Klassifizierung als Vergütungs
plan mit Ausgleich durch Eigenkapital
instrumente führen

IFRS 2 enthielt bislang keine Reglungen, wie 
Änderungen der Bedingungen eines Vergü-
tungsplans, die zu einem Übergang von 
 einer Bilanzierung als anteilsbasierte Ver-
gütung mit Barausgleich zu einer anteilsba-
sierten Vergütung mit Ausgleich durch Eigen-
kapitalinstrumente führen, zu bilanzieren 
sind. Der Unterschiedsbetrag zwischen den 
beizulegenden Zeitwerten eines Vergütungs-
plans mit Barausgleich und eines mit Aus-
gleich durch Eigenkapitalinstrumente wurde 

daher unterschiedlich erfasst. Einige Unter-
nehmen haben diese Differenz sofort, ande-
re dagegen über den verbleibenden Erdie-
nungszeitraum aufwandswirksam erfasst. 

Die Änderungen in IFRS 2 führen nun zu 
 einer Klarstellung dahingehend, dass anteils-
basierte Vergütungspläne mit Barausgleich, 
die infolge einer Änderung ihrer Bedingun-
gen als Pläne mit Eigenkapitalausgleich klas-
sifiziert werden, ab dem Zeitpunkt der Ände-
rungen als Vergütungspläne mit Ausgleich 
durch Eigenkapitalinstrumente zu bilanzie-
ren sind. Dies führt zu folgender Vorgehens-
weise:

ff Zum Zeitpunkt der Änderung der Bedin-
gungen des Vergütungsplans wird die 
 anteilsbasierte Vergütung mit Eigenkapi-
talausgleich bewertet und mit dem zeit-
anteilig erdienten beizulegenden Zeitwert 
im Eigenkapital eingebucht.
ff Die bislang bilanzierte Schuld im Zusam-
menhang mit der anteilsbasierten Vergü-
tung mit Barausgleich wird zeitgleich aus-
gebucht. 
ff Der Differenzbetrag zwischen der ausge-
buchten Schuld und dem im Eigenkapital 
erfassten Betrag ist sofort erfolgswirksam 
zu erfassen. Der restliche beizulegende 
Zeitwert des Eigenkapitalinstruments wird 
über den verbleibenden Erdienungszeit-
raum im Eigenkapital erfasst. 

Beispiel: Änderungen der Bedingungen 
 eines Vergütungsplans mit Barausgleich, die 
zu einer Klassifizierung als Vergütungsplan 
mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumen-
te führen

Ein Unternehmen gewährt zum 1.1.2016 
einem Mitarbeiter 100 SARs (share appre-
ciation rights) in Form einer anteilsbasierten 
Vergütung. Danach erhält der Mitarbeiter je 

SAR einen Geldbetrag in Höhe der Wert-
steigerung einer Aktie zwischen dem 
1.1.2016 und dem 31.12.2019, vorausge-
setzt er ist zu diesem Zeitpunkt noch im 
 Unternehmen beschäftigt. 

Am 1.1.2018 entscheidet die Geschäftsfüh-
rung, die Vereinbarung über eine Vergü-
tung mit Barausgleich in eine Vergütung 
mittels Eigenkapitalinstrumente abzuän-

dern. Die neuen Vertragskonditionen sehen 
vor, dass der Mitarbeiter 100 Aktienoptio-
nen erhält, welche mit einem Ausübungs-
preis von EUR 10 ausgestattet sind. Ferner 
wird der Zeitraum der Dienstbedingungen 
von vier Jahren auf drei Jahre verkürzt. 

Die Wertentwicklung eines SARs (beizule-
gender Zeitwert) gestaltet sich wie folgt:

Datum  Beizulegender Zeitwert  Beizulegender Zeitwert
 eines SARs in EUR einer Aktienoption in EUR

1.1.2016 10
Anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich
 
31.12.2016 12 

31.12.2017 15 

1.1.2018 
Änderung in eine anteilsbasierte Vergütung   14
mit Ausgleich in Eigenkapitalinstrumente

31.12.2018  20
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  Soll (EUR) Haben (EUR)

31.12.2016   
Aufwand 300
 
Rückstellungen  300
(100 SARs * EUR 12 * 1/4)

31.12.2017  
Aufwand  450
 
Rückstellungen (100 SARs * EUR 15 * 2/4 - 300)  450

1.1.2018
Änderung in eine anteilsbasierte Vergütung 
mit Ausgleich in Eigenkapitalinstrumente
  
Rückstellung 750
 
Aufwand 183 

Eigenkapital (100 * EUR 14 * 2/3)  933

31.12.2018  
Aufwand 467
 
Eigenkapital (100 * EUR 14 * 3/3 - 933)  467

2019
Ausübung der Aktienoption  
Bank 1.000
 
Eigenkapital (100 * EUR 10)  1.000

Der Angestellte verbleibt im Unternehmen 
und übt zum 31.12.2018 seine 100 Akti-
enoptionen aus. 

Die Bilanzierung des Sachverhaltes gestaltet 
sich wie folgt:

Hinweis: Die Regelungen sind in Geschäfts-
jahren anzuwenden, die am oder nach dem 
1.1.2018 beginnen. Die Übernahme in EU-
Recht steht derzeit noch aus. Frühere Perio-
den müssen nicht angepasst werden, statt-
dessen ist Folgendes zu beachten:

ff Die Änderungen in Bezug auf die Auswir-
kungen der Ausübungsbedingungen zur 

Bewertung von anteilsbasierten Vergü-
tungen mit Barausgleich und die Ände-
rungen zu den anteilsbasierten Vergü-
tungen mit Nettoausgleich sind auf 
anteilsbasierte Vergütungen anzuwen-
den, die am oder nach dem Anwen-
dungszeitpunkt gewährt werden und 
 solche die am Anwendungszeitpunkt 
nicht unverfallbar sind.

ff Die Klarstellungen hinsichtlich der Bilan-
zierung von Änderungen der Bedingun-
gen eines Vergütungsplans mit Bar-
ausgleich, die zu einer Klassifizierung als 
Vergütungsplan mit Ausgleich durch 
 Eigenkapitalinstrumente führen, sind auf 
Vergütungen anzuwenden, die zum oder 
nach dem Anwendungszeitpunkt neu 
klassifiziert werden. 
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IASB veröffentlicht Änderungsentwurf zu IFRS 3  
„Unternehmenszusammenschlüsse“ und IFRS 11  
„Gemeinsame Vereinbarungen“

Am 28.6.2016 hat das IASB den Exposure 
Draft ED/2016/1 „Definition eines Geschäfts-
betriebs und Bilanzierung zuvor gehaltener 
Anteile – Vorgeschlagene Änderungen an 
IFRS 3 und IFRS 11“ veröffentlicht. Hinter-
grund des Exposure Draft waren die in der 
Bilanzierungspraxis häufig auftretenden 
Schwierigkeiten bei Erwerbsvorgängen hin-
sichtlich der Definition der akquirierten 
 Vermögenswerte als Geschäftsbetrieb oder 
Gruppe von Vermögenswerten. Die Defini-
tion als Geschäftsbetrieb hat dabei weitrei-
chende Auswirkungen, da bei einem Erwerb 
eines Geschäftsbetriebs andere Bilanzierungs-
vorschriften wie z. B. die Aktivierung eines 
Goodwills nach IFRS 3 greifen. Daher ent-
schloss sich das IASB dazu, die Definition 
 eines Geschäftsbetriebs nach IFRS 3 zu präzi-
sieren. Außerdem empfahl das IFRS Interpre-
tations Comittee dem IASB aufgrund der in-
konsistenten Anwendung in der Praxis, die 
Bilanzierung von zuvor gehaltenen Anteilen, 
bei der ein Unternehmen Beherrschung oder 

gemeinschaftliche Beherrschung über eine 
gemeinschaftliche Tätigkeit (Joint Operation) 
erlangt, welche die Definition eines Ge-
schäftsbetriebs erfüllt, zu vereinheitlichen.

Veränderung der Definition eines 
Geschäftsbetriebs 

Die Definition eines Geschäftsbetriebs orien-
tiert sich nunmehr an einem zweistufigen 
„asset concentration test“ (ED IFRS 3.B8A). 
Zu Beginn ist dabei zu prüfen, ob sich der 
beizulegende Zeitwert des erworbenen Rein-
vermögens im Wesentlichen auf den beizule-
genden Zeitwert eines einzelnen identifizier-
baren Vermögenswertes oder einer Gruppe 
vergleichbarer Vermögenswerte konzentriert. 
Ist dies der Fall, handelt es sich um den Er-
werb eines Vermögenswertes und die Rege-
lungen zur Abbildung eines Unternehmens-
zusammenschlusses nach IFRS 3 können 
nicht angewendet werden.

Bei Nichtzutreffen der ersten Teststufe ist auf 
der nächsten Teststufe zu prüfen, ob ein 
subs tantieller Geschäftsprozess erworben 
wurde. Dabei ist zu unterscheiden, ob zum 
Erwerbszeitpunkt schon Output generiert 
wird oder nicht. Sofern noch kein Output 
 generiert wird, sind die Definitionskriterien 
eines Geschäftsbetriebs nur dann erfüllt, 
wenn mit der erworbenen Einheit eine orga-
nisierte Belegschaft mit entsprechender 
Qualifikation und Erfahrung übergeht, um 
einen ebenfalls erworbenen bedeutsamen 
Prozess zu unterstützen. Wird durch die er-
worbene Einheit bereits Output generiert, 
muss kein Mitarbeiterstamm vorhanden sein, 
sofern die erworbene integrierte Gruppe ein 
oder mehrere Geschäftsprozesse beinhal tet, 
die einzigartig, selten oder schwer zu erset-
zen sind. Ein Geschäftsprozess ist auch dann 
als nicht substantiell einzuordnen, wenn er 
für die Generierung von Output als unterge-
ordnet bewertet wird (ED IFRS 3.B12A).

Die geänderte Definition des Geschäftsbetriebs orientiert sich am zweistufigen „asset concentration test“.
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Ferner wird im Änderungsentwurf zu IFRS 3 
festgestellt, dass ein erworbener Vertrag 
grundsätzlich keinen substantiellen Geschäfts-
prozess darstellt (ED IFRS 3.B12C). Allerdings 
ist zu beachten, dass über einen Vertrag der 

Zugriff auf eine organisierte Belegschaft ge-
sichert werden kann, diese ist dann wie eine 
mit einem Unternehmen übergegangene 
Belegschaft zu berücksichtigen. 

Das nachfolgende Schaubild ist aus IFRS  
3.B8A entnommen und stellt das zweistufige 
Bewertungsverfahren zur Beurteilung, ob ein 
Geschäftsbetrieb erworben wurde, dar.

