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Vorwort 

Fusions- und Übernahmestrategien können aus dem Bedürfnis resultieren, Markt-
positionen zu verbessern, in neue Märkte vorzudringen, Kosten zu reduzieren und 
talentierte Führungskräfte beziehungsweise Arbeitnehmer zu binden. 

Diese strategischen Überlegungen können zu individuellen Bestimmungen im Kauf-
vertrag führen, die sich komplexer darstellen als eine Zahlung des Kaufpreises zum 
Erwerbszeitpunkt. Ein Erwerber ist möglicherweise nicht bereit, den gesamten Preis 
im Voraus zu zahlen, wenn in Zusammenhang mit dem erworbenen Geschäftsbetrieb 
wesentliche Unsicherheiten bestehen oder der Wert des erworbenen Geschäftsbetriebs 
vom Verbleib wichtiger Führungskräfte abhängt.  

So ist ein Energieunternehmen infolge bestehender Unsicherheiten im Hinblick auf 
tatsächliche Reserven und zukünftige Energiepreise möglicherweise nicht bereit, den 
vollen Kaufpreis für ein Öl- und Gasvorkommen im Erschließungsstadium vorab zu 
zahlen. Gleichermaßen hält ein pharmazeutisches Unternehmen möglicherweise gegen-
über den Verkäufern eines biotechnologischen Unternehmens einen Teil des Kaufpreises 
zurück, bis die Entwicklung bestimmter Substanzen abgeschlossen ist oder die end-
gültigen Arzneimittel bestimmte Umsatzschwellen erreicht haben.  

Eine bedingte Gegenleistung kann ein nützliches Instrument zur Aufteilung von Risiken 
zwischen Erwerber und Verkäufer sowie zur Angleichung der Erwartungen beider 
Parteien sein. Eine adäquate Vereinbarung gestattet beispielsweise dem Erwerber, eine 
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zusätzliche Gegenleistung in Aussicht zu stellen, wenn sich der erworbene Geschäfts-
betrieb (Business) als vorteilhafter herausstellt. Im Zusammenhang mit Vereinbarungen 
über bedingte Gegenleistungen ist jedoch Vorsicht geboten, da unerwartete Konsequenzen 
im Hinblick auf Zahlungsflüsse und/oder die Rechnungslegung auftreten können. Unter-
nehmen, welche die rechnungslegungsbezogenen Konsequenzen bei der Aushandlung 
von Eventualklauseln nicht berücksichtigen, spüren die Auswirkungen auf die Finanz-
berichterstattung möglicherweise über mehrere Jahre. 

Einleitung 

Was versteht man unter bedingter Gegenleistung? Bei bedingter Gegenleistung handelt 
es sich um die Verpflichtung des Erwerbers, dem Verkäufer eines Geschäftsbetriebs 
zusätzliche Vermögenswerte oder Eigenkapitalanteile zu übertragen (in der Regel 
Barzahlung oder Anteile), falls bestimmte Ereignisse in der Zukunft erfüllt werden 
beziehungsweise bestimmte Bedingungen eintreten. Eine bedingte Gegenleistung kann 
außerdem die Form eines Anspruchs des Erwerbers auf die Rückgabe von zuvor an 
den Verkäufer des erworbenen Geschäftsbetriebs übertragene Vermögenswerte oder 
Eigenkapitalanteile annehmen. Bedingte Gegenleistungen, die einem Verkäufer eines 
Geschäftsbetriebs gewährt werden, der nach Verkauf weiterhin Mitarbeiter dieses 
Geschäftsbetriebs bleibt, und die an dessen zukünftige Arbeitnehmerleistungen 
gebunden sind, stellen grundsätzlich Vergütungen dar und sind mit Leistungserbringung 
aufwandswirksam zu erfassen. Etwaige geleistete Zahlungen oder übertragene Anteile an 
den Verkäufer eines erworbenen Geschäftsbetriebs sind daher daraufhin zu analysieren, 
ob es sich bei ihnen um Vergütungen oder um Teile der Gegenleistung (Kaufpreis-
bestandteile) handelt.  

Eine bedingte Gegenleistung wird – je nach Sachverhalt – als Verbindlichkeit oder 
Eigenkapital eingestuft und zum beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt 
bewertet. Für als Verbindlichkeit eingestufte bedingte Gegenleistungen hat zu jedem 
Bilanzstichtag eine Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert zu erfolgen; etwaige 
Wertänderungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgswirksam zu erfassen. 
Dahingegen wird eine als Eigenkapital eingestufte bedingte Gegenleistung nach ihrem 
erstmaligen Ansatz nicht mehr neu bewertet. In der Regel wird ein Erwerber in der 
Praxis eine Bilanzierung bedingter Gegenleistungen im Erwerbszeitpunkt als Eigen-
kapital anstreben, um Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus der 
Folgebewertung zu vermeiden. Allerdings sind für eine Einstufung als Eigenkapital 
zahlreiche Voraussetzungen zu erfüllen.  

Bei der Beurteilung möglicher Auswirkungen einer Vereinbarung über eine bedingte 
Gegenleistung muss der Erwerber zahlreiche komplexe Fragestellungen berücksichtigen. 
Hierzu gehören Fragen der Einstufung als Eigen- oder Fremdkapital, Fragen der Auf-
teilung der Zahlung in Kaufpreis und Vergütungsbestandteile sowie Schätzungen der 
Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts.  

Die Vorschriften zur jährlichen Neubewertung von als Verbindlichkeit eingestuften 
bedingten Gegenleistungen rücken Vereinbarungen über bedingte Gegenleistungen 
stärker in den Fokus von Erwerbern, die nunmehr an den rechnungslegungsbezogenen 
Konsequenzen „traditioneller“ Transaktionsstrukturen interessiert sind.  

Es ergeben sich insbesondere Fragestellungen in den folgenden Bereichen: 
• Vereinbarungen mit Ausgleich durch eine variable Anzahl an Anteilen 
• Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 
• Gegenleistung versus Vergütung 
• Treuhandvereinbarungen 
• Optionen zum Erwerb zusätzlicher Anteile bei Eintritt bestimmter Bedingungen 
• Lizenzvereinbarungen 

Darüber hinaus ergeben sich auch Fragen zur Bilanzierung aus Sicht des Verkäufers. 
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Der vorliegende Leitfaden befasst sich mit verschiedenen Aspekten im Hinblick auf die 
Anwendung der in IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ enthaltenen Grundsätze 
zur Bilanzierung bedingter Gegenleistungen in der Praxis. Die Beispiele verdeutlichen 
die möglicherweise bei der Bilanzierung entstehende Komplexität. Der Leitfaden 
behandelt keinerlei Fragestellungen zur Behandlung bedingter Gegenleistungen außer-
halb von Unternehmenszusammenschlüssen, wie beispielsweise bei Erwerb eines 
Vermögenswerts. Für diese Fälle existieren derzeit innerhalb der IFRS noch keine aus-
führlichen Regelungen; demzufolge sollten in solchen Situationen Experten konsultiert 
werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation bearbeitete das IFRS 
Interpretations Committee ein laufendes Projekt in diesem Bereich.  

Auszüge aus IFRS 3 – bedingte Gegenleistung 
IFRS 3.39: Die Gegenleistung, die der Erwerber im Tausch gegen das erworbene 
Unternehmen überträgt, enthält die Vermögenswerte oder Schulden, die aus einer 
Vereinbarung über eine bedingte Gegenleistung (…) stammen. Der Erwerber hat 
den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der bedingten Gegen-
leistung als Teil der für das erworbene Unternehmen übertragenen Gegenleistung 
zu bilanzieren. 

IFRS 3.40: Der Erwerber hat eine Verpflichtung zur Zahlung einer bedingten 
Gegenleistung als eine Schuld oder als Eigenkapital basierend auf den Definitionen 
eines Eigenkapitalinstruments und einer finanziellen Verbindlichkeit in Para-
graph 11 des IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“ oder anderer anwendbarer 
IFRS einzustufen. Der Erwerber hat ein Recht auf Rückgabe der zuvor über-
tragenen Gegenleistung als einen Vermögenswert einzustufen, falls bestimmte 
Bedingungen erfüllt werden. (…) 

IFRS 3.58: Einige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts einer bedingten Gegen-
leistung, die der Erwerber nach dem Erwerbszeitpunkt erfasst, können aufgrund 
von zusätzlichen Informationen entstanden sein, die der Erwerber nach diesem 
Stichtag über Fakten und Umstände, die zum Erwerbszeitpunkt bereits existierten, 
erhalten hat. Solche Änderungen gehören gemäß den Paragraphen 45–49 zu den 
Berichtigungen innerhalb des Bewertungszeitraums. Änderungen aufgrund von 
Ereignissen nach dem Erwerbszeitpunkt, wie die Erreichung eines angestrebten 
Ziels, eines bestimmten Aktienkurses oder eines Meilensteins bei einem Forschungs- 
und Entwicklungsprojekts fallen jedoch nicht in die Berichtigungen innerhalb des 
Bewertungszeitraums. Der Erwerber hat Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
einer bedingten Gegenleistung, die nicht unter die Berichtigung innerhalb des 
Bewertungszeitraums fallen, wie folgt zu bilanzieren: 
• Eine bedingte Gegenleistung, die als Eigenkapital eingestuft ist, wird nicht neu 

bewertet und ihre spätere Abgeltung wird im Eigenkapital bilanziert. 
• Eine als Vermögenswert oder als eine Verbindlichkeit eingestufte bedingte 

Gegenleistung, die 
– ein Finanzinstrument im Rahmen von IAS 39 ist, wird zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet, und ein daraus resultierender Gewinn beziehungsweise 
Verlust wird gemäß diesem IFRS entweder im Gewinn oder Verlust oder im 
sonstigen Ergebnis erfasst; 

– nicht zum Anwendungsbereich des IAS 39 gehört, wird gemäß IAS 37 oder 
anderen IFRS, soweit erforderlich, bilanziert. 
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A Fragen und Beispiele aus der Praxis 

1 Erstmalige Einstufung als Fremd- oder Eigenkapital 

Wie erfolgt die erstmalige Einstufung, wenn die bedingte Gegenleistung 
auf den Anteilen des Erwerbers basiert? 

Die Einstufung einer bedingten Gegenleistung als Fremd- oder Eigenkapital ist einer 
der wichtigsten Aspekte bei der Bilanzierung bedingter Gegenleistungen, da sie sich 
wesentlich auf das Ergebnis nach dem Erwerb auswirken kann. Dies, da Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts einer als Verbindlichkeit eingestuften bedingten Gegenleistung 
in den Perioden nach Erwerb zu einer großen Volatilität innerhalb der Gewinn- und 
Verlustrechnung führen können. So ist eine als Verbindlichkeit eingestufte bedingte 
Gegenleistung bei erstmaliger Erfassung zum beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren und 
diese Bewertung zu jedem Stichtag zu aktualisieren. Änderungen sind dabei in jeder 
Berichtsperiode erfolgswirksam zu erfassen, bis die Vereinbarung abgegolten ist 
beziehungsweise nicht mehr erfasst wird.  

Der sich aus der Neubewertung einer bedingten Gegenleistung ergebende Effekt in der 
Gewinn- und Verlustrechnung kann dabei gegenläufig zu der der bedingten Gegen-
leistung zugrundeliegenden Berechnungsbasis sein. Dies geschieht dann, wenn sich der 
dem Verkäufer geschuldete Betrag bei einem guten Geschäftsergebnis des erworbenen 
Geschäftsbetriebs erhöht und diese Erhöhung aufwandswirksam in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst wird.  

Als Eigenkapital eingestufte bedingte Gegenleistungen werden hingegen nicht neu 
bewertet. Dies gilt selbst bei abweichendem beizulegenden Zeitwert zum Erfüllungszeit-
punkt. Eine Einstufung als Eigenkapital hat zu erfolgen, wenn die Vereinbarung „durch 
die eigenen Eigenkapitalinstrumente des Emittenten erfüllt wird beziehungsweise 
werden darf und wenn es sich um ein nicht derivatives Instrument handelt, das für den 
Emittenten nicht mit einer vertraglichen Verpflichtung zur Lieferung einer variablen 
Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente verbunden ist“ [IAS 32.16]. 

Mit anderen Worten: Erfüllung durch eine feste Anzahl an Eigenkapitalinstrumenten 
führt zu einer Bilanzierung als Eigenkapital. 

Vereinbarungen, die in einer variablen Anzahl an Eigenkapitalinstrumenten des 
Erwerbers erfüllt werden, sind grundsätzlich als Verbindlichkeiten einzustufen. 

