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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in dieser Ausgabe des novus IFRS haben wir für Sie wesentliche Anhangangaben zusammen-
gestellt, über die in einem EU-IFRS Konzernabschluss zum 31.12.2018 hinsichtlich bereits 
verabschiedeter Standards und Interpretationen zu berichten ist. 

Eine große Rolle spielen dabei die elementaren Änderungen durch die beiden neuen Stan-
dards IFRS 9 „Finanzinstrumente“ und IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“, die seit 
1.1.2018 anzuwenden sind. IFRS 9 löst den bisher gültigen Standard IAS 39 ab und enthält 
umfassende Neuregelungen zu Ansatz, Ausweis und Bewertung von Finanzinstrumenten. 
IFRS 15 legt als industrie- und branchenübergreifender neuer Standard einen neuen Rahmen 
zur Realisierung von Umsatzerlösen fest und ersetzt IAS 18 „Umsatzerlöse“ und IAS 11 „Fer-
tigungsaufträge“ sowie die dazugehörigen Interpretationen. 

Von besonderer Relevanz sind auch die Neuerungen aus IFRS 16 „Leasingverhältnisse“, die 
EU-IFRS Bilanzierer ab dem 1.1.2019 zu berücksichtigen haben. Mit dem neuen Ein-Model-
Ansatz entfällt für Leasingnehmer die bisherige Unterscheidung zwischen einem Operating- 
und einem Finanzierungs-Leasingverhältnis. Durch die neuen Regelungen zur Leasingbilanzie-
rung haben Leasingnehmer künftig alle wesentlichen Leasingverhältnisse eines Unternehmens 
in der Bilanz abzubilden. 

Die DPR hat im vierten Quartal 2018 die Prüfungsschwerpunkte 2019 für die Jahres- und 
Konzernabschlüsse 2018 veröffentlicht. Auch hier liegt der Fokus auf den neuen Standards. 
Die ersten zwei Prüfungsschwerpunkte liegen auf den Anhangangaben zur erstmaligen An-
wendung von IFRS 9 „Finanzinstrumente“ und IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“. 
Da die DPR davon ausgeht, dass die Implementierungsprojekte für IFRS 16 „Leasingverhältnis-
se“ weitestgehend abgeschlossen sind, werden diesbezüglich konkrete unternehmens-
spezifische quantitative und qualitative Angaben über die Auswirkungen der Erstanwendung 
erwartet. Die weiteren Prüfungsschwerpunkte der DPR betreffen ausgewählte Aspekte des 
Konzernlageberichts und der Segmentberichterstattung.

Gerne unterstützen wir Sie bei der der Umsetzung der anstehenden Neuerungen.

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 angewand-
ten Standards und Interpretationen (IAS 8.28) 
als auch zu verabschiedeten, aber noch nicht 
neu angewandten Standards und Interpreta-
tionen (IAS 8.30) zu machen. Im Folgenden 
erhalten Sie einen Überblick über den derzei-
tigen Stand (Ende November 2018) der durch 
das IASB verabschiedeten Standards und In-
terpretationen, über die gemäß IAS 8.28 und 
IAS 8.30 in einem EU-IFRS-Konzernabschluss 
zum 31.12.2018 zu berichten ist. 

Auswirkungen neuer bzw. geänderter 
Standards und Interpretationen  
(IAS 8.28)

IAS 8.28 verlangt die Angabe von neuen bzw. 
geänderten Standards und Interpretationen, 
wenn ihre erstmalige Anwendung Auswir-
kungen auf die Berichtsperiode oder eine frü-

here Periode hat. Der Anwendungsbereich 
von IAS 8.28 umfasst daher alle Änderungen 
von Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den, die sich aus der erstmaligen Anwendung 
eines neuen oder geänderten Standards oder 
einer Interpretation ergeben. Die Anhang-
angaben müssen dann in Bezug auf den 
neuen Standard oder die Interpretation bei-
spielsweise folgende Inhalte umfassen:

ff Titel des Standards bzw. der Interpre-
tation,
ff falls zutreffend, eine Beschreibung der 
Übergangsvorschriften,
ff Art und Änderung der Rechnungs-
legungsmethode, 
ff Betrag der Änderung jedes betroffenen 
Abschlusspostens (einschließlich des  
Ergebnisses je Aktie) für den Beginn  
des Vorjahrs, 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 31.12.2018 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 1.1.2018 
verpflichtend in der EU anzuwendenden  
Standards und Interpretationen keine we-
sentlichen Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss haben.
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* Für Jahresabschlüsse für Geschäftsjahre, 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.
*** Die Änderungen an IFRS 12 waren bereits für Jahresabschlüsse, die am oder nach dem 1.1.2017 beginnen, anzuwenden. Die Änderungen an IFRS 1 und IAS 28 sind ab dem 

1.1.2018 anzuwenden.

IASB Effective date*

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

Erstanwendungs-
zeitpunkt in der EU*

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018 / 1.1.2017

1.1.2018

Standard bzw.  
Interpretation

IFRS 9 

IFRS 15 
 
 
Amend. IFRS 15

Amend. IFRS 2 
 
 
 
 
Amend. IFRS 4

Amend. IAS 40

Jährlicher Verbes- 
serungsprozess  
(Zyklus 2014-2016)

IFRIC 22

Titel 

Finanzinstrumente

Erlöse aus Verträgen  
mit Kunden  

Klarstellung zu Erlöse aus 
Verträgen mit Kunden

Klassifizierung und Be-
wertung von Geschäfts-
vorfällen mit anteils-
basierter Vergütung

Anwendung von IFRS 9  
Finanzinstrumente  
gemeinsam mit IFRS 4 
Versicherungsverträge

Übertragungen von als  
Finanzinvestitionen  
gehaltene Immobilien

Änderungen an IFRS 1, 
IFRS 12***, IAS 28

Transaktionen in fremder 
Währung und im Voraus 
gezahlte Gegenleistungen

Auswirkung**

Grundsätzliche Bedeutung

Grundsätzliche Bedeutung

Grundsätzliche Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeu-
tung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeu-
tung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeu-
tung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeu-
tung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeu-
tung
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IFRS 9 „Finanzinstrumente“

Das IASB schloss im Juli 2014 sein Projekt  
zur Ersetzung des IAS 39 „Finanzinstrumen-
te: Ansatz und Bewertung“ durch die Veröf-
fentlichung der finalen Version des IFRS 9 
„Finanzinstrumente“ ab. IFRS 9 enthält Re-
gelungen zu folgenden Bereichen:

ff Klassifizierung und Bewertung
ff Wertminderungen (Impairment) sowie
ff Hedge Accounting.

Klassifizierung und Bewertung

Die Klassifizierung und Bewertung von  
finanziellen Vermögenswerten wird auf Basis 
des Geschäftsmodells (Geschäftsmodellbe-
dingungen) des Unternehmens zur Steue-
rung seiner finanziellen Vermögenswerte 
und in Abhängigkeit der vertraglichen Zah-
lungsmerkmale (Zahlungsstrombedingun-
gen) des jeweiligen finanziellen Vermögens-
werts vorgenommen. 

Hinweis: IDW RS HFA 48 enthält umfangrei-
che Erläuterungen zu den Geschäftsmodell- 
und Zahlungsstrombedingungen und bietet 
praxisnahe Erläuterungen und Antworten 
auf Auslegungsfragen.

Die Folgebewertung von finanziellen Vermö-
genswerten richtet sich statt bislang nach 
vier Kategorien nun nach drei Kategorien mit 
unterschiedlichen Wertmaßstäben und einer 
unterschiedlichen Erfassung von Wertände-
rungen:

ff Bewertung zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten unter Anwendung der Effek-
tivzinsmethode (AC = Amortised Cost)
ff Bewertung zum Fair Value, wobei die 
Wertänderungen im sonstigen Ergebnis 
erfasst werden (FVTOCI = Fair Value 
Through Other Comprehensive Income)
ff Bewertung zum Fair Value, wobei die 
Wertänderungen im Periodenergebnis er-
fasst werden (FVTPL = Fair Value Through 
Profit or Loss).

Die Abgrenzung zwischen Eigenkapital- und 
Fremdkapitalinstrumenten erfolgt entspre-
chend der Kriterien nach IAS 32. Eigenkapi-

talinstrumente können mangels vertraglicher 
Zahlungsansprüche nicht die Zahlungsstrom-
bedingungen erfüllen und müssen deshalb 
grundsätzlich ertrags- oder aufwandswirk-
sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden. 

Hinweis: Die bislang nach IAS 39 oft ge-
nutzte cost exemption (Bewertung zu An-
schaffungskosten) für nicht-notierte Eigen-
kapitalinstrumente, für die keine auf einem 
aktiven Markt notierten Preise vorliegen und 
deren beizulegende Zeitwerte nicht verläss-
lich ermittelt werden können (z.B. nicht no-
tierte GmbH-Anteile), entfällt.

Für finanzielle Verbindlichkeiten wurden die 
nach IAS 39 bestehenden Kategorisierungs-
vorschriften weitgehend in IFRS 9 übernom-
men. 

Wertminderungen (Impairment)

Die Regelungen zu den Wertminderungsvor-
schriften wurden erheblich angepasst, so 
dass sich eine Abkehr von der bisherigen 
Grundlage der eingetretenen Verluste (incur-
red credit losses) hin zu den erwarteten Aus-
fällen (expected credit losses; ECL) ergibt. 

Durch das in IFRS 9 (2014) verankerte ECL-
Model sollen erwartete Ausfälle deutlich 
früher erfasst werden. Für die konkrete Er-
mittlung des Risikovorsorgebedarfs werden 
die Instrumente in drei Stufen eingeteilt. 
Grundsätzlich sind die Instrumente bei Zu-
gang der Stufe 1 zuzuordnen. Ist eine signi-
fikante Erhöhung des Ausfallrisikos im Zeit-
ablauf zu beobachten, hat eine Einstufung 
des Instruments in Stufe 2 zu erfolgen. Liegt 
am Abschlussstichtag ein objektiver Hinweis 
auf eine Wertminderung vor, so ist das Inst-
rument der Stufe 3 zuzuordnen. Die Einstu-
fung bestimmt u. a. den Zeitraum der Risi-
koeinschätzung (12-Montats-ECL oder Ge- 
samtlaufzeit-ECL). Für Forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen, Forderungen aus 
Leasingverhältnissen sowie aktive Vertrags-
posten gemäß IFRS 15 bestehen Erleichte-
rungsmöglichkeiten, sodass diese bereits 
bei Zugang direkt der Stufe 2 zugeordnet 
werden.

Hedge Accounting

IFRS 9 enthält zudem neue Regelungen zur 
Anwendung von Hedge Accounting, um die 
Risikomanagementaktivitäten eines Unter-
nehmens besser abzubilden, insbesondere 
im Hinblick auf die Steuerung von nicht  
finanziellen Risiken. Eine grundsätzliche Neu-
fassung der Vorschriften zur Bilanzierung von 
Sicherungsbeziehungen ist mit IFRS 9 jedoch 
nicht erfolgt.

Die Angabepflichten in den Notes wurden er-
heblich ausgeweitet, um bessere Informatio-
nen über die Risikomanagementstrategie des 
Unternehmens und deren Anwendung auf 
die Risikosteuerung, über den Einfluss der  
Sicherungsaktivitäten des Unternehmens auf 
die Höhe, den zeitlichen Anfall und die Unsi-
cherheit der zukünftigen Zahlungsströme  
sowie über die Auswirkungen des Hedge- 
Accounting auf die Bilanz, die Gesamtergeb- 
nisrechnung und die Eigenkapitalverände-
rungsrechnung des Unternehmens zu erhal-
ten.

