
 

Inhalt 
Neue IFRS-Vorschriften  ab 2021 ................................................................................................................. 1 
Geänderte Standards .................................................................................................................................... 3 
Neuer Standard ........................................................................................................................................... 12 

Über uns ..................................................................................................................................................... 15 
Ihr Ansprechpartner .................................................................................................................................... 15 
Redaktion .................................................................................................................................................... 15 
Bestellung und Abbestellung ....................................................................................................................... 15 

Neue IFRS-Vorschriften  
ab 2021 
Seit März 2020 hat der IASB folgende neue Regelungen veröffentlicht:  
• Änderungen an IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – Covid-19-bezogene Mietzugeständnisse 
• Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 - Reform der Referenzzinssätze (Phase 2) 
• Änderungen an IFRS 17 und IFRS 4 – Versicherungsverträge 
• Kleinere Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“, IAS 16 „Sachanlagen“ und IAS 37 

„Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen“ 
• Jährliche Verbesserungen der IFRS Zyklus 2018-2020 
• Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“, IFRS Practice Statement 2 und IAS 8 

„Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von Rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und 
Fehler“ 

Die vorliegende Publikation fasst die neuen Regelungen sowie bereits zuvor vom IASB veröffentlichte 
Regelungen, mit verpflichtendem Anwendungszeitpunkt in Berichtsperioden, die am oder nach dem 
1. Januar 2021 beginnen, zusammen. Sie richtet sich gleichermaßen an Abschlussersteller, -leser und –
prüfer und enthält eine tabellarische Übersicht der Regelungen nach Anwendungszeitpunkt mit Hinweis 
darauf, ob die jeweilige Regelung bereits in EU-Recht übernommen wurde (Stand: 20. April 2021) und ob 
eine frühzeitige Anwendung der Regelungen zulässig ist.  
Die Publikation gibt Ihnen einen Überblick über die Auswirkungen der Änderungen, um Ihnen dabei zu 
helfen, zu eruieren, inwieweit ihr Unternehmen betroffen ist und ggf. die Einführung neuer Prozesse und 
Systeme für die Implementierung notwendig sind. 

IFRS für die Praxis 
Aktuelles zu IFRS – Hinweise für Anwender 

Ausgabe 1, April 2021 
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Neue Standards/Standardänderungen Anwendungs-
zeitpunkt 

Frühere 
Anwendung 

Von der EU 
übernommen 

1. Januar 2021    

Änderungen an IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – Covid-
19-bezogene Mietzugeständnisse 1. Juni 2020 Zulässig Ja 

Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und 
IFRS 16 - Reform der Referenzzinssätze (Phase 2) 1. Januar 2022 Zulässig Ja 

1. Januar 2022    

Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammen-
schlüsse“, IAS 16 „Sachanlagen“ und IAS 37 
„Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und 
Eventualforderungen 

1. Januar 2022 Zulässig Ausstehend 

Jährliche Verbesserungen der IFRS Zyklus 2018-2020 1. Januar 2022 Zulässig Ausstehend 

1. Januar 2023    

IFRS 17 „Versicherungsverträge“ in der durch die 
Änderungen an IFRS 17 und IFRS 4 geänderten 
Fassung 

1. Januar 2023 

Zulässig für 
Unternehmen, 
die gleichzeitig 
IFRS 9 
anwenden.1 

Ausstehend 

Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – 
Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder 
langfristig 

1. Januar 2023 Zulässig Ausstehend 

Änderung an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“, 
IFRS Practice Statement 2 und IAS 8 
„Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von 
Rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und 
Fehler“ 

1. Januar 2023 Zulässig Ausstehend 

 
1  Hinweis: Versicherungen sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Anwendung des IFRS 9 für 

Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2023 beginnen, befreit. 
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Geänderte Standards 

Änderungen an IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – Covid-19-
bezogene Mietzugeständnisse 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Juni 2020 beginnen. 
• Frühere freiwillige Anwendung für Abschlüsse zulässig, die zum 

28. Mai 2020 noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben waren. 

Mit EU-Verordnung 
vom 9. Oktober 2020. 
übernommen 

Sachverhalt 
In vielen Ländern wurden bzw. werden als Folge der COVID-19-Pandemie Mietzugeständnisse an 
Leasingnehmer gewährt. Solche Zugeständnisse können verschiedene Formen annehmen, z. B. 
Zahlungsbefreiungen und Stundung von Leasingzahlungen für einen bestimmten Zeitraum, manchmal 
gefolgt von höheren Leasingzahlungen in zukünftigen Perioden. IFRS 16 enthält Regelungen, die für solche 
Mietzugeständnisse anzuwenden sind. Der IASB hat jedoch festgestellt, dass die Anwendung dieser 
Regelungen auf eine potenziell große Anzahl von Mietzugeständnissen im Zusammenhang mit COVID-19 
komplex sein könnte - insbesondere im Hinblick auf die vielen anderen Herausforderungen, mit denen die 
bilanzierenden Unternehmen während der Pandemie konfrontiert sind. 

Infolgedessen hat der IASB Leasingnehmern (aber nicht Leasinggebern) Erleichterungen in Form einer 
optionalen Befreiung von der Prüfung, ob ein Mietzugeständnis i. Z. m. COVID-19 eine Modifikation des 
Leasingvertrags darstellt, gewährt. Leasingnehmer können sich dazu entscheiden, Mietzugeständnisse in 
derselben Weise zu bilanzieren, wie sie es tun würden, wenn es sich nicht um eine Modifikation des 
Leasingverhältnisses handeln würde. In vielen Fällen wird dies dazu führen, dass das Zugeständnis als 
variable Leasingzahlung bilanziert wird. 