Eine Vereinbarung kann zahlreiche Ergebnisvorgaben beinhalten, jede mit eigener 
potenzieller Zuteilung von Eigenkapitalinstrumenten. Diese Vereinbarung darf ebenfalls 
als Eigenkapital eingestuft werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass es sich bei 
den Regelungen um separate bedingte Gegenleistungen handelt, die nicht gemeinsam 
zu betrachten sind. Eine Bewertung als separate Regelungen setzt voraus, dass die 
Ergebnisvorgaben jederzeit getrennt und unabhängig voneinander ermittelt werden 
können und unterschiedliche Risiken betreffen [IAS39.AG29]. Es ist festzustellen, ob die 
Vereinbarung getrennt werden kann, ohne Berücksichtigung der Tatsache, wie rechts-
gültige Verträge die Vereinbarung dokumentieren. (Umgekehrt kann aus der Tatsache, 
dass eigenständige rechtsgültige Vereinbarungen zum gleichen Zeitpunkt wie ein Erwerb 
abgeschlossen wurden, nicht zwingend geschlossen werden, dass diese als separate 
Verträge zu bilanzieren sind.) Soweit trennbar können die Verträge für jede Ergebnis-
vorgabe einzeln zur Lieferung einer festen Anzahl an Eigenkapitalinstrumenten führen 
und – entsprechend – als Eigenkapital eingestuft werden (wenn alle übrigen geltenden 
Kriterien erfüllt sind). Ansonsten gilt die Vereinbarung als ein Vertrag, der zur Lieferung 
einer variablen Anzahl an Eigenkapitalinstrumenten führt, da die zu liefernde Anzahl der 
Eigenkapitalinstrumente von der Erfüllung der Ergebnisvorgaben abhängig ist. Es ist 
nach eigenem Ermessen festzulegen, ob ein Gesamtvertrag oder eigenständige Verträge 
im Rahmen einer Gesamtvereinbarung vorliegen.  
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Das folgende Diagramm verdeutlicht den Rahmen zur Festlegung der erstmaligen 
Einstufung einer bedingten Gegenleistung im Abschluss des Erwerbers. 

Rahmenkonzept für die Einstufung als Fremd- oder Eigenkapital 

Schritt 1: Anspruch auf Rückgabe eines Teils der Gegenleistung?

Finanzieller 
Vermögenswert

Finanzielle 
Verbindlichkeit

Eigenkapital

Es ist zu beurteilen, 
ob jede Vorgabe 

als eigenständiger 
Vertrag1 gilt.

Schritt 2: Zahlung in bar oder einem anderen Finanzinstrument? 

Schritt 3: Basiert die Anzahl der 
Anteile auf einem Festbetrag?

Schritt 4: Führt die Gesamtvereinbarung 
zu einer variablen Anzahl an Anteilen?

Schritt 5: Gibt es 
mehrere Vorgaben, 

jede einzeln mit einer 
festgelegten Anzahl 

eigener Eigenkapital-
instrumente?

nein

ja

ja nein

nein

nein

ja

ja

ja

nein

 

1 Es ist nach Ermessen zu ermitteln, ob ein Gesamtvertrag oder eigenständige Verträge innerhalb einer 
Gesamtvereinbarung vorliegen. Wir verweisen auf die Beispiele 3 und 4. 

 

Beispiel 1 Erstmalige Einstufung einer Vereinbarung mit Ausgleich durch eine festgelegte Anzahl an 
Anteilen mit einer einzelnen Bewertungsperiode 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A erwirbt Unternehmen B durch die Ausgabe von einer Mio. A-Anteilen an die Anteilseigner 
von B. A stimmt außerdem zu, 100.000 Anteile an die früheren Anteilseigner von B auszugeben, wenn sich die 
Umsatzerlöse von B (als 100%ige Tochtergesellschaft von A) in einem Zeitraum von einem Jahr ab Erwerb auf 
mindestens C200 Mio. belaufen.  

Vereinfachende Annahme: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. 

Wie ist die Vereinbarung zur Ausgabe von 100.000 Anteilen einzustufen? 
Die Vereinbarung  zur Ausgabe von 100.000 Anteilen wird als Eigenkapital nach IAS 32.16 eingestuft, da es 
bei Erfüllung der Bedingung (Ergebnisvorgabe) zur Ausgabe einer festen Anzahl von A-Anteilen kommt. 

 

 
Beispiel 2 Erstmalige Einstufung einer Vereinbarung mit Ausgleich durch eine variable Anzahl an 

Anteilen mit einer einzelnen Bewertungsperiode 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A erwirbt Unternehmen B durch die Ausgabe von einer Mio. A-Anteilen an die Anteilseigner 
von B. A stimmt außerdem zu, 100.000 Anteile an die früheren Anteilseigner von B auszugeben, wenn sich die 
Umsatzerlöse von B (als 100%ige Tochtergesellschaft von A) in einem Zeitraum von einem Jahr ab Erwerb 
auf mindestens C200 Mio. belaufen. Überschreiten die Umsatzerlöse von B C200 Mio., emittiert A zusätzlich 
1.000 Anteile je C2 Mio., um die die C200 Mio. überschritten werden, bis zu maximal 100.000 zusätzlichen 
Anteilen (d. h. insgesamt 200.000 Anteile bei Umsatzerlösen von mindestens C400 Mio.).   



IFRS für die Praxis  Ausgabe 8, Juli 2012 6

Vereinfachende Annahme: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. 

Wie ist die Vereinbarung zur Ausgabe zusätzlicher Anteile einzustufen? 
Die Geschäftsführung muss beurteilen, ob jede der in der Vereinbarung enthaltenen Ergebnisvorgaben einen 
separaten Vertrag über eine bedingte Gegenleistung darstellt. Dies ist nicht der Fall, da gemäß IAS 39.AG29 
die Vereinbarung insgesamt als einzelne vertragliche Vereinbarung gilt, da die Anzahl der von A im Rahmen 
der Vereinbarung potenziell auszugebenden Anteile variabel ist und den gleichen Risiken unterliegt (d. h. 
die Anzahl der auszuliefernden Anteile variiert in Abhängigkeit der Umsatzerlöse, die in einem Zeitraum von 
12 Monaten ab Erwerb erzielt werden). Die Vereinbarung wird unter diesen Umständen in Übereinstimmung 
mit IAS 32.11 als Verbindlichkeit eingestuft, da sie eine variable Anzahl an auszugebenden Anteilen zur 
Folge hat. 

 

 
Beispiel 3 Erstmalige Einstufung einer Vereinbarung mit Ausgleich durch eine variable Anzahl an 

Anteilen mit separaten Verträgen innerhalb einer Gesamtvereinbarung 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A erwirbt Unternehmen B durch die Ausgabe von einer Million A-Anteilen an die Anteilseigner 
von B. A stimmt außerdem zu, 100.000 Anteile an die früheren Anteilseigner von B auszugeben, wenn sich die 
Umsatzerlöse von B (als 100%ige Tochtergesellschaft von A) in einem Zeitraum von einem Jahr ab Erwerb auf 
mindestens C200 Mio. belaufen. A vereinbart, zusätzlich 50.000 Anteile an die früheren Anteilseigner von B 
auszugeben, wenn die Umsatzerlöse von B (als 100%ige Tochtergesellschaft von A) im zweiten 12-Monats-
zeitraum nach Erwerb mindestens C300 Mio. betragen. Die bedingten Versprechen sind unabhängig von-
einander, das heißt die Ergebnisse reichen von 0 (Vorgabe nicht erreicht), 50.000 (nur Vorgabe des 2. Jahres 
erreicht), 100.000 (nur Vorgabe des 1. Jahres erreicht) oder 150.000 (Vorgabe des 1. und 2. Jahres erreicht).  

Vereinfachende Annahme: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. 

Wie ist die Vereinbarung zur Ausgabe zusätzlicher Anteile einzustufen? 
Die Vereinbarung muss daraufhin untersucht werden, ob jede der enthaltenen Ergebnisvorgaben einen 
separaten Vertrag darstellt. Die Vereinbarungen „Jahr 1“ und „Jahr 2“ sind jeweils eigenständig und betreffen 
unter diesen Umständen verschiedene Risiken gemäß IAS 39.AG29. Jede Ergebnisvorgabe gilt demzufolge 
als separater Vertrag, der einzeln zur Emission einer festen Anzahl an Anteilen von A führt, da keine 
vertragliche Verpflichtung zur Auslieferung einer variablen Anzahl an Anteilen besteht. Nachfolgende 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der folgegemäß als Eigenkapital eingestuften bedingten Gegen-
leistung werden nicht erfasst.  

 

 
Beispiel 4 Erstmalige Einstufung einer Vereinbarung mit Ausgleich durch eine variable Anzahl an 

Anteilen bei Vorliegen eines Gesamtvertrags 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A erwirbt Unternehmen B durch die Ausgabe von einer Mio. A-Stammaktien an die Anteilseigner 
von B. Außerdem vereinbart A, zusätzliche Stammaktien an die früheren Anteilseigner von B wie folgt aus-
zugeben: 
• 100.000 Anteile, wenn die Umsatzerlöse in den 12 Monaten nach Erwerb mindestens C100 Mio. betragen, 
• 100.000 Anteile, wenn die Umsatzerlöse in den Monaten 13 bis 24 nach Erwerb mindestens C150 Mio. 

betragen und 
• 100.000 Anteile, wenn sich die Umsatzerlöse kumulativ in dem Zwei-Jahres-Zeitraum nach Erwerb auf 

mindestens C300 Mio. belaufen. 

Vereinfachende Annahme: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. 

Wie ist die Vereinbarung zur Ausgabe zusätzlicher Anteile einzustufen? 
Die Geschäftsführung muss beurteilen, ob jede der in der Vereinbarung enthaltenen Ergebnisvorgaben einen 
separaten Vertrag über eine bedingte Gegenleistung darstellt. Unter den genannten Bedingungen handelt es 
sich bei der Vereinbarung um einen einzelnen Rahmenvertrag mit multiplen Ergebnisvorgaben. 

Die Ergebnisvorgabe für die kumulative Zwei-Jahres-Periode ist – in Anbetracht der Überschneidung der 
Zeiträume – weitgehend abhängig vom Erreichen der Ergebnisvorgaben im ersten und zweiten Jahr. 
Das Bilanzierungsobjekt ist daher eher der Rahmenvertrag als die einzelnen Ergebnisvorgaben, da die 
Vereinbarung (beziehungsweise die multiplen Ergebnisvorgaben) die gleichen Risiken betreffen. Die 
Vereinbarung hat die Ausgabe einer variablen Anzahl von Anteilen zur Folge; dementsprechend wird  
sie in Übereinstimmung mit IAS 32.11 als Verbindlichkeit eingestuft. 
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Eine in bar zu zahlende bedingte Gegenleistung kann zur Volatilität in der 
Gewinn- und Verlustrechnung führen. Gibt es Möglichkeiten der Gewinn-
aufteilung zwischen Erwerber und Verkäufer ohne die Generierung einer 
derartigen Volatilität? 

Erwerber und Verkäufer sind möglicherweise bestrebt, eine Vereinbarung so auszu-
gestalten, dass es sich bei etwaigen Barzahlungen in der Zukunft eher um Dividenden 
oder Ausschüttungen als um eine finanzielle Verbindlichkeit handelt. Bei diesen Verein-
barungen muss der Verkäufer ein höheres Risiko übernehmen, bevor die Vereinbarung 
als Eigenkapitalinstrument eingestuft werden kann. Ein bedingungsloses Versprechen 
zur Barzahlung bei Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle des Erwerbers liegen, 
führt zu einer Einstufung als Verbindlichkeit. Ein Versprechen zur Barzahlung unter 
Bedingungen, die innerhalb der Kontrolle des Erwerbers liegen, gilt möglicherweise als 
Eigenkapitalinstrument, mit dem Risiko für den Verkäufer, dass der Erwerber seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt beziehungsweise nachkommen kann. 

Auf „Perpetual Preferred Shares“ laufen beispielsweise Dividenden von einer Periode zur 
nächsten auf. Dividenden auf „Perpetual Preferred Shares“ werden nur bei Zahlung von 
Dividenden auf Stammaktien gezahlt. Diese werden oftmals als Eigenkapitalinstrument 
eingestuft. Ein Verkäufer, der „Perpetual Preferred Shares“ akzeptiert, nimmt dabei das 
Risiko auf sich, dass der Inhaber der Stammaktien zu keinem Zeitpunkt Dividenden 
erklären wird.  

Eine Möglichkeit der Ausgestaltung könnte sich ergeben, wenn ein Erwerber beab-
sichtigt, den übernommenen Geschäftsbetrieb innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens 
weiter zu veräußern. Der Verkäufer könnte eine Art nicht beherrschenden Anteil an 
einem Vehikel akzeptieren, in das der erworbene Geschäftsbetrieb vom Erwerber ein-
gebracht wurde. Das Vehikel selbst würde im Falle des Verkaufs des Geschäftsbetriebs 
abgewickelt und alle Erlöse an die Anteilseigner und somit auch anteilig an den ur-
sprünglichen Verkäufer ausgeschüttet. 

Zahlungen in Form von Dividenden oder Ausschüttungen führen dazu, dass der 
Verkäufer ein höheres Risiko trägt, gestatten jedoch dem Erwerber möglicherweise, die 
Bilanzierung einer finanziellen Verbindlichkeit zu vermeiden. Diese Strukturen sind 
komplex; wir empfehlen dringend die Hinzuziehung von Rechnungslegungsexperten. 

2 Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 

Bedingte Gegenleistungen führen oftmals zur Übertragung zusätzlicher 
Gegenleistung vom Erwerber an den Verkäufer, wenn bestimmte 
Ergebnisvorgaben in der Zukunft erreicht werden. Der Erwerber kann das 
mit der Zukunft des Geschäftsbetriebs verbundene Risiko dadurch mit dem 
Verkäufer teilen, dass ein Teil der Gegenleistung an das zukünftige 
Ergebnis gekoppelt ist. Welche Faktoren sind bei der Bestimmung des 
beizulegenden Zeitwerts dieser Art von Vereinbarung maßgeblich? 

