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Bilanzierung von Verträgen 
über grünen/erneuerbaren 
Strom aus Sicht des Käufers 
1. Hintergrund
Da Unternehmen planen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, versuchen sie häufig, "grünen" oder 
"nachhaltigen" Strom zu verwenden. Strom ist jedoch ein besonderes Produkt, da er in großem Umfang 
nicht leicht speicherbar ist. Zudem sind Unternehmen regelmäßig an das öffentliche Stromnetz 
angeschlossen, anstatt direkt mit einem Stromerzeuger (z. B. Solar- oder Windpark) verbunden zu sein. 
Der Anschluss an das Netz bedeutet, dass aus nachhaltigen Quellen erzeugter Strom mit konventionellem 
Strom vermischt wird und der daraus resultierende Strom selbst keine unterscheidbaren Merkmale im 
Hinblick auf seine Quelle mehr aufweist.  

Es gibt dennoch mehrere Möglichkeiten, wie ein Unternehmen nachweisen kann, dass es nachhaltigen 
Strom "genutzt" hat: 
1. Kauf von Zertifikaten für erneuerbare Energien (Grünstromzertifikate bzw. „RECs“) auf eigenständiger

Basis auf dem Markt. Grünstromzertifikate werden für jede aus einer erneuerbaren Energiequelle
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erzeugte Megawattstunde Strom erstellt und können von einem Unternehmen auf dem Markt gekauft 
und dann "verwendet" (d. h. gelöscht oder annulliert) werden, um den Energieverbrauch aus nicht 
erneuerbaren Quellen auszugleichen.  

2. Physische Stromlieferverträge ("PPA" bzw. „Power Purchase Agreements“) für Ökostrom. Das 
Unternehmen übernimmt die physische Lieferung von Strom (d. h. das Eigentum) im Rahmen des 
Vertrags von einer bestimmten Erzeugungsanlage zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem 
Erzeugungsprozess. Dies geschieht häufig am Verbindungspunkt bzw. der Einspeisestelle zwischen der 
Erzeugungsanlage und dem öffentlichen Stromnetz. Das Unternehmen erwirbt außerdem 
Grünstromzertifikate auf der Grundlage des von der Erzeugungsanlage produzierten Stroms, die zum 
Ausgleich des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Quellen "genutzt" (d. h. gelöscht oder 
annulliert) werden können. 

3. Finanzielle Abrechnung von Ökostrom über einen virtuellen Stromliefervertrag ("VPPA" bzw. „Virtual 
Power Purchase Agreement“) und Kauf von Grünstromzertifikaten von einem Erzeuger. Bei dieser Art 
von Vereinbarung erwirbt ein Unternehmen Grünstromzertifikate und kauft fiktiv, d. h. nicht physisch, 
Strom über den VPPA. VPPAs werden manchmal auch als "finanzieller Stromliefervertrag" oder 
"Differenzkontrakt" ("CFD" bzw. „contract for differences“) bezeichnet, da z. B. der Erwerber dem 
Erzeuger für eine bestimmte Menge Strom einen festen Kaufpreis garantiert und damit die Differenz zum 
jeweiligen Marktpreis ausgleicht. Es kommt jedoch nicht zur physischen Lieferung von Strom zwischen 
den beiden Parteien. Vielmehr wird der grüne Strom vom Erzeuger direkt zum Marktpreis in das 
öffentliche Netz eingespeist, während der Erwerber seinen Strom in der von ihm benötigten Menge 
ausschließlich aus dem öffentlichen Netz bezieht. Die erhaltenen Grünstromzertifikate können dann 
"verwendet" (d. h. gelöscht oder annulliert) werden, um den Energieverbrauch aus nicht-erneuerbaren 
Quellen auszugleichen. 

Theoretisch kann der gesamte in einem bestimmten Markt erzeugte nachhaltige Strom für die Nutzung 
durch Unternehmen im Rahmen dieser Vereinbarungen vorgesehen werden. Der Strom, der von 
Unternehmen verbraucht wird, die nicht über Grünstromzertifikate verfügen, wird manchmal als 
"Graustrom" bezeichnet, da er aus einer nachhaltigen Quelle stammen kann oder auch nicht, und daher oft 
als konventioneller Strom angesehen wird. 

Wie bereits erwähnt, können Grünstromzertifikate zusammen mit der zugehörigen Energie (oder getrennt 
davon) gekauft und verkauft werden, aber nur derjenige, der die Zertifikate aus dem Markt nimmt (d. h. 
löscht oder annulliert), gilt als derjenige, der den nachhaltigen Strom tatsächlich verbraucht. Mit anderen 
Worten: Grünstromzertifikate können zwischen verschiedenen Marktteilnehmern den Besitzer wechseln, 
aber die Entnahme von derartigen Zertifikaten aus dem Markt ist im Grunde der "Verbrauch" des grünen 
Stroms. Grünstromzertifikate werden umgangssprachlich als "physisch" erworben bezeichnet, obwohl sie in 
Wirklichkeit in der Regel immaterieller Natur sind und eher elektronisch als auf einem physischen Stück 
Papier übermittelt werden. 