Hinweis: Informationen zu den Änderun-
gen an IFRS 9 in Bezug auf bestimmte Vorfäl-
ligkeitsregelungen, die erst ab 1.1.2019 in 
Kraft treten, finden Sie nachfolgend auf S. 9 
„Nicht angewendete neue bzw. geänderte 
Standards und Interpretationen (IAS 8.30)“.

IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kun-
den“ und Klarstellungen zu IFRS 15

Der neue IFRS 15 ersetzt IAS 18 „Umsatzer-
löse“ und IAS 11 „Fertigungsaufträge“ so-
wie die dazugehörigen Interpretationen. Der 
neue Standard IFRS 15 regelt einheitlich und 
prinzipienbasiert für sämtliche Kundenver-
träge in allen Branchen die zeitpunkt- bzw. 
zeitraumbezogene Erfassung von Umsatzer-
lösen. IFRS 15 legt einen umfassenden Rah-
men zur Bestimmung fest, ob, in welcher 
Höhe und zu welchem Zeitpunkt Umsatz-
erlöse erfasst werden und enthält detail -
lierte Anwendungsleitlinien zu einer Vielzahl 
von Einzelthemen (z.  B. Vertragsänderun-
gen, Veräußerungen mit Rückgaberecht,  
Behandlung von Vertragskosten, Verlänge-
rungsoptionen, Lizenzerlöse, etc.). 
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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. Die-
ses Prinzip wird im Rahmen des Standards in 
einem Fünf-Schritte-Modell umgesetzt. 

Schritt 1: Identifizierung von Verträgen 
mit Kunden

Voraussetzung für eine Erlösrealisierung ist 
die Identifizierung eines Vertrags mit einem 
Kunden, der durchsetzbare Rechte und Ver-
pflichtungen zur Lieferung von Gütern oder 
Erbringung von Dienstleistungen begründet. 
Ein wichtiges Kriterium ist, dass die Verein-
nahmung der Gegenleistung wahrscheinlich 
ist. Verträge sind nach IFRS 15 zusammenzu-
fassen, wenn sie zeitnah mit demselben 
Kunden abgeschlossen werden und sofern 
die Verträge als Paket verhandelt wurden, 
der Betrag der Gegenleistung eines Vertrags 
von der Erfüllung des anderen Vertrags ab-
hängt oder die in den Verträgen zugesagten 
Waren oder Dienstleistungen eine einzige 
Leistungsverpflichtung bilden. 

Schritt 2: Identifizierung aller separaten 
Leistungsverpflichtungen

Die Vertragsbedingungen sind auf das Vor-
liegen unterscheidbarer, einzelner Leistungs-
verpflichtungen zu prüfen. Die Erlösrealisie-
rung erfolgt dann für jede unterscheidbare 
Leistungsverpflichtung. Nicht unterscheidba-
re Güter und Dienstleistungen sind zusam-
menzufassen, bis ein unterscheidbares Leis-
tungsbündel vorliegt, das als separate Leis- 
tungsverpflichtung behandelt wird. Eine 
Leistung gilt nach IFRS 15 als unterscheidbar, 
wenn folgende zwei Kriterien kumulativ  
erfüllt sind:

ff der Kunde kann die einzelne Leistung  
alleine z.B. durch Verbrauch oder Verkauf 
oder zusammen mit unmittelbar verfüg-
baren Ressourcen nutzen und 
ff die zugesagte Leistung ist von anderen 
zugesagten Leistungen des gleichen Ver-
trags trennbar. 

Schritt 3: Ermittlung des Transaktions-
preises

Der Transaktionspreis ist die Gegenleistung, 
die ein Unternehmen erwartungsgemäß vom 
Kunden für die Übertragung von Gütern oder 
die Erbringung von Dienstleistungen erhalten 
wird. Schwierigkeiten bei der Ermittlung des 
Transaktionspreises können sich ergeben, 
wenn z. B. ein Teil des Transaktionspreises  
eine variable Komponente aufweist. Eine vari-
able Gegenleistung muss durch das Unter-
nehmen auf Basis des Erwartungswerts oder 
des wahrscheinlichsten Werts geschätzt wer-
den. Umsatzerlöse aus variablen Gegenleis-
tungen dürfen nur erfasst werden, wenn  
sie „höchstwahrscheinlich“ (highly probably) 
sind, so dass später keine wesentlichen Um-
satzkorrekturen vorgenommen werden. 

Schritt 4: Allokation des Transaktions-
preises

Die Verteilung des ermittelten Transaktions-
preises auf die einzelnen Leistungsverpflichtun-
gen erfolgt grundsätzlich im Verhältnis zu den 
Einzelveräußerungspreisen der entsprechen-
den Leistungsverpflichtungen. Zunächst sind 
hierzu die Einzelveräußerungspreise für jede 
Leistungsverpflichtung im Rahmen vergleich-
barer Transaktionen zu bestimmen oder ggf. 
zu schätzen. Gewährte Preisnachlässe sind 
grundsätzlich ebenfalls auf der Basis der relati-
ven Einzelveräußerungspreise zu verteilen. 

Schritt 5: Umsatzrealisierung bei Erfül-
lung der Leistungsverpflichtungen

Nach IFRS 15 sind Umsatzerlöse mit der  
Erfüllung der Leistungsverpflichtung, d. h. mit 
Übertragung der Verfügungsgewalt des ver-
einbarten Guts oder der vereinbarten Dienst-
leistung auf den Kunden, zu realisieren. Indi-
katoren für einen Übergang der Verfügungs- 
macht nach IFRS 15 sind, dass ein Kunde

ff eine gegenwärtige Zahlungsverpflichtung 
hat,
ff physischen Besitz erlangt,
ff rechtliches Eigentum an dem Vermögens-
wert erlangt,
ff die mit dem Eigentum verbundenen we-
sentlichen Chancen und Risiken trägt oder
ff den Vermögenswert abgenommen hat.

Ein Unternehmen hat für jede identifizierte 
Leistungsverpflichtung bei Vertragsabschluss 
zunächst zu beurteilen, ob diese über einen 
Zeitraum oder zu einem Zeitpunkt erfüllt 
wird. Damit eine zeitraumbezogene Leis-
tungsverpflichtung vorliegt, muss eines der 
nachfolgenden Kriterien erfüllt sein:

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

Ist keines dieser Kriterien erfüllt, liegt eine 
zeitpunktbezogene Leistungsverpflichtung 
vor.

Bei einer zeitraumbezogenen Leistungsver-
pflichtung erfolgt die Realisierung der Um-
satzerlöse nach dem Fertigstellungsgrad. 
Geeignete Methoden zur Bestimmung des 
Leistungsfortschritts sind output-basierte  
(z. B. produzierte Einheiten) und input- 
basierte (z. B. angefallene Kosten) Methoden.

Hinweis: Änderungen können sich insbe-
sondere bei Werkverträgen ergeben, wenn 
der Kunde die Verfügungsmacht über den 
Vermögenswert bereits während der Herstel-
lung erlangt. In diesem Fall liegt eine zeit-
raumbezogene Leistungsverpflichtung vor 
und die Umsatzerlöse werden über die Lauf-
zeit des Vertrages erfasst. Dies war bisher 
nur möglich, wenn eine kundenspezifische 
Auftragsfertigung nach IAS 11 vorlag. Liegt 
dagegen ein Dienst- oder ein Werkvertrag 
vor, bei dem der Kunde keine Verfügungs-
macht erlangt, ist zu bestimmen, ob der  
hergestellte Vermögenswert einen alternati-
ven Nutzen für das Unternehmen aufweist 
(z.B. der Vermögenswert kann ohne weiteres  
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an einen anderen Kunden verkauft werden). 
Wird dies verneint und hat das Unternehmen 
einen Anspruch auf Vergütung seiner bislang 
erbrachten Leistung, liegt ebenfalls eine zeit-
raumbezogene Leistungsverpflichtung vor.

Erweiterte Angabepflichten im Konzern-
anhang

Die Zielsetzung der umfangreichen Angabe-
vorschriften des IFRS 15 besteht darin, Infor-
mationen über die Art, die Höhe, den zeitli-
chen Anfall sowie die Unsicherheit von 
Umsatzerlösen aus Verträgen mit Kunden 
einschließlich der hieraus resultierenden Zah-
lungsströme offenzulegen. Hierzu hat ein Un-
ternehmen qualitative und quantitative Anga-
ben über folgende Sachverhalte offenzulegen:

ff Beschreibung bedeutender Ausprägun-
gen von Kundenverträgen samt der Leis-
tungsverpflichtungen 
ff Angaben zu den wesentlichen Ermessen-
entscheidungen und Schätzungen ein-
schließlich deren Änderungen
ff Angaben zu den aktivierten Kosten zur 
Erfüllung oder Erlangung eines Vertrags.

Hinweis: Besonders von den Änderungen 
durch IFRS 15 betroffen sind Unternehmen, 
die in ihren Kundenverträgen verschiedene 
Leistungen in einem Vertrag zusammen fassen. 
Daher werden die Neuerungen insbesondere 
für Unternehmen der Branchen Telekommuni-
kation, Softwareentwicklung, Bauwirtschaft 
und Anlagenbau relevant sein. Gleichwohl gibt 
es auch zahlreiche Neuerungen, die für alle Un-
ternehmen relevant sind, wie z.B. die Behand-
lung von Vertragsänderungen, die Berücksich-
tigung von variablen Gegenleistungen sowie 
die umfangreichen neuen Anhangangaben. 

Klarstellungen zu IFRS 15 „Erlöse aus 
Verträgen mit Kunden“

Am 12.4.2016 wurden Änderungen an IFRS 
15 vom IASB veröffentlicht, die ebenso wie 
der Standard auf Geschäftsjahre, die ab dem 
1.1.2018 beginnen, anzuwenden sind. Die 
Änderungen dienen zur Verdeutlichung der 
Grundprinzipien des Standards und betref-
fen u. a. die Identifizierung von unterscheid-
baren Leistungsverpflichtungen eines Ver-

trags, die Bestimmung, ob Erlöse aus der 
Lizenzgewährung zeitraum- oder zeitpunkt-
bezogen zu vereinnahmen sind, sowie Er-
leichterungen bei den Übergangsregelungen.

Änderungen an IFRS 2 „Klassifizierung 
und Bewertung von Geschäftsvorfällen 
mit anteilsbasierter Vergütung“

Auf Grund der Tatsache, dass sich mangels 
konkreter Vorgaben im bisherigen IFRS 2 In-
terpretationsspielräume ergaben, hat das 
IASB zum 20.6.2016 Änderungen zu IFRS 2 
„Anteilbasierte Vergütungen“ veröffentlicht. 
Diese betreffen folgende drei spezifische Be-
reiche:

ff die Spezifizierung der Auswirkung von 
Ausübungsbedingungen auf den beizule-
genden Zeitwert von anteilsbasierten Ver-
gütungen mit Barausgleich (d. h. analoge 
Berücksichtigung wie bei anteilsbasierten 
Vergütungen mit Eigenkapitalausgleich), 
ff die Klassifizierung von anteilsbasierten 
Vergütungen mit Nettoausgleich (bei 
Steuereinbehalt) sowie 
ff die Erläuterung des Bilanzierungsvorge-
hens für eine Reklassifizierung von Vergü-
tungen mit Barausgleich zu einem Aus-
gleich mittels Eigenkapitalinstrumenten 
(d.  h. Ausbuchung der ursprünglichen in 
Barmitteln zu erbringenden Schulden und 
Einbuchung der neuen in Eigenkapitalti-
teln zu erbringenden Schuld mit dem zeit-
anteiligen Zeitwert).

