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Leitfaden zur Anwendung der 
Änderungen an IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und 
IFRS 16 (zweite Phase des 
Projekts zur IBOR-Reform) 
Auf einen Blick 
Der IASB hat Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 veröffentlicht, die Themen 
adressieren, die i: Z: m. der Reform von Referenzzinssätzen (sog. IBOR-Reform) auftreten, einschließlich 
des Austausches eines Referenzzinssatzes durch einen anderen Referenzzinssatz. Angesichts der weiten 
Verbreitung von IBOR-basierten Verträgen betreffen die hierdurch gewährten Erleichterungen 
Unternehmen aller Branchen. Die Änderungen traten für Berichtsperioden, die am oder nach dem 
1. Januar 2021 beginnen, in Kraft. Diese Publikation dient als Hilfestellung zur Anwendung der Änderungen 
der Phase 2 auf verschiedene Verträge und Sicherungsbeziehungen, einschließlich der Interaktion mit den 
durch Phase 1 des Projekts gewährten Erleichterungen für das Hedge Accounting. 

Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Phase 2 können Sie der internationalen Rechercheplattform 
Viewpoint1 entnehmen. Diese werden laufend aktualisiert. 

1. Wesentliche Änderungen 
Referenzzinssätze sind eine Kernkomponente der globalen Finanzmärkte. Privat- und Firmenkredite, 
Unternehmensschulden, Derivate und Verbriefungstransaktionen stützen sich bei der Preisfestsetzung für 
Verträge und bei der Absicherung von Zinssätzen auf diese Referenzzinssätze. 

Der London Interbank Offered Rate ("LIBOR") ist eine der gebräuchlichsten Serien von 
Referenzzinssätzen, auf die sich Verträge im Umfang von Billionen von Dollar weltweit in verschiedenen 
Währungen beziehen. Nach der Finanzkrise wuchs die Nachfrage nach einer Reform des Verfahrens zur 
Bestimmung des LIBOR (einschließlich USD-LIBOR, JPY-LIBOR, CHF-LIBOR und GBP-LIBOR) und 
anderer Referenzzinssätze. 

Infolgedessen ist der Austausch von Referenzzinssätzen wie LIBOR und anderen Interbank-Zinssätzen 
("IBORs") zu einer Priorität für globale Regulierungsbehörden geworden. Der Bericht des Financial Stability 
Board vom Juli 2014 "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" enthält Empfehlungen für die Reform 
bestimmter Referenzzinssätze. Daher sind viele Jurisdiktionen dabei, zu alternativen Referenzzinssätzen 
überzugehen. 

 
1  Hinweis: Bei Viewpoint handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment 

Place, London WC2N 6 RH, 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/Practical-guide-to-Phase-2-amendments/Illustrative-text.html#pwc-topic.dita_fd83d356-7a9e-4807-9659-726e5c3d76a0_bodydiv_6d238e78-31c5-4b2c-8326-3515ccc0303c
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf
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Die Reformen zielen darauf ab, eine Verlagerung weg von individuellen Quotierungen hin zu beobachteten, 
transaktionsbasierten Zinssätzen zu erreichen und die Grundgesamtheit, auf der diese Zinssätze basieren, 
zu vergrößern. Da die Veränderungen marktgesteuert sind, besteht nach wie vor eine gewisse Unsicherheit 
hinsichtlich ihres Zeitpunkts und ihrer genauen Art. Eine Zusammenfassung der Situation für einige der am 
häufigsten verwendeten Referenzzinssätze stellt sich wie folgt dar: 

 
Wer ist wie stark von der IBOR-Reform betroffen? 
Finanzinstitute dürften von der IBOR-Reform am stärksten betroffen sein, da sie in erheblichem Maße direkt 
IBOR-basierten Finanzinstrumenten ausgesetzt sind. Die IBOR-Reform könnte jedoch auch für 
Unternehmen mit IBOR-basierter Fremdfinanzierung oder mit festverzinslicher Finanzierung, die mit IBOR-
basierten Derivaten abgesichert ist, sowie für Leasingnehmer mit Leasingzahlungen, die an einen IBOR-
Satz gebunden sind, ein bedeutendes Problem darstellen. 

Selbst wenn ein Unternehmen keine Verträge hat, in denen auf einen IBOR Bezug genommen wird, kann 
es dennoch einen IBOR bei der Konstruktion bestimmter Diskontierungssätze verwenden, die in der 
Finanzberichterstattung verwendet werden und daher von diesen Änderungen betroffen sein, wie z. B. bei 
der Berechnung des Nutzungswerts eines Vermögenswerts bei dessen Untersuchung auf eine 
Wertminderung oder von beizulegenden Zeitwerten gemäß IFRS 13. 

Die Auswirkungen des Austauschs des IBOR sind potenziell weitreichend und werden wahrscheinlich 
Risikomanagement, Recht, IT und Finanzberichterstattung betreffen. Diese Publikation konzentriert sich nur 
auf einen Aspekt der Reformen, nämlich die Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung nach IFRS. 
Veröffentlichungen zu den neuesten Entwicklungen bei der IBOR-Ersetzung sowie weitere Informationen 
zu anderen Aspekten der IBOR-Ersetzung finden Sie auf der PwC-Website „Die Reform des LIBOR und 
der Referenzzinssätze“. 

https://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/die-reform-des-libor-und-der-referenzzinssaetze.html
https://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/die-reform-des-libor-und-der-referenzzinssaetze.html
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Welche Auswirkungen haben die Änderungen der Phase 2? 
Der IASB hat in einem zweistufigen Projekt geprüft, ob im Hinblick auf die aus der IBOR-Reform zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung Erleichterungen gewährt werden sollten. Die 
Änderungen aus Phase 1 des Projekts, die im September 2019 veröffentlicht wurden, sahen 
vorübergehende Erleichterungen in Bezug auf die Anwendung spezifischer Hedge Accounting-
Anforderungen für Sicherungsbeziehungen vor, die infolge der IBOR-Reform von Unsicherheiten betroffen 
sind. Die Änderungen aus Phase 2, die im August 2020 veröffentlicht wurden, befassen sich mit Fragen, 
die sich aus der Umsetzung der Reform ergeben, einschließlich des Austauschs eines Referenzzinssatzes 
durch einen anderen. 