Die Einzigartigkeit des Elektrizitätsmarktes und die Vereinbarungen, die Unternehmen eingehen, werfen 
eine Reihe komplexer Rechnungslegungsfragen auf. In dieser Publikation werden einige häufige Probleme 
erörtert, mit denen Unternehmen konfrontiert werden, die derartige Vereinbarungen eingehen, um den 
Verbrauch von grüner Energie nachzuweisen. 
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2. Vertragsarten und damit verbundene 
Fragestellungen 

Arten von Vereinbarungen - physische und virtuelle 
Stromlieferverträge 
Aufgrund der Besonderheiten des Strommarktes und des Mangels an wirtschaftlichen 
Speichermöglichkeiten ist es manchmal schwierig festzustellen, ob es sich bei einem Vertrag um den 
physischen Kauf von Strom (PPA) oder um einen virtuellen Stromliefervertrag (VPPA) handelt. Es ist 
wichtig, die Art der vertraglichen Vereinbarung zu verstehen, da die endgültige Rechnungslegung oft davon 
abhängt, ob es sich um einen physischen oder virtuellen Stromliefervertrag handelt. 

Bedeutung der Lieferung - physische versus virtuelle 
Stromlieferverträge 
Die Struktur der Strommärkte ist von Land zu Land unterschiedlich, und manchmal gibt es innerhalb eines 
Landes Unterschiede zwischen den Märkten in den einzelnen Provinzen oder Bundesstaaten und sogar 
zwischen den Städten. Dementsprechend ist es wichtig, den lokalen Strommarkt und die damit 
verbundenen Regeln und Vorschriften gut zu kennen, um zu bestimmen, wie "physischer Strom" gehandelt 
wird. 

Das IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) hat im August 2005 die Agenda-Entscheidung "IAS 39 
Meaning of delivery" getroffen (die auch unter IFRS 9 weiterhin relevant ist), die häufig bei der Beurteilung, 
ob ein Vertrag "physisch" oder "finanziell" ist, berücksichtigt wird. 

Das IFRS IC stellte fest, dass die Lieferung nicht notwendigerweise auf die physische Lieferung eines 
zugrunde liegenden Vermögenswerts (in diesem Fall Strom) an einen Kunden beschränkt ist, sondern auch 
die Zuweisung auf ein Kundenkonto als Lieferung betrachtet werden kann. Das IFRS IC stellte ferner fest, 
dass eine synthetische Vereinbarung, die aus der Verknüpfung eines mit einem Kunden abgeschlossenen, 
nicht lieferbaren Vertrags zur Festsetzung des Preises einer Ware mit einer Transaktion zum Kauf oder 
Verkauf der Ware durch einen Vermittler resultiert, nicht als Lieferung an den Kunden gilt. 

Häufig wird der Strom über ein Stromnetz gekauft und verkauft, d. h. alle Stromerzeuger speisen Strom in 
ein Stromnetz ein, und alle Verbraucher kaufen den Strom über dieses Netz. In vielen Fällen vereinbart der 
Netzbetreiber den Kauf und Verkauf des gesamten Stroms zu einem "Spot"-Preis (d. h. dem jeweiligen 
Marktpreis). 

Auf solchen Märkten gibt es verschiedene Möglichkeiten, den physischen Strombezug zu organisieren. 
Zum Beispiel: 
• Ein Kunde könnte vertraglich festlegen, dass er den Strom am Ort der Erzeugung (d. h. an einem 

Verbindungspunkt bzw. der Einspeisestelle zwischen der Erzeugungsanlage und dem öffentlichen 
Stromnetz) kauft und den Strom an diesem Punkt zu einem Spotpreis in das Netz einspeist und sofort 
mindestens die gleiche Strommenge an dem Ort, an dem er Strom benötigt, zum Spotpreis zurückkauft. 
Ist der Kunde vertraglich verpflichtet, sofort mindestens dieselbe Strommenge aus dem Netz, in das der 
Strom eingespeist wurde, zurückzukaufen, würde dies als physische Lieferung durch einen 
Zwischenhändler gelten. 

• Ein Stromerzeuger kann dafür sorgen, dass der Strom auf das Konto des Kunden im Netz geliefert wird. 
Das Netz geht davon aus, dass der Kunde den Strom physisch in das Netz eingespeist hat und den 
Netzbetreiber nicht für die verbrauchte Strommenge bezahlen muss. Dies würde auch als physische 
Lieferung gelten. 

Andererseits kann ein Vertrag die Differenz zwischen einem im Vertrag festgelegten festen Strompreis und 
dem Spotpreis für den Verkauf von Strom "netto" ausgleichen. In diesen Fällen verkauft der Erzeuger den 
Strom als Auftraggeber in das Stromnetz, und der physische Strom wird nicht an den Kunden "geliefert". 
Der Kunde könnte zwar der Ansicht sein, dass er fiktiv Strom kauft, aber da dieser weder an den Kunden 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2005/august-2005-ifric-update.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2005/august-2005-ifric-update.pdf
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"geliefert" wird noch der Kunde die Verpflichtung besitzt, Strom in gleicher Menge vom öffentlichen Netz zu 
beziehen, handelt es sich um einen Finanzvertrag. 

3. Allgemeine bilanzielle Fragestellungen in Bezug 
auf Stromlieferverträge 
 

 

3.1 Tochterunternehmen/assoziiertes 
Unternehmen/Gemeinsame Vereinbarung/ 
Dienstleistungskonzessionsvereinbarung1 
Ein Kunde, der einen Vertrag über den Kauf von Ökostrom abschließt, sollte prüfen, ob es sich bei der 
Gegenpartei um eine Zweckgesellschaft handelt, die er kontrolliert, auf die er einen maßgeblichen Einfluss 
hat oder die er gemeinsam mit anderen kontrolliert. 