Die Bewertungsmethoden für bedingte Gegenleistungen erstrecken sich von Discounted-
Cashflow-Verfahren bis hin zu komplexeren Monte-Carlo-Simulationen. Die 
Bestimmungen der Vereinbarung und die Gestaltung der Auszahlung beeinflusst die 
vom Erwerber zu verwendende Art des Bewertungsmodells. 

Die meisten Bewertungsmethoden erfordern die Einbeziehung von Optionspreis-
techniken, um die potenziellen Schwankungsbreiten der Ergebnisse zu berücksichtigen.  

Erwerber können bei Vereinbarungen mit Barausgleich eine auf der Discounted-Cash-
flow-Methode basierende Kalkulation verwenden. Schlüsselfrage hierbei: Welcher Ab-
zinsungssatz bildet die in der Vereinbarung enthaltenen Risiken bestmöglich ab? Regel-
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mäßig ist mehr als eine Risikoquelle involviert. Beispielsweise sind das Prognoserisiko 
(Risiko, das prognostizierte Ergebnisniveau zu erreichen) und das Kreditrisiko (Risiko, 
dass der Erwerber finanziell nicht in der Lage ist, die vereinbarte Zahlung zu leisten) zu 
berücksichtigen. Isoliert kann jedes dieser Risiken einzeln bewertbar sein. Bei gleich-
zeitigem Vorliegen beider Risiken müssen jedoch Faktoren wie die potenzielle Wechsel-
wirkung zwischen beiden Risiken und der relative Einfluss jedes Risikos auf die 
Realisierung der Vereinbarung analysiert werden. 

Ein alternativer Ansatz wäre die Entwicklung einer Reihe einzelner potenzieller 
Szenarien im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse. Jedem dieser einzelnen Auszahlungs-
szenarien würde dann eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet und die wahrscheinlichkeits-
gewichtete durchschnittliche Auszahlung könnte auf der Grundlage von Marktteil-
nehmer-Annahmen abgezinst werden. 

Vereinbarungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente beinhalten komplexere 
Bewertungsaspekte als Vereinbarungen mit Barausgleich. Ein bestmöglich geschätzter 
oder wahrscheinlichkeitsgewichteter Ansatz kann in diesen Fällen die potenzielle 
Schwankungsbreite der Ergebnisse nur schwerlich abbilden. Der beizulegende Zeitwert 
der bedingten Gegenleistung kann auf dem Preis der Anteile des Erwerbers zum 
Erwerbszeitpunkt beruhen, wenn die Vereinbarung die zukünftige Auslieferung einer 
festen Anzahl an Anteilen beinhaltet und demzufolge als Eigenkapital eingestuft wird. 
Die Bewertung sollte die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der Ergebnisvorgabe 
beinhalten. Darüber hinaus ist der beizulegende Zeitwert des Anteilspreises zum 
Erwerbszeitpunkt um etwaige erwartete Dividendenflüsse zu korrigieren, die der 
Verkäufer nicht erhalten wird, die jedoch im Anteilspreis zum Erwerbszeitpunkt mit 
eingepreist sind.  

Möglicherweise ist es erforderlich, den voraussichtlichen zukünftigen Wert der Anteile 
des erwerbenden Unternehmens nach Konsolidierung des erworbenen Unternehmens zu 
ermitteln, um den beizulegenden Zeitwert bedingter Gegenleistungen zu ermitteln. Die 
Schätzung des zukünftigen Werts der Anteile hat verschiedene Faktoren zu berück-
sichtigen, unter anderem den relativen Umfang des Erwerbs, die Auswirkung auf das 
operative Ergebnis, weitere Marktanalysen der Erwerbsstrategie und Sonstiges, soweit 
diese Informationen zum Erwerbszeitpunkt noch nicht bekannt sind. Möglicherweise 
besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Wert der Anteile und den zur Ermittlung 
des bedingten Ergebnisses verwendeten Ergebnisvorgaben. Dies könnte durch Einbezug 
der wahrscheinlichkeitsgewichteten Rückflüsse im Bewertungsmodell berücksichtigt 
werden. Außerdem ist es möglicherweise erforderlich, die Verwässerung des Anteils-
preises in Betracht zu ziehen, die infolge der auszugebenen neuen Anteile entsteht. 

Jede Vereinbarung weist ihre eigenen spezifischen Charakteristika auf, die – wie nach-
folgend illustriert – zu unterschiedlichen Ausgestaltungstechniken und Annahmen 
führen können. Eine Bewertung unter Verwendung eines Optionspreismodells ist für 
einige Vereinbarungen angemessen, da diese Art Modell zusätzliche Komplexitäten ein-
beziehen kann. Bei Vereinbarungen, die als Verbindlichkeit eingestuft werden, muss das 
Modell außerdem ausreichend flexibel sein, um veränderliche Eingabegrößen und An-
nahmen zu verarbeiten, die in jeder Berichtsperiode aktualisiert werden. Wir empfehlen 
dringend die Konsultation von Bewertungsexperten. 

Beispiel 1 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts einer Vereinbarung über die Ausgabe einer fixen 
Anzahl von Anteilen basierend auf einer Ergebnisvorgabe unter Verwendung des Anteils-
preises zum Erwerbszeitpunkt 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A erwirbt Unternehmen B. Die übertragene Gegenleistung beläuft sich auf zehn Mio. A-Anteile 
zum Erwerbszeitpunkt und zwei Mio. zusätzliche A-Anteile zwei Jahre nach dem Erwerbszeitpunkt, wenn die 
Umsatzerlöse von B (als 100%ige Tochtergesellschaft von A) im zweiten Jahr nach Erwerb C500 Mio. über-
schreiten. Der Marktpreis der A-Anteile beläuft sich zum Erwerbszeitpunkt auf C15. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Ergebnisvorgabe erreicht wird, wird von A mit 25% veranschlagt. Die Eigenkapitalkosten von A 
betragen 15%. Zum Ende der Jahre 1 und 2 wird voraussichtlich eine Dividende von C0,25 je Aktie gezahlt, 
auf die der Verkäufer keinen Anspruch hat. 
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Vereinfachende Annahmen: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. Der 
Anteilspreis bleibt in jedem Erlösszenario unverändert. (Dies ist in der Realität unwahrscheinlich, da der zu-
künftige Anteilspreis voraussichtlich in Wechselwirkung mit den Umsatzerlösen steht und sich bei Erhöhung 
beziehungsweise Verminderung der Umsatzerlöse aus dem erworbenen Geschäftsbetrieb ändern kann.) 
Sonstige potenziell wesentliche Faktoren wie beispielsweise Verwässerung aus der Ausgabe neuer Anteile, 
die statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung der Erlösszenarien und die Wechselwirkung zwischen 
verschiedenen Risiken bleiben ebenfalls unberücksichtigt. 

Wie ist der beizulegende Zeitwert der Vereinbarung zu ermitteln? 
Der beizulegende Zeitwert wird auf C7.296.786 geschätzt (vgl. folgende Berechnung).  

 
Umsatzerlösprognose 

(C Mio.) 
Wahrscheinlichkeit 

(A) 
Zahlung in Anteilen 

(B) 
Wahrscheinlichkeitsgewichtete 

Anzahl der Anteile (C) 

 350 30% 0 

 450 45% 0 

 550 20% 2.000.000 400.000

 650 5% 2.000.000 100.000

Gesamt    500.000

 

C Wahrscheinlichkeitsgewichtete Anteile (= ∑ (A x B)) 500.000

D Anteilspreis 15

E Wahrscheinlichkeitsgewichteter Wert (= C x D) 7.500.000

F Eigenkapitalkosten des Erwerbers 15%

G Dividenden Jahr 1 (= 0,25 x C) 125.000

G Dividenden Jahr 2 (= 0,25 x C) 125.000

H Barwert des Dividendenflusses (= G / (1 + F) + G / (1 + F)2) 203.214

I Barwert der bedingten Gegenleistung (= E – H) 7.296.786
 

Der beizulegende Zeitwert der bedingten Gegenleistung zum Erwerbszeitpunkt beruht in diesem Beispiel auf 
dem beizulegenden Zeitwert der Anteile zum Erwerbszeitpunkt und beinhaltet die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Umsatzerlöse von B in zwei Jahren C500 Mio. überschreiten. Der Wert ist um die Dividendenzuflüsse in 
Jahr 1 und 2 bereinigt und berücksichtigt den Zeitwert des Geldes. Der Abzinsungssatz für den Barwert der 
Dividenden sollte den Eigenkapitalkosten1 des Erwerbers entsprechen, da den Anteilseignern Renditen aus 
Kapitalzuwachs und Dividendenzahlungen zur Verfügung stehen. Der beizulegende Zeitwert der bedingten 
Gegenleistung wird zum Erwerbszeitpunkt wie folgt gebucht: 
• Per Gegenleistung C7.296.786 
• An Eigenkapital C7.296.786 

Der beizulegende Zeitwert wird in Folgeperioden nicht neu bewertet. 

 

 
Beispiel 2 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts einer Vereinbarung mit einer variablen, 

ergebnisabhängigen Anzahl von Anteilen unter Verwendung des zukünftig erwarteten 
Anteilspreises 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A erwirbt Unternehmen B. Die Gegenleistung beläuft sich auf 1 Mio. A-Anteile zum Erwerbszeit-
punkt und 100.000 zusätzliche Anteile, wenn die Umsatzerlöse von B (als 100%ige Tochtergesellschaft von A) 
im Zeitraum von 12 Monaten nach dem Erwerb C2 Mio. überschreiten. Ist dies der Fall, gibt A zusätzlich 
10.000 Anteile je C0,2 Mio. aus, um die die C2 Mio. überschritten werden, bis zu maximal 0,1 Mio. 
zusätzlichen Anteilen (d. h., 0,2 Mio. Anteile insgesamt für Umsatzerlöse von mindestens C4 Mio.). Die 
Eigenkapitalkosten von A belaufen sich auf 15%. Zum Jahresende wird voraussichtlich eine Dividende von 
C0,25 je Aktie gezahlt, auf die der Verkäufer keinen Anspruch hat. 

                                                                  
1  Die erforderliche Dividendenrendite würde in vielen Fällen wahrscheinlich die Eigenkapitalkosten 

unterschreiten. 
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Vereinfachende Annahmen: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. Die 
40%ige Wahrscheinlichkeit von Umsatzerlösen zwischen C2 Mio. und C4 Mio. ist innerhalb der Bandbreite 
gleichmäßig verteilt. Der Anteilspreis bleibt in jedem Erlösszenario unverändert. (Dies ist in der Realität un-
wahrscheinlich, da der zukünftige Anteilspreis voraussichtlich in Wechselwirkung mit den Umsatzerlösen steht 
und sich bei Erhöhung beziehungsweise Verminderung der Umsatzerlöse aus dem erworbenen Geschäfts-
betrieb ändern kann.) Der Anteilspreis erhöht sich um die Eigenkapitalkosten abzüglich Dividendenertrag. 
Sonstige potenziell wesentliche Faktoren wie beispielsweise die Verwässerung aus der Ausgabe junger 
Anteile, die statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung der Erlösszenarien und die Wechselwirkung zwischen 
verschiedenen Risiken bleiben ebenfalls unberücksichtigt. 

Wie ist der beizulegende Zeitwert der Vereinbarung zu ermitteln? 
Da die Anzahl der Anteile von A, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden können, variabel ist 
und die gleichen Risiken betrifft (d. h. die Anzahl der auszugebenden Anteile variiert in Abhängigkeit davon, 
welche Ergebnisvorgabe in dem 12-Monatszeitraum nach dem Erwerb erreicht wird), gilt die Vereinbarung 
über die bedingte Gegenleistung gemäß IAS 39.AG29 als einzelne vertragliche Vereinbarung und ist in Über-
einstimmung mit IAS 32.11 als Verbindlichkeit einzustufen. 

Der beizulegende Zeitwert der bedingten Gegenleistung beläuft sich auf C1.182.609 (vgl. folgende 
Berechnung).  

 
Umsatzerlösprognose 

(C Mio.) 
Wahrscheinlichkeit 

(A) 
Zahlung in Anteilen 

(B) 
Wahrscheinlichkeitsgewichtete 

Anzahl der Anteile (C) 

 < 2.000.000 50% – –

 3.000.000 40% 150.000 60.000

 => 4.000.000 10% 200.000 20.000

Gesamt    80.000
 

D Anteilspreis bei Erwerb  15

E Dividendenertrag (= 0,25 / 15) 1,7%

F Eigenkapitalkosten des Erwerbers 15%

G Anteilspreis am Ende von Jahr 1 (= D x (1 + (F – E))) 17

H Zukünftiger Wert der bedingten Gegenleistung (= C x G) 1.360.000

I Barwert der bedingten Gegenleistung (= H / (1 + F)) 1.182.609
 

Diese Vereinbarung ist geringfügig komplexer als das Beispiel zuvor. Die angewandte Bewertungsmethode 
beruht auf dem zukünftigen Preis – im Gegensatz zum vorherigen Beispiel, bei dem der Preis zum Erwerbs-
zeitpunkt verwendet wurde. A kann den beizulegenden Zeitwert der bedingten Gegenleistung zum Erwerbs-
zeitpunkt aufgrund des geschätzten beizulegenden Zeitwerts der Anteile in der Zukunft schätzen und die 
Wahrscheinlichkeit der unterschiedlichen Anzahl der bei verschiedenen Erlösniveaus zu übertragenden An-
teile einbeziehen. Das Modell zur Schätzung des voraussichtlichen zukünftigen Anteilspreises von A sollte 
verschiedene Faktoren berücksichtigen, unter anderem den relativen Umfang des Erwerbs, die Auswirkung 
auf operative Ergebnisse, weitere Marktanalysen der Erwerbsstrategie, die Verwässerung aus Anteils-
auszahlungen und Sonstiges. 

