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IFRS in Zeiten steigender 
Inflation und Zinssätze 
Die vorliegende Publikation befasst sich eingehend mit den Auswirkungen 
steigender Inflation und Zinssätze auf die Rechnungslegung nach IFRS.  

Abschnitt 1 - Auswirkungen steigender Inflation 
und Zinssätze: Standardübergreifende 
Überlegungen und Hinweise 
Eine steigende Inflation und steigende Zinssätze sowie andere damit einhergehende Marktveränderungen 
können neue Herausforderungen bei der Abschlusserstellung mit sich bringen und die Relevanz einiger 
Angaben erhöhen. 

In Anbetracht steigender Inflation und Zinssätze muss ein Unternehmen möglicherweise Folgendes tun:  

Wesentlichkeits-
beurteilungen 
erneut überprüfen, 
da zuvor 
unwesentliche 
Posten wesentlich 
werden können 

Wesentliche 
Beurteilungen und 
Schätzungen von 
künftigen 
Cashflows unter 
Berücksichtigung 
einer breiten 
Palette von 
möglichen 
Szenarien 
vornehmen 

Die Fakten und 
Umstände, die bei 
Bilanzierungs-
entscheidungen 
berücksichtigt 
werden, häufiger 
neu beurteilen 

Sich bei 
Zukunftsprognosen 
weniger auf 
historische 
Trendinformationen 
verlassen oder 
diese entsprechend 
anpassen 

Zusätzliche 
Angaben zu den 
gegenwärtigen und 
voraussichtlichen 
zukünftigen 
Auswirkungen der 
steigenden Inflation 
und Zinssätze auf 
die 
Geschäftstätigkeit 
des Unternehmens 
machen 

 

Die Herausforderungen, denen sich ein Unternehmen aufgrund steigender Inflation und Zinssätze 
gegenübersieht, können weitreichende Auswirkungen auf den Abschluss haben und müssen bei der 
Anwendung vieler IFRS-Vorschriften berücksichtigt werden. Einige dieser Auswirkungen werden relativ 
offensichtlich sein (z. B. Erhöhungen der Abzinsungssätze zur Berücksichtigung des Zeitwerts des Geldes 
und Anpassungen der Cashflows zur Berücksichtigung der Auswirkungen der allgemeinen Inflation). Es gibt 
jedoch auch viele indirekte Auswirkungen, die Einfluss auf den Abschluss haben, wie zum Beispiel: 
• Prognosen für spezifische Preiserhöhungen, wie z. B. steigende Energiekosten oder die Auswirkungen 

volatiler Wechselkurse und etwaige Beschränkungen des Umfangs, in dem ein Unternehmen diese 
Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben kann; 

• Änderungen im Kundenverhalten, z. B. Wechsel zu preisgünstigeren Produkten oder Reduzierung des 
Konsums und 

• die Wahrscheinlichkeit finanzieller Schwierigkeiten eines Unternehmens, seiner Kunden, Lieferanten 
oder anderer Vertragspartner. 

Die vorliegende Publikation befasst sich mit wichtigen Themenbereichen der IFRS-Rechnungslegung, 
welche von der steigenden Inflation und steigenden Zinssätzen am stärksten betroffen sein könnten. Es 
handelt sich um einen Leitfaden, der einen Überblick über eine Reihe bedeutender Auswirkungen auf die 
Rechnungslegung gibt, jedoch nicht den Anspruch einer abschließenden Auflistung erhebt. 
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Abschnitt 2 – Auswirkungen steigender Inflation 
und Zinssätze: Standardspezifische Überlegungen 
und Hinweise 

Übersicht 
Darstellung des 
Abschlusses 
(IAS 1) 

Vorräte 
(IAS 2) 

Ereignisse nach der 
Berichtsperiode 
(IAS 10) 

Ertragsteuern 
(IAS 12) 

Sachanlagen und 
immaterielle 
Vermögenswerte 
(IAS 16 und IAS 38) 

Leistungen an 
Arbeitnehmer 
(IAS 19) 

Zuwendungen der 
öffentlichen Hand 
(IAS 20) 

Auswirkungen von 
Änderungen der 
Wechselkurse 
(IAS 21) 

Fremdkapitalkosten 
(IAS 23) 

Angaben über 
Beziehungen zu 
nahestehenden 
Unternehmen und 
Personen 
(IAS 24) 

Anteile an assoziierten 
Unternehmen und 
Gemeinschafts-
unternehmen 
(IAS 28) 

Rechnungslegung in 
Hochinflationsländern 
(IAS 29) 

Zwischenbericht-
erstattung (IAS 34) 

Wertminderung von 
Vermögenswerten 
(IAS 36) 

Rückstellungen, 
Eventualverbindlich-
keiten und 
Eventualforderungen 
(IAS 37) 

Als Finanzinvestition 
gehaltene Immobilien 
(IAS 40) 

Landwirtschaft 
(IAS 41) 

Anteilsbasierte 
Vergütung 
(IFRS 2) 

Unternehmens-
zusammenschlüsse 
(IFRS 3) 

Versicherungsverträge 
(IFRS 4 und IFRS 17) 

Zur Veräußerung 
gehaltene 
Vermögenswerte 
(IFRS 5) 

Geschäftssegmente 
(IFRS 8) 

Finanzinstrumente 
(IFRS 9, IFRS 7 und 
IAS 39) 

Konzernabschlüsse 
(IFRS 10 und IFRS 12) 

Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert 
(IFRS 13) 

Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden 
(IFRS 15) 

Leasingverhältnisse 
(IFRS 16) 

Angaben außerhalb des 
jährlichen  
(Konzern-)Abschlusses 

 

Darstellung des Abschlusses (IAS 1) 
IAS 1 enthält allgemeine Anforderungen an die Darstellung von Abschlüssen, Leitlinien für ihre Struktur und 
Mindestanforderungen an ihren Inhalt. 

Offenlegung 
wesentlicher 
Informationen 

Ein Unternehmen ist verpflichtet, Informationen offenzulegen, die folgende Aspekte 
erläutern: 
• alle wesentlichen Rechnungslegungsmethoden und sonstigen Informationen 

(d. h. Informationen, von denen, wenn sie weggelassen, falsch dargestellt oder 
verschleiert werden, vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die 
Entscheidungen der primären Abschlussadressaten beeinflussen), 

• Ermessensentscheidungen, die ein Unternehmen bei der Anwendung seiner 
Rechnungslegungsmethoden getroffen hat und die die wesentlichsten 
Auswirkungen auf den Abschluss haben und 
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• Annahmen, die das Unternehmen über die Zukunft trifft, und andere 
Hauptursachen von Schätzungsunsicherheiten, für die ein erhebliches Risiko 
besteht, dass sie innerhalb des nächsten Geschäftsjahres zu einer wesentlichen 
Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden führen. 

Im Allgemeinen werden viele dieser geforderten Angaben auch nach anderen IFRS-
Standards vorgeschrieben sein. In Anbetracht der steigenden Inflation muss ein 
Unternehmen jedoch beurteilen, ob zur Erfüllung der Anforderungen des IAS 1 
zusätzliche Angaben erforderlich sind, die über die in den anderen IFRS-Standards 
geforderten hinausgehen. Welche zusätzlichen Informationen notwendig sind, für die 
es keine spezifische Angabepflicht in IAS 1 gibt, ist eine Ermessensfrage. Mögliche 
Beispiele können sein: 
1. Angabe der erwarteten Wiederbeschaffungskosten von wichtigen betrieblichen 

Vermögenswerten, deren Wiederbeschaffungskosten erheblich über den 
früheren Anschaffungskosten liegen. Dies gibt dem Abschlussadressaten einen 
Einblick in die erwarteten Auswirkungen auf die künftigen Cashflows und 
Gewinne/Verluste infolge höherer Anschaffungskosten bzw. Abschreibungen. 
Von besonderer Relevanz für die Abschlussadressaten können diese 
Informationen auch sein, wenn die Wiederbeschaffungskosten den zuvor vom 
Management veranschlagten Betrag übersteigen und die Fähigkeit des 
Unternehmens, andere geplante Investitionen zu tätigen, beeinträchtigen. 

2. Angaben, die den Abschlussadressaten einen Einblick in die künftige 
Liquiditätslage des kreditnehmenden Unternehmens verschaffen, wie z. B.: 

i. Vereinbarte Schwellenwerte und Kennzahlen i. Z. m. Financial 
Covenants von Darlehen, 

ii. die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Covenantsbruch kommt und 
iii. die Position des Vorstands oder der Geschäftsführung hinsichtlich der 

Verschuldungshöhe und die Art und Weise, wie bei einem potenziellen 
Covenantsbruch verfahren wird. 

Unternehmen sollten auch die spezifischen in IAS 1 geforderten Angaben 
berücksichtigen, von denen einige in dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld mit 
steigender Inflation und steigenden Zinssätzen wesentlich werden können. Hierzu 
zählt beispielsweise das Erfordernis, alle nicht erfassten vertraglichen 
Verpflichtungen anzugeben, die, wenn sie ein Unternehmen zukünftigen 
Inflationssteigerungen aussetzen, für die Abschlussadressaten von besonderer 
Bedeutung sein können. 

Disaggregation von 
Abschlussposten 

Unter Umständen muss ein Unternehmen prüfen, ob Informationen, die zuvor in 
einem Posten zusammengefasst worden sind, nun weiter aufgegliedert und separat 
ausgewiesen werden müssen, da sie möglicherweise nun wesentlich geworden sind. 
Wenn beispielsweise Finanzerträge und Finanzaufwendungen zuvor als 
"Finanzergebnis" zusammengefasst wurden, aber aufgrund von Zinserhöhungen 
jeweils einzeln für sich genommen wesentlich werden, müssen sie in zwei Posten 
unterteilt werden. 

Zusätzliche Posten, Zwischensummen oder Überschriften sind zulässig, sofern sie 
besser verständliche Informationen liefern und nicht dazu führen, dass andere 
wesentliche Informationen verschleiert werden. Unternehmen sollten bei der 
Verwendung alternativer Leistungskennzahlen (APMs) darauf achten, dass sie sich 
von denjenigen Kennzahlen unterscheiden, die in den IFRS definiert oder spezifiziert 
sind. Beispielsweise wäre es unangemessen, neue Posten und Zwischensummen 
stärker hervorzuheben als die nach IAS 1.55A geforderten, um zu versuchen, die 
Auswirkungen steigender Inflation und Zinssätze zu isolieren. Selbst wenn solche 
neuen Posten und Zwischensummen die von IAS 1 geforderten nicht 
beeinträchtigen, sollten Unternehmen beim Einfügen neuer Posten oder 
Zwischensummen grundsätzlich vorsichtig sein, da die steigende Inflation 
facettenreich ist und der Versuch, ihre Auswirkungen zu isolieren, ein hohes Maß an 
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Ermessen verlangen dürfte. Weitere Überlegungen zu regulatorischen 
Anforderungen finden Sie im Abschnitt Angaben außerhalb des Abschlusses. 

Unterscheidung 
zwischen kurz- und 
langfristig 

Bei einer Verschlechterung der Finanzlage eines Unternehmens aufgrund steigender 
Inflation und Zinsen ist das Unternehmen möglicherweise nicht mehr in der Lage, mit 
Kreditgebern vereinbarte Covenants zu erfüllen und seine Schulden zu begleichen. 
Ein Verstoß gegen die Covenants erfordert in der Regel eine Umgliederung der 
betreffenden Verbindlichkeit von langfristig zu kurzfristig, sofern zum Bilanzstichtag 
keine formelle Verzichtserklärung vorliegt. 

Beurteilung der 
Fähigkeit zur 
Unternehmens-
fortführung (Going 
Concern) 

In jeder Periode, in der ein Unternehmen einen Abschluss aufstellt, ist das 
Management verpflichtet, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Steigende Inflation und Zinssätze können sich 
direkt auf die Beurteilung der Unternehmensfortführung auswirken, zum Beispiel 
wenn sie erhebliche negative Auswirkungen haben auf: 
• Kundenverhalten und Absatzmengen, 
• Gewinnmargen, da erhöhte Kosten wie bspw. gestiegene Energiekosten nicht 

oder nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können, 
• die Wiederbeschaffungskosten für wichtige betriebsnotwendige 

Vermögenswerte und 
• Finanzierungsalternativen. 

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die darauf hindeuten, dass ein 
Unternehmen nicht mehr fortgeführt wird, sind immer berücksichtigungspflichtige 
Ereignisse gemäß IAS 10. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen1: 

• FAQ 4.27.1 – How should the requirements in IAS 1 regarding the going concern assumption 
be applied? 

• FAQ 10.1.1 – What timeframe should management consider when assessing going concern? 
(In depth INT2022-05: “Accounting implications of the Russian invasion of Ukraine”) 

Vorräte (IAS 2) 
IAS 2 regelt die Bilanzierung von Vorräten, insbesondere die Höhe der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, die als Vermögenswert angesetzt und fortgeschrieben werden, bis sie später bei der 
Erfassung der zugehörigen Umsatzerlöse als Aufwand erfasst werden. Der Standard enthält auch Leitlinien 
für die Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, einschließlich der Kostenformeln für die 
Zuordnung der Kosten zu den Vorräten und für eine etwaige Abwertung auf den Nettoveräußerungswert. 

Nettoveräußerungs-
wert 

Vorräte werden mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert (net realisable value) bewertet. Der 
Nettoveräußerungswert ist der Nettobetrag, den ein Unternehmen aus dem Verkauf 
von Vorräten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu erzielen erwartet. 

Der Buchwert von Vorräten ist möglicherweise nicht mehr erzielbar, wenn die 
geschätzten Kosten für die Fertigstellung oder die geschätzten Kosten für den 
Verkauf aufgrund der steigenden Inflation erheblich gestiegen sind. Dies führt zu 
einer Abschreibung auf den Nettoveräußerungswert. 

 
1  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/illustrative_text__3_INT/FAQ-4-271-How-should-the-requirements-in-IAS1-regarding-the-going-concern-assumption-be-applied.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/illustrative_text__3_INT/FAQ-4-271-How-should-the-requirements-in-IAS1-regarding-the-going-concern-assumption-be-applied.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Going-concern-and-events/FAQ_10_1_1.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Bei der Schätzung des Nettoveräußerungswerts muss unter Umständen beurteilt 
werden, inwieweit die Kosten der steigenden Inflation an die Kunden weitergegeben 
werden können. Diese Ermessensentscheidung kann besonders schwierig sein, 
wenn es keine historischen Nachweise über die Fähigkeit des Unternehmens zur 
Weitergabe von Inflationssteigerungen gibt. 

 
Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen2: 
• FAQ 25.34.1 – What costs should an entity include as ‚estimated costs necessary to make the 

sale‘ when determining the net realisable value of inventories? 
• FAQ 25.36.1 – What factors should be taken into account when calculating a write-down to 

reduce inventory from cost to net realisable value? 
• FAQ 25.40.1 – How should the net realisable value of material inventories to be incorporated 

into finished goods be determined? 
• FAQ 25.40.2 – How should the net realisable value of inventories held to satisfy a service 

contract be determined? 

Ereignisse nach der Berichtsperiode (IAS 10) 
IAS 10 regelt, unter welchen Umständen ein Abschluss aufgrund von Ereignissen nach dem 
Abschlussstichtag angepasst werden muss und welche Angaben zu Ereignissen nach der Berichtsperiode 
erforderlich sind. 

Ereignisse nach dem 
Abschlussstichtag 

Steigende Inflation und Zinssätze erhöhen die Unsicherheit bei diversen 
Schätzungen im Rahmen der Abschlusserstellung, weshalb die Beurteilung der 
Auswirkungen von Ereignissen nach dem Abschlussstichtag – z. B. von Inflations- 
und Zinserhöhungen besonders gründlich vorzunehmen ist.  

Zu Änderungen der Steuersätze nach dem Bilanzstichtag siehe 
Ertragsteuern (IAS 12). 

Angabe von 
ungewöhnlich hohen 
Preis- und 
Wechselkurs-
änderungen 

Ungewöhnlich hohe Preis- und Wechselkursänderungen nach dem 
Abschlussstichtag sind anzugeben. Dies kann in Zeiten steigender Inflationsraten 
und Zinssätze von besonderer Bedeutung sein . 

Beispiele: 
• Hohe Preissteigerungen bei Vermögenswerten können auftreten, wenn sich die 

Wiederbeschaffungskosten eines Vermögenswerts infolge der steigenden 
Inflation erheblich erhöht haben. 

• Bei einem erheblichen Anstieg der Zinssätze kann es zu starken Rückgängen 
bei festverzinslichen Finanzanlagen kommen. 

• Die Wechselkurse können infolge steigender Inflation und steigender Zinssätze 
erheblich schwanken, was wiederum wesentliche Auswirkungen auf die 
Leistung und die Lage der ausländischen Unternehmen haben könnte. 

 
2  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25341.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25341.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/faq_25361_what_facto_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/faq_25361_what_facto_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/faq_25401_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/faq_25401_how_should_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25_40_2-How-should-the-net.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/25_inventories_ias_2_INT/illustrative_text__22_INT/FAQ-25_40_2-How-should-the-net.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen3: 

• FAQ 9.5.5 – How should events after the reporting date affecting impairment calculations 
related to non-financial assets with a measurement basis other than fair value be accounted 
for? 

• FAQ 9.5.6 – How should events after the reporting period affecting 
remeasurement/impairment calculations related to assets with a measurement basis of fair 
value be accounted for? 

Ertragsteuern (IAS 12) 
IAS 12 regelt die Bilanzierung von Ertragsteuern. 

Nicht mehr 
werthaltige aktive 
latente Steuern 

Infolge steigender Inflation und steigender Zinssätze – und der damit 
einhergehenden gestiegenen Unsicherheit und einem möglichen Rückgang der 
prognostizierten Gewinne - müssen Unternehmen gegebenenfalls ihre 
Gewinnprognosen und damit auch die Einschätzung der Werthaltigkeit aktiver 
latenter Steuern neu beurteilen.  

Prognostizierte Gewinne könnten beispielsweise niedriger ausfallen, wenn 
Inflationssteigerungen nicht an Kunden weitergegeben werden können oder wenn 
das Umsatzvolumen aufgrund von verändertem Kundenverhalten zurückgeht. 

Aktive latente 
Steuern, die 
werthaltig werden 

In bestimmten Branchen (wie etwa der Versorgungswirtschaft, in der die Preise 
gestiegen sind) könnte es möglich sein, Inflationssteigerungen an Kunden 
weiterzugeben. Damit würden bisher nicht angesetzte aktive latente Steuern ggf. 
werthaltig und könnten angesetzt werden. Dies könnte dazu führen, dass insgesamt 
mehr aktive latente Steuern angesetzt werden als in der Vergangenheit.  

Passive latente 
Steuern 

Höhere Inflationsraten können die Absicht von Unternehmen, Gewinne aus 
Tochtergesellschaften auszuschütten, beeinflussen. Dies wiederum führt dazu, dass 
der Ansatz von passiven latenten Steuern in Verbindung mit nicht ausgeschütteten 
Gewinnen zu überprüfen ist. 

Änderungen der 
Steuersätze nach 
dem 
Abschlussstichtag 

Aufgrund der steigenden Inflation könnte es zu Steuersatzänderungen kommen. 
Werden diese vor Veröffentlichung des Abschlusses angekündigt oder beschlossen, 
sind die wesentlichen Auswirkungen der Änderungen auf die tatsächlichen und 
latenten Steueransprüche und -schulden anzugeben. 