Die wichtigsten Erleichterungen, die die Änderungen der Phase 2 bieten, sind folgende 
• Änderungen der vertraglichen Cashflows. Wenn die Grundlage für die Bestimmung der vertraglichen 

Cashflows für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (einschließlich 
Leasingverbindlichkeiten) geändert wird, haben die Erleichterungen den Effekt, dass die Änderungen, 
die durch eine Reform der Referenzzinssätze erforderlich sind (d. h. die als direkte Folge der IBOR-
Reform notwendig und wirtschaftlich gleichwertig sind), nicht zu einem sofortigen Gewinn oder Verlust in 
der Gewinn- und Verlustrechnung führen. 

• Hedge Accounting. Die Erleichterungen bei der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften werden es 
ermöglichen, die meisten Sicherungsbeziehungen nach IAS 39 oder IFRS 9, die direkt von der IBOR-
Reform betroffen sind, weiterzuführen. Möglicherweise muss jedoch eine zusätzliche Ineffektivität 
erfasst werden. 

Diese Publikation enthält eine ausführliche Erläuterung jede dieser Erleichterungen - siehe Abschnitte 2 
bis 6. 

2. Änderungen der Phase 2 – Bilanzierung von 
Änderungen bei der Ermittlung vertraglicher 
Zahlungsströme aus finanziellen 
Vermögenswerten und finanziellen 
Verbindlichkeiten infolge der IBOR-Reform 

Die Grundlage für die Ermittlung vertraglicher Zahlungsströme aus finanziellen Vermögenswerten oder 
finanziellen Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, kann sich infolge 
der IBOR-Reform ändern. 

Dies kann auf folgenden Ursachen beruhen: 
• eine Änderung der beim erstmaligen Ansatz festgelegten Vertragsbedingungen (z. B. wenn der Vertrag 

geändert wird, um den Referenzzinssatz durch einen alternativen Zinssatz zu ersetzen), 
• eine Änderung, die beim erstmaligen Ansatz in den Vertragsbedingungen nicht berücksichtigt oder in 

Betracht gezogen wurde (z. B. wenn die Methode zur Berechnung des Referenzzinssatzes geändert 
wird, obwohl die Vertragsbedingungen nicht geändert wurden) oder 

• die Aktivierung einer bestehenden Vertragsklausel (z. B. die Auslösung einer bestehenden 
Auffangregelung in einem Vertrag).  
[IFRS 9.5.4.5]. [IFRS 9.5.4.6]. 
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Die Änderungen der Phase 2 stellen eine Erleichterung (practical expedient) dar, um diesen Änderungen 
bei der Grundlage für die Bestimmung der vertraglichen Zahlungsströme infolge der Reform der 
Referenzzinssätze Rechnung zu tragen. 

Nach den Änderungen haben Unternehmen für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
Finanzinstrumente eine Änderung der vertraglichen Zahlungsströme aufgrund der IBOR-Reform durch 
Aktualisierung des Effektivzinssatzes nach den Regelungen des IFRS 9.B5.4.5 zu bilanzieren. Dies führt 
dazu, dass nicht unmittelbar ein Gewinn oder Verlust erfasst wird. Diese Erleichterung gilt nur für die 
genannte Änderung der vertraglichen Zahlungsströme und nur in dem Umfang, in dem die Änderung als 
direkte Folge der IBOR-Reform notwendig ist und die neue Ermittlung der vertraglichen Zahlungsströme 
wirtschaftlich mit der vorherigen gleichwertig ist. [IFRS 9.5.4.7]. Die Änderungen der Phase 2 liefern eine 
Reihe von Beispielen dafür, was als "wirtschaftlich gleichwertig" angesehen wird. [IFRS 9.5.4.8]. 
 

PwC-Anmerkung 
„Notwendig" als direkte Folge der Reform der Referenzzinssätze ist im Zusammenhang mit den 
Änderungen der Phase 2 etwas anderes als eine Änderung, die durch die Reform der 
Referenzzinssätze "vorgeschrieben" ist. Mit anderen Worten, "notwendig" könnte so ausgelegt 
werden, dass es Maßnahmen umfasst, die als Folge der IBOR-Reform ergriffen werden, auch wenn 
sie nicht gesetzlich oder vertraglich durch die IBOR-Reform erforderlich (d. h. vorgeschrieben) sind. 
Eine Änderung könnte daher als notwendig angesehen werden, wenn sie in erster Linie durch die 
IBOR-Reform ausgelöst wurde und nicht durch andere Faktoren, die nicht in Beziehung zur IBOR-
Reform stehen. 

 

Ohne die gewährte Erleichterung müsste ein Unternehmen prüfen, ob die Änderungen der vertraglichen 
Zahlungsströme zu einer Ausbuchung des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen 
Verbindlichkeit führen. Wenn die Änderungen nicht zu einer Ausbuchung führen würden, hätte ein 
Unternehmen entweder IFRS 9.5.4.3 oder IFRS 9.B5.4.6 auf die Änderungen anzuwenden. Dies würde 
bedeuten, dass die Buchwerte neu zu berechnen und ein Gewinn oder Verlust sofort in der Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Zinserträge oder -aufwendungen weiterhin unter Verwendung des ursprünglichen 
Effektivzinssatzes zu erfassen wären. [IFRS 9.BC5.302-BC5.305]. 