Der beizulegende Zeitwert der bedingten Gegenleistung wird zum Erwerbszeitpunkt wie folgt gebucht: 
• Per Gegenleistung C1.182.609 
• An Verbindlichkeit C1.182.609 

Der beizulegende Zeitwert ist in jeder Berichtsperiode neu zu bewerten; Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts werden erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

 

Der Erwerber kann vereinbaren, zusätzliche Anteile an den Verkäufer auszugeben, wenn 
der Anteilspreis des zusammengeschlossenen Unternehmens einen festgelegten Grenz-
wert unterschreitet. Die Anzahl dieser zusätzlichen Anteile wird zum Erwerbszeitpunkt 
für den Fall vereinbart, dass die Anteile des zusammengeschlossenen Unternehmens zu 
einem zukünftigen Zeitpunkt unter einem festgelegten Betrag gehandelt werden. Die 
Bewertung dieser Art von Vereinbarungen ist höchst komplex. Ein Ansatz aufgrund 
bestmöglicher Schätzung oder Wahrscheinlichkeitsgewichtung reicht voraussichtlich 
nicht aus, um in diesem Fall den beizulegenden Zeitwert zu schätzen.  
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Bei der Entwicklung eines Bewertungsansatzes sind unter anderem folgende Faktoren 
zu berücksichtigen: 
• mögliche Finanzergebnisse des Erwerbers im nächsten Jahr 
• mögliche Änderungen des Anteilspreises des Erwerbers im Verlauf des 

nächsten Jahres 
• bestehende Wechselwirkungen zwischen Ausschüttungen und Anteilspreis-

entwicklungen sowie deren Bewertung und Abbildung 
• mögliche sonstige Marktereignisse, die den Aktienmarkt insgesamt 

beeinflussen können 
• Abzinsungssatz, der alle Risiken (beispielsweise Prognoserisiko, Risiko der Schätzung 

der Anteilspreisrendite, Kreditrisiko des Erwerbers), die in einer Bewertung dieser Art 
enthalten sind, adäquat abbildet 

In diesen Situationen eignet sich möglicherweise ein Optionspreismodell, da es die 
Wechselwirkung zwischen verschiedenen Faktoren wie beispielsweise die Wechsel-
wirkung des Anteilspreises mit unterschiedlichen Cashflows einbeziehen kann. 

3 Unterschied zwischen Gegenleistung und 
Zahlungen für Arbeitnehmerleistungen nach 
Unternehmenszusammenschluss 

Vereinbarungen über bedingte Zahlungen an ehemalige Anteilseigner, 
die ihr Beschäftigungsverhältnis fortsetzen, können an verschiedene zu-
künftige Ergebniskennziffern des erworbenen Unternehmens gekoppelt 
werden. Welche Indikatoren sind bei der Unterscheidung zwischen Gegen-
leistung und Zahlungen für Arbeitnehmerleistungen nach einem Unter-
nehmenszusammenschluss hilfreich? 

Vereinbarungen über bedingte Zahlungen an verkaufende Anteilseigner, die weiterhin 
Arbeitsleistungen erbringen, sind dahingehend zu beurteilen, ob es sich hier um (ggf. 
anteilige) Zahlungen für Arbeitsleistungen nach dem Zusammenschluss („Vergütung“) 
handelt. Zur Beurteilung ist es erforderlich zu verstehen, warum der Erwerbsvertrag eine 
Bestimmung für bedingte Zahlungen enthält, wer den Vertrag eingeleitet hat (Verkäufer 
oder Erwerber) und wann die Vertragsparteien den Vertrag abgeschlossen haben. 
[IFRS 3.B54]  

Die Art der Vereinbarung gibt vor, ob es sich bei den bedingten Zahlungen an Mit-
arbeiter (oder verkaufende Anteilseigner) um i) bedingte Gegenleistungen im Rahmen 
eines Unternehmenszusammenschlusses oder ii) um separate Vergütungstransaktionen 
handelt. Separate Vergütungstransaktionen werden üblicherweise im Zeitraum nach 
dem Erwerb als Aufwand angesetzt. IFRS 3.B54-B55 enthält Hinweise, die zu berück-
sichtigen sind, „wenn es nicht eindeutig ist, ob eine Vereinbarung über Zahlungen an 
Mitarbeiter oder verkaufende Anteilseigner zum Tausch gegen das erworbene Unter-
nehmen gehört oder eine vom Unternehmenszusammenschluss separate Transaktion 
ist.“ Diese Kriterien gelten für alle Vereinbarungen über Zahlungen an Mitarbeiter oder 
verkaufende Anteilseigner, inklusive Vereinbarungen über Barzahlungen und anteils-
basierte Vereinbarungen. 

Sofern die bedingte Zahlung als Vergütung gilt, wird sie erfolgswirksam in der Gewinn- 
und Verlustrechnung über die Dienstzeit erfasst. Eine bedingte Zahlung, die als Gegen-
leistung gilt, wird Teil des Erwerbs und erhöht den Geschäfts- oder Firmenwert bei erst-
maliger Erfassung.  
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Einige der wichtigsten Hinweise zur Einstufung einer bedingten Zahlung als Gegen-
leistung oder Vergütung sind: 
• fortgesetzte Beschäftigung 
• Dauer der fortgesetzten Beschäftigung 
• Vergütungshöhe (ohne bedingte Zahlung) 
• zusätzliche Zahlungen an Mitarbeiter 
• Anzahl der im Besitz befindlichen Anteile 
• Verbindung zur Bewertung (d. h. die Frage, ob die bedingte Zahlung eine 

Entschädigung für eine niedrige vorab gezahlte Gegenleistung darstellt) und 
• Formel zur Ermittlung der Gegenleistung 

Es sind alle in IFRS 3.B54 – B55 enthaltenen Hinweise zu berücksichtigen. Allerdings 
sind nicht alle Hinweise gleich gewichtet. Bedingte Zahlungen, die bei einer Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses verfallen, sind als Vergütung zu bilanzieren, ungeachtet 
dessen, ob andere Hinweise auf eine Einstufung der Zahlung als Gegenleistung hin-
deuten. Bei bedingten Zahlungen, die bei einer Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses nicht automatisch verfallen, kann es sich um Vergütung handeln; dies 
muss jedoch detaillierter analysiert werden. Die Schlussfolgerungen in den nach-
stehenden Beispielen verändern sich möglicherweise, wenn Faktoren, die auf eine 
Gegenleistung hinweisen, in Faktoren geändert werden, die auf eine Vergütung hin-
deuten. In Fällen, in denen Hinweise sowohl auf Gegenleistung als auch auf Vergütung 
bestehen, müssen Ermessensentscheidungen getroffen werden. 

Das nachfolgende Ablaufdiagramm und die Hinweisübersicht bilden das System ab, mit 
Hilfe dessen ermittelt werden kann, ob es sich bei einer Zahlung an Anteilsinhaber um 
eine Gegenleistung, eine Vergütung oder Beides handelt. Diese Analyse ist auf alle 
Vereinbarungen mit verkaufenden Anteilsinhabern anzuwenden, das heißt auf 
Vereinbarungen mit Barzahlungen und anteilsbasierte Vereinbarungen. Im Rahmen der 
Analyse, ob bei Vereinbarungen eine Gegenleistung oder eine Vergütung für Arbeits-
leistungen nach dem Unternehmenszusammenschluss vorliegt, sind alle in IFRS 3.B54 - 
B55 enthaltenen Hinweise zu berücksichtigen. Es ist möglich, dass eine Vereinbarung 
sowohl Bestandteile von Gegenleistung als auch Vergütung für Dienstleistungen nach 
dem Unternehmenszusammenschluss enthält und dementsprechend die Zahlungen 
entsprechend zwischen Gegenleistung und Vergütung aufzuteilen sind. 

System zur Festlegung der Einstufung 

Schritt 1: Nachfolgende Anteils- oder Barzahlungen 
an verkaufende Anteilseigner?

keine weitere Analyse 
erforderlich

Gegenleistung

Vergütung

Schritt 2: Verkaufende Anteilseigner erbringen nach dem 
Unternehmenszusammenschluss Leistungen für den Erwerber?

Schritt 3: Wirtschaftliche Substanz der Zahlungsvereinbarung 
ausdrücklich oder implizit gegeben?

Schritt 4: Berücksichtigung sonstiger Hinweise zur Unterscheidung von 
Vergütung für nach dem Unternehmenszusammenschluss erbrachte 

Arbeitsleistungen und Gegenleistung

nein

ja

ja

nein

nein

ja
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Vergütung versus bedingte Gegenleistung 

Dauer der fortgesetzten 
Beschäftigung

Faktor

Vergütungshöhe (ohne 
bedingte Zahlungen)

zusätzliche Zahlungen 
an Mitarbeiter

Verbindung zur 
Bewertung und Formel 

zur Ermittlung der 
Gegenleistung

Anzahl der im Besitz 
befindlichen Anteile

Die Gegenleistung zum Erwerbs-
zeitpunkt ist am oberen Ende der 

Bewertungsskala und die Formel für 
die Ermittlung der bedingten Zahlung 
entspricht einer Gewinnbeteiligung

Hinweis auf Vergütung

Dauer der Beschäftigung 
entspricht mindestens der 

Dauer der bedingten Zahlung.

unangemessen niedrig gegen-
über anderen Mitarbeitern 

in Schlüsselpositionen

Verkaufende Anteilseigner, die 
nicht Mitarbeiter im zusammen-
geschlossenen Unternehmen 

werden, erhalten niedrigere bedingte 
Zahlungen (auf einer Basis je Anteil).

Verkaufende Anteilseigner hielten 
weitgehend alle Anteile an dem 
erworbenen Geschäftsbetrieb 

(Vereinbarung mit 
Gewinnbeteiligung).

Dauer der Beschäftigung ist kürzer 
als die Dauer der bedingten Zahlung.

Verkaufende Anteilseigner hielten 
eine kleine Anzahl an Anteilen am 
erworbenen Geschäftsbetrieb und 

alle Anteilseigner erhalten denselben 
Betrag der bedingten Gegenleistung 

auf einer Basis je Anteil.

angemessen oder hoch gegen-
über anderen Mitarbeitern

in Schlüsselpositionen

Verkaufende Anteilseigner, die 
nicht Mitarbeiter im zusammen-
geschlossenen Unternehmen 
werden, erhalten die gleichen 

bedingten Zahlungen (auf einer 
Basis je Anteil).

Die Gegenleistung zum Erwerbs-
zeitpunkt ist am unteren Ende der 

Bewertungsskala und die Formel für 
die Ermittlung der bedingten Zahlung 
basiert auf einer Zeitwertermittlung 

Hinweis auf bedingte Gegenleistung

 
 

Beispiel 1 Gewinnbeteiligung 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A, eine Werbeagentur, ist im Besitz eines Anteilseigners X, der außerdem als Chief Executive 
Officer (CEO) tätig ist. Unternehmen B (der Erwerber) erwirbt A für eine Gegenleistung von C25 Mio. in bar. 
X wird nach dem Erwerb Key Account Manager der Werbeagentur im Unternehmen B. 

Eine zum Zeitpunkt des Erwerbs durchgeführte unabhängige Bewertung schätzte den Wert des Unternehmens 
auf C20 Mio. – C25 Mio., basierend auf Ergebnismultiplikatoren vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
(EBITDA). 

X erhält von B zusätzliche Zahlungen auf der Grundlage folgender Bestimmungen: 
• In Jahr 1: X erhält 20% der Gewinnmarge aller von ihm in Jahr 1 ausgehandelten Neuverträge in bar. 
• In Jahr 2: X erhält 10% der Gewinnmarge aller von ihm in Jahr 2 ausgehandelten Neuverträge in bar. 

Handelt es sich bei den zusätzlichen Zahlungen um Gegenleistung oder Vergütung? 
Die bedingten Zahlungen verfallen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses von X nicht automatisch; 
demzufolge sind zur Beantwortung der Frage, ob es sich bei den zusätzlichen Zahlungen um Gegenleistung 
oder Vergütung handelt, weitere Hinweise zu analysieren. 

Die wirtschaftliche Substanz der Vereinbarung schafft Anreize für X, das Beschäftigungsverhältnis aufrecht zu 
erhalten, um neue Verträge auszuhandeln und gleicht scheinbar die Erbringung von Arbeitsleistungen nach 
dem Unternehmenszusammenschluss aus. Die bedingte Zahlung ist anscheinend kein Ausgleich für eine 
niedrige vorab gezahlte Gegenleistung, da der Kaufpreis von C25 Mio. am oberen Ende der Skala der unab-
hängigen Bewertung liegt. Die Kaufpreisbestimmung ist unabhängig von den bedingten Zahlungen. Alle diese 
Faktoren weisen darauf hin, dass die Vereinbarung eher den Charakter einer Gewinnbeteiligung oder eines 
Bonus für Vertriebsmitarbeiter besitzt, als den einer Zahlung an X als Teil des Tauschs gegen Unternehmen A. 
Demzufolge wird die Vereinbarung als Vergütung für die von X nach dem Unternehmenszusammenschluss 
erbrachten Arbeitsleistungen bilanziert.  
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Beispiel 2 Kundenbindung 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A, ein Kabel-TV-Unternehmen, ist im Besitz eines Anteilseigners X, der außerdem als Chief 
Executive Officer (CEO) tätig ist. Unternehmen B (der Erwerber) erwirbt A für eine Gegenleistung von 
C20 Mio. in bar. 