Änderungen an IFRS 4: Anwendung von 
IFRS 9 Finanzinstrumente gemeinsam 
mit IFRS 4 Versicherungsverträge

Die Änderungen des IASB an IFRS 4 vom 
12.9.2016 sollen die Unsicherheiten auf-
grund des zeitlichen Auseinanderfallens der 
Erstanwendungszeitpunkte von IFRS 4 „Versi-
cherungsverträge“ und IFRS 9 „Finanzinstru-
mente“ auflösen.

Den Unternehmen, die Versicherungsverträ-
ge im Anwendungsbereich von IFRS 4 bege-
ben, wurden zwei Optionen eingeräumt.  
Entsprechend dem Überlagerungsansatz 
können Unternehmen, die erstmalig IFRS 9 
anwenden, bei der ersten Option einen Teil 

der aus qualifizierenden Vermögenswerten 
entstandenen Aufwendungen und Erträge 
aus der Gewinn- und Verlustrechnung in das 
sonstige Gesamtergebnis umklassifizieren. 
Damit wird es den Unternehmen ermöglicht, 
temporäre Volatilitäten, die aus der Anwen-
dung von IFRS 9 vor der Anwendung von 
IFRS 17 entstehen, nicht in der Gewinn- und 
Verlustrechnung zu zeigen. 

Die zweite Option gilt für Unternehmen,  
deren vorherrschende Geschäftstätigkeit das 
Begeben von Versicherungsverträgen im An-
wendungsbereich von IFRS 4 ist. Diese kön-
nen die Anwendung von IFRS 9 bis höchstens 
zum 1.1.2021 verschieben und bis dahin wei-
terhin IAS 39 anwenden (Aufschubansatz).   

Änderungen an IAS 40: Übertragungen 
von als Finanzinvestitionen gehaltene 
Immobilien

Das IASB hat am 8.12.2016 eine Änderung 
an IAS 40 „Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien“ veröffentlicht. 

Anlass für die Änderung war die bisher in IAS 
40 abschließend formulierte Aufzählung von 
Sachverhalten, bei denen eine Umgliederung 
in oder aus dem Bestand der als Finanzinvesti-
tion gehaltenen Immobilien zulässig ist. Nach 
dem Wortlaut des Standards war damit eine 
Umgliederung nur in den ausdrücklich ge-
nannten Fällen zulässig, sodass beispielswiese 
nicht klar geregelt war, ob eine im Bau oder in 
der Entwicklung befindliche Immobilie aus 
dem Vorratsvermögen (IAS 2 Vorräte) in den 
Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien umgegliedert werden darf, wenn 
sich eine Nutzungsänderung belegen lässt. 
Durch die vorgenommenen Klarstellungen 
wurde die bisherige abschließende Aufzählung 
zu einer nicht abschließenden Liste von Bei-
spielen erklärt. Somit hat eine Reklassifizierung 
zu erfolgen, wenn es entsprechende Nachwei-
se (z. B. Abschluss eines Mietvertrags) gibt. 

Hinweis: Eine Nutzungsänderung liegt nur 
dann vor, wenn die Immobilie nicht mehr die 
Definition einer als Finanzinvestition gehalte-
nen Immobilie erfüllt. Eine bloße Änderung 
der Absichten der Unternehmensleitung in 
Bezug auf die Nutzung der Immobilie ist da-
mit nicht ausreichend.
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Jährlicher Verbesserungsprozess (2014-
2016) - Änderungen an IFRS 1, IFRS 12 
und IAS 28

Das IASB hat am 8.12.2016 die Annual Im-
provements to IFRS (2014-2016) veröffent-
licht, die drei IFRS-Standards betreffen. Die 
Änderungen an IFRS 12 traten bereits für 
Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach 
dem 1.1.2017 beginnen. Dagegen sind die 
Änderungen an IFRS 1 und IAS 28 erstmals 
für Berichtsperioden anzuwenden, die am 
oder nach dem 1.1.2018 beginnen.

IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der Inter-
national Financial Reporting Standards“

Es erfolgte im Wesentlichen eine Streichung 
der kurzzeitigen Befreiungen für erstmalige 
Anwender, da diese durch Zeitablauf obsolet 
wurden.

IAS 28 „Anteile an assoziierten Unter-
nehmen und Gemeinschaftsunterneh-
men“

Nach IAS 28 besteht ein Wahlrecht zur Be-
wertung von bestimmten Beteiligungen. 
Hiernach kann eine Bewertung nach der 
Equity-Methode oder zum Fair Value mit  
Erfassung der Veränderungen in der Ge-
winn- und Verlustrechnung (FVTPL) vorge-
nommen werden. Bisher unklar war, ob die 
Anwendung der Fair Value-Option auf Basis 
der jeweiligen Beteiligung (investment-by-
investment choice) oder als konsistente 
Rechnungslegungsmethode (consistent po-
licy choice) vorgenommen werden soll. 
Durch die Änderung wird klargestellt, dass 
das Wahlrecht zur Bewertung einer Beteili-
gung an einem assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen, das von 
einer Wagniskapitalgesellschaft oder einem 
anderen qualifizierenden Unternehmen ge-
halten wird, je Beteiligung unterschiedlich 
ausgeübt werden kann.

IFRIC 22 „Transaktionen in fremder 
Währung und im Voraus gezahlte Ge-
genleistungen“

Das IASB hat am 8.12.2016 den IFRIC 22 
„Transaktionen in fremder Währung und im 
Voraus gezahlter Gegenleistungen“ veröf-
fentlicht. Darin enthalten sind Leitlinien zur 
Bestimmung des Wechselkurses bei Erlös-
transaktionen in einer Fremdwährung gemäß 
IAS 21 „Auswirkungen von Wechselkursän-
derungen“ bzw. bei Fremdwährungstrans-
aktionen, bei denen Vorauszahlungen (nicht 
monetäre Posten) erfolgen. 

Die Interpretation legt für die Bestimmung 
des Wechselkurses bei erhaltenen oder ge-
leisteten Anzahlungen fest, dass der relevan-
te Zeitpunkt für die Verwendung des Wech-
selkurses der frühere der folgenden beiden 
Zeitpunkte ist:

ff Tag der erstmaligen Erfassung des nicht 
monetären aktiven oder passiven Abgren-
zungspostens und
ff Tag der Erfassung des zugrundeliegenden 
Vermögenswerts, des Aufwands oder Er-
trags (oder eines Teils davon) in der Bilanz 
bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung.

Währungsdifferenzen zwischen dem Zeit-
punkt der Zahlung und Erfüllung der Leis-
tungsverpflichtung sind als Währungskurs-
gewinn/-verlust zu erfassen. 

Hinweis: IFRIC 22 ist insbesondere für die 
Bauindustrie relevant, da dort regelmäßig 
Anzahlungen für langfristige Fertigungsauf-
träge geleistet werden.

Nicht angewendete neue bzw. geänder-
te Standards und Interpretationen (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 Abschluss 
oder, wenn diese Auswirkungen unbe-
kannt oder nicht verlässlich abzuschätzen 
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 31.12.2018. Es wird 
differenziert nach Vorschriften, bei denen 
ein EU-Endorsement erfolgt ist (ggf. vorzei-
tige freiwillige Anwendung), und solchen, 
bei denen ein EU-Endorsement noch nicht 
erfolgt 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 wesentli-
chen Auswirkungen auf ein Unternehmen er-
geben, 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 aus-
führlich beschriebenen Standards und Inter-
pretationen die übrigen vom IASB verabschie-
deten Standards und Interpretationen erwar- 
tungsgemäß keinen wesentlichen Einfluss auf 
den Konzernabschluss haben werden. Ferner 
kann zum Zeitpunkt der Anwendung des 
Standards oder der Interpretation durch das 
Unternehmen auch eine Sammelaussage ge-
troffen werden, dass eine frühzeitige Anwen-
dung der neuen Standards bzw. der Interpre-
tationen nicht geplant ist.
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Standard
 

 
 
Amend. IFRS 9 

IFRS 16

IFRIC 23

IFRS 17

Jährlicher Verbesse-
rungsprozess  
(Zyklus 2015-2017)

Amend. IAS 28 

Amend. IAS 19

Amend. Verweise 
Rahmenkonzept  
IFRS 

Amend. IFRS 3

Amend. IAS 1  
und IAS 8

EU-Endorsement bis 30.11.2018 erfolgt

EU-Endorsement noch ausstehend (Stand 30.11.2018)

Titel 
 

 
 

Vorfälligkeitsregelungen 
mit negativer Ausgleichs-
leistung

Leasingverhältnisse  

Unsicherheit bezüglich  
ertragsteuerlicher  
Behandlung

Versicherungsverträge

Änderungen an IFRS 3, 
IFRS 11, IAS 12 und  
IAS 23

Langfristige Beteiligungen 
an assoziierten Unterneh-
men und Joint Ventures

Leistungen an Arbeitneh-
mer: Planänderung,  
-kürzung oder -abgeltung

Aktualisierung  
der Verweise auf  
das Rahmenkonzept  
IFRS

Definition eines  
Geschäftsbetriebes

Definition von  
Wesentlichkeit

IASB Effective date*
 
 
 

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2021

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

voraussichtlicher 
Erstanwendungs-
zeitpunkt in der EU*

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

Ausstehend

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

Auswirkung**
 
 
 

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische 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

Grundsätzliche Bedeutung

Branchen- bzw. unterneh-
mensspezifische Bedeutung

Grundsätzliche Bedeutung

* Für Jahresabschlüsse für Geschäftsjahre, 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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Änderungen an IFRS 9: Vorfälligkeits-
regelungen mit negativer Ausgleichs-
leistung

Das IASB hat am 12.10.2017 Änderungen 
an IFRS 9 „Vorfälligkeitsregelungen mit ne-
gativer Ausgleichsleistung“ hinsichtlich be-
grenzter Anpassungen zur Beurteilung der 
Klassifizierung von finanziellen Vermögens-
werten mit bestimmten Vorfälligkeitsregeln 
veröffentlicht. 

Durch die Änderungen wird klargestellt, dass 
finanzielle Vermögenswerte, deren vertragli-
che Cashflows - ohne die negative Vorfällig-
keitsregelung - ausschließlich aus Zins- und 
Tilgungszahlungen bestehen, die Zahlungs-
strombedingung erfüllen. Damit können  
diese zu fortgeführten Anschaffungskosten 
oder zum beizulegenden Zeitwert mit Erfas-
sung der Änderungen im sonstigen Gesamt-
ergebnis bilanziert werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Vorfälligkeitsbetrag eine 
angemessene Ausgleichszahlung darstellt.

Die Änderungen betreffen ferner symmetri-
sche Kündigungsrechte, die in Abhängigkeit 
des Zinsniveaus bei vorzeitiger Rückzahlung 
entweder zu einem Ausgleich eines Vorfällig-
keitsverlusts oder eines Vorfälligkeitsgewinns 
führen können. Grundsätzlich ist die Zah-
lungsstrombedingung nicht erfüllt, wenn der 
Kreditgeber bei einer Kündigung durch den 
Kreditnehmer eine Ausgleichszahlung zu 
leisten hat. Die Änderung stellt klar, dass die 
Zahlungsstrombedienung dagegen auch bei 
negativen Ausgleichsleistungen weiterhin er-
füllt wird, sodass eine Bewertung zu fortge-
führten Anschaffungskosten möglich ist.