Die Erleichterung gilt nur für Mietzugeständnisse, die als direkte Folge der COVID-19-Pandemie auftreten, 
und nur dann, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
• die Änderung der Leasingzahlungen führt zu einer geänderten Gegenleistung für den Leasingvertrag, 

die im Wesentlichen gleich oder geringer ist als die Gegenleistung für den Leasingvertrag unmittelbar 
vor der Änderung ist, 

• jede Reduzierung der Leasingzahlungen betrifft nur Zahlungen, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 
fällig waren und 

• es gibt keine wesentlichen Änderungen an anderen Bedingungen des Leasingvertrags. 

Leasingnehmer, die die Befreiung anwenden, müssen diese Tatsache sowie die in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfassten Beträge, die aus den Mietzugeständnissen im Zusammenhang mit COVID-19 
resultieren, im Anhang angeben. Wenn ein Leasingnehmer sich dafür entscheidet, die Erleichterung 
anzuwenden, ist diese einheitlich auf alle Leasingverträge mit ähnlichen Merkmalen und unter ähnlichen 
Umständen anzuwenden. Die Vorschläge sind in Übereinstimmung mit IAS 8 rückwirkend, allerdings ohne 
eine Verpflichtung zur Anpassung von Vorjahreszahlen oder der Angabe von Angaben i. S. d. IAS 8.28(f) 
anzuwenden. 

Auswirkungen 
Angesichts der Verbreitung der Pandemie und der von vielen Regierungen ergriffenen Maßnahmen zur 
sozialen Distanzierung ist es wahrscheinlich, dass vielen Leasingnehmern ein Mietzugeständnis in 
irgendeiner Form eingeräumt wurde, so dass die vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 16 für zahlreiche 
Unternehmen anwendbar wären. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen allerdings nicht die 
Bilanzierung von Leasinggebern.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=EN
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Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 
- Reform der Referenzzinssätze (Phase 2) 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 
beginnen. 

• Frühere freiwillige Anwendung zulässig. 

Mit EU-Verordnung 
vom 13. Januar 2021 
übernommen 

Sachverhalt 
Der IASB hat in einem zweistufigen Projekt geprüft, ob im Hinblick auf die aus der IBOR-Reform zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung Erleichterungen gewährt werden sollen. Die 
Änderungen aus Phase 1 des Projekts, die im September 2019 veröffentlicht wurden, sahen 
vorübergehende Erleichterungen in Bezug auf die Anwendung spezifischer Hedge-Accounting-
Anforderungen für Sicherungsbeziehungen vor, die von Unsicherheiten betroffen sind, die sich aus der 
IBOR-Reform ergeben. Die Änderungen aus Phase 2, die am 27. August 2020 veröffentlicht wurden, 
befassen sich mit Fragen, die sich aus der Umsetzung der Reform ergeben, einschließlich des 
Austausches eines Referenzzinssatzes durch einen anderen Referenzzinssatz.  

Änderungen aus Phase 2 
Bilanzierung von Änderungen bei der Ermittlung vertraglicher Zahlungsströme als Folge der IBOR-
Reform 
Für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente verlangen die Änderungen als 
Erleichterung (practical expedient), eine Änderung bei der Ermittlung vertraglicher Zahlungsströme 
aufgrund der IBOR-Reform durch Aktualisierung des Effektivzinssatzes nach den Regelungen des 
IFRS 9.B5.4.5 zu bilanzieren. Dies führt dazu, dass nicht unmittelbar ein Gewinn oder Verlust erfasst wird. 
Diese Erleichterung gilt nur für die o. g. Änderung und nur in dem Umfang, in dem die Änderung als direkte 
Folge der IBOR-Reform notwendig ist und die neue Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme 
wirtschaftlich mit der vorherigen gleichwertig ist. Versicherer, die die vorübergehende Befreiung von IFRS 9 
anwenden, sind ebenfalls verpflichtet, diese Erleichterung anzuwenden. IFRS 16 wurde ebenfalls 
dahingehend geändert, dass Leasingnehmer eine ähnliche Erleichterung bei der Bilanzierung von 
Modifikationen von Leasingvereinbarungen anwenden, die die Bestimmung künftiger Leasingzahlungen 
infolge der IBOR-Reform ändern (z. B. wenn Leasingzahlungen an einen IBOR-Satz indexiert sind).  

Enddatum für Erleichterungen aus der Phase 1 für nicht vertraglich spezifizierte 
Risikokomponenten in Sicherungsbeziehungen 
Die Änderungen der Phase 2 sehen vor, dass die Erleichterungen der Phase 1 in Bezug auf eine nicht 
vertraglich spezifizierte Risikokomponente prospektiv zu dem früheren Zeitpunkt nicht mehr angewendet 
werden, zu dem entweder Änderungen an der nicht vertraglich spezifizierten Risikokomponente 
vorgenommen werden oder die Sicherungsbeziehung beendet wird. In den Änderungen der Phase 1 für 
Risikokomponenten wurde bisher kein Enddatum genannt. 