Der Begriff "Ankündigung" ist in den IFRS nicht definiert, sodass Unternehmen 
einschätzen müssen, ob diese bereits vor Veröffentlichung des Abschlusses erfolgt 
ist. Hierbei können etwa folgende Faktoren berücksichtigt werden: 
• die Spezifität der vorgeschlagenen Steueränderungen, 
• frühere Änderungen an vorgeschlagenen Steuergesetzen nach deren 

Ankündigung und 
• der Gesetzgebungsprozess im jeweiligen Gebiet. 

 
3  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/09_events_after_the__INT/illustrative_text__8_INT/FAQ-955--How--should-events-after-the-reporting-date-affecting-imp.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/09_events_after_the__INT/illustrative_text__8_INT/FAQ-955--How--should-events-after-the-reporting-date-affecting-imp.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/09_events_after_the__INT/illustrative_text__8_INT/FAQ-955--How--should-events-after-the-reporting-date-affecting-imp.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/09_events_after_the__INT/illustrative_text__8_INT/FAQ-956--How-should-events-after-the-reporting-period-affecting-remeasurement-impairment-calculations-related-to-assets-wit--.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/09_events_after_the__INT/illustrative_text__8_INT/FAQ-956--How-should-events-after-the-reporting-period-affecting-remeasurement-impairment-calculations-related-to-assets-wit--.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/09_events_after_the__INT/illustrative_text__8_INT/FAQ-956--How-should-events-after-the-reporting-period-affecting-remeasurement-impairment-calculations-related-to-assets-wit--.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html


 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 6, Dezember 2022 8 

Unsichere 
Steuerpositionen 

Wenn Preise für Waren oder Dienstleistungen aufgrund steigender Inflation volatiler 
werden, sind Verrechnungspreisvereinbarungen zwischen Unternehmen innerhalb 
eines Konzerns konstant zu überprüfen, um zu vermeiden, dass Steuerpositionen 
unsicher werden. Unternehmen sollten die Auswirkungen der Inflation auf die 
Durchführbarkeit von Steuerplanungsstrategien und auf Steuererklärungen 
berücksichtigen. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen4: 

• FAQ 14.37.1 – What are the consideratons in assessing recoverability of deferred tax assets? 
• EX 14.40.1 – Determining future taxable profits 

Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (IAS 16 und 
IAS 38) 
IAS 16 regelt den Ansatz und die Bewertung von Sachanlagen, IAS 38 den Ansatz und die Bewertung von 
immateriellen Vermögenswerten. 

Dieser Abschnitt enthält Überlegungen, die sowohl auf Sachanlagen als auch auf immaterielle 
Vermögenswerte anwendbar sind. Nach dem erstmaligen Ansatz wird entweder das 
Anschaffungskostenmodell oder das Neubewertungsmodell für diese Vermögenswerte angewendet. 

Neubewertungs-
modell 

Steigende Inflation kann dazu führen, dass der beizulegende Zeitwert erheblich vom 
Buchwert abweicht. In diesem Fall könnte eine Neubewertung erforderlich sein - und 
zwar auch außerhalb des üblichen Neubewertungszyklus. Das kann mit weiteren 
Folgen für das Unternehmen verbunden sein, wie beispielsweise einem Anstieg der 
Kosten für die Abschlusserstellung, wenn ein externer Bewerter eingebunden 
werden muss oder zusätzlichem Zeitaufwand (sowohl intern als auch seitens der 
Abschlussprüfung). 

Nutzungsdauer und 
Restwert 

Die Restwerte müssen mindestens am Ende jedes Geschäftsjahres überprüft 
werden. Bei der Überprüfung werden z. B. Preis- und Inflationsänderungen seit dem 
letzten Abschlussstichtag berücksichtigt. Weichen die aktuellen Erwartungen von 
früheren Schätzungen ab, werden die Änderungen in der gleichen Weise wie 
Änderungen der Nutzungsdauer berücksichtigt, d. h. prospektiv als 
Schätzungsänderung gemäß IAS 8. Als Folge der steigenden Inflation könnten sich 
Restwerte wesentlich erhöhen, wodurch die Abschreibungsbeträge sinken würden. 
Ggf. könnte die Abschreibung aufgrund steigender Restwerte auch ganz entfallen. 

Außerdem könnten Unternehmen entscheiden, Vermögenswerte früher als erwartet 
nicht mehr zu nutzen – etwa bei Vermögenswerten, deren Betriebskosten aufgrund 
der steigenden Inflation gestiegen sind. Ähnlich wie die Restwerte sollten auch die 
Nutzungsdauern mindestens zum Ende jedes Geschäftsjahres überprüft werden. 

Angaben 

Der Betrag an vertraglichen Verpflichtungen zum Erwerb von Sachanlagen und 
immateriellen Vermögenswerten ist anzugeben. Dieser Betrag könnte insbesondere 
in einem Umfeld mit hoher Inflation von Bedeutung sein, in dem für Unternehmen der 
Anreiz bestehen könnte, die Anschaffungspreise zu fixieren, um weitere 
inflationsbedingte Preissteigerungen zu vermeiden. 

 
4  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/illustrative_text__13_INT/faq_14371_considerat_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/illustrative_text__13_INT/faq_14401_determinin_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen5: 

• EX 22.101.1 – Revising the residual value of an asset 
• EX 21.119.1 – Factors to consider in determining residual value 

Leistungen an Arbeitnehmer (IAS 19) 
In IAS 19 sind die Bilanzierung von und Angaben zu Leistungen an Arbeitnehmer geregelt. 

Leistungsorientierte 
Versorgungspläne 

Die Bewertung der leistungsorientierten Verpflichtung ist mit einer Reihe finanzieller 
Schätzungen verbunden, wie etwa Schätzungen hinsichtlich künftiger 
Gehaltssteigerungen und medizinischer Kosten. 

Wenn die steigende Inflation diese Schätzungen beeinflusst, sind auch mögliche 
Auswirkungen auf die Bewertung der leistungsorientierten Verpflichtung zu prüfen. 
Werden beispielsweise künftige Gehaltssteigerungen auf Basis historischer 
Durchschnittswerte geschätzt, ist zu prüfen, ob diese Annahme angepasst werden 
sollte, sodass berücksichtigt wird, dass die erwarteten künftigen Gehaltssteigerungen 
in einem Umfeld (relativ) höherer Inflation anfallen werden und wie lange die höhere 
Inflation voraussichtlich anhalten wird. Einige Pläne koppeln auch die laufenden 
Zahlungen für Rentner:innen ausdrücklich an die Inflation; diese Indexierung kann 
sich auf die versicherungsmathematische Verpflichtung für inaktive Mitglieder 
auswirken. 

Darüber hinaus beeinflusst der Anstieg der Zinssätze mit hoher Wahrscheinlichkeit 
die Höhe der Abzinsungssätze (in einem Umfeld mit höherer Inflation ist mit höheren 
Renditen für Unternehmensanleihen zu rechnen). Dies würde sich auf die Bewertung 
der leistungsorientierten Nettoschulden (Vermögenswerte) auswirken, einschließlich 
des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung (aufgrund von Änderungen der 
Rendite hochwertiger Unternehmensanleihen), des beizulegenden Zeitwerts des 
Planvermögens, der Vermögensobergrenze des Planüberschusses und der sich 
daraus ergebenden Auswirkungen auf die Nettozinsen auf die Nettoschuld (auf den 
Vermögenswert), die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden sowie auf 
die Neubewertung der Nettoschuld (des Vermögenswerts), die im sonstigen 
Ergebnis erfasst wird.  

Obwohl eine Erhöhung des Abzinsungssatzes zu einer Verringerung der 
leistungsorientierten Verpflichtung führen würde, wird dies möglicherweise ganz oder 
teilweise durch die Anpassung der Schätzungen (Erhöhung der Gehälter und 
anderer Leistungen) ausgeglichen.  

Gemäß IAS 19 ist der rechtliche Rahmen anzugeben, in dem die Pläne angesiedelt 
sind, einschließlich etwaiger Mindestfinanzierungsanforderungen. Wenn eine 
zusätzliche Finanzierung aufgrund der steigenden Inflation notwendig würde, könnte 
es sinnvoll sein, deren künftige Auswirkungen anzugeben.  

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die Bewertung anderer langfristiger 
Leistungen wie Invaliditätsleistungen oder Leistungen bei Tod im Dienst. 

 
5  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_221011_revising__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/21_intangible_assets_INT/illustrative_text__18_INT/recognition__7_INT/faq_211191_factors_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Faktische 
Verpflichtungen 

Faktische Verpflichtungen im Zusammenhang mit Leistungen an Arbeitnehmer fallen 
in den Anwendungsbereich des IAS 19. Eine faktische Verpflichtung liegt 
beispielsweise vor, wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit Leistungen für 
ehemalige Arbeitnehmer entsprechend der Inflation erhöht hat, obwohl keine 
rechtliche Verpflichtung dazu bestand. Wenn ein Unternehmen beginnt, Gehälter als 
Reaktion auf die steigende Inflation zu erhöhen, könnte dies eine faktische 
Verpflichtung begründen. 

Darlehen an 
Mitarbeiter 

Arbeitgeber können Arbeitnehmern Darlehen zu einem im Vergleich zu den 
steigenden Marktzinssätzen günstigeren Zinssatz anbieten. Unter dem Marktzins 
verzinste Darlehen an Arbeitnehmer müssen wahrscheinlich zunächst gemäß IFRS 9 
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden; das Vergütungselement für 
Arbeitnehmer ist (separat vom Darlehen) gemäß IAS 19 zu bilanzieren. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen6: 

• EX 12.47.1 – Estimates of future cost-of-living increases to be reflected in measurement 
• FAQ 12.28.2 – Established practice of granting annual increases to pensions 

Zuwendungen der öffentlichen Hand (IAS 20) 
IAS 20 regelt die Bilanzierung und den Ausweis von Zuwendungen der öffentlichen Hand sowie den 
Ausweis von sonstigen Beihilfen der öffentlichen Hand. 

Zuwendungen und 
Beihilfen der 
öffentlichen Hand 

Die öffentliche Hand nutzt Steuer- und Geldpolitik, um die wirtschaftlichen 
Bedingungen zu beeinflussen; beispielsweise in Form von Steuererleichterungen 
oder spezifischer Unterstützung von Unternehmen. Bei steigender Inflation und 
steigenden Zinssätzen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die öffentliche Hand 
Unterstützungen gewährt, die in den Anwendungsbereich des IAS 20 fallen. 
Beispielsweise könnten spezielle Rabatte oder gezielte Anreize zur Abmilderung 
höherer Energiepreise abhängig von den konkreten Fakten und Umständen die 
Definition einer Zuwendung der öffentlichen Hand erfüllen. 

Das Management sollte prüfen, ob Beihilfen die Definition einer Zuwendung der 
öffentlichen Hand erfüllen und daher nach IAS 20 zu bilanzieren sind. Erfüllen sie 
nicht die Definition einer Zuwendung der öffentlichen Hand, kann es sich um eine 
andere Form von Beihilfen der öffentlichen Hand handeln, für die bestimmte 
Angabepflichten des IAS 20 einschlägig sind. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen6: 

• FAQ 6.2.1 – Six-step framework to account for the receipt of government grants 
• FAQ 6.2.3 – Determining whether a relief or measure is a government grant within the scope 

of IAS 20 

 
6  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/12_employee_benefits_INT/illustrative_text__11_INT/postemployment_benef__3_INT/faq_12471_estimates__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/12_employee_benefits_INT/illustrative_text__11_INT/postemployment_benef__3_INT/faq_12282_establishe_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ_621__Sixstep_framework_to_account_for_the_receipt_of_government_grants_77.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ-6_2_3---Determining-whether-a-relief-or-measure-is-a-government-grant-within-the-scope-of-IAS-20-.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Revenue_Recognition_and_Government_Grants_73/FAQ-6_2_3---Determining-whether-a-relief-or-measure-is-a-government-grant-within-the-scope-of-IAS-20-.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse (IAS 21) 
IAS 21 schreibt vor, wie Fremdwährungstransaktionen und ausländische Geschäftsbetriebe in den 
Abschluss eines Unternehmens einzubeziehen sind und wie ein Abschluss in eine Darstellungswährung 
umzurechnen ist. 

Volatilität der 
Wechselkurse 

Gewinn- und Verlustrechnung  
Aus praktischen Gründen darf ein Unternehmen für die Umrechnung von Ertrags- 
und Aufwandsposten einen Durchschnittskurs verwenden, der einen Näherungswert 
für den Umrechnungskurs am Tag des Geschäftsvorfalls darstellt. Dies ist jedoch nur 
solange zulässig, als nicht steigende Inflation und Zinssätze zu stark schwankenden 
Wechselkursen führen. 

Bilanz 
Stichtagskurse sind die Kassakurse am Abschlussstichtag. Veränderungen dieser 
Kurse nach dem Bilanzstichtag werden als nicht zu berücksichtigende Ereignisse 
nach dem Abschlussstichtag betrachtet. 

Angaben 

Gemäß IFRS 7 sind Unternehmen verpflichtet, Sensitivitätsanalysen für jede Art von 
Marktrisiken, der das Unternehmen zum Berichtsstichtag ausgesetzt ist, anzugeben. 
Hierzu gehören auch Wechselkursrisiken. Die Sensitivitätsanalyse zeigt die 
Auswirkungen von Änderungen über den Zeitraum bis zum folgenden Bilanzstichtag. 
Diese Angaben beruhen auf nach vernünftigem Ermessen möglichen Änderungen, 
die von dem abweichen können, was in früheren Perioden als nach vernünftigem 
Ermessen möglich angesehen wurde.  

Darüber hinaus müssen die Unternehmen die bei der Erstellung der 
Sensitivitätsanalysen verwendeten Methoden und Annahmen sowie etwaige 
Änderungen daran im Vergleich zur vorangegangenen Berichtsperiode sowie 
Gründe für diese Änderungen angeben. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen7: 

• FAQ 49.44.2 – When would it be inappropriate to use an average exchange rate to translate a 
foreign subsidiary? 

Fremdkapitalkosten (IAS 23) 
IAS 23 regelt die Bilanzierung von Fremdkapitalkosten und wann deren Aktivierung angemessen ist. 

Fremdkapitalkosten 
werden wesentlich 

Fremdkapitalkosten und der Betrag der zu aktivierenden Fremdkapitalkosten werden 
bei steigenden Zinsen wahrscheinlich zunehmen. Es kann daher sein, dass Zinsen, 
die bisher als unwesentlich angesehen und bei Anfall im Aufwand erfasst wurden, 
nun aktiviert werden müssen. 

Darüber hinaus könnten die Kreditgeber die Bedingungen bestehender Kredite neu 
verhandeln, um den Anstieg der Inflation und der Zinssätze zu berücksichtigen. Dies 
könnte ebenfalls zur Folge haben, dass die zu aktivierenden Fremdkapitalkosten 
wesentlich werden. 

 
7  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/49_foreign_currencie_INT/illustrative_text__42_INT/foreign_currency_tra__6_INT/translation_methodol__1_INT/faq_49442_when_would_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/49_foreign_currencie_INT/illustrative_text__42_INT/foreign_currency_tra__6_INT/translation_methodol__1_INT/faq_49442_when_would_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Berechnung der zu 
aktivierenden 
Fremdkapitalkosten 

Die zu aktivierenden Fremdkapitalkosten werden auf Basis der gewichteten 
durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der während der Periode ausstehenden 
Kredite des Unternehmens ermittelt, allerdings ohne Berücksichtigung der Kredite, 
die speziell für die Beschaffung eines qualifizierten Vermögenswerts aufgenommen 
wurden. Wenn die zunehmende Volatilität der Fremdkapitalkosten ein aktiveres 
Management des Zinsrisikos durch ein Unternehmen erfordert, kann die Berechnung 
der gewichteten durchschnittlichen Fremdkapitalkosten komplexer werden. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen8: 

• EX 22.53.3 -Calculation of borrowing costs when there are specific and general borrowings 

Angaben über Beziehungen zu nahestehenden 
Unternehmen und Personen (IAS 24) 
IAS 24 legt fest, welche Angaben notwendig sind, um über die potenzielle Beeinflussung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens durch die Existenz von nahestehenden Unternehmen und 
Personen sowie durch Geschäftsvorfälle, ausstehende Salden und Verpflichtungen mit solchen Parteien zu 
informieren. 

Marktunübliche 
Transaktionen und 
Verpflichtungen 

IAS 24 verlangt die Offenlegung von Salden, Transaktionen und Verpflichtungen mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen. Dabei sollten alle marktunüblichen 
Aspekte, die infolge steigender Inflation oder steigender Zinssätze vereinbart 
wurden, klar erläutert werden (auch wenn die Tatsache einer Marktunüblichkeit 
selbst nicht angabepflichtig ist). Beispielsweise ist die Offenlegung künftiger 
Verpflichtungen gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen, die zu 
einem Inflationsrisiko für das Unternehmen führen, von besonderer Bedeutung, 
wenn dieses Risiko wesentlich ist. 

Die Auswirkungen marktunüblicher Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen 
und Personen, d. h. Transaktionen, die so nicht mit fremden Dritten abgeschlossen 
worden wären, sowie von Verpflichtungen, einschließlich Unterstützungserklärungen 
innerhalb einer Konzernstruktur, müssen unter Umständen auch im Rahmen der 
Beurteilung der Fähigkeit zur Unternehmensfortführung der beteiligten Unternehmen 
berücksichtigt werden. Siehe Darstellung des Abschlusses (IAS 1) für weitere 
Informationen zu diesem Thema. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen8: 

• EX 6.37.2 – Examples of commitments 

 
8  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/22_property_plant_an_INT/illustrative_text__19_INT/faq_22533_calculatio_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/06_related_party_dis_INT/illustrative_text__5_INT/faq_6372_examples_of_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Anteile an assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen (IAS 28) 
IAS 28 regelt die Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen sowie die Anwendung der Equity-
Methode bei der Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen. 

Bilanzierung von 
Bereinigungen bei 
abweichenden 
Stichtagen 

Die Abschlüsse von assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
müssen für einen einheitlichen Zeitraum aufgestellt werden, der mit dem Abschluss 
des Anteilseigners übereinstimmt. Ist dies jedoch nicht durchführbar, kann der 
Abschluss auf einen Stichtag aufgestellt werden, der nicht mehr als drei Monate vor 
oder nach dem Abschlussstichtag des Anteilseigners liegt. Weichen die 
Abschlussstichtage voneinander ab, so können wesentliche Geschäftsvorfälle oder 
Ereignisse zwischen dem Abschlussstichtag des assoziierten Unternehmens oder 
des Gemeinschaftsunternehmens und dem des Anteilseigners auftreten. Sind die 
Auswirkungen wesentlich, sind die Ergebnisse des assoziierten Unternehmens oder 
des Gemeinschaftsunternehmens um diese Ereignisse zu bereinigen. 

Allgemeine Preiserhöhungen stellen normalerweise kein signifikantes Ereignis dar, 
das eine Anpassung erfordert. Ein identifizierbares signifikantes Ereignis infolge 
steigender Inflation kann jedoch im Einzelfall eine Bereinigung nach sich ziehen. 

Einheitliche 
Rechnungslegungs
methoden 

Die Rechnungslegung des assoziierten Unternehmens oder des 
Gemeinschaftsunternehmens kann von vielen der in diesem Dokument erörterten 
Fragestellungen beeinflusst werden. Investor:innen sollten die Auswirkungen der 
Inflation auf die Rechnungslegungsmethoden der assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen verstehen. 