In Bezug auf die Modifikation finanzieller 
Verbindlichkeiten wird klargestellt, dass bei 
der Restrukturierung von finanziellen Ver-
bindlichkeiten, die nicht zu deren Ausbu-
chung führen, eine unmittelbare erfolgs-
wirksame Anpassung der Buchwerte vorzu- 
nehmen ist. In den Fällen, in denen bisher 
lediglich der Effektivzinssatz anstatt der fort-
geführten Anschaffungskosten angepasst 
wurde, kann künftig eine rückwirkende Kor-
rektur der Bilanzierung notwendig werden.

IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ 

Das IASB hat am 13.1.2016 mit IFRS 16 
„Leases“ eine neue Regelung zur Leasingbi-
lanzierung veröffentlicht. IFRS 16 ersetzt IAS 
17 Leasingverhältnisse sowie die dazugehö-
rigen Interpretationen. Nach dem neuen Ein-
Modell-Ansatz wird der Leasingnehmer Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten für die 
meisten Leasingverhältnisse in der Bilanz 
ausweisen müssen. Während der Leasing-
nehmer zukünftig nicht mehr zwischen Ope-
rating- und Finanzierungs-Leasing unter-
scheiden muss, bleibt für den Leasinggeber 
diese Unterscheidung erhalten.

Der neue Standard definiert ein Leasingver-
hältnis als einen Vertrag, bei dem das Recht 
zur Nutzung (i.S.v. Beherrschung bzw. Kont-
rolle) eines identifizierten Vermögenswerts 
(Nutzungsrecht) für einen vereinbarten Zeit-
raum gegen Entgelt oder für eine Gegenleis-
tung übertragen wird. Der Leasinggegen-
stand muss identifizierbar sein und der 
Leasingnehmer muss ihn beherrschen kön-
nen.

Zugangsbewertung beim Leasingnehmer:
Für alle Leasingverhältnisse bilanziert der 
Leasingnehmer ein Nutzungsrecht an einem 
Vermögenswert sowie eine Leasingverbind-
lichkeit zu dem Zeitpunkt, zu dem der Lea-
singgeber dem Leasingnehmer den Vermö-
genswert zur Nutzung überlässt. 

Die Leasingverbindlichkeit hat der Leasing-
nehmer in Höhe des Barwerts der zukünfti-
gen Leasingzahlungen zu Beginn des Lea-
singverhältnisses anzusetzen. Die Leasing- 
zahlungen setzen sich aus folgenden Kom-
ponenten zusammen:

ff fixe Leasingzahlungen 
ff variable Leasingzahlungen, die von der 
Entwicklung eines Index oder Kurses ab-
hängen,
ff erwartete Zahlungen für Restwertgaranti-
en,
ff Ausübungspreis einer Kaufoption, sofern 
die Ausübung hinreichend sicher ist,
ff Strafzahlungen für vorzeitige Vertragsbe-
endigungen, sofern auf Grund der Lauf-
zeit des Leasingverhältnisses anzuneh-
men ist, dass der Leasingnehmer diese 
Option wahrnimmt.

Bei der Bewertung ist der dem Leasingver-
hältnis zu Grunde liegende Zinssatz oder der 
Grenzfremdkapitalkostensatz des Leasing-
nehmers heranzuziehen.

Im Zugangszeitpunkt hat der Leasingnehmer 
das Nutzungsrecht zu Anschaffungskosten, 
die sich aus folgenden Komponenten zu-
sammensetzen, zu bewerten:

ff Zugangswert der Leasingverbindlichkeit,
ff Leasingzahlungen, die vor oder zu Beginn 
des Leasingverhältnisses geleistet wur-
den, abzüglich Anreizzahlungen zu Guns-
ten des Leasingnehmers,
ff etwaige anfängliche direkte Kosten des 
Leasingnehmers.

Folgebewertung

Die Folgebewertung der Leasingverbindlich-
keit erfolgt entsprechend den Vorschriften 
für Finanzinstrumente nach IFRS 9 nach der 
Effektivzinsmethode, d.h. der Buchwert der 
Leasingverbindlichkeit wird unter Anwen-
dung des zur Abzinsung verwendeten Zins-
satzes aufgezinst und um die geleisteten 
Leasingzahlungen reduziert. Hieraus ergibt 
sich ein degressiver Zinsverlauf. 

Das Nutzungsrecht wird nach den Vorschrif-
ten für immaterielle Vermögenswerte plan-
mäßig über die kürzere Periode von Nut-
zungsdauer (useful life) oder Vertragslaufzeit 
abgeschrieben.

Der Ausweis in der GuV wird gesondert als 
Abschreibungen auf den Vermögenswert 
und Zinsen aus der Verbindlichkeit vorge-
nommen. Für kurzfristige Leasingverhältnis-
se (Vertragslaufzeit kleiner 12 Monate) und 
Leasinggegenstände von geringem Wert 
(grds. Neuwert von 5.000 US-Dollar) gibt es 
Erleichterungen bei der Bilanzierung.

Anhangangaben

Im Anhang sind umfangreiche qualitative 
und quantitative Angaben vorzunehmen, 
um den Adressaten in die Lage zu versetzen, 
den Betrag, den Zeitpunkt sowie die Unsi-
cherheiten im Zusammenhang mit Leasing-
vereinbarungen zu beurteilen. 
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Übergangsregeln

Im Zeitpunkt der Erstanwendung wird ein 
Wahlrecht dahingehend eingeräumt, dass kei-
ne Neubeurteilung vorgenommen werden 
muss, ob eine bestehende Leasingvereinbarung 
ein Leasingverhältnis i. S. d. IFRS 16 darstellt 
oder ein solches enthält. Wird dieses Wahlrecht 
in Anspruch genommen, werden nur Verträge, 
die bislang in den Anwendungsbereich von IAS 
17 und IFRIC 4 gefallen sind, nach IFRS 16  
bilanziert. Die Ausübung dieses Wahlrechts 
muss im Anhang offengelegt werden. 

Ferner kann der Leasingnehmer zwischen  
einer vollständig retrospektiven und modi-
fiziert retrospektiven Anwendung des Stan-
dards wählen. 

Hinweis: Das Bilanzbild beim Leasingneh-
mer wird sich durch die On  Balance  Sheet-  
Bilanzierung wesentlich verändern, der Ver-
schuldungsgrad wird steigen und die Eigen- 
kapitalquote sinken, was auch Einfluss auf 
bestehende Covenant -Regelungen in Darle-
hensverträgen haben kann. Gleichermaßen 
kann auch der veränderte Ausweis in der  
Gewinn- und Verlustrechnung Einfluss auf 
Ergebniskennzahlen haben. Bislang werden 
beim Operating -Leasing die Leasingaufwen-
dungen innerhalb des EBIT erfasst; zukünftig 
erfolgt eine Aufteilung in Zinsaufwand und 
Abschreibungen (EBIT). Zudem ist der Effekt 
der Aufwandsvorverlagerung durch das neue 
Bilanzierungsmodell nicht zu unterschätzen. 

Bilanzierung beim Leasinggeber

Nach IFRS 16 ändert sich die Bilanzierung und 
Bewertung beim Leasinggeber nur geringfü-
gig. Die Leasingverträge werden weiterhin 
entweder als Finanzierungs- oder Operating-
Leasingverhältnisse klassifiziert. Allerdings ist 
zu beachten, dass auch für den Leasinggeber 
die geänderte Definition eines Leasingver-
hältnisses gilt. Dies kann zu einer von IAS 17 
abweichenden Beurteilung führen. 

Hinweis: Der konzeptionelle Bruch zwi-
schen der Bilanzierung bei Leasingnehmern 
und Leasinggebern kann dazu führen, dass 
sowohl Leasingnehmer als auch Leasingge-
ber einen Vermögenswert und eine Leasing-
verbindlichkeit bilanzieren werden.

IFRIC 23 „Unsicherheiten bezüglich er-
tragsteuerlicher Behandlung“

Das IASB hat die vom IFRS Interpretations 
Committee entwickelte Interpretation IFRIC 23 
„Unsicherheiten bezüglich ertragsteuerlicher 
Behandlung“ am 7.6.2017 veröffentlicht. 

Hintergrund für die Entwicklung der Interpre-
tation war, dass das Committee Abweichun-
gen in der Praxis in Bezug auf den Ansatz und 
Bewertung von tatsächlichen Ertragsteuern, 
latenten Steueransprüchen und Steuerschul-
den, wie in IAS 12.5 definiert, festgestellt hat. 

Die Interpretation gibt Leitlinien hinsichtlich 
der zu versteuernden Gewinne bzw. Verlus-
te, der Steuerbasis, nicht genutzten steuerli-
chen Verlusten sowie Steuergutschriften und 
Steuersätze, um mögliche Unsicherheiten 
bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung 
nach IAS 12 „Ertragsteuern“ zu beseitigen. 

Die Interpretation gibt u. a. folgende Leit-
linien:

ff Ob ein Unternehmen unsichere steuer-
liche Sachverhalte (z. B. hinsichtlich Teil-
wertabschreibung bzw. steuerfreier Erträ-
ge) einzeln oder gemeinsam beurteilen 
sollte, wird in das Ermessen des bilanzie-
renden Unternehmens gestellt. Dieses 
sollte sich nach der erwarteten Akzeptanz 
durch die Finanzbehörden richten. 
ff Bei der Ermittlung der relevanten Ertrag-
steuergrößen hat das Unternehmen zu be-
urteilen, ob es wahrscheinlich (probable) 
ist, dass die entsprechende Steuerbehörde 
die jeweilige steuerliche Behandlung ak-
zeptiert, die in der Ertragsteuererklärung 
verwendet wurde oder beabsichtigt ist.
ff Wird die steuerliche Behandlung wahr-
scheinlich nicht akzeptiert, ist der wahr-
scheinlichste Wert oder der Erwartungs-
wert anzusetzen, je nachdem, welche 
Methode die bessere Vorhersage der Auf-
lösung der Unsicherheit ermöglicht. Da-
bei ist zu unterstellen, dass die Steuerbe-
hörde volle Kenntnis der Sachverhalte 
sowie der Unsicherheit hat.

Hinweis: Der Anwendungsbereich von IFRIC 
23 beschränkt sich dabei auf den Bereich der 
Ertragsteuern. Die Berücksich tigung von Unsi-
cherheiten bei anderen Steuerarten unterliegt 
nach wie vor den Vorschriften des IAS 37.  

IFRS 17 „Versicherungsverträge“

Das IASB hat am 18.5.2017 IFRS 17 „Versi-
cherungsverträge“ veröffentlicht, der IFRS 4 
„Versicherungsverträge“ ersetzen soll. Ziel-
setzung des neuen Standards ist es, durch 
eine konsistente und prinzipienbasierte Bilan-
zierung, relevante Informationen für Adres-
saten offen zu legen und eine einheitliche 
Darstellung und Bewertung von Versiche-
rungsverträgen zu gewährleisten. Die neuen 
Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisregelun-
gen sind von Unternehmen anzuwenden mit:

ff Versicherungsverträgen und aktiven Rück- 
versicherungsverträgen,
ff passiven Rückversicherungsverträgen und
ff Kapitalanlageverträgen mit ermessensab-
hängiger Überschussbeteiligung, die ein 
Unternehmen im Bestand hält, vorausge-
setzt, dass das Unternehmen ebenso Ver-
sicherungsverträge ausgibt. 

 
Sofern der primäre Zweck eines Vertrags, der 
nach IFRS 17 einen Versicherungsvertrag dar-
stellt, die Erbringung von Dienstleistungen 
gegen ein festes Entgelt ist, kann die Bilanzie-
rung nach IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden“ anstatt nach IFRS 17 erfolgen.