Zusätzliche zeitlich beschränkte Ausnahmen von der Anwendung spezifischer Hedge-Accounting-
Anforderungen 
Die Änderungen der Phase 2 sehen zusätzliche zeitlich beschränkte Erleichterungen in Bezug auf die 
Anwendung spezifischer Hedge-Accounting-Anforderungen des IAS 39 und IFRS 9 für 
Sicherungsbeziehungen vor, die direkt von der IBOR-Reform betroffen sind: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0025&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0025&from=DE
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Änderungen in Bezug auf Designation und Hedge-
Dokumentation 

Wenn die Erleichterungen der Phase 1 wegfallen, 
ist die Hedge-Dokumentation an die Änderungen 
anzupassen, die durch die IBOR-Reform 
erforderlich werden, und zwar bis zum Ende des 
Berichtszeitraums, in dem die Änderungen 
vorgenommen wurden. Solche Änderungen führen 
nicht zu einer Beendigung der 
Sicherungsbeziehung. 

In der Cashflow-Hedge-Rücklage angesammelte 
Beträge 

Wenn die Beschreibung eines gesicherten 
Grundgeschäfts in der Hedge-Dokumentation 
geändert wird, wird davon ausgegangen, dass die in 
der Cashflow-Hedge-Rücklage angesammelten 
Beträge auf dem neuen Referenzzinssatz basieren, 
auf Basis dessen die abgesicherten künftigen 
Zahlungsströme bestimmt werden. 

Retrospektiver Effektivitätstest 

(nur IAS 39) 

Für Zwecke der Beurteilung der rückwirkenden 
Effektivität einer Sicherungsbeziehung auf 
kumulativer Basis kann ein Unternehmen auf Ebene 
einzelner Sicherungsbeziehungen die kumulativen 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des 
Grundgeschäfts und des Sicherungsinstruments auf 
Null zurücksetzen, wenn es die Erleichterungen in 
Bezug auf den retrospektiven Effektivitätstest, die 
durch die Änderungen der Phase 1 vorgesehen 
sind, nicht mehr anwendet. 

Gruppen von Grundgeschäften 

Bei der Änderung der Hedge-Beziehungen für 
Gruppen von Grundgeschäften werden die 
abgesicherten Grundgeschäfte Untergruppen auf 
Basis des abzusichernden Referenzzinssatzes 
zugeordnet. Der Referenzzinssatz für jede 
Untergruppe wird als abgesichertes Risiko 
bestimmt. 

Risikokomponenten – Voraussetzung der separaten 
Identifizierbarkeit 

Für Designationen eines neuen Referenzzinssatzes, 
der zum Zeitpunkt der Designation eine nicht 
vertraglich spezifizierte Risikokomponente ist, und 
der zum Zeitpunkt der Designation nicht separat 
identifizierbar ist, gelten die Voraussetzungen als zu 
diesem Zeitpunkt erfüllt, wenn vernünftigerweise 
erwartet wird, dass die Voraussetzungen innerhalb 
von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt der ersten 
Designation erfüllen sein werden. Die 24-Monatsfrist 
gilt für jeden neuen Referenzzinssatz separat. Die 
Risikokomponente muss jedoch verlässlich zu 
bewerten sein. 

 
Zusätzliche IFRS 7-Angaben im Zusammenhang mit der IBOR-Reform 
Die Änderungen schreiben folgende Angaben vor:  
• wie das Unternehmen den Übergang zu neuen Referenzzinssätzen handhabt, seine Fortschritte und die 

Risiken, die sich aus dem Übergang ergeben, 
• quantitative Informationen über Derivate und Nicht-Derivate, für die der Übergang noch aussteht, 

getrennt nach wesentlichen Referenzzinssätzen und  
• eine Beschreibung aller Änderungen der Risikomanagementstrategie infolge der IBOR-Reform. 



 

 

 

 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 1, April 2021 6 

Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – 
Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder 
langfristig 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 
beginnen. 

• Frühere freiwillige Anwendung zulässig. 
Ausstehend  

Sachverhalt 
Am 23. Januar 2020 veröffentlichte der IASB eine eng gefasste Änderung zu IAS 1, um klarzustellen, dass 
sich die Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig nach den Rechten, über die das 
Unternehmen am Abschlussstichtag verfügt, richtet. Gemäß der Änderung gilt Folgendes: 
• Verbindlichkeiten werden als langfristig eingestuft, wenn das Unternehmen am Ende des 

Berichtszeitraums ein substanzielles Recht besitzt, die Erfüllung der Schuld um mindestens 12 Monate 
nach dem Bilanzstichtag zu verschieben. Die Klassifizierung bestimmt sich nicht mehr nach unbedingten 
Rechten, da Darlehen selten bedingungslos sind (z. B. weil das Darlehen möglicherweise Covenants 
enthält). 

• Bei der Beurteilung, ob ein substanzielles Recht vorhanden ist, ist nicht zu berücksichtigen, ob das 
Unternehmen sein Recht auch ausüben wird. Eine diesbezügliche Absicht des Managements hat somit 
keinen Einfluss auf die Klassifizierung.  

• Bei Rechten zum Aufschub, die von dem Vorhandensein bestimmter Bedingungen abhängig sind, ist 
darauf abzustellen, ob die Bedingungen am Abschlussstichtag erfüllt sind. Nur wenn dies der Fall ist, 
besteht ein Recht auf Aufschub. Eine Verbindlichkeit ist somit als kurzfristig einzustufen, wenn eine 
Bedingung zum Aufschub am oder vor dem Abschlussstichtag verletzt wurde, auch dann, wenn seitens 
des Gläubigers nach dem Berichtszeitpunkt ein Verzicht auf die Erfüllung der Bedingung erfolgt. Wird 
die Bedingung hingegen erst nach dem Abschlussstichtag verletzt, ist die entsprechende Verbindlichkeit 
im Abschluss noch als langfristig auszuweisen.  

