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Auf einen Blick 
Großbritannien wird die Europäische Union erwartungsgemäß verlassen. Mit dem 
weiteren Fortschritt der Verhandlungen über den Brexit müssen Unternehmen 
überlegen, wie sich diese neue politische Landschaft auf ihre Organisation auswirken 
wird. Unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen – ob mit oder ohne Abkommen – 
wird es signifikante Veränderungen für zahlreiche Unternehmen in Großbritannien 
geben. Es sind jedoch nicht nur Unternehmen in Großbritannien betroffen; der Brexit 
kann sich auch auf ausländische Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in 
Großbritannien und auf Konzerne mit umfangreichen Geschäftstätigkeiten in 
Großbritannien auswirken. 
 
Für einige Unternehmen ist die Gestaltung der zukünftigen Beziehungen 
Großbritanniens zur EU zurzeit noch zu unsicher, um bereits Maßnahmen zu ergreifen. 
Nach unserer Auffassung sollte das Management jedoch die mit dem Brexit verbundenen 
Risiken für sein Unternehmen bereits jetzt identifiziert und beurteilt, und dabei den 
Einfluss auf Rechnungslegung und Berichterstattung berücksichtigt haben. Im Einzelnen 
sind unserer Ansicht nach insbesondere folgende Bereiche betroffen:  
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• Angaben – In den Abschluss sind detaillierte unternehmensspezifische Angaben zu 
den mit dem Brexit verbundenen Risiken aufzunehmen, um die 
Ermessensentscheidungen, die getroffenen Annahmen und die Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erläutern. Die ESMA betonte im 
Zusammenhang mit der Bekanntgabe ihrer Prüfungsschwerpunkte für 
Jahresfinanzberichte des Geschäftsjahres 2018 die Bedeutung der Angabepflichten, 
die sich aus dem Brexit ergeben können. Die ESMA weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass Details zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU (harter Brexit vs. 
geordneter Brexit) Anfang 2019 und damit in zeitlicher Nähe zur Veröffentlichung der 
2018er-Abschlüsse erwartet werden. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie 
die spezifischen Auswirkungen des Brexits auf ihre Aktivitäten, ihre Risikoposition 
sowie die Quellen von Schätzungsunsicherheiten und den Umgang damit in 
ausreichendem Umfang transparent machen.  

• Ereignisse nach dem Abschlussstichtag – Eine sorgfältige Analyse ist 
erforderlich, um festzustellen, ob der Einfluss von Ereignissen, die zwischen dem 
Jahresende und dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abschlusses eintreten, 
entweder eine Anpassung der zum Periodenende erfassten Beträge oder lediglich 
Angaben erfordert oder ob unter Umständen sogar die Fortführungsfähigkeit („going 
concern“) des Unternehmens in Frage gestellt ist. 

• Wertminderungen und Wertansätze – Wertansätze einschließlich Fair Values 
und erzielbarer Beträge, deren Ermittlung die Verwendung von Marktinputfaktoren 
erfordert, müssen die Marktverhältnisse zum Abschlussstichtag widerspiegeln. Bei der 
Anwendung von Bewertungstechniken und Schätzungen im Rahmen von Cashflow-
Modellen für den Wertminderungstest ist wahrscheinlich eine größere Bandbreite an 
möglichen Ergebnissen als üblich zu berücksichtigen, um ein breites Spektrum 
möglicher Brexit-Szenarien abzubilden. 

• Restrukturierung – Einige Unternehmen beschäftigen sich in Vorbereitung auf 
einen potenziellen Brexit mit der Neustrukturierung ihres Geschäftsbetriebs bzw. 
haben diese bereits abgeschlossen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich eine 
beabsichtigte Restrukturierung unmittelbar auf den Abschluss zum 31. Dezember 
2018 auswirken wird. Jedoch könnten die Pläne im Zeitablauf zu einer 
Wertminderung/Veräußerung von Vermögenswerten, Erfassung von Rückstellungen 
oder Änderungen der Segmente und Angaben führen. Außerdem ist die Bilanzierung 
von Konzernrestrukturierungen in Einzelabschlüssen unter Umständen komplex, 
insbesondere für das Einzelunternehmen, das einen Geschäftsbetrieb im Rahmen 
einer Transaktion unter gemeinsamer Beherrschung aufnimmt. 

