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Auf einen Blick 

• Mit der Herausgabe von IFRS 9 „Finanzinstrumente“ im November 2009, der aus-
schließlich Regelungen für finanzielle Vermögenswerte enthielt, schloss der IASB 
einen Teil der ersten Phase dieses Projekts ab. 

• IFRS 9 wurde im November 2010 um Vorschriften über die Bilanzierung finanzieller 
Verbindlichkeiten und die Ausbuchung von Finanzinstrumenten ergänzt. Der Erst-
anwendungszeitpunkt sowie weitere Konkretisierungen zu den Übergangsvorschriften 
wurden am 16. Dezember 2011 in den Standard eingefügt. 

• IFRS 9 ersetzt die in IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ enthaltenen 
zahlreichen Klassifizierungs- und Bewertungsmodelle für finanzielle Vermögenswerte 
durch ein Modell mit nur zwei Klassifizierungskategorien, und zwar „zu fortgeführten 
Anschaffungskosten“ und „zum beizulegenden Zeitwert“. Die Klassifizierung im 
Rahmen von IFRS 9 orientiert sich am Geschäftsmodell eines Unternehmens zur 
Steuerung seiner finanziellen Vermögenswerte sowie der vertraglichen Cashflow-
Eigenschaften dieser finanziellen Vermögenswerte. 

• Die Vorschriften zur Bilanzierung und Darstellung finanzieller Verbindlichkeiten 
sowie zur Ausbuchung von Finanzinstrumenten wurden, mit Ausnahme der 
finanziellen Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
designiert werden, aus IAS 39 unverändert übernommen. 

IFRS 9 gilt für Berichtsperioden, die am bzw. nach dem 1. Januar 2015 beginnen. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig. Unternehmen in der EU haben jedoch zu beachten, dass 
der Standard derzeit noch nicht zur Anwendung in der EU übernommen wurde. 

A Hintergrund 

Infolge der jüngsten weltweiten Finanzkrise hat sich der IASB auf Anregung der G20 
und anderer internationaler Gremien (z. B. dem Financial Stability Board) mit einer 
Überarbeitung der Bilanzierung von Finanzinstrumenten befasst. Deshalb hat der IASB 
das Projekt zur Substitution von IAS 39 beschleunigt und es in drei Phasen aufgeteilt: 
Klassifizierung und Bewertung, Wertminderung und Sicherungsbeziehungen. Der IASB 
schloss mit den Regelungen für finanzielle Vermögenswerte einen Teil der ersten Phase 
dieses Projekts (Klassifizierung und Bewertung) im November 2009 ab; mit den Vor-
schriften für finanzielle Verbindlichkeiten wurde die erste Phase im November 2010 
schließlich vollendet. 

Der IASB erwog zudem eine Änderung der Vorschriften zur Ausbuchung von Finanz-
instrumenten (als Reaktion auf Bedenken, ob außerbilanzielle Strukturen während der 
Finanzkrise angemessen behandelt wurden). Die Bilanzierung wurde letztlich nicht 
geändert, jedoch werden jetzt zusätzliche Anhangangaben verlangt.  
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IFRS 9 umfasst derzeit Regelungen für: 
• Ansatz und Ausbuchung von Finanzinstrumenten 
• Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten 
• Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten 

Dieser Leitfaden für die Praxis erläutert die in IFRS 9 enthaltenen Vorschriften für die 
Bilanzierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Die weiteren Projekt-
phasen befassen sich mit der Bilanzierung von Wertminderungen und von Sicherungs-
beziehungen. Ein endgültiger Standard zur Behandlung von Sicherungsbeziehungen 
(ohne Macrohedging) wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Für die übrigen Frage-
stellungen (Macrohedging und die Bilanzierung von Wertminderungen) ist der Zeit-
punkt der Veröffentlichung eines finalen Standards noch nicht abzusehen. Entwürfe 
sind für das 2. Quartal (Bilanzierung von Wertminderungen) bzw. das 3. Quartal 2012 
(Macrohedging) angekündigt.  

Gliederung des Leitfadens für die Praxis 

Thema Kommentar Seite

Zielsetzung und Anwendungsbereich keine Änderung gegenüber IAS 39 3

Erstmaliger Ansatz und Ausbuchung keine Änderung gegenüber IAS 39 3

Klassifizierung und Bewertung – Vermögenswerte wesentliche Änderung gegenüber IAS 39 4

Klassifizierung und Bewertung – Verbindlichkeiten geringfügige Änderung gegenüber IAS 39 15

Darstellung und Angaben Änderung gegenüber IAS 39/IFRS 7 20

Zeitpunkt des Inkrafttretens und 
Übergangsvorschriften 

wesentliche Änderung gegenüber IAS 39 23

B Zielsetzung 

Zielsetzung von IFRS 9 ist die Aufstellung von Grundsätzen für die Finanzbericht-
erstattung über Finanzinstrumente, die maßgebliche und sachdienliche Informationen 
für Abschlussadressaten im Hinblick auf deren Schätzung von Beträgen, zeitlichem 
Anfall und Unsicherheiten der zukünftigen Cashflows eines Unternehmens bereitstellen. 

C Anwendungsbereich 

IFRS 9 ist generell von allen Unternehmen anzuwenden, die ihren Abschluss IFRS-
konform aufstellen und gilt für alle Arten von Finanzinstrumenten im Anwendungs-
bereich von IAS 39, einschließlich Derivate. 

D Ansatz und Ausbuchung 

1 Erstmaliger Ansatz 

In Übereinstimmung mit IAS 39 sind alle Finanzinstrumente unter IFRS 9 beim erst-
maligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert zu erfassen, zuzüglich bzw. abzüglich (bei 
Finanzinstrumenten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden) der Transaktionskosten, die dem Erwerb bzw. der Ausgabe des Finanz-
instruments direkt zugeordnet werden können. 



IFRS für die Praxis  Ausgabe 5, Januar 2012 4

2 Ausbuchung 

Die Vorschriften (einschließlich der damit verbundenen Anwendungs- und Umsetzungs-
leitlinien) zur Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nach 
IAS 39 wurden unverändert in IFRS 9 übernommen. 

PwC-Anmerkung 
Die Bilanzierungsvorschriften für die Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten haben sich in IFRS 9 nicht geändert, jedoch wurden im 
Oktober 2010 neue Angabepflichten für übertragene Vermögenswerte heraus-
gegeben. Diese Angaben werden später erläutert. 

E Klassifizierung und Bewertung – Finanzielle 
Vermögenswerte 

1 Klassifizierungsmodell – Schuldinstrumente 

Handelt es sich bei einem finanziellen Vermögenswert um ein Schuldinstrument (oder 
werden die Kriterien eines Eigenkapitalinstruments im Sinne des IAS 32 nicht voll-
umfänglich erfüllt), ist zu prüfen, ob die folgenden Bedingungen vorliegen: 
• Der Vermögenswert wird im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dessen 

Zielsetzung darin besteht, Vermögenswerte zur Vereinnahmung der vertraglichen 
Cashflows zu halten. 

• Die Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögenswerts führen zu festgelegten 
Zeitpunkten zu Cashflows, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 
ausstehenden Kapitalbetrag darstellen. Dabei stellen Zinsen das Entgelt für den 
Zeitwert des Geldes und für das Ausfallrisiko, das mit dem über einen bestimmten 
Zeitraum ausstehenden Kapitalbetrag verbunden ist. 

Sind beide Bedingungen erfüllt, wird der finanzielle Vermögenswert in die Bewertungs-
kategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten“ eingeordnet. Ist dies nicht der Fall, 
wird der finanzielle Vermögenswert erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet.  

Selbst wenn beide Bedingungen zutreffen, kann ein finanzieller Vermögenswert als 
„erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ designiert werden, sofern dadurch 
Inkongruenzen bei Bewertung oder Ansatz („accounting mismatch“ bzw. „Rechnungs-
legungsanomalien“) vermindert bzw. eliminiert werden.  

PwC-Anmerkung 
IFRS 9 weist zwei Bewertungskategorien auf: zu fortgeführten Anschaffungskosten 
und zum beizulegenden Zeitwert. Zur Ermittlung der finanziellen Vermögenswerte, 
die in die jeweilige Kategorie eingeordnet werden, ist zu berücksichtigen, ob es sich 
bei dem finanziellen Vermögenswert um ein Eigenkapitalinstrument im Sinne der 
Definition des IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“ handelt. Ist dies nicht der 
Fall, sind die Vorschriften für Schuldtitel anzuwenden. 
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2 Prüfung des Geschäftsmodells 

Die Folgebewertung richtet sich nach der Steuerung der finanziellen Vermögenswerte 
auf der Grundlage des Geschäftsmodells des Unternehmens. Maßgeblich ist dabei das 
von den Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen (wie in IAS 24 „Angaben 
über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ definiert) festgelegte 
Geschäftsmodell.  

Die Geschäftsführung muss nach eigenem Ermessen bestimmen, auf welcher Ebene 
das Kriterium des Geschäftsmodells geprüft wird. Dabei ist zu berücksichtigen, wie ein 
Unternehmen seine Geschäfte führt. Eine Einzelfallentscheidung auf der Ebene des 
einzelnen Vermögenswerts ist nicht zulässig. Das Geschäftsmodell eines Unternehmens 
kann demzufolge nicht frei gewählt werden und ist nicht abhängig von der Intention der 
Geschäftsführung im Hinblick auf ein einzelnes Instrument; es spiegelt vielmehr die Art 
und Weise wider, wie ein Unternehmen tatsächlich geführt wird und wie Informationen 
für die Geschäftsführung bereitgestellt werden. 

Auch wenn das Geschäftsmodell eines Unternehmens auf das Halten von finanziellen 
Vermögenswerten zur Vereinnahmung der vertraglich vereinbarten Cashflows aus-
gerichtet ist, müssen einzelne Veräußerungen oder Übertragungen von Finanz-
instrumenten vor deren Fälligkeit nicht notwendigerweise im Widerspruch zu einem 
derartigen Geschäftsmodell stehen.  

Die in den folgenden Fällen dargestellte Veräußerung vor Fälligkeit würde zum Beispiel 
einer Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten zu fortgeführten 
Anschaffungskosten nicht grundsätzlich entgegenstehen:  
• Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts, der den Anlagegrundsätzen eines 

Unternehmens nicht mehr entspricht, da dessen Bonitätsrating das nach diesen 
Grundsätzen erforderliche Niveau unterschreitet 

• Anpassungen des Anlageportfolios eines Versicherungsunternehmens, um eine 
Veränderung der voraussichtlichen Duration (d. h. des erwarteten zeitlichen Anfalls 
der Auszahlungen) seiner Versicherungsverträge zu berücksichtigen 

• Veräußerungen zur Finanzierung unvorhersehbarer Investitionsausgaben 

Erfolgen aus einem Portfolio „mehr als eine geringe Anzahl“ Verkäufe, gilt es allerdings 
zu beurteilen, ob diese Veräußerungen weiterhin in Übereinstimmung mit dem Ziel der 
Vereinnahmung vertraglich vereinbarter Cashflows stehen. Der Standard selbst schreibt 
nicht vor, ab welcher Anzahl Verkäufe als „mehr als gering“ gelten; diese Einschätzung 
hat daher die Geschäftsführung auf Grundlage der Fakten und des jeweiligen Sach-
verhalts vorzunehmen. 