Jährlicher Verbesserungsprozess (2015-
2017) - Änderungen an IFRS 3, IFRS 11, 
IAS 12 und IAS 23 

Das IASB hat am 12.12.2017 die Annual Im-
provements to IFRS (2015-2017) veröffent-
licht. Die Änderungen betreffen folgende 
IFRS-Standards:

ff IFRS 3 „Unternehmenszusammen-
schlüsse“ und IFRS 11 „Gemeinsame 
Vereinbarungen“
Die Änderungen betreffen die Bewertung 
von gehaltenen Anteilen an einem Ge-
schäftsbetrieb. Wird die Kontrolle über 
den Geschäftsbetrieb, der bislang eine ge-
meinsame Geschäftstätigkeit war, erlangt, 
so hat gemäß IFRS 3 eine Neubewertung 
der zuvor gehaltenen Vermögenswerte und 
Schulden an dem Geschäftsbetrieb zu er-
folgen. Bei Erlangung gemeinsamer Kont-
rolle über den Geschäftsbetrieb einer bis-
lang bestehenden Beteiligung an der 
gemeinsamen Geschäftstätigkeit hingegen 
werden nach IFRS 11 die zuvor gehaltenen 
Anteile nicht neu bewertet.
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ff IAS 12 „Ertragsteuern“   
Eine Klarstellung ist erfolgt, dass die auf-
wandswirksame Erfassung von Steueref-
fekten aus Dividendenzahlungen gemäß 
IAS 12.52B immer Anwendung findet. 
Die aufwandswirksame Erfassung ist in 
dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die 
Verpflichtung zur Dividendenausschüt-
tung erfasst wird.

ff IAS 23 „Fremdkapitalkosten“  
Mit den Änderungen wird klargestellt, 
dass ab dem Zeitpunkt der Bereitschaft 
zur beabsichtigten Nutzung bzw. Veräu-
ßerung eines Vermögenswertes, jegliche 
noch vorhandenen Fremdkapitalbestände 
als Teil des allgemein aufgenommenen 
Fremdkapitals zu behandeln sind. Voraus-
setzung hierfür ist, dass das Fremdkapital 
ursprünglich ausdrücklich für die Beschaf-
fung des qualifizierten Vermögenswertes 
aufgenommen wurde. 

Änderungen an IAS 28 „Langfristige  
Beteiligungen an assoziierten Unter-
nehmen und Joint Ventures“ zum  
Anwendungsbereich von IFRS 9 

Am 12.10.2017 hat das IASB Änderungen 
zu IAS 28 veröffentlicht, die Klarstellungen 
dazu enthalten, welche Beteiligungen unter 
den Anwendungsbereich von IFRS 9 „Finan-
zinstrumente“ fallen. Diese zuletzt selbstän-
digen, eng umrissenen Änderungen waren 
noch bis Mai 2017 im Entwurf „Jährliche 
Verbesserungen an den IFRS Zyklus 2015-
2017“ enthalten.

Es wird nunmehr klargestellt, dass IFRS 9 bei 
langfristigen Beteiligungen nur auf Nettoin-
vestitionen in assoziierte Unternehmen oder 
Joint Ventures anzuwenden ist, wenn diese 
nicht nach der Equity -Methode bewertet 
werden. Die Anwendung von IFRS 9 auf sol-
che Beteiligungen betrifft nicht nur die Klas-
sifizierung und Bewertung, sondern auch die 
Wertminderungsvorschriften. 

Die Änderungen treten für Berichtsperioden in 
Kraft, die am oder nach dem 1.1.2019 begin-
nen; eine freiwillige frühzeitige Anwendung 
ist gestattet. Dies ermöglicht es Unterneh-
men, die Änderungen an IAS 28 gemeinsam 
mit IFRS 9 zum 1.1.2018 umzusetzen.

Änderungen an IAS 19 „Leistungen an 
Arbeitnehmer“ hinsichtlich Planände-
rungen, -kürzungen oder -abgeltungen

Das IASB hat am 7.2.2018 Änderungen an 
IAS 19 in Bezug auf Planänderungen, -kür-
zungen oder -abgeltungen herausgegeben, 
die für Geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1.1.2019 beginnen, prospektiv anzu-
wenden sind.

Die Änderungen zielen auf eine Vereinheitli-
chung der Bilanzierungspraxis hinsichtlich 
der Auswirkungen von Planänderungen auf 
den laufenden Dienstzeitaufwand und die 
Nettozinsen. Es wird klargestellt, dass bei  
einer unterjährigen Änderung, Kürzung oder 
Abgeltung eines leistungsorientierten Pensi-
onsplans der laufende Dienstzeitaufwand 
und die Nettozinsen zwingend unter Ver-
wendung der aktuellen versicherungsmathe-
matischen Annahmen für die laufende Perio-
de neu zu ermitteln sind. Diese sind Basis für 
die Neubewertung der Nettoschuld (Vermö-
genswert).

Weiterhin werden die Effekte einer Planän-
derung, -kürzung oder -abgeltung auf die 
Anforderungen einer Vermögenswertober-
grenze („asset ceiling“) präzisiert.

Aktualisierung der Verweise auf das 
Rahmenkonzept

Am 29.3.2018 hat das IASB das überarbeite-
te Rahmenkonzept (Framework) herausge-
geben. Die Änderungen beinhalten überar-
beitete Definitionen von Vermögenswerten 
und Schulden sowie neue Leitlinien zur  
Bewertung und Ausbuchung, zum Ausweis 
und zu Angaben. Das überarbeitete Rah-
menkonzept konzentriert sich auf die The-
menbereiche, die bislang ungeregelt waren 
bzw. erkennbare Defizite aufwiesen; eine 
grundlegende Überarbeitung ist somit nicht 
erfolgt. 

Wir haben die wesentlichen Neuerungen der 
Kapitel 1 bis 7 für Sie nachfolgend zusam-
mengefasst; Änderungen an Kapitel 8 haben 
sich nicht ergeben.

Kapitel 1 - Die Zielsetzung der Mehr-
zweckfinanzberichterstattung

Das Ziel einer Mehrzweckfinanzberichter-
stattung ist die Bereitstellung von wesent-
lichen Finanzinformationen für bestehende 
sowie potenzielle Anleger, Kreditgeber und 
andere Gläubiger, um auf dieser Basis Ent-
scheidungen zu treffen. Das IASB hebt her-
vor, dass sich aus den Informationen auch 
der verantwortungsvolle Umgang der Un-
ternehmensleitung mit den Ressourcen des 
Unternehmens beurteilen lässt.

Kapitel 2 - Qualitative Merkmale entschei-
dungsnützlicher Finanzinformationen

Die für die Entscheidungsfindung wichtigen 
Finanzinformationen zeichnen sich haupt-
sächlich durch die Kriterien Relevanz und 
wirklichkeitsgetreue Darstellung aus. Ge-
mäß dem Grundsatz der Kostengrenze soll 
der Nutzen durch die jeweilige Information 
größer sein als die Kosten der Beschaffung 
oder Aufbereitung. Das IASB hat dazu er-
gänzend neue Hinweise aufgenommen.

Kapitel 3 - Der Abschluss und die Be-
richtseinheit

Der Begriff „Berichtseinheit“ wird neu defi-
niert als kleinste Einheit mit freiwilliger oder 
obligatorischer Abschlusserstellung. Ferner 
wird betont, dass konsolidierte Abschlüsse 
nützlichere Informationen zur Entschei-
dungsfindung des Abschlussadressaten lie-
fern als nicht konsolidierte.

Kapitel 4 - Elemente des Abschlusses

Die Definitionen von Vermögenswerten, 
Schulden, Eigenkapital, Erträgen und Auf-
wendungen sowie des Begriffs der wirt-
schaftlichen Ressourcen wurden überarbei-
tet und präzisiert. 
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Kapitel 5 - Ansatz und Ausbuchung

Der Begriff der „Erfolgsrechnung“ wird als 
Darstellung von Posten, die die Definitionen 
von Erträgen oder Aufwendungen erfüllen, 
neu eingeführt. Weiterhin wurden die An-
satzkriterien überarbeitet und das Kriterium 
eines wahrscheinlichen Nutzenzu- oder -ab-
flusses durch den Aspekt der Bewertungsun-
sicherheit als Komponente des Relevanzkri-
teriums ersetzt. Der neu eingeführte Begriff 
der gegenwärtigen Kosten bezeichnet die 
Wiederbeschaffungskosten für einen gleich-
wertigen Vermögenswert oder eine gleich-
wertige Verbindlichkeit, bestehend aus dem 
Wert der Gegenleistung sowie Transaktions-
kosten zum Bewertungsstichtag.

Kapitel 6 - Bewertung

In der Beurteilung der Vor- und Nachteile der 
Bewertungsmaßstäbe ist nun auch die Be-
wertung zu gegenwärtigen Kosten enthal-
ten. 

Kapitel 7 - Ausweis und Angaben

In den Änderungen wird klargestellt, dass 
die Gewinn- und Verlustrechnung die primä-
re Informationsquelle für die Beurteilung der 
finanziellen Leistung eines Unternehmens 
darstellt, sodass nur unter außergewöhnli-
chen Umständen der Ausweis von Aufwen-
dungen oder Erträge im sonstigen Ergebnis 
zu zeigen ist.

Hinweis: Das überarbeitete Rahmenkon-
zept wird vom IASB sofort angewendet. Für 
Unternehmen tritt es für Geschäftsjahre, die 
am oder nach dem 1.1.2020 beginnen, bin-
dend in Kraft. 

Änderungen an IFRS 3: Definition eines 
Geschäftsbetriebs 

Am 22.10.2018 hat das IASB eng umrissene 
Änderungen zu IFRS 3 veröffentlicht, die 
Klarstellungen dazu enthalten, ob ein Un-
ternehmen einen Geschäftsbetrieb oder  
eine Gruppe von Vermögenswerten erwor-
ben hat. 

Die Änderungen betreffen die Definitionen 
im Anhang A, die Anwendungsleitlinien von 
IFRS 3 sowie erläuternde Beispiele:

ff Erworbene Aktivitäten und Vermögens-
werte stellen nur dann einen Geschäfts-
betrieb dar, wenn diese mindestens einen 
Input (Eingabe) und einen bedeutenden 
Prozess beinhalten, die gemeinsam we-
sentlich zur Schaffung eines Outputs  
(Ergebnisses) beitragen können.
ff Es erfolgt eine Schärfung der Definition 
eines Geschäftsbetriebs, wobei eine Kon-
zentration auf der Erbringung von Waren 
und Dienstleistungen für Kunden liegt. 
ff Beispiele und Leitlinien wurden ergänzt, 
um zu bestimmen, ob ein bedeutender 
Prozess erworben wurde.
ff Es wurden Hinweise zur vereinfachten  
Beurteilung aufgenommen, ob erworbe-
ne Aktivitäten und Vermögenswerte kei-
nen Geschäftsbetrieb darstellen.

Die Änderungen sind für Unternehmenszu-
sammenschlüsse anzuwenden, bei denen 
der Erwerbszeitpunkt am oder nach dem 
1.1.2020 liegt (bei kalendergleichem Ge-
schäftsjahr); eine freiwillige frühzeitige An-
wendung ist gestattet.