• Steuern – Das Austrittsabkommen und alle etwaigen neuen Handelsabkommen 
könnten nach ihrem Inkrafttreten zu signifikanten Änderungen im Steuerrecht 
Großbritanniens und der EU führen. Dies kann Auswirkungen auf die Bilanzierung 
und Bewertung tatsächlicher und latenter Steueransprüche haben. 

• Zwischenberichterstattung – Unternehmen müssen überlegen, in welchem 
Umfang zusätzliche Angaben in Zwischenberichten notwendig sind, um 
Veränderungen seit dem letzten Geschäftsbericht zu erläutern. 

• Lagebericht – Aus dem bevorstehenden Brexit können sich Auswirkungen auf 
Angabepflichten im Lagebericht ergeben. Betroffen sind alle wesentlichen 
Bestandteile des Lageberichts einschließlich der Berichterstattung zum 
Geschäftsverlauf und zur Lage sowie zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns. 
Nähere Erläuterungen hierzu enthält die Ausgabe 13/2018 unserer Publikation „HGB 
direkt“. 
 

Wir werden unsere Hinweise zur Finanzberichterstattung aktualisieren, sobald die 
vollständigen Wirkungen des Brexits absehbar sind. 

 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-13-dezember-2018-brexit.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-13-dezember-2018-brexit.pdf
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Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
Sind Abschlüsse anzupassen, um Entwicklungen nach dem 
Abschlussstichtag abzubilden oder sind die potenziellen Einflüsse dieser 
Entwicklungen lediglich im Anhang zu beschreiben? 

Auswirkungen auf die Berichterstattung 
• Handelt es sich bei Ereignissen nach dem Abschlussstichtag, um sog. 

berücksichtigungspflichtige Ereignisse, d. h. solche, deren Gegebenheiten bereits am 
Abschlussstichtag vorlagen und für die eine entsprechende Anpassung des 
Abschlusses vorzunehmen ist oder aber um nicht zu berücksichtigende Ereignisse, 
deren Art und Auswirkungen lediglich im Konzernanhang anzugeben sind? 

• Weitere Erläuterungen zu diesem wichtigen Aspekt sind im Anhang zu diesem IFRS 
für die Praxis enthalten. 
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Wertminderungen 
Gibt es einen Anhaltspunkt für das Vorliegen einer 
Wertminderung? Verändern sich Wertminderungsmodelle? 
Haben sich die erwarteten Kreditverluste erhöht? 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung gemäß IAS 36 

• Die Folgen des Brexits könnten potenziell nachteilige Auswirkungen auf die Cashflows 
haben und die Durchführung von Wertminderungstests erfordern. Die jährlichen 
Wertminderungstests des Geschäfts- oder Firmenwerts und der langfristigen 
immateriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer, die zu einem 
früheren Zeitpunkt in der Berichtsperiode durchgeführt wurden, müssen 
möglicherweise aktualisiert und die Cashflow-Prognosen um den potenziellen Einfluss 
des Brexits angepasst werden. Schwankende Aktienkurse könnten die 
Marktkapitalisierung unter den Buchwert des Nettovermögens fallen lassen und die 
Durchführung eines Wertminderungstests erfordern (IAS 36.12(d)). 

• Höhere Risiken und Unsicherheiten sollten in den Wertminderungstest einfließen. Zu 
früheren Zeitpunkten erstellte Budgets und Prognosen, die zur Ermittlung des 
erzielbaren Betrags verwendet werden sollen, sind zu überarbeiten, um die 
wirtschaftlichen Bedingungen am Abschlussstichtag abzubilden. 