Oft legt der Erzeuger jedes Energieprojekt (z. B. einen einzelnen Windpark) in eine separate juristische 
Person ein. Wenn ein Kunde den variablen Erträgen dieser rechtlichen Einheit ausgesetzt ist oder Rechte 
an dieser besitzt, muss dessen Beziehung zu der Einheit sorgfältig dahingehend beurteilt werden, ob er 
Verfügungsgewalt über die maßgeblichen Tätigkeiten der Zweckgesellschaft besitzt. 

In den meisten Fällen sind die Kunden weder den variablen Erträgen des Unternehmens ausgesetzt noch 
haben sie Rechte daran, und sie besitzen auch keine Verfügungsgewalt über die maßgeblichen Tätigkeiten 
des Unternehmens. Sollte der Kunde jedoch zu dem Ergebnis kommen, dass er die Zweckgesellschaft 
konsolidieren muss, bedeuten dies, dass die Vermögenswerte der Zweckgesellschaft und die damit 
verbundenen Schulden in der Bilanz des Kunden ausgewiesen werden. Handelt es sich bei der 
Zweckgesellschaft um ein assoziiertes Unternehmen oder ein Gemeinschaftsunternehmen, wäre es nach 
den einschlägigen Standards als solches zu bilanzieren. 

 
1  Bitte beachten Sie, dass sich die Ausführungen und das Flussdiagramm auf den Konzernabschluss eines 

Käufers beziehen.  
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Darüber hinaus müsste ein Unternehmen in Fällen, in denen ein Vertrag mit einer staatlichen Stelle 
vereinbart wird, auch prüfen, ob die Vereinbarung unter IFRIC 12 „Dienstleistungskonzessions-
vereinbarungen" fällt. Die für solche Vereinbarungen relevanten Fakten und Umstände führen jedoch häufig 
zu dem Schluss, dass sie nicht in den Anwendungsbereich von IFRIC 12 fallen. 

Weitere Informationen zu Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen, gemeinsamen Vereinbarungen 
und Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen finden Sie in unserem Praxis-Kommentar zur IFRS-
Rechnungslegung „Manual of Accounting“, der über den gebührenpflichtigen Bereich unserer 
internationalen Rechercheplattform Viewpoint2 abgerufen werden kann sowie in den entsprechenden IFRS. 

3.2 Leasing 

Würdigung physischer Stromlieferverträge (PPAs) 
Ein Kunde sollte prüfen, ob ein Vertrag über den Kauf von Strom ein Leasingverhältnis ist oder ein 
Leasingverhältnis enthält, das nach IFRS 16 zu bilanzieren ist. Ein Leasingverhältnis wird in IFRS 16 
definiert als ein "Vertrag oder Teil eines Vertrags, der gegen Zahlung eines Entgelts für einen bestimmten 
Zeitraum zur Nutzung eines Vermögenswerts […] berechtigt".  

Wenn ein Kunde nicht physisch im Wesentlichen die gesamte Produktion eines identifizierten 
Vermögenswerts erwirbt, ist es unwahrscheinlich, dass der Vertrag ein Leasingverhältnis darstellt. In der 
Praxis kaufen Kunden neben den Grünstromzertifikaten oft nur einen Prozentsatz der erzeugten Energie 
(z. B. 30 %). Erwirbt ein Kunde jedoch (neben den Grünstromzertifikaten als Nebenprodukt der Anlage) 
physisch im Wesentlichen den gesamten Output des zugrunde liegenden Vermögenswerts während der 
Vertragslaufzeit (z. B. wenn der gesamte beizulegende Zeitwert des Stroms und die während dieses 
Zeitraums erworbenen Grünstromzertifikate im Wesentlichen die gesamte beizulegende Zeitwertleistung 
der Anlage ausmachen), sollte eine sorgfältige Beurteilung aller Vertragsbedingungen dahingehend 
durchgeführt werden, ob der Vertrag gemäß IFRS 16 als Leasingverhältnis zu bilanzieren ist. Weitere 
Überlegungen zur Definition eines Leasingverhältnisses finden Sie in unserem Praxis-Kommentar zur 
IFRS-Rechnungslegung „Manual of Accounting“, der über den gebührenpflichtigen Bereich unserer 
internationalen Rechercheplattform Viewpoint2 abgerufen werden kann sowie in IFRS 16. 

Würdigung virtueller Stromlieferverträge (VPPAs) 
Ein VPPA führt nicht zur physischen Lieferung von Strom3. Der Kunde eines VPPA "kauft" daher nicht im 
Wesentlichen die gesamte Produktion einer bestimmten Anlage. 

Das IFRS IC hatte sich kürzlich in seiner Agenda-Entscheidung "Economic Benefits from Use of a 
Windfarm" mit dieser Frage befasst.  

Das IFRS IC befasste sich mit einer Vereinbarung, bei der der Kunde mit dem Erzeuger die Differenz 
zwischen einem Festpreis und den Spotpreisen pro MW Strom, den der Erzeuger an das Netz liefert, auf 
der Grundlage von 100 % der von einem bestimmten Windpark über einen Zeitraum von 20 Jahren 
erzeugten Strommenge ausgleicht. Im Rahmen der Vereinbarung hat der Kunde weder das Recht noch die 
Pflicht, eine entsprechende Strommenge aus dem Netz zu beziehen. 