,Änderungen an IAS 1 und IAS 8: Defini-
tion von Wesentlichkeit 

Am 31.10.2018 hat das IASB „Definition von 
wesentlich (Änderungen an IAS 1 und IAS 
8)“ veröffentlicht, in dem die Definition von 
„wesentlich“ wie folgt geändert wurde:

„Informationen sind wesentlich, wenn ver-
nünftiger Weise zu erwarten ist, dass ihre 
Auslassung, fehlerhafte Darstellung oder 
Verschleierung die auf der Basis des Mehr-
zweckabschlusses eines bestimmten Unter-
nehmens getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen der primären Adressaten dieses 
Abschlusses beeinflussen.“

Die Gründe für die geänderte Definition stel-
len sich wie folgt dar: 

ff „Vernünftiger Weise zu erwarten“: 
Dieser Zusatz soll dazu dienen, um die 
Angaben einzugrenzen und nicht zu viele 
Informationen zu fordern.

ff „Verschleierung“: 
Die Ergänzung um die „Verschleierung 
von wesentlichen Informationen“ ist auf-
grund der Auffassung erfolgt, dass diese 
ähnliche Auswirkungen haben können, 
wie das Auslassen und die fehlerhafte Dar-
stellung von wesentlichen Informationen.  

ff „Primäre Adressaten“: 
Da in der bislang bestehenden Definition 
nur auf „Adressaten“ Bezug genommen 
wurde und dieser bisherige Begriff aus-
legbar war, hat das Board Beispiele für 
primäre Adressaten aufgeführt.

Hinweis: Die Änderungen treten für Be-
richtsperioden in Kraft, die am oder nach 
dem 1.1.2020 beginnen; eine freiwillige 
frühzeitige Anwendung ist gestattet. Bei der 
erstmaligen Anwendung sind die Änderun-
gen prospektiv vorzunehmen. Zur Unterstüt-
zung der Wesentlichkeitseinschätzung hat 
das IASB bereits im September 2017 ein Leit-
liniendokument „Fälle von Wesentlichkeits-
entscheidungen” veröffentlicht.
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Aktualisierung des IDW RS HFA 2 „Einzelfragen zur Anwendung 
von IFRS“

Ergänzung des IDW RS HFA 48 „Einzelfragen der Bilanzierung 
von Finanzinstrumenten nach IFRS 9“

Das IDW hat am 29.6.2018 die Aktualisie-
rung zum IDW RS HFA 2 „Einzelfragen zur 
Anwendung von IFRS“ verabschiedet.

Aufgrund der Neuregelungen von IFRS 9 
wurden die Erläuterungen zur Qualifikation 
von finanziellen Vermögenswerten (Schuld-
instrumenten) als Planvermögen konkreti-
siert. 

Bei Eigenkapitalinstrumenten besteht vor der 
Qualifikation als Planvermögen das Wahl-
recht, diese zum beizulegenden Zeitwert mit 
Wertänderungen im sonstigen Ergebnis zu 
erfassen. Wurde das Wahlrecht in Anspruch 
genommen, ist es im Zeitpunkt der Qualifi-
kation als Planvermögen nur möglich, die 
kumulierten Wertänderungen innerhalb des 
Eigenkapitals und nicht in das Periodener-
gebnis umzugliedern.

Hinweis: Die aktualisierte Fassung des IDW 
RS HFA 2 wurde im Heft 8/2018 der IDW 
Life veröffentlicht.

Das IDW hat am 11.9.2018 die Aktualisie-
rung zum IDW RS HFA 48 „Einzelfragen der 
Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach 
IFRS 9“ verabschiedet.

Aufgrund von Unklarheiten in der Bilanzie-
rungspraxis wurden Erläuterungen zur Modi-
fikation von finanziellen Vermögenswerten 
ergänzt. 

In dem neuen Anhang des Standards wur-
den Kriterien zum Vorliegen einer Modifika-
tion der vertraglichen Zahlungen nach IFRS 9 
aufgenommen. Ferner wurden die Unter-
scheidung zwischen substantiellen und 
nicht-substantiellen Modifikationen und ihre 
jeweiligen Auswirkungen auf das Perioden-
ergebnis thematisiert. 

Hinweis: Die erweiterte Fassung des IDW 
RS HFA 48 wurde im Heft 10/2018 der IDW 
Life veröffentlicht.
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EU-Endorsement Status Report

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet noch 
nicht übernommene oder ab 1.1.2018 von 

der EU übernommene Standards und Inter-
pretationen (Endorsement). Grundlage ist der 

von EFRAG veröffentlichte EU-Endorsement 
Status Report vom 2.11.2018.

Standards

IFRS 17: Versicherungsverträge (18.5.2017)

IFRIC 22: Transaktion in fremder Währung und im Voraus gezahlte 
Gegenleistungen (8.12.2016)

IFRIC 23: Unsicherheit bezüglich ertragsteuerlicher Behandlung 
(7.6.2017)

Änderungen von Standards

IFRS 2: Klassifikation und Bewertung von Geschäftsvorfällen  
mit anteilsbasierter Vergütung (20.6.2016)

Jährlicher Verbesserungsprozess Zyklus 2014-2016  
(8.12.2016)

IAS 40: Klassifizierung noch nicht fertiggestellter Immobilien 
(8.12.2016)

IFRS 9: Vorfälligkeitsregelungen mit negativer Ausgleichsleistung 
(12.10.2017)

IAS 28: Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschafts-
unternehmen (12.10.2017)

Jährlicher Verbesserungsprozess Zyklus 2015-2017  
(12.12.2017)

IAS 19: Leistungen an Arbeitnehmer: Planänderung, -kürzung oder 
-abgeltung (7.2.2018)

Aktualisierung der Verweise auf das Rahmenkonzept  
(29.3.2018)

IFRS 3: Definition eines Geschäftsbetriebes (22.10.2018)

IAS 1 und IAS 8: Definition der Wesentlichkeit (31.10.2018)

Inkrafttreten IASB

1.1.2021

1.1.2018

1.1.2019

1.1.2018

1.1.2018
1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

EU-Endorsement voraussichtlich

ausstehend

28.3.2018

23.10.2018

26.2.2018

7.2.2018
 
 
14.3.2018
 

22.3.2018 

2018

2018

2018

2019

2019

2019
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DPR-Prüfungsschwerpunkte 2019

Folgende Prüfungsschwerpunkte hat sich die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung   
e. V. (DPR) in 2019 (für Jahres-  und Konzern-
abschlüsse 2018) vorgenommen:

1.  Ausgewählte Aspekte der Anwendung von 
IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden

2.  Ausgewählte Aspekte der Anwendung 
von IFRS 9 Finanzinstrumente

3.  Anhangangaben zu den erwarteten Aus-
wirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 
Leasingverhältnisse

4. Konzernlagebericht
5. Segmentberichterstattung
 
Die ersten drei Prüfungsschwerpunkte stel-
len die von den nationalen Enforcement-
Institutionen gemeinsam mit der ESMA 
identifizierten „European Common Enforce-
ment Priorities“ dar. Eine ausführliche Dar-
stellung dieser Prüfungsschwerpunkte fin-
det sich auf der Homepage der ESMA. Die 
beiden letzten Prüfungsschwerpunkte bil-
den die nationalen Schwerpunkte der DPR.

Zu 1. Ausgewählte Aspekte zur  
erstmaligen Anwendung von IFRS 15  
Erlöse aus Verträgen mit Kunden

Die Offenlegung unternehmensspezifischer 
Übergangseffekte und die Erläuterung jedes 
Ereignisses, das einen wesentlichen Einfluss 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
hat, werden geprüft. Des Weiteren wird 
Transparenz über die angewandte Über-
gangsmethode erwartet. Zudem themati-
siert die ESMA die Themen Trennung von 
Leistungsverpflichtungen, das Prinzipal-
Agenten-Modell und die Darstellung von 
Vertragskonten. 

Zu 2. Ausgewählte Aspekte zur  
erstmaligen Anwendung von IFRS 9  
Finanzinstrumente 

Angaben zu Reklassifizierungen von finanzi-
ellen Vermögenswerten und Schulden im 
Rahmen der erstmaligen Anwendung von 
IFRS 9 werden geprüft. Ferner wird eine 
Übersicht der Wertminderungen unter IAS 
39 und IFRS 9, Angaben zum Ausweis der 
Zinserträge und Angaben zum Hedge  
Accounting erwartet. 

Hinweis: Für Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen wurden zusätzliche spe-
zifische Schwerpunkte für die erstmalige 
Anwendung von IFRS 9 festgelegt.

Zu 3. Anhangangaben zu den erwarte-
ten Auswirkungen der Erstanwendung 
von IFRS 16 Leasingverhältnisse

Es wird erwartet, dass kapitalmarktorientier-
te Unternehmen ihre Implementierungsar-
beiten abgeschlossen haben und daher die 
Auswirkungen der erstmaligen Anwendung 
verlässlich offenlegen können. Dies schließt 
disaggregierte Informationen über die Wahl 
der Rechnungslegungsgrundsätze, die Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage einschließlich einer adressaten-
konformen Aufbereitung der Informationen 
ein.  

Zu 4. Konzernlagebericht

Die Darstellung und Analyse des Geschäfts-
verlaufs und der Ertragslage hat entspre-
chend dem Umfang und der Komplexität der 
Geschäftstätigkeit zu erfolgen (§ 315 Abs. 1 
Satz 1 bis 3 HGB).

 

Zu 5. Segmentberichterstattung

Die Segmentberichterstattung hat unter Be-
rücksichtigung der unternehmensinternen 
Berichterstattung und folgender Einzelas-
pekte zu erfolgen: 

ff Bestimmung der operativen Segmente 
(IFRS 8.5) und Zusammenfassung zu be-
richtspflichtigen Segmenten (IFRS 8.11-
8.19) nebst erläuternden Angaben (IFRS 
8.22) 
ff Darstellung des Segmentergebnisses, ins-
besondere bei Verwendung alternativer 
Leistungskennziffern (IFRS 8.23, IFRS 
8.25-8.27) 
ff Differenzierung zwischen Informationen 
in der Kategorie „alle sonstigen Segmen-
te“ und sonstigen Abstimmungsposten 
in der Überleitungsrechnung (IFRS 8.16, 
IFRS 8.28) 
ff Informationen über geografische Gebiete, 
differenziert nach Herkunftsland und 
Drittländern (IFRS 8.33), sowie über Kun-
denabhängigkeiten (IFRS 8.34)
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Tätigkeitsbericht 2017 der Deutschen Prüfstelle  
für Rechnungslegung (DPR)

Die DPR hat am 25.1.2018 ihren Tätigkeits-
bericht 2017 veröffentlicht. Im Jahr 2017 
hat die DPR 99 Prüfungen (Vorjahr: 96)  
abgeschlossen, davon 91 Stichprobenprü-
fungen, drei Anlassprüfungen und fünf 
Prüfungen, die auf Verlangen der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) durchgeführt wurden. Insgesamt 
lag die Fehlerquote im Jahr 2017 mit 15 % 
auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie in 
den vergangenen drei Jahren. Die norma-
lisierte Fehlerquote, die um Mehrfachzäh-
lungen derselben Fehler und Prüfungen  
mit offenkundig fehlerhafter Rechnungs-
legung bereinigt ist, beträgt 14 % (Vorjahr 
12 %).

Hinweis: Der Tätigkeitsbericht 2017 der 
DPR steht auf der Homepage der DPR  
(www.frep.info) zum Download zur Verfü-
gung.

Fehlerfeststellungen der DPR
 
Im Folgenden werden die Fehlerfeststellun-
gen von Januar bis Dezember 2018 der DPR 
anonymisiert dargestellt. Das Ziel ist es,  
Fehler in diesen Bereichen zu vermeiden.

Veröffentlichung Nr. 1

Konzernanhang: Im Konzernanhang wird 
nicht auf die Tatsache eingegangen, dass der 
Konzern im Geschäftsjahr 2015 mit einem 
Kunden mehr als 10 % seiner gesamten Um-
satzerlöse erzielte. Zudem werden der Ge-
samtbetrag der Umsatzerlöse mit diesem 
Kunden und das Segment, in dem die Um-
satzerlöse ausgewiesen werden, nicht ange-
geben. 