• Um die erhöhten Risiken und Unsicherheiten zu erfassen, könnten Modelle auf Basis 
erwarteter Cashflows (mehrere wahrscheinlichkeits-gewichtete Szenarien) geeigneter 
sein als traditionelle Ansätze (ein einziges prognostiziertes Ergebnis). Gegebenenfalls 
gibt es eine Bandbreite an potentiellen Ergebnissen, welche die Best- und Worst-Case-
Szenarien berücksichtigen. So wäre beispielsweise eine Bandbreite an Szenarien 
erforderlich, wenn Unternehmen nach/aus Großbritannien importieren/exportieren, 
um die unterschiedlichen entstehenden potentiellen Handelsvereinbarungen 
widerzuspiegeln. Welchen Ansatz das Management zur Abbildung der Erwartungen 
im Hinblick auf mögliche Schwankungen der voraussichtlichen zukünftigen Cashflows 
auch immer wählt: das Ergebnis sollte den erwarteten Barwert der zukünftigen 
Cashflows widerspiegeln.  

• Wird ein traditioneller Ansatz verfolgt, so ist das Prognoserisiko im Allgemeinen 
mehrheitlich im Abzinsungssatz enthalten. Bei einem Modell mit multiplen Szenarien 
würde das Prognoserisiko jedoch in erster Linie über die verschiedenen Szenarien in 
den Cashflows berücksichtigt. Daher müsste bei Veränderungen der Modelle der 
Abzinsungssatz möglicherweise ebenfalls aktualisiert werden. 

• Abzinsungssätze beruhen üblicherweise auf den durchschnittsgewichteten 
Kapitalkosten des Unternehmens, der Grenzfremdkapitalzinssätze und sonstigen 
marktüblichen Fremdkapitalzinssätzen. Zu den typischen Anpassungen könnten 
zählen: das Länderrisiko Großbritanniens, das sich infolge des Brexits erhöht hätte, 
das Währungsrisiko des Pfund Sterling, ebenfalls höher infolge der Volatilität der 
britischen Währung und der Umstand, ob die geschätzten Cashflows auf eher 
optimistischen oder konservativen Zielsetzungen basieren. Die Abzinsungssätze 
dürfen jedoch keine Risiken abbilden, für welche die Schätzungen der zukünftigen 
Cashflows bereits angepasst wurden, und auch nicht um diese Risiken angepasst 
werden. Dadurch werden Doppelzählungen vermieden. 

• Zukünftige Cashflows werden in der Währung geschätzt, in der sie entstehen. Der 
Barwert wird dann unter Einsatz eines Zinssatzes derselben Währung zum Zeitpunkt 
der Nutzungswertberechnungen abgezinst (d. h. mit dem Zinssatz am Jahresende). 
Entsprechend könnte eine zusätzliche Volatilität der Wechselkurse die Berechnungen 
des erzielbaren Betrags verändern. 
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• Verlässliche Prognosen zur Ermittlung des Nutzungswerts oder des beizulegenden 
Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten für die Cashflows der Detailplanungsphase 
und insbesondere des Barwerts der Cashflows nach der Detailplanungsphase, 
unterliegen wahrscheinlich signifikanten Unsicherheiten, die gegebenenfalls bis zum 
Austrittszeitpunkt bzw. in einer etwaigen Übergangsperiode, etwa bis zum 
31. Dezember 2020 nicht gelöst sind. Selbst im Vorfeld des Austrittsdatums können in 
verschiedenen Szenarien Unsicherheiten im Hinblick auf zukünftige Beziehungen 
zwischen Großbritannien und der EU bestehen. So könnte beispielsweise der Brexit 
verschoben werden, wenn keine Vereinbarung erzielt werden kann. Nach unserer 
Auffassung wären in diesen Fällen Angaben zu Annahmen in vorgenommenen 
Schätzungen, Sensitivitäten und der Bandbreite an möglichen Ergebnissen im 
Rahmen von IAS 1 und IAS 36 besonders relevant. 
 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung gemäß IFRS 9 
• Unternehmen müssen Wertminderungen auf Basis der erwarteten Kreditverluste 