Wenn es zusätzlich zu den durch die IBOR-Reform geforderten Änderungen weitere Änderungen gibt, hat 
ein Unternehmen zunächst die gewährte Erleichterung anzuwenden und dann die anderen anwendbaren 
Anforderungen in IFRS 9 auf die zusätzlichen Änderungen anwenden, auf die die Erleichterung nicht 
anwendbar ist. [IFRS 9.5.4.9]. 
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Das folgende Flussdiagramm veranschaulicht die typischen Schritte, die ein Unternehmen bei der 
Anwendung der gewährten Erleichterung befolgen wird: 

 

 

 

Als Teil der Änderungen der Phase 2 prüfte der IASB andere Klassifizierungs- und Bewertungsfragen von 
IFRS 9 im Zusammenhang mit der IBOR-Reform und kam zu dem Schluss, dass der Standard eine 
angemessene Grundlage zur Bestimmung der erforderlichen Rechnungslegung bietet. Zu diesen Fragen 
gehören: 
• Abgang/Ausbuchung: Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten und 

die Erfassung des daraus resultierenden Gewinns oder Verlusts nach einer wesentlichen Änderung 
aufgrund der IBOR-Reform. 

• Geschäftsmodell: Ob Änderungen in der Grundlage für die Bestimmung vertraglicher Cashflows, die sich 
aus der Reform ergeben, das Geschäftsmodell eines Unternehmens für das Management finanzieller 
Vermögenswerte nach der Ausbuchung eines finanziellen Vermögenswertes beeinflussen. 

• SPPI: Ob die Zinskomponente der vertraglichen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts, die sich 
auf einen alternativen Referenzzinssatz bezieht, die Kriterien für Zahlungen erfüllt, die ausschließlich 
Zins und Tilgungszahlungen sind (SPPI). 

• Erwartete Kreditverluste: Die Erfassung der erwarteten Kreditverluste für einen neuen finanziellen 
Vermögenswert nach einer wesentlichen Änderung als Folge der Reform. 

• Eingebettete Derivate: Ob ein Unternehmen neu beurteilen muss, ob ein eingebettetes Derivat von 
einem Basisvertrag, der eine finanzielle Verbindlichkeit ist, getrennt werden muss, und ob die 
Erleichterung für hybride finanzielle Verbindlichkeiten gilt, die in einen Basisvertrag und ein 
eingebettetes Derivat getrennt wurden. 
[IFRS 9.BC5.319-BC5.320]. 
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3. Änderungen der Phase 2 an IFRS 4 für 
Versicherer 

IFRS 4 erlaubt es Versicherern, weiterhin IAS 39 anzuwenden, anstatt IFRS 9 zu übernehmen, wenn ihre 
Aktivitäten "überwiegend mit Versicherungen verbunden sind" und IFRS 9 bisher nicht angewendet wurde. 
Diese vorübergehende Ausnahmeregelung zur Anwendung von IAS 39 wird nicht mehr anwendbar sein, 
wenn IFRS 17 am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. 

Die Änderungen der Phase 2 werden von Versicherern, die die vorübergehende Ausnahme von IFRS 9 
anwenden (d. h. die weiterhin IAS 39 anwenden), verlangen, auch bei Änderungen der Grundlage für die 
Bestimmung der vertraglichen Cashflows finanzieller Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 
infolge der IBOR-Reform die gleiche Erleichterung wie nach IFRS 9 anzuwenden. [IFRS 4.20R, 20S]. 

Die Erleichterung wurde in Abschnitt 2 oben bereits weiter erörtert. 

4. Änderungen der Phase 2 von 
IFRS 16 "Leasingverhältnisse" 

Einige Leasingverträge können variable Leasingzahlungen enthalten, die sich auf einen Referenzzinssatz 
beziehen, der der IBOR-Reform unterliegt. IFRS 16 verlangt von Leasingnehmern, diese variablen 
Leasingzahlungen in die Bewertung ihrer Leasingverbindlichkeiten einzubeziehen. [IFRS 16.BC267C]. 

IFRS 16 wurde geändert, um eine Erleichterung für die Bilanzierung von Modifikationen von 
Leasingverhältnissen zu gewähren, durch die die Bestimmung künftiger Leasingzahlungen aufgrund der 
IBOR-Reform geändert wird. Die Erleichterung sieht vor, dass ein Leasingnehmer die 
Leasingverbindlichkeit neu bewertet, indem er die geänderten Leasingzahlungen mit einem Diskontsatz 
diskontiert, der die Änderung des Zinssatzes widerspiegelt. Diese Erleichterung ist nur dann anwendbar, 
wenn die Modifikation des Leasingverhältnisses als direkte Folge der IBOR-Reform erforderlich ist und die 
neue Grundlage für die Bestimmung der Leasingzahlungen wirtschaftlich gleichwertig mit der vorherigen 
Grundlage ist. [IFRS 16.105]. 

Wenn zusätzlich zu den von der IBOR-Reform geforderten Änderungen an Leasingverträgen Änderungen 
vorgenommen werden, muss ein Unternehmen die geltenden Anforderungen von IFRS 16 anwenden, um 
alle gleichzeitig vorgenommenen Änderungen an Leasingverträgen, einschließlich der von der IBOR-
Reform geforderten Änderungen, zu berücksichtigen. [IFRS 16.106]. 

Der IASB beschloss, die Anforderungen für Änderungen von Leasingverträgen aus der Sicht des 
Leasinggebers nicht zu ändern. Für Änderungen von Finanzierungsleasingverträgen stellte der Board fest, 
dass ein Leasinggeber IFRS 9 auf diese Änderungen anzuwenden hätte. Infolgedessen wäre ein 
Leasinggeber, der Finanzierungsleasing betreibt, verpflichtet, die Erleichterung für die von der IBOR-
Reform geforderten Änderungen anzuwenden (siehe Abschnitt 2). Darüber hinaus stellte der Board fest, 
dass Leasinggeber bei Operating-Leasingverhältnissen die Änderungsrichtlinien in IFRS 16 befolgen 
müssen. [IFRS 16.BC267J]. 