B leistet zusätzliche Zahlungen an X, basierend auf dem Prozentanteil der verbleibenden A-Kunden, wie folgt: 
• Zahlung von C3 Mio., wenn 90% der Kunden von A zum Erwerbszeitpunkt für einen Zeitraum von 

drei Jahren ab Erwerb gebunden werden, 
• Zahlung von C2 Mio. an X, wenn 80% der Kunden von A zum Erwerbszeitpunkt für einen Zeitraum von 

drei Jahren ab Erwerb gebunden werden,  
• Zahlung von C1 Mio. an X, wenn 70% der Kunden von A zum Erwerbszeitpunkt für einen Zeitraum von 

drei Jahren ab Erwerb gebunden werden. 

X muss das Beschäftigungsverhältnis bei A nicht fortsetzen, um die zusätzlichen Zahlungen im Rahmen der 
bedingten Vereinbarung zu erhalten. 

Es wird ein neuer CEO für das erworbene Unternehmen bestellt, der die wesentlichen operativen 
Entscheidungen trifft. X wird Vice-President of Operations; er ist nicht zuständig für Bereiche, die  
direkt die Kundenbindung von Unternehmen A betreffen.  

X erhält eine Vergütung, die im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen (ohne zusätzliche 
Zahlungen) bei Beibehaltung seines Beschäftigungsverhältnisses angemessen ist. 

Eine zum Erwerbszeitpunkt durchgeführte unabhängige Bewertung ergab einen Unternehmenswert von 
C20 Mio. – C25 Mio. basierend auf der Anzahl der Kunden. 

Handelt es sich bei der zusätzlichen Zahlung um Gegenleistung oder Vergütung? 
Die bedingten Zahlungen verfallen nicht automatisch bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, 
so dass zur Beantwortung der Frage, ob es sich bei den zusätzlichen Zahlungen um Gegenleistung oder 
Vergütung handelt, zusätzliche Hinweise zu analysieren sind. 

Die wirtschaftliche Substanz der Vereinbarung schafft keinen Anreiz für X, das Beschäftigungsverhältnis 
fortzusetzen, da X wenig Einfluss auf die Kundenbindung hat. Die bedingte Zahlung ist anscheinend keine 
Vergütung, da X eine angemessene Vergütung für seine Arbeitsleistungen als Mitarbeiter im Verhältnis zu 
anderen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen erhält (ohne zusätzliche Zahlungen). Die bedingte Zahlung ist 
möglicherweise eine zusätzliche Gegenleistung, da der Kaufpreis von C20 Mio. am unteren Ende der 
unabhängigen Bewertungsskala liegt. Es gibt keine sonstigen Faktoren, die auf eine Vergütung hinweisen. 
Zusammengefasst deutet dies darauf hin, dass es sich bei der Vereinbarung auf eine an X gezahlte Gegen-
leistung als Teil des Tauschs gegen A handelt. Demzufolge wird sie als Bestandteil des Kaufpreises zum 
beizulegenden Zeitwert erfasst. 

 

Wie ist der Betrag einer bedingten Gegenleistung oder Vergütung zu 
ermitteln, wenn der Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses von dem 
Zeitraum, in dem bedingte Zahlungen gegebenenfalls zu leisten sind, 
abweicht?  

Bei der Vereinbarung handelt es sich wahrscheinlich um Vergütung, wenn die Dauer der 
Beschäftigung mindestens der Dauer der bedingten Zahlung entspricht. Möglicherweise 
liegt eine Kombination aus Vergütung und Gegenleistung vor, wenn die Dauer der 
Beschäftigung die Dauer der bedingten Zahlung unterschreitet. Um in diesem Fall den 
mit der Erbringung von Arbeitsleistungen nach dem Unternehmenszusammenschluss 
verbundenen Betrag zu ermitteln, kann der Barwert der Zahlung zum Ende der vor-
geschriebenen Beschäftigungsdauer dem Barwert einer Zahlung zum Ende der Dauer 
der bedingten Vereinbarung gegenüber gestellt werden. 

Beispiel 3 Beschleunigte bedingte Zahlung bei Fortsetzung der Beschäftigung 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Das Dienstleistungsunternehmen A ist im Besitz eines Anteilseigners X, der außerdem als Chief Executive 
Officer (CEO) tätig ist. Unternehmen B (der Erwerber) erwirbt A für eine Gegenleistung von C20 Mio. in bar. 

B ist der Ansicht, dass es für den Übergang des laufenden Geschäftsbetriebs von A hilfreich ist, X für 
mindestens drei Jahre an das Unternehmen zu binden. B wird X in drei Jahren zusätzlich C5 Mio. zahlen, 
wenn X die Beschäftigung für die drei Jahre fortsetzt und das erworbene A-Geschäft seine EBITDA-Vorgabe 
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erreicht. Wird die EBITDA-Vorgabe erreicht, X scheidet jedoch vor Ende der Drei-Jahres-Periode aus, werden 
die C5 Mio. dennoch gezahlt, aber in einem Zeitraum von fünf Jahren (d. h. für zwei zusätzliche Jahre auf-
geschoben). Erreicht das A-Geschäft die EBITDA-Vorgabe nicht, erfolgt, unabhängig vom Beschäftigungs-
status von X, keine Zahlung. X hat durch seine Erbringung von Arbeitsleistungen während der drei Jahre nur 
einen begrenzten Einfluss auf die EBITDA, da der Schwerpunkt seiner Tätigkeit eher auf dem Übergang des 
laufenden A-Geschäfts als auf der Geschäftsausweitung liegt. 

Eine zum Erwerbszeitpunkt durchgeführte unabhängige Bewertung ergab einen Unternehmenswert von C20 
Mio. - C25 Mio., basierend auf EBITDA-Multiplikatoren. 

Vereinfachende Annahmen: Der über drei (fünf) Jahre abgezinste Wert von C5 Mio. beträgt C4,4 Mio. 
(C4 Mio.). 

Handelt es sich bei der zusätzlichen Zahlung um Gegenleistung, Vergütung oder Beides? Kann die 
Zahlung zwischen Gegenleistung und Vergütung aufgeteilt werden? 
Die bedingten Zahlungen verfallen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses von X nicht automatisch, 
so dass zur Beurteilung der Frage, ob es sich bei der zusätzlichen Zahlung um Gegenleistung, Vergütung oder 
gegebenenfalls Beides handelt, zusätzliche Hinweise zu analysieren sind.  

X hat nur einen begrenzten Einfluss auf das Resultat der EBITDA-Vorgabe; der Anreiz, das Beschäftigungs-
verhältnis wegen der Vereinbarung über die bedingte Zahlung fortzusetzen, ist daher gering. Die bedingte 
Zahlung ist möglicherweise ein Ausgleich für eine geringere Vorab-Gegenleistung, da der Kaufpreis von 
C20 Mio. am unteren Ende der Bewertungsskala liegt. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass es sich bei 
der Vereinbarung um eine an X gezahlte Gegenleistung als Teil des Tauschs gegen A handelt. 

Allerdings erfolgt die Zahlung früher, wenn X das Beschäftigungsverhältnis während der drei Jahre fortsetzt. 
Dies schafft für X einen Anreiz, die Beschäftigung fortzusetzen und weist auf Vergütung für nach dem 
Zusammenschluss erbrachte Arbeitsleistungen hin. Demzufolge umfasst die Vereinbarung sowohl Vergütung 
als auch Gegenleistung. 

Es erscheint angemessen, den abgezinsten Barwert der Zahlung an X, die er auch ohne eine Fortsetzung 
des Beschäftigungsverhältnisses erhält, als Gegenleistung für das Unternehmen anzusetzen. Der mit der 
Erbringung von Arbeitsleistungen verbundene Betrag in Höhe von C0,4 Mio., würde hingegen als Vergütung 
bilanziert. Er ermittelt sich als Unterschied zwischen dem abgezinsten Barwert der C5 Mio., der nach Ablauf 
von drei Jahren zu zahlen ist (C4,4 Mio.) und dem abgezinsten Barwert der C5 Mio., der nach Ablauf von 
fünf Jahren zu zahlen wäre (C4 Mio.). 

Die Zahlung von C5 Mio. wird wie folgt bilanziert: 
• C4 Mio. als Gegenleistung bei Erwerb, 
• C0,4 Mio. als Vergütungsaufwand nach Unternehmenszusammenschluss über den Zeitraum von 

drei Jahren, 
• C0,6 Mio. als Zinsaufwand, der über den Zeitraum von drei Jahren erfasst wird. 

Diese Bilanzierung setzt voraus, dass davon ausgegangen wird, dass die EBITDA-Vorgabe erzielt wird und X 
für eine Dienstzeit von drei Jahren nach Erwerb als Mitarbeiter im Unternehmen verbleibt. In der Praxis würde 
eine Bandbreite an Resultaten, unter Anwendung eines wahrscheinlichkeitsgewichteten Durchschnitts, berück-
sichtigt – vgl. Abschnitt 2 „Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts“. Die Anwendung eines wahrscheinlichkeits-
gewichteten Durchschnitts führt üblicherweise zur Erfassung eines geringeren Betrags zum Erwerbszeitpunkt 
und höherer Volatilität in der Gewinn- und Verlustrechnung im Zeitraum nach dem Erwerb. 

Sofern sich die zugrundegelegten Schätzungen im Zeitablauf ändern, ist der Barwert der C5 Mio.-
Verbindlichkeit auf der Grundlage der korrigierten Erwartungen im Hinblick auf Zeitpunkt und 
Wahrscheinlichkeit der Zahlung zu korrigieren. 

 

Eine bedingte Gegenleistung kann mehreren veräußernden Anteilseignern 
zusammen zustehen („Cash Pool“), wobei sich sowohl der Gesamtbetrag 
als auch der Betrag, den einzelne Anteilseigner bei Eintritt der Bedingung 
erhalten, in Abhängigkeit von der Beendigung von Beschäftigungs-
verhältnissen einzelner veräußernder Anteilseigner verändern kann. Führt 
in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass eine bedingte Zahlung bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses eines oder mehrerer Anteils-
eigner verfällt, dazu, dass die bedingte Zahlung als Vergütung einzustufen 
ist?  

Es sind alle Hinweise zu beurteilen, um zu ermitteln, ob es sich bei Zahlungen um 
eine Gegenleistung für den erworbenen Geschäftsbetrieb oder eine Vergütung für die 
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verkaufenden Anteilseigner in Bezug auf Arbeitsleistungen im Zeitraum nach dem 
Unternehmenszusammenschluss handelt. Szenarien, bei denen die bedingte Zahlung 
ungeachtet dessen geleistet wird, ob die verkaufenden Anteilseigner ihr Beschäftigungs-
verhältnis fortsetzen, müssen jedoch eine wirtschaftliche Substanz aufweisen, um als 
Hinweis darauf zu gelten, dass die Vereinbarung als Gegenleistung zu betrachten ist. 

Beispiel 4 Keine Verbindung zu fortgesetzten Leistungen 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen B erwirbt Unternehmen A für eine Gegenleistung von C100 Mio. in bar. Der Erwerber zahlt 
den verkaufenden Anteilseignern C10 Mio., wenn A in den drei Jahren nach dem Erwerb zuvor festgelegte 
jährliche Umsatzvolumen erzielt. Die Zahlung würde am Ende der Drei-Jahres-Periode erfolgen und an alle 
früheren Anteilseigner des Verkäufers im Verhältnis zu deren relativen vorherigen Anteilen gezahlt. Vor dem 
Erwerb waren alle Anteilseigner Mitarbeiter von A in Schlüsselpositionen; sie bleiben alle Mitarbeiter des 
zusammengeschlossenen Unternehmens mit ähnlichen Gehaltsniveaus wie andere Mitarbeiter in vergleich-
baren Positionen. Die Anteilseigner sind nicht in der Lage, die Vorgabe zum Umsatzvolumen zu beeinflussen, 
auch wenn sie Mitarbeiter bleiben. Keiner der Anteilseigner muss das Beschäftigungsverhältnis in den drei 
Jahren nach Erwerb im zusammengeschlossenen Unternehmen fortsetzen, um seinen Anteil an der 
zusätzlichen Zahlung zu erhalten.  

Eine zum Erwerbszeitpunkt durchgeführte unabhängige Bewertung von A ergab einen Unternehmenswert von 
C100 Mio. - C110 Mio., basierend auf EBITDA-Multiplikatoren. 

Vereinfachende Annahme: Kein anderer Faktor weist auf Vergütung hin. 

Handelt es sich bei der zusätzlichen Zahlung um Gegenleistung oder Vergütung? 
Die bedingten Zahlungen verfallen nicht automatisch bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses der 
verkaufenden Anteilseigner, so dass zur Beurteilung der Frage, ob es sich bei der zusätzlichen Zahlung um 
Gegenleistung oder Vergütung handelt, zusätzliche Hinweise analysiert werden. 