bemessen. Dazu ist die Berücksichtigung zukunftsorientierter Informationen 
(einschließlich makroökonomischer Daten) erforderlich, und zwar sowohl bei der 
Beurteilung, ob ein signifikanter Anstieg des Kreditrisikos vorliegt (gilt nicht für den 
vereinfachten Ansatz) als auch für die Bemessung der erwarteten Kreditverluste. 
Zukunftsgerichtete Informationen erfordern gegebenenfalls die Einbeziehung 
zusätzlicher Negativszenarien im Hinblick auf den Brexit, möglicherweise erzielbar 
durch eine Anpassung des Basisszenarios (z. B. durch Abschläge), falls im 
bestehenden Modell gesonderte Szenarien nicht bereits enthalten sind. 

• Bei finanziellen Vermögenswerten im Anwendungsbereich der 
Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 (wie etwa Kredite und Forderungen, 
Schuldtitel, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 
Vertragsvermögenswerte oder Leasingforderungen) hat ein Unternehmen zu 
berücksichtigen, ob: 
– das Kreditrisiko (Ausfallrisiko) signifikant angestiegen ist und 
– der Verlust infolge des Ausfalls angestiegen ist, weil sich der beizulegende Zeitwert 

eines nicht-finanziellen Vermögenswerts, der als Sicherheit verpfändet ist, 
vermindert hat. 
 

Operative Auswirkungen 
• Das Management muss den Einfluss des Brexits und der möglichen nachfolgenden 

Entscheidungen auf die erwarteten Cashflows und die Zinssätze sorgfältig beobachten. 
Die Relevanz von Im- und Exporten kann sich verändern und damit Auswirkungen 
auf Kosten und das Cashflow-Modell haben. Branchenaussicht sind zu 
berücksichtigen. 

• Es sind anspruchsvollere Cashflow-Modelle in Betracht zu ziehen, um mögliche 
unterschiedliche Ergebnisse zu prognostizieren. 

• Unterschiedliche Brexit-Szenarien könnten das Management dazu veranlassen, 
Vereinbarungen zu Leasingverhältnissen, Kredit- oder sonstige externe 
Vereinbarungen zu ändern bzw. zu beenden. Solche Änderungen sowie etwaige 
Restrukturierungen oder Personalmaßnahmen können sich ebenfalls auf Cashflow-
Modelle auswirken. 

• Erhebung relevanter Daten (u. a. zukunftsorientierte makroökonomische 
Informationen), um einschätzen zu können, ob ein signifikanter Anstieg des 
Kreditrisikos vorliegt und inwieweit sich die erwarteten 12-Monats-Kreditverluste 
oder die über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste geändert haben.  
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Andere Bewertungen 
Ergeben sich – außer durch Wertminderungen – 
Auswirkungen auf die Wertansätze von Vermögenswerten? 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung 

Allgemeine Grundsätze 
• Wird ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit auf Basis notierter Preise in einem 

aktiven Markt zum beizulegenden Zeitwert bewertet, sind die am Abschlussstichtag 
gültigen Marktpreise relevant. Nachfolgende Änderungen dieser notierten Preise sind 
nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Abschlussstichtag. Der gleiche 
Grundsatz trifft zu, wenn die beizulegenden Zeitwerte geschätzt werden – die 
Schätzungen müssen die Marktdaten zum Abschlussstichtag abbilden und dürfen 
nicht um Änderungen nach dem Abschlussstichtag angepasst werden. Jedoch könnten 
Ereignisse nach dem Abschlussstichtag ein Nachweis dafür sein, welche Annahmen 
Marktteilnehmer vernünftigerweise am Abschlussstichtag hätten treffen müssen; 
diese Informationen sind bei der Aufstellung des Abschlusses zu berücksichtigen. 
Weitere Erläuterungen zu Ereignissen nach dem Abschlussstichtag sind im Anhang zu 
dieser Publikation enthalten. 