5. Änderungen der Phase 2 an IAS 39 und IFRS 9 
Hedge Accounting 

Die Änderungen der Phase 2 befassen sich mit Änderungen der Sicherungsbeziehungen infolge des 
Übergangs zu alternativen Referenzzinssätzen. Die Änderungen der Phase 2 verlangen von einem 
Unternehmen, die Sicherungsbeziehung zu ändern, um die durch die IBOR-Reform erforderlichen 
Änderungen widerzuspiegeln, wenn die sich aus der Reform ergebende Unsicherheit in Bezug auf das 
abgesicherte Risiko oder den Zeitpunkt und die Höhe der IBOR-basierten Cashflows des Grundgeschäfts 
oder des Sicherungsinstruments nicht mehr gegeben ist. Infolgedessen werden die 
Sicherungsbeziehungen, auf die die Erleichterungen der Phase 1 anwendbar waren, auch in den 
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Anwendungsbereich der Änderungen der Phase 2 fallen. Darüber hinaus gelten für bestimmte neue 
Sicherungsbeziehungen die Erleichterungen für die separate Identifizierbarkeit einer nicht vertraglich 
spezifizierten Risikokomponente. [IFRS 9.BC6.604]. [IAS 39.BC296]. 

5.1 Zusammenfassung der Erleichterungen der Phase 1 
Die Änderungen der Phase 1 sahen eine vorübergehende Befreiung von der Anwendung spezifischer 
Anforderungen an die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen vor, wenn sie direkt von der IBOR-Reform 
betroffen sind. 

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Erleichterungen der Phase 1 zusammen, einschließlich des 
Zeitpunkts, zu dem jede der Erleichterungen prospektiv wegfällt: 
 

Erleichterung  Ende der Anwendung der 
Erleichterung 

Hohe 
Wahrscheinlichkeit 

Voraussetzung für die Bilanzierung von 
Cashflow-Sicherungsbeziehungen sowohl 
unter IFRS 9 als auch unter IAS 39 ist, dass 
die zukünftigen abgesicherten Cashflows 
"hochwahrscheinlich" sind. 

Die Erleichterung verlangt, dass ein 
Unternehmen davon ausgeht, dass der 
Zinssatz, auf dem die abgesicherten Cashflows 
basieren, sich durch die Reform nicht ändert. 
Wenn sich die Cashflows infolge der Reform 
der Referenzzinssätze ändern könnten, 
ermöglichen es die Erleichterungen daher, 
dass die Sicherungsbeziehung nicht an der 
Reform scheitert. 

Gilt für ein Grundgeschäft nicht mehr 
zu dem früheren der folgenden 
Zeitpunkte: (a) wenn es aufgrund der 
IBOR-Reform keine Unsicherheit mehr 
bezüglich des Zeitpunkts und des 
Betrags der auf dem IBOR 
basierenden Cashflows des 
Grundgeschäfts gibt, und (b) wenn die 
Sicherungsbeziehung beendet wird. 

Prospektive Beurteilung 
der Effektivität 

Sowohl IAS 39 als auch IFRS 9 erfordern eine 
vorausschauende prospektive Beurteilung, um 
Hedge Accounting anwenden zu können. 
IAS 39 verlangt, dass von der Absicherung 
eine hohe Wirksamkeit zu erwarten ist, 
während IFRS 9 verlangt, dass eine 
wirtschaftliche Beziehung zwischen dem 
Grundgeschäft und dem Sicherungsinstrument 
besteht. 

Im Rahmen der Erleichterung geht ein 
Unternehmen davon aus, dass der 
Referenzzinssatz, auf dem die Cashflows des 
Grundgeschäfts, des Sicherungsinstruments 
oder des abgesicherten Risikos basieren, 
durch die IBOR-Reform nicht verändert wird. 

Ende der Anwendbarkeit: 

Grundgeschäft: zu dem früheren der 
beiden folgenden Zeitpunkte: (a) wenn 
keine Unsicherheit mehr besteht, die 
sich aus der IBOR-Reform in Bezug 
auf das abgesicherte Risiko oder in 
Bezug auf den Zeitpunkt und die Höhe 
der IBOR-basierten Cashflows ergibt, 
und (b) wenn die Sicherungsbeziehung 
beendet wird. 

Sicherungsinstrument: zu dem 
früheren der beiden folgenden 
Zeitpunkte:  
(a) wenn keine Unsicherheit mehr 
besteht, die sich aus der IBOR-Reform 
hinsichtlich des Zeitpunkts und der 
Höhe der IBOR-basierten Cashflows 
ergibt, und (b) wenn die 
Sicherungsbeziehung beendet wird. 
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Erleichterung  
Ende der Anwendung der 
Erleichterung 

Ausnahme vom 
retrospektiven 
Effektivitätstest (nur 
IAS 39) 

Die IBOR-Reform könnte dazu führen, dass die 
Effektivität einer Sicherungsbeziehung 
außerhalb der erforderlichen Bandbreite von 
80-125% liegt. 

Die Erleichterung stellt eine Ausnahme vom 
retrospektiven Effektivitätstest dar, so dass 
eine Sicherungsbeziehung während des 
Zeitraums der IBOR-bezogenen Unsicherheit 
nicht allein deshalb eingestellt wird, weil die 
retrospektive Effektivität außerhalb der 
erforderlichen Bandbreite von 80-125% liegt. 

Ende zum früheren der folgenden 
Zeitpunkte: 

wenn keine Unsicherheit mehr besteht, 
die sich aus der IBOR-Reform 
hinsichtlich des abgesicherten Risikos 
sowie des Zeitpunkts und der Höhe 
der IBOR-basierten Cashflows des 
Grundgeschäfts oder des 
Sicherungsinstruments ergibt, und (b) 
wenn die Sicherungsbeziehung 
beendet wird. 

Siehe aktualisiertes Datum für das 
Ende der Anwendbarkeit der 
Erleichterungen als Teil der 
Änderungen der Phase 2 in Abschnitt 
5.2. 

Umklassifizierung der 
Cashflow-Hedge-
Rücklage 

Gemäß IAS 39 und IFRS 9 sind Unternehmen 
verpflichtet, die Cashflow-Hedge-Rücklage 
umzuklassifizieren, wenn die abgesicherten 
Cashflows nicht länger erwartet werden. Die 
Erleichterung verlangt von einem 
Unternehmen, anzunehmen, dass der 
Zinssatz, auf dem die abgesicherten Cashflows 
basieren, sich infolge der IBOR-Reform nicht 
ändert. 