Die Höhe der Vergütung – ohne zusätzliche Zahlungen – ist gegenüber anderen Mitarbeitern angemessen. Die 
bedingte Zahlung ist möglicherweise ein Ausgleich für eine geringere Vorab-Gegenleistung, da der Kaufpreis 
von C100 Mio. am unteren Ende der unabhängigen Bewertungsskala liegt. Diese Faktoren deuten darauf hin, 
dass es sich bei der Vereinbarung auf eine an die verkaufenden Anteilseigner gezahlte Gegenleistung als Teil 
des Tauschs gegen A handelt. Daher würde sie als Teil des Kaufpreises zum beizulegenden Zeitwert erfasst. 

 

 
Beispiel 5 Barausschüttung an mehrere Anteilseigner, verbunden mit dem Verbleib im 

zusammengeschlossenen Unternehmen 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A ist wie folgt in Besitz von 4 Anteilseignern: 
• Anteilseigner 1: Beteiligung von 40% 
• Anteilseigner 2: Beteiligung von 30% 
• Anteilseigner 3: Beteiligung von 20% 
• Anteilseigner 4: Beteiligung von 10% 

Unternehmen B (der Erwerber) erwirbt A für eine Gegenleistung von C250 Mio. in bar. B zahlt zusätzliche 
Beträge an die verkaufenden Anteilseigner, wenn A in den drei Jahren nach Erwerb zuvor festgelegte jährliche 
Umsatzvolumen, wie folgt, erreicht: 
• 5% der Bruttoumsatzerlöse, wenn A im Jahr 1 nach dem Erwerb Umsatzerlöse von C50 Mio. erzielt, 
• 5% der Bruttoumsatzerlöse, wenn A im Jahr 2 nach dem Erwerb Umsatzerlöse von C60 Mio. erzielt und 
• 5% der Bruttoumsatzerlöse, wenn A im Jahr 3 nach dem Erwerb Umsatzerlöse von C70 Mio. erzielt. 

Etwaige zusätzlich zahlbare Beträge werden am Ende der Drei-Jahres-Periode geleistet und an alle vier 
früheren Anteilseigner im Verhältnis zu deren relativen vorherigen Anteilen gezahlt. Vor dem Erwerb waren 
alle Anteilseigner Mitarbeiter von A in Schlüsselpositionen; sie bleiben alle Mitarbeiter des zusammen-
geschlossenen Unternehmens, jedoch mit niedrigeren Gehaltsniveaus als andere Mitarbeiter in vergleichbaren 
Positionen. Die vier Anteilseigner können Einfluss auf die Umsatzerlöse nehmen, wenn sie Mitarbeiter bleiben. 

Scheidet ein Mitarbeiter innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums aus, verfällt der Anteil dieses Mitarbeiters an den 
zusätzlichen Zahlungen, und wird unter den früheren Anteilseignern, die Mitarbeiter bleiben, neu verteilt. 

Die zusätzliche Zahlung wird an alle vier früheren Anteilseigner im Verhältnis zu deren vorherigen Anteilen 
gezahlt, wenn keiner der früheren Anteilseigner am Ende der Drei-Jahres-Periode Mitarbeiter im zusammen-
geschlossenen Unternehmen bleibt, die maßgeblichen Umsatzziele jedoch erreicht werden. 

Vereinfachende Annahme: Kein anderer Faktor weist auf Vergütung hin. 
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Handelt es sich bei der zusätzlichen Zahlung um Gegenleistung oder Vergütung? 
Die bedingten Zahlungen verfallen nicht automatisch bei Beendigung der Beschäftigung aller verkaufenden 
Anteilseigner, so dass zur Beurteilung der Frage, ob es sich bei der zusätzlichen Zahlung um Gegenleistung 
oder Vergütung handelt, weitere Hinweise zu analysieren sind. 

Jeder einzelne verkaufende Anteilseigner ist in der Lage, die Vereinnahmung seines Anteils an der 
zusätzlichen Zahlung durch fortgesetzte Beschäftigung zu beherrschen. 

Die vier Anteilseigner erhalten gegenüber anderen Mitarbeitern in vergleichbaren Positionen niedrigere Gehälter 
und können Einfluss auf die Umsatzerlöse nehmen, wenn sie das Beschäftigungsverhältnis fortsetzen.  

Die wirtschaftliche Substanz der Vereinbarung ist ein Anreiz für die Anteilseigner, Mitarbeiter zu bleiben. Das 
Szenario, in dem alle Anteilseigner das Beschäftigungsverhältnis beenden, weist keine wirtschaftliche Substanz 
auf, da der letzte als Mitarbeiter verbleibende Anteilseigner wahrscheinlich nicht den gesamten Pool der zu-
sätzlichen Zahlung verwirken würde. Demzufolge würde die zusätzliche Zahlung als Vergütung bilanziert, die 
die Arbeitnehmerleistungen der Anteilseigner nach dem Unternehmenszusammenschluss abbildet. 

 

4 Treuhandvereinbarungen 

Wie muss der Erwerber Beträge bilanzieren, die treuhänderisch 
platziert sind? 

An Dritte oder das Treuhandkonto des Verkäufers gezahlte Beträge sind möglicherweise 
bedingte Gegenleistungen, wenn die Freigabe der Mittel nur bei Eintritt festgelegter 
Ereignisse in der Zukunft oder Erfüllung bestimmter Bedingungen erfolgt. Bei der 
Zahlung kann es sich jedoch auch um Vergütungen für Arbeitsleistungen nach dem 
Unternehmenszusammenschluss handeln, wenn die Zahlung die in Abschnitt 3 „Unter-
schied zwischen Gegenleistung und Zahlungen für Arbeitnehmerleistungen nach Unter-
nehmenszusammenschluss“ erläuterten Merkmale aufweist. Der Treuhandbetrag ist 
keine bedingte Gegenleistung, wenn die Freigabe der Mittel aufgrund einer nach-
träglichen Verifizierung von Voraussetzungen, die bereits zum Erwerbszeitpunkt 
bestanden, erfolgt. Sofern sich die Zahlung auf neue Informationen zu Umständen 
bezieht, die bereits zum Erwerbszeitpunkt vorlagen, sind hieraus resultierende 
Änderungen als Korrektur im Bewertungszeitraum zu bilanzieren [IFRS 3.45]. 

Beispiel 1 Treuhänderisch verwaltete Gegenleistung für allgemeine Zusicherungen 
und Gewährleistungen 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Pharmakonzern A erwirbt ein Labor, das gemäß IFRS 3 ein Geschäftsbetrieb ist. Der führende Wissen-
schaftler und alleinige Eigentümer des Labors ist Z. Alle im Labor beschäftigten Mitarbeiter, auch Z, unter-
zeichnen neue Arbeitsverträge mit Pharmakonzern A. 

Der vertragliche Kaufpreis setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: 
• Ein Festbetrag von C1.000 wird zum Abschlusszeitpunkt an Z gezahlt. 
• Ein zusätzlicher Betrag von C200 wird auf ein Treuhandkonto eingestellt. 

Z ist rechtlicher Eigentümer des Treuhandkontos. Der Betrag auf dem Treuhandkonto wird nur an Z gezahlt, 
wenn die im Kaufvertrag enthaltenen allgemeinen Zusicherungen und Gewährleistungen (z. B. erfolgte Ab-
führung der von Mitarbeitern einbehaltenen Einkommensteuer usw.) erfüllt sind. Der gesamte Betrag geht an 
A, wenn die im Kaufvertrag enthaltenen allgemeinen Zusicherungen und Gewährleistungen nicht erfüllt sind.  

Vereinfachende Annahme: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung von Leistungen verbunden. 

Wird die Treuhandzahlung als Vorab-Gegenleistung oder bedingte Gegenleistung behandelt? 
Bei den allgemeinen Zusicherungen und Gewährleistungen handelt es sich um verifizierende Voraus-
setzungen, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden. Die Treuhandzahlung wird in die übertragene Gegenleistung 
einbezogen, da die Erfüllung der allgemeinen Zusicherungen und Gewährleistungen erwartet wird. 

Zum Erwerbszeitpunkt erfolgt die Buchung für die Übertragung der Gegenleistung und Treuhandzahlung 
wie folgt: 
• Per Reinvermögen und Geschäfts- oder Firmenwert: 1.200 
• An Barmittel: 1.200 
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Beispiel 2 Treuhänderisch verwaltete Gegenleistung für Anpassungen des Working Capital 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Pharmakonzern A erwirbt ein Labor, das gemäß IFRS 3 ein Geschäftsbetrieb ist. Der führende Wissen-
schaftler und alleinige Eigentümer des Labors ist Z. Alle im Labor beschäftigten Mitarbeiter, auch Z, unter-
zeichnen neue Arbeitsverträge mit Pharmakonzern A. 

Der vertragliche Kaufpreis setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: 
• Ein Festbetrag von C1.000 wird zum Abschlusszeitpunkt an Z gezahlt. 
• Ein zusätzlicher Betrag von C200 wird auf ein Treuhandkonto eingestellt. 

Z ist rechtlicher Eigentümer des Treuhandkontos. Der vereinbarte Kaufpreis (inklusive der Zahlung auf das 
Treuhandkonto) basiert auf einer vorläufigen Ermittlung des Working Capitals. Sollte die abschließende 
Ermittlung einen abweichenden Wert ergeben, sieht der Kaufvertrag eine entsprechende Anpassung des Kauf-
preises vor. Der auf das Treuhandkonto gezahlte Betrag wird erst dann an Z gezahlt, wenn die abschließende 
Ermittlung des Working Capitals dessen vorläufig ermittelte Höhe bestätigt. 

Vereinfachende Annahmen: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. 
Pharmakonzern A geht davon aus, dass Z den Treuhandbetrag vollumfänglich erhält.  

Wird die Treuhandzahlung als Vorab-Gegenleistung oder bedingte Gegenleistung behandelt? 
Eine Anpassung des Working Capital ist üblicherweise in einem Kaufvertrag enthalten, und zwar als Mittel 
zur Vereinbarung der Höhe des Working Capital, das zum Erwerbszeitpunkt bestand (und erworben wurde). 
Die nachfolgende Ermittlung des zum Erwerbszeitpunkt bestehenden Working Capital bezieht sich nicht 
auf zukünftige Ereignisse oder Bestimmungen (d. h. auf den Eintritt von Ereignissen oder die Erfüllung von 
Bestimmungen nach dem Erwerbszeitpunkt). Diese Treuhandzahlung ist in die Vorab-Gegenleistung für 
den Erwerb einzubeziehen, ähnlich der Bereitstellung allgemeiner Zusicherungen und Gewährleistungen. 
Zahlungen oder Vereinnahmungen infolge von Änderungen der vorläufigen Working-Capital-Beträge 
korrigieren daher die vom Erwerber übertragene Gegenleistung bei der Erwerbsbilanzierung. 

Zum Erwerbszeitpunkt erfolgt die Buchung für die Übertragung der Gegenleistung und Treuhandzahlung 
wie folgt: 
• Per Reinvermögen und Geschäfts- oder Firmenwert: 1.200 
• An Barmittel: 1.200 

 

 
Beispiel 3 Treuhandvereinbarung mit bedingter Gegenleistung 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Pharmakonzern A erwirbt ein Labor. Der führende Wissenschaftler und alleinige Eigentümer des Labors ist Z. 
Das Labor wird in den Pharmakonzern A integriert. 

Der vertragliche Kaufpreis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 
• Zum Abschlusszeitpunkt wird ein Festbetrag von C1.000 an Z gezahlt. 
• Ein zusätzlicher Betrag von C200 wird auf ein Treuhandkonto eingestellt. 

Z ist rechtlicher Eigentümer des Treuhandkontos. Der Treuhandbetrag wird nur an Z ausgezahlt, wenn sich die 
EBITDA in den zwei Jahren nach Erwerb um mindestens 5% jährlich erhöhen. Der Gesamtbetrag wird an A 
ausgezahlt, wenn die EBITDA-Vorgabe nicht erreicht wird. 

Vereinfachende Annahmen: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung von Leistungen verbunden. Der 
beizulegende Zeitwert des Anspruchs von A auf den Treuhandbetrag von C200, basierend auf den EBITDA 
beläuft sich zum Erwerbszeitpunkt auf C150. Die Auswirkung des Zeitwertes des Geldes bleibt unberück-
sichtigt. Bei dem Labor handelt es sich um einen Geschäftsbetrieb gemäß IFRS 3. 

Wird die Treuhandzahlung als Vorab-Gegenleistung oder bedingte Gegenleistung behandelt? 
Der Festbetrag von C1.000 ist die an Z übertragene Gegenleistung für die Erlangung der Beherrschung über 
das erworbene Labor. Der zusätzliche Kaufpreis von C200 ist die bedingte Gegenleistung, ungeachtet der Tat-
sache, dass die Mittel bereits in ein Treuhandkonto eingestellt wurden. Bei dem bedingten Anspruch auf die 
auf dem Treuhandkonto von Z platzierten Mittel handelt es sich um einen finanziellen Vermögenswert des 
Erwerbers, da die Treuhandvereinbarung einen Vertrag darstellt, der den Erwerber mit einem Recht ausstattet, 
bei Erfüllung einer Bestimmung Barzahlungen oder sonstige finanzielle Vermögenswerte zu vereinnahmen. 
Zukünftige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung auf der Grundlage der 
Erwartung, dass die Vorgabe erfüllt wird, werden erfolgswirksam erfasst (vgl. Erläuterungen zu finanziellen 
Vermögenswerten in Abschnitt 7 „Bedingte Gegenleistungen aus Sicht des Verkäufers“). 