• Die folgenden Absätze beschreiben spezifische Bewertungsüberlegungen für einzelne 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. 

Vorräte 
• Es ist möglicherweise erforderlich, Vorräte auf den Nettoveräußerungswert 

abzuschreiben. Insbesondere Unternehmen mit in der Entwicklung befindlichen 
Immobilien, die als Vorräte klassifiziert sind, könnten von einem Rückgang der 
Immobilienpreise betroffen sein. 

• Je nach Art des Brexits und der damit verbundenen Zollvereinbarungen könnten 
zusätzliche direkt zurechenbare Kosten wie etwa Importzölle entstehen, welche die 
Kosten bestimmter Vorräte bei Erfassung in der Zukunft erhöhen würden, wenn sie zu 
höheren Kosten erworben würden. Eine höhere Kostengrundlage könnte in der 
Zukunft Abschreibungen auslösen. 

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien und Sachanlagen 
• Möglicherweise gibt es nach dem Brexit größere Schwankungen im beizulegenden 

Zeitwert von Sachanlagen. Die Rechnungslegungsstandards schreiben keine 
Bewertung zum Abschlussstichtag vor, jedoch müssen die Bewertungen hinreichend 
regelmäßig erfolgen, um sicherzustellen, dass der Buchwert nicht wesentlich von dem 
auf Basis des Fair Value zum Abschlussstichtag ermittelten Betrag abweicht. Daher ist 
eine Neubewertung zum Abschlussstichtag durchzuführen, wenn der Buchwert 
wahrscheinlich wesentlich vom Fair Value abweicht. 

• Der beizulegende Zeitwert von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ist zum 
Abschlussstichtag zu ermitteln. Ein Unternehmen hat zu diesem Zeitpunkt die 
Verwendung von Marktangaben zu maximieren, soweit verfügbar. Inputfaktoren und 
Modelle, die zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts von Vermögenswerten der 
Stufe 3 eingesetzt werden, sind möglicherweise zu aktualisieren. 

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Tochterunternehmen, assoziierte 
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
• Der Fair Value von Beteiligungsunternehmen, assoziierten Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen könnte durch Schwankungen des Aktienmarkts 
beeinflusst werden. Ausgangspunkt für Bewertungen börsennotierter Unternehmen 
sind die Marktpreise der gehaltenen Anteile zum Abschlussstichtag. 

• Unternehmen müssen Änderungen ihrer operativen oder wirtschaftlichen 
Gegebenheiten angeben, die sich auf den beizulegenden Zeitwert der 
Beteiligungsunternehmen oder ihre Anteile an assoziierten Unternehmen und 
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Gemeinschaftsunternehmen auswirken, die zum beizulegenden Zeitwert nach IFRS 9 
ausgewiesen werden. 

Finanzinstrumente 
• Die Preisvolatilität verschiedener Märkte hat sich nach dem Brexit-Referendum 

erhöht. Dies hat Auswirkungen auf Bewertungen zum Fair Value, und zwar entweder 
direkt – wenn der Fair Value anhand von Marktpreisen ermittelt wird (etwa bei 
Eigenkapital- oder Schuldinstrumenten, die an aktiven Märkten gehandelt werden) 
oder indirekt – wenn die Bewertungsmethode auf Inputfaktoren beruht, die aus 
volatilen Märkten abgeleitet werden. 

• Das Kontrahentenausfallrisiko und der Credit Spread zur Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts könnten sich gegebenenfalls erhöhen, wenn der Kontrahent 
in Branchen/Ländern tätig ist, die vom Brexit potenziell betroffen sind. 

• Die Änderung von Bewertungen zum Fair Value hat Einfluss auf die nach IFRS 13 
verlangten Angaben. Auswirkungen könnten sich auf die für wiederkehrende Stufe 3-
Bewertungen zum Fair Value erforderliche Sensitivitätsanalyse ergeben. 