• Die "Erfüllung“ (settlement) einer Verbindlichkeit wird definiert als die Tilgung einer Verbindlichkeit mit 
Bargeld, anderen wirtschaftlichen Ressourcen oder eigenen Eigenkapitalinstrumenten des 
Unternehmens. Für wandelbare Schuldinstrumente, die Bedingungen enthalten, aufgrund derer die 
Gegenpartei eine Erfüllung in Eigenkapitalinstrumenten verlangen kann, gilt die Ausnahme, dass diese 
Bedingungen die Klassifizierung als kurz- oder langfristig nicht beeinflussen, sofern die Option separat 
als Eigenkapitalkomponente eines zusammengesetzten Finanzinstruments nach IAS 32 ausgewiesen 
wird.  

Auswirkungen 
Die Änderung ändert die Vorschriften für die Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig. 
Sofern Unternehmen bislang die Absichten des Managements bei der Bestimmung der Klassifizierung 
berücksichtigt haben, können sich Auswirkungen ergeben. Dies gilt auch für einige Verbindlichkeiten, die in 
Eigenkapital umgewandelt werden können. Alle Unternehmen haben daher ihre bestehenden 
Klassifizierungen im Lichte der neuen Regelungen zu überdenken und festzustellen, ob Umgliederungen 
erforderlich sind.  
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Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“, 
IAS 16 „Sachanlagen“ und IAS 37 „Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen“ 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 
beginnen. 

• Frühere freiwillige Anwendung zulässig. 

Ausstehend, derzeit 
geplant für H2/2021 

Sachverhalt 
Die veröffentlichten Änderungen beinhalten Folgendes: 

IAS 16: "Sachanlagen - Erlöse vor beabsichtigter Nutzung" 
IAS 16 verlangt, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer Sachanlage alle direkt 
zurechenbaren Kosten einschließen, die anfallen, um einen Vermögenswert zu seinem Standort und in den 
erforderlichen, vom Management beabsichtigten, betriebsbereiten Zustand zu bringen. Ein Beispiel für 
diese direkt zurechenbaren Kosten sind Kosten für Testläufe, mit denen überprüft wird, ob der 
Vermögenswert ordnungsgemäß funktioniert. 

Die nun veröffentlichte Änderung von IAS 16 untersagt es einem Unternehmen, von den Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten einer Sachanlage Erlöse abzuziehen, die es aus dem Verkauf von Gegenständen 
erzielt, die während der Zeit, in welcher der Vermögenswert zu seinem Standort und in den 
betriebsbereiten Zustand gebracht wurde, hergestellt wurden (wie z. B. Erlöse aus dem Verkauf von auf 
einer Testanlage gefertigten Mustern). Der Erlös aus dem Verkauf solcher Muster ist künftig zusammen mit 
den Kosten für deren Herstellung direkt erfolgswirksam im Gewinn oder Verlust zu erfassen. Zur Bewertung 
der Herstellungskosten dieser Muster ist IAS 2 "Vorräte“ anzuwenden, wobei Abschreibungen der 
Sachanlage, mit der die Muster gefertigt wurden, nicht mit einzubeziehen sind, da diese noch nicht für ihren 
beabsichtigten Gebrauch bereit ist. 

Die Änderung stellt auch klar, was unter „Kosten für Testläufe“ zu verstehen ist. Hierunter fallen Kosten zur 
Feststellung, ob der Vermögenswert technisch und physisch in der Lage ist, seinen bestimmungsgemäßen 
Gebrauch durchzuführen. Das Erreichen einer bestimmten finanziellen Leistungsfähigkeit (z. B. eine vom 
Management angestrebte operative Gewinnmarge) ist hingegen für die Beurteilung irrelevant. Ein 
Vermögenswert kann daher bereits als „betriebsbereit“ gelten und mit der Abschreibung begonnen werden, 
bevor er das vom Management erwartete Niveau der Betriebsleistung erreicht hat.  

Die Änderung verlangt, dass Unternehmen Erlöse und Kosten im Zusammenhang mit produzierten 
Gegenständen, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens stammen, getrennt 
ausweisen und den Posten der Gesamtergebnisrechnung angeben, in dem diese Erlöse erfasst werden. 

Die Änderung kann erhebliche Auswirkungen auf Unternehmen haben, die bereits während des Zeitraums, 
in welchem eine Sachanlage zu ihrem Standort und in ihren erforderlichen, vom Management 
beabsichtigten, betriebsbereiten Zustand gebracht wird, Güter herstellen und verkaufen sowie auf 
Unternehmen, die bislang bei der Beurteilung, ob eine Sachanlage betriebsbereit ist, das Erreichen einer 
bestimmten finanziellen Leistungsfähigkeit mit einbezogen haben (z. B. Bergbauindustrie). 

Möglicherweise müssen neue Prozesse eingeführt werden, um die Kosten der verkauften Artikel zu 
bestimmen und Sachanlagen früher als bisher als betriebsbereit zu bilanzieren und demnach 
abzuschreiben. 

IAS 37: "Belastende Verträge - Kosten der Vertragserfüllung" 
lAS 37 definiert einen belastenden Vertrag als einen Vertrag, bei dem die unvermeidbaren Kosten zur 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen höher sind als der erwartete wirtschaftliche Nutzen des 
Unternehmens aus dem Vertrag. Unvermeidbare Kosten sind dabei der niedrigere Betrag aus den 
Erfüllungskosten und etwaigen aus der Nichterfüllung resultierenden Entschädigungszahlungen oder 
Strafgeldern. Die Änderung stellt die Bedeutung von "Kosten der Vertragserfüllung" klar. 
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Die Änderung stellt klar, dass zu den Erfüllungskosten eines Vertrags alle direkt dem Vertrag 
zurechenbaren Kosten gehören. Diese umfassen:  
• die zusätzlich für die Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten (sog. „incremental cost“, wie z. B. 

direkte Lohn- und Materialkosten) und 
• eine Zurechnung anderer Kosten, die direkt der Vertragserfüllung zuzurechnen sind (z. B. eine anteilige 

Zurechnung von Abschreibungen für Sachanlagen, die zur Vertragserfüllung verwendet werden). 