Überlegungen zur 
Wertminderung 

Die Wertminderungsindikatoren des IAS 28 unterscheiden sich von denen des 
IAS 36. Bei ihnen wird der Schwerpunkt darauf gelegt, ob sich das assoziierte 
Unternehmen oder das Gemeinschaftsunternehmen in erheblichen finanziellen 
Schwierigkeiten befindet oder ob es Anzeichen für einen signifikanten oder länger 
anhaltenden Rückgang des beizulegenden Zeitwerts solcher Anteile gibt und welche 
Konsequenzen sich daraus ergeben können (zum Beispiel wahrscheinlicher 
Konkurs, Vertragsbruch, die Notwendigkeit ungewöhnlicher Zugeständnisse seitens 
des Anteilseigners oder finanzielle Schwierigkeiten des assoziierten Unternehmens 
oder des Gemeinschaftsunternehmens). 

Wertminderungsindikatoren können bei Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen vorliegen, wenn sich eine steigende Inflation oder 
steigende Zinssätze mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf den erzielbaren Betrag 
der Beteiligungen auswirken. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen9: 

• FAQ 31.51.2 – Should an investor make adjustments to its equity-accounted earnings for 
changes to its investee’s earnings during the lag period? 

• FAQ 3.11.1 – What is a significant or prolonged decline in fair value below cost  

 
9  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/31_equity_accounting_INT/illustrative_text__28_INT/FAQ-31_51_2--Should-an-investor-make-adjustments.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/31_equity_accounting_INT/illustrative_text__28_INT/FAQ-31_51_2--Should-an-investor-make-adjustments.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_3111__What_is_a_significant_or_prolonged_decline_in_fair_value_below_cost_62.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Rechnungslegung in Hochinflationsländern (IAS 29) 
IAS 29 enthält sowohl Regelungen dazu, wie Abschlüsse eines Unternehmens mit der funktionalen 
Währung eines Hochinflationslandes anzupassen sind, als auch, wie Tochterunternehmen aus einem 
Hochinflationsland in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens einzubeziehen sind, das selbst 
nicht in einem Hochinflationsland ansässig ist. 

Wann ist IAS 29 
anzuwenden? 

IAS 29 ist anzuwenden, wenn eine Volkswirtschaft als hochinflationär eingestuft wird. 
Dabei gibt IAS 29 keine absolute Inflationsrate vor, ab der eine Volkswirtschaft als 
hochinflationär gilt, sondern es werden vielmehr Merkmale eines solchen 
wirtschaftlichen Umfelds beschrieben. 

Um den Abschlussadressaten konsistente und vergleichbare Informationen liefern zu 
können, sollten alle Unternehmen, die in der Währung eines Hochinflationslandes 
berichten, IAS 29 vorzugsweise zum gleichen Zeitpunkt anwenden. Die 
Einschätzung, ob und ab wann einen Volkswirtschaft hochinflationär ist, kann also 
nicht isoliert von einzelnen Unternehmen getroffen werden.  

 

Weitere Informationen: 

• IFRS direkt, Ausgabe 3, Mai 2022: Hochinflationsländer: Update April 2022 
• IFRS direkt, Ausgabe 6, Oktober 2022: Äthiopien und Lanka wahrscheinlich in 2022 

hochinflationär i. S. d. IAS 29 

Zwischenberichterstattung (IAS 34) 
IAS 34 legt den Mindestinhalt und die Grundsätze für die Erfassung und Bewertung in einem 
Zwischenbericht fest. 

Verwendung von 
Schätzungen 

IAS 34 besagt, dass in Zwischenabschlüssen in größerem Umfang auf Schätzungen 
zurückgegriffen werden kann, verlangt aber gleichzeitig, dass die Informationen 
zuverlässig sind und alle relevanten Informationen offen gelegt werden. In einem 
wenig volatilen Umfeld haben einige Unternehmen möglicherweise weniger 
komplexe Techniken verwendet, um Schätzungen für Zwischenabschlüsse 
vorzunehmen, z. B. indem Bewertungsmodelle angewandt wurden, die bei der 
Erstellung der vorangegangenen jährlichen Finanzinformationen verwendet wurden, 
oder indem sie von Sachverständigen erhaltene Informationen aus dem Vorjahr 
verwendeten, um Pensionspläne oder Sachanlagen zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten. Im Umfeld steigender Inflation sollte sorgfältig geprüft werden, ob dieses 
Vorgehen weiterhin angemessen ist. 

Angaben 

Zwischenfinanzinformationen aktualisieren in der Regel die Informationen des 
Jahresabschlusses. IAS 34 verlangt insbesondere, dass ein Unternehmen in seinen 
Zwischenbericht die Erläuterungen von Ereignissen und Geschäftsvorfällen 
aufnimmt, die für das Verständnis der Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres 
wesentlich sind. So muss ein Unternehmen beispielsweise alle Veränderungen im 
Unternehmensumfeld oder bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich 
auf den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und Schulden des 
Unternehmens auswirken, angeben, unabhängig davon, ob diese Vermögenswerte 
oder Schulden zum beizulegenden Zeitwert oder zu fortgeführten 
Anschaffungskosten angesetzt werden. Vor dem Hintergrund steigender Inflation 
und steigender Zinssätze könnten solche Angaben für einige Unternehmen 
relevanter sein als bisher. 

Darüber hinaus verlangt IAS 34 Erläuterungen über Saison- oder 
Konjunktureinflüsse auf die Geschäftstätigkeit während der Zwischenberichtsperiode, 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-3-mai-2022-hochinflationslaender-update-april-2022.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-3-mai-2022-hochinflationslaender-update-april-2022.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-6-oktober-2022-aethiopien-und-sri-lanka-wahrscheinlich-noch-in-2022-hochinflationaer.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-6-oktober-2022-aethiopien-und-sri-lanka-wahrscheinlich-noch-in-2022-hochinflationaer.pdf
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Angaben zu Art und Umfang von Sachverhalten, die Vermögenswerte, Schulden, 
Eigenkapital, Periodenergebnis oder Cashflows beeinflussen und die aufgrund ihrer 
Art, ihres Umfangs oder ihrer Häufigkeit ungewöhnlich sind, sowie zu Art und 
Umfang von Änderungen bei Schätzungen von Beträgen, die in früheren 
Zwischenberichtsperioden des laufenden Geschäftsjahres dargestellt wurden, oder 
Änderungen bei Schätzungen von Beträgen, die in früheren Geschäftsjahren 
dargestellt wurden. Die Auswirkungen einer steigenden/hohen Inflation können einen 
relevanten Einfluss auf diese erforderlichen Angaben haben. 

Rechnungslegungsmethoden, die im jährlichen (Konzern-)Abschluss nicht 
anwendbar waren, müssen möglicherweise aufgrund neuer Transaktionen in der 
Zwischenberichtsperiode berücksichtigt werden. Beispielsweise kann es sein, dass 
ein Unternehmen am Ende des Vorjahres noch keine Derivate zur Absicherung des 
Zinsrisikos eingesetzt hat, in der Zwischenberichtsperiode jedoch damit beginnt. 
Entsprechend kann es notwendig werden, in der Zwischenberichtsperiode Angaben 
zu den angewendeten Rechnungslegungsmethoden für Sicherungsgeschäfte zu 
machen. 

Die Angaben müssen unternehmensspezifisch sein und die Gegebenheiten des 
jeweiligen Unternehmens widerspiegeln. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen10: 

• FAQ 35.37.1 – What examples of events that might require disclosure are included in IAS 34? 

Wertminderung von Vermögenswerten (IAS 36) 
IAS 36 legt die Regelungen fest, die ein Unternehmen anzuwenden hat, um sicherzustellen, dass die 
Buchwerte seiner nicht-finanziellen Vermögenswerte (z. B. Geschäfts- oder Firmenwerte, sonstige 
immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Nutzungsrechte von Leasingnehmern) werthaltig sind. 

Anhaltspunkte für 
eine Wertminderung 

Eine steigende Inflation hat weitreichende Auswirkungen und kann sich nicht nur auf 
die Absatz- und Beschaffungspreise sowie sonstige Produktionskosten, sondern 
auch auf Produktions- und Absatzmengen auswirken, da sich das Kundenverhalten 
ändert. Diese Faktoren können die Cashflows, die ein Unternehmen generieren 
kann, verändern, so dass Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen können. 
Neben anderen Aspekten identifiziert IAS 36 Marktzinssätze oder andere 
Marktrenditen für Investitionen, die während der Periode gestiegen sind, explizit als 
Anhaltspunkte für eine mögliche Wertminderung, wenn diese Erhöhungen 
wahrscheinlich den anwendbaren Abzinsungssatz beeinflussen. 

Bei Geschäfts- oder Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit 
unbestimmter Nutzungsdauer kann Werthaltigkeitsprüfung außerhalb des jährlichen 
Zyklus erforderlich sein, wenn der jährliche Werthaltigkeitstest nicht zum 
Berichtszeitpunkt durchgeführt wird und zu diesem Zeitpunkt ein Anzeichen für eine 
Wertminderung vorliegt. 

 
10  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/35_interim_financial_INT/illustrative_text__32_INT/faq_35371_what_examp_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Ermittlung des 
Nutzungswerts – 
Wechselwirkung 
zwischen Cashflows 
und Abzinsungssatz 

Eine höhere Inflation führt für sich genommen nicht zwangsläufig zu einer 
Wertminderung, sofern gestiegene Verkaufspreise etwaige Erhöhungen der 
Inputkosten abmildern oder sofern Erhöhungen des Abzinsungssatzes durch 
inflationsbedingte Margensteigerungen ausgeglichen werden. Die Wirtschaftslage 
erfordert jedoch eine ausführliche Analyse der weitergehenden Auswirkungen auf die 
prognostizierten Cashflows und nicht nur eine mechanische Anpassung an die 
Inflation. Eine Wertminderung könnte notwendig sein, wenn diese weitergehenden 
Auswirkungen die prognostizierten Cashflows beeinflussen, ohne dass es zu 
ausgleichenden Marktanpassungen des Abzinsungssatzes kommt, z. B. eine 
Änderung des Kundenverhaltens, die sich auf das Absatzvolumen oder auf die 
Fähigkeit auswirkt, inflationsbedingte Preiserhöhungen durchzusetzen. 

Die Konsistenz zwischen der Cashflow-Prognose und dem Abzinsungssatz ist ein 
Grundprinzip des IAS 36 (Äquivalenzprinzip). Daher sollten diese einheitlich auf 
nominaler Basis oder auf realer Basis geschätzt werden. Wenn die Berechnung des 
Nutzungswerts auf nominaler Basis erfolgt, ist es wichtig, dass die 
Inflationserwartungen des Marktes zum Bilanzstichtag sowohl bei der Prognose der 
Cashflows als auch beim Abzinsungssatz vollständig berücksichtigt werden. Dies 
kann die Berücksichtigung der kurz-, mittel- und langfristigen Inflationserwartungen 
des Marktes erfordern, wenn Perioden mit steigenden oder sinkenden Inflationsraten 
erwartet werden. 

Wird beispielsweise ein nominaler marktbezogener WACC als Näherungswert für die 
inhärenten Risiken des zu testenden Vermögenswerts bzw. der zu testenden 
zahlungsmittelgenerierenden Einheit verwendet, würde dieser Abzinsungssatz eine 
Markteinschätzung über die Renditen beinhalten, die erforderlich ist, um Investoren 
für die mit ihren Investitionen verbundenen Risiken zu entschädigen (sowohl 
Eigenkapital- als auch Fremdkapitalinvestoren), einschließlich der Auswirkungen der 
Inflation. In diesem Fall sollte die Cashflow-Prognose, auf die dieser nominale 
Abzinsungssatz angewendet wird, auch die Auswirkungen der Inflation 
widerspiegeln. Auf dieses Beispiel soll im folgenden Abschnitt über die sog. „ewige 
Rente“ noch ausführlicher eingegangen werden. 

Ermittlung des 
Nutzungswerts – 
Ewige Rente 

Die Cashflows, die für die Extrapolation in der ewigen Rente verwendet werden, 
sollten für einen „eingeschwungenen Zustand“ repräsentativ sein, so dass eine 
Fortschreibung mit einer langfristigen Wachstumsrate erfolgen kann. Die langfristige 
Wachstumsrate, die für die Extrapolation der Cashflow-Projektionen zur Schätzung 
der ewigen Rente verwendet wird, ist in der Regel eine gleichbleibende oder 
abnehmende Wachstumsrate für die Folgejahre, es sei denn, eine steigende Rate 
kann begründet werden. In der Regel wird die prognostizierte langfristige Inflation als 
langfristige Wachstumsrateverwendet. 

Was konkret für ein Unternehmen einen „eingeschwungenen Zustand“ repräsentiert, 
ist eine Ermessensentscheidung, insbesondere wenn sich die prognostizierten 
Inflationsschätzungen ändern. Bei dieser Beurteilung sind alle Marktinformationen 
zum Bilanzstichtag über die Inflationsprognosen zu berücksichtigen, einschließlich 
der kurz-, mittel- und langfristigen Markterwartungen. 

Wenn beispielweise die Markterwartung besteht, dass die Inflation kurzfristig 
ansteigt, sich mittelfristig abschwächt und langfristig nicht ändert, sollte sich dies in 
der extrapolierten Cashflow-Prognose widerspiegeln. Es kann daher sinnvoll sein, 
dass die Unternehmensleitung bei der Ableitung der Cashflow-Prognose ihr Budget 
unter Verwendung unterschiedlicher Wachstumsannahmen auf mittlere und lange 
Sicht extrapoliert. Dies könnte bspw. erforderlich sein, wenn ein Fünfjahreszeitraum 
nicht alle Jahre umfasst, die nach den Erwartungen des Marktes von steigender oder 
fallender Inflation betroffen sein werden, bevor sich die langfristige Inflation 
stabilisiert. 
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Ermittlung des 
Nutzungswerts – 
höhere Unsicherheit 
bei Prognosen 

Wenn ein Unternehmen erheblich von Unsicherheiten betroffen ist, die sich aus 
steigenden Inflationsraten oder Zinssätzen ergeben, kann es ratsam sein, mehrere 
Cashflow-Szenarien zu verwenden und relative Wahrscheinlichkeitsgewichtungen 
vorzunehmen, um einen gewichteten Durchschnitt der Cashflows abzuleiten (sog 
Expected Cash Flow Approach). Die Alternative wäre, einen einzigen Zahlungsstrom 
zu verwenden und stattdessen den Abzinsungssatz anzupassen, um den höheren 
Grad der Unsicherheit widerzuspiegeln, was oft eine sehr subjektive Anpassung ist 
(Traditional Approach). Daher wird der „Expected Cash Flow Approach“ 
insbesondere in Zeiten gestiegener Unsicherheit als transparenter und vorteilhafter 
angesehen. 

Beizulegender 
Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten 

Das Modell des beizulegenden Zeitwerts (abzüglich der Veräußerungskosten) 
spiegelt die Annahmen der Marktteilnehmer wider. Einige Vermögenswerte können 
durch die Inflation in dem Maße negativ beeinflusst werden, in dem der ihrer 
Bewertung zugrunde liegende Abzinsungssatz schneller ansteigt als die 
inflationsbedingten Anpassungen der Cashflows, die mit den Vermögenswerten 
erzielt werden können. In anderen Fällen kann der beizulegende Zeitwert von 
Vermögenswerten im Vergleich zu den historischen Kosten aufgrund der 
Preissteigerungen überproportional ansteigen 

Soweit ersichtlich ist, dass der beizulegende Zeitwert von Vermögenswerten 
gestiegen ist und den Buchwert des Vermögenswerts übersteigt, ist eine 
Berechnung des Nutzungswerts nicht mehr erforderlich, unabhängig davon, ob der 
Vermögenswert nicht optimal genutzt wird. 

Es sollte geprüft werden, ob Angaben gemäß IAS 1 oder IAS 10 erforderlich sind, um 
sicherzustellen, dass die Abschlussadressaten alle wesentlichen Informationen 
erhalten. Siehe auch die Abschnitte Darstellung des Abschlusses (IAS 1) und 
Ereignisse nach der Berichtsperiode (IAS 10) in dieser Publikation. 

Darüber hinaus sind viele der Überlegungen im Abschnitt Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert (IFRS 13) hier ebenso relevant. 

Angaben 

Angaben über die Sensitivität des erzielbaren Betrages in Bezug auf die 
wesentlichen verwendeten Annahmen und die Auswirkungen auf den vorhandenen 
„Headroom“ (Betrag, um den der erzielbare Betrag den Buchwert übersteigt) können 
von größerer Relevanz sein, wenn die prognostizierten Cashflow-Prognosen mit 
größerer Unsicherheit behaftet sind. Das Management sollte die wesentlichen 
Annahmen sorgfältig ermitteln, um sicherzustellen, dass die entsprechenden 
Angaben sachgerecht gemacht werden. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen11: 

• FAQ 24.12.6 – Is an economic downturn always an impairment indicator? 
• FAQ 24.66.1 – What factors might influence cash flows? 
• FAQ 16.49.4 – How does inflation affect the discount rate? 
• FAQ 5.79.1 – Additional considerations for discount rates used in Level 3 fair value 

measurements in periods of significant economic uncertainty  
• FAQ 24.107.2 – How are discount rates impacted in times of uncertainty? 
• FAQ 3.1.3 – How can impairment tests that incorporate cash flow forecasts be more reliably 

performed in periods of uncertainty? 

 
11  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/24_impairment_of_ass_INT/illustrative_text__21_INT/faq_24126_impairment_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/24_impairment_of_ass_INT/illustrative_text__21_INT/faq_24661_factors_th_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/present_value__1_INT/faq_16494_how_inflat_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5791-Additional-considerations-for-discount-rates-used-in-Level-3-fair-value-measurements-in-periods-of-significant-economic-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5791-Additional-considerations-for-discount-rates-used-in-Level-3-fair-value-measurements-in-periods-of-significant-economic-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/24_impairment_of_ass_INT/illustrative_text__21_INT/FAQ-24_107_2--How-are-discount-rates-impacted-in-times-of-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Non-financial-assets/FAQ-3-1-3.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Non-financial-assets/FAQ-3-1-3.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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• FAQ 5.77.3 – Uncertainties in cash flows and change in valuation technique for Level 3 fair 
value measurement 

• FAQ 3.2.1 – Which impairment disclosures will be of particular interest to users of financial 
statements this year? 

Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und 
Eventualforderungen (IAS 37) 
IAS 37 legt Ansatzkriterien, Bewertungsgrundlagen sowie Angabepflichten für Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten und -forderungen fest. 

Bewertung 

Eine Rückstellung ist mit der bestmöglichen Schätzung der Ausgabe zu bewerten, 
die zur Erfüllung der gegenwärtigen Verpflichtung zum Abschlussstichtag erforderlich 
ist (IAS 37.36). Aufgrund steigender Kosten und Inflation kann dies ein höherer 
Betrag sein als zuvor erwartet. Darüber hinaus können bei der Schätzung des 
Betrags zusätzliche Unsicherheiten bestehen. Dies kann z. B. bei der Bewertung von 
Stilllegungs- und Rückbauverpflichtungen von besonderer Bedeutung sein, da diese 
Rückstellungen im Allgemeinen langfristige Laufzeiten haben. 

Darüber hinaus sind Rückstellungen gemäß IAS 37.45 abzuzinsen, wenn der 
Abzinsungseffekt wesentlich ist. Durch den Anstieg der Zinssätze und damit 
verbundenen größeren Abzinsungseffekt kann es daher erforderlich werden, mehr 
Rückstellungen als bislang abzuzinsen. In die Überlegung, ob eine Abzinsung 
erforderlich ist, sind dabei auch Rückstellungen, bei denen ein Abfluss von Mitteln 
innerhalb des nächsten Jahres erwartet wird, einzubeziehen. . 