Ende der Anwendbarkeit zum früheren 
der folgenden Zeitpunkte: 

(a) wenn keine Unsicherheit mehr 
besteht, die sich aus der IBOR-Reform 
hinsichtlich des abgesicherten Risikos 
sowie des Zeitpunkts und der Höhe 
der IBOR-basierten Cashflows des 
Grundgeschäfts ergibt, und (b) wenn 
der gesamte Betrag in der Cashflow-
Hedge-Rücklage für die beendete 
Sicherungsbeziehung in den Gewinn 
oder Verlust umklassifiziert wurde. 

Risikokomponenten 

Bei einigen Sicherungsbeziehungen ist das 
Grundgeschäft oder das abgesicherte Risiko 
eine nicht vertraglich spezifizierte IBOR-
Risikokomponente. Damit die Bilanzierung von 
Sicherungsgeschäften angewendet werden 
kann, verlangen sowohl IAS 39 als auch IFRS 
9, dass die designierte Risikokomponente 
separat identifizierbar und verlässlich messbar 
sein muss. 

Im Rahmen der Erleichterung muss die 
Risikokomponente nur bei der erstmaligen 
Designation der Sicherungsbeziehung und 
nicht fortlaufend separat identifizierbar sein. Im 
Zusammenhang mit einer Makro-Absicherung, 
bei der ein Unternehmen häufig eine 
Sicherungsbeziehung zurücksetzt, gilt die 
Erleichterung ab dem Zeitpunkt, zu dem ein 
Grundgeschäft innerhalb dieser Absicherung 
ursprünglich designiert wurde. 

Die Änderungen der Phase 1 sahen 
kein Enddatum für die Erleichterung 
bzgl. der Risikokomponenten vor. 

Siehe Datum des Endes der 
Anwendbarkeit der Erleichterungen als 
Teil der Änderungen der Phase 2 in 
Abschnitt 5.2. 

[IFRS 9.6.8.4-6.8.12]. [IAS 39.102D-102N]. 
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5.2 Ende der Anwendbarkeit der Erleichterungen der 
Phase 1 durch die Änderungen der Phase 2 
Nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponenten in Sicherungsbeziehungen 
Die Änderungen der Phase 2 sehen ein Enddatum für die Erleichterungen der Phase 1 für nicht vertraglich 
spezifizierte Risikokomponenten vor. Die Erleichterung wird prospektiv zu dem früheren der folgenden 
Zeitpunkte entfallen: (a) wenn die durch die Reform erforderlichen Änderungen an der nicht vertraglich 
spezifizierten Risikokomponente vorgenommen werden, oder (b) wenn die Sicherungsbeziehung beendet 
wird. [IFRS 9.6.8.13]. [IAS 39.102O]. 

Retrospektiver Effektivitätstest (nur IAS 39) 
Die nur nach IAS 39 anwendbaren Erleichterungen bzgl. des retrospektiven Effektivitätstests enden nach 
den Änderungen der Phase 1 zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte (a) wenn die Unsicherheit, die sich 
aus der IBOR-Reform ergibt, in Bezug auf das abgesicherte Risiko sowie den Zeitpunkt und die Höhe der 
Cashflows des Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments nicht mehr besteht, und (b) wenn die 
Sicherungsbeziehung beendet wird. 

Die Änderungen der Phase 2 dehnen das Ende der Erleichterung auf den früheren der folgenden 
Zeitpunkte aus: (a) wenn die aus der IBOR-Reform resultierende Unsicherheit in Bezug auf das 
abgesicherte Risiko sowie den Zeitpunkt und die Höhe der Cashflows des Grundgeschäfts und des 
Sicherungsinstruments nicht mehr besteht, und (b) wenn die Sicherungsbeziehung beendet wird. 
[IAS 39.102M]. 

5.3 Nachträgliche Änderungen der Designation und 
Dokumentation von Sicherungsbeziehungen 
Vorübergehende Ausnahme für Änderungen der Designation und 
Dokumentation von Sicherungsbeziehungen 
Wenn ein Unternehmen die Erleichterungen der Phase 1 nicht mehr anwendet (siehe Zusammenfassung 
der Erleichterungen in Abschnitt 5.1 oben), verlangen die Änderungen der Phase 2, dass ein Unternehmen 
Änderungen an der Designation und Dokumentation der Sicherungsbeziehung vornimmt, um den 
Änderungen Rechnung zu tragen, die durch die IBOR-Reform erforderlich werden. Ähnlich wie bei den 
Änderungen der Grundlage der vertraglichen Cashflows finanzieller Vermögenswerte und finanzieller 
Verbindlichkeiten muss die Änderung aufgrund der Reform der Referenzzinssätze erforderlich sein, d.h., 
dass die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein müssen: Die Änderung ist als direkte Folge der Reform 
der Referenzzinssätze erforderlich und die neue Grundlage ist wirtschaftlich gleichwertig mit der vorherigen 
Grundlage. Die Designation der Sicherungsbeziehung darf in diesem Zusammenhang nur geändert 
werden, um eine oder mehrere der folgenden Änderungen vorzunehmen: 
• die Bestimmung eines alternativen Referenzzinssatzes als abgesichertes Risiko; 
• Änderung der Beschreibung des Grundgeschäfts (einschließlich der Beschreibung des designierten 

Teils der Cashflows oder des beizulegenden Zeitwerts, der abgesichert wird); 
• die Änderung der Beschreibung des Sicherungsinstruments; oder 
• die Änderung der Beschreibung, wie das Unternehmen die Effektivität der Sicherungsbeziehung beurteilt 

(nur IAS 39). [IFRS 9.6.9.1]. [IAS 39.102P]. 

Die Designation muss bis zum Ende der Berichtsperiode geändert werden, in der eine durch die IBOR-
Reform erforderliche Änderung des abgesicherten Risikos, des Grundgeschäfts oder des 
Sicherungsinstruments vorgenommen wird. 