Zudem erfolgt eine Klarstellung, wonach sich eine etwaige vorrangige Wertminderung auf die zur 
Vertragserfüllung eingesetzten (bisher: mit dem Vertrag verbundenen) Vermögenswerte erstreckt. 

Die Änderung könnte bei Unternehmen, die bislang als Vertragserfüllungskosten lediglich die zusätzlich für 
die Vertragserfüllung anfallenden Kosten (incremental cost) angesehen haben, dazu führen, bestehende 
Rückstellungen für belastende Verträge zu erhöhen oder solche ggf. erstmals zu bilden.  

IFRS 3: Verweis auf das Rahmenkonzept der IFRS 
Mit der veröffentlichten Änderung wird der Verweis in IFRS 3 auf das Rahmenkonzept der IFRS aktualisiert, 
um sich auf das im Jahr 2018 aktualisierte Rahmenkonzept zu beziehen.  

Darüber hinaus wird IFRS 3 um die Vorschrift ergänzt, dass ein Erwerber bei der Identifizierung von 
übernommenen Verpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des IAS 37 oder IFRIC 21 fallen, die 
Regelungen des IAS 37 oder IFRIC 21 anstelle des Rahmenkonzepts anzuwenden hat. Ohne diese neue 
Ausnahme hätte ein Unternehmen bei einem Unternehmenszusammenschluss einige Verbindlichkeiten 
angesetzt, die gemäß IAS 37 bzw. IFRIC 21 nicht bilanziert werden dürften und daher unmittelbar nach 
dem Erwerb erfolgswirksam auszubuchen gewesen wären.  

Des Weiteren wird IFRS 3 um ein explizites Ansatzverbot für erworbene Eventualforderungen ergänzt.  
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Jährliche Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2018-2020) 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 
beginnen. 

• Frühere freiwillige Anwendung zulässig. 
Ausstehend 

Sachverhalt 
IFRS 9: Gebühren, die in den 10%-Test für die Ausbuchung von finanziellen Verbindlichkeiten 
einzubeziehen sind 
Die Änderung von IFRS 9 befasst sich damit, welche Gebühren in den 10%-Test für die Ausbuchung 
finanzieller Verbindlichkeiten einzubeziehen sind. Kosten oder Gebühren können entweder an den 
Gläubiger einer Verbindlichkeit oder an Dritte gezahlt werden. Die Änderung stellt klar, dass nur solche 
Kosten und Gebühren einzubeziehen sind, die vom Unternehmen an den Gläubiger und vice versa bzw. in 
deren Namen gezahlt werden. An Dritte gezahlte Kosten oder Gebühren dürfen hingegen nicht in den 10%-
Test einbezogen werden. 

Änderung des erläuternden Beispiels Nr. 13 zu IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ 
Das erläuternde Beispiel Nr. 13 zu IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ (Illustrative Example 13) enthält ein 
Beispiel zur Erst- und Folgebewertung eines Nutzungsrechts und einer Leasingverbindlichkeit im Rahmen 
eines 10jährigen Leasingvertrags über ein Gebäudestockwerk mit Verlängerungsoption. Das Beispiel 
beinhaltete u. a. auch Aussagen zu Zahlungen des Leasinggebers an den Leasingnehmer zur Erstattung 
von Ausgaben für Mietereinbauten, die – ohne dies näher zu erläutern – nicht als Leasinganreiz i. S. d. 
IFRS 16.24(b) eingestuft wurden. Da dies oftmals zu Missverständnissen führte, strich der IASB nunmehr 
die Passagen zur Erstattungszahlung und deren Erfassung aus dem Beispiel.  

IFRS 1: Tochterunternehmen als Erstanwender 
IFRS 1 enthält für Tochterunternehmen, die später als ihr Mutterunternehmen ein erstmaliger Anwender der 
IFRS werden, das Wahlrecht, Vermögenswerte und Schulden mit den bisher im Konzernabschluss des 
Mutterunternehmens hierfür angesetzten Buchwerten (ohne Konsolidierungsanpassungen und 
Anpassungen wegen der Auswirkungen des Unternehmenszusammenschlusses) zu bewerten (Ausnahme: 
Investmentgesellschaften).  

Die Änderung erweitert diese Vorschrift um die kumulierten Währungsumrechnungsdifferenzen des 
Tochterunternehmens, d. h. diese können künftig ebenfalls unverändert mit den bisher in den 
Konzernabschluss des Mutterunternehmens eingebrachten Werten weitergeführt werden. Die Änderung gilt 
auch für assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, die die entsprechende IFRS 1-
Regelung in Anspruch nehmen.  