Bilanzierung zuvor gehaltener Anteile

Ferner sehen die vorgeschlagenen Änderun-
gen Klarstellungen in Bezug auf die Bilanzie-
rung von Transaktionen vor, bei denen ein 
Unternehmen die Beherrschung oder die 
 gemeinsame Beherrschung über eine ge-
meinschaftliche Tätigkeit erlangt, wenn die 
gemeinschaftliche Tätigkeit die Definitions-
kriterien eines Geschäftsbetriebs erfüllt. 

Die Kontrollerlangung über eine gemein-
schaftliche Tätigkeit, bei der das Unterneh-
men entweder bereits gemeinschaftlich tätig 

ist oder an der gemeinschaftlichen Führung 
partizipiert, ist als sukzessiver Unterneh-
menserwerb i. S. d. IFRS 3 einzustufen. Dem-
nach wird der bislang gehaltene Anteil an 
den Vermögenswerten und Verbindlichkei-
ten der gemeinschaftlichen Tätigkeit zum 
beizulegenden Zeitwert neu bewertet. 

Wenn ein Unternehmen dagegen seinen 
 Anteil an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit 
lediglich erhöht, ohne die Beherrschung zu 
erlangen, wird der bislang gehaltene Anteil 
an den Vermögenswerten und Verbindlich-
keiten dieser gemeinschaftlichen Tätigkeit 

nicht neu bewertet. Der Charakter dieser 
Anteile an den Vermögenswerten und Ver-
bindlichkeiten ändert sich zwar, dies führt 
aber nicht zu einer Änderung des Konsolidie-
rungskreises oder der Bilanzierungsmethode 
für die bislang gehaltenen Anteile. 

Hinweis: Der Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen wurde noch nicht festge-
legt, eine vorzeitige Anwendung soll jedoch 
zulässig sein. Die Änderungsvorschläge zu 
IFRS 3 und IFRS 11 sollen prospektiv ange-
wendet werden.  

Is substantially all of the fair value of the gross assets acquired  
concentrated in a single identifiable asset or group of similar assets?
(see IFRS 3.B11A-3.B11C) 

The acquired set of activities and assets 
is not a business.

The acquired set of activities and assets 
is not a business.

The acquired set of activities and assets is a business.

Does the acquired set of activities and assets include an input and a 
substantive process that together contribute to the ability to create 
outputs?
(see IFRS 3.B12-B3.B23C)

YES

NO

YES

NO
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IASB veröffentlicht Änderung an IAS 40 in Bezug auf Über-
tragungen von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien

IASB veröffentlicht Annual Improvements to IFRS (2014-2016) 

Der IASB hat am 8.12.2016 eine Änderung 
an IAS 40 „Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien“ veröffentlicht. Die Änderungen 
betreffen IAS 40.57. Anlass für die Ände-
rung war die Frage, ob eine im Bau oder in 
der Entwicklung befindliche Immobilie aus 
dem Vorratsvermögen (IAS 2 „Vorräte“) in 
den Bestand der als Finanzinvestition gehal-
tenen Immobilien umzugliedern ist, wenn 
sich eine Nutzungsänderung belegen lässt. 
Durch die bisher abschließend formulierte 
Aufzählung in IAS 40.57 war die Klassifika-
tion noch nicht fertiggestellter Immobilien 
bisher nicht klar geregelt. Durch die vorge-

nommenen Klarstellungen wurde die Liste in 
IAS 40.57 zu einer nicht abschließenden 
 Liste von Beispielen erklärt. Dies bedeutet, 
dass ein Unternehmen eine Immobilien dann 
und nur dann in den oder aus dem Bestand 
der als Finanzinvestition gehaltenen Immo-
bilien übertragen kann, wenn es Belege für 
eine Nutzungsänderung gibt. Die Nutzungs-
änderung besteht darin, dass die Immobilie 
die Definition einer als  Finanzinvestition ge-
haltenen Immobilie erfüllt oder nicht mehr 
erfüllt. Eine Änderung der Absichten der Un-
ternehmensleitung in Bezug auf die Nutzung 
der Immobilie für sich genommen ist kein 
Beleg für eine Nutzungsänderung.

Hinweis: Die Änderungen treten für Be-
richtsperioden in Kraft, die am oder nach 
dem 1.1.2018 beginnen. Eine vorzeitige 
 Anwendung ist gestattet. Unternehmen 
wenden die Änderungen auf Nutzungsände-
rungen an, die am oder nach Beginn der 
 Berichtsperiode auftreten, in der das Unter-
nehmen erstmalig die Änderungen anwen-
det. Eine rückwirkende Anwendung ist 
 gestattet, wenn dies ohne Verwendung 
 späterer Erkenntnisse möglich ist.

Das IASB hat am 8.12.2016 die Annual Im-
provements to IFRS (2014-2016) veröffent-
licht. Die Änderungen betreffen drei IFRS-
Standards:

ff IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der Inter-
national Financial Reporting Standards“: 
Streichung der kurzzeitigen Befreiungen 
für erstmalige Anwender (Ausnahmen in 
Tz. E3-E7 von IFRS 1), weil sie ihren Zweck 
erfüllt haben bzw. durch Zeitablauf ob-
solet wurden. 
ff IFRS 12 „Angaben zu Anteilen an ande-
ren Unternehmen“: Aufgrund der Inter-
aktion der Angabevorschriften von IFRS 5 
und IFRS 12 bestand Unklarheit, ob die 
Angabevorschriften von IFRS 12 (außer 
die der Tz. B10-B16) auch für Beteiligun-
gen gelten, die als zur Veräußerung ge-
halten, als zur Ausschüttung an Eigen-

tümer gehalten oder als aufgegebene 
Geschäftsbereiche qualifiziert werden. Es 
erfolgte nunmehr die Einfügung von  
Tz. 5A in IFRS 12, die klarstellt, dass die 
Angabevorschriften von IFRS 12 auch für 
Anteile gelten, die in den Anwendungs-
bereich des IFRS 5 fallen.
ff IAS 28 „Anteile an assoziierten Unterneh-
men und Gemeinschaftsunternehmen“: 
Nach IAS 28.18 besteht ein Wahlrecht zur 
Bewertung von bestimmten Beteiligun-
gen. Hiernach kann eine Bewertung nach 
der Equity-Methode oder zum Fair Value 
mit Erfassung der Veränderungen in der 
Gewinn- und Verlustrechnung (FVPL) vor-
genommen werden. Es stellte sich nun 
die Frage, ob die Anwendung der FVPL-
Option auf Basis der jeweiligen Beteili-
gung (investment-by-investment choice) 
oder als konsistente Rechnungslegungs-

methode (consistent policy choice) vorge-
nommen werden soll. Durch die vorge-
schlagene Änderung wird nunmehr 
klargestellt, dass das Wahlrecht zur 
 Bewertung einer Beteiligung an einem 
 assoziierten Unternehmen oder Gemein-
schaftsunternehmen, das von einer 
Wagniskapitalgesellschaft oder einem an-
deren qualifizierenden Unternehmen ge-
halten wird, je Beteiligung unterschiedlich 
ausgeübt werden kann.

Hinweis: Die Änderungen an IFRS 1 und  
IAS 28 treten für Berichtsperioden in Kraft, 
die am oder nach dem 1.1.2018 beginnen, 
die Änderungen an IFRS 12 für Berichts-
perioden, die am oder nach dem 1.1.2017 
beginnen.
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IASB veröffentlicht IFRIC 22 hinsichtlich 
Währungsumrechnung bei Anzahlungen

Änderungen an IFRS 4 Versicherungsverträge

Das IASB hat am 8.12.2016 IFRIC 22 „Trans-
aktionen in fremder Währung und im Voraus 
gezahlte Gegenleistungen“ veröffentlicht. 
IFRIC 22 adressiert eine Anwendungsfrage 
zu IAS 21 „Auswirkungen von Wechselkurs-
änderungen“. Klargestellt wird, auf welchen 
Zeitpunkt der Wechselkurs für die Umrech-

nung von Transaktionen in Fremdwährungen 
zu ermitteln ist, die erhaltene oder geleistete 
Anzahlungen beinhalten. Maßgeblich für die 
Ermittlung des Umrechnungskurses für den 
zugrunde liegenden Vermögenswert, Ertrag 
oder Aufwand ist danach der Zeitpunkt, zu 
dem der aus der Vorauszahlung resultierende 

Vermögenswert bzw. die Schuld erstmals er-
fasst wird. 

Hinweis: Zu weiteren Einzelheiten verwei-
sen wir auf den novus IFRS II/2016. Die Inter-
pretation ist ab dem 1.1.2018 anzuwenden. 
Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Das IASB hat am 12.9.2016 Änderungen am 
bestehenden IFRS 4 für Versicherungsverträ-
ge veröffentlicht. Die Änderungen betreffen 
die Erstanwendung von IFRS 9 „Finanzinstru-
mente für Versicherer“.

Aufgrund der unterschiedlichen Zeitpunkte 
des Inkrafttretens von IFRS 9 und IFRS 4 
 würde ein doppelter Umstellungsaufwand 
entstehen, wenn nicht folgende Lösungs-
möglichkeiten für den Übergangszeitraum 
eingeräumt werden würden:

1.  Es besteht die Möglichkeit des Aufschubs 
der Erstanwendung von IFRS 9, wenn IFRS 
4 auf bestehende Versicherungsverträge 
angewendet wird. In diesem Fall kann 
weiter IAS 39 statt IFRS 9 angewendet 
werden, vorausgesetzt es handelt sich um 
Geschäftsjahre die vor dem 1.1.2021 be-
ginnen und IFRS 9 noch nicht angewendet 
wurde.

2.  In einem Übergangsverfahren können 
 Unternehmen, die auf bestehende Versi-
cherungsverträge IFRS 4 anwenden, be-

stimmte finanzielle Vermögenswerte um-
klassifizieren. Die Umklassifizierung eines 
Betrages von „erfolgswirksam“ zu „sons-
tiges Ergebnis“ lässt das erfolgswirksame 
Ergebnis nach IFRS 9 dem nach IAS 39 
entsprechen.

Die Währungsumrechnung bei Anzahlungen hat auf den Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem der aus der Vorauszahlung resultierende Vermögenswert bzw. die Schuld erstmals erfasst wird.
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Ausgewählte Sachverhalte 
des IDW ERS HFA 48

Der Entwurf enthält wertvolle Hinweise für 
die Praxis zu folgenden Themen:

ff Anwendungsbereich: Verträge über den 
Kauf oder Verkauf von nicht-finanziellen 
Posten,
ff Abgang finanzieller Vermögenswerte und 
finanzieller Verbindlichkeiten, 
ff Klassifizierung finanzieller Vermögens-
werte,
ff Bewertung finanzieller Vermögenswerte, 
ff Hedge Accounting.