Das Geschäftsmodell eines Unternehmens besteht nicht im Halten von Instrumenten 
zur Vereinnahmung vertraglicher Cashflows, wenn beispielsweise ein Portfolio von 
finanziellen Vermögenswerten mit dem Ziel verwaltet wird, die Cashflows durch 
Veräußerung der Vermögenswerte zu realisieren. Ein Beispiel hierfür ist die Verwaltung 
eines Portfolios von Vermögenswerten zur Realisierung von Zeitwertänderungen aus 
Änderungen von Kreditspreads und Renditekurven, was zu laufenden Käufen und 
Verkäufen von Vermögenswerten aus dem Portfolio führt. 
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PwC-Anmerkung 
Die sogenannten „Tainting-Rules“ existieren in IFRS 9 nicht mehr – d. h. die in 
IAS 39 bestehende Regelung, dass eine vorzeitige Veräußerung von „bis zur End-
fälligkeit zu haltenden“ Vermögenswerten die Bilanzierung „zu fortgeführten An-
schaffungskosten“ eines gesamten Portfolios gefährdet. Die vorzeitige Veräußerung 
finanzieller Vermögenswerte beeinflusst jedoch die Festlegung des Geschäfts-
modells. Demzufolge ist es wichtig, die Art, Häufigkeit und das Muster der 
Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten zu erfassen, um das Geschäfts-
modell festzulegen und einzuschätzen, ob Veräußerungen „mehr als eine geringe 
Anzahl“ aufweisen. 

 

Die folgenden, in der Praxis häufig vorkommenden Beispiele können bei der Festlegung 
des Geschäftsmodells eines Unternehmens hilfreich sein. 

Beispiel 1 Factoring (Veräußerung von Forderungen) 
 

Ein Unternehmen verkauft seit einigen Jahren regelmäßig seine Forderungen. Werden dabei die 
wesentlichen Risiken und Chancen übertragen und damit die ursprünglichen Forderungen ausgebucht, 
so hält das Unternehmen diese Forderungen nicht zur Vereinnahmung der Cashflows, sondern zur 
Veräußerung. Verbleiben die wesentlichen Risiken und Chancen aus diesen Forderungen jedoch beim 
Unternehmen mit der Folge, dass die Forderungen nicht ausgebucht werden können, kann das 
Geschäftsziel möglicherweise im Halten der Vermögenswerte zur Vereinnahmung der vertraglich 
vereinbarten Cashflows bestehen. 

 

 

Beispiel 2 Konsortialkredite 
 

Das Geschäftsmodell eines Unternehmens besteht in der Vergabe von Krediten an Kunden und dem 
Halten dieser Kredite zur Vereinnahmung der vertraglich vereinbarten Cashflows. Gelegentlich kann das 
Unternehmen Teile von Krediten, welche die Kreditgenehmigungslimits überschreiten, an ein 
Konsortium auslagern. Das bedeutet, dass bei Vertragsabschluss möglicherweise Teile dieser Kredite 
gehalten werden, um die vertraglich vereinbarten Cashflows zu vereinnahmen, wogegen andere Teile 
zur Veräußerung vorgesehen sind. Das Unternehmen weist demzufolge zwei Geschäftsmodelle für die 
entsprechenden Teile der Kredite auf. 

 

 

Beispiel 3 Portfolio von zweitklassigen Krediten („subprime loans“) 
 

Ein Unternehmen, das im Markt für Subprime-Kredite tätig ist, erwirbt von einem Mitbewerber nach 
dessen Geschäftsaufgabe ein Portfolio dieser Kredite. Die Kredite werden gegenüber ihrem Nennwert 
zu einem erheblichen Abschlag erworben, da sie zum Erwerbszeitpunkt mehrheitlich notleidend sind 
(d. h. es werden seitens der Kreditnehmer in vielen Fällen keine Zahlungen bei Fälligkeit geleistet). Das 
Unternehmen hat in der Vergangenheit große Erfolge im Hinblick auf die Vereinnahmung von Rück-
ständen aus Subprime-Krediten erzielt. Daher plant es, die erworbenen Kreditbestände zu halten, um 
die ausstehenden Barbeträge aus diesen Krediten zu vereinnahmen. Da das Geschäftsmodell im Halten 
und nicht in der Veräußerung der erworbenen Kredite besteht, ist das Geschäftsmodell-Kriterium für 
eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten erfüllt. 
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3 Vertraglich vereinbarte Cashflows, die ausschließlich 
aus Tilgungs- und Zinszahlungen bestehen 

Die zweite Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit ein finanzieller Vermögenswert 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden kann, besteht darin, dass die 
vertraglichen Bestimmungen des finanziellen Vermögenswerts zu festgelegten Zeit-
punkten zu Cashflows führen, bei denen es sich ausschließlich um Tilgungs- und Zins-
zahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag handelt. Dabei bilden die Zinsen den 
Zeitwert des Geldes und das mit dem Kapitalbetrag verbundene Kreditrisiko über einen 
bestimmten Zeitraum ab.  

Um diese Voraussetzung zu erfüllen, dürfen die vertraglich vereinbarten Cashflows keine 
Hebelwirkung (leverage effect) aufweisen. Die Hebelwirkung erhöht die Variabilität der 
vertraglichen Cashflows, mit dem Ergebnis, dass im oben beschriebenen wirtschaftlichen 
Sinne keine Zinsen vorliegen.  

PwC-Anmerkung 
IFRS 9 macht keine quantitativen Angaben zum Vorliegen einer Hebelwirkung; im 
Allgemeinen gilt jedoch jeder Multiplikator größer als eins als Hebelwirkung. 

 

Im Gegensatz zur Hebelwirkung halten bestimmte vertragliche Vorschriften der 
Prüfung des „ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungskriteriums“ stand. Vertragliche 
Bestimmungen, die beispielsweise dem Emittenten gestatten, ein Schuldinstrument 
vorzeitig zurückzuzahlen bzw. dem Inhaber eines Schuldtitels dessen vorzeitige Rück-
gabe an den Emittenten erlauben, führen zu vertraglich vereinbarten Cashflows, die 
ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen darstellen, soweit die folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind: 
• Der vorzeitig zurückgezahlte Betrag, der eine angemessene Entschädigung für die 

vorzeitige Vertragskündigung enthalten darf, umfasst im Wesentlichen nicht gezahlte 
Tilgungs- und Zinssummen auf den ausstehenden Kapitalbetrag.  

• Der vorzeitig zurückgezahlte Betrag hängt nicht von Ereignissen in der Zukunft ab, es 
sei denn, sie dienen dem Schutzes des Inhabers gegen Bonitätsverschlechterungen des 
Emittenten oder einer Änderung der Beherrschungsverhältnisse beim Emittenten 
oder dem Schutz des Inhabers oder des Emittenten gegen Steuer- bzw. sonstigen 
Gesetzesänderungen. 

Vertragsbestimmungen, wonach es dem Emittenten bzw. Inhaber gestattet ist, die 
Vertragslaufzeit eines Schuldtitels zu verlängern, sind ebenfalls nicht kritisch, sofern es 
sich bei den vertraglich vereinbarten Cashflows während der Verlängerungslaufzeit auch 
um ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen handelt (beispielsweise dass der Zins-
satz sich nicht auf ein Vielfaches des LIBOR (Hebelwirkung) erhöht) und die Zahlungen 
nicht von Ereignissen in der Zukunft abhängen – es sei denn, sie dienen dem Schutz des 
Inhabers oder Emittenten entsprechend den Regelungen bei der vorzeitigen Rück-
zahlung. 

Im Folgenden werden Beispiele erläutert, wo es sich bei vertraglich vereinbarten Cash-
flows nicht ausschließlich um Tilgungs- und Zinszahlungen im Sinne des IFRS 9 handelt: 
• Anleihen mit einem invers variablen Zinssatz, das heißt der Zinsbetrag verhält sich 

gegenläufig zum Marktzinssatz (Inverse floaters) 
• Koppelung an einen Aktienindex, den Jahresüberschuss des Kreditnehmers oder 

sonstige nicht-finanzielle Variablen 
• zeitliche Verschiebung von Zinszahlungen, wobei auf diese aufgeschobenen Beträge 

keine zusätzlichen Zinsen auflaufen 
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• variabel verzinsliche Anleihe, bei der der Kreditnehmer zum jeweiligen Zinsfest-
setzungszeitpunkt wahlweise einen Ein-Monats-LIBOR für eine dreimonatige Laufzeit 
zahlen kann und der einmonatige LIBOR nicht jeden Monat neu festgelegt wird 

• variabel verzinslicher Constant Maturity Bond mit fünfjähriger Laufzeit, bei dem der 
Zinssatz regelmäßig neu festgelegt wird, sich jedoch immer an einer fünfjährigen 
Laufzeit orientiert (d. h. der Zins weist – außer zu Beginn – keinen Bezug zur (Rest-) 
Laufzeit des Instruments auf) 

• Wandelanleihen (aus Sicht des Inhabers), da die Rendite auch an den Wert des 
Eigenkapitalinstruments des Emittenten anknüpft 

Ist eine vertragliche Eigenschaft der Cashflows nicht echt, beeinflusst sie nicht die 
Klassifizierung eines finanziellen Vermögenswerts. In diesem Zusammenhang bedeutet 
„nicht echt“, dass die vertraglichen Cashflows eines Instruments nur bei Eintritt eines 
Ereignisses, das sehr selten, höchst außergewöhnlich und unwahrscheinlich ist, 
beeinflusst werden. 

Die folgenden Beispiele zur Prüfung, ob es sich bei den Cashflows ausschließlich um 
Tilgungs- und Zinszahlungen handelt, stellen weitere, in der Praxis häufig vorkommende 
Fälle dar: 

Beispiel 1 Veränderliche Risikoprämien (credit spread) 
 

Im Kreditvertrag eines Unternehmens ist festgelegt, dass sich der Zinssatz in Abhängigkeit von dem 
Bonitätsrating, dem EBITDA oder dem Verschuldungsgrad des Kreditnehmers ändert. Diese Vertrags-
bestimmung besteht den Test unter der Voraussetzung, dass die Anpassung das Kreditrisiko eines 
Instruments mit diesem Niveau des EBITDA, des Verschuldungsgrads oder des Bonitätsratings 
annähernd abbildet. Das bedeutet, wenn ein derartiger Vertragsbestandteil bei einer Erhöhung des 
Kreditrisikos des Kreditnehmers eine angemessene Entschädigung des Kreditgebers durch höhere 
Zinsen vorsieht, steht dies in Einklang mit der Definition, wonach die Zinsen als Entschädigung für das 
Kreditrisiko und den Zeitwert des Geldes gelten. Führt der Vertragsbestandteil jedoch dazu, dass der 
Kreditgeber nicht nur für das reine Kreditrisiko entschädigt wird oder dazu, dass die Höhe der Zinsen 
auf der Rentabilität des Kreditnehmers beruht, gilt der Test als nicht bestanden. 

 

 

Beispiel 2 Durchschnittszinssatz 
 

Im Kreditvertrag eines Unternehmens entspricht der Zinssatz dem durchschnittlichen LIBOR-Satz eines 
bestimmten Zeitraums. Das heißt, die Laufzeit des Kredits ist nicht festgelegt, sondern verlängert sich 
beispielsweise alle zwei Jahre unter Bezugnahme auf den Zwei-Jahres-LIBOR. Der Zinssatz wird im 
Zwei-Jahres-Rhythmus neu festgelegt und entspricht damit dem durchschnittlichen Zwei-Jahres-LIBOR 
während der letzten beiden Jahre. Der wirtschaftliche Hintergrund einer solchen Klausel besteht darin, 
Kreditnehmern die Vorteile variabler Zinssätze zukommen zu lassen und sie zugleich mittels der Durch-
schnittsmethode vor kurzfristigen Schwankungen zu schützen. Dieses Vertragsmerkmal besteht den 
Test unter der Voraussetzung, dass der Durchschnittszins ausschließlich eine Entschädigung für den 
Zeitwert des Geldes und das Kreditrisiko darstellt. 