IAS 41: Berücksichtigung von Steuereffekten bei der Fair-Value-Bewertung  
Der IASB hat die Nichtberücksichtigung von Zahlungsströmen für Steuern im Zusammenhang mit der 
Bewertung biologischer Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert gestrichen. Damit werden die 
Anforderungen des IAS 41 an die Regelungen des IFRS 13 angeglichen und mit einer Änderung des 
IAS 41 aus 2008 in Einklang gebracht. Demnach ist im Rahmen der Bestimmung des beizulegenden 
Zeitwerts nicht zwingend ein Vorsteuerzinssatz für die Diskontierung zu verwenden. 
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Übergangsbestimmungen 
Alle Änderungen treten am 1. Januar 2022 in Kraft. Eine Übersicht über die einzelnen 
Übergangsbestimmungen bietet nachfolgende Tabelle: 

Geänderter 
Standard Übergangsbestimmungen 

IAS 16 

Rückwirkend anzuwenden, jedoch nur auf Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte, die am oder nach dem Zeitpunkt der frühesten Periode, die im 
Abschluss, in der die neue Regelung zum ersten Mal angewendet wird, dargestellt wird, an 
ihren Standort und in den erforderlichen vom Management beabsichtigten, 
betriebsbereiten Zustand gebracht werden. Der kumulierte Effekt der erstmaligen 
Anwendung der Änderung ist in als Anpassung der Gewinnrücklagen (oder einer anderen 
geeigneten Eigenkapitalkomponente) in der Eröffnungsbilanz der frühesten dargestellten 
Periode zu erfassen.  

IAS 37 

Anzuwenden auf Verträge, für die zu Beginn der jährlichen Berichtsperiode, in der die 
Änderungen erstmals angewendet werden (Datum der erstmaligen Anwendung), noch 
nicht alle Verpflichtungen erfüllt sind. Vergleichszahlen sind nicht anzupassen. Der 
kumulierte Effekt der erstmaligen Anwendung ist in der Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung in den Gewinnrücklagen oder einer anderen 
Eigenkapitalposition zu erfassen. 

IFRS 3 
Anzuwenden auf Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen das Erwerbsdatum am 
oder nach dem Beginn der ersten jährlichen Berichtsperiode liegt, die am oder nach dem 
1. Januar 2022 beginnt. 

IFRS 1 Keine besonderen Übergangsbestimmungen. 

IFRS 9 
Gilt für finanzielle Verbindlichkeiten, die zu Beginn oder nach Beginn der jährlichen 
Berichtsperiode, in der das Unternehmen die Änderung erstmals anwendet, modifiziert 
oder ausgetauscht werden. 

IFRS 16 Keine besonderen Übergangsbestimmungen. 

IAS 41 Gilt für Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert am oder nach Beginn der ersten 
jährlichen Berichtsperiode, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnt. 
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Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“, IFRS 
Practice Statement 2 und IAS 8 
„Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von 
Rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler“ 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 
beginnen. 

• Frühere freiwillige Anwendung zulässig. 
• Anwendung erfolgt prospektiv. 

Ausstehend 

Sachverhalt 
In IAS 1 wurde klargestellt, dass Unternehmen alle wesentlichen (material) Rechnungslegungsmethoden 
anzugeben haben. Zuvor sprach der Standard von maßgeblichen (significant) 
Rechnungslegungsmethoden. Lt. dem geänderten IAS 1.117 definieren sich wesentliche 
Rechnungslegungsmethoden wie folgt.  
„Informationen zu Rechnungslegungsmethoden sind wesentlich, wenn bei Betrachtung zusammen mit 
anderen im Abschluss eines Unternehmens enthaltenen Informationen vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass sie die Entscheidungen beeinflussen, die die primären Abschlussadressaten auf der Grundlage 
dieser Abschlüsse treffen." 

Die Änderung stellt außerdem klar, dass Informationen zu Rechnungslegungsmethoden immer dann 
wesentlich sind, wenn die Abschlussadressaten ohne diese Informationen nicht in der Lage wären, andere 
wesentliche Informationen des Abschlusses zu verstehen. In IAS 1.117B werden hierzu Beispiele von 
Informationen angeführt, die in der Regel als wesentlich für den Abschluss eines Unternehmens anzusehen 
sind. 

Folgerichtig wird in der Änderung angeführt, dass unwesentliche Informationen zu 
Rechnungslegungsmethoden nicht angegeben werden müssen. Wenn sie jedoch angegeben werden, 
dürfen hierdurch wesentliche Informationen zu Rechnungslegungsmethoden nicht verschleiert werden.  

Ergänzend zur Änderung des IAS 1 wurde das IFRS Practice Statement 2 ebenfalls geändert, um den 
Unternehmen Leitlinien für die praktische Anwendung des Konzepts der Wesentlichkeit auf die Angaben zu 
den Rechnungslegungsmethoden bereitzustellen. 

Durch die Änderungen an IAS 8 wird klargestellt, wie zwischen Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungsbezogenen Schätzungen zu unterscheiden ist. Die 
Unterscheidung ist wichtig, da Änderungen von Schätzungen prospektiv auf künftige Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse, solche von Rechnungslegungsmethodenänderungen hingegen retrospektiv auf vergangene 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse sowie die laufende Periode anzuwenden sind.  

Auswirkungen der Änderungen 
Die Änderungen sollen Unternehmen helfen: 
• ihre Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden zu verbessern, entweder indem die Angaben 

spezifischer auf das Unternehmen zugeschnitten werden oder indem generische Angaben, die 
allgemein verständliche Anwendungen der IFRS sind, reduziert werden und 

• Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen von Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden zu unterscheiden. 

• Rechnungslegungsmethoden zu unterscheiden. 
Das Erstellen von Abschlüssen wird sich durch die Änderungen nicht wesentlich ändern, dennoch bieten 
die Änderungen einen Impuls, die Ausführungen zur Bilanzierung und Bewertung im eigenen Abschluss zu 
überarbeiten.  
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Neuer Standard 

IFRS 17 „Versicherungsverträge“ 
Anwendungszeitpunkt Endorsement-Status 

• Jährliche Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 
beginnen. 