Die Änderung der Designation einer Sicherungsbeziehung, die aufgrund dieser vorübergehenden 
Ausnahme durchgeführt wird, führt weder zur Beendigung der Sicherungsbeziehung noch zur Designation 
einer neuen Sicherungsbeziehung. [IFRS 9.6.9.4]. [IAS 39.102S]. 



 

IFRS für die Praxis   Ausgabe 6, September 2021 11 

Änderung der Beschreibung des Sicherungsinstruments 
Ein Unternehmen hat auch die Designation und Dokumentation einer Sicherungsbeziehung in Bezug auf 
das Sicherungsinstrument zu ändern, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind: 
• das Unternehmen nimmt eine durch die IBOR-Reform erforderliche Änderung vor und nutzt dabei einen 

anderen Ansatz als die Änderung der Grundlage für die Bestimmung der vertraglichen Cashflows des 
Sicherungsinstruments; 

• das ursprüngliche Sicherungsinstrument (zum Beispiel das Derivat) wird nicht ausgebucht; und 
• der Ansatz ist wirtschaftlich gleichwertig mit einer Änderung der Grundlage für die Bestimmung der 

vertraglichen Cashflows des ursprünglichen Sicherungsinstruments. 
[IFRS 9.6.9.2]. [IAS 39.102Q]. 

Zusätzliche Änderungen, die nicht durch die IBOR-Reform verursacht sind 
Wenn zusätzliche Änderungen vorgenommen werden, die nicht durch die IBOR-Reform verursacht sind, 
wendet ein Unternehmen zunächst die anwendbaren Hedge-Accounting-Anforderungen von IAS 39 oder 
IFRS 9 an, um festzustellen, ob die Änderungen zur Beendigung der Sicherungsbeziehung führen. Wenn 
die Änderungen nicht zur Beendigung der Sicherungsbeziehung führen, wird das Unternehmen die 
Designation der Sicherungsbeziehung unter Anwendung der o.g. vorübergehenden Ausnahme ändern. 
[IFRS 9.6.9.5]. [IAS 39.102T]. 

Änderungen der Designation von Sicherungsbeziehungen zu verschiedenen 
Zeitpunkten 
Die Erleichterungen der Phase 1 (siehe eine Zusammenfassung der Erleichterungen in Abschnitt 5.1 oben) 
könnten zu verschiedenen Zeitpunkten wegfallen. Bei der Anwendung der vorrübergehenden Ausnahme 
zur Änderung der Designation könnte ein Unternehmen dazu verpflichtet sein: 
• die Designation verschiedener Sicherungsbeziehungen zu verschiedenen Zeitpunkten zu ändern, oder 
• die Designation einer bestimmten Sicherungsbeziehung mehr als einmal zu ändern (z. B. aufgrund von 

Änderungen des Sicherungsinstruments oder des Grundgeschäfts). 
[IFRS 9.6.9.3]. [IAS 39.102R]. 

Ein Unternehmen, das die Designation einer Sicherungsbeziehung ändert, wendet die 
Bilanzierungserleichterungen zu Cashflow-Sicherungsbeziehungen, Gruppen von Grundgeschäften und 
Risikokomponenten an, soweit einschlägig. [IFRS 9.6.9.3]. [IAS 39.102R]. Diese Erleichterungen werden in 
den Abschnitten 5.4 bis 5.6 unten diskutiert. 

5.4 Bilanzierung von zulässigen Sicherungsbeziehungen 
Keine Ausnahme für die Bewertung von Grundgeschäften oder 
Sicherungsinstrumenten 
Ein Unternehmen muss die bestehenden Anforderungen in IAS 39 oder IFRS 9 für zulässige 
Absicherungen des Zeitwerts oder des Cashflows anwenden, um alle Änderungen des Zeitwerts des 
Grundgeschäfts oder Sicherungsinstruments zu berücksichtigen. [IFRS 9.6.5.8, 6.5.11, 6.9.3].  
[IAS 39.89, 96, 102R]. 

Der IASB hat keine Ausnahme für die Bewertung von Grundgeschäften oder Sicherungsinstrumenten 
vorgesehen. Dies liegt daran, dass eine solche Ausnahme im Widerspruch zu der Entscheidung stünde, die 
Anforderungen an die Messung und Erfassung der Ineffektivität von Sicherungsgeschäften nicht zu ändern. 

Aufgrund der Voraussetzung der wirtschaftlichen Gleichwertigkeit erwartet der IASB nicht, dass es zu einer 
signifikanten Änderung des beizulegenden Zeitwertes durch die Neubewertung des Grundgeschäfts oder 
des Sicherungsinstruments kommt. 
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Keine Ausnahme von der Erfassung und Messung der Ineffektivität 
Es gibt keine Ausnahme von der Erfassung und Messung der Ineffektivität von Sicherungsbeziehungen. 
Die Anforderungen von IAS 39 und IFRS 9 an die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften müssen 
angewendet werden, und jede daraus resultierende Ineffektivität muss in der Gewinn- und Verlustrechnung 
erfasst werden. [IFRS 9.BC6.626-BC6.627]. [IAS 39.BC319-BC320]. Nach Ansicht des IASB spiegelt dies 
die wirtschaftlichen Auswirkungen der Änderungen der Designation einer Sicherungsbeziehung wider. Der 
Board stellte ferner fest, dass die vorübergehende Ausnahme zur Änderung der Beschreibung des 
Grundgeschäfts es einem Unternehmen ermöglicht, die Sicherungsbeziehung so zu ändern, dass die 
Änderung des beizulegenden Zeitwerts bei der Neubewertung des Grundgeschäfts oder 
Sicherungsinstruments minimiert wird. [IFRS 9.BC6.624]. [IAS 39.BC317]. 