 

4 Finanzielle Vermögenswerte ohne Rückgriffrecht 

Bei einer Nicht-Rückgriffklausel (non-recourse provision) handelt es sich um eine 
Vereinbarung, bei der der Gläubiger – im Falle einer Nichterfüllung einer besicherten 
Forderung durch den Schuldner – ausschließlich auf die sichernden Vermögenswerte 
(finanziell oder nicht-finanziell) zurückgreifen kann, um seine Ansprüche zu befriedigen. 
Der Gläubiger besitzt kein Rückgriffrecht auf die anderen Vermögenswerte des 
Schuldners, wenn der Schuldner die Zahlung nicht leistet und die sichernden 
Vermögenswerte die Forderung nicht vollumfänglich decken. Die Tatsache, dass ein 
finanzieller Vermögenswert kein Rückgriffrecht beinhaltet, schließt dessen Bewertung 
zu fortgeführten Anschaffungskosten jedoch nicht zwingend aus.  
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Bei Vorliegen einer Nicht-Rückgriffklausel muss der Gläubiger die jeweils zugrunde 
liegenden sichernden Vermögenswerte oder Cashflows untersuchen („Look-Through-
Ansatz“), um zu ermitteln, ob es sich bei den vertraglichen Cashflows des finanziellen 
Vermögenswerts ausschließlich um Tilgungs- und Zinszahlungen handelt. Verursacht 
die Klausel etwaige sonstige Cashflows oder schränkt sie die Cashflows insoweit ein, dass 
sie nicht im Einklang mit der „ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungs“-Eigenschaft 
stehen, wird das Instrument vollumfänglich erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet.  

PwC-Anmerkung 
Der Standard gibt nur wenig Anleitung im Hinblick darauf, wie eine Nicht-Rück-
griffklausel die Klassifizierung von Darlehen zu fortgeführten Anschaffungskosten 
beeinflusst. Zur Einschätzung dieser Art von Kreditbeziehungen sind daher 
Ermessensentscheidungen erforderlich. 

5 Vertraglich verknüpfte Finanzinstrumente 
(Tranchen) 

In einigen Fällen sind die Zahlungen aus finanziellen Vermögenswerten vertraglich an 
die Zahlungseingänge aus einem Pool anderer Finanzinstrumente geknüpft. Diese 
finanziellen Vermögenswerte werden als vertraglich verknüpfte Finanzinstrumente 
bezeichnet und oft von Zweckgesellschaften (special purpose entity – SPE) in unter-
schiedlichen Tranchen ausgegeben, wobei die vorrangigen Tranchen bei der Rück-
zahlung Priorität gegenüber den nachrangigen Tranchen besitzen. Die Klassifizierungs-
kriterien für die Inhaber dieser vertraglich verknüpften Finanzinstrumente (Tranchen) 
sind auf der Grundlage der Bedingungen zu beurteilen, die zum Zeitpunkt des Erst-
ansatzes gelten, und zwar unter Anwendung eines „Look-Through“-Ansatzes. Gemäß 
diesem Ansatz werden die vertraglichen Bedingungen des vertraglich verknüpften 
Finanzinstruments selbst sowie der Pool der zugrunde liegenden Finanzinstrumente 
untersucht, um sowohl die Eigenschaften der Finanzinstrumente des zugrundeliegenden 
Pools als auch das Kreditrisiko der Tranche im Verhältnis zum Kreditrisiko des Pools der 
zugrunde liegenden Instrumente zu beurteilen.  

Damit eine einzelne Tranche zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden 
kann, muss die Tranche selbst (ohne Untersuchung des Pools der zugrunde liegenden 
Instrumente) Cashflows erzeugen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen 
darstellen. 

Zudem muss der zugrunde liegende Pool ein oder mehrere Finanzinstrumente umfassen, 
deren vertragliche Cashflows ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 
ausstehenden Kapitalbetrag generieren. Somit erzeugt der zugrunde liegende Pool die 
relevanten Cashflows, anstatt sie nur durchzuleiten.  

Der zugrunde liegende Pool darf aber auch Finanzinstrumente umfassen, die 
• die Variabilität der Cashflows der Finanzinstrumente, die ausschließlich Zins- und 

Tilgungszahlungen generieren, vermindern aber zusammen mit diesen wiederum nur 
Zins- und Tilgungszahlungen generieren (beispielsweise Zinskontrakte mit Ober-
grenze (Cap) oder Untergrenze (Floor) oder ein Kontrakt, der das Kreditrisiko des 
zugrunde liegenden Pools von Instrumenten reduziert) oder 

• die Cashflows der Tranchen an die des zugrunde liegenden Pools angleichen, jedoch 
ausschließlich hinsichtlich der folgenden Unterschiede: 
– fester oder variabler Zinssatz 
– Währung, auf die die Cashflows lauten (einschließlich der Inflation) 
– zeitlicher Anfall der Cashflows 
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Alle in dieser Struktur enthaltenen Derivate sollten demzufolge ein Risiko abbilden, das 
entweder in den Vermögenswerten oder den Verbindlichkeiten oder in beiden besteht, 
um die Tranche zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten zu können. 

Außerdem darf das Ausfallrisiko der Tranche nicht höher als das gewichtete durch-
schnittliche Ausfallrisiko des zugrunde liegenden Pools von Finanzinstrumenten sein.  

Eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist erforderlich, wenn irgendein Finanz-
instrument im Pool nicht die oben genannten Eigenschaften aufweist oder wenn sich die 
Zusammensetzung des zugrunde liegenden Pools nach der erstmaligen Erfassung inso-
weit ändert, dass er die genannten Eigenschaften nicht mehr aufweist oder sofern der 
„Look-Through“-Ansatz undurchführbar ist. 

PwC-Anmerkung 
Der Standard enthält keine Vorgaben, wie der gewogene durchschnittliche Ausfall-
risikotest durchgeführt werden soll. Eine einfache Art könnte darin bestehen, das 
Kreditrating der Tranche dem durchschnittlichen Kreditrating des zugrunde 
liegenden Pools von Vermögenswerten gegenüber zu stellen, falls dies ein ein-
deutiges Ergebnis erbringt. Ist dies nicht der Fall, könnte möglicherweise eine 
komplexe quantitative Bewertung notwendig sein, die die relative Variabilität der 
gehaltenen Tranche mit derjenigen der zugrunde liegenden Vermögenswerte 
vergleicht. 

 

Die folgenden Beispiele illustrieren häufig vorkommende Eigenschaften vertraglich 
verknüpfter Instrumente, die bei deren Beurteilung berücksichtigt werden sollten: 

Beispiel 1 Investitionen in Anteile, die von Investmentfonds ausgegeben werden 
 

Ein Unternehmen investiert in Anteile, die von einem geschlossenen Fonds herausgegeben werden. 
Der Fonds hält ausschließlich Schuldinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert 
werden dürften, würden diese Instrumente direkt vom Anteilsinhaber gehalten. Das Ziel des Fonds 
besteht im Halten der Vermögenswerte bis zur Fälligkeit und nicht in der Realisierung von Änderungen 
des beizulegenden Zeitwerts. Die vom Fonds an den Inhaber geleisteten Zahlungen können daher 
grundsätzlich ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen darstellen und der Inhaber kann seine 
Investition zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten. Enthält der Fonds jedoch keine Schuldtitel, 
ist eine Bewertung des Anteils des Investors zu fortgeführten Anschaffungskosten ausgeschlossen. 

 

 

Beispiel 2 Derivate in einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten 
 

Eine Zweckgesellschaft hält variabel verzinsliche Vermögenswerte in Euro und gab zur Finanzierung 
festverzinsliche Anleihen in Pfund Sterling aus, die vertraglich an die Vermögenswerte geknüpft sind. 
Die Zweckgesellschaft schließt zudem einen Swap-Kontrakt ab, wonach variable Zinsen in Euro gezahlt 
und variable Zinsen in Pfund Sterling vereinnahmt werden sowie einen zweiten Swap-Kontrakt, demzu-
folge variable Zinsen in Pfund Sterling gezahlt und feste Zinsen in Pfund Sterling vereinnahmt werden. 
Beide Swap-Kontrakte erfüllen die oben beschriebene Anforderung des Angleichs der Cashflows der 
Anleihetranchen an diejenigen des zugrunde liegenden Pools. Der Inhaber einer Anleihe kann daher 
seine Investition grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten. Besäße die Zweck-
gesellschaft jedoch ein Derivat in einer dritten Währung, z. B. US-Dollar oder Derivate, deren Nominal-
werte den Betrag der gehaltenen Vermögenswerte überschreiten, so führten diese Derivate nicht zu 
einer Angleichung der Cashflows. Eine Anleihetranche wäre in diesem Fall erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert zu bewerten. 
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Beispiel 3 Derivate mit Optionalität in Bezug auf einen Pool von Vermögenswerten 
 

Eine Zweckgesellschaft hält einen Fixed-for-Floating-Swap-Kontrakt, der auch das Risiko einer 
vorzeitigen Zahlung wie folgt absichert: wenn aus dem zugrunde liegenden Pool fest verzinslicher 
Vermögenswerte vorzeitig Zahlungen eingehen, so wird das Derivat ohne weitere Zahlungs-
verpflichtungen beendet. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei Tilgung keine überschüssigen 
Derivate und keine Zeitwertgewinne oder-verluste bestehen, da mit einem vorzeitigen Zahlungseingang 
aus den Vermögenswerten auch die ausgegebenen Anleihen vorzeitig bedient werden. Diese 
Eigenschaft der Swaps würde den oben dargestellten Anforderungen an im Pool enthaltenen Finanz-
instrumenten, deren vertragliche Cashflows nicht ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den 
ausstehenden Kapitalbetrag generieren nicht entgegenstehen; der Inhaber einer von der Zweck-
gesellschaft begebenen Anleihe könnte demzufolge seine Investition grundsätzlich zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerten. 

 

 

Beispiel 4 Investitionen in besicherte Schuldverschreibungen (CDOs) 
 

Ein Unternehmen investiert in einen Cash-CDO, bei dem die emittierende Zweckgesellschaft die dem 
zugrunde liegenden Vermögenswerte hält. Cash-CDOs können zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bilanziert werden, sofern die zugrunde liegenden Vermögenswerte für die Bilanzierung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten qualifizieren und die sonstigen Vorschriften des IFRS 9 für vertraglich verknüpfte 
Instrumente erfüllt sind. Investitionen in synthetische CDOs (bei denen die Zweckgesellschaft lediglich 
ein Kreditderivat und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte hält) qualifizieren dagegen nicht 
für eine derartige Bilanzierung, da die Derivate weder Cashflows generieren, bei denen es sich aus-
schließlich um Tilgungs- oder Zinszahlungen handelt, noch die Cashflows der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte und Tranchen auf IFRS 9-konforme Weise in Einklang bringen. 

 

6 Eigenkapitalinstrumente 

Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (welche die Definition von Eigenkapital des 
IAS 32 aus Sicht des Emittenten erfüllen) sind stets zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten. Zu Handelszwecken gehaltene Eigenkapitalinstrumente müssen erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert klassifiziert werden. Bei allen anderen Eigen-
kapitalinstrumenten hat das Unternehmen bei erstmaliger Erfassung jedes einzelnen 
Instruments ein unwiderrufliches Wahlrecht, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income; OCI) statt im Gewinn oder Verlust 
darzustellen. Bei Ausübung dieses Wahlrechts werden alle Änderungen des beizu-
legenden Zeitwerts (außer Dividenden, bei denen es sich um eine Anlagenrendite und 
nicht um eine Kapitalrückzahlung handelt) im sonstigen Ergebnis ausgewiesen. Die im 
sonstigen Ergebnis erfassten Beträge werden weder über die Gewinn- und Verlust-
rechnung recycelt – beispielsweise bei der Veräußerung eines Eigenkapitalinstruments – 
noch bestehen Vorschriften zu Wertminderungen, die im Gewinn oder Verlust der 
Periode zu erfassen wären. Eine Umbuchung des im sonstigen Ergebnis erfassten 
kumulierten Gewinns oder Verlusts innerhalb des Eigenkapitals ist jedoch möglich.  