Da der Kunde weder das Recht noch die Pflicht hatte, den Strom abzunehmen (siehe die Erörterung unter 
"Arten von Vereinbarungen - physische und virtuelle Sromabnahmeverträge" oben), hatte der Kunde nicht 
das Recht, im Wesentlichen den gesamten wirtschaftlichen Nutzen aus der Nutzung des Windparks zu 
ziehen. Dementsprechend kam das IFRS IC zu dem Schluss, dass die Vereinbarung kein Leasingverhältnis 
darstellt. 

 
2  Hinweis: Bei Viewpoint handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP  

(1 Embankment Place, London, WC2N 6RH, United Kingdom). Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgen nach britischem Recht.  

3  Siehe obige Ausführung zu der Frage, ob ein Unternehmen physisch Strom kauft oder nicht und ob es sich 
daher um einen physischen oder virtuellen Stromliefervertrag handelt.  

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-november-2021/#5
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-november-2021/#5
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3.3 Anwendung von IFRS 9 auf physische 
Stromlieferverträge 
Wird festgestellt, dass ein physischer Stromliefervertrag nicht zur Konsolidierung eines 
Tochterunternehmens, einem assoziierten Unternehmen, einer gemeinsamen Vereinbarung oder zu einer 
Leasingvereinbarung führt, müssen die Vorschriften des IFRS 9 weiter berücksichtigt werden. Das folgende 
Flussdiagramm bietet einen Rahmen für die Beurteilung solcher Vereinbarungen nach IFRS 9: 

 

 

 

Sofern der Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Vermögenswerts nicht durch einen 
Nettoausgleich erfüllt werden kann, fällt der Vertrag als Ganzes nicht in den Anwendungsbereich von 
IFRS 9. Der Vertrag muss jedoch dahingehend weiter untersucht werden, ob er eingebettete Derivate 
enthält, die abzuspalten sind. 

Nettoausgleich in bar nach IFRS 9 für physische Stromlieferverträge 
Ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines nicht-finanziellen Vermögenswerts kann unter 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen netto in bar abgewickelt werden ("ein Vertrag mit Nettoausgleich"). 
Hierzu zählen unter anderem Folgende: 
• Die Vertragsbedingungen gestatten es jedem Kontrahenten, den Vertrag durch Ausgleich in bar oder 

anderen Finanzinstrumenten oder durch den Tausch von Finanzinstrumenten abzuwickeln.  
• Die Möglichkeit zu einem Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch Tausch von 

Finanzinstrumenten ist zwar nicht explizit in den Vertragsbedingungen vorgesehen, aber das 
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Unternehmen erfüllt ähnliche Verträge üblicherweise auf diese Art (sei es durch Abschluss gegenläufiger 
Verträge mit der Vertragspartei oder durch Verkauf des Vertrags vor dessen Ausübung oder Verfall). 
Beispielsweise gestattet eine Terminbörse einem Unternehmen den Abschluss gegenläufiger Verträge, 
die das Unternehmen von seiner Verpflichtung zur Lieferung oder Entgegennahme des nicht-finanziellen 
Vermögenswertes befreien.  

• Bei ähnlichen Verträgen nimmt das Unternehmen den Vertragsgegenstand üblicherweise entgegen und 
veräußert ihn innerhalb kurzer Zeit nach der Lieferung wieder, um einen Gewinn aus kurzfristigen 
Preisschwankungen oder der Händlermarge zu erzielen.  

• Der nicht-finanzielle Vermögenswert, der Gegenstand des Vertrags ist, kann jederzeit in Zahlungsmittel 
umgewandelt werden. 

In vielen Fällen wird der Strom in einem physischen Stromliefervertrag an einen Punkt geliefert, an dem der 
zugrunde liegende Strom leicht in Bargeld umgewandelt werden kann. So kann beispielsweise Strom, der 
an einem Netzübergangspunkt oder an das Netzkonto eines Kunden geliefert wird, oft leicht in Bargeld 
umgewandelt werden, indem er sofort auf dem Spotmarkt verkauft wird. Wenn ein Stromvertrag die 
physische Lieferung an einen Ort vorsieht, an dem der Strom nicht ohne weiteres in Bargeld umgewandelt 
werden kann (z. B. an einen abgelegenen Kundenstandort), müssen die anderen Bedingungen für den 
Nettoausgleich dennoch berücksichtigt werden. 

Nettoausgleichbare physische Stromlieferverträge, die eine Festpreiskomponente besitzen (d. h., sie 
werden nicht ausschließlich zum Spotpreis bei der Stromlieferung abgerechnet), erfüllen in der Regel die 
Definition eines Derivats in IFRS 9, da sich ihr Wert in Abhängigkeit von einem Basiswert (d. h. den 
Strompreisen) ändert, der Vertrag eine geringere Anfangsinvestition erfordert, als dies bei vergleichbaren 
Verträgen der Fall wäre (d. h., sie werden nicht vollständig im Voraus bezahlt), und sie zu einem künftigen 
Zeitpunkt abgerechnet werden. 

Die Definition eines Derivats enthält eine Ausnahme für den Fall, dass der Basiswert eine nicht-finanzielle 
Variable ist, die spezifisch für eine der Vertragsparteien ist. Ein Vertrag, der sowohl eine finanzielle als auch 
eine nicht-finanzielle Variable enthält, würde jedoch nicht unter diese Ausnahme fallen. Wenn 
beispielsweise ein Vertrag die Abnahme von 30 % der Leistung eines Windparks vorsieht, ist die zu 
liefernde Strommenge eine nicht-finanzielle Variable, die für eine Vertragspartei spezifisch ist, aber der 
Wert des Vertrags wird sowohl durch die Menge (die nicht-finanzielle Variable, die für eine Partei spezifisch 
ist) als auch durch eine finanzielle Variable (den Terminpreis für Strom) bestimmt. Dementsprechend kann 
die Ausnahmeregelung für nicht-finanzielle Variablen in diesem Fall nicht angewendet werden. 