Zum Erwerbszeitpunkt erfolgt die Buchung für die Übertragung der Gegenleistung und Treuhandzahlung 
wie folgt: 
• Per Reinvermögen und Geschäfts- oder Firmenwert: 1.050 
• Per Finanzielle Vermögenswerte: 150 
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• An Barmittel: 1.200 

 

5 Optionen zum Erwerb nicht beherrschender Anteile 
bei Eintritt bestimmter Bedingungen 

Handelt es sich bei optionalen Zahlungen zum Erwerb nicht beherrschender 
Anteile bei Eintritt bestimmter Bedingungen um bedingte Gegenleistung? 

Eine Option innerhalb der Kontrolle des Erwerbers, in der Zukunft einen nicht 
beherrschenden Anteil zu erwerben, ist grundsätzlich keine bedingte Gegenleistung. 
Zahlungen, die der Erwerber vermeiden kann, erfüllen nicht die Definition einer 
finanziellen Verbindlichkeit gemäß IAS 32.19; sie werden dementsprechend nicht als 
Verbindlichkeit zum Erwerbszeitpunkt erfasst. Der Erwerb eines nicht beherrschenden 
Anteils ist in Übereinstimmung mit IAS 27.30 im Eigenkapital zu bilanzieren, wenn die 
Option zu einem späteren Zeitpunkt ausgeübt wird. 

Beispiel 5 Optionen auf nicht beherrschende Anteile 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A bringt zum Erwerbszeitpunkt C5 Mio. in bar im Tausch für eine Beteiligung von 52% an Unter-
nehmen C ein. Die restlichen Anteile von C sind im Besitz von Anteilseigner D. A hat die Option, zusätzliche 
Anteile an C von bis zu 100% von Anteilseigner D zu erwerben, und zwar zum beizulegenden Zeitwert zum 
Zeitpunkt der Ausübung. 

Vereinfachende Annahmen: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung weiterer Leistungen verbunden. 

Liegt bei der Option zum Erwerb der nicht beherrschenden Anteile bedingte Gegenleistung vor? 
Die Option zum Erwerb der nicht beherrschenden Anteile ist zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags 
keine bedingte Gegenleistung, sondern eine separate Transaktion. Die Ausübung der Option liegt innerhalb 
der Kontrolle des Erwerbers, da A die Zahlungen vermeiden kann. Der beizulegende Zeitwert der Option liegt 
zum Erwerbszeitpunkt voraussichtlich bei Null, da der Preis der beizulegende Zeitwert zum Zeitpunkt der 
Ausübung ist. 

 

6 Lizenzvereinbarungen („Royalty Arrangements“) 

Unternehmen der Rohstoffindustrie („Extractive Industry“) erwerben oft-
mals Grundstücke unter der Bedingung, dass künftige Zahlungen an den 
Verkäufer in Form von „Lizenzgebühren“ (sog. Förderzinsen) für aus 
diesen Grundstücken abgebaute Rohstoffe zu leisten sind. Handelt es sich 
bei diesen Zahlungen um eine bedingte Gegenleistung für den Erwerb des 
Grundstücks? 

Bei einem Förderzins („Royalty Interest“), der im Rahmen eines Unternehmens-
zusammenschlusses an den Verkäufer eines Grundstückes gezahlt wird, handelt es sich 
nahezu immer um eine bedingte Gegenleistung. Allerdings werden möglicherweise 
Vereinbarungen als Förderzinsvereinbarungen bezeichnet, bei denen tatsächlich ein 
Zurückbehalt eines Schürfrechtes („Working Interest“) vorliegt. Dies könnte dazu 
führen, dass Bruchteilseigentum zu bilanzieren ist. Es liegt im Ermessen der 
Geschäftsführung zu beurteilen, ob es sich bei einer Vereinbarung um eine 
Förderzinsvereinbarung oder den Zurückbehalt eines Schürfrechtes handelt. Die 
Bilanzierung von Förderzinsen als bedingte Gegenleistung stellt eine Änderung für 
zahlreiche Unternehmen der Rohstoffindustrie in der Praxis dar, die diese vor der 
Anwendung von IFRS 3 (überarbeitet 2008), als Aufwand der Berichtsperiode erfasst 
haben. Etwaige Förderzinsen oder Übertragung von Anteilen an den Verkäufer sind 
dahingehend zu überprüfen, ob es sich um bedingte Gegenleistung handelt. 
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Die Bestimmungen dieser Art von Vereinbarungen in der Rohstoffindustrie sind unter-
schiedlich. Einige rechtliche Rahmenbedingungen gestatten nicht die Einräumung von 
Bruchteileigentum an Grundstücken und Schürfrechten. Vereinbarungen über Förder-
zinsen stellen somit die einzige Möglichkeit zur „Beteiligung“ dar. 

Wesentliche Bestimmungen, die sich bei Lizenzvereinbarungen möglicherweise 
unterscheiden: 
• unbefristete gegenüber befristeten Lizenzzahlungen, 
• Lizenzzahlungen, die sich volumenabhängig innerhalb einer bestimmten Bandbreite 

bewegen können,  
• Lizenzzahlungen, die auf Bruttoumsatzerlösen beruhen oder abzüglich 

Extraktionskosten gezahlt werden müssen, 
• Lizenzzahlungen, die zu Festpreisen oder variablen Preisen gezahlt werden, 
• Lizenzzahlungen mit Ausgleich durch physische Produkte, Barausgleich zum Kassa-

kurs oder Barausgleich zum Festpreis, die sich volumenabhängig innerhalb einer 
bestimmten Bandbreite bewegen können und 

• Lizenzzahlungen, die insgesamt monetären Ober- oder Untergrenzen unterliegen. 

Jede dieser Bestimmungen kann sich auf die Substanz der Lizenzvereinbarung aus-
wirken. Bei der Vereinbarung handelt es sich wahrscheinlich um bedingte Gegen-
leistung, wenn der Erwerber die Beherrschung über den gesamten Grundbesitz oder 
Geschäftsbetrieb übernommen hat und zukünftige Zahlungen an den Verkäufer nicht 
vermeiden kann. Bei einigen Vereinbarungen werden bestimmte Risiken mit den 
früheren Eigentümern geteilt, wie beispielsweise: 
• Reserverisiko – Risiko, dass die physischen Reserven geringer als erwartet ausfallen, 
• Extraktionsrisiko – Risiko, dass die Extraktionsrisiken höher sind als veranschlagt und 
• Preisrisiko – Risiko im Hinblick auf Erlöse aus der Veräußerung der gewonnenen 

Minerale. 

Es wird weniger deutlich, ob bedingte Gegenleistung oder Schürfrechte vorliegen, wenn 
alle Eigentumsrisiken mit den früheren Eigentümern geteilt werden. Allerdings handelt 
es sich bei zurückbehaltenen Rechten, die eine Volumen-Obergrenze oder einen Fest-
preis vorsehen oder die für einen befristeten Zeitraum gewährt werden, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit um bedingte Gegenleistungen. 

Beispiel 1 Lizenzgebühren als bedingte Gegenleistung 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Unternehmen A stimmt zu, von Unternehmen B eine Goldmine für C50 Mio. in bar zuzüglich einer zusätzlichen 
Zahlung in Höhe eines fixen Betrags je Unze Gold, die aus dem Vorkommen in den zwei Jahren nach Erwerb 
gewonnen wird, zu erwerben. Die zusätzliche Zahlung umfasst eine Volumen-Obergrenze von 6.000 Unzen 
und eine -Untergrenze von 5.000 Unzen. Laut Planung wird mit einer Ausbeute zwischen 4.500 und 6.000 
Unzen in den nächsten zwei Jahren gerechnet.  

Vereinfachende Annahmen: Die Vereinbarung ist nicht mit der Erbringung von Leistungen verbunden. Der 
beizulegende Zeitwert des Zahlungsflusses wird auf C10 Mio. geschätzt. Das Vorkommen erfüllt die Definition 
eines Geschäftsbetriebs nach IFRS 3. Es handelt sich um keine gemeinsame Vereinbarung (Joint 
Arrangement) im Sinne des IFRS 11.  

Handelt es sich bei der Lizenzvereinbarung um bedingte Gegenleistung? 
Der Erwerber hat 100% des Vorkommens erworben, vorbehaltlich einer Lizenzgebühr zur Zahlung eines Teils 
des gewonnenen Goldvolumens. Die Lizenzzahlung führt nicht zu einem zurückbehaltenen Nutzungsrecht, 
da der Verkäufer ein begrenztes Preis-, Reserve- und Extraktionsrisiko hat. Bei der Vereinbarung liegt eine 
bedingte Gegenleistung vor, mit Ausgleich durch eine volumenbasierte Formel. 

Zum Erwerbszeitpunkt erfolgt die Buchung für die Erfassung der Gegenleistung wie folgt: 
• Per Reinvermögen und Geschäfts- oder Firmenwert: 60 
• An Barmittel: 50 
• An Bedingte Gegenleistung: 10 

Zukünftige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung auf der Grundlage von 
Änderungen der voraussichtlichen Produktion werden in jeder Berichtsperiode erfolgswirksam in der Gewinn- 
und Verlustrechnung erfasst, bis die Vereinbarung erfüllt ist. 
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Unternehmen der pharmazeutischen Industrie erwerben oftmals kleinere 
Start-Up- oder Biotech-Unternehmen. Der Erwerb erfasst möglicherweise 
eine Lizenzzahlung, die in zukünftigen Perioden, auf der Grundlage eines 
Prozentanteils der Umsatzerlöse aus den auf Basis der erworbenen 
geistigen Eigentumsrechte entwickelten Arzneimitteln, festgelegt wird. 
Liegt bei derartigen Lizenzvereinbarungen bedingte Gegenleistung vor? 

Die Übertragung geistigen Eigentums in Form von Lizenzen ist in der pharmazeutischen 
Industrie üblich. Das geistige Eigentum wird zwischen geschäftsschließenden Parteien 
zur Förderung der Forschung, Entwicklung und/oder Kommerzialisierung von Techno-
logien, Verbund- und sonstigen lizenzierten Produkten übertragen. Diese strategischen 
Allianzen werden durch Verträge geschlossen, welche die Übertragung von Rechts-
ansprüchen beinhalten, und möglicherweise Auslizenzierungsgeschäfte zur Folge haben. 
Die Auslizenzierung umfasst die Veräußerung beziehungsweise Gewährung exklusiver 
und nicht exklusiver Zugangsrechte durch die Partei, die im Besitz der geistigen 
Eigentumsrechte ist und diese beherrscht (Lizenzgeber) an einen Allianzpartner 
(Lizenznehmer). Eine typische Auslizenzierungsstruktur beinhaltet zahlreiche bedingte 
Zahlungen, die an das Erreichen von beispielsweise Entwicklungs-Meilensteinen (z. B. 
bei Genehmigung durch Aufsichtsbehörden) oder kommerziellen Meilensteinen (z. B. 
bei Erreichen bestimmter Umsatzgrenzen) anknüpfen oder die Zahlung von Lizenz-
gebühren (z. B. aufgrund der Veräußerung von Produkten, in denen das geistige Eigentum 
verwendet wird – üblicherweise ausgedrückt in Prozent der Umsatzerlöse) bedingen.  

In Form von Meilensteinzahlungen oder Lizenzgebühren an den Verkäufer eines 
Unternehmens zu zahlende Beträge sind Teil der übertragenen Gegenleistung für den 
erworbenen Geschäftsbetrieb. Der Betrag der Gegenleistung, der Meilensteinen oder 
zukünftigen Umsatzerlösen unterliegt, ist zum beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeit-
punkt zu bewerten, Folgeänderungen der geschätzten Mittelabflüsse sind erfolgswirksam 
in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. 

Allerdings zählen nicht alle Lizenzvereinbarungen zu den bedingten Gegenleistungen. 
Lizenziertes geistiges Eigentum ist möglicherweise ein noch zu erfüllender Vertrag 
(schwebendes Geschäft). Noch zu erfüllende Verträge werden nach IAS 37.3 definiert als 
„Verträge, unter denen beide Parteien ihre Verpflichtungen in keiner Weise oder teil-
weise zu gleichen Teilen erfüllt haben.“ Ein noch zu erfüllender Vertrag für eine Lizenz-
vereinbarung zu Marktpreisen kann eine separate Transaktion darstellen und auf „pay 
as you go-Basis“ bilanziert werden. Das erfordert eine fortgesetzte Einbeziehung des 
Lizenzgebers, beispielsweise die fortgesetzte Bereitstellung von Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen bei jedem Verkauf des Lizenznehmers. Pauschalzahlungen 
bei Erreichen von Umsatz-Meilensteinen sind zu beurteilen, um festzustellen, ob der 
Verkäufer etwaige weitere Verpflichtungen hat; die Vereinbarung könnte daher als 
schwebendes Geschäft eingestuft werden.  

In der Praxis stellen die meisten Lizenzvereinbarungen bedingte Gegenleistungen dar 
und werden behandelt wie Entwicklungsmeilensteine, bei denen kein fortgesetztes 
Involvement des Veräußerers vorliegt. Die Feststellung, ob ein Vertrag noch nicht erfüllt 
ist und daher als schwebendes Geschäft einzustufen ist, ist eine Ermessensentscheidung. 