Die folgenden Beispiele stellen weitere Aspekte im Hinblick auf Eigenkapital-
instrumente dar: 

Beispiel 1 Investition in eine ewige Anleihe 
 

Ein Unternehmen (der Inhaber) investiert in eine nachrangige ewige Anleihe, deren Rückzahlung aus-
schließlich im Ermessen des Emittenten steht. Die Anleihe ist festverzinslich, Zinszahlungen können 
jedoch unbegrenzt aufgeschoben werden, wenn der Emittent keine Dividende auf seine Stammaktien 
zahlt. Der Emittent klassifiziert dieses Instrument als Eigenkapital nach IAS 32. Der Inhaber hat somit 
das Wahlrecht, Zeitwertänderungen dieser Investition nach IFRS 9 im sonstigen Ergebnis darzustellen, 
da es sich – wie in IAS 32 definiert – um ein Eigenkapitalinstrument handelt. 
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Beispiel 2 Investition in einen kündbaren Anteil 
 

Ein Unternehmen (der Inhaber) investiert in eine Gesellschaft, die kündbare Anteile ausgegeben hat – 
d. h. der Inhaber hat das Recht, die Anteile an die Gesellschaft zurückzugeben im Austausch gegen den 
anteiligen Betrag am Reinvermögen. Die kündbaren Anteile können zwar aus Sicht der Gesellschaft die 
Vorschriften zur Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, sie entsprechen jedoch nicht der in IAS 32 
enthaltenen Definition von Eigenkapital. Der Inhaber kann somit diese Investition nicht zum beizu-
legenden Zeitwert mit Erfassung der Wertänderungen im sonstigen Ergebnis bilanzieren. IAS 32.96C 
schreibt vor, dass kündbare Instrumente im Rahmen anderer Standards nicht als Eigenkapital-
instrumente gelten. Investitionen in kündbare Anteile müssen demzufolge erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert bilanziert werden. 

 

 

Beispiel 3 Dividenden als Anlagerendite 
 

Ein Unternehmen investiert in Aktien zu Anschaffungskosten von C12 und erfasst diese in der Kategorie 
„Bewertung zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis“. In der Folge erhöht sich der beizu-
legende Zeitwert auf C22 und führt damit zu einem unrealisierten Gewinn von C10 im sonstigen 
Ergebnis. Der Emittent zahlt anschließend eine Dividende von C10. Diese Dividende wird in Über-
einstimmung mit IAS 18 „Umsatzerlöse“ im Gewinn oder Verlust erfasst, da sie nicht als Rückzahlung 
eines Teils der Anschaffungskosten der Investition anzusehen ist. 

 

 

Beispiel 4 Dividenden als Kapitalrückzahlung 
 

Ein Unternehmen investiert in Aktien zu Anschaffungskosten von C12 und erfasst diese in der Kategorie 
„Bewertung zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis“. Kurz darauf zahlt der Emittent eine 
Sonderdividende von C10. Diese Dividende wird in Übereinstimmung mit IAS 18 nicht im Gewinn oder 
Verlust erfasst, da sie als Rückzahlung eines Teils der Anschaffungskosten der Investition anzusehen 
und demzufolge im sonstigen Ergebnis auszuweisen ist. 

 

 

Beispiel 5 Hybride Eigenkapitalinstrumente 
 

 

Ein Unternehmen investiert in Vorzugsaktien mit einem festen Fälligkeitstermin für die Rückzahlung des 
Kapitalbetrags, die zudem freiwillige Dividendenzahlungen gewähren, die auf den Ergebnissen des 
emittierenden Unternehmens beruhen. Darüber hinaus räumen diese Vorzugsaktien bei Liquidation ein 
Recht auf Beteiligung am Reinvermögen ein. Die Anteile gelten folglich als vom Emittenten aus-
gegebene zusammengesetzte Instrumente und werden teilweise als Verbindlichkeit und teilweise als 
Eigenkapital behandelt. Gemäß IFRS 9 muss ein hybrider finanzieller Vermögenswert in seiner 
Gesamtheit beurteilt werden. Da die Investition in ihrer Gesamtheit nicht die Definition eines Eigen-
kapitalinstruments nach IAS 32 erfüllt, darf sie nicht zum beizulegenden Zeitwert mit Ausweis der Wert-
änderungen im sonstigen Ergebnis erfasst werden. In der Konsequenz sind die vertraglichen Cashflows 
dieser Investitionen zu analysieren. Da hier nicht ausschließlich Zins- und Tilgungszahlungen verein-
nahmt werden, wäre das Instrument somit erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 

 

Beispiel 6 Anteile an assoziierten Unternehmen 
 

 

Eine Venture Capital Organisation hält Anteile an einem assoziierten Unternehmen, die gemäß dem 
Anwendungsausschluss des IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen“ nach IAS 39 als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert designiert wurden. Diese Anteile dürfen im Rahmen von IFRS 9 
nicht zum beizulegenden Zeitwert mit Wertänderungen im sonstigen Ergebnis bilanziert werden, da 
IAS 28 nicht entsprechend geändert wurde, um eine derartige Bilanzierung zu gestatten. 
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Der Standard beseitigt die Regelung des IAS 39, nicht börsennotierte Eigenkapitalanteile 
(z. B. GmbH-Anteile) zu Anschaffungskosten zu bewerten, wenn der beizulegende Zeit-
wert nicht verlässlich ermittelt werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass 
die Anschaffungskosten in wenigen Ausnahmefällen eine angemessene Schätzung des 
beizulegenden Zeitwerts darstellen können – beispielsweise, wenn nur unzureichende 
aktuellere Informationen verfügbar sind, um den beizulegenden Zeitwert daraus ab-
zuleiten oder wenn es eine große Bandbreite möglicher Bewertungen zum beizulegenden 
Zeitwert gibt und die Anschaffungskosten die beste Schätzung des beizulegenden Zeit-
werts innerhalb dieser Bandbreite abbilden. IFRS 9 beinhaltet aber auch Indikatoren, 
die darauf hinweisen, dass die Anschaffungskosten möglicherweise nicht den beizu-
legenden Zeitwert widerspiegeln. Darunter fallen: 
• eine wesentliche Veränderung der Ertragslage des Beteiligungsunternehmens 

gegenüber Budgets, Plänen oder Meilensteinen 
• Änderungen in der Erwartung, dass technischen Produktmeilensteine beim 

Beteiligungsunternehmen erreicht werden 
• wesentliche Änderungen der Märkte für das Eigenkapital, die Produkte bzw. die 

potenziellen Produkte des Beteiligungsunternehmens 
• wesentliche Veränderungen der Weltwirtschaft bzw. des wirtschaftlichen Umfelds, in 

dem das Beteiligungsunternehmen tätig ist 
• eine wesentliche Veränderung der Ertragslage vergleichbarer Unternehmen oder der 

durch den Gesamtmarkt implizierten Bewertungen 
• interne Angelegenheiten des Beteiligungsunternehmens wie beispielsweise Betrug, 

kaufmännische Divergenzen, Rechtsstreitigkeiten oder Änderungen in Geschäfts-
führung oder Strategie 

• Anhaltspunkte aus externen Transaktionen im Hinblick auf das Eigenkapital des 
Beteiligungsunternehmens, entweder durch das Unternehmen (z. B. durch eine 
Ausgabe von neuem Eigenkapital) oder durch die Übertragung von Eigenkapital-
instrumenten zwischen Dritten 

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Unternehmen müssen bei der 
Entscheidung, ob die Anschaffungskosten den beizulegenden Zeitwert abbilden, alle 
verfügbaren Informationen berücksichtigen.  

PwC-Anmerkung 
Angesichts der oben dargestellten Indikatoren gilt es als nicht wahrscheinlich, dass 
die Anschaffungskosten den beizulegenden Zeitwert über einen längeren Zeitraum 
widerspiegeln. Unternehmen müssen demzufolge möglicherweise eine Schätzung 
des beizulegenden Zeitwerts ihrer nicht börsennotierten Eigenkapitalinstrumente 
vornehmen. 

7 Eingebettete Derivate 

Die Bilanzierung von eingebetteten Derivaten wird dadurch vereinfacht, dass zukünftig 
für Basisverträge in Form finanzieller Vermögenswerte eine Abspaltung eingebetteter 
Derivate nicht mehr erforderlich ist. Der im neuen Standard enthaltene Klassifizierungs-
ansatz gilt für alle finanziellen Vermögenswerte, d. h. auch für solche mit eingebetteten 
Derivaten.  

Zahlreiche eingebettete Derivate führen zu Schwankungen in den Cashflows eines 
Instruments, die nicht im Einklang mit der Absicht stehen, dass die vertraglichen Cash-
flows ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen abbilden sollen. Gilt ein eingebettetes 
Derivat im Rahmen der bestehenden Regelungen des IAS 39 nicht als „eng verbunden“ 
mit dem Basisvertrag, bedeutet dies jedoch nicht automatisch, dass das Instrument nach 
dem neuen Standard nicht zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden kann. 
Einige eingebettete Derivate, wie beispielsweise Kontrakte mit Zinsobergrenze (Caps) 
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bzw. Zinsuntergrenze (Floors) mussten gemäß IAS 39 möglicherweise herausgelöst 
werden, erfüllen jedoch das Kriterium „ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen“. Die 
meisten hybriden Kontrakte mit finanziellen Vermögenswerten als Basisverträge erfüllen 
jedoch voraussichtlich das Kriterium „ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen“ nicht 
und sind in ihrer Gesamtheit zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 

Die Bilanzierung von eingebetteten Derivaten, die Bestandteil nicht-finanzieller Basis-
kontrakte oder finanzieller Verbindlichkeiten sind, bleibt bis auf Weiteres unverändert. 

8 Reklassifizierungen 

Die Klassifizierung eines Instruments erfolgt bei erstmaliger Erfassung und wird im 
Folgenden – mit einer Ausnahme – nicht mehr geändert. Reklassifizierungen aus 
einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in eine Bewertung zu fortgeführten An-
schaffungskosten (und umgekehrt) sind erforderlich und nur dann erlaubt, wenn ein 
Unternehmen die Verwaltung seiner finanziellen Vermögenswerte ändert (d. h. bei 
Änderung des Geschäftsmodells). Solche Änderungen treten erwartungsgemäß nur sehr 
selten ein. Die Reklassifizierung muss für die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens 
wesentlich und für Dritte nachvollziehbar sein. 

Alle Reklassifizierungen sind prospektiv zu berücksichtigen. Es ist daher nicht zulässig, 
etwaige früher erfasste Gewinne oder Verluste anzupassen. Der Vermögenswert ist zum 
beizulegenden Zeitwert neu zu bewerten, und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Re-
klassifizierung eines finanziellen Vermögenswerts aus der Kategorie „zu fortgeführten 
Anschaffungskosten“ in „zum beizulegenden Zeitwert“ erfolgt; dieser Wert bildet den 
neuen Buchwert ab. Etwaige Unterschiede zwischen dem zuvor erfassten Buchwert und 
dem beizulegenden Zeitwert werden GuV-wirksam in einem gesonderten Posten aus-
gewiesen. Bei der Reklassifizierung eines finanziellen Vermögenswerts aus „zum beizu-
legenden Zeitwert“ in „zu fortgeführten Anschaffungskosten“ stellt der beizulegende 
Zeitwert zum Zeitpunkt der Reklassifizierung den neuen Buchwert dar. 

Ein Beispiel einer Änderung des Geschäftsmodells, das eine Reklassifizierung erfordert, 
ergibt sich, wenn ein Unternehmen über einen Bestand an gewerblichen Krediten 
verfügt, die zur kurzfristigen Veräußerung gehalten werden. Nach dem Erwerb eines 
anderen Unternehmens, dessen Geschäftsmodell im Halten von gewerblichen Krediten 
zur Vereinnahmung der vertraglichen Cashflows besteht, wird dieses Portfolio 
zusammen mit dem erworbenen Bestand mit der Absicht verwaltet, die vertraglichen 
Cashflows zu vereinnahmen. 