Wird festgestellt, dass es sich bei einem Vertrag um einen netto ausgleichbaren physischen 
Stromliefervertrag handelt, der grundsätzlich die Definition eines Derivats erfüllt, muss das Unternehmen 
zusätzlich prüfen, ob der Vertrag die „own-use“-Bedingungen des IFRS 9 erfüllt. Erfüllt der Vertrag diese 
Bedingungen nicht, wird er endgültig als Derivat zum beizulegenden Zeitwert durch Gewinn oder Verlust 
(FVTPL) erfasst. 

Own-use-Bedingungen bei physischen Stromlieferverträgen 
In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob der Vertrag zum Zweck des Bezugs von Strom für den erwarteten 
Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen wurde und weiterhin gehalten 
wird. 

Bei der Prüfung, ob der Vertrag für den "Eigenbedarf" bestimmt ist, muss das Unternehmen auch die 
folgenden Bedingungen berücksichtigen: 
• Wenn die Möglichkeit zu einem Ausgleich in bar oder einem anderen Finanzinstrument bzw. durch 

Tausch von Finanzinstrumenten nicht explizit im Vertrag vorgesehen ist, das Unternehmen ähnliche 
Verträge üblicherweise dennoch auf diese Art erfüllt (sei es durch Abschluss gegenläufiger Verträge mit 
der Vertragspartei oder durch Verkauf des Vertrags vor dessen Ausübung oder Verfall), sind die 
„Eigenbedarfs“-Bedingungen grundsätzlich nicht erfüllt. Beispielsweise gestattet eine Terminbörse 
einem Unternehmen den Abschluss gegenläufiger Verträge, die das Unternehmen von seiner 
Verpflichtung zur Lieferung oder Entgegennahme des nicht-finanziellen Vermögenswertes befreien. 

• Sofern das Unternehmen bei ähnlichen Verträgen üblicherweise den Vertragsgegenstand 
entgegennimmt und ihn innerhalb kurzer Zeit nach der Lieferung wieder verkauft, um einen Gewinn aus 
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kurzfristigen Preisschwankungen oder der Händlermarge zu erzielen, sind die „Eigenbedarfs“-
Bedingungen ebenfalls grundsätzlich nicht erfüllt. Ein Beispiel hierfür ist eine Börse, die eine sofortige 
Möglichkeit zum Verkauf des Kontrakts bietet. 

Falls die o. g. Bedingungen vorliegen, verhindern diese, dass das Kriterium des "Eigenbedarf" erfüllt wird. 

Da Strom nicht ohne Weiteres speicherbar ist, wird er oft in kurzen Zeitabschnitten bepreist. Auf einigen 
Märkten wird der Strom beispielsweise minuten- oder stundenweise abgerechnet.  

Das Unternehmen, das einen physischen Stromliefervertrag abschließt, hat oft keinen Bedarf, den in diesen 
kurzen Zeitabschnitten erzeugten Strom zu nutzen. Nehmen wir zum Beispiel einen Hersteller, der einen 
24-Stunden-Tag/7-Tage-Woche-Vertrag abschließt, um 30 % des von einem Windpark erzeugten Stroms 
zu kaufen. Der Hersteller arbeitet an jedem Wochentag nur in Tagesschichten von 08:00 bis 20:00 Uhr. 
Tagsüber können die Maschinen des Herstellers problemlos die von der Windkraftanlage erzeugte Energie 
verbrauchen, aber nachts (d. h. von 20:01 bis 07:59 Uhr) hat der Hersteller keinen nennenswerten 
Energiebedarf. Dementsprechend verkauft der Hersteller den vom Windpark erzeugten Überschussstrom 
jede Nacht auf dem Spotmarkt.  

In diesem Fall würde der Hersteller zu dem Schluss kommen, dass er die Bedingungen für den 
"Eigenbedarf" des Vertrags nicht erfüllt, und ihn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (FVTPL) 
ansetzen. (Es ist zu beachten, dass die Beurteilung der „own-use“-Bedingungen manchmal für den 
Stromerzeuger erfüllt sein kann, auch wenn sie für den Käufer des Stroms nicht erfüllt sind, d. h. diese 
Beurteilung kann für beide Parteien zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.) 

Die Tatsache, dass ein Unternehmen Strom verkauft, den es kurz zuvor auf dem Spotmarkt erworben hat, 
oder Verträge zur Glattstellung offener Positionen abschließt, sind typische Indikatoren dafür, dass der 
Vertrag die Kriterien für den Eigenbedarf auch nicht erfüllt. 

Erfüllt ein Vertrag mit Nettoausgleichsmöglichkeit in bar dennoch das Kriterium des Eigenbedarfs, besteht 
die Möglichkeit, einen solchen Vertrag bei Vertragsabschluss als „erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet“ (FVTPL) zu designieren, wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass dies eine 
Inkongruenz in der Rechnungslegung abmildern oder beseitigen würde (siehe IFRS 9.2.5). 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften bei gescheitertem „Own Use“-
Vertrag 
Erfüllt ein physischer Stromliefervertrag das Kriterium des Eigenbedarfs nicht, ist er erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert als Derivat zu bilanzieren, es sei denn, die Voraussetzungen für eine wirksame 
Sicherungsbeziehung sind gegeben. In solchen Fällen könnte eine besondere Art der Absicherung, der 
sogenannte "All-in-one"-Hedge, zur Anwendung kommen. 