Die in die Schätzung einfließende Inflationsannahme und der verwendete 
Abzinsungssatz müssen konsistent sein. Der erwartete Anstieg der Kosten zur 
Erfüllung der Verpflichtungen kann durch den Effekt der Abzinsung der 
Rückstellungen kompensiert werden. Wenn der zukünftige Mittelabfluss von mehr als 
nur dem Zeitwert des Geldes beeinflusst wird, werden die Auswirkungen der beiden 
Effekte in vielen Fällen jedoch nicht gleich groß und genau gegenläufig sein.  

Belastende Verträge 

Belastende Verträge sind Verträge, bei denen die unvermeidbaren Kosten zur 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen höher als der erwartete wirtschaftliche 
Nutzen sind (IAS 37.68). Angesichts der steigenden Inflation, die sich auf die Kosten 
zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen auswirkt, ist es möglich, dass Verträge, 
die bislang nicht belastend waren, nunmehr belastend werden. Auch bei 
Rückstellungen, die bereits für belastende Verträge gebildet wurden, sollte das 
Management die bislang vorgenommenen Schätzungen unter Berücksichtigung der 
neuesten Marktinformationen über die Inflation zum Bilanzstichtag überprüfen. So 
könnten z. B. inflationsbedingte steigende Kosten der Vertragserfüllung bei 
Festpreisverträgen dazu führen, dass die Kosten die Erlöse übersteigen. Es ist daher 
nach allgemeinen Vorschriften und unter Berücksichtigung der angemessenen 
Bewertungseinheiten zu prüfen, für welche Verträge Rückstellungen für belastende 
Verträge (Drohverlustrückstellungen) anzusetzen sind.  

Künftige betriebliche 
Verluste 

Gemäß IAS 37.63 sind keine Rückstellungen für künftige Betriebs- oder 
Sanierungskosten anzusetzen. Es kann sein, dass Unternehmen zukünftige 
betriebliche Verluste aufgrund der Auswirkungen der Inflation erwarten. Diese 
erwarteten künftigen Verluste dürfen jedoch nicht berücksichtigt werden, bevor die 
entsprechenden Transaktionen stattgefunden haben. Unternehmen müssen daher 
sorgfältig zwischen belastenden Verträgen und künftigen Betriebsverlusten 
differenzieren. 

 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5773-Uncertainties-in-cash-flows-and-change-in-valuation-technique-for-Level-3-fair-value-measurement.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5773-Uncertainties-in-cash-flows-and-change-in-valuation-technique-for-Level-3-fair-value-measurement.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Non-financial-assets/FAQ-3-2-1.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Non-financial-assets/FAQ-3-2-1.html
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Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen12: 

• FAQ 16.49.1 – What factors influence the discount rate to be used for measuring the present 
value of provisions? 

• FAQ 16.49.4 – How does inflation affect the discount rate? 
• FAQ 16.51.1 – How should re-assessment of provision from changes in estimated cash flows 

and discount rates be accounted for? 
• FAQ 16.74.1 – How should a provision for a long-term purchase contract be assessed? 
• EX 16.85.7 – Applying the recognition criteria to abandonment and decommissioning costs 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (IAS 40) 
IAS 40 regelt Bilanzierungs- und Angabevorschriften für als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. 

Relevanz des 
beizulegenden 
Zeitwerts 

Unternehmen haben das Wahlrecht, für die Folgebewertung von als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien entweder das Modell des beizulegenden 
Zeitwerts oder das Anschaffungskostenmodell anzuwenden. Unabhängig von der 
Wahl des Unternehmens sind die beizulegenden Zeitwerte immer zu bestimmen, da 
sie bei Wahl des Anschaffungskostenmodells für den Ansatz in der Bilanz zwingend 
im Anhang anzugeben sind. Die Angabe des beizulegenden Zeitwerts kann in einem 
hochinflationären Umfeld von erhöhter Relevanz sein, wenn sich die Bewertung nach 
dem Anschaffungskostenmodell wesentlich von der Bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert unterscheidet.  

Modell des 
beizulegenden 
Zeitwerts 

Wenn das Modell des beizulegenden Zeitwerts gewählt wird, sind viele der 
Überlegungen in Bezug auf die Auswirkungen einer hohen/steigenden Inflation auf 
den beizulegenden Zeitwert gemäß IFRS 13, wie im Abschnitt Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert (IFRS 13) beschrieben, gleichermaßen relevant. 

Bei der Bemessung des beizulegenden Zeitwerts von als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien sind bestehende Leasingverhältnisse zu berücksichtigen. 
Wenn die Leasingzahlungen für einen bestimmten Zeitraum fixiert (d. h. nicht an den 
Marktpreis oder an die Inflation angepasst werden) und daher u. U. nicht 
marktgerecht sind, können bestehende Leasingverhältnisse die Bewertung der als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien beeinflussen. Selbst bei kurzfristigen 
Leasingverhältnissen können sich durch die steigende Inflation stärkere 
Auswirkungen als bisher ergeben, die bei Wesentlichkeit im Rahmen der 
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts zu berücksichtigen sind.  

Anschaffungskosten
modell 

Wird das Anschaffungskostenmodell auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
angewandt, gelten dieselben Überlegungen wie für nach dem 
Anschaffungskostenmodell bewertete Sachanlagen; siehe hierzu Abschnitt 
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (IAS 16 und IAS 38). 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen12: 

• FAQ 23.58.2 – Determining fair value of investment property in uncertain environments 
• FAQ 23.49.1 – Disclosure of fair value under the cost model 

 
12  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/present_value__1_INT/faq_16491_what_facto_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/present_value__1_INT/faq_16491_what_facto_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/present_value__1_INT/faq_16494_how_inflat_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_changes_in_pro__1_INT/faq_16511_how_to_acc_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_changes_in_pro__1_INT/faq_16511_how_to_acc_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/onerous_contracts__3_INT/faq_16741_longterm_p_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_practical_appl__1_INT/faq_16857_applying_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/23_investment_proper_INT/illustrative_text__20_INT/FAQ_3_58_2_Determining_fair_value.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/23_investment_proper_INT/illustrative_text__20_INT/faq_23491_disclosure_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Landwirtschaft (IAS 41) 
IAS 41 regelt Bilanzierungs- und Angabevorschriften im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten. 

Verwandte 
Überlegungen 

Biologische Vermögenswerte (mit Ausnahme von fruchttragenden Pflanzen, die mit 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang stehen) sowie landwirtschaftliche 
Erzeugnisse werden beim erstmaligen Ansatz und an jedem Bilanzstichtag zum 
beizulegenden Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten bewertet, es sei denn, der 
beizulegende Zeitwert kann nicht verlässlich bewertet werden. Die Überlegungen zur 
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (IFRS 13) bei steigender Inflation sind 
folglich auch für die Bewertung dieser Vermögenswerte relevant. 

Wenn der beizulegende Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden kann, sind 
biologische Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten zu bewerten. Ist dies der Fall, sind die Überlegungen im 
Abschnitt Wertminderung von Vermögenswerten (IAS 36) heranzuziehen. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen13: 

• FAQ 33.17.1 – How is the fair value of bearer produce ascertained? 

Anteilsbasierte Vergütung (IFRS 2) 
IFRS 2 regelt die Bilanzierung von anteilsbasierten Vergütungen. 

Annahmen für die 
Bewertung 

Die Annahmen, die zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts neuer 
anteilsbasierter Vergütungen am Tag der Gewährung (sog. grant date fair value) 
verwendet werden (z. B. risikofreie Zinssätze, Volatilität usw.), müssen in einem 
wirtschaftlichen Umfeld mit steigender Inflation möglicherweise gegenüber den 
Annahmen, die bei der Bewertung früherer Zusagen verwendet wurden, geändert 
werden. Darüber hinaus sollten die Annahmen, die bei der laufenden Bewertung der 
Schuld von bestehenden (und neuen) anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich 
verwendet werden, überprüft und ggf. angepasst werden. 

Bei Optionen, die jederzeit vor dem Verfalldatum ausgeübt werden können 
(amerikanische Optionen), kann sich beispielsweise im Rahmen der Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts am Tag der Gewährung (grant date fair value) der 
geschätzte Zeitpunkt ändern, wann Mitarbeiter ihre Optionen ausüben werden. Die 
veränderte Erwartung zum Ausübungszeitpunkt könnte möglicherweise daraus 
resultieren, dass die Mitarbeiter aufgrund höherer Lebenshaltungskosten früher 
Bargeld benötigen, oder daher, dass den Mitarbeitern eine andere 
Investitionsstrategie unterstellt wird, nach der sie ihre Optionen eher einlösen, 
anstelle sie in einem Umfeld mit höherer Inflation zu halten. 

Obwohl die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts nach IFRS 2 nicht dieselbe ist 
wie nach IFRS 13, sollten die meisten der in Abschnitt „Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert (IFRS 13)“ genannten Überlegungen hier ebenfalls 
Anwendung finden. 

 
13  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/33_agriculture_ias_4_INT/illustrative_text__30_INT/measurement__10_INT/faq_33171_how_is_the_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Nicht-
marktbezogene 
Leistungsbedingung
en 

Das Management sollte berücksichtigen, dass sich die Inflation auch auf die 
Schätzung auswirken kann, ob nicht-marktbezogene Leistungsbedingungen erfüllt 
werden oder nicht, und damit auch auf den Umfang der Zusage, der letztendlich 
ausübbar wird. Wenn ein Unternehmen in der Lage ist, seine Verkaufspreise 
aufgrund der Inflation zu erhöhen, kann es beispielsweise einfacher werden, eine 
nicht-marktbezogene Leistungsbedingung, die auf dem Umsatzwachstum basiert, zu 
erfüllen. Umgekehrt kann die steigende Inflation jedoch auch zu einem Rückgang 
des Absatzvolumens und damit der Umsatzerlöse infolge eines veränderten 
Kundenverhaltens führen. 

Änderung von 
Bedingungen 

Das Management sollte die Auswirkungen von Änderungen an den Bedingungen 
einer anteilsbasierten Vergütung, die das Unternehmen ggf. als Reaktion auf eine 
steigende/hohe Inflation vornimmt, auf die Bilanzierung der Zusage berücksichtigen. 
In dem Maße, in dem solche Änderungen für den Arbeitnehmer von Vorteil sind, 
wären sie als vorteilhafte Modifikation zu bilanzieren und es wäre hierfür ein 
zusätzlicher Aufwand zu erfassen. Das Management sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass die Aufhebung einer anteilsbasierten Vergütungszusage mit Ausgleich 
durch Eigenkapitalinstrumente zur sofortigen Erfassung des gesamten 
verbleibenden Aufwands führt, auch wenn die Ausübungsbedingungen 
wahrscheinlich nicht erfüllt worden wären.  

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen14: 

• FAQ 13.41.2 – How should an entity account for revised estimates due to service or non-
market conditions? 

Unternehmenszusammenschlüsse (IFRS 3) 
IFRS 3 regelt, dass die in einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen Vermögenswerte und 
Schulden im Erwerbszeitpunkt bis auf wenige Ausnahmen zum Zeitwert anzusetzen sind. Auch die 
Gegenleistung ist zum Zeitwert zu erfassen.  

Vorläufige Beträge 

Wenn bei der erstmaligen Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses 
vorläufige Beträge angesetzt wurden, da die Zeitwerte im Erwerbszeitpunkt noch 
nicht ermittelt werden konnten, sind diese während des Bewertungszeitraums 
rückwirkend zu korrigieren. Der Bewertungszeitraum darf ein Jahr ab dem 
Erwerbszeitpunkt nicht überschreiten und endet, sobald der Erwerber die 
ausstehenden Informationen erhält. Die rückwirkenden Korrekturen der vorläufigen 
Beträge spiegeln neue Informationen über Fakten und Umstände wider, die zum 
Erwerbszeitpunkt bestanden und die, wenn sie bekannt gewesen wären, die 
Bewertung der zu diesem Zeitpunkt angesetzten Beträge beeinflusst hätten. 
Inflationsauswirkungen in der Zeit nach dem Erwerb, die sich auf die bedingte 
Gegenleistung auswirken, sind somit bei der rückwirkenden Anpassung vorläufig 
angesetzter Zeitwerte im Erwerbszeitpunkt nicht zu berücksichtigen. 

Beizulegender 
Zeitwert 

Ein Erwerber muss die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden zu ihren 
beizulegenden Zeitwerten zum Erwerbszeitpunkt bilanzieren. Bei der Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts sind die Vorschriften des IFRS 13 zu beachten. 

 
14  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/recognition_of_share__1_INT/faq_13412_revising_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/13_sharebased_paymen_INT/illustrative_text__12_INT/recognition_of_share__1_INT/faq_13412_revising_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Versicherungsverträge (IFRS 4 und IFRS 17) 
Dieser Abschnitt behandelt: 

• IFRS 4 (für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2023 beginnen). IFRS 4 spezifiziert einige Aspekte 
der Bilanzierung von Versicherungsverträgen durch ein Unternehmen, das IFRS 17 noch nicht 
anwendet. 

• IFRS 17 (für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen). IFRS 17 legt fest, wie ein 
Unternehmen Versicherungsverträge und gehaltene Rückversicherungsverträge ansetzt, bewertet, 
ausweist und im Anhang erläutert. 

IFRS 4 

Bewertung 

IFRS 4 erlaubt es den Unternehmen, eine breite Palette von Praktiken auf der 
Grundlage lokaler Bilanzierungsvorschriften zu verwenden, die von einer 
vollständigen Schätzung auf aktueller Basis bis hin zum Ansatz historischer Kosten 
reichen. Das Ausmaß, in dem ein Unternehmen Annahmen über 
Inflationsänderungen widerspiegelt, ist daher, wenn überhaupt, von Unternehmen zu 
Unternehmen unterschiedlich. 

IFRS 4 verlangt, dass ein Unternehmen einen Angemessenheitstest für 
Verbindlichkeiten auf aktueller Basis durchführt, der wirtschaftliche Veränderungen 
einschließlich der steigenden Inflation widerspiegelt. Dieser Test erstreckt sich auf 
immaterielle Vermögenswerte, die in IFRS 4 auf der Basis historischer 
Anschaffungskosten angesetzt wurden und möglicherweise nicht mehr werthaltig 
sind. 

Angaben 

Alle Unternehmen müssen unabhängig von ihrem Bewertungsansatz Informationen 
über die Höhe, den Zeitpunkt und die Unsicherheit künftiger Zahlungsströme aus 
Versicherungsverträgen offenlegen, die alle von steigender Inflation beeinflusst 
werden können. 

IFRS 17 

Beurteilungen beim 
erstmaligen Ansatz 
eines Vertrags 

Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen steigender Inflation und Zinsen müssen 
im Rahmen der Beurteilungen, die ein Unternehmen beim erstmaligen Ansatz eines 
Vertrags vornehmen muss, berücksichtigt werden, und zwar 
• bei der Bildung von Gruppen, einschließlich der Beurteilung, ob die Verträge 

ähnlichen Risiken ausgesetzt sind und ob bei einem Vertrag keine signifikante 
Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass dieser belastend wird; 

• bei der Anwendung des Prämienallokationsansatzes (PAA), ob ein Vertrag mit 
einer Versicherungsdauer von mehr als einem Jahr für den PAA in Betracht 
kommt, was von der erwarteten Variabilität der Zahlungsströme abhängen kann; 
und 

• bei der Bilanzierung von Verträgen nach dem „variable fee approach“ (VFA), ob 
ein Vertrag die Definition eines Versicherungsvertrags mit direkter 
Überschussbeteiligung erfüllt, was z. B. durch eine garantierte 
Mindestverzinsung beeinflusst werden kann. 

Inflation und 
erwartete künftige 
Cashflows 

In dem Maße, in dem die erwarteten Cashflows einer Gruppe von 
Versicherungsverträgen inflationsempfindlich sind, spiegelt die Bewertung die 
aktuellen Schätzungen der möglichen künftigen Inflationsraten wider. Die 
Inflationsannahmen werden bei der Ermittlung des Erfüllungswerts (fulfilment cash 
flows) entweder durch 
• Diskontierung nominaler Cashflows (d. h. Cashflows unter Berücksichtigung der 

erwarteten Inflation) mit Zinssätzen, die die Auswirkungen der Inflation 
berücksichtigen oder 
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• Diskontierung realer Cashflows (d. h. Cashflows ohne Berücksichtigung der 
erwarteten Inflation) mit realen Zinssätzen, die die Auswirkungen der Inflation 
ausschließen, 

berücksichtigt. 

Eine steigende Inflation kann zahlreiche Auswirkungen auf die Cashflow-
Erwartungen eines Unternehmens haben, z. B. auf 
• Schadenzahlungen, die direkt an Inflationsindizes gekoppelt sind, wie z. B. 

Rentenzahlungen, 
• die Verwendung historischer Messgrößen oder angenommener 

Inflationsniveaus für Schäden, die möglicherweise nicht mehr angemessen ist, 
• die Wahrscheinlichkeit von Stornierungen, Kündigungen, Verlängerungen und 

Rückkäufen aufgrund von Veränderungen in den finanziellen Verhältnissen der 
Versicherungsnehmer, 

• die Auswirkungen von finanziellen Optionen und Garantien, die in vielen 
Versicherungsverträgen enthalten sind und an Bedeutung gewinnen können, 

• die Wahrscheinlichkeit, den Zeitpunkt oder die Höhe von Schäden infolge 
anderer als der oben genannten Umstände (z. B. Diebstahl oder Verlust von 
Vermögenswerten, Anstieg der Kosten für die Wiederbeschaffung des 
versicherten Vermögenswerts) und 

• die erwartete Höhe der Aufwendungen und sonstigen Kosten, die in die 
Bewertung von Versicherungsverträgen einfließen, einschließlich Löhne, 
Versorgungsleistungen, Miete, Leasingaufwendungen und Steuern. 

Finanzielles Risiko 
oder nicht-
finanzielles Risiko 

In der Praxis werden die Inflationsannahmen, die sich in den erwarteten Cashflows 
widerspiegeln, eine Mischung aus Inflationsannahmen auf der Grundlage von 
Marktindizes und internen Annahmen des Unternehmens über spezifische 
Preisänderungen sein. 

Bei Anwendung des allgemeinen Bewertungsmodells des IFRS 17 werden die 
internen Annahmen eines Unternehmens über spezifische Preisänderungen als 
nicht-finanzielle Variablen betrachtet. Dementsprechend passen Änderungen solcher 
Annahmen die vertragliche Servicemarge an und werden später im 
versicherungstechnischen Ergebnis (insurance service result) erfasst. In einer Zeit 
steigender Inflation kann der Ermessensspielraum für diese Annahmen größer 
werden, und die Inflation kann sich stärker auf das versicherungstechnische 
Ergebnis und das Finanzergebnis des Unternehmens auswirken. 

Abzinsungssätze 

Steigende Inflationsraten und Zinssätze erhöhen im Allgemeinen den Zeitwert des 
Geldes, was zu höheren Abzinsungssätzen führt. In Zeiten steigender Inflation und 
steigender Zinssätze ist insbesondere Folgendes zu beachten: 
• die Anforderungen des IFRS 17, den Erfüllungswert auf Basis aktueller 

Abzinsungssätze und die vertragliche Servicemarge mit den Abzinsungssätzen 
zu bewerten, die beim erstmaligen Ansatz (bei Anwendung des allgemeinen 
Bewertungsmodells) ermittelt wurden, könnten deutlicher zutage treten, 

• die Ermessensentscheidungen bei der Bestimmung der Abzinsungssätze 
können aufgrund der zunehmenden Marktvolatilität an Bedeutung gewinnen, 
z. B. die Illiquiditätsprämie bei Anwendung eines Bottom-up-Ansatzes oder die 
Kreditrisikoprämie bei Anwendung eines Top-down-Ansatz und 

• bei Verträgen, die nach dem PAA bewertet werden, können mehr Verträge als 
mit einer "signifikanten Finanzierungskomponente" versehen angesehen 
werden, die bei der Bewertung zu berücksichtigen ist. 