Dies verstößt gegen IFRS 8.34 Satz 2. 

Im Konzernanhang wird nicht angegeben, 
dass die Gesellschaft von ihrem herrschen-
den Unternehmen durch die Ausübung einer 
im Vorjahr vereinbarten Kaufoption ein die 
Stimmrechtsmehrheit vermittelndes Aktien-
paket der xy AG sowie eine Darlehensforde- 

rung gegen die xy AG zu einem Gesamtpreis 
von 0,8 Mio. Euro kaufte; die Bewertung der 
im Vorjahr unentgeltlich eingeräumten Kauf-
option führte bei der Bilanzierung des Er-
werbs zu einem Ertrag in Höhe von 1,6 Mio. 
Euro in der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung. 

Dies verstößt gegen IAS 24.18 i.  V.  m. 
IAS 24.19 (a). 

Im Konzernanhang werden die Angaben 
zum Erwerb der xy AG unvollständig darge-
stellt. Es fehlen die Angaben zum beizule-
genden Zeitwert, zu den Bruttobeträgen  
sowie den voraussichtlich uneinbringlichen 
Beträgen der erworbenen Forderungen, zu 
den in der Gesamtergebnisrechnung des 
Konzerns seit dem Erwerbszeitpunkt erfass-
ten Erlösen der xy AG sowie zu den Umsät-
zen und zum Gewinn der xy AG für das ge-
samte Geschäftsjahr 2015. 

Dies verstößt gegen IFRS 3.B64 (h) und (q).

Periodenabgrenzung: In der Konzern-Ge-
winn- und Verlustrechnung ist im Posten 
„Sonstige betriebliche Erträge“ ein Betrag in 
Höhe von 1,6 Mio. Euro enthalten, der in die-
ser Höhe nicht im Geschäftsjahr 2015 ent-
standen ist. Der Ertrag resultiert aus einer am 
27.2.2014 vom herrschenden Unternehmen 
der Gesellschaft unentgeltlich eingeräumten 
Option zum Kauf von Aktien der xy AG und 
entspricht dem von der Gesellschaft ermittel-
ten beizulegenden Zeitwert dieser Option im 
Oktober 2015, als die Gesellschaft die Be-
herrschung über die xy AG erlangt hat. Ob-
gleich die xy AG noch im Geschäftsjahr 2014 
eingeleitete Sanierungsmaßnahmen ab-
schließen konnte, die Ertragslage des Unter-
nehmens sich positiv entwickelte und der 
Vorstand der xy AG eine nachhaltige Verbes-
serung der Ertragslage erwartete, was einen 
nicht unwesentlichen beizulegenden Zeit-
wert der Option zum 31.12.2014 nahe legte, 
wurde der im Oktober 2015 ermittelte beizu-
legende Zeitwert der Option vollständig im 
Geschäftsjahr 2015 als Ertrag erfasst. 

Dies verstößt gegen IAS 1.27 i. V. m. IAS 39.46.

Veröffentlichung Nr. 2

Geschäfts- und Firmenwert: Die Geschäfts- 
oder Firmenwerte in Höhe von 5,6 Mio. Euro 
wurden segmentübergreifend getestet. Die 
Buchführungsunterlagen zum Wertminde-
rungstest der Geschäfts- oder Firmenwerte 
entsprechen durch ein nicht vollständig  
regelkonformes Vorgehen nicht der IFRS-
Konzeption. Dementsprechend konnte deren 
Werthaltigkeit nicht abschließend beurteilt 
werden. Die Angaben im Anhang zu den  
zugrundeliegenden Annahmen des Wert-
minderungstests sind überdies nicht hinrei-
chend konkretisiert und Sensitivitätsanalysen, 
die dem Risiko möglicher Wertminderungen 
Rechnung tragen, fehlen. 

Die unzureichenden Angaben verstoßen  
gegen IAS 36.134 (d) (i), (ii) und (f). 

Konzernanhang: Der Konzernanhang enthält 
keine Angabe zur Höhe der Umsatzer- 
löse in Griechenland, obgleich es sich um  
einen wesentlichen Markt mit einem Anteil 
am Konzernumsatz von 21,2 % (Vorjahr: 
27,7 %) handelt. 

Dies verstößt gegen IFRS 8.33 (a).

Veröffentlichung Nr. 3

Im Konzernabschluss zum 31.12.2016 fehlen 
Angaben über die wesentlichen Grundlagen 
und Parameter zur Bewertung der Verpflich-
tungen aus einer Besserungsabrede im Zu-
sammenhang mit vorangegangenen Darle-
hensverzichten eines nahestehenden Unter- 
nehmens und damit Angaben zu maßgebli-
chen Rechnungslegungsmethoden, die für 
das Verständnis des Konzernabschlusses rele-
vant sind. In dem Konzernjahresergebnis 
i. H. v. 3.133.000 Euro ist die aus der Folgebe-
wertung der Verpflichtung resultierende, er-
folgswirksam erfasste Änderung des Barwerts 
i. H. v. 4.022.000 Euro enthalten, der auf den 
geschätzten Zahlungen sowie auf dem darauf 
vorgenommenen Risikoabschlag basiert. Der 
Risikoabschlag, der den Buchwert maßgeblich 
mitbestimmt, wird im Vergleich zum Vorjahr 
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deutlich erhöht (40 % im Geschäftsjahr, Vor-
jahr: 15 %). Im Konzernanhang fehlen Anga-
ben insbesondere zum ausgeübten Ermessen, 
zum Risikoabschlag und zu dessen Verände-
rung im Vergleich zum Vorjahr. 

Dies verstößt gegen IFRS 7.7, IFRS 7.21 und 
IFRS 7.31 sowie IAS 1.122 und IAS 1.125. 

Umsatzerlöse: lm Konzernabschluss zum 
31.12.2016 und Konzernlagebericht 2016 ist 
anstelle eines Umsatzrückgangs von 2 % ein 
Umsatzwachstum von 2 % ausgewiesen, da 
der Umsatz des Geschäftsjahres 2016 um 
216.000 Euro zu hoch ausgewiesen ist und 
zudem eine rückwirkende Anpassung des 
Vorjahresumsatzes nicht erfolgt ist. Anders  
als im Vorjahr wird der Mietertrag aus dem 
Untermietvertrag des Unternehmens mit  
einem nahestehenden Unternehmen als Um-
satz ausgewiesen und nicht mehr mit den 
entsprechenden Mietaufwendungen ver-
rechnet. Das Konzernergebnis bleibt davon 
unberührt. Der Ertrag aus dem Untermiet-
vertrag resultiert aber nicht aus der gewöhn-
lichen Tätigkeit des Unternehmens und ist 
daher nicht als Umsatz auszuweisen. Anga-
ben zu dieser Transaktion mit einem naheste-
henden Unternehmen und zur Änderung des 
Ausweises sind nicht erfolgt. 

Dies verstößt hinsichtlich des Ausweises ge-
gen IAS 18.7 und hinsichtlich der Angaben 
gegen IAS 24.18 und IAS 8.29. 

Veröffentlichung Nr. 4

Gesamtergebnisrechnung: In der Konzern-
Gesamtergebnisrechnung wurde das Ergebnis 
aus dem Beteiligungsgeschäft um 14,6 Mio. 
Euro zu niedrig ausgewiesen. Die Gesellschaft 
hat bei der Bewertung eines Tochterunterneh-
mens zum beizulegenden Zeitwert fälschlicher 
Weise erstmalig im Geschäftsjahr 2014/15 die 
Erfolgsbeteiligung eines Mitgesellschafters in 
Form eines überproportionalen Gewinnanteils 
(sog. carried interest) wertmindernd berück-
sichtigt. Richtigerweise hätte die Gesellschaft 
diese Erfolgsbeteiligung bereits für Vorjahre 
berücksichtigen müssen. Dadurch hat sich die 
Gesellschaft für Vorjahre Gewinne in Höhe 
von 14,6 Mio. Euro zugerechnet, die ihr nicht 
zustehen. 

Dies verstößt gegen IFRS  10.31  i.  V.  m. 
IFRS 13.61. 

Veröffentlichung Nr. 5

Impairmenttest: Die Werthaltigkeit der Mar-
ke des Tochterunternehmens mit einem 
Buchwert von 1,47 Mrd. Euro konnte an-
hand der vorgelegten Dokumentation durch 
das Unternehmen per 31.12.2016 nicht 
nachgewiesen werden. Obgleich Verluste 
von rund 150 Mio. Euro und Restrukturie-
rungen Anhaltspunkte für eine Wertminde-
rung der zahlungsmittelgenerierenden Ein-
heiten (Tochter) mit deren Marke als 
wesentlichstem Vermögenswert bilden, wur-
de keine Werthaltigkeitsüberprüfung auf 
Ebene der relevanten zahlungsmittelgenerie-
renden Geschäftseinheiten durchgeführt. 

Dies verstößt gegen IAS  36.12  i.  V.  m.  IAS 
36.22 und IAS 36.66 f. 

Die Gesellschaft hat einen Wertminderungs-
test für den immateriellen Vermögenswert 
der Marke durchgeführt, indem der beizule-
gende Zeitwert der Marke auf der Basis  
ersparter fiktiver Lizenzentgelte (Methode 
der Lizenzpreisanalogie) ermittelt wurde. Der 
Bewertung liegt die Annahme stark steigen-
der Umsätze zu Grunde und es wird eine seit 
dem Erwerb unveränderte Lizenzrate von 
4,5% herangezogen, obwohl seit Erwerb 
der Marke in 2006 die Umsatzziele nachhal-
tig verfehlt und die Profitabilitätsziele regel-
mäßig nicht erreicht wurden. Die Verwen-
dung nicht marktgerechter Inputfaktoren 
und die angewandte Bewertungstechnik 
führen daher im vorliegenden Sachverhalt 
insgesamt nicht zur zuverlässigsten Bestim-
mung des beizulegenden Zeitwertes der 
Marke. 

Dies verstößt gegen IFRS 13.2, IFRS 13.9, IFR
S 13.61ff. und IFRS 13.69 sowie IAS 36.105.

 
Veröffentlichung Nr. 6

Kaufpreisverbindlichkeit: Die Werterhöhung 
einer variablen Kaufpreisverbindlichkeit im 
Geschäftsjahr 2016 wurde erfolgsneutral 
statt erfolgswirksam erfasst. Das Konzerner-
gebnis 2016 ist damit um 15,7 Mio. Euro zu 
hoch ausgewiesen. In 2013 hat das Unter-
nehmen 80 % einer Beteiligung erworben. 
Über die verbliebenen 20 % der Anteile wur-
den zeitgleich Put-/Call- Optionen verein-
bart. Bilanziell wurde der Erwerb aller Anteile 

unterstellt. Anteile nicht beherrschender Ge-
sellschafter wurden weder bilanziell noch 
bezogen auf das Konzernergebnis ausge-
wiesen. Die mit Ausübung der Optionen zu 
begleichende Kaufpreisverbindlichkeit ist 
von der künftigen Ertragslage der erworbe-
nen Gesellschaft abhängig. Vergütet wird 
nicht nur der Kaufpreis für 20 % der Anteile, 
sondern auch die Wertänderung für die  
bereits erworbenen 80 % der Anteile. 

Dies verstößt gegen IFRS 3.58 bzw. IAS 32.2
3 i. V. m. IAS 39.55, 56. 