Ein "All-in-One"-Hedge ist die Designation eines Derivats mit Bruttoausgleich (d. h. eines Instruments, das 
durch die Lieferung des zugrunde liegenden Vermögenswerts und die Zahlung des im Vertrag festgelegten 
Preises brutto abgewickelt wird und nicht durch den Nettoausgleich der Differenz aus dem Wert der beiden 
Teilbeträge) als Sicherungsinstrument in einer Cashflow-Absicherung der Schwankungen der in der 
künftigen Transaktion zu zahlenden oder zu erhaltenden Gegenleistung, die bei Bruttoausgleich des 
Derivatkontrakts selbst eintreten werden. 

In diesem Fall wäre das Sicherungsinstrument der gescheiterte "Own-use"-Vertrag, und das Grundgeschäft 
wären die "Käufe" von Strom im Rahmen des Vertrags. Bei einem perfekt wirksamen "All-in-One"-Hedge 
eines gescheiterten "Own-use"-Vertrags wäre das Ergebnis, dass der Vertrag in der Bilanz zum 
beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, nicht realisierte Gewinne/Verluste jedoch im sonstigen 
Gesamtergebnis und nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Die Stromkäufe sind 
dagegen in der Gewinn- und Verlustrechnung zum festen Kaufpreis aus dem Terminkontrakt zu erfassen. 

Wenn der Kauf auf eine andere Währung als die funktionale Währung des Unternehmens lautet, dieses 
eingebettete Fremdwährungsderivat aber als eng verbunden mit dem Basisvertrag betrachtet wird, könnte 
ein All-in-One-Hedging die Cashflows in dieser Fremdwährung fixieren, oder das Unternehmen könnte 
später ein zusätzliches Fremdwährungsderivat abschließen (als kombiniertes Sicherungsinstrument mit 
dem Kaufvertrag oder unter Verwendung der Leitlinien für aggregierte Risiken in IFRS 9), um zu versuchen, 
die Cashflows in der funktionalen Währung des Unternehmens zu fixieren. Dabei kann es jedoch zu 
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zusätzlichen Komplikationen bei der Suche nach einem Derivat kommen, das der volumetrischen 
Variabilität des Kaufvertrags entspricht. 

Im März 2019 veröffentlichte das IFRS IC die Agenda-Entscheidung "Application of the Highly Probable 
Requirement when a Specific Derivative is Designated as a Hedging Instrument". In dieser wird 
hervorgehoben, dass das Grundgeschäft in jedem Fall hochwahrscheinlich („higly probable“) im Sinne des 
IFRS 9.6.3.3) sein muss, selbst wenn das Sicherungsinstrument so gestaltet ist, dass es das 
Grundgeschäft perfekt nachbildet. 

Ein Unternehmen, das beispielsweise einen Vertrag über den Kauf eines proportionalen Anteils der 
Produktion eines Windparks abschließt, unterliegt den Schwankungen der Strommenge, die es im Rahmen 
des Vertrags erwerben muss. Obwohl der Vertrag wirtschaftlich gesehen eine perfekte Absicherung der 
Cashflows des zu erwerbenden Stroms darstellt (da der Vertrag selbst den gleichen Schwankungen 
unterliegt wie der physische Strom), wird in der IFRS IC-Entscheidung hervorgehoben, dass nur das 
hochwahrscheinliche Volumen der im Rahmen des Vertrags erwarteten Käufe designiert werden kann. 
Dementsprechend führt eine über die designierte Menge hinausgehende Produktion, die das Unternehmen 
dennoch erwerben muss, zu Ineffektivitäten in der Hedge-Beziehung.  

 

Praxisbeispiel 
Ein Unternehmen schließt einen Festpreisvertrag für den Kauf von Strom ab, der nicht als Eigenbedarf 
gilt und daher als Derivat bilanziert wird, da erwartet wird, dass der Strom für bestimmte Stunden den 
Verbrauch übersteigt und auf dem Spotmarkt verkauft wird. 
In diesem Fall könnte das Unternehmen den Derivatkontrakt als Sicherungsinstrument in einer 
Cashflow-Hedge-Beziehung für die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden physischen Käufe im 
Rahmen des Vertrags designieren.  
Es ist zu beachten, dass der Verkauf auf dem Spotmarkt die Designation als Cashflow-Hedge nicht 
verhindert, da das Unternehmen sein Sicherungsziel, die Cashflows der Stromkäufe zu fixieren, erfüllt 
und der tatsächliche Verkauf oder Verbrauch kein Faktor im Rahmen der Sicherungsbeziehung ist. 
Unter der Voraussetzung, dass alle anderen Kriterien für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 
erfüllt sind, wird dies in der Regel dazu führen, dass der Großteil der Gewinne und Verluste aus der 
Bewertung des Vertrags zum beizulegenden Zeitwert während dessen Laufzeit im sonstigen Ergebnis 
erfasst wird und der Nettogewinn/-verlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert als 
Anpassung der Kosten für den erworbenen Strom ausgewiesen wird. 
Da jedoch nur die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwartenden Stromkäufe als Teil des abgesicherten 
Geschäfts eingestuft werden können, wird es zu Ineffektivitäten kommen. 