Temporäre Ausnahme für Beträge, die in der Cashflow-Hedge-Rücklage 
angesammelt wurden 
Zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Unternehmen die Beschreibung eines Grundgeschäfts im Rahmen der 
vorübergehenden Ausnahme ändert, um die Designation der Sicherungsbeziehung und die Dokumentation 
zu ändern (siehe Abschnitt 5.3 oben), wird davon ausgegangen, dass die in der Cashflow-Hedge-Rücklage 
angesammelten Beträge auf dem alternativen Referenzzinssatz basieren, der der Bestimmung der 
abgesicherten künftigen Cashflows zugrunde liegt. [IFRS 9.6.9.7]. [IAS 39.102W]. 

Die Änderungen der Phase 2 sehen auch eine ähnliche vorübergehende Ausnahme für beendete 
Cashflow-Sicherungsbeziehungen vor, wenn sich der Referenzzinssatz, auf dem die abgesicherten 
zukünftigen Cashflows basierten, infolge der IBOR-Reform geändert hat. In diesen Fällen ist davon 
auszugehen, dass der in der Cashflow-Hedge-Rücklage für diese Sicherungsbeziehung angesammelte 
Betrag auf dem alternativen Referenzzinssatz beruht, auf dem die abgesicherten zukünftigen Cashflows 
basieren werden. [IFRS 9.6.9.8]. [IAS 39.102X]. 

Vorübergehende Ausnahme vom retrospektiven Effektivitätstest (nur IAS 39) 
Für die Zwecke der Beurteilung der retrospektiven Effektivität einer Sicherungsbeziehung auf kumulativer 
Basis kann ein Unternehmen für jede solche Sicherungsbeziehung gesondert entscheiden, die kumulativen 
Änderungen des beizulegenden Zeitwertes des Grundgeschäfts und des Sicherungsinstruments auf Null 
zurückzusetzen, wenn es die Erleichterungen für den retrospektiven Effektivitätstest, die durch die 
Änderungen der Phase 1 gewährt werden, nicht mehr anwendet (siehe Zusammenfassung der 
Erleichterungen der Phase 1 in Abschnitt 5.1 oben). [IAS 39.102V]. 
 

PwC-Anmerkungen 
Die Erleichterungen der Phase 1 der Änderungen an IAS 39 sehen eine Ausnahme vom 
retrospektiven Effektivitätstest vor, so dass eine Sicherungsbeziehung während des Zeitraums der 
IBOR-bezogenen Unsicherheit nicht allein deshalb beendet wird, weil die retrospektive Effektivität 
außerhalb der geforderten Bandbreite von 80-125% liegt. Wenn die Anwendbarkeit dieser 
Erleichterung endet, muss ein Unternehmen die retrospektive Effektivität der Sicherungsbeziehung 
beurteilen. Wenn diese Beurteilung auf kumulativer Basis erfolgt, könnte die Sicherungsbeziehung 
den retrospektiven Test nicht bestehen. Der IASB stellte fest, dass dies mit dem Ziel von Phase 1 
unvereinbar wäre. Die Änderungen der Phase 2 erlauben es Unternehmen, die die Beurteilung auf 
kumulativer Basis durchführen, daher zu wählen, ob sie den kumulativen beizulegenden Zeitwert des 
Grundgeschäfts und des Sicherungsinstruments auf Null zurücksetzen oder nicht. 

Der IASB räumte insoweit ein Wahlrecht ein, weil in einigen Fällen die Rücksetzung auf Null dazu 
führen könnte, dass die Sicherungsbeziehung den retrospektiven Test nicht besteht. Beispielsweise 
könnte eine Sicherungsbeziehung aus dem Bereich von 80-125% herausfallen, wenn es in der 
Anfangsperiode nach dem Übergang zum alternativen Referenzzinssatz zu Marktvolatilität kommt 
und die kumulativen Wertänderungen auf Null zurückgesetzt werden würden.  
[IAS 39. BC322-BC324]. 
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5.5 Bilanzierung von Absicherungen von Gruppen von 
Grundgeschäften 
Bei der Anwendung der vorübergehenden Ausnahme für Änderungen der Designation und Dokumentation 
von Sicherungsbeziehungen (siehe Abschnitt 5.3 oben) auf Gruppen von Grundgeschäften werden die 
abgesicherten Grundgeschäfte einer Gruppe auf Untergruppen für jeden abzusichernden Referenzzinssatz 
aufgeteilt, und der Referenzzinssatz für jede Untergruppe wird als abgesichertes Risiko designiert. 
Infolgedessen könnte sich der Referenzzinssatz für die Grundgeschäfte in der Gruppe zu unterschiedlichen 
Zeiten ändern. [IFRS 9.6.9.9]. [IAS 39.102Y]. 

Jede Untergruppe muss separat beurteilt werden, um festzustellen, ob sie die Anforderungen für ein 
zulässiges Grundgeschäft erfüllt. [IFRS 9.6.6.1]. [IAS 39.78, 83]. Die Bilanzierung von 
Sicherungsgeschäften wird prospektiv für die Sicherungsbeziehung in ihrer Gesamtheit eingestellt, wenn 
eine Untergruppe die Anforderungen an ein zulässiges Grundgeschäft nicht mehr erfüllt. Ein Unternehmen 
hat auch die Ineffektivität für die Sicherungsbeziehung in ihrer Gesamtheit zu erfassen. [IFRS 9.6.9.10]. 
[IAS 39.102Z]. 

5.6 Designation von Risikokomponenten und -anteilen 
Ist ein alternativer Referenzzinssatz zum Zeitpunkt seiner Designation als nicht vertraglich spezifizierte 
Risikokomponente nicht separat identifizierbar, gilt diese Anforderung der separaten Identifizierbarkeit zum 
Designationszeitpunkt als erfüllt, wenn das Unternehmen vernünftigerweise davon ausgehen kann, dass es 
die Anforderung innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten erfüllen wird. Die 24-Monatsfrist: 
• ist auf jeden alternativen Referenzzinssatz separat anzuwenden; und 
• beginnt ab dem Datum, an dem das Unternehmen den alternativen Referenzzinssatz zum ersten Mal als 

nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert. 
[IFRS 9.6.9.11]. [IAS 39.102Z1]. 