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich dagegen nicht um Änderungen des 
Geschäftsmodells: 
• eine Änderung der Absicht im Hinblick auf bestimmte finanzielle Vermögenswerte 
• ein vorübergehender Wegfall eines bestimmten Markts für finanzielle 

Vermögenswerte 
• die Übertragung von finanziellen Vermögenswerten zwischen Teilen eines 

Unternehmens mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen 

Alle anderen Reklassifizierungen sind nicht zulässig. 
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PwC-Anmerkung 
Reklassifizierungen dürften extrem selten sein. Der Wegfall einer vertraglichen 
Eigenschaft stellt kein Reklassifizierungsereignis dar. Hält beispielsweise ein 
Unternehmen eine Wandelanleihe, bei der die Wandel-Eigenschaft nach einer 
bestimmten Zeit erlischt, würde dies keine Reklassifizierung nach sich ziehen. 
Instrumente können nur reklassifiziert werden, wenn ein Unternehmen sein 
Geschäftsmodell ändert. 

F Klassifizierung und Bewertung – Finanzielle 
Verbindlichkeiten 

1 Klassifizierungsmodell 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, 
außer sie müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden oder ein 
Unternehmen hat sich dafür entschieden, eine Verbindlichkeit erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert zu erfassen (Fair-Value-Option). 

Das Hauptthema bei der Überarbeitung von IAS 39 bestand bei finanziellen 
Verbindlichkeiten in der Darstellung der Auswirkung des „eigenen Ausfallrisikos“ 
in der Gewinn- und Verlustrechnung für zum beizulegenden Zeitwert bewertete 
Verbindlichkeiten – d. h. der Wertschwankungen infolge von Änderungen des Ausfall-
risikos der Verbindlichkeit. Die Berücksichtigung des eigenen Ausfallrisikos kann dazu 
führen, dass Gewinne erfolgswirksam erfasst werden, wenn die Verbindlichkeit in ihrer 
Bonität herabgestuft wurde und Verluste erfolgswirksam angesetzt werden, wenn sich 
das Ausfallrisiko der Verbindlichkeit verbessert hat. Zahlreiche Anwender waren der 
Ansicht, diese Ergebnisse seien nicht nachvollziehbar, insbesondere, wenn nicht 
erwartet werden kann, dass die Änderung des Ausfallrisikos der Verbindlichkeit tat-
sächlich realisiert wird. Dieser Punkt wäre besonders problematisch gewesen, hätte der 
IASB einen ähnlichen Ansatz wie bei der Klassifizierung und Bewertung finanzieller 
Vermögenswerte gemäß IFRS 9 zugrunde gelegt, demzufolge hybride Instrumente (d. h. 
Finanzinstrumente, die eingebettete Derivate enthalten) zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten sind. 

Angesichts dieser Problematik hat der IASB an den bestehenden Regelungen des IAS 39 
im Hinblick auf die Klassifizierung und Bewertung finanzieller Verbindlichkeiten fest-
gehalten, außer bei solchen Verbindlichkeiten, die unter Ausübung der Fair-Value-
Option zur beizulegenden Zeitwert bewertet werden. 

2 Finanzielle Verbindlichkeiten (außer solchen, die 
aufgrund der Fair-Value-Option erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden) 

Die Klassifizierung und Bewertung finanzieller Verbindlichkeiten gemäß IFRS 9 bleibt 
unverändert, außer in Fällen, in denen ein Unternehmen von dem Wahlrecht Gebrauch 
macht, finanzielle Verbindlichkeiten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten. Für finanzielle Verbindlichkeiten gibt es also nach wie vor zwei Bewertungs-
kategorien: „zum beizulegenden Zeitwert“ und „zu fortgeführten Anschaffungskosten“. 
Bestimmte Verbindlichkeiten müssen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
erfasst werden, nämlich die zu Handelszwecken gehaltenen Verbindlichkeiten und 
Derivate. Andere Verbindlichkeiten sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zu 
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bewerten, außer die Verbindlichkeit weist eingebettete Derivate auf oder ein Unter-
nehmen hat sich für die Fair-Value-Option entschieden.  

In IFRS 9 wurden die bestehenden, in IAS 39 enthaltenen Regeln für eingebettete 
Derivate beibehalten. Unternehmen müssen weiterhin in finanzielle Verbindlichkeiten 
eingebettete Derivate herauslösen, wenn sie nicht eng mit dem Basiskontrakt verbunden 
sind – beispielsweise bei strukturierten Anleihen, bei denen der Zinssatz an einen 
Aktienindex gekoppelt ist. Das herausgelöste eingebettete Derivat wird weiterhin erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert, der verbleibende Basiskontrakt zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet.  

Die Bilanzierung von in nicht-finanzielle Basiskontrakte eingebetteten Derivaten bleibt 
ebenfalls unverändert.  

PwC-Anmerkung 
Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden im Rahmen von IFRS 9 
nicht symmetrisch behandelt. Die in IAS 39 für eingebettete Derivate bestehenden 
Regelungen werden in IFRS 9 für finanzielle Verbindlichkeiten und nicht-finanzielle 
Instrumente beibehalten; dies führt zur getrennten erfolgswirksamen Bilanzierung 
zum beizulegenden Zeitwert einiger eingebetteter Derivate. Dagegen werden ein-
gebettete Derivate nicht mehr von finanziellen Vermögenswerten abgespalten; 
stattdessen sind sie Teil der Vertragsbedingungen, die bei der Entscheidung zu 
berücksichtigen sind, ob der finanzielle Vermögenswert in seiner Gesamtheit den 
Cashflow-Eignungstest besteht (ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen), um 
ihn zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten zu können, oder ob er erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden muss. 

3 Finanzielle Verbindlichkeiten, die unter Anwendung 
der Fair-Value-Option erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden 

In IFRS 9 wird die Bilanzierung von finanziellen Verbindlichkeiten geändert, die ein 
Unternehmen nach seiner Wahl unter Ausübung der Fair-Value-Option erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Für derartige Verbindlichkeiten werden die 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts infolge von Änderungen des eigenen Ausfall-
risikos gesondert im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income, OCI) dargestellt. 

Die Auswahlkriterien für die Fair-Value-Option bleiben unverändert und beruhen 
darauf, ob 
• die Verbindlichkeit auf einer Fair-Value-Basis verwaltet wird, 
• die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert Inkongruenzen in der Rechnungslegung 

eliminiert oder 
• es sich um ein hybrides Instrument handelt, das ansonsten die Herauslösung eines 

eingebetteten Derivats erfordern würde. 

Ein häufiger Grund zur Wahl der Fair-Value-Option ergibt sich, wenn Unternehmen 
über eingebettete Derivate verfügen, die sie nicht von der Basisverbindlichkeit abtrennen 
wollen. Außerdem können Unternehmen von der Fair-Value-Option Gebrauch machen, 
wenn Inkongruenzen zur Bilanzierung von Vermögenswerten entstehen, die erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden müssen. 

Bei finanziellen Verbindlichkeiten, die zwingend erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten sind (im Unterschied zu solchen, bei denen das Unternehmen die 
erfolgswirksame Bewertung zum beizulegenden Zeitwert selbst gewählt hat), müssen 
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weiterhin alle Änderungen des beizulegenden Zeitwerts im Gewinn oder Verlust erfasst 
und können nicht im sonstigen Ergebnis erfasst werden. Dazu zählen alle Derivate (wie 
z. B. Devisentermin- oder Zinsswapkontrakte) oder die eigenen Verbindlichkeiten eines 
Unternehmens, die als „zu Handelszwecken gehalten“ gelten. 

Dies gilt ebenfalls bei finanziellen Garantien und Darlehenszusagen, die nach Wahl des 
Unternehmens erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. 

PwC-Anmerkung 
Der IASB hat entschieden, dass es sich bei finanziellen Garantien und Darlehenszu-
sagen um derivat-ähnliche Konstrukte handelt, bei denen alle Änderungen weiter-
hin im Gewinn oder Verlust erfasst werden müssen, soweit sie als „erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert“ designiert wurden. 

 

Führt die Darstellung der Änderungen des eigenen Kreditrisikos einer finanziellen 
Verbindlichkeit im sonstigen Ergebnis jedoch zu einer Inkongruenz in der Gewinn- und 
Verlustrechnung, sind alle Änderungen des beizulegenden Zeitwerts im Gewinn oder 
Verlust zu erfassen. Dies ist dann der Fall, wenn die Inkongruenz in der Rechnungs-
legung infolge der wirtschaftlichen Beziehung zwischen einer finanziellen Verbindlichkeit 
und einem finanziellen Vermögenswert entsteht, die dazu führt, dass das Ausfallrisiko 
der finanziellen Verbindlichkeit durch eine Änderung des beizulegenden Zeitwerts des 
Vermögenswerts kompensiert wird. 

Eine mögliche Inkongruenz in der Rechnungslegung 
• ist bei erstmaliger Erfassung der Verbindlichkeit zu ermitteln, 
• wird in der Folge nicht neu beurteilt und 
• darf nicht ausschließlich durch die Bewertungsmethode verursacht werden, die ein 

Unternehmen zur Ermittlung von Änderungen des Ausfallrisikos der Verbindlichkeit 
verwendet. 

Beispiel 1 Hypothekenbank 
 

Eine Hypothekenbank vergibt Kredite an Kunden und finanziert diese durch die Veräußerung von auf 
die Konditionen der Kredite abgestimmten Anleihen am Markt. Der Kunde kann den Hypothekenkredit 
durch Erwerb der Anleihe und deren Lieferung an die Hypothekenbank zurückzahlen. Vermindert sich 
der beizulegende Zeitwert der Anleihe (die finanzielle Verbindlichkeit der Hypothekenbank) infolge des 
eigenen Kreditrisikos, wird dies durch Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Hypothekenkredits 
kompensiert. Demzufolge würde die Erfassung des Kreditrisikos der Anleihe im sonstigen Ergebnis zu 
einer Inkongruenz in der Gewinn- und Verlustrechnung führen. 

 

 

PwC-Anmerkung 
Diese Ausnahme von der Vorschrift, Änderungen des eigenen Kreditrisikos einer 
Verbindlichkeit im sonstigen Ergebnis darzustellen, wird erwartungsgemäß selten 
zum Tragen kommen. Die für die Gespräche des IASB bei der Fertigstellung von 
IFRS 9 vorbereiteten Arbeitspapiere deuteten darauf hin, dass das Beispiel mit der 
Hypothekenbank (Beispiel 1) die einzige bisher ermittelte Inkongruenz in der 
Rechnungslegung darstellte, die infolge einer kompensierenden wirtschaftlichen 
Beziehung zwischen der finanziellen Verbindlichkeit und einem finanziellen 
Vermögenswert verursacht wurde. 
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4 Bewertung des Ausfallrisikos von Verbindlichkeiten 

Der erste Schritt besteht in der Ermittlung des Betrags der Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts, der auf das Ausfallrisiko der Verbindlichkeit zurückzuführen ist. IFRS 7 
„Finanzinstrumente: Angaben“ schreibt bereits Angaben zum Betrag der Änderungen 
des beizulegenden Zeitwerts vor, der dem eigenen Ausfallrisiko für Verbindlichkeiten 
zuzurechnen ist, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert designiert wurden. 
Die bestehenden Vorschriften in IFRS 7 zur Art und Weise, wie das eigene Ausfallrisiko 
zu ermitteln ist, werden beibehalten, jedoch in IFRS 9 übertragen; zudem wurden einige 
Aspekte klargestellt. 

Das eigene Ausfallrisiko kann demnach wie folgt ermittelt werden: 
• entweder als der Betrag der Änderung des beizulegenden Zeitwerts, der nicht auf 

Änderungen des Marktrisikos zurückzuführen ist (z. B. mittels Referenzzinssätzen). 
Diese Methode wird oft als Standardmethode bezeichnet oder 

• mittels einer Alternativmethode, die das Unternehmen als verlässlicher einschätzt, 
um die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund des eigenen Ausfallrisikos 
abzubilden (beispielsweise eine Methode, die das Ausfallrisiko aufgrund von Credit 
Default Swap-Rates direkt ermittelt).  