Angaben 
Ein Unternehmen ist verpflichtet, Informationen über jede Art von Risiko, dem das 
Unternehmen ausgesetzt ist, anzugeben, wozu auch das Inflationsrisiko und das 
Zinsrisiko gehören. Ein Unternehmen muss auch alle Änderungen der 
Risikoexposition im Vergleich zur Vorperiode erläutern und zusätzliche Angaben 
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machen, wenn die Risikoexposition am Ende der Periode nicht repräsentativ für die 
Risikoexposition während der Periode ist. 

Ein Unternehmen sollte auch prüfen, ob zusätzliche Angaben zu Inflation und 
Zinssätzen erforderlich sind, um das übergreifende Ziel der Angaben nach IFRS 17 
zu erfüllen, wonach es Nutzern des Abschlusses ermöglicht werden soll, Art, Höhe, 
Zeitpunkt und Unsicherheit künftiger Cashflows aus Versicherungsverträgen zu 
beurteilen. 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte (IFRS 5) 
IFRS 5 regelt die Bilanzierung von zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten sowie die Darstellung 
von und die Anhangangaben zu aufgegebenen Geschäftsbereichen. 

Kriterien für die 
Klassifizierung 
 

In Zeiten steigender Inflation und steigender Zinssätze hat eine größere Anzahl von 
Unternehmen Liquiditätsprobleme und ist mit steigenden Finanzierungskosten 
konfrontiert. Daraus kann sich eine verstärkte Unsicherheit bei der Einschätzung des 
Managements ergeben, ob ein Verkauf eines „als zur Veräußerung gehalten“ 
klassifizierten Vermögenswerts innerhalb eines Jahres ab der Einstufung als „zur 
Veräußerung gehalten“ weiterhin realistisch und somit die vorgenommene 
Einstufung (weiterhin) zulässig ist. IFRS 5 erlaubt die Beibehaltung der 
Klassifizierung, auch bei Überschreitung des 1-Jahreszeitraum unter folgenden 
Voraussetzungen: 
• Die Verzögerung auf Ereignisse oder Umstände zurückzuführen , die außerhalb 

der Kontrolle des Unternehmens liegen und 
• es liegen ausreichende substanzielle Hinweise vor, dass das Unternehmen 

weiterhin an seinem Plan zum Verkauf des Vermögenswerts (oder der 
Veräußerungsgruppe) festhält. 

Bewertung und 
Wertminderung 

Nach IFRS 5 muss ein Unternehmen einen langfristigen Vermögenswert (oder eine 
Veräußerungsgruppe), der/die als „zur Veräußerung gehalten“ klassifiziert wird, zum 
niedrigeren Wert aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten bewerten. Die Überlegungen zu den Auswirkungen einer 
steigenden/hohen Inflation auf den beizulegenden Zeitwert im Sinne von IFRS 13 
können daher ebenfalls relevant sein, siehe Abschnitt „Bewertung zum 
beizulegenden Zeitwert (IFRS 13)“. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen15: 

• FAQ 30.15.5 – How long can the sale period be extended? 
• EX 30.15.4 – Externally imposed conditions 

Geschäftssegmente (IFRS 8) 
IFRS 8 legt Angabepflichten fest, die es den Abschlussadressaten ermöglichen sollen, die Art und die 
finanziellen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und des wirtschaftlichen Umfelds, in 
dem es tätig ist, zu beurteilen. 

 
15  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/30_disposal_of_subsi_INT/illustrative_text__27_INT/ifrs_5_noncurrent_as__1_INT/classification_of_no__1_INT/extension_of_the_per__1_INT/faq_30155_how_long_c_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/30_disposal_of_subsi_INT/illustrative_text__27_INT/ifrs_5_noncurrent_as__1_INT/classification_of_no__1_INT/extension_of_the_per__1_INT/faq_30154_externally_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Berichtspflichtige 
Segmente 

Für die Festlegung, welche Geschäftssegmente berichtspflichtige Segmente sind, 
enthält IFRS 8 quantitative Schwellenwerte. Hierzu gehören Umsatzerlöse sowie der 
Gewinn/Verlust der Geschäftssegmente – beides Größen, die voraussichtlich von 
der steigenden Inflation beeinflusst sind. Somit kann die steigende Inflation eine 
direkte Auswirkung auf die Identifikation berichtspflichtiger Segmente haben. Wird 
ein Geschäftssegment in der laufenden Berichtsperiode als ein berichtspflichtiges 
Segment im Sinne der quantitativen Schwellenwerte identifiziert, so ist es, auch im 
Rahmen der Darstellung der Vergleichsperioden als gesondertes Segment 
darzustellen, es sei denn, die erforderlichen Informationen sind nicht verfügbar und 
die Kosten für ihre Erstellung wären übermäßig hoch.  

Darüber hinaus kann es auch nicht mehr angemessen sein, Geschäftssegmente, die 
zuvor auf der Grundlage vergleichbarer wirtschaftlicher Merkmale zu einem 
berichtspflichtigen Segment zusammengefast wurden, weiterhin 
zusammenzufassen. Dies könnte der Fall sein, wenn die Geschäftssegmente von 
den Auswirkungen der steigenden Inflation und Zinssätze unterschiedlich betroffen 
sind. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen16: 

• EX 8.18.2 – Reportable segments: revenue and results thresholds 

Finanzinstrumente (IFRS 9, IFRS 7 und IAS 39) 
IFRS 9 legt fest, wie ein Unternehmen finanzielle Vermögenswerte, finanzielle Verbindlichkeiten und einige 
Verträge über den Kauf oder Verkauf nicht finanzieller Posten klassifiziert und bewertet. Einige 
Unternehmen können IAS 39 für die Zwecke der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften anwenden. IFRS 7 
regelt die Angabepflichten für Finanzinstrumente. 

Dieser Abschnitt behandelt: 
• Klassifizierung (IFRS 9) 
• Erwartete Kreditverluste (IFRS 9) 
• Bilanzierung von Sicherungsgeschäften (IFRS 9 und IAS 39) 
• Sonstige Anforderungen an Finanzinstrumente (IFRS 9) 
• Angaben (IFRS 7) 

Klassifizierung (IFRS 9) 

Klassifizierung und 
Reklassifizierung 
von finanziellen 
Vermögenswerten 

Klassifizierung  
Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten, die Schuldinstrumente sind, 
hängt sowohl (a) vom Geschäftsmodell des Unternehmens für die Steuerung der 
finanziellen Vermögenswerte als auch (b) davon ab, ob die vertraglichen Cashflows 
des finanziellen Vermögenswerts ausschließlich aus Zins- und Tilgungszahlungen 
bestehen. 

Steigende Inflation und Zinssätze können sich auf die erstmalige Klassifizierung 
dieser finanziellen Vermögenswerte auswirken, insbesondere wenn sich das 
Geschäftsmodell des Unternehmens für die Steuerung der finanziellen 

 
16  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/08_operating_segment_INT/illustrative_text__7_INT/faq_8182_reportable__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Vermögenswerte als Reaktion auf die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen 
geändert hat. 

Reklassifizierung  
Ein Unternehmen kann seine Halteabsicht für einen finanziellen Vermögenswert 
aufgrund von Änderungen des wirtschaftlichen Umfelds ändern. So kann es 
beispielsweise die Entscheidung treffen, finanzielle Vermögenswerte, die es zuvor zu 
verkaufen beabsichtigte, nunmehr doch zu halten. Eine Reklassifizierung ist jedoch 
nur dann zulässig, wenn das Unternehmen sein Geschäftsmodell für die Steuerung 
finanzieller Vermögenswerte ändert. Für die Frage, wann eine Änderung des 
Geschäftsmodells gegeben ist, enthält IFRS 9 eine Reihe zu erfüllender Kriterien. 
Eine Änderung des Geschäftsmodells kann als ein Ereignis beschrieben werden, bei 
dem ein Unternehmen eine für seinen Geschäftsbetrieb wesentliche Tätigkeit 
entweder aufnimmt oder einstellt, d. h. es handelt sich um ein wesentliches und 
seltenes Ereignis, das gegenüber externen Parteien nachweisbar ist. Änderungen 
der Halteabsicht bestimmter finanzieller Vermögenswerte stellen keine Änderung des 
Geschäftsmodells dar, selbst wenn sie aufgrund von signifikanten Änderungen der 
Marktbedingungen entstehen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Kriterien des 
IFRS 9 für eine Reklassifizierung in einem Umfeld steigender Inflation und steigender 
Zinssätze erfüllt werden. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen17: 

• FAQ 42.59.2 – How are the criteria for reclassification of financial assets and the timing of 
reclassification assessed? 

Erwartete Kreditverluste (IFRS 9) 

Vereinfachungen 
und praktische 
Erleichterungen 

Unternehmen haben in der Vergangenheit möglicherweise Vereinfachungen oder 
andere Erleichterungen für die Bewertung der erwarteten Kreditverluste (ECLs) 
verwendet. In vielen Fällen wurden diese Vereinfachungen unter günstigen 
wirtschaftlichen Bedingungen entwickelt und getestet. Marktvolatilität und 
Unsicherheit aufgrund steigender Inflation und Zinssätze können dazu führen, dass 
diese Vereinfachungen nicht mehr angemessen sind. 

Wertberichtigungs-
matrix 

Steigende Inflation und Zinssätze können sich auf die Werthaltigkeit von kurzfristigen 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder Leasingverträgen auswirken. 
Unternehmen, die eine Wertberichtigungsmatrix verwenden, müssen möglicherweise 
zur Darstellung der Auswirkungen eine zusätzliche Untergliederung vornehmen; 
beispielsweise für Branchen, die von Inflation und Zinssätzen unterschiedlich 
betroffen sind. 

Darüber hinaus müssen die historischen Verlustquoten möglicherweise stärker als in 
der Vergangenheit an veränderte Erwartungen angepasst werden. Insbesondere 
wenn die zur Ableitung der Verlustquoten verwendeten historischen Daten in Zeiten 
niedriger Inflation erhoben wurden, sind sie möglicherweise nicht repräsentativ für 
die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen. 

 
17  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/contractual_cash_flo__2_INT/faq_42592_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/contractual_cash_flo__2_INT/faq_42592_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Stufen der 
Wertminderung 

Zu jedem Berichtszeitpunkt werden die finanziellen Vermögenswerte, sofern nicht 
das vereinfachte Modell angewandt wird, auf der Grundlage ihres Kreditrisikos in 
"Stufe 1", "Stufe 2" oder "Stufe 3" eingestuft, wobei sich die Anforderungen für die 
Bestimmung der erwarteten Kreditausfälle je nach Stufe unterscheiden. 

Bei steigender Inflation und steigenden Zinssätzen können Vermögenswerte, die 
sonst der Stufe 1 zugeordnet würden, in Stufe 2 oder sogar Stufe 3 übergehen, was 
bedeutet, dass ein Unternehmen die erwarteten Kreditverluste über die gesamte 
Laufzeit anstatt der erwarteten 12-Monats-Kreditverluste bemessen muss. 

Bei variabel verzinslichen Instrumenten können die Cashflows der Kreditnehmer 
unmittelbar betroffen sein. Ihre Ergebnisentwicklung gleicht sich möglicherweise 
nicht so schnell dem Anstieg der Zinssätze an, was ihre Fähigkeit zur Zahlung von 
Zins-Cashflows negativ beeinflussen kann. Die Widerstandsfähigkeit von 
Kreditnehmern gegenüber Zinsschocks kann variieren, je nachdem, wie 
widerstandsfähig die Branche ist, in der das Unternehmen tätig ist, und ob (und wie 
lange) der Kreditnehmer sein Risiko gegenüber variablen Zinssätzen abgesichert 
hat. Die Kreditgeber müssen möglicherweise neue Faktoren bei ihrer Beurteilung 
berücksichtigen, ob ein wesentlicher Anstieg des Kreditrisikos eingetreten ist, der in 
einem Niedrigzinsumfeld nicht als wesentlich angesehen wurde. 

Bei festverzinslichen Instrumenten sind die Auswirkungen möglicherweise weniger 
direkt oder unmittelbar. Allerdings könnte sich das Refinanzierungsrisiko für 
Kreditnehmer erhöht haben. Ein Unternehmen, das einen festverzinslichen Kredit mit 
einer Laufzeit von einem Jahr aufnimmt, kann zum Beispiel nicht erwarten, dass es 
bei Fälligkeit des Kredits die vom Kreditgeber geforderte Mindestverzinsung erfüllen 
kann. Dementsprechend kann der Kreditnehmer Schwierigkeiten haben, seine 
Schulden zu refinanzieren, was die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei Fälligkeit 
des Kredits erhöhen kann, wenn der Plan des Kreditnehmers zur Rückzahlung des 
Kapitals eine Refinanzierung vorsah. Ein solches Refinanzierungsrisiko kann bei 
Instrumenten mit kürzerer Laufzeit tatsächlich höher sein, da sich die Ergebnisse des 
Kreditnehmers ggf. nur verzögert an ein höheres Inflationsumfeld anpassen. 

Hat sich das Kreditrisiko seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht, werden die 
über die gesamte Laufzeit erwarteten Kreditverluste (Stufe 2) angesetzt, die deutlich 
höher sein können als die 12-Monats-ECL. Die Bestimmung, was eine signifikante 
Erhöhung des Kreditrisikos ist, ist eine Ermessensfrage und setzt sich in der Regel 
aus drei Elementen zusammen: 
• quantitatives Element (z. B. Änderungen des relativen Ausfallrisikos seit dem 

erstmaligen Ansatz), 
• qualitatives Element (z. B. Änderungen im Verhaltensscoring des 

Kreditnehmers, das zur Bewertung des Kreditrisikos verwendet wird) und 
• den 30 Tage überfälligen "Backstop"-Indikator in IFRS 9.5.5.11. 

Eine Bonitätsbeeinträchtigung bei Stufe-3-Vermögenswerten kann z. B. durch 
bekannte oder wahrscheinliche erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des 
Kreditnehmers oder einen Vertragsbruch, wie z. B. einen Ausfall, belegt werden. 
Allgemeiner ausgedrückt, ist ein Vermögenswert in der Bonität beeinträchtigt wenn 
ein oder mehrere Ereignisse eintreten, die sich nachteilig auf die geschätzten 
künftigen Cashflows dieses Vermögenswerts auswirken. Dies könnte beispielsweise 
durch Indikatoren belegt werden, die darauf hindeuten, dass sich der Kreditnehmer 
in finanziellen Schwierigkeiten befindet oder voraussichtlich befinden wird (z. B. 
wenn es sich bei dem Kreditnehmer um einen Einzelhändler für nicht 
lebensnotwendige Güter handelt, der bestimmte erhebliche Kostensteigerungen zu 
verzeichnen hat). 
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Änderungen in der 
ECL-Berechnung 

Die ECL-Bewertung muss eine Reihe möglicher Szenarien widerspiegeln, wobei 
vernünftige und belegbare Informationen über vergangene Ereignisse, aktuelle 
Bedingungen und Prognosen über künftige wirtschaftliche Bedingungen 
berücksichtigt werden. 

Die oben unter "Stufen der Wertminderung" erörterte Widerstandsfähigkeit 
gegenüber dem Cashflow- und Refinanzierungsrisiko wird sich auf die Bewertung 
der Kreditausfallquote auswirken. 

Die Vorhersage künftiger Bedingungen ist immer ermessensbehaftet, aber in einem 
Umfeld steigender Inflation und Zinssätze ist sie noch schwieriger. Die Unternehmen 
werden sich weniger auf historische Informationen als Indikator für künftige 
Bedingungen verlassen oder diese anpassen müssen. 

Steigende Inflation und Zinssätze können sich auf die Schätzung der ECL selbst 
auswirken, was unter anderem einschließt: 
• das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls (probability of default), 
• der Risikobetrag, wenn der Schuldner ausfällt (exposure at default). So kann es 

beispielsweise unter schwierigen Bedingungen zu Veränderungen im 
Zahlungsverhalten des Schuldners kommen, einschließlich einer Verringerung 
der freiwilligen Mehrzahlungen, so dass die ausstehenden Beträge höher 
bleiben, 

• die erwartete Lebensdauer des Vermögenswerts auf der Grundlage der 
Wahrscheinlichkeit, dass Vorfälligkeits- oder Verlängerungsoptionen ausgeübt 
werden und 

• der geschätzte Verlust infolge eines Ausfalls (loss given default), z. B. bei einem 
Rückgang des beizulegenden Zeitwerts eines als Sicherheit verpfändeten 
nichtfinanziellen Vermögenswerts. Der Wert der Sicherheiten muss 
möglicherweise häufiger bewertet werden, wenn er auf das Inflations-
/Zinsumfeld reagiert. 

Ein Unternehmen kann die erwarteten Kreditverluste auf einer kollektiven Basis 
messen. In Zeiten steigender Inflation und steigender Zinssätze muss ein 
Unternehmen prüfen, ob die Gruppierungen oder die Ebene, auf der es die 
erwarteten Kreditausfälle berechnet, angemessen sind, oder ob es möglicherweise 
Gruppen von Finanzinstrumenten weiter unterteilen muss, um zunehmend 
unterschiedlichen Kreditrisiken Rechnung zu tragen. 

Post-Model-
Adjustments 

Seit der Umstellung auf IFRS 9 und i. Z. m. Daten, die seitdem für die Erstellung von 
IFRS 9-Modellen verwendet wurden, haben viele Unternehmen keine schnell 
steigenden Inflationsraten und Zinssätze erlebt. Dementsprechend kann es sein, 
dass das übliche ECL-Modell eines Unternehmens nicht darauf ausgelegt ist, diese 
wirtschaftlichen Ereignisse oder signifikante Änderungen im Vergleich zu 
vergangenen Perioden angemessen zu erfassen. In solchen Fällen muss ein 
Unternehmen möglicherweise Post-Model-Adjustments" vornehmen, um die 
erwarteten Kreditverluste gemäß IFRS 9 zu bemessen. 

Ein Beispiel für Post-Model-Adjustments könnte eine Anpassung der ECL auf der 
Grundlage einer Analyse der Anfälligkeit der Kreditnehmer sein, bei der Faktoren wie 
Beschäftigung und Leistbarkeit der Rückzahlungen infolge steigender Zinssätze 
berücksichtigt werden, sowie die Schätzung der zusätzlichen Auswirkungen, die 
nicht bereits in der modellierten ECL enthalten sind. 
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Ereignisse nach dem 
Berichtszeitraum 

Informationen über wirtschaftliche Bedingungen, die am Bilanzstichtag bestehen, wie 
beispielsweise Inflationsraten und Zinssätze, können erst nach dem Bilanzstichtag 
eines Unternehmens verfügbar werden. In einem volatileren wirtschaftlichen Umfeld 
ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass solche Informationen bedeutendere 
Änderungen aufweisen. Die Anwendung von IAS 10 auf die Vorschriften zur 
Erfassung erwarteter Kreditverluste des IFRS 9 kann eine Herausforderung 
darstellen, da es schwierig sein kann, zu ermitteln, ob und inwieweit Informationen 
und Ereignisse nach dem Abschlussstichtag verfügbare Informationen und 
Umstände widerspiegeln, die bereits am Abschlussstichtag bestanden. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen18: 

• FAQ 45.13.1 – Use of an impairment provision matrix 
• EX 45.13.2 – Example of a provision matrix for corporates 
• FAQ 45.31.2 – Factors to take into account in determining a significant increase in credit risk 
• FAQ 45.49.8 – Possible revisions to ECL estimates required in a downturn 
• Banking - Post-model adjustments for expected credit losses during COVID-19 
• FAQ 3.2.7 – To what extent should additional COVID-19 related information after the reporting 

date be included in the ECL estimate? 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften (IFRS 9 und IAS 39) 

Absicherung des 
Zinsänderungs-
risikos 

In Zeiten steigender Zinssätze kann ein Unternehmen neue Sicherungsbeziehungen 
eingehen, um die Risiken abzusichern, die sich aus steigenden Zinssätzen ergeben, 
z. B. die Risiken von: 
• Schwankungen der Zinszahlungsströme bei variabel verzinslichen Instrumenten 

oder 
• sinkender beizulegender Zeitwert von festverzinslichen Instrumenten. 