 

Hedging kann ein komplexes Gebiet sein, und Unternehmen sollten in Betracht ziehen, ihre professionellen 
Berater zu konsultieren, wenn sie eine "All-in-One"-Hedging-Beziehung in Erwägung ziehen. 

3.4 Anwendung von IFRS 9 auf virtuelle Stromlieferverträge 
Viele virtuelle Stromlieferverträge sind eher als "gemischte Stromlieferverträge" zu betrachten, da das 
Unternehmen "physische" Grünstromzertifikate erwirbt (d. h. es erhält die tatsächlichen Zertifikate, die es 
weiterverkaufen oder stilllegen/annullieren kann) und den "Strom" finanziell abrechnet. Auch ein virtueller 
Stromliefervertrag sollte grundsätzlich dahin gehend beurteilt werden, ob eine Konsolidierung eines 
Tochterunternehmens, eine Bilanzierung als assoziiertes Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen 
oder eine Bilanzierung als Leasingverhältnis in Betracht kommt, aber im Allgemeinen sind die 
Voraussetzungen für eine solche Bilanzierung nicht erfüllt. 

VPPAs erfordern dagegen regelmäßig eine sorgfältige Bestimmung des Basisvertrags sowie eine 
Beurteilung bzgl. des Vorhandenseins eingebetteter Derivate. 

Bestimmung des Basisvertrags 
Der Basisvertrag bezieht sich auf den Kauf eines nicht-finanziellen Postens: die Grünstromzertifikate. Wenn 
die Grünstromzertifikate als leicht in Barmittel umwandelbar angesehen werden oder der Basisvertrag 
anderweitig netto abrechenbar ist, muss dieser Basisvertrag dahingehend beurteilt werden, ob er die „own-

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2019/ifric-update-march-2019/#5
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2019/ifric-update-march-2019/#5
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use“-Kriterien erfüllt. Weitere Informationen zum Nettoausgleich und Ausführungen zu Derivaten finden Sie 
unter "3. Anwendung von IFRS 9 auf physische Stromlieferverträge" weiter oben. 

Wenn das Unternehmen die Grünstromzertifikate zum Zwecke der Stilllegung/Annullierung erwirbt, handelt 
es sich bei dem (Grünstromzertifikat-)Basisvertrag im Allgemeinen um einen "Own-use"-Vertrag gemäß 
IFRS 9. Handelt das Unternehmen hingegen mit Grünstromzertifikaten (d. h. es kauft sie für den 
kurzfristigen Weiterverkauf oder für einen anderweitigen Nettoausgleich in bar), erfüllt der 
(Grünstromzertifikat-)Basisvertrag grundsätzlich nicht die Voraussetzungen für einen Eigenbedarf nach 
IFRS 9. 

Sobald festgestellt wird, dass der Basisvertrag nicht als Derivat bilanziert wird (d. h. er ist nicht 
nettoausgleichsfähig oder er ist nettoausgleichsfähig, aber für den Eigenbedarf geeignet), muss die 
Preisformel für den Kauf von Grünstromzertifikaten dahingehend beurteilt werden, ob sie eingebettete, 
trennungspflichtige Derivate enthält. 

Einige Verträge, die nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen, können Preisklauseln enthalten, 
die die Zahlungsströme des Vertrags verändern. Bei der Beurteilung des Kriteriums "eng verbunden" muss 
festgestellt werden, ob die Variable, die einer Preisanpassung zugrunde liegt (sog. „underlying“), mit den 
Anschaffungskosten oder dem beizulegenden Zeitwert der verkauften oder gekauften Güter oder 
Dienstleistungen verbunden ist oder nicht. 

Im Falle virtueller Stromlieferverträge nimmt das Unternehmen zwar Grünstromzertifikate ab, die 
Preisformel beinhaltet jedoch das Risiko von Strompreisen, obwohl das Unternehmen den Strom selbst 
nicht verbraucht. Das nicht eng mit dem Basisvertrag verbundene eingebettete Derivat, das sich auf einen 
Floating-for-Fixed-Stromswap bezieht (Ausgleich der Differenz zwischen einem garantierten Festpreis und 
dem jeweiligen Marktpreis für Strom), wird daher abgespalten und erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet. Das eingebettete Derivat ist nicht eng mit dem Basisvertrag verbunden, da das 
Unternehmen eine Hebelwirkung für den Kaufpreis der Grünstromzertifikate mit dem Risiko der zugrunde 
liegenden Stromerzeugung bewirkt. 

 