• Ein Unternehmen hat verschiedene Angaben zu den bei der Bewertung zum Fair 
Value verwendeten Bewertungsmethoden und Inputfaktoren bereitzustellen. Diese 
sind mehrheitlich sowohl in Jahres- als auch in Zwischenabschlüssen erforderlich. 
Daher sind gegebenenfalls Einflüsse des Brexits und die vorstehend genannten 
Sachverhalte aufzunehmen. 
 

Operative Auswirkungen 
• Möglicherweise sind zusätzliche unabhängige Bewertungen bei betroffenen 

Vermögenswerten erforderlich. 
• Unternehmen haben sicherzustellen, dass ihre operativen Systeme und die 

Beschäftigten in der Lage sind, die Erfassung zusätzlicher Kosten, beispielsweise für 
zusätzliche Zölle auf Vorräte, ordnungsgemäß zu verarbeiten.  

• Beurteilung von Immobilienpreisen und Indizes um festzustellen, ob Änderungen 
erforderlich sind. 

• Analyse, ob die bei der Bewertung zum Fair Value verwendeten Inputparameter zu 
aktualisieren sind. 

 

Angaben im Anhang einschließlich Angaben zu finanziellen 
Risiken 

Sind zusätzliche Angaben erforderlich? 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung 

Allgemeine Angaben 
• Ausübungen wesentlicher Ermessensspielräume, Sensitivitäten und Risikopositionen 

sind möglicherweise durch potenzielle wirtschaftliche Folgen des Brexits signifikant 
beeinflusst. 

• Der Umfang der Angaben im Hinblick auf Schätzungsunsicherheiten muss 
gegebenenfalls erhöht werden. So könnte der Buchwert einer höheren Anzahl von 
Posten innerhalb des nächsten Jahres wesentlichen Änderungen unterliegen. 

• Das Management hat bei der Beurteilung der Fortführungsfähigkeit des 
Unternehmens die potentiellen Auswirkungen des Brexits zu berücksichtigen.  
Unsicherheiten in Bezug auf die Fortführungstätigkeit sind anzugeben.  

Finanzielle Risiken 
• Unternehmen müssen beurteilen, ob sich ihre finanziellen Risiken, wie etwa 

Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko und andere in den Angaben 
abzubildenden Risiken geändert haben. So könnte sich beispielsweise das Kreditrisiko 
der finanziellen Vermögenswerte eines Unternehmens geändert haben, so dass die 
vom Management als Reaktion auf diese Veränderungen ergriffenen Maßnahmen 
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anzugeben sind. Ein anderes Beispiel sind Angaben im Fall einer Änderung des 
Liquiditätsrisikos unter Einbeziehung unterschiedlicher Finanzierungsquellen. 
Außerdem bestehen gegebenenfalls weitere operative Auswirkungen, die – wie 
nachfolgend dargestellt – Einflüsse auf die finanziellen Risiken haben könnten. 
 

Operative Auswirkungen 
• Analyse des Risikomanagements angesichts der Veränderungen des wirtschaftlichen 

Umfelds und Beurteilung des Umfangs der erforderlichen Anpassungen. 
• Erhebung der relevanten Informationen zur Erfüllung der Angabepflichten nach 

IFRS 7. Dies trifft insbesondere auf Investitionen zu, die auf Pfund Sterling lauten, 
oder auf Branchen/Länder, die durch den Brexit wirtschaftlich beeinflusst werden. 

• Beurteilung, ob sich die wirtschaftlichen Entwicklungen auf die Möglichkeiten des 
Unternehmens auswirken, finanzielle Mittel zu erlangen. 

• Überprüfung einzelner Vertragslaufzeiten, die durch den Brexit betroffen bzw. 
potentiell betroffen sind, einschließlich möglicher Kündigungsklauseln (wie etwa 
Vertragslaufzeit i. S. v. IFRS 15 und Laufzeit des Leasingverhältnisses i. S. v. IFRS 16). 

• Beurteilung der Bedingungen von Covenants, um Verstöße infolge geänderter 
Wertansätze von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu identifizieren. 