Solche Sicherungsbeziehungen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um die 
speziellen Vorschriften zur Bilanzierung von Sicherungsgeschäften anwenden zu 
können. Dabei unterscheiden sich die Kriterien in Abhängigkeit davon, ob das 
Unternehmen IFRS 9 oder IAS 39 für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 
anwendet. 

Ein Unternehmen kann auch beschließen, die Bilanzierung von 
Sicherungsgeschäften unter Verwendung bereits bestehender Derivate 
anzuwenden. Wenn ein bereits bestehendes Derivat nachträglich als 
Sicherungsinstrument bestimmt wird, hat es in der Regel einen von Null 
abweichenden beizulegenden Zeitwert aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vom Markt 
abweichenden Konditionen. In einem Hochzinsumfeld kann der beizulegende 
Zeitwert eines bereits bestehenden Zinsderivats signifikanter sein als die zuvor 
beobachteten beizulegenden Zeitwerte, was sich darauf auswirken kann, ob die 
Sicherungsbeziehung die Voraussetzungen für die Bilanzierung als 
Sicherungsgeschäft erfüllt, oder eine Quelle der Ineffektivität der 
Sicherungsbeziehung sein kann. 

 
18  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45131_use_of_an__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45132_example_of_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/faq_45312_factors_to_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/45_impairment_ifrs_9_INT/illustrative_text__38_INT/FAQ-45498-Possible-revisions-to-ECL-estimates-required-in-a-downturn.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/by_topic/by_topic_INT/by_topic_INT/COVID-19/In-the-spotlight/Banking---Post-model-adjustments-for-expected-credit-losses-during-COVID-19.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_3234__To_what_extent_should_additional_COVID19_related_information_after_the_reporting_date_be_included_in_the_ECL_estimate_41.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Coronavirus-accounting-implications/Illustrative_text_11/Financial_instruments_27/FAQ_3234__To_what_extent_should_additional_COVID19_related_information_after_the_reporting_date_be_included_in_the_ECL_estimate_41.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Absicherung des 
Rohstoffrisikos 

In Zeiten steigender Inflation und Zinssätze ist es wahrscheinlich, dass auch die 
Rohstoffpreise steigen werden. 

Unternehmen können sich dafür entscheiden, ihr Risiko steigender Rohstoffpreise 
mit Hilfe von Rohstoffderivaten abzusichern. Solche Absicherungen können eine 
Reihe von Schwierigkeiten mit sich bringen, insbesondere aufgrund von 
Abweichungen zwischen dem Derivat und dem zugrunde liegenden Grundgeschäft 
(z. B. Abweichungen in Bezug auf Qualität, Ort, Zeitpunkt usw.). Die Abweichungen 
können sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens auswirken, eine ausreichende 
Effektivität nachzuweisen, um die Sicherungsbeziehung zu designieren. Außerdem 
können sie dazu führen, dass zusätzliche Ineffektivitäten erfasst werden. 

Im Gegensatz zu IAS 39 bietet IFRS 9 auch die Möglichkeit, eine bestimmte 
Komponente eines nicht-finanziellen Postens, wie z. B. eine 
Rohstoffpreiskomponente, abzusichern, sofern die Komponente gesondert 
identifizierbar ist und die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts oder der 
Cashflows des Postens, die der Risikokomponente zuzurechnen sind, verlässlich 
ermittelt werden können. 

Absicherung des 
Inflationsrisikos 

In Zeiten steigender Inflation könnten mehr Unternehmen eine wirtschaftliche 
Absicherung des Inflationsrisikos anstreben. 

IAS 39 verbietet die Einstufung der Inflation als eine nicht vertraglich festgelegte 
Risikokomponente. Mit IFRS 9 wurde die widerlegbare Vermutung eingeführt, dass 
das Inflationsrisiko, sofern es nicht vertraglich spezifiziert ist, nicht gesondert 
identifizierbar und verlässlich bewertbar ist und daher nicht als Risikokomponente 
eines Finanzinstruments eingestuft werden kann. 

Zeitwert des Geldes 
und Ineffektivität 

Gemäß IFRS 9 ist ein Unternehmen verpflichtet, den Zeitwert des Geldes zu 
berücksichtigen, wenn es die Ineffektivität einer Sicherungsbeziehung misst. 
Steigende Inflationsraten und Zinssätze erhöhen den Zeitwert des Geldes, was bei 
Sicherungsbeziehungen mit Abweichungen beim zeitlichen Anfall der Cashflows 
dazu führen könnte, dass ein größerer Betrag an Ineffektivität in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst wird. In extremeren Fällen kann die Sicherungsbeziehung 
von der Designation ausgeschlossen werden. 

Geplante 
Transaktionen und 
Umgliederung der 
Hedging-Reserven 

Unternehmen können hochwahrscheinliche erwartete Transaktionen im Rahmen von 
Cashflow-Sicherungsbeziehungen abgesichert haben, z. B. Käufe und Verkäufe von 
Vorräten, die Aufnahme von Schulden usw. Das IFRS-Glossar definiert 
"wahrscheinlich" als "wahrscheinlicher als nicht". Daher bedeutet der Begriff 
"hochwahrscheinlich" im Zusammenhang mit erwarteten Transaktionen eine viel 
größere Wahrscheinlichkeit des Eintretens als "wahrscheinlicher als nicht". 

In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist es möglich, dass bestimmte 
geplante Transaktionen nicht mehr mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. 

Ist der Eintritt der abgesicherten Zahlungsströme nicht mehr hochwahrscheinlich, 
muss die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften beendet werden. Wird jedoch 
weiterhin mit dem Eintritt der Zahlungsströme gerechnet, verbleiben alle zuvor im 
sonstigen Ergebnis erfassten kumulierten Gewinne oder Verluste des 
Sicherungsinstruments im Eigenkapital und werden erst dann in die Gewinn- und 
Verlustrechnung umgegliedert, wenn das Grundgeschäft GuV-wirksam wird. Wird mit 
dem Eintritt der erwarteten Transaktion nicht mehr gerechnet, sind alle zuvor im 
sonstigen Ergebnis erfassten kumulierten Gewinne oder Verluste des 
Sicherungsinstruments sofort in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedern. 

Darüber hinaus müssen die Unternehmen die Werthaltigkeit ihrer Hedging-
Rücklagen beurteilen. Die IFRS enthalten keine spezifischen Leitlinien dazu, wie der 
Werthaltigkeitstest anzuwenden ist. Die Unternehmen sollten bei der Bewertung der 
Werthaltigkeit dieser Beträge ihre bestehenden Rechnungslegungsmethoden 
anwenden. Wenn die Sollsalden im kumulierten sonstigen Gesamtergebnis im 
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Zusammenhang mit der Absicherung von Zahlungsströmen signifikant sind, sollte ein 
Unternehmen darüber hinaus prüfen, ob Angaben zu den 
Rechnungslegungsmethoden - und zu wesentlichen Ermessensentscheidungen bei 
der Anwendung dieser Grundsätze - erforderlich sind. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen19: 

• FAQ 46.105.1 – What is the effect of hedging with pre-existing derivatives? 
• FAQ 46.5.3 – It is permissible to designate a fair value hedging relationship with an inflation 

linked basis swap? 
• FAQ 46.55.1 – In a hedge of the spot foreign currency rate, how is the time value of money 

included when measuring ineffectiveness? 
• EX 46.55.2 – Implications of requirement to consider time value of money when measuring 

ineffectiveness 
• FAQ 46.71.4 – What should be considered when hedging components in a long-term 

commodity supply contract? 

Sonstige Anforderungen an Finanzinstrumente (IFRS 9) 

Preise unterhalb des 
Marktniveaus 

Ein Anstieg der Zinssätze könnte dazu führen, dass mehr Transaktionen mit 
verbundenen Parteien oder zwischen Unternehmen zu Zinssätzen unterhalb des 
Marktniveaus durchgeführt werden. In diesen Fällen sollten die Unternehmen 
beurteilen, wie eine etwaige Differenz zwischen der Gegenleistung und dem 
beizulegenden Zeitwert beim erstmaligen Ansatz am ersten Tag zu behandeln ist. 

Einige festverzinsliche Instrumente (z. B. Kredite und Kreditzusagen) können infolge 
des Zinsanstiegs eine nicht marktgerechte Verzinsung aufweisen. Die unter dem 
Marktniveau liegenden Zinssätze im Vergleich zu den aktuellen Zinssätzen werden 
sich auf den beizulegenden Zeitwert der betroffenen Instrumente auswirken. Bei 
Instrumenten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden, kann auch die Höhe der erwarteten Kreditverluste beeinflusst werden, wie 
im Abschnitt "Erwartete Kreditverluste (IFRS 9)" erläutert. Darüber hinaus kann es 
bei den nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Instrumenten erhebliche 
Auswirkungen auf die Angaben zum beizulegenden Zeitwert im Anhang geben. 

Fortgeführte 
Anschaffungskosten 
und effektiver 
Zinssatz 

Steigende Inflation und steigende Zinssätze können dazu führen, dass Unternehmen 
die Ermittlung des Effektivzinssatzes für Finanzinstrumente, die zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertet werden, überdenken müssen. Stützt sich ein 
Unternehmen bei der Schätzung der erwarteten vorzeitigen Rückzahlung eines 
Portfolios aus Hypothekendarlehen, die in den Effektivzinssatz eingehen sollen, auf 
historische Daten, kann dies zu Problemen führen. Das Unternehmen kann 
möglicherweise die Schätzung nicht mehr auf Basis der historischen Daten 
durchführen oder es muss die historischen Daten anpassen, um Änderungen der 
Erwartungen zu berücksichtigen. 

Bei bestehenden finanziellen Vermögenswerten müssen Unternehmen 
möglicherweise auch ihre Einschätzung des zeitlichen Anfalls der geschätzten 
Cashflows anpassen. Beispielsweise unter Berücksichtigung von Änderungen bei 
den Erwartungen hinsichtlich vorzeitiger Rückzahlungen oder 
Verlängerungsoptionen. 

 
19  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_461051_hedging_w_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_4653_fair_value__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_4653_fair_value__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_46551_measuring__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_46551_measuring__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_46552_implicatio_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_46552_implicatio_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_46714_hedging_of_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/46_hedge_accounting__INT/illustrative_text__39_INT/faq_46714_hedging_of_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html


 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 6, Dezember 2022 32 

Ähnliche Überlegungen würden für die fortgeführten Anschaffungskosten von 
finanziellen Verbindlichkeiten gelten, wenn die Vorfälligkeits- oder 
Verlängerungsoptionen nicht als separate eingebettete Derivate abgespalten 
wurden. 

Inflationsgleit-
klauseln und 
Zinsober- und  
-untergrenzen 

In Zeiten steigender Inflation und steigender Zinssätze können immer mehr Verträge 
Preisgleitklauseln oder Zinsober- und -untergrenzen enthalten. 

Bei einem Basisvertrag, bei dem es sich um eine finanzielle Verbindlichkeit oder 
einen nicht-finanziellen Posten handelt, muss ein Unternehmen beurteilen, ob es 
sich bei solchen Konditionen um eingebettete Derivate handelt, die vom Basisvertrag 
getrennt und erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden müssen. 

Ein Unternehmen nimmt diese Beurteilung vor, wenn es zum ersten Mal 
Vertragspartei wird, und revidiert diese Beurteilung nur, wenn sich die 
Vertragsbedingungen wesentlich ändern. Eine Änderung der Marktbedingungen führt 
nicht zu einer Neubeurteilung. Unternehmen können angesichts des Anstiegs der 
Inflationsraten neue Verträge abschließen, die an die Inflation gekoppelt sind. In 
einigen Fällen können Inflationsklauseln als eng mit der Inflation verbunden 
angesehen werden (bei einem Leasingverhältnis sind beispielsweise vertragliche 
Inflationsanpassungen eng mit der Inflation verbunden, wenn das eingebettete 
Derivat ein inflationsbezogener Index ist, vorausgesetzt, die Anpassung ist nicht 
gehebelt und bezieht sich auf die Inflation im eigenen wirtschaftlichen Umfeld des 
Unternehmens). Ein Unternehmen sollte jedoch alle relevanten Verträge mit solchen 
Merkmalen (z. B. finanzielle Verbindlichkeiten, Kauf-/Verkaufsverträge und 
Leasingverhältnisse) sorgfältig analysieren. 

Durch die Anwendung von IFRS 9 wird die Bilanzierung von eingebetteten Derivaten 
in Basisverträgen, die finanzielle Vermögenswerte darstellen, vereinfacht, da nicht 
mehr geprüft werden muss, ob das eingebettete Derivat getrennt werden sollte. Der 
(oben erwähnte) Klassifizierungsansatz in IFRS 9 gilt für alle finanziellen 
Vermögenswerte, einschließlich solcher mit eingebetteten Derivaten. Das heißt, ein 
Unternehmen sollte die Beurteilung des Geschäftsmodells und das SPPI-Kriterium 
auf den gesamten Vertrag, einschließlich aller eingebetteten Derivate, anwenden, 
um seine Bewertungskategorie zu bestimmen. 

Neuverhandlung von 
Schuld-
verpflichtungen 

Steigende Inflation und Zinssätze können dazu führen, dass ein Kreditnehmer oder 
ein Kreditgeber die Bedingungen eines Schuldvertrags neu verhandeln möchte. Die 
bilanzielle Behandlung einer Neuverhandlung hängt davon ab, ob die Änderung als 
ein Ausbuchungsereignis für den ursprünglichen Vertrag angesehen wird oder nicht. 

„Own use exception“ 

In Anwendung von IFRS 9 fallen Verträge über den Kauf oder Verkauf nicht 
finanzieller Posten, die durch einen Nettoausgleich in bar erfüllt werden können, in 
den Anwendungsbereich von IFRS 9 (mit der Folge, dass sie in der Regel als 
Derivate bilanziert werden), es sei denn, die Verträge wurden zum Zweck des 
Empfangs oder der Lieferung nicht finanzieller Posten abgeschlossen und werden 
weiterhin gehalten, um den erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf 
des Unternehmens zu decken („own use exception“).  

In einem Umfeld steigender Inflation und Kosten, die häufig mit Unterbrechungen der 
Lieferketten oder Änderungen der Verkaufs-/Einkaufsprognosen einhergehen, 
erfüllen einige dieser Verträge möglicherweise nicht mehr die Anforderungen für die 
Anwendung der „own use exception“, beispielsweise wenn bestimmte 
Rohstoffverträge netto in bar und nicht durch physische Lieferung erfüllt werden. 
Solche Verträge müssen neu klassifiziert und im Anwendungsbereich von IFRS 9 
bilanziert werden. 

Stellt ein Unternehmen dagegen bei Abschluss eines Vertrags über den Kauf oder 
Verkauf eines nicht finanziellen Postens, der netto in bar erfüllt werden kann, fest, 
dass der Vertrag die Anforderungen an die Eigennutzung nicht erfüllt, kann das 
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Unternehmen den Vertrag nicht umklassifizieren. Der Vertrag würde während seiner 
Restlaufzeit weiterhin in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen20: 

• FAQ 42.34.2 – Do ‘off-market‘ assets automatically fail the SPI test? 
• EX 41.29.2 - Correlation as alternative to inflation guidance 
• FAQ 44.109.1 – Why do entities exchange or modify debt instruments? 

Angaben (IFRS 7) 

Angaben 

In einer Zeit steigender Inflation und steigender Zinssätze muss ein Unternehmen 
möglicherweise zusätzliche Angaben machen oder bestehende Angaben 
aktualisieren. Beispielsweise müssten die Angaben zur Sensitivität aktualisiert 
werden, wenn sich das Ausmaß einer nach vernünftigem Ermessen möglichen 
Änderung der Zinssätze im Vergleich zu früheren Perioden ändert. Bei Änderungen 
der erwarteten Volatilität sollten die Angaben des Vorjahres nicht angepasst werden. 
Ein Unternehmen könnte sich jedoch dafür entscheiden, neben den geforderten 
Vergleichszahlen des Vorjahres zusätzliche Sensitivitätsinformationen für die 
Vergleichsperiode vorzulegen. 

In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist es wahrscheinlich, dass 
Unternehmen steigende Sicherheitenzahlungen für Derivate leisten müssen, was ein 
erhebliches Liquiditätsrisiko darstellen kann. Wenn die Stellung von Sicherheiten ein 
erhebliches Liquiditätsrisiko darstellt, müssen die Unternehmen quantitative 
Angaben zu ihren Sicherheitsvereinbarungen machen, um zu erläutern, wie dieses 
Liquiditätsrisiko gesteuert wird. Der Buchwert von finanziellen Vermögenswerten, die 
als Sicherheiten für Verbindlichkeiten oder Eventualverbindlichkeiten verpfändet 
wurden, sollte ebenfalls zusammen mit den Bedingungen für die Verpfändung 
angegeben werden. 

IFRS 7 beschränkt die Angaben zu Risiken nicht nur auf das Kredit-, Liquiditäts- und 
Marktrisiko. Daher muss ein Unternehmen möglicherweise spezifische Angaben zum 
Inflationsrisiko machen, sofern diese Informationen nicht bereits in anderen Angaben 
zum Marktrisiko enthalten sind. Verfügt ein Unternehmen beispielsweise über ein 
inflationsgebundenes Finanzinstrument, sollte die Sensitivität eines solchen 
Instruments gegenüber Änderungen der Inflationsraten angegeben werden. 

Änderungen des wirtschaftlichen Umfelds können dazu führen, dass der 
beizulegende Zeitwert eines Finanzinstruments erheblich vom Buchwert der 
fortgeführten Anschaffungskosten abweicht. In solchen Fällen kann es sein, dass für 
Finanzinstrumente, die bisher von der Angabe des beizulegenden Zeitwerts befreit 
waren, diese Ausnahme nicht mehr gilt. 

 

 
20  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/42_classification_an_INT/illustrative_text__35_INT/contractual_cash_flo__2_INT/faq_42342_do_offmark_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/41_embedded_derivati_INT/illustrative_text__34_INT/faq_41292_correlatio_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/44_recognition_and_d_INT/illustrative_text__37_INT/derecognition_of_fin__4_INT/extinguishment_of_a___1_INT/gain_or_loss_arising__1_INT/faq_441091_backgroun_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen21: 

• FAQ 47.111.2 – Should prior year disclosures be restated if the magnitude of reasonably 
possible change is different? 

• FAQ 47.110.1 – Why should disclosure be considered for instruments that could require the 
posting of collateral? 

Konzernabschlüsse (IFRS 10 und IFRS 12) 
IFRS 10 enthält Grundsätze zur Darstellung und Aufstellung von Konzernabschlüssen bei Unternehmen, die 
ein oder mehrere andere Unternehmen beherrschen. IFRS 12 regelt die Angabepflichten für Anteile an 
anderen Unternehmen. 