Verträge über den Kauf und Verkauf
nichtfinanzieller Posten

IFRS 9 ist auf alle finanziellen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten anzuwenden. Ferner 
ist IFRS 9 einschlägig für Verträge über den 
Kauf oder Verkauf von nicht-finanziellen 
Posten, die durch einen Nettoausgleich in 
bar, in anderen Finanzinstrumenten oder 
durch den Tausch von Finanzinstrumenten 
erfüllt werden können und damit den Cha-
rakter eines derivativen Finanzinstruments 
aufweisen. Viele Kauf- und Absatzverträge 
für Rohstoffe erfüllen die Kriterien für einen 
Nettoausgleich in bar, da bestimmte Roh-
stoffe jederzeit in Zahlungsmittel umgewan-
delt werden können. Solche Verträge fallen 
dann nicht in den Anwendungsbereich des 
IFRS 9, wenn sie zum Zwecke des Empfangs 
oder der Lieferung von nicht-finanziellen 
Posten gemäß dem erwarteten Einkaufs-, 
Verkaufs- oder Nutzungsbedarf des Unter-
nehmens abgeschlossen wurden. Dies wird 
allgemein als Eigenverbrauchsausnahme 
(own use exemption) bezeichnet. Eigenver-
brauchsverträge werden wie übliche Absatz- 
oder Kaufverträge (d. h. wie schwebende 
Geschäfte) bilanziert. 

Die Regelungen zu den Eigenverbrauchsver-
trägen gelten bislang so auch unter IAS 39. 
Daher basiert dieser Abschnitt zum Kauf 
oder Verkauf von nicht-finanziellen Posten 
auf IDW RS HFA 25 über Einzelfragen zur 
 Bilanzierung von Verträgen über den Kauf 
und Verkauf von nicht-finanziellen Posten 
nach IAS 39. IDW ERS HFA 48 übernimmt die 
Regelungen des IDW RS HFA 25 ohne wesent-
liche Änderungen lediglich mit einer Anpas-
sung der Verweise auf IFRS 9. 

IFRS 9 räumt allerdings gegenüber IAS 39 für 
Eigenverbrauchsverträge die Möglichkeit ein, 
die Fair Value Option zu nutzen, d. h. zu Be-
ginn der Laufzeit eines solchen Vertrags 
kann ein Unternehmen unwiderruflich die 
Entscheidung treffen, diesen erfolgswirksam 
zum Fair Value zu bewerten. Dieses Wahl-
recht kann aber nur dann ausgeübt werden, 
wenn dadurch eine „Rechnungslegungsano-
malie“ (Accounting Mismatch) beseitigt 
wird, die entstünde, wenn ein solcher Ver-
trag aufgrund des Ausschlusses vom Anwen-
dungsbereich nicht erfasst würde. Dies bie-
tet sich immer dann an, wenn die Risiken aus 
einem Eigenverbrauchsvertrag durch ein 
 Derivat gesichert werden und das Unterneh-
men die Regelungen zum Hedge Accounting 
nicht anwenden möchte. 

Abgang finanzieller Vermögenswerte 
und finanzieller Verbindlichkeiten

IFRS 9 übernimmt die schon bekannten Ab-
gangsregeln aus IAS 39. Daher wurden die 
Erläuterungen des IDW RS HFA 9 „Einzel-
fragen zur Bilanzierung von Finanzinstru-
menten nach IFRS“ weitestgehend über-
nommen und mit entsprechenden Verweisen 
auf IFRS 9 ergänzt. Es wurde hierbei auf die 
Fortsetzung des IDW RS HFA 9 vorgegriffen, 
die am 23.5.2016 erschien. Hierin werden 
neben allgemeinen Erläuterungen zum Ab-
gang auch Erläuterungen zur Abbildung von 
Reverse Factoring-Transaktionen behandelt. 

Entwurf einer IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung
zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9

Allgemeines

Der IASB hat Ende Juli 2014 den endgültigen
Standard IFRS 9 veröffentlicht. Angestoßen
durch die Finanzmarktkrise findet das Projekt
zur Ablösung von IAS 39 „Finanzinstrumente 
mit Ausnahme des Makro Hedge Accoun-
tings“ seinen Abschluss. Das EU Endorse-
ment erfolgte am 22.11.2016. Angesichts
der Neufassung des IFRS 9 „Finanzinstru-
mente“, welche zu einer Vielzahl komplexer
Auslegungsfragen führt, hat der Hauptfach-
ausschuss des IDW am 13.5.2016 einen ersten
Entwurf einer Stellungnahme zur Rech-
nungslegung bzgl. Einzelfragen zur Bilan-
zierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9
(IDW ERS HFA 48) verabschiedet. Dieser
 wurde im Juni um Einzelfragen zum General
Hedge Accounting und im September um
Ausführungen zum Wertminderungsmodell
nach IFRS 9 ergänzt.

Der Aufbau des IDW ERS HFA 48 orientiert
sich an der Struktur des IFRS 9. Die endgül-
tige Verlautbarung wird voraussichtlich Ein-
zelthemen aus allen wesentlichen Abschnitten
von IFRS 9 mit Ausnahme der Übergansvor-
schriften ansprechen.

Hinweis: Mit dieser abschnittsweise erfol-
genden Veröffentlichung möchte das IDW
bereits für die Umstellungsphase eine Hilfe
für die Beantwortung von Zweifelsfragen be-
züglich IFRS 9 für Anwender und Prüfer ge-
ben. Aufgrund der noch nicht abgeschlosse-
nen Diskussionen zu einzelnen Aspekten von
IFRS 9 soll das Papier einen längeren Zeit-
raum im Entwurfsstadium verbleiben. Der
Entwurf ist auf der Homepage des IDW ab-
rufbar. Zu beachten ist, dass IFRS 9 zum
1.1.2018 anzuwenden ist.
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Da die Abgangskriterien im Konzernab-
schluss auf Konzernebene anzuwenden 
sind, also nach Konsolidierung aller Tochter-
unternehmen, wurden die entsprechenden 
Erläuterungen aus IDW RS HFA 9 mit Blick 
auf den heute gültigen Konsolidierungsstan-
dard IFRS 10 „Konzernabschlüsse“ bei Über-
nahme in den IDW ERS HFA 48 überarbeitet. 

Klassifizierung finanzieller 
Vermögenswerte

Mit IFRS 9 wird ein neues Modell zur 
 Klassi fizierung finanzieller Vermögenswerte, 
welches maßgeblich für deren Folgebewer-
tung ist, eingeführt. Zukünftig werden bei 
finanziellen Vermögenswerten drei Wert-
maßstäbe unterschieden:

ff Bewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der Effek-
tivzinsmethode,
ff Bewertung zum Fair Value, wobei die 
Wertänderungen im sonstigen Ergebnis 
erfasst werden,
ff Bewertung zum Fair Value, wobei die 
Wertänderungen im Periodenergebnis 
 erfasst werden.

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 Klassifizierung wird auf Basis 
des Geschäftsmodells (Geschäftsmodellbe-
dingungen) des Unternehmens zur Steue-
rung seiner finanziellen Vermögenswerte 
und der Eigenschaft der vertraglichen Zah-
lungsmerkmale (Zahlungsstrombedingungen) 
des jeweiligen finanziellen Vermögenswerts 
vorgenommen. 

Ein finanzieller Vermögenswert wird zu fort-
geführten Anschaffungskosten bewertet, 
wenn das Geschäftsmodell des Unterneh-
mens das Halten des finanziellen Vermögens-
werts zur Vereinnahmung der vertraglichen 
Cashflows vorsieht und der finanzielle Ver-
mögenswert zu festgelegten Zeitpunkten 
vertraglich vereinbarte Cashflows generiert, 
die Zins- und Tilgungszahlungen auf den 
ausstehenden Nominalbetrag darstellen. Alle 
Instrumente, die diese Eigenschaft nicht auf-
weisen, werden der Kategorie zum beizule-
genden Zeitwert zugeordnet. 

Eigenkapitalinstrumente können mangels 
vertraglicher Zahlungsansprüche nicht die 

Zahlungsstrombedingungen (Vereinnahmung 
der vereinbarten Zins- und Tilgungszahlun-
gen auf den ausstehenden Nominalbetrag) 
erfüllen und müssen deshalb grundsätzlich 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden. Beim erstmaligen Ansatz 
von Eigenkapitalinstrumenten ohne Han-
delsabsicht enthält der Standard ein unwi-
derrufliches Wahlrecht, die Fair-Value-Ände-
rungen dieser Instrumente erfolgsneutral im 
Eigenkapital zu erfassen, allerdings mit dem 
Verbot, Wertminderungen oder spätere Ver-
äußerungsgewinne bzw. -verluste erfolgs-
wirksam zu erfassen. Das bedeutet, dass 
 eine Umgliederung der im Eigenkapital er-
fassten Beträge in die Gewinn- und Verlust-
rechnung auch bei Abgang des Eigenkapital-
instruments nicht stattfindet (kein Recycling). 

Ferner ist für bestimmte Fremdkapitalinstru-
mente eine ergebnisneutrale Bewertung 
zum beizulegenden Zeitwert vorgesehen. 
Diese setzt allerdings voraus, dass die Fremd-
kapitalinstrumente im Rahmen eines Ge-
schäftsmodells gehalten werden, dessen Ziel 
sowohl durch die Vereinnahmung der ver-
traglichen Zahlungen als auch durch die Ver-
äußerung von finanziellen Vermögenswer-
ten erreicht wird. Ferner müssen für diese 

Bei finanziellen Vermögenswerten sind künftig drei Wertmaßstäbe zu unterscheiden.
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Fremdkapitalinstrumente die Zahlungsstrom-
bedingungen erfüllt sein. Für solche Instru-
mente werden Erträge und Aufwendungen 
aus der Effektivzinsverzinsung, aus Wertmin-
derungen und aus der Währungsumrech-
nung erfolgswirksam in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst. Die restlichen Än-
derungen des beizulegenden Zeitwerts wer-
den im Eigenkapital erfasst und bei Ausbu-
chung des Finanzinstruments erfolgt eine 
Umgliederung in die Gewinn- und Verlust-
rechnung.

Wie IAS 39 enthält auch IFRS 9 ein unwider-
rufliches Wahlrecht, finanzielle Vermögens-
werte bei erstmaliger Erfassung erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten (sog. Fair Value-Option), wenn 
dadurch eine „Rechnungslegungsanomalie“ 
(Accounting Mismatch) vermieden oder 
 wesentlich verringert wird. Ein Accounting 
Mismatch liegt dann vor, wenn Finanzin - 
s trumente, die in einem wirtschaftlichen Zu-
sammenhang zueinander stehen, nicht in 
gleicher Weise bewertet werden und damit 
in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrech-
nung ungleich behandelt werden.

Hinweis: Vorbehaltlich der Ausübung der 
beschriebenen Wahlrechte sind es Ausle-
gungsfragen im Zusammenhang mit den 
Geschäftsmodellbedingungen und den Zah-
lungsstrombedingungen, die Anwender und 
Prüfer bei der Umstellung auf IFRS 9 zu lösen 
haben. 