Veröffentlichung Nr. 7

Konzernergebnis: Das Konzernjahresergeb-
nis vor Steuern 2015 und die Sonstigen kurz-
fristigen Vermögenswerte zum 31.12.2015 
sind um 5 Mio. Euro zu hoch ausgewiesen. 
Die aufgrund von gerichtlich durchzusetzen-
den Rückforderungsansprüchen für Grund-
erwerbsteuer aktivierte Forderung in Höhe 
von 5 Mio. Euro ist als Eventualforderung 
gemäß IAS 37.10 zu qualifizieren und damit 
nicht ansatzfähig. 

Dies verstößt gegen IAS 37.31 ff. 

Finanzinvestitionen: Die als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien sind zu hoch bewer-
tet und somit sind das Ergebnis aus der  
Anpassung des beizulegenden Zeitwertes 
dieser Immobilien und das Eigenkapital zu 
hoch ausgewiesen. Zwei in 2015 erworbene 
Immobilien mit Anschaffungskosten in Höhe 
von 22 Mio. Euro respektive 32 Mio. Euro 
wurden per 31.12.2015 mit einem beizule-
genden Zeitwert in Höhe von 33 Mio. Euro 
respektive 39 Mio. Euro bewertet. Die Er-
mittlung der beizulegenden Zeitwerte war 
aufgrund methodischer Fehler und nicht 
marktgerechter Annahmen fehlerhaft, da 
die Ermittlung z. B. ohne Berücksichtigung 
einer bestehenden Mietverlängerungsopti- 
on unter unsachgerechter Berücksichtigung 
vorhandenen Instandhaltungsstaus und un-
ter Zugrundelegung eines im Zusammen-
hang mit den sonstigen getroffenen Annah-
men nicht marktgerechten Abzinsungssatzes 
erfolgte. 

Dies verstößt gegen IAS  40.33 i.  V.  m. 
IFRS  13.24, IFRS  13.61ff., IFRS  13.69 und 
IFRS 13.B14. 
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Veröffentlichung Nr. 8

Cash Flow: Der positive Cashflow aus lau-
fender Geschäftstätigkeit (76,2 Mio. Euro) 
wurde um 15,0 Mio. Euro zu hoch ausge-
wiesen und der negative Cashflow aus  
Investitionstätigkeit (-169,2 Mio. Euro) wur-
de um 15,0 Mio. Euro zu niedrig ausgewie-
sen, da Auszahlungen für Mobilfunkein-
kaufsleistungen für den Zeitraum vom 1.1. 
bis zum 30.6.2015 dem Cashflow aus Inves-
titionstätigkeit und nicht dem Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit zugeordnet 
wurden. Im Aufwand des Geschäftsjahres 
2015 erfasste Auszahlungen für Anschaf-
fungsnebenkosten zu Unternehmenserwer-
ben in Höhe von 1,86 Mio. Euro wurden im 
Cashflow aus Investitionstätigkeit anstatt 
aus laufender Geschäftstätigkeit ausgewie-
sen. 

Diese verstößt gegen IAS 7.16 Satz 2.

Kaufpreisallokation: Im Konzernabschluss 
zum 31.12.2015 sind die Firmenwerte  
unter Berücksichtigung von latenten Steu-
ern um 6,4 Mio. Euro ebenso wie die sons-
tigen betrieblichen Erträge (+10,0 Mio.  
Euro) und der Materialaufwand / Aufwand 
für bezogene Leistungen (+5,1 Mio. Euro) 
zu hoch ausgewiesen, sodass das Ergebnis 
vor Steuern aus fortgeführten Aktivitäten 
um 4,9 Mio. Euro zu hoch angesetzt ist. 
Grund hierfür ist, dass eine Rückstellungen 
für im Rahmen eines Unternehmenserwer-
bes übernommene verlustträchtige Leasing-
verträge nicht vollständig als Schuldposten 
im Rahmen der Kaufpreisallokation berück-
sichtigt wurde und hierfür vom Veräußerer 
der Geschäftsanteile an den Erwerber  
gezahlte pauschale Vergütungen nicht als 
Kaufpreisbestandteil berücksichtigt wur-
den, sondern als Ertrag des Geschäftsjahres 
2015 erfasst wurden. 

Zudem sind die sonstigen immateriellen Ver-
mögenswerte zu hoch und die finanziellen 
Vermögenswerte zu niedrig ausgewiesen, 
ferner sind die Umsatzerlöse um mindestens 
15,0 Mio. Euro und die Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögenswerte um 9,7 Mio. 
Euro zu hoch ausgewiesen. Insgesamt wird 
damit das Ergebnis vor Ertragssteuern um 
mindestens 5,3 Mio. Euro zu hoch darge-
stellt, da im Rahmen eines Unternehmenser-
werbes erworbene Vergütungsansprüche 

aus bereits erbrachten Vermittlungsleistun-
gen in Höhe von 36,4 Mio. Euro in der Kauf-
preisallokation als Kundenbeziehungen und 
nicht als finanzielle Vermögenswerte ange-
setzt wurden.

Dies verstößt gegen IFRS 3.10, IFRS 3.32(a)(i) 
i.  V.  m. IFRS  3.37, IAS  32.11(c)(i) i.  V.  m. 
IAS 32.AG8 / IAS 32.AG10, IAS 38.2(b) so-
wie IFRS 3.10ff. i. V. m. IFRS 3.13(i).

Geschäfts- und Firmenwert: Die Umsatzerlö-
se sind um 25,7 Mio. Euro zu hoch ausge-
wiesen während die sonstigen betrieblichen 
Erträge um 25,7 Mio. Euro zu niedrig ausge-
wiesen sind, da ein negativer Unterschieds-
betrag („Badwill“) aus dem Erwerb von  
100 % der Anteile an der xy AG als Um-
satzerlös ausgewiesen wurde, obwohl keine 
der in IAS 18.1 aufgeführten Leistungen von 
der Gesellschaft an den Veräußerer erbracht 
wurden. 

Dies verstößt gegen IAS 18.1.

Anhangangaben: Zu den Unternehmenser-
werben des Geschäftsjahres 2015 fehlen An-
gaben zu den Anpassungen der vorläufigen 
Kaufpreisallokation in der Berichtsperiode. 

Dies verstößt gegen IFRS  3.61, IFRS   
3.B67(a)(b). 

Zu einem Unternehmenserwerb fehlen  
zusätzliche Angaben zu zwei bedingten 
Kaufpreiskomponenten sowie zu der zum 
Bilanzstichtag noch vorläufigen Kaufpreisal-
lokation in Bezug auf bislang vorläufige 
Kaufpreiskomponenten und vorgenommene 
Anpassungen hinsichtlich einer bedingten 
Kaufpreisverbindlichkeit. 

Dies verstößt gegen IFRS 3.59, IFRS 3.B64(g) 
bzw. IFRS 3.61, IFRS 3.B67(a)(iii). 

Zu einem weiteren Unternehmenserwerb 
fehlen zusätzlich Angaben zu einer beding-
ten Kaufpreiskomponente sowie zum Vorlie-
gen einer separaten Transaktion. 

Dies verstößt gegen IFRS 3.59, IFRS 3.B64(g) 
bzw. IFRS 3.59, IFRS 3.B64(I).

Veröffentlichung Nr. 9

Rückstellungen: Das Ergebnis vor Steuern ist 
im Konzernabschluss um 257.000 Euro zu 
hoch ausgewiesen. In der Kaufpreisallokati-
on, die im Rahmen des Erwerbs der xy-Grup-
pe von der AG durchgeführt wurde, wurde 
eine Restrukturierungsrückstellung über 
257.000 Euro erfolgsneutral gebildet. Da 
diese Restrukturierungsrückstellung ge-
schätzte Aufwendungen zur Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen einzelner Mitarbei-
ter der AG betraf und somit nicht dem Un-
ternehmenszusammenschluss zuzuordnen 
war, hätte die Rückstellung aufwandswirk-
sam gebildet werden müssen. 

Dies verstößt gegen IAS 19.165.

Aufgrund der unterbliebenen Bildung einer 
Rückstellung ist das Ergebnis vor Steuern im 
Konzernabschluss um 286.000 Euro zu hoch 
ausgewiesen. Für eine steuerrechtliche Ver-
pflichtung, die mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit eine Zahlung zur Folge haben 
wird, wurde keine Rückstellung gebildet. 

Dies verstößt gegen IAS 37.14. 

Konzernanhang: Die Angaben im Konzern-
anhang zum Werthaltigkeitstest des Ge-
schäfts- oder Firmenwerts sind zum Teil un-
vollständig oder nicht plausibel. Es fehlen 
Angaben zu den wesentlichen Prämissen und 
Annahmen der Cash Flow Planung im Detail-
planungszeitraum und eine Beschreibung, 
wie die Prämissen und Annahmen ermittelt 
wurden. Die Angabe des für die Abzinsung 
der Cash Flows verwendeten Zinssatzes von 
12 % ist unzutreffend, da es sich hierbei 
nicht wie angegeben um den Vorsteuer-, 
sondern um den Nachsteuerzinssatz handelt. 

Dies verstößt gegen IAS 36.134(d)(i) und (ii). 
Die Variation der geplanten Umsatzerlöse 
und -kosten um jeweils 5 % im Rahmen der 
Sensitivitätsanalyse ist angesichts der für den 
Detailplanungszeitraum geplanten Steige-
rung der Umsatzerlöse um ein Vielfaches 
und der damit verbundenen Risiken nicht 
sachgerecht. Die der Sensitivitätsanalyse zu-
grunde liegenden alternativen Annahmen 
sind im Konzernanhang zudem nicht ver-
ständlich beschrieben. 

Dies verstößt gegen IAS 1.17(b). 
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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 IFRS 
erstellt und daraufhin untersucht, inwieweit 
sie die IFRS und anderweitige anzuwenden-
de Berichtsanforderungen befolgen, ein-
schließlich der maßgeblichen nationalen 
Rechtsvorschriften.

Die ESMA hat eine vertrauliche Datenbank 
von Durchsetzungsentscheidungen, die von 
den einzelnen europäischen Enforcement-

Stellen getroffen wurden, als Informations-
quelle entwickelt, um die sachgerechte An-
wendung der IFRS zu fördern und damit 
IFRS-bilanzierenden Unternehmen und ihren 
Abschlussprüfer Einblicke in die Entschei-
dungsfindung der europäischen Enforce-
ment-Stelle zu geben.

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.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die jüngs-
ten Veröffentlichungen (die einundzwan-
zigsten bis Ende November 2018). Die Veröf-
fentlichungen sind auf der Internetseite der 
ESMA abrufbar.

Betroffener Standard

IFRS 5

IAS 7

IAS 32

IAS 1,
IAS 36

IFRS 3,
IFRS 13, 
IAS 38

IFRIC 17

IAS 1

IFRS 10

IAS 8, 
IAS 21, 
IAS 29

IAS 38

Überblick Sachverhalt

Klassifizierung eines Vermögenswertes, der voraussichtlich nicht innerhalb  
eines Jahres veräußert wird 

Ausweis und Angabe von Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkungen  

Ewige Schuldverschreibungen, die als Verbindlichkeiten klassifiziert sind

Quantitative Angaben zu Annahmen bei Rohstoffpreisen, bei denen ein  
signifikantes Risiko besteht, dass es zu wesentlichen Anpassungen des  
Buchwertes kommt

Kaufpreisallokation einer Gruppe von erworbenen Vermögenswerten

Abspaltung und Verteilung eines Segments an die Aktionäre des Emittenten

Ausweis der Neubewertungsverluste von Vermögenswerten der betrieblichen  
Tätigkeit

Kontrollerlangung über ein Unternehmen nach einem Übernahmeangebot

Mangelnde Wechselbarkeit von Fremdwährungen und Hochinflation

Abschreibung von Inhaltsrechten für Filme und Fernsehprogramme

Quelle
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EECS/0118-06
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EECS/0118-07
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