Sind jedoch die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts, die von anderen Faktoren 
als von Änderungen des Ausfallrisikos der Verbindlichkeit oder Änderungen der 
beobachtbaren Zinssätze (d. h. Referenzzinssätze wie z. B. LIBOR) verursacht werden, 
von wesentlicher Bedeutung, muss ein Unternehmen an Stelle der Standardmethode 
zwingend eine Alternativmethode verwenden. So können beispielsweise Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts einer Verbindlichkeit eher infolge von Wertänderungen eines in 
diese Verbindlichkeit eingebetteten Derivats entstehen, als aufgrund von Änderungen 
der Referenzzinssätze. In dieser Situation sind die Wertänderungen der eingebetteten 
Derivate bei der Ermittlung des Betrags bezüglich des eigenen Ausfallrisikos, der im 
sonstigen Ergebnis (other comprehensive income, OCI) darzustellen ist, zu eliminieren. 

Die erweiterten Regelungen des IFRS 9 bekräftigen, dass sich das Ausfallrisiko einer mit 
Sicherheiten unterlegten Verbindlichkeit voraussichtlich vom Ausfallrisiko einer 
ähnlichen, vom gleichen Unternehmen ausgegebenen Verbindlichkeit ohne Sicherheiten 
unterscheidet. 

IFRS 9 stellt außerdem klar, dass Instrumente mit fondsgebundenen Merkmalen 
üblicherweise eher ein Risiko aus der Wertentwicklung der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte als ein Ausfallrisiko beinhalten, d. h. der Wert der Verbindlichkeit 
ändert sich infolge einer Wertänderung des/der mit ihr verknüpften Vermögenswerts/e, 
nicht aufgrund von Änderungen des eigenen Ausfallrisikos der Verbindlichkeit. Das 
bedeutet, dass Änderungen des beizulegenden Zeitwerts einer Verbindlichkeit mit fonds-
gebundenen Merkmalen, die auf Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des mit ihr 
verknüpften Vermögenswerts zurückzuführen sind, weiterhin im Gewinn oder Verlust aus-
gewiesen werden, da sie nicht als Teil des im sonstigen Ergebnis (other comprehensive 
income, OCI) zu erfassenden eigenen Ausfallrisikos der Verbindlichkeit gelten. 

Beispiel 2 Fondsgebundene Verbindlichkeiten 
 

Ein Unternehmen gibt fondsgebundene Verbindlichkeiten aus, die als erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert designiert werden und bewertet die zugehörigen Vermögenswerte zum beizu-
legenden Zeitwert. Zu Beginn des Zeitraums weisen die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jeweils 
einen beizulegenden Zeitwert von C100 auf. Während des Zeitraums vermindert sich der beizulegende 
Zeitwert der Vermögenswerte um C20. Der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeit fällt während 
dieses Zeitraums ebenfalls um C20 infolge der Änderung des Werts der mit ihr verknüpften Vermögens-
werte. Da diese Änderung des beizulegenden Zeitwerts der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der 
zugehörigen Vermögenswerte zugerechnet werden kann, ist die gesamte Änderung von C20 im Gewinn 
oder Verlust auszuweisen. 
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PwC-Anmerkung 
Unternehmen müssen bereits jetzt die Auswirkungen von Änderungen des eigenen 
Ausfallrisikos von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten 
Verbindlichkeiten offenlegen, so dass sich nur geringe zusätzliche oder neue An-
gaben bzw. Systemanforderungen ergeben sollten. Die zusätzlichen Bewertungs-
regelungen lassen die bestehende Methode unberührt, klären jedoch verschiedene 
Fragen aus der Praxis. Die Leitlinien zeigen auf, dass der Betrag der Änderungen 
des beizulegenden Zeitwerts, der auf Änderungen des eigenen Ausfallrisikos 
zurückzuführen ist, für einige Arten von finanziellen Verbindlichkeiten, wie 
beispielsweise Verbindlichkeiten mit fondsgebundenen Merkmalen und mit 
Sicherheiten unterlegte Verbindlichkeiten, gering sein kann. 

5 Neue Art der Darstellung 

Die Bestandteile der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit 
werden in unterschiedlichen Teilen der Gesamtergebnisrechnung dargestellt: 
Änderungen des eigenen Ausfallrisikos im sonstigen Ergebnis (other comprehensive 
income, OCI) und alle übrigen Änderungen des beizulegenden Zeitwerts im Gewinn und 
Verlust. Der Gesamtbetrag der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts bleibt jedoch 
unverändert. 

Beispiel 1 Änderung des beizulegenden Zeitwerts 
 

Annahme: Eine im Rahmen der Fair-Value-Option erfasste Verbindlichkeit weist eine Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts von C100 im Berichtszeitraum aus, wovon C10 Änderungen des eigenen 
Ausfallrisikos betreffen. Dies würde wie folgt dargestellt: 

Gewinn- und Verlustrechnung 

Änderung des beizulegenden Zeitwerts, die nicht dem eigenen Kreditrisiko zuzurechnen ist: 90 

Sonstiges Ergebnis 

Änderung des beizulegenden Zeitwerts, die dem eigenen Kreditrisiko zuzurechnen ist: 10 

Im sonstigen Ergebnis erfasste Beträge werden selbst bei Ausbuchung der Verbindlichkeit und 
Realisierung der Beträge nicht über die Gewinn- und Verlustrechnung recycelt. Der Standard gestattet 
jedoch Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals. 

 

 

PwC-Anmerkung 
Die Behandlung der im sonstigen Ergebnis dargestellten Wertänderungen des 
eigenen Ausfallrisikos stimmt mit den Vorschriften in IFRS 9 überein, wonach 
Wertänderungen von zum beizulegenden Zeitwert bewerteter Investitionen in 
Eigenkapitalinstrumente, die im sonstigen Ergebnis ausgewiesen werden, nicht 
über die Gewinn- und Verlustrechnung recycelt werden dürfen. Unternehmen 
könnten jedoch realisierte Beträge in die Gewinnrücklagen einstellen, da Um-
buchungen innerhalb des Eigenkapitals zulässig sind. 
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G Darstellung und Angaben 

1 Darstellung in der Bilanz 

IFRS 9 hat nur eine geringfügige Auswirkung auf die Darstellung der finanziellen 
Vermögenswerte in der Bilanz. Lediglich die vier Kategorien des IAS 39 für finanzielle 
Vermögenswerte (erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert, bis zur Endfälligkeit 
gehalten, zur Veräußerung verfügbar und Kredite und Forderungen) wurden in IFRS 9 
auf zwei – zum beizulegenden Zeitwert und zu fortgeführten Anschaffungskosten – 
reduziert. 

Die neuen Regelungen für finanzielle Verbindlichkeiten haben keinen Einfluss auf die 
Darstellung in der Bilanz, da auch eine Verbindlichkeit im Rahmen der Fair-Value-
Option weiterhin zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird. Die geänderte Dar-
stellung in der Gewinn- und Verlustrechnung wird weiter oben als Teil des Abschnitts 
„Klassifizierung und Bewertung“ erläutert. 

2 Angaben 

IFRS 9 führte zu einigen Folgeänderungen an IFRS 7. Die Änderungen dienen mehr-
heitlich der Anpassung der Angabepflichten an die neuen Bewertungskategorien für 
finanzielle Vermögenswerte; einige neue Angabepflichten sind jedoch hinzugekommen. 

3 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertete finanzielle Vermögenswerte 

Unternehmen, die einen finanziellen Vermögenswert erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert designiert haben, der ansonsten zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 
würde, müssen folgende Angaben machen: 
• das maximale Ausfallrisiko, dem der finanzielle Vermögenswert zum Ende der 

Berichtsperiode ausgesetzt ist 
• der Betrag, durch den etwaige zugehörige Derivate oder ähnliche Instrumente dieses 

Ausfallrisiko reduzieren sowie deren beizulegender Zeitwert  
• der Betrag der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des finanziellen Vermögens-

werts in der Berichtsperiode und kumulativ, der auf Änderungen des Ausfallrisikos 
des Vermögenswerts zurückzuführen ist 

4 Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle 
Vermögenswerte, deren Wertänderungen im 
sonstigen Ergebnis erfasst werden 

Unternehmen, die IFRS 9 anwenden, müssen folgende Angaben im Hinblick auf zum 
beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte machen, deren Wert-
änderungen im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income, OCI) ausgewiesen 
werden: 
• bei welchen Eigenkapitalinstrumenten wahlweise Zeitwertänderungen im sonstigen 

Ergebnis dargestellt werden 
• die Gründe für die Verwendung dieser alternativen Darstellungsmethode 
• den beizulegenden Zeitwert jedes einzelnen Instruments zum Ende der 

Berichtsperiode 
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• in der Berichtsperiode erfasste Dividenden, wobei solche aus in der Berichtsperiode 
ausgebuchten Anteilen und solche aus zum Ende der Berichtsperiode gehaltenen 
Instrumenten getrennt auszuweisen sind 

• etwaige Umbuchungen des kumulierten Gewinns oder Verlusts innerhalb des Eigen-
kapitals während der Berichtsperiode und die Gründe für diese Umbuchungen  

• für jedes in der Berichtsperiode ausgebuchte Instrument, die Gründe für die Aus-
buchung sowie den beizulegenden Zeitwert des Instruments zum Zeitpunkt der 
Ausbuchung und den kumulierten Veräußerungsgewinn bzw. -verlust 

5 Reklassifizierte finanzielle Vermögenswerte 

Für Vermögenswerte, die auf Grund einer Änderung des Geschäftsmodells reklassifiziert 
werden, gibt es folgende neue Angabepflichten: 
• Zeitpunkt der Reklassifizierung 
• detaillierte Erläuterung der Änderung des Geschäftsmodells und qualitative 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens 
• der in bzw. aus der jeweiligen Kategorie reklassifizierte Betrag 
• für jede Berichtsperiode nach der Reklassifizierung bis zur Ausbuchung, der effektive 

Zinssatz, der zum Zeitpunkt der Reklassifizierung ermittelt wurde sowie die erfassten 
Zinserträge oder -aufwendungen 

• falls das Unternehmen finanzielle Vermögenswerte derart reklassifiziert hat, dass sie 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden: den beizulegenden Zeitwert 
des finanziellen Vermögenswerts zum Ende der Berichtsperiode und den Fair-Value-
Gewinn oder -Verlust, der im Berichtszeitraum erfolgswirksam erfasst worden wäre, 
wenn die Reklassifizierung der finanziellen Vermögenswerte nicht erfolgt wäre 

Ein Unternehmen muss in der Gesamtergebnisrechnung den erfassten Gewinn oder 
Verlust aus der Ausbuchung der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
finanziellen Vermögenswerte angeben, wobei die Gewinne und Verluste aus der Aus-
buchung dieser finanziellen Vermögenswerte gesondert darzustellen sind. In diesem 
Zusammenhang sind auch die Gründe für die Ausbuchung dieser finanziellen 
Vermögenswerte zu nennen.  

6 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
designierte finanzielle Verbindlichkeiten 

Für Unternehmen, die eine finanzielle Verbindlichkeit als „erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert“ designiert haben, ergeben sich neue Angabepflichten zusätzlich 
zu der Vorschrift, die Änderungen des eigenen Ausfallrisikos aus Verbindlichkeiten 
getrennt im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income, OCI) darzustellen.  