Geschäftsmodell (Geschäftsmodell-
bedingungen)
Bei der Klassifizierung eines finanziellen Ver-
mögenswerts ist grundsätzlich (entfällt bei 
Ausübung der FV-Option) eine Analyse des 
Geschäftsmodells notwendig, im Rahmen 
dessen der zu klassifizierende Vermögens-
wert gehalten wird. Hier ist zu beurteilen, ob 
der finanzielle Vermögenswert unter das Ge-
schäftsmodell „Halten“, „Halten und Veräu-
ßern“ oder ein anderes Geschäftsmodell 
fällt. Das Geschäftsmodell spiegelt wieder, 
wie ein Unternehmen seine finanziellen Ver-
mögenswerte verwaltet, um Cashflows zu 
generieren. Je nach Geschäftsmodell entste-
hen die Cashflows durch die Vereinnahmung 
vertraglicher Cashflows, den Verkauf der 
 finanziellen Vermögenswerte oder durch 

beides. Das Geschäftsmodell wird von den 
Personen in Schlüsselpositionen i. S. v. IAS 24 
festgelegt. Allerdings hängt das Geschäfts-
modell nicht von der Verwendungsabsicht 
des Managements für ein einzelnes Finanz-
instrument ab. Vielmehr erfolgt die Ent-
scheidung über die Klassifizierung auf einer 
höheren Aggregationsebene (z. B. Konzern-, 
Segment- oder Portfolioebene). IDW ERS 
HFA 48 liefert bezüglich der Zuordnung von 
(Sub-) Portfolien zu diesen Geschäftsmo-
dellen wertvolle Praxishinweise. 

Vertragliche Zahlungsmerkmale 
(Zahlungsstrombedingungen) 
Damit ein finanzieller Vermögenswert die 
Kriterien für eine Bewertung zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten oder zum Fair Value 
mit Wertänderungen im sonstigen Ergebnis 
erfüllt, muss er Cashflows generieren, die 
ausschließlich Zins- und Tilgungszahlungen 
auf den ausstehenden Nominalbetrag dar-
stellen. Diese Beurteilung wird auch als Prü-
fung der Zahlungsstrombedingungen be-
zeichnet und erfolgt auf der Ebene des 
Finanzinstruments.

Hierzu müssen die vertraglichen Zahlungs-
merkmale und die relevanten Vertragsbedin-
gungen genau geprüft werden. Als Orientie-
rung dient der sog. „Standard-Kreditvertrag“. 
IDW ERS HFA 48 enthält umfangreiche Erläu-
terungen zu den Zahlungsstrombedingun-
gen und bietet praxisnahe Erläuterungen 
und Antworten auf Auslegungsfragen.

Bewertung finanzieller Vermögenswerte 

Da die fachlichen Diskussionen zu diesem 
Themenkomplex noch nicht vollständig ab-
geschlossen sind, sind die Bereiche Bewer-
tung zu fortgeführten Anschaffungskosten 
noch mit einem Platzhalter versehen. Einge-
gangen wird bislang auf folgende Bereiche:

ff Umklassifizierung finanzieller Vermögens-
werte,
ff „Gains and losses“ bei Investitionen in 
 Eigenkapitalinstrumente und finanzielle 
Verbindlichkeiten, welche zum Fair Value 
mit Wertänderung im Periodenergebnis 
designiert wurden,
ff Wertminderungen.

Umklassifizierung finanzieller 
Vermögenswerte
Die Regelungen zur Umklassifizierung nach 
IFRS 9 haben sich gegenüber IAS 39 erheb-
lich geändert, was auf die geänderte Kate-
gorisierungsmethodik zurückzuführen ist. Es 
besteht ein allgemeines Umklassifizierungs-
verbot, d.h. finanzielle Vermögenswerte sind 
(nur dann) umzuklassifizieren, wenn sich das 
Geschäftsmodell für die Steuerung der fi-
nanziellen Vermögenswerte ändert. Solche 
Änderungen sind nach der Erwartung des 
IASB sehr selten und müssen bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllen.

Gains and losses“ bei Investitionen in 
Eigenkapitalinstrumente und finanzielle 
Verbindlichkeiten, welche zum Fair 
Value mit Wertänderung im Perioden-
ergebnis designiert wurden
Ferner enthält IDW ERS HFA 48 umfangrei-
che Ausführung zu Eigenkapitalinstrumen-
ten, die in den Anwendungsbereich von IFRS 
9 gehören und weder zu Handelszwecken 
gehalten werden, noch eine vom Erwerber 
bilanzierte bedingte Gegenleistung im 
 Rahmen eines Unternehmenszusammen-
schlusses nach IFRS 3 darstellen. Für diese 
Instrumente hat der Bilanzierende ein unwi-
derrufliches Wahlrecht, alle Änderungen des 
Fair Value im sonstigen Ergebnis zu erfassen. 
Die Stellungnahme gibt Hinweise zum Be-
griff Eigenkapitalinstrumente, welche Ins tru-
mente in den Anwendungsbereich des 
Wahlrechts fallen, und zur Ausübung des 
 Bilanzierungswahlrechts.

Für finanzielle Vermögenswerte hat sich die 
Klassifizierungsmethodik geändert. Dagegen 
wurden alle in IAS 39 enthaltenen Vorschrif-
ten zur Bilanzierung finanzieller Verbindlich-
keiten in IFRS 9 übernommen. Eine Ände-
rung ergibt sich allerdings für finanzielle 
Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam 
zum Fair Value bewertet eingestuft sind. Bei 
diesen werden Fair-Value-Änderungen, die 
auf Änderungen des eigenen Kreditrisikos 
zurückzuführen sind, erfolgsneutral im sons-
tigen Ergebnis ausgewiesen. Der verbleiben-
de Betrag der Fair-Value-Änderung der Ver-
bindlichkeit muss im Periodenergebnis 
erfasst werden. Hierzu gibt IDW ERS HFA 48 
weitere Hinweise und Erläuterungen. 
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Hinweis: Bei den neuen Anforderungen des 
IFRS 9 denken viele Industrieunternehmen in 
erster Linie an derivative Finanzinstrumente. 
Die Vorschriften zur Klassifizierung und Be-
wertung beziehen sich aber auf alle Finanz-
instrumente, d. h. insbesondere auch Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen, 
Wertpapiere, Ausleihungen, Geldanlagen 
und Beteiligungen. An dieser Stelle ergeben 
sich umfassende Anpassungen für das beste-
hende Reportingsystem in Konzernen, da 
sich Kategorien nach IFRS 9 erheblich von 
denen nach IAS 39 unterscheiden. 

Wertminderungen
Im Rahmen der Ausführungen zum zukünf-
tigen Wertminderungsmodell nach IFRS 9 
geht IDW ERS HFA 48 auf folgende Regelun-
gen ein:

ff Anwendungsbereich der Wertminderungs-
regelungen,
ff Bestimmung einer signifikanten Erhöhung 
des Kreditrisikos,
ff Bemessung der erwarteten Kreditverluste,
ff Verwendung von angemessenen und be-
lastbaren Informationen.

Das Wertminderungsmodell in IFRS 9 findet 
auf zu fortgeführten Anschaffungskosten 
oder erfolgsneutral zum Fair Value bewertete 
Schuldinstrumente, Leasingforderungen, 
Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
gen, vertragliche Vermögenswerte (gemäß 
Definition IFRS 15) und nicht erfolgswirksam 
zum Fair Value bewertete Kreditzusagen und 
Finanzgarantien Anwendung. IDW ERS HFA 
48 stellt unterschiedliche, in der Praxis vor-

kommende Ausprägungen von Kreditzusa-
gen dar und klärt jeweils die Anwendbarkeit 
der Wertminderungsregelungen.

Hat sich das Kreditrisiko eines Finanzinstru-
ments seit seinem erstmaligen Ansatz signifi-
kant erhöht, ist bei der Ermittlung der Wert-
minderung nicht mehr auf den erwarteten 
Verlust für die nächsten zwölf Monate, son-
dern auf den erwarteten Verlust für die 
 gesamte Restlaufzeit abzustellen. IDW ERS 
HFA 48 gibt Anwendungsleitlinien zur An-
wendung der Transferlogik. Insbesondere 
wird klargestellt, dass für Kredite, die unter 
einer Kreditlinie gezogen werden, das Ver-
tragsabschlussdatum der Kreditlinie als Aus-
gangszeitpunkt für die Beurteilung einer sig-
nifikanten Erhöhung des Kreditrisikos 
heranzuziehen ist. Ferner gilt die Prüfungs-
pflicht für jede einzelne Transaktion, so dass 
sich für ein und dasselbe Finanzinstrument 
im Bestand unterschiedliche Transferwege 
ergeben können, je nachdem wie hoch das 
initiale Kreditausfallrisiko zum Erstansatz 
 einer jeden Transaktion eingeschätzt wird. 

Bei der Bemessung der erwarteten Kreditver-
luste muss der Bilanzierende folgende Anfor-
derungen kumulativ erfüllen:

ff Bestimmung eines unverzerrten und 
wahrscheinlichkeitsgewichteten Betrags 
mittels Evaluierung einer Reihe/Bandbrei-
te möglicher Ergebnisse, 
ff Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes, 
ff Einbeziehung von angemessenen und be-
lastbaren Informationen über vergangene 
Ereignisse, gegenwärtige Bedingungen 

und Prognosen künftiger wirtschaftlicher 
Bedingungen, sofern diese Informationen 
zum Abschlussstichtag ohne unangemes-
sene Kosten und Zeitaufwand verfügbar 
sind.

Zu diesen Anforderungen gibt IDW ERS HFA 
48 Anwendungsleitlinien.

Hinweis: Originär betroffen von den Wert-
minderungsvorschriften des IFRS 9 sind viele 
Industrieunternehmen vor allem, aber nicht 
abschließend, in Bezug auf Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, finanzielle Aus-
leihungen, Leasing-Forderungen, Contract 
Assets und getätigten Geldanlagen. Hier ist 
es erforderlich entsprechende Ausfallwahr-
scheinlichkeiten auf Basis von CDS-Rates 
oder, sofern solche nicht vorhanden sind, auf 
Basis von externen sowie intern verfügbaren 
Daten zu ermitteln.

Ausgewählte Sachverhalte 
Hedge Accounting

Der IDW-Entwurf beinhaltet Hinweise und 
Erläuterungen zum Hedge Accounting. Der 
IDW-Entwurf liefert hilfreiche Praxishinweise 
zu folgenden Einzelthemen: 

ff Zielsetzung des Hedge Accounting,
ff Anforderungen an Sicherungsinstrumen-
te und Grundgeschäfte,
ff Voraussetzungen für die Anwendung des 
Hedge Accounting, 
ff Bilanzierung von zulässigen Sicherungs-
beziehungen.  