IFRS 10 - 
Beurteilung der 
Beherrschung 

Gemäß IFRS 10 beherrscht ein Investor ein Beteiligungsunternehmen, wenn er:  
• die Verfügungsgewalt über das Beteiligungsunternehmen besitzt, 
• einer Risikobelastung durch schwankende Renditen aus seinem Engagement in 

dem Beteiligungsunternehmen ausgesetzt ist oder Anrechte auf diese hat und 
• die Fähigkeit besitzt, seine Verfügungsgewalt über das 

Beteiligungsunternehmen dergestalt zu nutzen, dass dadurch die Höhe der 
Rendite des Beteiligungsunternehmens beeinflusst wird.  

Ergeben sich Hinweise darauf, dass sich eines oder mehrere der drei genannten 
Beherrschungselemente verändert haben, muss der Investor prüfen, ob weiterhin 
Beherrschung über das Beteiligungsunternehmen besteht.  

Sowohl der Investor als auch das Beteiligungsunternehmen können durch die 
steigende bzw. hohe Inflation, den Anstieg der Zinssätze und steigende 
Energiepreise erheblich beeinflusst sein. Hierbei ist zu beachten, dass sich gemäß 
IFRS 10 die (erstmalige) Einschätzung eines Investors dahingehend, ob 
Beherrschung vorliegt, oder bezüglich seines Status als Prinzipal oder Agent nicht 
allein aufgrund veränderter Marktbedingungen (beispielsweise aufgrund einer 
Änderung der Renditen des Beteiligungsunternehmens, die durch 
Marktveränderungen ausgelöst wurde), ändert, sondern nur, wenn die Änderung der 
Marktbedingungen auch eines oder mehrere der drei o. g. Beherrschungselemente 
oder insgesamt die Prinzipal-Agenten-Beziehung ändert. 

IFRS 12 – Angaben 
zu Finanzhilfen 

IFRS 12 fordert Angaben zu Finanzhilfen, die ein Mutterunternehmen einem 
Tochterunternehmen, einem assoziierten Unternehmen, einer gemeinsamen 
Vereinbarung oder einem nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen gewährt, 
einschließlich der Absicht, ein Tochterunternehmen, ein assoziiertes Unternehmen, 
eine gemeinsame Vereinbarung oder ein nicht konsolidiertes strukturiertes 
Unternehmen bei der Beschaffung von Finanzhilfen zu unterstützen. Diese Angaben 
gewinnen zunehmend an Relevanz, wenn entweder das Mutterunternehmen oder 
das betroffene Unternehmen innerhalb des Konzerns stark von steigender bzw. 
hoher Inflation, hohen Zinssätzen oder anderen damit verbundenen wirtschaftlichen 
Faktoren wie hohen Energiekosten betroffen ist. Die potenziellen Auswirkungen von 
Finanzhilfen können zu zusätzlicher Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit zur 
Unternehmensfortführung des Mutterunternehmens und der betroffenen 
Konzernunternehmen führen, je nachdem, wie hoch die Abhängigkeit von 
Finanzhilfen ist. 

 
21  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471112_impact_of_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471112_impact_of_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471101_collatera_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/illustrative_text__40_INT/faq_471101_collatera_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen22: 

• FAQ 26.151.1 – When should the restructuring of a loan result in consolidation by the lender? 

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (IFRS 13) 
IFRS 13 definiert den beizulegenden Zeitwert, legt ein Rahmenwerk für die Ermittlung des beizulegenden 
Zeitwerts fest und schreibt Angaben zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts vor. 

Allgemeine 
Grundsätze 

Der beizulegende Zeitwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld zum 
Abschlussstichtag wird gemäß IFRS 13 bestimmt. Basiert der beizulegende Zeitwert 
auf einem beobachtbaren Marktpreis, muss ein Unternehmen den am 
Berichtsstichtag notierten Preis verwenden. Der beizulegende Zeitwert eines 
Vermögenswerts spiegelt eine hypothetische Transaktion zum Berichtsstichtag 
wider. 

In Zeiten steigender Inflation kann es zu einer erhöhten Marktvolatilität kommen. 
Änderungen der Marktpreise nach dem Abschlussstichtag werden bei der Bewertung 
der Vermögenswerte nicht berücksichtigt. 

Bewährte Bewertungsverfahren unterstützen die Verwendung mehrerer 
Bewertungstechniken bei der Schätzung der beizulegenden Zeitwerte. Ein Wechsel 
der Methoden (z. B. von einem Marktmultiplikatoransatz zu einem Discounted-
Cashflow-Verfahren) oder eine Änderung der Gewichtung bei der Verwendung 
mehrerer Bewertungstechniken wäre angemessen, wenn die Änderung zu einer 
Bewertung führt, die den beizulegenden Zeitwert gleichermaßen oder besser 
repräsentiert. Diese Änderung würde als Änderung einer 
rechnungslegungsbezogenen Schätzung angesehen werden. 

Die Annahmen über Cashflows und Abzinsungssätze sollten in sich konsistent sein. 
Zum Beispiel sollten nominale Cashflows, die die Auswirkungen der Inflation 
beinhalten, mit einem Zinssatz abgezinst werden, der die Auswirkungen der Inflation 
einschließt. Der nominale risikofreie Zinssatz schließt die Auswirkungen der Inflation 
ein. Reale Cashflows, die die Auswirkungen der Inflation ausschließen, sollten mit 
einem Zinssatz diskontiert werden, der die Auswirkungen der Inflation ausschließt. 

Nicht-finanzielle 
Vermögenswerte 
und 
Verbindlichkeiten 

Bei der Bewertung der Auswirkungen der Inflation auf die Erwartungen müssen die 
Unternehmen alle Auswirkungen der Inflation berücksichtigen. Beispielsweise kann 
die Inflation zu einem Kostenanstieg führen, der – wenn nicht vollständig an die 
Kunden weiterbelastbar – zu einem Rückgang der Gewinnspanne führt. Darüber 
hinaus kann ein Preisanstieg bei Waren und Dienstleistungen zu einem Rückgang 
des verkauften Volumens dieser Waren oder Dienstleistungen führen. 

Der Abzinsungssatz, der bei einer Discounted-Cashflow-Verfahren verwendet wird, 
umfasst eine Reihe von marktbezogenen Inputparametern, einschließlich eines 
risikofreien Zinssatzes. Viele Zentralbanken haben die Leitzinsen erhöht, was bei 
einigen Unternehmen zu höheren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten und 
damit zu einem höheren Abzinsungssatz führen könnte. Folglich würden sich die 
beizulegenden Zeitwerte verringern. Die Unternehmen sollten jedoch bedenken, 
dass der Abzinsungssatz auf die Risiken in der Cashflow-Prognose, einschließlich 
der langfristigen Wachstumsrate, abgestimmt werden muss. 

 
22  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/26_consolidated_fina_INT/illustrative_text__23_INT/faq_261511_when_shou_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Rohstoffhändler, die ihre Vorräte zum beizulegenden Zeitwert abzüglich 
Veräußerungskosten bewerten, folgen einem Mark-to-Market-Ansatz und nicht 
einem Nettoveräußerungswert-Ansatz. Die Überlegungen zu den Auswirkungen der 
Inflation auf den beizulegenden Zeitwert im Sinne von IFRS 13 werden daher 
ebenfalls relevant sein. 

Finanzielle 
Vermögenswerte 
und 
Verbindlichkeiten 

Das Kreditrisiko der Gegenpartei und der Bonitätsspread, die zur Bestimmung des 
beizulegenden Zeitwerts von Schuldtiteln verwendet werden, könnten ebenfalls 
steigen, da die Unternehmen mit steigenden Kosten und der Weitergabe dieser 
Kosten an die Kunden zu kämpfen haben. Eigenkapitalinstrumente werden in 
ähnlicher Weise von Änderungen der Schätzungen der für die Ausschüttung 
verfügbaren Cashflows und der angewandten Eigenkapitalkosten betroffen sein. 

Angaben 

Eine Änderung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert wirkt sich auf die nach 
IFRS 13 vorgeschriebenen Angaben aus, wonach Unternehmen die 
Bewertungstechniken und die bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert 
verwendeten Inputfaktoren sowie die Sensitivität der Bewertung gegenüber 
Änderungen der Annahmen anzugeben haben. Eine solche Änderung könnte sich 
auch auf die Sensitivitätsanalyse auswirken, die für wiederkehrende Bewertungen 
zum beizulegenden Zeitwert erforderlich ist, die in Stufe 3 der Bemessungshierarchie 
eingestuft sind. Die Zahl der als Stufe 3 eingestuften Instrumente könnte sich 
erhöhen. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen23: 

• FAQ 5.77.1. – Single cash flow versus probability-weighted cash flows 
• FAQ 5.77.2 – Uncertainties in cash flows for fair value measurement of financial instruments 
• FAQ 5.77.3 – Uncertainties in cash flows and change in valuation technique for Level 3 fair 

measurement 
• FAQ 5.79.1 – Additional considerations for discount rates used in Level 3 fair value 

measurements in periods of significant economic uncertainty 
• FAQ 4.7.1 – Determining whether a market is still active in a period of market disruption 
• FAQ 4.7.2 – Assessing prices in inactive markets 
• FAQ 5.111.1 – Determining whether transactions are orderly 
• FAQ 5.94.2 – Adjustments to the quoted price in an active market in times of significant market 

volatility 
• FAQ 4.7.6 – Post market closure events 
• FAQ 5.22.3 – Should possible future modifications be considered when determining the fair 

value of a debt instrument? 
• FAQ 5.53.2 – Consideration of fair value where an entity has breached a debt covenant 
• FAQ 5.113.1 – Determining fair value where an entity might be forced to liquidate assets  
• FAQ 5.89.3 – Reassessment of inputs categorisation 

 
23  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/faq_5771_single_cash_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5772-Uncertainties-in-cash-flows-for-fair-value-measurement-of-financial-instruments.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5773-Uncertainties-in-cash-flows-and-change-in-valuation-technique-for-Level-3-fair-value-measurement.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5773-Uncertainties-in-cash-flows-and-change-in-valuation-technique-for-Level-3-fair-value-measurement.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5791-Additional-considerations-for-discount-rates-used-in-Level-3-fair-value-measurements-in-periods-of-significant-economic-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5791-Additional-considerations-for-discount-rates-used-in-Level-3-fair-value-measurements-in-periods-of-significant-economic-uncertainty.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Financial-instruments/FAQ_4_7_1.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Financial-instruments/FAQ_4_7_2.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-51111-Determining-whether-transactions-are-orderly.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5942-Adjustments-to-the-quoted-price-in-an-active-market-in-times-of-significant-market-volatility.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5942-Adjustments-to-the-quoted-price-in-an-active-market-in-times-of-significant-market-volatility.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-/Accounting-implications/Illustrative-text/Financial-instruments/FAQ_4_7_6.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5223-Should-possible-future-modifications-be-considered-when-determining-the-fair-value-of-a-debt-instrument-.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5223-Should-possible-future-modifications-be-considered-when-determining-the-fair-value-of-a-debt-instrument-.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5532-Consideration-of-fair-value-where-an-entity-has-breached-a-debt-covenant.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-51131-Determining-fair-value-where-an-entity-might-be-forced-to-liquidate-assets.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/05_fair_value_ifrs_1_INT/illustrative_text__4_INT/FAQ-5893-Reassessment-of-inputs-categorisation.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Erlöse aus Verträgen mit Kunden (IFRS 15) 
IFRS 15 regelt die Bilanzierung von Erlösen aus Verträgen mit Kunden. 

Zahlungsunfähigkeit 
des Kunden 

Ein Vertrag im Anwendungsbereich des IFRS 15 ist nur dann bilanziell zu erfassen, 
wenn alle Kriterien des IFRS 15.9 kumulativ erfüllt werden. Ein Kriterium ist, dass es 
wahrscheinlich sein muss, dass das Unternehmen die Gegenleistung, auf die es im 
Austausch für die auf den Kunden zu übertragenden Güter oder Dienstleistungen 
Anspruch hat, erhalten wird. Bei der Bewertung, ob der Erhalt der Gegenleistung 
wahrscheinlich ist, wird ausschließlich die Fähigkeit und Absicht des Kunden zur 
Zahlung des entsprechenden Betrags berücksichtigt.  

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld, d. h. insbesondere aufgrund der steigenden 
Inflation und steigender Zinssätze, könnte sich die finanzielle Lage eines 
potenziellen Kunden während der Vertragsverhandlungen verschlechtern. Dies kann 
dazu führen, dass Verträge neu beurteilt werden müssen – insbesondere dazu, dass 
nicht mehr wahrscheinlich ist, dass das Unternehmen die Gegenleistung erhalten 
wird. Eine Umsatzerfassung kommt in diesen Fällen erst dann in Frage, wenn die 
Kriterien des IFRS 15.9 erfüllt werden. 

Bei bestehenden Verträgen könnte eine wesentliche Änderung der Verhältnisse 
(beispielsweise eine erhebliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit eines 
Kunden oder die Forderung nach verlängerten Zahlungsbedingungen) darauf 
hindeuten, dass eine Neubeurteilung dahingehend erforderlich ist, ob es 
wahrscheinlich es ist, dass die verbleibende Gegenleistung aus dem Vertrag für 
künftige Güter oder Dienstleistungen erhalten wird. Das Management kann sich 
dafür entscheiden, einen Kunden weiterhin zu beliefern, auch wenn es weiß, dass 
der Kunde möglicherweise nicht in der Lage ist, einige oder alle gelieferten Güter zu 
bezahlen. Unter diesen Umständen werden Umsatzerlöse jedoch nur dann erfasst, 
wenn es wahrscheinlich ist, dass der Kunde den Transaktionspreis bei Fälligkeit, 
nach Abzug von Preisnachlässen, zahlen wird. 

Dieser Grundsatz ist zu unterscheiden von der Einbringlichkeit von Forderungen, die 
sich auf erfasste Umsatzerlöse für bereits gelieferte Waren oder Dienstleistungen 
beziehen. Hierfür sind die einschlägigen Regelungen zu Wertminderungen des 
IFRS 9 einschlägig. 

signifikante 
Finanzierungs-
komponenten 

Bei der Bestimmung des Transaktionspreises ist die zugesagte Gegenleistung um 
die Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes anzupassen, wenn der vereinbarte 
Zahlungszeitpunkt für den Kunden oder das leistende Unternehmen einen 
signifikanten Nutzen aus einer Finanzierung der Übertragung der Güter oder 
Dienstleistungen auf den Kunden darstellt. Durch die steigende Inflation werden die 
finanziellen Auswirkungen des Zeitwerts des Geldes verstärkt. Dies könnte dazu 
führen, dass signifikante Finanzierungskomponenten künftig häufiger vorkommen. 

Unabhängig davon, ob die Finanzierungskomponente signifikant ist oder nicht, muss 
eine Finanzierungskomponente gemäß IFRS 15 nicht bilanziert werden, wenn der 
Zeitraum zwischen der Erfüllung der Leistungsverpflichtung und deren Bezahlung 
weniger als ein Jahr beträgt. 

Wenn die Gegenleistung in einem Vertrag mit einem Kunden bei Vertragsabschluss 
um die Auswirkungen einer signifikanten Finanzierungskomponente angepasst 
wurde, wird der verwendete Abzinsungssatz nicht um spätere Änderungen (wie z. B. 
den Anstieg der Zinssätze, der häufig mit einem Anstieg der Inflation einhergeht) 
oder andere Umstände (wie z. B. eine Änderung des Kreditrisikos des Kunden) 
angepasst. 
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Preisänderungen 

Steigende Inflation kann zu Preisänderungen führen: Diese resultieren entweder aus 
Vertragsänderungen oder aber aus einer Änderung der Gegenleistung, auf die ein 
Unternehmen aus dem bestehenden Vertrag Anspruch hat (etwa aufgrund der 
Tatsache, dass sich die Verhältnisse geändert haben oder Unsicherheiten nicht 
länger bestehen - eine "Änderung des Transaktionspreises"). Es ist wichtig, 
zwischen einer Vertragsänderung und einer Änderung des Transaktionspreises zu 
unterscheiden, da die Auswirkungen auf die Bilanzierung unterschiedlich sein 
können. 

So könnte beispielweise ein Vertrag vorliegen, bei dem die Gegenleistung (d. h. der 
Transaktionspreis) um die Inflation angepasst wird. Wenn die Anpassung der 
Inflation als variable Gegenleistung eingestuft wurde bzw. als solche behandelt wird, 
unterliegt sie den Regelungen zur Beschränkung variabler Gegenleistungen 
(„constraining“). Spätere Inflationsanpassungen sind (als Änderung des 
Transaktionspreises) in den Transaktionspreis einzubeziehen, soweit 
hochwahrscheinlich ist, dass es bei Wegfall der Unsicherheit nicht zu einer 
signifikanten Stornierung der so erfassten Umsatzerlöse kommt. Änderungen des 
Transaktionspreises sind den einzelnen Leistungsverpflichtungen grundsätzlich auf 
der gleichen Basis zuzuordnen wie bei Vertragsbeginn. Einer bereits vollständig 
(oder teilweise) erbrachten Leistungsverpflichtung zugeordnete Beträge sind 
vollständig (teilweise) in der Periode als Erlöse bzw. Erlösminderung zu erfassen, in 
der sich der Transaktionspreis ändert. 

Belastende Verträge 

Wenn die unvermeidbaren Kosten für die Erfüllung eines Vertrags mit einem Kunden 
den erwarteten wirtschaftlichen Nutzen übersteigen, ist der Vertrag mit dem Kunden 
belastend im Sinne des IAS 37. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld 
steigender/hoher Inflation können Verträge mit Kunden vermehrt belastend werden. 
Unterliegen beispielsweise die Kosten eines Unternehmens einem erheblichen 
Inflationsanstieg, kann ein Vertrag mit einem Kunden belastend werden, wenn die 
Gegenleistung, auf die das Unternehmen voraussichtlich Anspruch hat, keine 
inflationsbedingten oder damit verbundenen Anpassungen zulässt. Siehe 
Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen (IAS 37) für 
weitere Regelungen hierzu. 

Angaben 
 

IFRS 15 verlangt die Angabe von Informationen, die es den Abschlussadressaten 
ermöglichen, die Art, die Höhe, den Zeitpunkt und die Unsicherheit von Cashflows 
aus Umsatzerlösen zu verstehen. So könnten beispielsweise Angaben dazu 
erforderlich sein, wie das Unternehmen IFRS 15 angewendet hat, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Unsicherheit, die sich aus der steigenden/hohen Inflation 
ergibt, wenn diese die wesentlichen Ermessensentscheidungen (z. B. ob ein Kunde 
in der Lage ist zu zahlen) und die wesentlichen Schätzungen (z. B. im 
Zusammenhang mit variablen Gegenleistungen) beeinflusst. 

 

Weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen24: 

• EX 11.34.2 – Assessing collectability for a portfolio of contracts 
• FAQ 11.34.4 – Where an entity provides payment terms that are extended beyond normal 

terms in a contract with a new customer, should management conclude that the amounts 
subject to the extended payment terms are not probable of collection? 

• EX 11.300.1 – Summary of the annual disclosure requirements 

 
24  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/11_revenue_from_cont_INT/illustrative_text__10_INT/introduction__20_INT/identifying_the_cont__1_INT/faq_11342_assessing__INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/11_revenue_from_cont_INT/illustrative_text__10_INT/introduction__20_INT/identifying_the_cont__1_INT/faq_11344_where_an_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/11_revenue_from_cont_INT/illustrative_text__10_INT/introduction__20_INT/identifying_the_cont__1_INT/faq_11344_where_an_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/11_revenue_from_cont_INT/illustrative_text__10_INT/introduction__20_INT/identifying_the_cont__1_INT/faq_11344_where_an_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/11_revenue_from_cont_INT/illustrative_text__10_INT/disclosures__7_INT/faq_113001_summary_o_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Leasingverhältnisse (IFRS 16) 
IFRS 16 legt die Grundsätze für den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis von und die Angaben zu 
Leasingverhältnissen fest. 