• Frühere freiwillige Anwendung zulässig (sofern IFRS 9 ebenfalls 
angewendet wird2). 

Ausstehend 

Sachverhalt 
IFRS 17 wurde vom IASB am 18. Mai 2017 veröffentlicht. Der Standard führt einheitliche 
Bilanzierungsvorschriften für Versicherungsverträge ein und ersetzt IFRS 4, der gegenwärtig eine Vielzahl 
unterschiedlicher Bilanzierungspraktiken zulässt. IFRS 17 wird die Bilanzierung von allen Unternehmen, die 
Versicherungsverträge begeben und Investmentverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung 
anbieten, grundsätzlich ändern. Als Reaktion auf einige vorgebrachte Bedenken veröffentlichte der IASB im 
Juni 2020 einige gezielte Änderungen und eine Reihe von Klarstellungen in acht Bereichen des IFRS 17, 
um einige Anforderungen des Standards zu vereinfachen und die Implementierung sowie den Übergang 
auf den neuen Standard zu vereinfachen. Es ist nicht beabsichtigt, dass diese Änderungen die 
grundlegenden Prinzipien des Standards ändern oder eine bereits begonnene Implementierung des 
Standards im Unternehmen übermäßig beeinträchtigen. Anwendungsbereich 

IFRS 17 in der Änderung aus Juni 2020 ist anzuwenden auf begebene Versicherungsverträge, auf alle 
Rückversicherungsverträge und auf Investmentverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung, 
wenn das Unternehmen auch Versicherungsverträge begibt. 

IFRS 17 sieht diverse zwingende bzw. optionale Anwendungsausschlüsse vor. Beispielsweise haben 
Unternehmen bei Serviceverträgen mit fixem Entgelt (fixed-fee service contracts), deren Hauptzweck in der 
Erbringung eines Services besteht, unter bestimmten Voraussetzungen ein Wahlrecht, diese nach IFRS 17 
oder IFRS 15 zu bilanzieren. Ferner besteht entsprechend der Regelung in IFRS 4 besteht für 
Finanzgarantien ein Wahlrecht, diese in den Anwendungsbereich des IFRS 17 zu nehmen, wenn das 
Unternehmen in der Vergangenheit ausdrücklich erklärt hat, dass es derartige Verträge als 
Versicherungsverträge betrachtet und dies auch entsprechend bilanziert hat. Durch die Änderungen aus 
Juni 2020 wurden darüber hinaus einige Kreditkartenverträge oder ähnliche Verträge vom 
Anwendungsbereich des Standards ausgeschlossen. Versicherungsverträge (außer 
Rückversicherungsverträge), bei denen das Unternehmen Versicherungsnehmer ist, fallen nicht in den 
Anwendungsbereich von IFRS 17. 

Bestimmte eingebettete Derivate und eigenständig abgrenzbare (distinct) Investment und 
Dienstleistungskomponenten sind zu trennen (unbundling) und einzeln in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden IFRS zu bilanzieren. Ein freiwilliges Heraustrennen anderer Komponenten ist untersagt. 

Bewertungsmodell 
IFRS 17 fordert ein laufendes Bewertungsmodell, bei dem die Schätzungen in jeder Berichtsperiode 
aktualisiert werden müssen. Die Bewertung basiert auf einem sog. Building Block Approach aus 
diskontierten wahrscheinlichkeitsgewichteten Zahlungen, einem Risiko-Zuschlag und der vertraglich 
vereinbarten Servicemarge (contractual service margin), d. h. den noch nicht realisierten Gewinnen, die der 
Versicherer im Zuge der Leistungserbringung erfasst. Ein vereinfachtes Verfahren, der Premium Allocation 
Approach, zur Ermittlung der Rückstellung zur Deckung künftiger Versicherungsansprüche ist zulässig, 
wenn es nicht zu einem Wertansatz führt, der wesentlich abweicht vom Building Block Approach oder wenn 
die Deckungsperiode ein Jahr oder weniger beträgt. Die Ermittlung der Rückstellung für bereits 

 
2  Hinweis: Versicherungen sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Anwendung des IFRS 9 für 

Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2023 beginnen, befreit. 
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eingetretene aber noch nicht abgewickelte Schadensfälle muss weiterhin nach dem Building Block 
Approach basierend auf den Bausteinen diskontierter, risikoadjustierter, wahrscheinlichkeitsgewichteter 
Zahlungen erfolgen.  

Für die Darstellung und Bewertung müssen die Bilanzierenden im Zugangszeitpunkt Portfolien von 
Versicherungsverträgen (Versicherungsverträge, die ähnlichen Risiken unterliegen und gemeinsam 
gesteuert werden) in mindestens drei Gruppen aufteilen: Verträge, die bereits bei Vertragsabschluss 
verlustträchtig sind, Verträge, bei denen kein signifikantes Risiko besteht, dass sie verlustträchtig werden 
und alle übrigen Verträge. Verträge, die in einem zeitlichen Abstand von mehr als einem Jahr 
abgeschlossen wurden, dürfen nicht zu einer Gruppe zusammengefasst werden.  

Änderungen der Zahlungsströme, die sich auf zukünftig zu erbringende Leistungen beziehen, führen zu 
einer Anpassung der Servicemarge. Die Servicemarge darf nicht negativ werden, so dass für Änderungen 
der erwarteten Zahlungsströme, die größer sind als der Buchwert der Servicemarge, ein entsprechender 
Betrag im Gewinn oder Verlust zu erfassen ist. Für die Aufzinsung der Servicemarge ist der bei Zugang des 
Vertrags festgeschriebene Zins zu verwenden. Um die erbrachte Leistung widerzuspiegeln, ist die 
Servicemarge auf Basis der in der Periode erbrachten Versicherungsleistungen ergebniswirksam über den 
Gewinn bzw. Verlust aufzulösen.  