Die Vorschriften zur Klassifizierung und Bewertung beziehen sich auf alle Finanzinstrumente.
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Zielsetzung des Hedge Accounting
Die Regelungen in IAS 39 zur Bilanzierung 
von Sicherungsbeziehungen wurden als zu  
komplex und zu regelbasiert kritisiert und 
führen damit zu einer unzureichenden Abbil-
dung der Risikomanagementaktivitäten von 
Unternehmen. Die Zielsetzung des IFRS 9 
liegt darin, die Auswirkungen der vom Un-
ternehmen praktizierten Risikomanagement-
aktivitäten im Abschluss besser abzubilden. 
Um den Anforderungen des IFRS 9 zu genü-
gen, ist eine Unterscheidung zwischen der 
Risikomanagementstrategie, die auf der 
höchsten Ebene im Unternehmen festgelegt 
wird und der Risikomanagementzielsetzung, 
die für die einzelne Sicherungsbeziehung 
 definiert wird, zu unterscheiden. Zu diesen 
Begrifflichkeiten enthält der IDW-Entwurf 
weitere Erläuterungen.

Anforderungen an Sicherungs-
instrumente und Grundgeschäfte
Der IDW-Entwurf fasst übersichtlich die nach 
IFRS 9 zulässigen Sicherungsinstrumente zu-
sammen. Neben Derivaten können zukünftig 
auch nicht-derivative finanzielle Vermögens-
werte und nicht-derivative finanzielle Ver-
bindlichkeiten, die zum Fair Value mit Wer-
tänderungen im Periodenergebnis bewertet 
werden, als Sicherungsinstrument designiert 
werden. 

Ein zulässiges Sicherungsinstrument muss – 
wie auch nach der bisherigen Regelung in 
IAS 39 – grundsätzlich in seiner Gesamtheit 
als Sicherungsinstrument im Rahmen des 
Hedge Accounting designiert werden. Eine 
Aufteilung in einzelne Komponenten ist nur 
in folgenden Ausnahmefällen zulässig:

ff Der innere Wert und der Zeitwert einer 
Option dürfen getrennt werden. Das Un-
ternehmen designiert als Sicherungsin-
strument nur die Änderung des inneren 
Werts.
ff Die Terminkomponente und die Kassa-
komponente eines Termingeschäfts dür-
fen getrennt werden. Das Unternehmen 
designiert als Sicherungsinstrument nur 
die Wertänderung der Kassakomponente. 
In gleicher Weise darf der Fremdwäh-
rungs-Basis-Spread (foreign currency basis 
spread) getrennt und von der Designation 
ausgeschlossen werden.

ff Ein Bruchteil (proportion) des gesamten 
Instruments darf als Sicherungsinstru-
ment im Rahmen des Hedge Accounting 
designiert werden (z. B. 50 % des Nomi-
nalbetrags). Dagegen ist es nicht zulässig, 
ein Sicherungsinstrument für einen Teil 
der Fair-Value-Änderung zu designieren, 
der lediglich einem Teil der Restlaufzeit 
des Sicherungsinstruments zuzuordnen ist.

Der IDW-Entwurf geht auch auf den Umfang 
der zulässigen Grundgeschäfte ein:

ff Ein bilanzierter Vermögenswert oder eine 
bilanzierte Verbindlichkeit,
ff eine nicht bilanzierte feste Verpflichtung 
(unrecognised firm commitment),
ff eine erwartete und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eintretende Transaktion 
(highly probable forecast transaction) 
oder
ff eine Nettoinvestition in einen ausländi-
schen Geschäftsbetrieb (net investment in 
a foreign operation).

Das Grundgeschäft kann aus einem einzel-
nen Posten (item), einer Gruppe von Posten 
oder einer Komponente eines einzelnen Pos-
tens oder einer Gruppe bestehen. Dies ist 
gegenüber den Regelungen des IAS 39 neu 
bzw. die Anforderungen wurden verein-
facht, so dass sich insgesamt der Umfang der 
zulässigen Grundgeschäfte erhöht. 

Der IDW-Entwurf geht ausführlich auf den 
Begriff „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ (highly 
probable) ein und gibt hierzu zahlreiche An-
wendungsleitlinien, die bei der Umsetzung 
genau zu beachten sind. Ferner wird darge-
stellt, welche Arten von Komponenten als 
Grundgeschäft designiert werden können. 

Voraussetzungen für die Anwendungen 
des Hedge Accounting
Der IDW-Entwurf geht ferner auf die Voraus-
setzungen ein, die erfüllt sein müssen, um 
die Regelungen des Hedge-Accounting an-
wenden zu können:

ff Die Sicherungsbeziehung besteht allein 
aus zulässigen Sicherungsinstrumenten 
und zulässigen Grundgeschäften.
ff Zu Beginn der Sicherungsbeziehung exis-
tiert eine formale Designation und 

 Dokumentation der Sicherungsbeziehung 
 sowie der Risikomanagementzielsetzung 
und -strategie.
ff Die Sicherungsbeziehung erfüllt alle An-
forderungen an die Effektivität. 

Gegenüber IAS 39 verlangt IFRS 9 aus-
schließlich eine prospektive Beurteilung der 
Effektivität, d. h. es existiert kein retrospek-
tiver Effektivitätstest. Allerdings sind die Inef-
fektivitäten nach wie vor zu ermitteln und 
ergebniswirksam zu buchen. 

Bilanzierung von zulässigen Sicherungs-
beziehungen
Wie IAS 39 sieht IFRS 9 drei Arten von Siche-
rungsbeziehungen vor:

ff Fair Value Hedge,
ff Cash Flow Hedge,
ff Sicherung einer Nettoinvestition in einen 
ausländischen Geschäftsbetrieb.

Der IDW-Entwurf geht ausführlich auf die 
Ermittlung von Hedge-Ineffektivitäten ein und 
nennt Beispiele für Hedge-Ineffektivitäten. 

Ferner wird die Neuregelung des IFRS 9 im 
Hinblick auf die Bilanzierung des Zeitwerts 
einer Option, deren innerer Wert als Siche-
rungsinstrument designiert ist, beschrieben 
und anhand eines Beispiels ausführlich dar-
gestellt. 

Hinweis: Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass der IDW-Entwurf hilf-
reiche Anwendungsleitlinien zur Umsetzung 
der neuen Anforderungen des IFRS 9 sowohl 
für Bilanzierende als auch Prüfer liefert. Da-
bei orientiert sich die Struktur des Rech-
nungslegungsstandards an der Struktur des 
IFRS 9 und hilft mit zahlreichen Verweisen 
auf IFRS 9 auch die neuen Regelungen bes-
ser zu verstehen. IFRS 9 ist verpflichtend auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 
nach dem 1.1.2008 beginnen. Damit ist mit 
der Umsetzung – sofern noch nicht gesche-
hen – unmittelbar zu beginnen. 
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Regierungsentwurf zum CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz

Am 21.9.2016 hat die Bundesregierung den 
vom Bundesministerium für Justiz und Ver-
braucherschutz (BMJV) vorgelegten Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der nichtfinan-
ziellen Berichterstattung der Unternehmen 
in ihren Lage- und Konzernlageberichten 
(CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) beschlos-
sen. Mit diesem Gesetzentwurf will die Bun-
desregierung die sog. CSR-Richtlinie umset-
zen. CSR steht dabei für Corporate Social 
Responsibility, also für die Verantwortung 
von Unternehmen für ihre Auswirkungen 
auf die Gesellschaft.

Nach dem Gesetzentwurf müssen bestimmte 
große, insbesondere am Kapitalmarkt tätige 
Unternehmen, in ihren Lageberichten künf-
tig verstärkt auch nichtfinanzielle Themen 
darstellen. Erforderlich werden dabei vor 
 allem Angaben über Arbeitnehmer-, Sozial- 
und Umweltbelange, die Achtung der Men-
schenrechte und die Korruptionsbekämp-
fung. 

Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen 
folgende Regelungen vor: 

ff Neue nichtfinanzielle Berichtspflichten: 
Künftig müssen bestimmte große, insbe-
sondere börsennotierte Unternehmen, 
Kreditinstitute und Versicherungsunter-
nehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern 
im Lage- bzw. Konzernlagebericht oder in 
einem gesonderten nichtfinanziellen Be-
richt ihre wesentlichen Risiken darstellen, 
die im Hinblick auf Arbeitnehmer-, Sozial- 
und Umweltbelange, zur Achtung der 
Menschenrechte und zur Korruptionsbe-
kämpfung bestehen. Zudem sind insbe-
sondere auch Angaben zu den Konzep-
ten erforderlich, welche die Unternehmen 
in Bezug auf diese Belange verfolgen.
ff Angaben zu Diversitätskonzepten: Darü-
ber hinaus haben bestimmte börsenno-
tierte Unternehmen ihre Erklärung zur 
Unternehmensführung durch präzisere 
Angaben zu den Diversitätskonzepten für 
Leitungsorgane der Unternehmen zu er-
gänzen.

ff Erweiterung der Sanktionsregelungen: 
Schließlich werden die im Handelsbilanz-
recht heute schon bestehenden Straf- 
und Bußgeldvorschriften auf Verstöße 
gegen die neuen Berichtspflichten erwei-
tert und der bisherige maximale Bußgeld-
rahmen deutlich angehoben.

Die Neuregelungen sollen erstmals für im 
Jahr 2017 beginnende Geschäftsjahre der 
Unternehmen wirksam werden.

Eine Gesetzesverabschiedung sollte im 
 Dezember 2016 erfolgen. Sie wurde jedoch 
vom Bundestag in den Januar 2017 ver-
schoben.

Hinweis: Weitere Erläuterungen zum CSR-
Richtlinien-Umsetzungsgesetz finden Sie in 
unserer Broschüre „CSR-Richtlinie-Umset-
zungsgesetz“, die zum Download auf unse-
rer Homepage (www.ebnerstolz.de) zur Ver-
fügung steht. 

Kapitalmarktorientierte Unternehmen müssen in ihren Lageberichten künftig verstärkt nichtfinanzielle Themen darstellen.
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IFRS 9 ist in EU-Recht übernommen worden

EU-Endorsement Status Report

Die EU-Kommission hat am 25.11.2016 die 
Übernahme von IFRS 9 in EU-Recht bekannt-
gegeben. Die Verkündigung im Amtsblatt 
erfolgte am 29.11.2016.

IFRS 9 enthält eine umfassende Neuregelung 
zum Ansatz, Ausweis und zur Bewertung 
von Finanzinstrumenten sowie der zugehöri-

gen Anhangangaben und soll den derzeit 
geltenden IAS 39 ersetzen. IFRS 9 tritt in der 
EU zum 1.1.2018 in Kraft. Dies entspricht 
dem Erstanwendungszeitpunkt des IASB. 
 Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. 

Die EU-Kommission befürwortet für die Ver-
sicherungsbranche eine optionale befristete 

Verschiebung des Geltungsbeginns von  
IFRS 9, um eine gleichzeitige Anwendung 
mit IFRS 17 sicherzustellen. Bezüglich des 
entsprechend geänderten IFRS 4 hat die EU-
Kommission die EFRAG um eine Empfehlung 
zur Übernahme ersucht.

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

übernommene Standards und Interpreta-
tionen (Endorsement). Grundlage ist der

von EFRAG veröffentlichte EU-Endorsement 
 Status Report vom 8.12.2016. 

