
 

Änderungen an IAS 1: 
Langfristige Verbindlichkeiten 
mit Covenants 
Auf einen Blick 
Am 31. Oktober 2022 veröffentlichte der IASB Änderungen an IAS 1 zur Klassifizierung langfristiger 
Verbindlichkeiten mit Covenants als kurz- oder langfristig. Die Änderungen wurden als Reaktion auf 
Bedenken hinsichtlich der Anwendung früher (in 2020) veröffentlichter Änderungen an IAS 1 
vorgenommen, die für Berichtszeiträume, die am oder nach 2023 beginnen, in Kraft getreten wären. 

Die neuen Änderungen zielen - neben der o. g. Frage zum Bilanzausweis - darauf ab, Informationen zu 
Verbindlichkeiten, bei denen das Recht des Unternehmens, die Erfüllung der Verbindlichkeiten um 
mindestens 12 Monate nach dem Abschlussstichtag zu verschieben, von der Einhaltung bestimmter 
Bedingungen (sog. Covenants) abhängt, zu verbessern. 

Die neuen Änderungen sind erstmals verpflichtend in jährlichen Berichtsperioden, die am oder nach dem 
1. Januar 2024 beginnen, anzuwenden. Eine frühere freiwillige Anwendung ist – ein entsprechendes  
EU-Endorsement vorausgesetzt – zulässig. 

Sachverhalt 
IAS 1 schreibt vor, dass ein Unternehmen eine Verbindlichkeit nur dann als langfristig einstufen darf, wenn 
es zum Berichtszeitpunkt über ein uneingeschränktes Recht verfügt, die Erfüllung der Verbindlichkeit um 
mindestens zwölf Monate nach diesem Zeitpunkt zu verschieben. 

Im Januar 2020 veröffentlichte der IASB hierzu punktuelle Änderungen. Diese waren ursprünglich für 
Berichtszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen, anzuwenden – noch im gleichen Jahr 
wurde der Anwendungszeitpunkt aber auf ein Jahr später, d. h. auf den 1. Januar 2023, verschoben.  

Die Anwendung der in 2020 veröffentlichten Regelungen hätte dazu geführt, dass ein Unternehmen, 
welches über ein substanzielles Recht verfügt, die Erfüllung einer Verbindlichkeit, bei Einhaltung 
bestimmter künftiger Bedingungen um mindestens 12 Monate nach dem Bilanzstichtag zu verschieben, 
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eine Verbindlichkeit als kurzfristig hätte einstufen müssen, wenn die künftig einzuhaltenden Bedingungen 
nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag nicht erfüllt waren.  

Die im Oktober 2022 herausgegebenen Änderungen stellen nun klar, dass Bedingungen in 
Darlehensvereinbarungen, die ein Unternehmen erst nach dem Bilanzstichtag einhalten muss, keinen 
Einfluss auf die Klassifizierung einer Verbindlichkeit als kurz- oder langfristig zum Bilanzstichtag haben. 
Demgegenüber haben Bedingungen, die ein Unternehmen am oder vor dem Abschlussstichtag einhalten 
muss, Auswirkungen auf die Einstufung als kurz- oder langfristig, selbst wenn die Bedingung als solche erst 
nach dem Abschlussstichtag des Unternehmens beurteilt wird. 

Mit den neuen Änderungen werden auch zusätzliche Angabepflichten eingeführt. Für als langfristig 
klassifizierte Verbindlichkeiten, die innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschlussstichtag an die 
Einhaltung von Bedingungen anknüpfen, sind im Anhang Informationen zu geben, die es den 
Abschlussadressaten ermöglichen, das Risiko zu verstehen, dass die Verbindlichkeiten innerhalb von 12 
Monaten nach dem Abschlussstichtag rückzahlbar werden könnten, einschließlich: 
(a) Buchwert der betroffenen Verbindlichkeiten, 
(b) Informationen über die bestehenden Bedingungen (einschließlich ihrer Art und dem Zeitpunkt, zu dem 

das Unternehmen diese erfüllen muss), 
(c) etwaige Tatsachen und Umstände, die darauf hinweisen, dass das Unternehmen Schwierigkeiten haben 

könnte, die Bedingungen zu erfüllen. Hierzu gehört – sofern einschlägig - z. B. auch die Tatsache, dass 
das Unternehmen die Bedingungen am Abschlussstichtag nicht eingehalten hätte.  

Auswirkungen 
Wir gehen davon aus, dass die nunmehr veröffentlichten Änderungen - im Vergleich zu den bisherigen 
Regelungen des IAS 1 - bei den meisten Unternehmen keinen wesentlichen Einfluss auf die Klassifizierung 
von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig haben werden.  

Auf jeden Fall kommen auf die Unternehmen künftig eine Reihe zusätzlichen Angabepflichten aus den 
nunmehr veröffentlichten Änderungen zu.  

Anwendungszeitpunkt 
Die nunmehr veröffentlichten Änderungen an IAS 1 sind erstmals verpflichtend in Berichtsperioden, die am 
oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen, retrospektiv i. S. d. IAS 8 anzuwenden. Eine freiwillige vorzeitige 
Anwendung ist – vorbehaltlich eines noch zu erfolgenden Endorsements – zulässig. In diesem Fall wären 
auch die übrigen im Januar 2020 veröffentlichten Änderungen an IAS 1, deren verpflichtender 
Anwendungszeitpunkt durch die neue Änderung auch auf den 1. Januar 2024 verschoben wurde, zeitgleich 
anzuwenden.  

 

Hinweis: Die englischsprachige Publikation, auf der diese Publikation basiert, erreichen Sie über den 
folgenden Link.  

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

 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gern 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. 
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