Für Buchwertänderungen auf Grund von Änderungen des Zinssatzes oder anderer finanzieller Variablen 
besteht nach IFRS 17 ein Bilanzierungswahlrecht, den Gesamtbetrag der Änderungen ergebniswirksam im 
Gewinn/Verlust oder erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis zu erfassen. Das Wahlrecht zur Erfassung der 
Änderungen des Erfüllungsbetrags im sonstigen Ergebnis vermindert die Volatilität in der Gewinn- und 
Verlustrechnung in den Fällen, in denen finanzielle Vermögenswerte gemäß IFRS 9 zu fortgeführten 
Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. 

Der sog. Variable Fee Approach ist auf bestimmte Versicherungsverträge anzuwenden, für die eine 
Verbindung zwischen Zahlungen des Bilanzierenden an den Versicherungsnehmer und den Erträgen aus 
den zugrundeliegenden Referenzwerten festgelegt wurde. Die Aufzinsung der Servicemarge für diese 
Versicherungsverträge erfolgt implizit über die Erfassung der Änderungen in der variablen Gebühr. Die 
variable Gebühr stellt den Anteil des Versicherers an der Wertänderung der Referenzwerte abzüglich der 
Zahlungen an den Versicherungsnehmer, die nicht von den Referenzwerten abhängig sind, dar. Die 
Servicemarge ist darüber hinaus anzupassen für den Zeitwert des Geldes und den Effekt aus geänderten 
finanziellen Risiken, die nicht aus den zugrundeliegenden Referenzwerten resultieren, wie etwa Optionen 
und Garantien. 

Die Vorschriften des IFRS 17 gleichen die Erfassung von Umsätzen an die Erfassung in anderen Industrien 
an. Die (Prämien-)Einnahmen werden entsprechend des Wertes der erwarteten künftigen Deckung sowie 
der sonstigen (Versicherungs)leistungen vereinnahmt und Verpflichtungen, wenn sie entstanden sind. 
Kapital-Komponenten (d. h. Zahlungen an den Versicherungsnehmer unabhängig davon, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten ist, sind von der Umsatzerfassung ausgenommen. 
Versicherer haben Angaben zur Höhe, Ermessensentscheidungen und Risiken aus 
Versicherungsverträgen zu machen. Die Angabepflichten sind detaillierter als derzeit gemäß IFRS 4. 

Bei Übergang auf IFRS 17 hat der Bilanzierende die Regelungen des IFRS 17 retrospektiv auf Gruppen 
von Versicherungsverträgen anzuwenden, es sei denn, dies ist nicht durchführbar. In diesem Fall darf das 
Unternehmen zwischen der modifiziert retrospektiven Anwendung und dem Fair-Value-Ansatz wählen. Bei 
der modifiziert retrospektiven Anwendung strebt der Bilanzierende das der retrospektiven Anwendung am 
nächsten kommende Ergebnis an, das sich unter Verwendung angemessener und vertretbarer 
Informationen und vorgegebener Vereinfachungsverfahren ergibt. Alternativ kann die Bilanzierung der 
Servicemarge im Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 17 auf dem beizulegenden Zeitwert 
beruhen. Die unterschiedlichen Methoden zum Übergang auf IFRS 17 können in der Praxis zu 
wesentlichen Unterschieden führen, die den Gewinn in Folgeperioden für im Übergangszeitpunkt im 
Bestand befindliche Versicherungsverträge beeinflussen.  
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Auswirkungen 
IFRS 17 hat Auswirkungen auf Unternehmen, die über die Bereiche Finanzen, Versicherungsmathematik 
und Systementwicklung hinausgehen (wie etwa Produktdesign und Vertrieb, Entwicklung neuer Bonus- und 
Rückvergütungspolicen, Neugestaltung der Investitions- und Planungsrechnung). Analysen der 
Unterschiede in den Vorschriften und der Auswirkungen sind erforderlich, um einen Umsetzungsplan zu 
erstellen, der als Grundlage für einen detaillierten und spezifischen Projektplan der betroffenen 
Unternehmen dient. Eine wesentliche Änderung könnte sich auch für die Art und Weise ergeben, in der 
Daten erhoben, gespeichert und analysiert werden, mit einer Verschiebung von der bisher eher 
prospektiven hin zu einer retrospektiven Analyse und einer mehr granularen Bewertung sowie 
umfangreicheren Angabepflichten. Vor der Anwendung von IFRS 17 müssen Versicherer sowohl ihre 
„IFRS 17 – Story“ für Investoren und Analysten vorbereiten, als auch ihre grundlegenden 
Steuerungsgrößen für die Zukunft festlegen. 

 

Hinweis:  
Diese Publikation basiert auf folgender englischsprachiger Vorlage: Link. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/New-IFRSs-for-2021.html


 

 

 

 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 1, April 2021 15 

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

 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere Ansprechpartner aus 
der Redaktion 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 und Abbestellung 
Wenn Sie den PDF-Newsletter „IFRS für die Praxis“ bestellen möchten, können Sie dies über 
folgenden Link: www.pwc.de/national-office  

Für Abbestellungen senden Sie bitte eine leere E-Mail an folgende Adresse: 
UNSUBSCRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com  

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  
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