Standards

IFRS 14: Regulatorische Abgrenzungsposten (30.1.2014)

IFRS 16: Leasing (13.1.2016)

Änderungen von Standards

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 (29.1.2016)

IFRS 15: Klarstellungen (12.4.2016)

IFRS 2: Klarstellung und Klassifizierung und Bewertung von Geschäfts-
vorfällen mit anteilsbasierter Vergütung (20.6.2016)

IFRS 4: Anwendung von IFRS 9 Finanzinstrumente mit IFRS 4 
 Versicherungsverträge (12.9.2016)

Jährlicher Verbesserungsprozess (Zyklus 2014-2016)

IFRIC 22: Transaktionen in fremder Währung und im Voraus gezahlte 
Gegenleistungen

IAS 40: Klassifizierung noch nicht fertiggestellter Immobilien

Inkrafttreten IASB

1.1.2016

1.1.2019

Unbestimmt 
verschoben

1.1.2017

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2017/
1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

EUEndorsement voraussichtlich

Kein Endorsement

H2/2017

Verschoben 

Q2/2017

Q2/2017

Q2/2017

HJ2/2017

2017

HJ2/2017

HJ2/2017

HJ2/2017
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DPR-Prüfungsschwerpunkte 2017

Folgende Prüfungsschwerpunkte hat sich die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung in 
2017 (für Jahres- und Konzernabschlüsse 
2016) vorgenommen:

1.  Präsentation der finanziellen Messgrößen 
(financial performance)

2.  Finanzinstrumente: Unterscheidung zwi-
schen Eigenkapitalinstrumenten und finan-
ziellen Verbindlichkeiten

3.  Anhangangaben zu den Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRS-Konzernab-
schluss

4.  Anteile an anderen Unternehmen (IFRS 
10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 28, IAS 24)

5.  Werthaltigkeit von Sachanlagevermögen 
(IAS 36, IAS 1)

Die ersten drei Prüfungsschwerpunkte stel-
len die von den nationalen Enforcement-In-
stitutionen gemeinsam mit der ESMA identi-
fizierten „European Common Enforcement 
Priorities“ dar. Die beiden letzten Prüfungs-
schwerpunkte bilden die nationalen Schwer-
punkte der DPR und werden wie folgt kon-
kretisiert:

zu 1. Präsentation der finanziellen Mess-
größen (financial performance)
Hauptprüffeld ist die Präsentationsweise von 
finanziellen Messgrößen in Jahresabschlüssen. 
So müssen freiwillige zusätzliche Informatio-
nen in Jahresabschlüssen, die nicht explizit 
nach IFRS ausgewiesen werden, mit den 
übergreifenden Prinzipien des IAS 1 überein-
stimmen. Ein weiterer Prüfungspunkt der 
ESMA ist die Konsistenz von Ausweiszeilen, 
Überschriften und Zwischensummen im Sin-
ne der IAS 1.55 und 1.85 mit den geltenden 
Standards sowie die Berechnung des Ergeb-
nisses je Aktie nach IAS 33. Darüber hinaus 
wird von der ESMA erwartet, dass die in den 
Jahresabschlüssen offengelegten Segment-
informationen im Sinne des IFRS 8 mit  
den verlautbarten Segmentinformationen in 
Presse erklärungen und Lageberichten über-
einstimmen. Zusätzlich werden Bewegungen 
im Sonstigen Ergebnis, wie beispielsweise 
Umgliederungen vom Sonstigen Ergebnis in 
den Gewinn und Verlust, überprüft. Ebenso 
wird überprüft, ob die ESMA-Leitlinien zu 
 alternativen Finanzkennzahlen außerhalb 
des Jahresabschlusses eingehalten werden.

zu 2. Finanzinstrumente: Unterschei-
dung zwischen Eigenkapitalinstrumenten 
und finanziellen Verbindlichkeiten
Überprüft wird die vom Bilanzierenden vor-
genommene Unterscheidung zwischen Eigen-
kapitalinstrumenten und finanziellen Ver-
bindlichkeiten, da die Unterscheidung in der 
Vergangenheit durch die Standards nicht 
immer zweifelsfrei geregelt war. Betroffen 
sind somit u. a. Bedingte Erfüllungsverein-
barungen nach IAS 32, Zins- bzw. Dividen-
denzahlungen ohne vertragliche Verpflich-
tungen, Anhangangaben über Rechnungs- 
legungsmethoden nach IAS 1.117 (b) und 
1.122, die Offenlegung von zusammenge-
setzten Finanzinstrumenten mit mehreren 
eingebetteten Derivaten nach IFRS 7.17 und 
Verträge nach IAS 32.22, zu deren Erfüllung 
eine feste Anzahl von Eigenkapitalinstru-
menten gegen einen festen Betrag an flüssi-
gen Mitteln oder anderen finanziellen Ver-
mögenswerten geliefert werden.

zu 3. Anhangangaben zu den  
Auswirkungen neuer Standards auf  
den IFRS-Konzernabschluss
Überprüft werden die Angaben zur Auswir-
kung der neuen, noch nicht in Kraft getrete-
nen IFRS 9, IFRS 15 und IFRS 16 auf zukünf-
tige Abschlüsse nach IAS 8.30. Darüber 
hinaus erinnert die ESMA an die Darstellung 
von qualitativ hochwertigen Anhanganga-
ben über Operating-Leasingverhältnisse im 
Sinne des IAS 17.35, da diese Angaben hin-
sichtlich der Beurteilung des Ausmaßes der 
Auswirkungen von IFRS 16 an Bedeutung 
gewonnen haben. 

Eine ausführliche Darstellung der ersten drei 
Prüfungsschwerpunkte findet sich auf der 
Homepage der ESMA. 

zu 4. Anteile an anderen Unternehmen 
(IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 28, IAS 24)
ff Beurteilung der Ermessensentscheidungen 
bei „atypischen“ Fällen (IFRS 10, IFRS 11, 
IAS 28) sowie Vollständigkeit der jeweils 
zugehörigen Anhangangaben gemäß 
IFRS 12 und IAS 24: 
ff Nichtkonsolidierung bei vorliegender 
Stimmrechtsmehrheit, 
ff Konsolidierung trotz fehlender Stimm-
rechtsmehrheit, 

ff keine Anwendung der Equity-Methode 
trotz Vorliegens eines oder mehrerer 
Indikatoren des IAS 28.6, 
ff Anwendung der Equity-Methode bei 
unter 20 % Stimmrechtsbesitz.

ff Änderung der Beherrschung eines Beteili-
gungsunternehmens:
ff Festlegung des Erst- bzw. Endkonsoli-
dierungszeitpunkts nach IFRS 10.20,
ff Neubewertung von bei Erlangung der 
Beherrschung bereits vorliegenden bzw. 
bei Verlust der Beherrschung zurück-
behaltenen Anteile an Unternehmen 
gemäß IFRS 3.42 und IFRS 10.25 (b). 

ff Beurteilung der quantitativen und quali-
tativen Wesentlichkeit bei nicht konsoli-
dierten Tochterunternehmen und Darstel-
lung bei erstmaliger Einbeziehung

zu 5. Werthaltigkeit von Sachanlage-
vermögen (IAS 36, IAS 1)
ff Durchführung eines Werthaltigkeitstests 
bei Identifikation von Indikatoren für eine 
Wertminderung des Sachanlagevermö-
gens (IAS 36.12-36.14) und Bestimmung 
der Testebene (IAS 36.66)
ff Plausibilität der wesentlichen Annahmen 
zur Ermittlung des erzielbaren Betrags bei 
Durchführung des Tests auf Ebene einer 
zahlungsmittelgenerierenden Einheit (ZGE) 
(IAS 36.33 ff.)
ff Einbeziehung von Schulden bei der 
 Ermittlung des Nutzungswerts und des 
Buchwerts der ZGE (IAS 36.76 (b) und 
36.78, IFRS IC Agenda-Entscheidung  
Mai 2016)
ff Bei nicht vollständiger Erfassung der rech-
nerischen Wertminderung einer wesent-
lichen ZGE (IAS 36.105):
ff Nachweis der Wertuntergrenze „beizu-
legender Zeitwert abzüglich Kosten der 
Veräußerung“ einzelner wesentlicher 
Vermögenswerte der ZGE,
ff Prüfung des Erfordernisses zusätzlicher 
Anhangangaben zum Vorgehen bei 
der Ermittlung der Bewertungsgrund-
lagen (IAS 1.117 ff.) sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen und 
 anderen Quellen von Schätzungsunsi-
cherheiten bei der Ermessensausübung 
(IAS 1.125 ff.).
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Fehlerfeststellungen der DPR

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

Veröffentlichung Nr. 1
Segmentberichterstattung: Im Konzernab-
schluss zum 31.03.2014 wurden entgegen 
IFRS 8.34 im Konzernanhang die Gesamt-
beträge der Umsatzerlöse mit externen Kun-
den, die sich jeweils auf mindestens 10 % 
der Umsatzerlöse belaufen, nicht angege-
ben, sondern lediglich qualitative Angaben 
zu wichtigen Kunden gemacht.

Veröffentlichung Nr. 2

Fertigungsaufträge: In der Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung sind die Umsatzerlöse 
um TEUR 5.862 zu hoch und die Herstel-
lungskosten der zur Erzielung der Umsatzer-
löse erbrachten Leistungen um TEUR 6 zu 

niedrig und in der Folge fehlerhaft ein Kon-
zernjahresüberschuss von TEUR 1.580 an-
stelle des tatsächlichen Konzernjahresfehl-
betrags von TEUR -4.288 ausgewiesen, weil 
die gesamten Auftragskosten zur Bewertung 
von drei Fertigungsaufträgen der US-ameri-
kanischen Tochtergesellschaft entgegen der 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Konzern-
abschlusses vorliegenden Informationen zu 
niedrig angesetzt wurden. Dadurch ergaben 
sich zum einen zu hohe Fertigstellungsgrade 
der Aufträge, auf deren Basis die Umsatzer-
löse um TEUR 5.862 zu hoch erfasst wurden. 
Zum anderen überstiegen dadurch bei einem 
Auftrag die gesamten Auftragskosten die 
Auftragserlöse um TEUR 6, ohne dass dieser 
zu erwartende Auftragsverlust im Aufwand 
erfasst wurde. 

Dies verstößt gegen IAS 11.22 und IAS 
11.36, wonach Auftragserlöse nur entspre-
chend dem Leistungsfortschritt als Erträge 
erfasst werden dürfen und erwartete Verlus-
te aus Fertigungsaufträgen sofort als Auf-
wand zu erfassen sind.

Veröffentlichung Nr. 3

Geschäfts- oder Firmenwert: Der Konzern-
abschluss zum 31.12.2012 weist den Fehler 
auf, dass in der Bilanz ein unter den immate-
riellen Vermögenswerten erfasster Geschäfts- 
oder Firmenwert um EUR 251,9 Mio. zu 
hoch angesetzt wurde. 