Beispiel 2 Bilanzierung von Lizenzgebühren in der pharmazeutischen Industrie 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Pharma Co erwirbt Biotech Co für C200 Mio. in bar, zuzüglich eines Prozentanteils der kumulierten Umsatz-
erlöse aus Arzneimitteln, die auf dem geistigen Eigentum von Biotech Co. beruhen, wie folgt: 
• 5% der Umsatzerlöse bis zu C100 Mio. und  
• 10% der Umsatzerlöse > C100 Mio. 

Der Erwerb umfasst das geistige Eigentum von Biotech Co. Pharma Co. schätzt, dass sich die tatsächlichen 
Umsatzerlöse aus hieraus entwickelten Arzneimitteln auf C200 Mio. belaufen werden, falls eine erfolgreiche 
Zulassung gelingt. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Zulassung wird zum Erwerbszeitpunkt auf 70% 
geschätzt. Am Ende des ersten Jahres nach dem Erwerbszeitpunkt ist die Geschäftsführung der Ansicht, dass 
sich die tatsächlichen Umsatzerlöse aus dem Arzneimittel bei erfolgreicher Zulassung auf C300 Mio. belaufen 
werden und sieht eine 90%ige Chance für eine erfolgreiche Zulassung.  
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Vereinfachende Annahmen: Biotech Co. erfüllt die Definition eines Geschäftsbetriebs nach IFRS 3. Die Lizenz-
sätze sind branchenüblich. Der Zeitwert des Geldes bleibt unberücksichtigt. 

Handelt es sich bei der Lizenzvereinbarung um bedingte Gegenleistung? 
Die Verkäufer von Biotech Co. sind nicht weiter zur Erbringung zusätzlicher Leistungen verpflichtet. Daher liegt 
kein schwebendes Geschäft vor.  

Bei der Lizenzvereinbarung handelt es sich um bedingte Gegenleistung, die zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet wird, und zwar als Bestandteil der Gegenleistung, die zum Erwerb eines Geschäftsbetriebs 
übertragen wird. 

Zum Erwerbszeitpunkt: 

Umsatzprognose (C Mio.) Lizenzgebühr Lizenzzahlung

100 5% 5

100 10% 10

Gesamt (A)  15

Wahrscheinlichkeit (B) 70%

Beizulegender Zeitwert (= A x B) 10,5
 

• Per Reinvermögen und Geschäfts- oder Firmenwert: 210,5 
• An Barmittel: 200 
• An Bedingte Gegenleistung: 10,5 

Im Jahr 1 nach dem Erwerbszeitpunkt: 

Umsatzprognose (C Mio.) Lizenzgebühr Lizenzzahlung

100 5% 5

200 10% 20

Gesamt (A)  25

Wahrscheinlichkeit (B) 90%

Beizulegender Zeitwert (= A x B) 22,5
 

• Per Gewinn- und Verlustrechnung: 12 
• An Bedingte Gegenleistung: 12 

Zukünftige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung, die auf Umsatzprognosen 
beruhen, werden weiterhin in jeder Berichtsperiode erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

 

7 Bedingte Gegenleistungen aus Sicht des Verkäufers 

Wie muss der Verkäufer eines Geschäftsbetriebs die bedingten 
Gegenleistungen bilanzieren? 

Die bilanzielle Behandlung bedingter Forderungen unterscheidet sich grundsätzlich 
nicht, ob nun der Erwerber oder der Käufer die Partei mit der bedingten Forderung ist. 
Ein Beispiel zu bedingten Forderungen aus Sicht von Erwerbern wird in Abschnitt 4 
„Treuhandvereinbarungen“ (dort Beispiel 3) dargestellt. Die Bilanzierung bedingter 
Gegenleistungen durch den Verkäufer wird im folgenden Abschnitt behandelt; die 
Verfahren gelten jedoch auch für die Bilanzierung der Forderung im Hinblick auf 
bedingte Gegenleistung durch den Erwerber.  

Vom Erwerber an den Verkäufer zu zahlende bedingte Gegenleistungen stellen – aus 
Sicht des Verkäufers – einen Vertrag zur Vereinnahmung von Barmitteln oder Anteilen 
in der Zukunft dar. Ein Vertrag, der den Verkäufer mit dem Recht ausstattet, bei 
Erfüllung von Bedingungen Barmittel oder sonstige finanzielle Vermögenswerte zu 
vereinnahmen, erfüllt die Definition eines finanziellen Vermögenswerts nach IAS 32.11. 
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Ein Vertrag wird in die vier IAS 39-konformen Bewertungskategorien eingestuft, wenn 
er die Definition eines finanziellen Vermögenswerts erfüllt. Bedingte Gegenleistungen 
auf der Basis der Ergebnisse des Geschäftsbetriebs des Verkäufers erfüllen die Definition 
eines Derivats gemäß IAS 39.9(a) nicht, da die nicht finanzielle Variable (Basis) für eine 
Vertragspartei spezifisch ist. Zu den vier Kategorien zählen Kredite und Forderungen, 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, bis zur Endfälligkeit zu haltend 
und zur Veräußerung verfügbar. Die Einstufung sollte in Übereinstimmung mit den 
Charakteristika jeder Vereinbarung erfolgen.  

Eine variable bedingte Vereinbarung wird wahrscheinlich als zur Veräußerung verfüg-
bares Schuldinstrument („Debt Asset“) eingestuft. Der bedingte Betrag ist nicht jederzeit 
bestimmbar und kann demzufolge nicht unter Kredite und Forderungen eingestuft 
werden. Bei zur Veräußerung verfügbaren Schuldinstrumenten werden die Zinsen unter 
Anwendung der Effektivzinsmethode ermittelt und erfolgswirksam in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst (IAS 39.55). Es gilt die Leitlinie in IAS 39.AG8 über den 
effektiven Zinssatz, da IAS 39.55 (b) die Anwendung der Effektivzinsmethode vor-
schreibt. Die Schätzung der zukünftigen Cashflows wird um Änderungen der voraus-
sichtlichen Höhe der zu vereinnahmenden Gegenleistung korrigiert (IAS 39.AG8). Der 
Buchwert des zur Veräußerung verfügbaren Schuldinstruments wird neu berechnet, in-
dem der revidierte geschätzte Cashflow unter Verwendung des ursprünglichen Effektiv-
zinssatzes abgezinst wird. Die daraus folgende Berichtigung des zur Veräußerung verfüg-
baren Schuldinstruments wird sofort als Ertrag oder Aufwand im Gewinn oder Verlust 
erfasst. Sonstige Änderungen des Zeitwerts zur Veräußerung verfügbarer Schuldtitel 
(beispielsweise verursacht durch Änderungen der Marktzinsen) werden in Überein-
stimmung mit IAS 39.55 (b) im sonstigen Ergebnis erfasst. 

IFRS 3 enthält keine ausdrücklichen Leitlinien über die Behandlung von Vereinbarungen 
über bedingte Gegenleistung, die aus Sicht des Erwerbers als finanzielle Vermögens-
werte eingestuft werden. Es kann entweder analog die Leitlinie zu Verbindlichkeiten 
angewandt werden oder die Vereinbarung über bedingte Gegenleistung als zur 
Veräußerung verfügbarer finanzieller Vermögenswert eingestuft werden, der zum bei-
zulegenden Zeitwert bewertet wird, wobei Änderungen der Schätzungen des Cashflow 
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. 

Bedingte Gegenleistungen in Form von Ansprüchen auf einen nicht finanziellen 
Vermögenswert (beispielsweise einen immateriellen Vermögenswert oder einen Sach-
anlagevermögenswert) stellen eine Eventualforderung („Contingent Asset“) im An-
wendungsbereich von IAS 37 dar, die nicht erfasst wird, bis so gut wie sicher ist, dass der 
Verkäufer diesen Vermögenswert erhält (IAS 37.31, IAS 37.33). Diese Vereinbarungen 
sind in der Praxis eher selten. 

Beispiel 1 Bedingte Gegenleistungen aus Sicht des Verkäufers 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

Die Muttergesellschaft P hält einen Anteil von 100% an Tochter X. P beschließt die Veräußerung eines 
70%igen beherrschenden Anteils an Investor A. Die Erlöse aus der Veräußerung umfassen eine Vorabzahlung 
von C150 Mio. in bar zuzüglich bedingter Erlöse von 5% der Umsatzerlöse für die nächsten drei Jahre. Der 
beizulegende Zeitwert der bedingten Erlöse zum Veräußerungszeitpunkt beläuft sich auf C10 Mio. (geschätzt 
auf der Grundlage der voraussichtlichen Umsatzerlöse in den kommenden drei Jahren von C70 Mio. in Jahr 1 
mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15%). Der Buchwert der veräußerten 70%igen Beteiligung beträgt 
C70 Mio. Der Buchwert der restlichen Beteiligung von 30% beläuft sich auf C30 Mio. 

Vereinfachende Annahmen: Der angemessene Abzinsungssatz von 10% bleibt über die Laufzeit der Verein-
barung unverändert. Die Erlösschätzungen für Jahr 1 sind exakt, die Wachstumsannahme erhöht sich jedoch 
am Ende von Jahr 1 auf 30%. Der beizulegende Zeitwert der restlichen 30%igen Beteiligung wurde in Relation 
zum Veräußerungspreis der verkauften 70%igen Beteiligung angenommen. In der Praxis würde der nicht 
beherrschende Anteil unabhängig bewertet werden müssen. 

Wie hat der Verkäufer die bedingten Gegenleistungen zu bilanzieren? 
Anmerkung: In der Praxis ist die Ermittlung des angemessenen Abzinsungssatzes komplex; wir empfehlen die 
Konsultation eines Bewertungsexperten. 
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Beizulegender Zeitwert der Gegenleistung (= C150 + C10) C 160,0

Beizulegender Zeitwert der einbehaltenen nicht beherrschenden Beteiligung (= (C160 / 70%) x 30%) C 68,6

 C 228,6

Abzgl.: Buchwert des Reinvermögens der früheren Tochtergesellschaft (= C70 + C30) –C100,0

Gewinn aus der verkauften Beteiligung und Erhöhung des beizulegenden Zeitwerts der 
einbehaltenen Anteile C 128,6
 

Der Gesamtgewinn aus der veräußerten 70%igen Beteiligung beträgt C128,6. Davon entfallen C38,6 auf die 
Erhöhung des beizulegenden Zeitwerts der restlichen Anteile, die ebenfalls in Übereinstimmung mit IAS 27 
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.   

Die bedingte Gegenleistung wird als zur Veräußerung verfügbares Schuldinstrument eingestuft, da der 
bedingte Betrag nicht jederzeit bestimmt werden kann. Die Zinserträge werden unter Anwendung der Effektiv-
zinsmethode erfasst. Die unter Anwendung der Effektivzinsmethode ermittelten Zinsen werden erfolgswirksam 
in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

Die Änderung der Wachstumsannahme für die Umsatzerlöse nach Jahr 1 modifiziert die Schätzung der zu-
künftig zu vereinnahmenden Gegenleistung. Die frühere Muttergesellschaft P wird den Buchwert des Schuld-
titels neu berechnen, und zwar durch Abzinsung des revidierten geschätzten Cashflows unter Verwendung 
des ursprünglichen Effektivzinssatzes. Die daraus resultierende Anpassung des Buchwerts des Schuld-
instruments („Debt Asset“) wird erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Buchung zur Erfassung des Gewinns aus der Veräußerung der 70%igen beherrschenden Anteils (Verlust 
der Beherrschung):  
• Per Beteiligung an assoziiertem Unternehmen: 68,6 
• Per Barmittel: 150 
• Per Zur Veräußerung verfügbares Schuldinstrument („Debt Asset“): 10 
• An Reinvermögen und Geschäfts- oder Firmenwert: 100 
• An Veräußerungsgewinn: 128,6 

Buchungen am Ende von Jahr 1: 
• Bedingte Gegenleistung: 

– Per Barmittel (70 x 5%): 3,5 
– An Zur Veräußerung verfügbares Schuldinstrument („Debt Asset“): 3,2 
– An Zinsertrag (3,2 x 10%): 0,3 

• Effektivzins in Jahr 1: 
– Per Zur Veräußerung verfügbares Schuldinstrument („Debt Asset“, (3,3 + 3,5) x 10%): 0,7 
– An Zinsertrag ((3,3 + 3,5) x 10%): 0,7 

• Neubewertung der bedingten Gegenleistung: 
– Per Zur Veräußerung verfügbares Schuldinstrument („Debt Asset“, 9 – (10 – 3,2 + 0,7)): 1,5 
– An Gewinn (9 – (10 – 3,2 + 0,7)): 1,5 

Umsatzprognose zu Beginn: 
• Wachstumsrate (Umsatzerlöse): 15% 
• Abzinsungssatz: 10% 

Jahr Umsatzerlöse 5% der Umsatzerlöse Barwert

Jahr 1 70,0 3,5 3,2

Jahr 2 80,5 4,0 3,3

Jahr 3 92,6 4,6 3,5

Gesamt 12,2 10,0
 

Umsatzprognose am Ende von Jahr 1: 
• Wachstumsrate (Umsatzerlöse): 30% 
• Abzinsungssatz:  10% 

Jahr Umsatzerlöse 5% der Umsatzerlöse Barwert

Jahr 2 91,0 4,6 4,1

Jahr 3 118,3 5,9 4,9

Gesamt 10,5 9,0
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