Die nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente muss jedoch verlässlich messbar sein. 

Wenn das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt vernünftigerweise erwartet, dass der alternative 
Referenzzinssatz innerhalb der 24-Monatsperiode nicht separat identifizierbar sein wird, wird es die 
Anwendung der temporären Ausnahme einstellen und die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften ab dem 
Zeitpunkt dieser Neubeurteilung prospektiv einstellen. [IFRS 9.6.9.12]. [IAS 39.102Z2]. 

Diese Erleichterung gilt in ähnlicher Weise für neue Sicherungsbeziehungen, bei denen der alternative 
Referenzzinssatz zu dem Zeitpunkt, zu dem die nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente designiert 
wird, nicht separat identifiziert werden kann. [IFRS 9.6.9.13]. [IAS 39.102Z3]. 

6. Anhangangaben 
Ziel der nach den Änderungen der Phase 2 erforderlichen Anhangangaben ist es, den Anwendern von 
Abschlüssen zu ermöglichen, die Auswirkungen der IBOR-Reform auf die Finanzinstrumente und die 
Risikomanagementstrategie eines Unternehmens zu verstehen. Ein Unternehmen muss Informationen über 
die Art und das Ausmaß der aus der IBOR-Reform resultierenden Risiken denen das Unternehmen 
ausgesetzt ist, offenlegen, sowie darüber berichten, wie das Unternehmen mit diesen Risiken umgeht und 
welche Fortschritte es bei der Vollendung des Übergangs zu alternativen Referenzzinssätzen macht und 
wie es diesen Übergang bewältigt. [IFRS 7.24I]. 
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Um diese Ziele zu erreichen, verlangen die Änderungen der Phase 2: 
• Angaben dazu, wie das Unternehmen den Übergang zu alternativen Referenzzinssätzen handhabt, 

sowie Angaben zu seinen Fortschritten und den Risiken aus Finanzinstrumenten, denen es aufgrund 
des Übergangs ausgesetzt ist, 

• quantitative Informationen über Finanzinstrumente, die am Ende der Berichtsperiode noch nicht auf 
einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt sind, wobei nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten sowie Derivate separat ausgewiesen werden. Diese Angaben sind disaggregiert 
nach bedeutenden Referenzzinssätzen, die der IBOR-Reform unterliegen, zu machen. 

• eine Beschreibung von Änderungen der Risikomanagementstrategie des Unternehmens, wenn die 
identifizierten Risiken zu solchen Änderungen geführt haben, 
[IFRS 7.24J]. 

7. Datum des Inkrafttretens und 
Übergangsvorschriften 

Datum des Inkrafttretens 
Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen. 
Eine frühere Anwendung war zulässig. [IFRS 9.7.1.9]. [IAS 39.108H]. [IFRS 7.44GG]. [IFRS 4.50].  
[IFRS 16 Anhang C.1B]. 

Übergangsbestimmungen für die Änderungen an IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 4 und IFRS 16 
Die Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 4 und IFRS 16 sind rückwirkend anzuwenden. Die Änderungen 
enthalten jedoch Erleichterungen bei der Anpassung von Vergleichsinformationen. Ein Unternehmen darf 
frühere Perioden dann, und nur dann, anpassen, wenn dies ohne Verwendung nachträglicher Erkenntnisse 
möglich ist. 

Wenn ein Unternehmen frühere Perioden nicht anpasst, erfasst es jede Differenz zwischen dem früheren 
Buchwert und dem Buchwert zu Beginn des Geschäftsjahres, das das Datum der erstmaligen Anwendung 
der Änderungen aus Phase 2 enthält, im Eröffnungsbilanzwert der Gewinnrücklagen (oder gegebenenfalls 
in einem anderen Eigenkapitalbestandteil) des Geschäftsjahres, das das Datum der erstmaligen 
Anwendung der Änderungen enthält.  
[IFRS 9.7.2.46]. [IAS 39.108K]. [IFRS 4.51]. [IFRS 16 Anhang C.20C, 20D]. 

Übergangsbestimmungen für die Änderungen an IFRS 7 
Die Änderungen an IFRS 7 gelten, sobald ein Unternehmen die Änderungen der Phase 2 an IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 4 und IFRS 16 anwendet. In dem Geschäftsjahr, in dem ein Unternehmen die Änderungen 
der Phase 2 erstmals anwendet, ist es nicht verpflichtet, die in IAS8.28(f) geforderten quantitativen 
Informationen darzustellen. [IFRS 7.44GG, 44HH]. 
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Wiederherstellung beendeter Sicherungsbeziehungen 
Einem Unternehmen ist es untersagt, eine neue Sicherungsbeziehung in früheren Perioden zu designieren. 
Allerdings müssen beendete Sicherungsbeziehungen dann, und nur dann, wieder hergestellt werden, wenn 
die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
• die Sicherungsbeziehung wurde allein aufgrund der durch die IBOR-Reform erforderlichen Änderungen 

beendet (und wäre nicht beendet worden, wenn die Erleichterungen der Phase 2 verfügbar gewesen 
wären) und 

• zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung erfüllt die beendete Sicherungsbeziehung weiterhin alle 
Kriterien für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften (nach Berücksichtigung der Erleichterungen der 
Phase 2). 
[IFRS 9.7.2.44]. [IAS 39.108I]. 

Wenn ein Unternehmen eine beendete Sicherungsbeziehung wieder herstellt, beginnt die 24-Monatsfrist für 
eine nicht vertraglich spezifizierte Risikokomponente ab dem Datum der erstmaligen Anwendung der 
Änderungen der Phase 2 (siehe Abschnitt 5.6). [IFRS 9.7.2.45]. [IAS 39.108J].  

 

Hinweis: Die Publikation basiert auf einer englischsprachigen Version die Sie über den folgenden Link2 
erreichen.  

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

Embankment Place, London WC2N 6 RH, 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/Practical-guide-to-Phase-2-amendments.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Practical-guide-to-Phase-2-amendments.html
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