Die folgenden neuen Angaben sind erforderlich: 
• Angaben zu Umbuchungen kumulierter Gewinne/Verluste innerhalb des 

Eigenkapitals und die Gründe für die Umbuchung 
• der im sonstigen Ergebnis erfasste Betrag, der bei der Ausbuchung der 

Verbindlichkeiten während des Berichtszeitraums realisiert wurde 

PwC-Anmerkung 
Gemäß dem Standard ist das Recycling kumulierter Gewinne/Verluste im Hinblick 
auf das eigene Ausfallrisiko über die Gewinn- und Verlustrechnung nicht zulässig. 
Durch die Angabepflichten erhalten Abschlussadressaten jedoch die gleichen 
Informationen, die sie im Falle eines Recyclings über die Gewinn- und Verlust-
rechnung erhalten hätten. 
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7 Angaben bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 

Ein Unternehmen, das IFRS 9 erstmalig anwendet, muss zum Zeitpunkt der Erst-
anwendung zusätzliche Angaben für jede einzelne Klasse von finanziellen Vermögens-
werten und finanziellen Verbindlichkeiten wie folgt bereitstellen: 
• die ursprüngliche Bewertungskategorie und den in Übereinstimmung mit IAS 39 

ermittelten Buchwert 
• die neue Bewertungskategorie und den in Übereinstimmung mit IFRS 9 ermittelten 

Buchwert 
• den in der Bilanz erfassten Betrag finanzieller Vermögenswerte und finanzieller 

Verbindlichkeiten, die zuvor, jedoch nach IFRS 9 nicht mehr als „erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet“ designiert wurden, wobei zwischen finanziellen 
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten unterschieden wird, die ein 
Unternehmen nach IFRS 9 reklassifizieren muss und solchen, die ein Unternehmen 
wahlweise reklassifiziert 

• qualitative Angaben dazu, wie ein Unternehmen die Klassifizierungsvorschriften des 
IFRS 9 auf solche finanziellen Vermögenswerte anwandte, deren Klassifizierung sich 
infolge der Anwendung von IFRS 9 geändert hat 

• qualitative Angaben zu den Gründen für die jeweilige Designation bzw. Rücknahme 
einer Designation von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen 
Verbindlichkeiten als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“ 

Die quantitativen Angaben sind in Tabellenform aufzubereiten. 

8 Angaben zu übertragenen Vermögenswerten 

Die Änderung von IFRS 7 gilt für Berichtszeiträume ab dem 1. Juli 2011 und betrifft 
Finanzinstrumente, die nach den Vorschriften von IFRS 9 bilanziert werden. Die 
Änderung beinhaltet eine Vorschrift, der zufolge für jede Klasse von Vermögenswerten 
die Art, der Buchwert und eine Beschreibung der Risiken und Chancen anzugeben sind, 
die auf Dritte übertragene finanzielle Vermögenswerte betreffen, welche jedoch weiter-
hin vom Unternehmen bilanziert werden. 

Zudem sind Angaben erforderlich, die es einem Adressaten ermöglichen, den Betrag 
etwaiger damit verbundener Verbindlichkeiten (associated liabilities) sowie die 
Beziehung zwischen den finanziellen Vermögenswerten und den damit verbundenen 
Verbindlichkeiten nachzuvollziehen.  

Ist ein Unternehmen im Falle einer vollständigen Ausbuchung eines finanziellen 
Vermögenswerts weiterhin bestimmten, mit dem übertragenen Vermögenswert 
verbundenen Risiken und Chancen ausgesetzt, sind zusätzliche Angaben erforderlich, 
um die Auswirkungen dieser Risiken nachzuvollziehen. Diese Angaben umfassen: 
• Buchwert und beizulegender Zeitwert der ausgewiesenen Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten, die sich aus dem fortlaufenden Engagement im Hinblick auf den 
übertragenen Vermögenswert ergeben 

• Angabe des maximalen Verlustrisikos 
• Terminierung und Höhe der potentiellen und vertraglichen Cashflows, die infolge des 

fortlaufenden Engagements erforderlich sein könnten 

Diese Angaben sind nach Art des fortlaufenden Engagements darzustellen. Das 
verbleibende Risiko könnte beispielsweise nach Art des Finanzinstruments, welches 
das fortlaufende Engagement begründet, dargestellt werden (z. B. Garantien, Kauf- 
oder Verkaufsoptionen) oder nach Art der Übertragung (z. B. Forderungsverkauf, 
Verbriefungen oder Wertpapierleihe). 

Der Gewinn oder Verlust aus den übertragenen Vermögenswerten und aus etwaigen 
zurückbehaltenen Engagements an diesen Vermögenswerten ist ebenfalls anzugeben. 
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Zusätzliche Angaben sind erforderlich, wenn der Gesamtbetrag der Erlöse aus dem 
Übertragungsgeschäft, das zur Ausbuchung qualifiziert, nicht gleichmäßig über die 
Berichtsperiode anfällt. 

H Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergang 

1 Zeitpunkt des Inkrafttretens 

IFRS 9 tritt am 1. Januar 2015 in Kraft, eine frühere Anwendung ist zulässig. Der 
Standard wurde jedoch noch nicht zur Anwendung in der EU übernommen. 

Die Regelungen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens und die Übergangsvorschriften für 
finanzielle Verbindlichkeiten stehen im Einklang mit dem im November 2009 heraus-
gegebenen Teil von IFRS 9 zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen 
Vermögenswerten. Unternehmen dürfen sich für eine frühere Anwendung entscheiden, 
können jedoch den für finanzielle Verbindlichkeiten geltenden Teil nicht anwenden, 
ohne die für finanzielle Vermögenswerte gültigen Regelungen ebenfalls zu umzusetzen. 
Unternehmen dürfen jedoch weiterhin die Vorschriften für finanzielle Vermögenswerte 
laut IFRS 9 früher anwenden, ohne die für finanzielle Verbindlichkeiten geltenden 
Regelungen zu berücksichtigen. 

2 Übergang 

Die Vorschriften in IFRS 9 werden, mit verschiedenen Ausnahmen, im Allgemeinen 
rückwirkend auf die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten angewandt, die zum Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung gehalten werden. Wenn beispielsweise eine rück-
wirkende Anwendung der Effektivzinsmethode oder der Regelungen zur Wertminderung 
eines finanziellen Vermögenswerts bzw. einer finanziellen Verbindlichkeit undurchführ-
bar ist, muss das Unternehmen die fortgeführten Anschaffungskosten oder eine etwaige 
Wertminderung des finanziellen Vermögenswerts bzw. der finanziellen Verbindlichkeit 
in jeder Berichtsperiode durch Verwendung des beizulegenden Zeitwerts am Ende jedes 
Vergleichszeitraums ermitteln.  

Zusätzliche Angaben sind nach IFRS 7 „Finanzinstrumente: Angaben“ vorgeschrieben, 
wenn das Unternehmen die oben beschriebenen Änderungen des Standards anwendet. 

Als Übergangserleichterung sind Unternehmen, die IFRS 9 auf vor dem 1. Januar 2012 
beginnende Berichtsperioden anwenden, von der Anpassung der Vergleichsangaben 
befreit. Am 16. Dezember 2011 hat der IASB beschlossen, die Erleichterungen auszu-
weiten. Hiernach können Unternehmen – in Abhängigkeit vom Umstellungszeitpunkt – 
an Stelle einer Anpassung von Vorjahresangaben zusätzliche Angaben im Anhang vor-
nehmen. Konkret gelten die folgenden Regelungen.  

Unternehmen, die IFRS 9 erstmalig auf Berichtsperioden anwenden,  
• die vor dem 1. Januar 2012 beginnen, brauchen weder ihre Vorjahreszahlen anzu-

passen noch die zusätzlichen Anhangangaben zum Übergang zu machen. 
• die zwischen dem 1. Januar 2012 und dem 31. Dezember 2012 beginnen, müssen ihre 

Vorjahreszahlen anpassen, es sei denn, sie veröffentlichen die zusätzlichen Anhang-
angaben zum Übergang. 

• die ab dem 1. Januar 2013 beginnen, brauchen ihre Vorjahreszahlen nicht anzu-
passen, sind aber in jedem Fall verpflichtet, die modifizierten Anhangangaben zum 
Übergang zu machen. 
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Die in IFRS 9 geforderten zusätzlichen Anhangangaben wurden als Ergänzung zu IFRS 7 
hinzugefügt. Anzugeben sind insbesondere: 
• auf Basis der jeweiligen Bewertungskategorien des IAS 39 für die erste Berichts-

periode, in der IFRS 9 Anwendung findet, die Buchwertänderungen, die sich aus der 
Umstellung auf IFRS 9 ergeben, soweit sie sich nicht auf Bewertungseffekte zum Zeit-
punkt der Umstellung beziehen, und zusätzlich die Buchwertänderungen, die auf 
solche Effekte zurückzuführen sind 

• für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Schulden, die in Folge der Umstellung 
auf IFRS 9 zu fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten sind, bezogen auf die 
Umstellungsperiode 

• der beizulegende Zeitwert am Periodenende 
• die Auswirkungen, die sich aus einer fortgesetzten Bewertung entsprechend IAS 39 

für den Gewinn oder Verlust bzw. das sonstige Ergebnis (other comprehensive 
income, OCI) ergeben hätten 

• der Effektivzinssatz 
• der Zinsaufwand bzw. -ertrag der Periode 

Darüber hinaus muss es auf Grundlage der offengelegten Informationen möglich sein, 
die Bewertungskategorien entsprechend IAS 39 und IFRS 9 auf Bilanzpositionen sowie 
Klassen von Finanzinstrumenten überzuleiten.  

3 Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung 

IFRS führt das Konzept eines „Zeitpunkts der erstmaligen Anwendung“ ein. Dieser Zeit-
punkt ist von Bedeutung für 
• die Ermittlung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf die IFRS 9 angewendet 

werden soll (der Standard wird nicht auf Instrumente angewendet, die zum Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung ausgebucht waren), 

• die Beurteilung des Geschäftsmodells, 
• die Designation oder Rücknahme der Designation im Falle der Anwendung der Fair-

Value-Option und 
• die Designation von nicht zu Handelszwecken gehaltenen Beteiligungen als zum bei-

zulegenden Zeitpunkt bewertet mit Erfassung von Wertänderungen im sonstigen 
Ergebnis (other comprehensive income, OCI). 

Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung beurteilt ein Unternehmen beispielsweise 
das Geschäftsmodell zum Halten eines bestimmten Vermögenswerts auf der Grundlage 
der Tatsachen und Umstände, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Die daraus folgende 
Klassifizierung wird dann rückwirkend angewendet, ungeachtet des Geschäftsmodells 
des Unternehmens in früheren Berichtsperioden. Ähnlich kann ein Unternehmen zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung einen finanziellen Vermögenswert als erfolgs-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designieren oder Anteile an Eigen-
kapitalinstrumenten als zum beizulegenden Zeitwert bewertet mit Erfassung von Wert-
änderungen im sonstigen Ergebnis designieren auf der Grundlage der Tatsachen und 
Umstände, die zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Diese Klassifizierung ist dann rück-
wirkend anzuwenden. 

Bei dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung kann es sich für Unternehmen, die den 
neuen Standard vor dem 1. Januar 2011 anwenden, um jeden Zeitpunkt zwischen der 
Herausgabe von IFRS 9 (November 2009) und dem 31. Dezember 2010 handeln. Bei 
Unternehmen, die diesen IFRS am oder nach dem 1. Januar 2011 anwenden, ist der Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung der Beginn der ersten Berichtsperiode, in der das 
Unternehmen diesen IFRS anwendet.  

Die Übergangsregelungen erscheinen möglicherweise komplex. Die folgenden Beispiele 
verdeutlichen, wie sie angewendet werden sollen. 
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Beispiel 1 Übergang von „zur Veräußerung verfügbar“ auf „zu fortgeführten 

Anschaffungskosten“ 
 

Die Geschäftsführung hat entschieden, IFRS 9 am 15. Dezember 2010 anzuwenden (Zeitpunkt der 
erstmaligen Anwendung) und die Vergleichszahlen – wie im Rahmen von IFRS 9 zulässig – nicht 
anzupassen. Das Unternehmen hat einen Schuldtitel, der nach IAS 39 als „zur Veräußerung verfügbar“ 
bilanziert wurde. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 wurde festgelegt, dass der 
Vermögenswert zur Vereinnahmung der vertraglichen Cashflows gehalten wird und diese Cashflows 
ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen abbilden. Nach IFRS 9 wird das Instrument daher zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Bei Übergang ist der Schuldtitel zum 1. Januar 2010 zu 
fortgeführten Anschaffungskosten zu bewerten (und zwar so, als ob das Instrument schon immer zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden wäre, seit es vom Unternehmen erstmalig erfasst 
wurde). Eine etwaig bestehende Marktbewertungs- Rücklage (AFS-Reserve) wird mit dem Buchwert 
des Vermögenswerts zum 1. Januar 2010 verrechnet. 