Für den Konzernabschluss zum 31.12.2007 
und für den verkürzten Abschluss zum 
30.6.2008 der Gesellschaft hat die Bundes-
anstalt mit Bescheid vom 17.11.2010 fest-
gestellt, dass in der Bilanz ein unter den 
 immateriellen Vermögenswerten erfasster 
Geschäfts- oder Firmenwert von zuletzt EUR 
251,9 Mio. um diese Summe zu hoch ange-
setzt ist, weil ein Geschäfts- oder Firmenwert 
mangels eines Unternehmenszusammen-
schlusses tatsächlich nicht entstanden ist. 

Das Unternehmen hatte den Abschluss einer 
Lizenzvereinbarung, mit der im Wesentli-
chen ein Verwertungsrecht an der Fußball-
bundesliga an die Premiere AG sowie Pro-

Mit der Veröffentlichung von Fehlerfeststellungen durch die DPR sollen künftig entsprechende Fehler vermieden werden.
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duktionsverträge von der Arena Sport Rechte 
und Marketing GmbH an die Premiere Fern-
sehen GmbH & Co. KG übergehen sollten, 
als Unternehmenszusammenschluss im Sinne 
des IFRS 3.4 (2004) behandelt. Die Voraus-
setzungen für einen Unternehmenszusam-
menschluss nach IFRS 3.4 (2004) lagen nicht 
vor, weil keine integrierte Gruppe von Tätig-
keiten und Vermögenswerten erworben 
wurde. Im Konzernabschluss zum 31.12.2012 
hat es die Gesellschaft entgegen IAS 8.42, 
.43 unterlassen, diesen wesentlichen Fehler 
aus einer früheren Periode rückwirkend zu 
korrigieren.

Vorräte: Der Bilanzposten Vorräte unter den 
kurzfristigen Aktiva ist um EUR 17,4 Mio. zu 
hoch und der Bilanzposten Receiver unter 
den langfristigen Aktiva um eine ggf. nach 
Abschreibung verminderte Summe in ent-
sprechender Höhe zu niedrig ausgewiesen, 
weil das Unternehmen bereits beschaffte 
Empfangsgeräte für das Digitalfernsehen 
(Receiver), die zur Auslieferung an Kunden 
bestimmt sind, fälschlich als Vorratsvermö-
gen und nicht als Sachanlagevermögen er-
fasst hat. Die Erfassung der Empfangsgeräte 
als Vorrat gemäß IAS 2.6 verstößt gegen  
IAS 16.7, .6, wonach ein Vermögenswert als 
Sachanlage anzusetzen ist, wenn dieser zur 
Vermietung an Dritte gehalten wird und 
 erwartungsgemäß länger als eine Berichts-
periode genutzt werden kann. Diese Sachan-
lagen sind gemäß IAS 16.43ff. planmäßig 
abzuschreiben.

Lagebericht: Im zusammengefassten Lage-
bericht hat die Gesellschaft weder das Risiko 
beurteilt, noch erläutert, welches sich aus 
 einer rückwirkenden Korrektur des von der 
Bundesanstalt mit Bescheid vom 17.11.2010 
festgestellten Fehlers in Höhe von EUR 251,9 
Mio. ergibt. 

Konzernlagebericht: Die Berichterstattung 
verstößt gegen § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB, 
wonach im Konzernlagebericht die voraus-
sichtliche Entwicklung mit ihren wesentli-
chen Chancen und Risiken zu beurteilen und 
zu erläutern ist; zugrundeliegende Annah-
men sind anzugeben. Der bloße Hinweis auf 
die Fehlerfeststellung der Bundesanstalt und 
auf eine mögliche künftige Korrektur im Ge-
schäftsbericht 2012 (S. 86 f.) genügt diesen 
Anforderungen nicht, weil das aus der Feh-
lerfeststellung resultierende Risiko insbeson-

dere einer massiven Verringerung des Eigen-
kapitals nicht bewertet, kommentiert, erklärt 
und verdeutlicht wird.

Veröffentlichung Nr. 4

Geschäfts- oder Firmenwert: In der Konzern-
bilanz zum 31.12.2013 ist der Geschäfts- 
oder Firmenwert um EUR 8,7 Mio. zu gering 
angesetzt, weil das Unternehmen beim Kauf 
der Mehrheit der Anteile an der WKN AG 
den Saldo der erworbenen Vermögenswerte 
und Schulden in gleicher Höhe zu hoch be-
wertet hat. Das verstößt gegen IFRS 3.32, 
wonach der Erwerber bei einem Unterneh-
menszusammenschluss bei der Bemessung 
des Geschäfts- oder Firmenwertes von der 
Summe der für den Unternehmenserwerb 
gewährten Gegenleistung den (zutreffen-
den) Saldo aus den erworbenen Vermögens-
werten und Schulden abzuziehen hat. 

Lagebericht: Die Gesellschaft hat in der Pro-
gnoseberichterstattung im zusammenge-
fassten Lagebericht die Ertragslage unzurei-
chend beurteilt und erläutert, weil sie die 
Prognose der Ertragslage (EBIT) kumuliert für 
drei Jahre abgegeben hat. Dies verstößt 
 gegen § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB, wonach im 
Konzernlagebericht die voraussichtliche Ent-
wicklung mit ihren wesentlichen Chancen 
und Risiken zu beurteilen und zu erläutern 
ist und die zugrunde liegenden Annahmen 
anzugeben sind. Die Prognose der bedeut-
samsten finanziellen Leistungsindikatoren 
muss danach so beschaffen sein, dass Prog-
nose- und Istwerte für denselben Berichts-
zeitraum vergleichbar sind (DRS 20.126). Diese 
Voraussetzung ist nur erfüllt, wenn wenigs-
tens explizit für den nächsten Berichtszeit-
raum und damit das nächste Geschäftsjahr 
(DRS 20.127, .11) eine Prognose abgegeben 
wird, nicht hingegen bei einer kumulierten 
Prognose für einen längeren Zeitraum.

Veröffentlichung Nr. 5 

Das Eigenkapital und die aktiven latenten 
Steuern in der Konzernbilanz sind um EUR 
5,1 Mio. zu hoch und der Konzernjahresfehl-
betrag um EUR 5,1 Mio. zu niedrig ausge-
wiesen, da in Höhe dieses Betrages aktive 
latente Steuern auf Verlustvorträge und ab-
zugsfähige temporäre Differenzen der Toch-

tergesellschaften Schweden (EUR 1,5 Mio.) 
und Bhutan (EUR 3,6 Mio.) angesetzt wur-
den, deren künftige Nutzbarkeit aufgrund 
der vorliegenden Verlusthistorie, den deut-
lichen Verfehlungen der Planergebnisse in 
den Geschäftsjahren 2011 bis 2013 sowie 
dem Verfehlen der dem Erwerb bzw. der 
Gründung dieser Gesellschaften zugrunde 
liegenden Unternehmenszielen nicht hinrei-
chend wahrscheinlich ist. Dies verstößt ge-
gen IAS 12.34 ff., IAS 12.24ff.

Sachanlagen: Für das Geschäftsjahr 2013 
wurden keine Wertminderungsprüfungen 
für die Sachanlagen bzw. die zahlungsmittel-
generierenden Einheiten (Produktionswerke) 
der Tochtergesellschaften Schweden (Buch-
wert der Sachanlagen EUR 9,2 Mio.), sowie 
Bhutan (Buchwert der Sachanlagen EUR 
30,2 Mio.), durchgeführt, obwohl Anhalts-
punkte dafür vorlagen, dass die Vermögens-
werte wertgemindert sein könnten. Diese 
Anhaltspunkte betreffen z. B. die deutlichen 
Verfehlungen der Planergebnisse in den 
 Geschäftsjahren 2011 bis 2013 sowie das 
Verfehlen der dem Erwerb bzw. der Grün-
dung dieser Gesellschaften zugrunde liegen-
den Unternehmensziele. Dies verstößt gegen 
IAS 36.8f. i. V. m. IAS 36.12ff.

Konzernlagebericht: Im Konzernlagebericht 
wird berichtet, dass das Überschreiten be-
stimmter vereinbarter Finanzkennzahlen 
(„Financial Covenants“) zu mehreren Kredit-
verträgen in Einzelfällen den Gläubigern 
auch ein außerordentliches Kündigungsrecht 
einräumt. Weiterhin wird berichtet, dass der 
Vorstand davon ausgeht, dass es bei planmä-
ßigem Geschäftsverlauf auch im Geschäfts-
jahr 2014 nicht zu einem Bruch von Financial 
Covenants kommen wird. Tatsächlich be-
rechtigen drei von vier der zu der wesent-
lichen Konzernfinanzierung (Schuldschein-
darlehen, Rahmenkreditvertrag) vereinbarten 
Finanzkennzahlen bei deren Überschreitung 
die Gläubiger zu einer außerordentlichen 
Kündigung. Ferner wurde die Finanzkenn-
zahl „Verschuldungsgrad“ der Schuldschein-
darlehen, die zu einer Erhöhung des Zinssat-
zes führt, zum Bilanzstichtag nicht 
eingehalten. 

Diese unzutreffende Darstellung verstößt ge-
gen § 315 Abs. 1 HGB, § 315 Abs. 2 Nr. 1 b 
HGB i. V. m. DRS 20.96, DRS 20. 149,  
DRS 20.180ff.
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ESMA: Öffentliche Erklärung zu IFRS 15

ESMA: Leitlinie zu alternativen Leistungskennzahlen 

Die europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (European Securities and Mar-
kets Authority, ESMA) hat eine öffentliche 
Erklärung herausgegeben, die darauf abzielt, 
die einheitliche Anwendung von IFRS 15 
 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ durch 
europäische Emittenten zu fördern, die an 
einem regulierten Markt notiert sind.

Vor dem Hintergrund der erwarteten Aus-
wirkungen und der Wichtigkeit der Umset-
zung von IFRS 15 hebt ESMA die Bedeutung 
einer einheitlichen und hochwertigen Um-
setzung von IFRS 15 und der Transparenz in 

Bezug auf deren Auswirkungen gegenüber 
Abschlussadressaten hervor. Die folgenden 
Themen werden in der Erklärung ange-
sprochen:

ff Transparenz in Bezug auf die Umsetzung 
und die Auswirkungen von IFRS 15,
ff besondere Erwägungen,
ff erläuternde Zeitschiene und Beispiele guter 
Angabepraxis und
ff nächste Schritte.

Die englischsprachige Erklärung zu IFRS 15 
kann direkt von der Internetseite der ESMA 
heruntergeladen werden.

Hinweis: Im November 2016 hat die ESMA 
eine ähnliche Erklärung zur Anwendung von 
IFRS 9 herausgegeben. ESMA erwartet, dass 
die Erklärungen bei der Erstellung der Jahres-
abschlüsse 2016 und 2017 und der Zwi-
schenabschlüsse 2017 berücksichtigt wer-
den und ihren Niederschlag darin finden.

