
 

Als Ausgleich für einen 
finanziellen Vermögenswert 
mittels elektronischer 
Überweisung erhaltene 
Barmittel (IFRS 9) 
Auf einen Blick 
Im September 2022 beschloss das IASB, anstelle der Zustimmung zur Agenda-Entscheidung des IFRS IC 
zur Thematik „Als Ausgleich für einen finanziellen Vermögenswert mittels elektronischer Überweisung 
erhaltene Barmittel (IFRS 9)" die Möglichkeit einer eng begrenzten Standardänderung zu prüfen. 

Sachverhalt 
Im September 2021 veröffentlichte das IFRS IC eine vorläufige Agenda-Entscheidung als Antwort auf eine 
Anfrage, die sich auf die Erfassung von durch elektronische Überweisung erhaltene Barmitteln als Erfüllung 
für einen finanziellen Vermögenswert unter Anwendung von IFRS 9 "Finanzinstrumente" bezog. 

Zur vorläufigen Agenda-Entscheidung gingen 27 Kommentarschreiben ein. 

Auf Basis der Rückmeldungen bekräftigte das IFRS IC seine Auffassung, dass die Grundsätze und 
Vorschriften in IFRS 9 eine angemessene Grundlage darstellen, um zu bestimmen, wann eine Forderung 
aus Lieferungen und Leistungen auszubuchen und die über ein elektronisches Überweisungssystem 
erhaltenen Barmittel als Ausgleich für diese Forderung zu erfassen sind. Daher stimmte das IFRS IC im 
Juni 2022 vorbehaltlich der Zustimmung des IASB dafür, die Agenda-Entscheidung zu finalisieren und dem 
IASB keine Standardänderung zur Beantwortung der gestellten Frage zu empfehlen. 
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Das IFRS IC nahm jedoch zur Kenntnis, dass in vielen Kommentarschreiben praktische Bedenken 
hinsichtlich der Finalisierung der Agenda-Entscheidung geäußert wurden. Dementsprechend beschloss das 
IFRS IC, dem IASB diese Bedenken zusammen mit seiner fachlichen Analyse mitzuteilen. Zu den 
geäußerten praktischen Bedenken gehörten: 
• Bruch der seit langem bestehenden Bilanzierungspraktiken, 
• Folgen für andere Sachverhalte, wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Zahlungen 

per Scheck oder Kreditkarte und 
• Kosten und Komplexität der Umsetzung von Änderungen, einschließlich möglicher Änderungen an den 

Systemen und Kontrollen, die für Bankabstimmungen erforderlich sind. 

In Abwägung der fachlichen Analyse und der praktischen Bedenken beschloss das IASB auf seiner Sitzung 
im September 2022, die Möglichkeit einer eng begrenzten Standardänderung zu prüfen anstatt der 
Agenda-Entscheidung zuzustimmen. 

Auswirkungen 
Die Auswirkungen einer möglichen Standardänderung sind derzeit nicht bekannt, da das IASB noch keine 
vorläufigen Entscheidungen getroffen hat. Die vom IASB auf seiner September-Sitzung erörterte Analyse 
deutet darauf hin, dass eine etwaige Standardänderung: 
• nicht darauf abzielen würde, den Unternehmen einfach die Beibehaltung der bestehenden 

Bilanzierungspraktiken zu ermöglichen, 
• vom Anwendungsbereich eng begrenzt wäre (d. h. die allgemeinen Ansatz- und 

Ausbuchungsvorschriften in IFRS 9 würden nicht geändert), 
• eine Ausnahme von den allgemeinen Ansatz- und Ausbuchungsvorschriften in IFRS 9 nur dann schaffen 

würde, wenn dadurch der Nutzen der Informationen, die sich ansonsten aus der Anwendung dieser 
Vorschriften ergeben würden, nicht wesentlich verringert wird, 

• die erforderlichen Merkmale der Zahlungssysteme, für die sie gelten würde, festlegen müsste, um zu 
gewährleisten, dass die Unternehmen neue Anforderungen unabhängig vom jeweiligen rechtlichen 
Umfeld auf verschiedene Zahlungssysteme anwenden können und 

• einen festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens hätte, zu dem alle Unternehmen verpflichtet wären, die 
neuen Vorschriften anzuwenden. 
 

PwC-Beobachtung 
Das IASB hat betont, dass, falls es eine Standardänderung erarbeitet, etwaige Änderungen nicht vor 
2022 abgeschlossen sein werden. 

In Anbetracht der jüngsten Diskussionen und im Vorgriff auf eine mögliche künftige 
Standardänderung könnten die Unternehmen jedoch erwägen, ihre diesbezüglichen 
Bilanzierungspraktiken im Anhang offen zu legen. 

Wir werden unsere Beobachtungen zu diesem Thema laufend aktualisieren, sobald es weitere 
Entwicklungen gibt. 
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Nächste Schritte 
Auf einer künftigen Sitzung wird das IASB erörtern, in welcher Form eine mögliche eng begrenzte 
Standardänderung erfolgen soll und für welche Transaktionen sie gelten soll (z. B. ob sie für Zahlungen gilt, 
die ein Unternehmen leistet, erhält oder beides). 

Jegliche Standardänderung würde dem üblichen Standardsetzungsverfahren des IASB unterworfen sein. 
Dazu gehört, dass alle Interessengruppen aufgefordert werden, zu einem Entwurf von Vorschlägen 
Stellung zu nehmen, bevor diese finalisiert werden. 

 

Hinweis:  

Eine englischsprachige Version dieser Publikation erreichen Sie über den folgenden Link1 

 
1 Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 

Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht.  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_briefs/in_briefs_INT/in_briefs_INT/Cash-received-via-electronic.html
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Christian Schmitz 
Tel.: +49 69 9585-3638 
christian.schmitz@pwc.com 

Karsten Ganssauge 
Tel.: +49 40 6378-8164 
karsten.ganssauge@pwc.com 

 

 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gerne zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Bettina Holland 
Tel.: +49 69 9585-1459 
bettina.holland@pwc.com  

Bestellung 
Wenn Sie den PDF-Newsletter "IFRS direkt" bestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: 
www.pwc.de/national-office 

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe "PwC Accounting and Reporting Talks" interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks 

Unsere Newsletter zur Thematik „Sustainability Reporting“, die über Aktuelles zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung informieren, können Sie hier abonnieren: www.pwc.de/sustainability-reporting-news-anmeldung  

 

 
Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die 
angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der jeweiligen Autorenschaft wieder. 
 
© Oktober 2022 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der 
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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