 

 

Beispiel 2 Übergang von „zur Veräußerung verfügbar“ auf „erfolgswirksam zum beizulegenden 

Zeitwert“ für Eigenkapitalinstrumente 
 

Die Geschäftsführung hat entschieden, IFRS 9 am 15. Dezember 2010 anzuwenden (Zeitpunkt der erst-
maligen Anwendung) und die Vergleichszahlen – wie im Rahmen von IFRS 9 zulässig – nicht anzu-
passen. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung hat die Geschäftsführung festgelegt, dass der 
Bestand an Eigenkapitalinstrumenten erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wird. Die 
ursprünglichen Anschaffungskosten dieser Eigenkapitalinstrumente beliefen sich auf C100. Zum 
31. Dezember 2009 betrug der beizulegende Zeitwert C30, d. h. die Marktbewertungs-Rücklage wies 
einen negativen Saldo von C70 auf. Zu diesem Zeitpunkt wurde festgestellt, dass diese Eigenkapital-
instrumente wertgemindert sind; der Betrag von C70 wurde daher in den Gewinn und Verlust um-
gegliedert. Zum 31. Dezember 2010 belief sich der beizulegende Zeitwert der Eigenkapitalinstrumente 
auf C55. Das Unternehmen passt seine Vergleichszahlen für 2009 nicht an. Demzufolge wird das Unter-
nehmen – bei der Erstanwendung 2010 und der nachfolgenden erfolgswirksamen Bewertung der Eigen-
kapitalinstrumente zum beizulegenden Zeitwert – diese Eigenkapitalinstrumente zum 1. Januar 2010 mit 
einem beizulegenden Zeitwert von C30 und zum 31. Dezember 2010 mit einem beizulegenden Zeitwert 
von C55 erfassen und die Wertänderung von C25 im Gewinn oder Verlust ausweisen. 

 

 

Beispiel 3 Übergang von „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ auf „zu fortgeführten 

Anschaffungskosten“ 
 

Die Geschäftsführung hat entschieden, IFRS 9 am 15. Dezember 2010 (Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung) anzuwenden, und die Vergleichszahlen – wie im Rahmen von IFRS 9 zulässig – nicht 
anzupassen. Das Unternehmen hat einen Schuldtitel, der nach IAS 39 als erfolgswirksam zum beizu-
legenden Zeitwert bewertet wurde. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 wird fest-
gelegt, dass der Vermögenswert zur Vereinnahmung der Cashflows gehalten wird und dass die Cash-
flows ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen abbilden. Bei Übergang wird der Schuldtitel zu fort-
geführten Anschaffungskosten bewertet (und zwar so, als ob er bereits immer zu fortgeführten An-
schaffungskosten bewertet worden wäre, seit er vom Unternehmen erstmalig erfasst wurde). Ein 
etwaiger Unterschied zwischen den fortgeführten Anschaffungskosten und dem beizulegenden Zeitwert 
nach IAS 39 wird in den Gewinnrücklagen der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 erfasst. Die Zins-
erträge werden danach auf Basis des Effektivzinses – wie zum Zeitpunkt des Erwerbs des Schuldtitels 
ermittelt – erfasst; eine etwaige Wertminderung wird nach IAS 39 beurteilt. 

 

 

Beispiel 4 Übergang von „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ auf „Bewertung zum 

beizulegenden Zeitwert, mit Erfassung der Zeitwertänderungen im sonstigen 

Ergebnis“ 
 

Die Geschäftsführung hat entschieden, IFRS 9 am 15. Dezember 2010 (Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung) anzuwenden, und die Vergleichszahlen – wie im Rahmen von IFRS 9 zulässig – nicht 
anzupassen. Das Unternehmen hat ein Eigenkapitalinstrument, das derzeit im Rahmen von IAS 39 



IFRS für die Praxis  Ausgabe 5, Januar 2012 26

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wird. Zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung 
von IFRS 9 legt die Geschäftsführung fest, dass Wertänderungen des Eigenkapitalinstruments künftig 
im sonstigen Ergebnis erfasst werden sollen, da es nicht zu Handelszwecken gehalten wird. Da diese 
Bewertung rückwirkend anzuwenden ist, wird bei Übergang im kumulierten sonstigen Ergebnis eine 
Rücklage eingestellt (d. h. der Betrag muss von den Gewinnrücklagen bei Eröffnung am 1. Januar 2010 
in das kumulierte sonstige Ergebnis umgegliedert werden) in Höhe des Unterschieds zwischen den 
ursprünglichen Anschaffungskosten des Instruments und seinem beizulegenden Zeitwert in der 
Eröffnungsbilanz. Nachfolgende Änderungen des beizulegenden Zeitwerts werden im sonstigen 
Ergebnis ausgewiesen, etwaige Dividenden werden im Gewinn oder Verlust erfasst. 

 

 

Beispiel 5 Zur Veräußerung verfügbar gehaltene Instrumente, die in der Berichtsperiode der 

Erstanwendung veräußert wurden 
 

Die Geschäftsführung hat entschieden, IFRS 9 am 15. Dezember 2010 (Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung) anzuwenden. Am 30. Juni 2010 veräußerte das Unternehmen einen zur Veräußerung 
gehaltenen Schuldtitel (Anschaffungskosten: C100, beizulegender Zeitwert zum Veräußerungszeitpunkt: 
C110) und erfasste einen Gewinn von C10 infolge der Umgliederung der Marktbewertungs-Rücklage in 
Gewinn- oder Verlust. Für dieses zur Veräußerung verfügbare Instrument müssen bei Anwendung von 
IFRS 9 im Jahresabschluss 2010 keine Anpassungen vorgenommen werden, da IFRS 9 nicht für 
finanzielle Vermögenswerte gilt, die zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung bereits ausgebucht 
waren. Das Unternehmen würde somit im Jahresabschluss 2010 auf diesen Schuldtitel die 
Bilanzierungsvorschriften des IAS 39 für zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente anwenden. 

 

 

Beispiel 6 Änderung der Umgliederungsvorschriften des IAS 39 aus dem Jahr 2008 
 

Die Übergangsvorschriften nach IFRS 9 schreiben – mit einigen Ausnahmen – eine rückwirkende 
Anwendung vor. Die Änderung der Umgliederungsvorschriften vom Oktober 2008 gestattete die 
Reklassifizierung verschiedener Instrumente aus den Kategorien „zu Handelszwecken gehalten“ und 
„zur Veräußerung verfügbar“; bei der Reklassifizierung stellt der beizulegende Zeitwert zum Zeitpunkt 
der Umgliederung die neuen fortgeführten Anschaffungskosten der reklassifizierten Vermögenswerte 
dar. Bei der Erstanwendung von IFRS 9 – unter der Annahme, dass diese reklassifizierten Vermögens-
werte weiterhin zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert werden – muss die Geschäftsführung auf 
die Ersterfassung des Vermögenswerts zurückgreifen und ihn demzufolge so bilanzieren, als ob er 
bereits immer zu fortgeführten Anschaffungskosten im Rahmen von IFRS 9 bewertet worden wäre. 
Daher unterscheiden sich die fortgeführten Anschaffungskosten nach IFRS 9 von den fortgeführten 
Anschaffungskosten, die nach der Umgliederung gemäß IAS 39 ermittelt wurden. 

 

 

Beispiel 7 Rückwirkende Festlegung des Zeitpunkts der erstmaligen Anwendung 
 

 

Am 30. Juni 2010 legt die Geschäftsführung den 31. Dezember 2009 als den Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung fest. Die rückwirkende Festlegung der erstmaligen Anwendung ergibt sich aus der Option, 
einen beliebigen Zeitpunkt zwischen der Herausgabe des neuen Standards und dem 31. Dezember 2010 
wählen zu können. Nach dem 1. Januar 2011 muss der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der 
Beginn der Berichtsperiode sein, in der der Standard erstmalig angewendet wird. 

4 Fair-Value-Option für bestehende Instrumente 

Üblicherweise können Unternehmen Finanzinstrumente nur bei erstmaliger Erfassung 
als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ designieren. Bei Übergang auf IFRS 9 
gibt es jedoch einige zusätzliche Regelungen im Hinblick auf bestehende Finanz-
instrumente.  
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In den meisten Fällen, in denen die Fair-Value-Option für finanzielle Vermögenswerte 
bislang gewählt wurde (z. B. der Vermögenswert wurde auf Fair-Value-Grundlage 
verwaltet oder die Abtrennung eines eingebetteten Derivats sollte vermieden werden), 
ist diese Option nicht mehr erforderlich, da der Vermögenswert nach IFRS 9 wahr-
scheinlich ohnehin erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden muss. 
Die Fair-Value-Option ist möglicherweise jedoch noch bei Inkongruenzen in der 
Rechnungslegung notwendig, da die Anwendung von IFRS 9 Inkongruenzen in der 
Rechnungslegung eliminieren oder generieren kann.  

Die Übergangsvorschriften des IFRS 9 im Hinblick auf die Klassifizierung und 
Bewertung von finanziellen Vermögenswerten gestatten es Unternehmen, die 
Designation „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ für einige finanzielle 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten vor- bzw. zurückzunehmen. Eine erstmalige 
Ausübung der Fair-Value-Option ist nur noch bei Inkongruenzen in der Rechnungs-
legung erlaubt und im Hinblick auf finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
nicht gestattet, wenn die Fair-Value-Option bislang aus anderen Gründen gewählt wurde 
(beispielsweise ausschließlich zur Vermeidung der Abtrennung eines eingebetteten 
Derivats). 

Nach wie vor dürfen Unternehmen die in IFRS 9 enthaltenen Vorschriften für finanzielle 
Vermögenswerte vor dem 1. Januar 2015 anwenden, ohne die Regelungen für finanzielle 
Verbindlichkeiten zeitgleich übernehmen zu müssen. Die Möglichkeit, die Ausübung der 
Fair-Value-Option zu ändern, ergibt sich jedoch nur, wenn Unternehmen die Regelungen 
von IFRS 9 im Hinblick auf finanzielle Vermögenswerte erstmalig anwenden. 

Wenn Unternehmen dagegen die IFRS 9-Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten 
zu einem späteren Zeitpunkt als die Regelungen für finanzielle Vermögenswerte erst-
malig anwenden, dürfen sie keine Designationen als „erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert“ für bereits bestehende finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten vor- 
bzw. zurücknehmen. 

PwC-Anmerkung 
Für Unternehmen gilt es, etwaige Verbindlichkeiten, die derzeit als „erfolgswirksam 
zum beizulegenden Zeitwert“ unter Anwendung der Fair-Value-Option designiert 
werden, sowie etwaige neue Verbindlichkeiten, die im Zuge der Planung des Über-
gangs auf IFRS 9 als „erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert“ designiert 
werden sollen, zu überprüfen und zu entscheiden, ob die Abschnitte „Vermögens-
werte“ und „Verbindlichkeiten“ zusammen oder in getrennten Stufen übernommen 
werden sollen. Zudem sollten Unternehmen die weiteren Projekte des Board 
beobachten, die sich möglicherweise auf den Zeitpunkt der verbindlichen An-
wendung für IFRS 9 auswirken: die Folgephasen von IFRS 9 (Sicherungs-
beziehungen und Wertminderung), das Projekt zu Versicherungen. 
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