Die ESMA (European Securities and Markets 
Authority) hat Leitlinien zu alternativen 
 Leistungskennzahlen (APM – alternative per-
forming measures) im Oktober 2015 veröf-
fentlicht (siehe Novus IFRS I/2016). Kapital-
marktorientierte Unternehmen müssen in 
ihrer Regelfinanzberichterstattung, in Add-
hoc-Mitteilungen und/oder Prospekten, die 
am oder nach dem 3.7.2016 veröffentlicht 
werden, die ESMA-Leitlinien für alternative 
Leistungskennzahlen beachten. Die ESMA 
Leitlinien finden ihre Rechtsgrundlage in  
Art. 16 der ESMA-Verordnung. Sie stellen 
kein bindendes EU-Recht dar und haben keine 
unmittelbaren Auswirkungen auf das deut-
sche Enforcement-Verfahren. Allerdings 
 berücksichtigt die DPR (Deutsche Prüfstelle 
für Rechnungslegung) die Leitlinien, soweit 
denen nicht nationales Recht entgegensteht. 

Als „alternative performing measures“ 
(APM) werden „Finanzkennzahlen der ver-
gangenen oder zukünftigen finanziellen Leis-
tung, Finanzlage oder Cashflow“ definiert. 
Eine Ausnahme greift dann, wenn sie im ein-
schlägigen Rechnungslegungsrahmen defi-
niert oder ausgeführt sind. Beispiele sind 
demnach EBIT, EBITDA und ROCE. Das Ziel 

der Leitlinie ist eine gesteigerte Transparenz 
und Vergleichbarkeit von Finanzinformatio-
nen. Nach den Leitlinien sollen die Definitio-
nen für alle APMs klar und verständlich ver-
öffentlicht werden. Des Weiteren sollten die 
Berechnungsgrundlagen erklärt und sinnvolle 
Bezeichnungen für die APMs gewählt wer-
den. Ferner fordern die Leitlinien eine Über-
leitung der APMs auf den in den Abschlüssen 
für den betreffenden Zeitraum genannten 
unmittelbaren überleitbaren Posten bzw. auf 
das Zwischen- oder Gesamtergebnis. Dabei 
sollten die wesentlichen Überleitungsposten 
gesondert ermittelt und erklärt werden. 

Größtenteils werden die ESMA Leitlinien zu 
APMs durch die deutschen Regeln zur 
 ordnungsgemäßen Lageberichterstattung zu 
finanziellen Leistungsindikatoren – §§ 289/315 
HGB bzw. DRS 20 „Konzernlagebericht“ – 
abgedeckt. Danach sind in die Analyse die 
bedeutsamsten finanziellen Leistungsindika-
toren unter Bezugnahme auf die im Kon-
zernabschluss ausgewiesenen Beträge und 
Angaben einzubeziehen. Ferner fordert  
DRS 20 u. a.:

ff Definition der Leistungsindikatoren, 
ff konsistente Berechnung der Leistungsin-
dikatoren,
ff Darstellung der vom Management für 
Steuerungszwecke eingesetzten finanzi-
ellen Leistungsindikatoren,
ff Darstellung der Berechnung und der 
Überleitung zu den Zahlen aus dem Ab-
schluss,
ff Darstellung und Erläuterung der Verände-
rungen gegenüber dem Vorjahr.

Die gemäß §§ 289/315 HGB berichtspflich-
tigen, bedeutsamsten finanziellen Leistungs-
indikatoren, mit denen der Vorstand das 
 Unternehmen steuert, stellen APMs dar. 

Hinweis: Die DPR wird die Beachtung der 
ESMA Leitlinien bei der Prüfung von Leis-
tungsindikatoren im Lagebericht berücksich-
tigen, sofern der Lagebericht als Prüffeld 
ausgewählt wird. Dabei wird die DPR zu-
nächst den Einklang mit den gesetzlichen 
Regelungen (§§ 315 bzw. 289 HGB), dann 
den Einklang mit den Konkretisierungen in 
DRS 20 und zum Schluss die Beachtung der 
ESMA Leitlinien prüfen. Potentielle Fragen 
der DPR könnten insbesondere sein:
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ff Erfolgt die Ermittlung der APMs konsis-
tent im Zeitablauf?
ff Handels es sich bei prominent darge-
stellten APMs um die bedeutsamsten, für 
Zwecke der internen Steuerung herange-
zogenen Leistungsindikatoren?
ff Ist die Überleitungsrechnung zu den 
 I  FRS-Zahlen vorhanden, korrekt und ver-
ständlich?
ff Ist die Bezeichnung der Bereinigung als 
„Einmaleffekt“ oder „Sondereffekt“ sach-
gerecht?

ff Steht die Darstellung der Ertragslage im 
Lagebericht im Einklang mit dem 
 Konzernabschluss?

Es ist festzuhalten, dass der größte Teil der 
ESMA Leitlinie durch DRS 20 abgedeckt 
wird. Besonderheiten ergeben sich zum einen 
bei der Kennzeichnung von Bereinigungen 
und der Darstellung ungewöhnlicher Effekte 
in der Ertragslage. Bei der Darstellung der 
Bereinigung und der Quantifizierung unge-
wöhnlicher oder nicht jährlich wiederkehren-

der Effekte ist darauf zu achten, dass die 
verwendeten Begriffe nicht irreführend sind. 
Begriffe wie „selten“, „außerordentlich“, 
„nicht wiederkehrend“ oder „einmalig“ sind 
besonders kritisch zu würdigen.

Die DPR berücksichtigt die ESMA-Leitlinien.



novus DPR

32

ESMA: Enforcement-Entscheidungen veröffentlicht

Die nationalen europäischen Enforcement-
Stellen prüfen die Abschlüsse von Unterneh-
men, deren Wertpapiere an einem geregel-
ten Markt in Europa gehandelt werden oder 
sich in der Zulassung befinden. Die Abschlüs-
se werden in Übereinstimmung mit den 
 International Financial Reporting Standards 
(IFRS) erstellt und daraufhin untersucht, in-
wieweit sie die IFRS und anderweitige anzu-
wendende Berichtsanforderungen befolgen, 
einschließlich der maßgeblichen nationalen 
Rechtsvorschriften.

Die europäische Markt- und Wertpapierauf-
sichtsbehörde European Securities and Mar-
kets Authority (ESMA) hat eine vertrauliche 
Datenbank von Durchsetzungsentscheidun-
gen, die von den einzelnen europäischen 
Enforcement-Stellen getroffen wurden, als 
Informationsquelle entwickelt, um die sach-
gerechte Anwendung der IFRS zu fördern 
und damit IFRS bilanzierende Unternehmen 
und ihre Abschlussprüfer Einblicke in die 
 Entscheidungsfindung der europäischen 
Enforcement-Stelle erhalten.

Zwar enthalten die veröffentlichten Auszüge 
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in 
Deutschland keine Fälle der Deutschen Prüf-
stelle für Rechnungslegung e.V. (DPR). Aller-
dings ist aufgrund der einheitlichen Aus-
übung der IFRS davon auszugehen, dass 
diese Entscheidungen ebenfalls von der DPR 
berücksichtigt werden und somit auch für 
Unternehmen in Deutschland relevant sind.

Nachfolgend ist eine Übersicht über die letz-
ten zwei Veröffentlichungen dargestellt. Die 
Veröffentlichungen sind auf der Internetseite 
der ESMA abrufbar.

Betroffener Standard

IAS 39

IFRS 11 

IAS 21 

IAS 38

IFRS 13

IFRS 3, IAS 8, IFRS 2

IAS 18, IFRS 8

IAS 38

IFRS 13, IFRIC 17

IAS 19, IFRIC 14

Überblick Sachverhalt

Inflationsbezogenes Indexderivat, das in einen Leasingvertrag eingebettet ist

Klassifizierung einer separaten Zweckgesellschaft als gemeinsame Geschäftstätig-
keit aufgrund von „anderen Tatsachen und Umständen“

Auswahl des sachgerechten Wechselkurses, wenn verschiedene Wechselkurse 
 verfügbar sind

Ausweis von Gewinnen aus der Veräußerung eines immateriellen Vermögenswerts

Identifizierung nicht beobachtbarer Inputfaktoren

Umgekehrter Erwerb eines börsennotierten Firmenmantels

Angabe der Beträge von bedeutenden Kategorien von Erlösen

Bestimmung, ob ein Händlernetzwerk, das im Rahmen eines Unternehmens-
zusammenschlusses erworben wurde, ein immaterieller Vermögenswert mit 
 unbestimmter Nutzungsdauer ist

Austausch eines Geschäftsbetriebs gegen eine Beteiligung an einem Tochterunter-
nehmen und nachfolgende Ausschüttung des erworbenen Tochterunternehmens 
an die Eigentümer

Bestimmung des maximalen wirtschaftlichen Nutzens aus einem Pensionsplan und 
die Bewertung des leistungsorientierten Vermögenswerts

Quelle

Decision ref 
EECS/0116-01 

Decision ref 
EECS/0116-02 

Decision ref 
EECS/0116-03 

Decision ref 
EECS/0116-04 

Decision ref 
EECS/0116-05 

Decision ref 
EECS/0116-06 

Decision ref 
EECS/0116-07

Decision ref 
EECS/0116-08 

Decision ref 
EECS/0116-09 

Decision ref 
EECS/0116-10 – 
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Betroffener Standard

IAS 12, IAS 41

IFRIC 21

IFRS 5

IAS 34

IAS 19

IAS 34, IAS 1

IFRS 10

IFRS 10

IAS 36

IFRS 13

IAS 36

IFRS 5, IAS 27

Überblick Sachverhalt

Bewertung einer latenten Steuerschuld, die sich auf biologische Vermögenswerte 
bezieht, wenn sich die Ertragsteuersätze über die Nutzungsdauer der Vermögens-
werte ändert

Bilanzierung von Beiträgen zu einem Einlagensicherungsfonds im Zwischenbericht

Darstellung von lizensierten Aktivitäten als aufgegebene Geschäftsbereiche

Angaben im Zwischenbericht

Angaben zu Plänen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Angaben zur Unternehmensführung

Kontrolle eines Unternehmens ohne Halten eines Eigenkapitalanteils

De facto-Kontrolle

Wertminderung von Geschäfts- oder Firmenwerten

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert von Krediten mit festen Zinsen

Buchwerte einer Zahlungsmittel generierenden Einheit, die auf Werthaltigkeit 
 geprüft werden soll

Darstellung und Ausweis von aufgegebenen Geschäftsbereichen im separaten 
 Abschluss

Quelle

Decision ref 
EECS/0116-11 

Decision ref 
EECS/0116-12 

Decision ref 
EECS/0215-01 

Decision ref 
EECS/0215-02 

Decision ref 
EECS/0215-03 

Decision ref 
EECS/0215-04  

Decision ref 
EECS/0215-05 

Decision ref 
EECS/0215-06 

Decision ref 
EECS/0215-07 

Decision ref 
EECS/0215-08 

Decision ref 
EECS/0215-9 

Decision ref 
EECS/0215-10 
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