
Termin und VeransTalTungsorT

miTTwoch, 24. okTober 2018  

von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Ebner Stolz

Ludwig-Erhard-Straße 1

20459 Hamburg

Die Veranstaltung wird noch an weiteren Standorten stattfinden. Infor-

mationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.

Teilnahmegebühr und anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt 180,00 Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteu-

er. In der Gebühr enthalten sind ausführliche Unterlagen, Getränke und 

ein Imbiss.

Um sich für den Workshop anzumelden, melden Sie sich bitte über un-

ser Online-Anmeldeformular (www.ebnerstolz.de/veranstaltungen) oder 

per E-Mail an. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine 

Rechnung. 

Um den Workshop für Sie so effizient wie möglich zu gestalten, haben 

wir die Teilnehmerzahl der Veranstaltung begrenzt. Anmeldungen können 

deshalb nur nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden.
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Der vom Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee am 8.2.2018 

erlassene Standard DRS 25 wurde am 3.5.2018 durch das Bundesminis-

terium der Justiz und für Verbraucherschutz bekannt gemacht.

Der Standard konkretisiert für den Konzernabschluss die Umrechnung 

von Geschäftsvorfällen in fremder Währung in den Handelsbilanzen II der 

einbezogenen Unternehmen und die Grundsätze für die Umrechnung 

von Vermögens- und Schuldposten, die zu einer Zweigniederlassung au-

ßerhalb der Eurozone gehören. Weiter regelt er die Grundsätze der Wäh-

rungsumrechnung nach § 308a HGB sowie die Anforderungen an die 

Angaben zur Währungsumrechnung im Konzernanhang.

Der Standard spezifiziert die Verwendung und die Ermittlung der Kurse 

für die Umrechnung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung. Zudem werden sonstige Einzelfragen hinsichtlich der Anwen-

dung der modifizierten Stichtagskursmethode, insbesondere im Zusam-

menhang mit einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen, adressiert.

Der Standard erläutert wichtige Details zu den Teilen des im Ausland 

investierten Vermögens, insbesondere für:

› die im Rahmen der Kapitalkonsolidierung bei der Erstkonsolidierung 

von ausländischen Tochterunternehmen aufgedeckten stillen Reserven 

und Lasten 

› sich ergebende Geschäfts- oder Firmenwerte, soweit sie sich in der 

Währung der betreffenden Tochterunternehmen realisieren, bzw. 

› passive Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung  

Diese Posten sind einheitlich in der Währung des Tochterunternehmens 

zu bewerten. Ihre fortgeführten Konzernbuchwerte sind an den auf die 

Erstkonsolidierung folgenden Abschlussstichtagen gemäß § 308a HGB 

in Euro umzurechnen. 

Der Standard bringt Neuerungen mit sich und enthält Klarstellungen, die 

sich auf die Erstellung des Konzernabschlusses auswirken. Vor diesem 

Hintergrund möchten wir Sie zu unserem Workshop „Herausforderung 

im Konzern 2018 – Währungsumrechnung nach DRS 25 “ einladen. Ziel 

unseres Workshops ist es, Sie mit den ab sofort anwendbaren Änderun-

gen sowie den wesentlichen Inhalten des DRS 25 vertraut zu machen, 

sowie Ihnen mit Tipps und der Darstellung ausgewählter Sachverhalte 

die Erstellung Ihrer Konzernabschlüsse zu erleichtern. Eine pflichtmäßige 

Anwendung ist für das Geschäftsjahr 2019 vorgesehen, aber vielleicht 

nutzen Sie die Gestaltungschancen schon ab dem nächsten Quartalsab-

schluss.
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