Dieser Abschnitt behandelt 
• die Bilanzierung aus Sicht des Leasingnehmers und  
• die Bilanzierung aus Sicht des Leasinggebers.  

Bilanzierung aus Sicht des Leasingnehmers 

Befreiung bei 
Vermögenswerten 
von geringem Wert 

Ein Unternehmen muss bei Leasingverträgen über geringwertige 
Vermögenswerte kein Nutzungsrecht und keine Leasingverbindlichkeit in der 
Bilanz ausweisen, sondern kann stattdessen den Leasingaufwand direkt über 
die Laufzeit des Leasingverhältnisses in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfassen. 

Steigende Inflation und Änderungen der Zinssätze können die Kosten für den 
Erwerb eines Vermögenswerts verändern. Die Beurteilung, ob ein 
Vermögenswert mit "geringem Wert" vorliegt, konzentriert sich jedoch in 
erster Linie auf die Art des Vermögenswerts. Daher haben steigende Werte 
von Vermögenswerten, z. B. aufgrund steigender Inflation oder sich 
ändernder Wechselkurse, nicht zwangsläufig Auswirkungen auf die 
Geringwertigkeitsbeurteilung an sich. 

Diskontierungssatz 

Gibt es keinen ohne weiteres bestimmbaren impliziten Zinssatz im 
Leasingverhältnis, verwendet ein Unternehmen den 
Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers, um den Barwert einer 
Leasingverbindlichkeit zu bewerten. 

Steigende Zinssätze werden wahrscheinlich dazu führen, dass für neue 
Leasingverträge höhere zusätzliche Kreditzinsen festgelegt werden. Ohne 
eine entsprechende Erhöhung der Leasingzahlungen bedeutet dies 
niedrigere Werte für neue Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechte an 
Vermögenswerten und führt zu einer Verschiebung der Aufwendungen von 
Abschreibungen zu Zinsaufwendungen. Dies wiederum kann sich auf 
Zwischensummen der Gewinn- und Verlustrechnung wie das 
Betriebsergebnis auswirken. 

Der Grenzfremdkapitalzinssatz wird zu Beginn des Leasingverhältnisses 
festgelegt und ist in der Regel für die Dauer des Leasingverhältnisses fix. Der 
Zinssatz wird jedoch unter bestimmten Umständen angepasst, z. B. bei einer 
Änderung der Leasingzahlungen aufgrund einer Änderung der variablen 
Zinssätze, einer Änderung der Laufzeit des Leasingverhältnisses und bei 
einigen Vertragsmodifikationen. Andere Umstände, wie z. B. Änderungen des 
wirtschaftlichen Umfelds, die dazu führen, dass die Leasingbedingungen im 
Vergleich zu den Marktbedingungen günstiger oder ungünstiger sind, führen 
nicht zu einer Anpassung des Abzinsungssatzes. 

Verlängerungs- und 
Kündigungsoptionen 

Leasingverträge können Verlängerungs- und Kündigungsoptionen enthalten. 
Zu Beginn des Leasingverhältnisses beurteilt der Leasingnehmer, ob es 
hinreichend sicher ist, dass er eine Verlängerungs- oder Kündigungsoption 
ausüben wird. Der Leasingnehmer nimmt nur dann eine erneute Beurteilung 
der Verlängerungs- und Kündigungsoptionen vor, wenn ein wesentliches 
Ereignis oder eine Änderung der Umstände eintritt, das bzw. die im 
Einflussbereich des Leasingnehmers liegt und sich darauf auswirkt, ob die 
Ausübung einer Option hinreichend sicher ist. 
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Ein Leasingnehmer nimmt keine Neubeurteilung von Optionen als Reaktion 
auf rein marktbasierte Ereignisse vor, beispielsweise wenn die 
Leasingzahlungen im Vergleich zu den Marktbedingungen günstiger oder 
ungünstiger werden, da derartige Ereignisse nach vernünftigem Ermessen 
nicht in der Kontrolle des Leasingnehmers liegen. Solche marktbedingten 
Ereignisse können jedoch auch zu Änderungen in den Geschäftsplänen des 
Unternehmens führen, so dass es in einigen Fällen komplex sein kann, 
festzustellen, ob ein Ereignis zur Neubeurteilung eingetreten ist. 

Variable 
Leasingzahlungen, 
die an einen Index 
oder Zinssatz 
gebunden sind 

In Zeiten steigender Inflation können die an einen Verbraucherpreisindex, 
Benchmark-Zinssatz, Marktmietwert oder eine andere Marktvariable 
gebundenen Leasingzahlungen steigen. Dies führt in der Regel zu höheren 
Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechten an Vermögenswerten mit 
einem entsprechenden Anstieg der künftigen Abschreibungen und Zinsen, da 
die Leasingzahlungen neu bewertet werden, wenn sich die Änderung auf die 
Cashflows des Leasingverhältnisses auswirkt. 

IFRS 16 verlangt die Angabe aller künftigen Zahlungsmittelabflüsse, denen 
das Unternehmen potenziell ausgesetzt ist und die bei der Bewertung der 
Leasingverbindlichkeiten nicht berücksichtigt wurden, einschließlich variabler 
Leasingzahlungen, die an einen Index oder Zinssatz gebunden sind, für den 
sich die Zahlungsströme des Leasingverhältnisses noch nicht geändert 
haben. Solche Anpassungen können in Anbetracht der aktuellen Umstände 
von größerer Bedeutung sein. 

Restwertgarantien 

Ein Leasingnehmer hat eine Leasingverbindlichkeit durch Diskontierung der 
geänderten Leasingzahlungen neu zu bewerten, wenn sich die Beträge, die 
voraussichtlich im Rahmen einer Restwertgarantie zu zahlen sind, ändern. 

Eine steigende Inflation kann die im Rahmen einer Restwertgarantie zu 
zahlenden Beträge verändern, was bei der Bewertung der Verbindlichkeit 
und des Nutzungsrechts am Vermögenswert zu berücksichtigen ist. 
Beispielsweise kann eine Verknappung des Angebots an neuen 
Vermögenswerten den Wert von gebrauchten Vermögenswerten erhöhen, 
wodurch es weniger wahrscheinlich wird, dass der Restwert unter den 
garantierten Betrag fällt. Dies würde zu einer Verringerung der 
Leasingverbindlichkeiten und des Nutzungsrechts an Vermögenswerten 
führen, mit einer entsprechenden Verringerung der künftigen Abschreibungen 
und Zinsaufwendungen. 

Ein Leasingnehmer ist verpflichtet, Informationen über eine Restwertgarantie 
anzugeben, unabhängig davon, ob er erwartet, Zahlungen im Rahmen der 
Garantie zu leisten. 

Zahlungen in 
Fremdwährung 

Die Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf ein Nutzungsrecht an 
einem Vermögenswert und die Leasingverbindlichkeit sind asymmetrisch. Bei 
Anwendung von IAS 21 für Wechselkurse ist eine Leasingverbindlichkeit ein 
monetärer Posten, ein Nutzungsrecht an einem Vermögenswert jedoch ein 
nicht monetärer Posten. 

Die Auswirkungen dieser asymmetrischen Behandlung werden in einem 
Umfeld mit volatilen Wechselkursen, die sich aus einer steigenden Inflation 
ergeben können, deutlicher sein. 
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Vertrags-
modifikationen 

Steigende Inflation kann ein Unternehmen dazu veranlassen, seine 
Leasingverhältnisse neu zu verhandeln. Die Behandlung einer 
Neuverhandlung hängt davon ab, ob es sich um eine Modifikation im Sinne 
der Definition in IFRS 16 handelt. Eine Änderung des Leasingverhältnisses 
ist eine Änderung des Umfangs eines Leasingverhältnisses oder der 
Gegenleistung für ein Leasingverhältnis, die nicht Teil der ursprünglichen 
Bedingungen des Leasingverhältnisses war. Jede Änderung, die durch eine 
Klausel ausgelöst wird, die bereits Teil des ursprünglichen Leasingvertrags 
ist, entspricht einer Neubeurteilung und keiner Modifikation. 

Nutzungsrecht an 
einem 
Vermögenswert 

Bewertet ein Leasingnehmer ein Nutzungsrecht an einem Vermögenswert 
nach dem Anschaffungskostenmodell, so wendet er die Vorschriften des 
IAS 36 auf das Nutzungsrecht an. 

Ein Leasingnehmer, der als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien in 
Anwendung von IAS 40 zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ist verpflichtet, 
auch alle Nutzungsrechte an als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 
zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Der beizulegende Zeitwert kann 
durch eine erhöhte Marktvolatilität in Zeiten steigender Inflation und Zinssätze 
beeinflusst werden. 

Bilanzierung beim Leasinggeber 

Finanzierungs-
leasing: nicht 
garantierter Restwert 

Die Bewertung der Nettoinvestition eines Leasinggebers in ein Leasingverhältnis 
umfasst den nicht garantierten Restwert, der den nicht garantierten Betrag darstellt, 
den der Leasinggeber am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses aus dem Wert 
des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu erzielen erwartet. 

Die steigende Inflation kann dazu führen, dass der nicht garantierte Restwert stärker 
schwankt als die in der Vergangenheit beobachteten Werte. 

IFRS 16 schreibt vor, dass nicht garantierte Restwerte regelmäßig zu überprüfen 
sind und die Ertragsallokation anzupassen ist, wenn sich der geschätzte nicht 
garantierte Restwert nachträglich verringert. 

Erwartete 
Kreditverluste 

Leasinggeber werden auch die Auswirkungen steigender Inflationsraten und 
Zinssätze auf die Bewertung der erwarteten Kreditverluste für Leasingforderungen 
berücksichtigen müssen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel "Erwartete 
Kreditverluste" im Abschnitt zu IFRS 9 in diesem Dokument. 

Vertrags-
modifikationen 

Wie im Abschnitt über Leasingnehmer erwähnt, können steigende Inflation und 
Zinssätze dazu führen, dass Unternehmen ihre Leasingverträge neu verhandeln. Die 
Modifikationsvorschriften unterscheiden sich für Finanzierungsleasingverhältnisse 
und Operating-Leasingverhältnisse. 

Bei Änderungen eines Finanzierungsleasings sollte der Leasinggeber prüfen, ob die 
Änderung als neues Leasingverhältnis zu bilanzieren ist oder nicht. Der 
Leasinggeber bilanziert eine Änderung eines Operating-Leasingverhältnisses wie ein 
neues Leasingverhältnis. 

Angaben 

Ein Leasinggeber ist zu folgenden Angaben verpflichtet: 
• qualitative und quantitative Erläuterung der wesentlichen Änderungen des 

Buchwerts der Nettoinvestition in Finanzierungsleasingverhältnisse und 
• wie er mit den Risiken aus allen etwaigen Rechten, die er aus dem zugrunde 

liegenden Vermögenswert zurückbehält, umgeht. Insbesondere hat der 
Leasinggeber seine Risikomanagementstrategie für seine verbleibenden Rechte 
an zugrunde liegenden Vermögenswerten darzustellen einschließlich aller 
Maßnahmen, mit denen er diese Risiken mindert. 
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Für weitere Informationen für Viewpoint-Abonnent:innen25: 

• FAQ 15.50.1 – How does IFRS 16 define the term ‘low value‘"? 
• FAQ 15.60.1 – What factors should a lessee consider when determining an incremental 

borrowing rate? 
• EX 15.43.1 – What are significant events or changes in circumstances within the control of the 

lessee that could result in a reassessment of the lease term? 
• EX 15.65.1 – How are variable lease payments that depend on an index or a rate initially 

measured? 
• FAQ 15.77.2 – How are variable lease payments that depend on an index or a rate 

subsequently measured? 
• FAQ 15.88.1 – What are examples of lease modifications? 

Angaben außerhalb des jährlichen (Konzern-)Abschlusses 

(Konzern-) 
Lagebericht 

Die gestiegene Inflation bzw. die diesbezüglichen Erwartungen und ihre Folgen, z. B. 
steigende Zinsen, können sich auch auf die Konzernlageberichterstattung auswirken. 
Die Ausführungen gelten für den Lagebericht des Einzelunternehmens. 

Grundlagen des Konzerns 
Soweit für das Verständnis erforderlich, ist das Geschäftsmodell des Konzerns 
darzustellen und dabei unter anderem auf die externen Einflussfaktoren, z. B. die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einzugehen (DRS 20.37). Dazu zählt auch die 
Inflationsentwicklung und ihre Folgen. 

Wirtschaftsbericht 
Entsprechendes gilt hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen 
Rahmenbedingungen im Wirtschaftsbericht (DRS 20.59); Wiederholungen sind dabei 
nicht erforderlich. Führen die gestiegene Inflation und ihre Folgen zu einer 
wesentlichen Veränderung dieser Rahmenbedingungen im Vergleich zum Vorjahr, ist 
dies separat darzustellen und im Hinblick auf die Bedeutung für den Konzern zu 
beurteilen (DRS 20.61). 

Im Rahmen der Analyse und Beurteilung der Ertragslage ist zum einen (in 
qualitativer Form) auf die Inflation und ihre Folgen einzugehen, wenn diese als 
ursächlicher Faktor zu einer wesentlichen Veränderung der Ertragslage insgesamt 
im Vergleich zum Vorjahr geführt haben (DRS 20.66 i. V. m. DRS 20.68 g)). Zum 
anderen sind in die Analyse der einzelnen Aufwendungen und Erträge wesentliche 
Einflüsse der Inflation und ihrer Folgen (z. B. Anstieg der Material- und/oder der 
Zinsaufwendungen) einzubeziehen (DRS 20.76). 

Wirken sich die Inflation und ihre Folgen wesentlich auf die Finanzlage aus – bspw. 
in Form einer wesentlichen Änderung von Kreditkonditionen im Vergleich zum 

 
25  Hinweis: Die nachfolgenden Links fallen in den gebührenpflichtigen Bereich unserer internationalen 

Rechercheplattform „Viewpoint“ und sind daher nur von Abonnent:innen aufrufbar. Hinweise zur 
Preisgestaltung und Kontaktaufnahme finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der beworbenen 
Leistung um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, 
United Kingdom) handelt. Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach britischem Recht. 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/recognition_and_meas__4_INT/faq_15501_how_does_i_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/initial_measurement___3_INT/faq_15601_what_facto_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/initial_measurement___3_INT/faq_15601_what_facto_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/lease_term__2_INT/faq_15431_what_are_s_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/lease_term__2_INT/faq_15431_what_are_s_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/initial_measurement___3_INT/faq_15651_how_are_va_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/initial_measurement___3_INT/faq_15651_how_are_va_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/subsequent_measureme__5_INT/faq_15772_how_are_va_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/subsequent_measureme__5_INT/faq_15772_how_are_va_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/illustrative_text__14_INT/accounting_by_lessee__1_INT/modification_of_a_le__3_INT/faq_15881_what_are_e_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/misc/misc_INT/misc_INT/inform_pricing_INT.html
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Vorjahr (DRS 20.85) oder in Form absehbarer Liquiditätsengpässe (DRS 20.95) – ist 
dies darzustellen und zu erläutern. 

Ungeachtet der derzeitigen Höhe der Inflation dürfte sie nur in Ausnahmefällen die 
Vermögenshöhe wesentlich verändern, so dass sich auf die Analyse und Beurteilung 
der Vermögenslage i. d. R. keine Auswirkungen ergeben (DRS 20.100). 

Prognosebericht 
In Abhängigkeit von den prognosepflichtigen bedeutsamsten Leistungsindikatoren 
kann sich die Erwartung hinsichtlich der künftigen Inflation und ihrer Folgen auch auf 
die Prognoseberichterstattung auswirken. Insbesondere dann, wenn die Annahmen 
über die künftige Inflation für die Prognosen wesentlich sind, sind sie anzugeben 
(DRS 20.120 i. V. m. DRS 20.122). Diese Annahmen müssen mit den Prämissen, die 
dem Konzernabschluss zugrunde liegen – bspw. für den Werthaltigkeitstest des 
Geschäfts- oder Firmenwerts –, im Einklang stehen (DRS 20.120 f.). 

Risikobericht 
Besteht aufgrund der künftigen Inflation und ihrer Auswirkungen ein wesentliches 
Risiko, von der Prognose negativ abzuweichen, ist darüber im Risikobericht zu 
berichten (DRS 20.146 ff.), sei es als eigenständiges wesentliches Einzelrisiko (z. B. 
ein Refinanzierungsrisiko aufgrund der voraussichtlichen Zinsentwicklung), sei es im 
Rahmen der Berichterstattung über andere wesentliche Einzelrisiken, die durch die 
Inflation und ihre Folgen beeinflusst werden. 

Hat sich ein Risiko aufgrund der Inflation und ihrer Folgen gegenüber dem Vorjahr 
wesentlich verändert, ist diese Veränderung darzustellen und zu erläutern (DRS 
20.159). Dies gilt auch für den Fall einer erstmaligen Berichtspflicht eines Risikos. 

Regulatorische 
Anforderungen und 
alternative 
Leistungs-
kennzahlen 

Das Management muss alle spezifischen lokalen Offenlegungsanforderungen 
beachten, wie z. B. die einer lokalen Wertpapieraufsichtsbehörde. Beispielsweise 
kann die Verwendung alternativer Leistungskennzahlen (APMs) für Regulatoren von 
Bedeutung sein. In einigen Fällen könnten zusätzliche APMs hilfreich sein, um den 
Abschlussadressaten die Auswirkungen der steigenden Inflation zu verdeutlichen. 
Allerdings ist in jedem Fall sorgfältig abzuwägen, ob zusätzliche APMs erforderlich 
sind und sicherzustellen, dass alle regulatorischen Anforderungen eingehalten 
werden.  

Bei der Darstellung von alternativen Leistungskennzahlen ist sicherzustellen, dass 
sie von den in den IFRS definierten Kennzahlen unterschieden werden können. 
Auch bei der Aufnahme zusätzlicher Posten oder Zwischensummen ist zu prüfen, ob 
es sich um alternative Leistungskennzahlen handelt und ob zusätzliche 
regulatorische Anforderungen oder Beschränkungen für die Berichterstattung solcher 
Posten bestehen. Siehe Darstellung des Abschlusses (IAS 1) für weitere, damit 
zusammenhängende Erörterungen. 

Konsistenz 

Unabhängig vom Grund der Bereitstellung zusätzlicher Informationen außerhalb des 
Abschlusses ist die Konsistenz der innerhalb und außerhalb des Abschlusses 
bereitgestellten Informationen sicherzustellen. So ist beispielsweise die Konsistenz 
der im Abschluss verwendeten Annahmen (z. B. die Annahmen, die bei der 
Anwendung von IAS 36, IAS 19 und IFRS 13 verwendet werden) mit den 
Erläuterungen im übrigen Teil des Abschlusses oder in anderen öffentlichen 
Berichten zu gewährleisten. 
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Hinweis: Die englischsprachige Version dieser Publikation, auf der der vorliegende Text basiert, erreichen 
Sie unter folgendem Link26. 

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

(1 Embankment Place, London WC 2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht.  

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Navigating-IFRS.html#pwc-topic.dita_06e7401c-3522-4641-bbf8-fffa67717881
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@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 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 für die Praxis“ 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  
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