Praxisbeispiel 
Unternehmen A schließt mit drei anderen Parteien einen virtuellen Stromliefervertrag mit einem 
Energieerzeuger, der einen neuen Windpark in Finnland baut, zu einem Festpreis von 25 €/MWh ab. 
Unternehmen A und die drei anderen Parteien haben keinen maßgeblichen Einfluss, keine gemeinsame 
Kontrolle oder Beherrschung über den Energieerzeuger. Der Hauptproduktionsstandort von 
Unternehmen A befindet sich in den Niederlanden. Unternehmen A und die drei anderen Parteien sind 
jeweils zu 25 % an der Produktion des Windparks beteiligt. Unternehmen A erhält Grünstromzertifikate 
für seinen Anteil an der Produktion und hat festgelegt, dass es den Strom nicht physisch abnimmt. Der 
vom Windpark erzeugte Strom wird vom Produzenten direkt an das örtliche Stromnetz Finnlands 
verkauft. Unternehmen A geht diesen Vertrag ein, um die Grünstromzertifikate zu nutzen, um seine neu 
beschlossenen Klimaschutzziele zu erreichen. Der Vertrag wird monatlich auf der Grundlage des 
Energiepreises der Region Nordpool FI abgerechnet. Liegt der Energiepreis der Region Nordpool FI 
unter 25 €, muss Unternehmen A die Differenz bezahlen; liegt er über dem Basispreis, erhält 
Unternehmen A die Differenz. 
Es wird festgestellt, dass der durchschnittliche Terminpreis für erzeugten Strom aus dem Windpark 
ohne Grünstromzertifikate 20 € betragen würde. Dementsprechend wird der Vertrag als Basisvertrag für 
den Kauf von Grünstromzertifikaten zu 5 € pro MWh betrachtet, und für den Terminkontrakt, mit dem die 
Differenz zwischen dem Marktpreis und den 20 € abgerechnet wird, wird ein eingebettetes Derivat 
abgespalten. 

 

Als Alternative zur Trennung des eingebetteten Derivats könnte sich ein Unternehmen gemäß IFRS 9.4.3.5 
dafür entscheiden, den hybriden Vertrag in seiner Gesamtheit als erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert zu designieren. 
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Sicherungsbeziehungen im Zusammenhang mit virtuellen 
Stromlieferverträgen 
Ein eingebettetes Derivat, das von einem Vertrag getrennt wurde, kann als zulässiges 
Sicherungsinstrument in Frage kommen. Wenn also der eingebettete Stromswap von dem "Own-use"-
Basisvertrag (oder nicht netto abrechenbaren Vertrag) für Grünstromzertifikate getrennt wurde, kann dieses 
Derivat als Sicherungsinstrument in einem Cashflow-Hedge fungieren. Allerdings können bei solchen 
Verträgen die üblichen Ursachen für Ineffektivitäten auftreten, wie z. B. zeitliche Unterschiede oder 
Unterschiede bzgl. der zugrunde liegenden Variablen. 

Darüber hinaus kann aufgrund der IFRS IC Agenda-Entscheidung "Application of the Highly Probable 
Requirement when a Specific Derivative is Designated as a Hedging Instrument“ aus März 2019 nur der 
hochwahrscheinliche Kauf von physischem Strom als Grundgeschäft designiert werden. Daher kann es zu 
Ineffektivitäten kommen, wenn die mit hoher Wahrscheinlichkeit für den betrieblichen Bedarf gekaufte 
Strommenge im Vergleich zu der im Rahmen des eingebetteten Derivats zu erfüllenden Menge schwankt 
(die z. B. in Abhängigkeit von der Windproduktion variiert). Das Bilanzierungsobjekt (unit of account) für den 
"hochwahrscheinlich"-Test muss deshalb sorgfältig ermittelt werden und sollte zum 
Strompreismechanismus passen. 

In einigen Fällen können die Ineffektivitäten so groß sein, dass die Absicherung nicht für eine Designation 
in Frage kommt oder die Designation aufgehoben werden muss. 

Wenn das Unternehmen den hybriden Vertrag als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewertenden Vertrag designiert, anstatt das eingebettete Derivat abzutrennen, oder wenn der Basisvertrag 
die Bedingungen für einen "Eigenbedarf" nicht erfüllt, wird die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften (falls 
möglich) komplexer, da der beizulegende Zeitwert des hybriden Vertrags, der erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet wird, ein Risiko sowohl in Bezug auf die Strompreise als auch auf die 
Preise für Grünstromzertifikate beinhaltet. 

3.5 Bilanzierung von gekauften Grünstromzertifikaten 
Physisch erworbene Grünstromzertifikate stellen nach IAS 38 immaterielle Vermögenswerte dar, obwohl sie 
in den Anwendungsbereich von IAS 2 fallen, sofern die Definition von "Vorräten" erfüllt ist. Werden die 
Grünstromzertifikate zum Wiederverkauf gehalten oder bei der Herstellung von Vorräten verbraucht (z. B. 
als Inputkosten bei der Herstellung eines Produkts), entsprechen sie eher der Definition von "Vorräten". 

Grünstromzertifikate, die nach IAS 2 oder IAS 38 bilanziert werden, werden beim erstmaligen Ansatz zu 
Anschaffungskosten erfasst. Bei einem physischen Stromliefervertrag muss der gezahlte Kaufpreis 
zwischen Strom und Grünstromzertifikaten aufgeteilt werden. Bei einem virtuellen Stromliefervertrag, bei 
dem der Basisvertrag für Grünstromzertifikate als "Eigenbedarf" bilanziert wird, werden die 
Anschaffungskosten auf der Grundlage des Basisvertrags bestimmt. 

Wenn die Grünstromzertifikate vom Unternehmen genutzt werden (z. B. durch Stornierung), werden sie 
ausgebucht und als Kosten für gekaufte Elektrizität - oder als ein anderer geeigneter Posten, je nach den 
für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens gemäß IAS 1 gewählten 
Methoden - erfasst. 

 

Hinweis: Die englischsprachige Originalfassung dieser Broschüre erreichen Sie über folgenden Link4. 

 
4  Hinweis: Bei der angebotenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP  

(1 Embankment Place, London, WC2N 6RH, United Kingdom). Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgen nach britischem Recht. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2019/ifric-update-march-2019/#5
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2019/ifric-update-march-2019/#5
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-for-Green-Renewable-Power.html
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