 

Wechselkurse 
Welcher Wechselkurs ist zu verwenden?  

Auswirkungen auf die Rechnungslegung 
• Seit der Brexit-Abstimmung erhöhte sich die Volatilität der GBP-Wechselkurse. Diese 

Entwicklung setzt sich voraussichtlich fort, bis es mehr Sicherheit im Hinblick auf den 
Brexit gibt (Deal, No-Deal, usw.). Aus praktischen Gründen kann zur Umrechnung 
von Aufwendungen und Erträgen in die Berichtswährung des Konzerns ein 
Durchschnittskurs, der näherungsweise dem tatsächlichen Kurs zum 
Transaktionszeitpunkt entspricht, verwendet werden. Der Einsatz eines 
Durchschnittskurses ist jedoch nicht sachgerecht, wenn die Wechselkurse erheblich 
schwanken. Ein Unternehmen hat außerdem den Zeitraum zu berücksichtigen, über 
den ein Durchschnittskurs berechnet wird. 

• Die Dauer des Zeitraums, über den die Durchschnittskurse berechnet werden 
(monatlich, je Quartal, usw.) ist vom Ausmaß abhängig, in dem die Wechselkurse im 
gewählten Zeitraum schwanken. Je stabiler der Kurs ist, desto länger kann der 
Zeitraum sein, für den der Durchschnittskurs berechnet wird.  

• Die Wechselkurse am Abschlussstichtag müssen den Kassakursen zum 
Abschlussstichtag entsprechen. Entwicklungen dieser Kurse nach dem 
Abschlussstichtag sind nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem 
Abschlussstichtag. 
 

Operative Auswirkungen 
• Gegebenenfalls sind Systeme und Prozesse zu aktualisieren, um Wechselkurse 

abweichend zu erfassen. 
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Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 
Ist die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften betroffen?  

Auswirkungen auf die Rechnungslegung 
• Die Realisierung/der Zeitpunkt von erwarteten Transaktionen könnte sich ändern. 

Beispielsweise ändern sich gegebenenfalls Zeitpunkt und/oder Höhe der zukünftigen 
Umsatzerlöse oder der Zeitpunkt einer geplanten Anleiheemission infolge der 
gegenwärtigen Unsicherheit. 

• Ein Unternehmen, das eine erwartete Transaktion als gesichertes Grundgeschäft 
designiert hat, muss beurteilen, ob der Eintritt der Transaktion weiterhin 
hochwahrscheinlich ist. Wird eine geplante Transaktion nicht mehr erwartet, wird der 
zuvor im sonstigen Ergebnis erfasste kumulierte Gewinn oder Verlust aus dem 
Eigenkapital in den Gewinn oder Verlust umgegliedert. Etwaige Veränderungen des 
Zeitpunkts einer erwarteten Transaktion können zu Ineffektivität führen. 

• Liegen Unterschiede zwischen den maßgeblichen Bedingungen des 
Sicherungsinstruments und des gesicherten Grundgeschäfts vor, könnten der Brexit 
und daraus resultierende Volatilitäten und politischen Entscheidungen zu zusätzlicher 
Ineffektivität führen. Beispiele hierfür sind Unterschiede zwischen den relevanten 
Zeitpunkten (wie etwa Anpassungstermine der gesicherten variabel verzinslichen 
Kredite und der Swaps, die zur Sicherung verwendet werden) oder den abgesicherten 
Risiken. 

• Änderungen des Ausfallrisikos von derivativen Instrumenten, die als 
Sicherungsinstrumente designiert sind, haben möglicherweise ebenfalls zusätzliche 
Ineffektivität zur Folge (oder führen gegebenenfalls zur Beendigung der 
Sicherungsbilanzierung, wenn das Ausfallrisiko eines der Kontrahenten die 
Sicherungsbeziehung dominiert). 
 

Operative Auswirkungen 
• Beurteilung, in welchem Umfang die gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklungen 

die Absicht und/oder Möglichkeiten des Managements ändern, erwartete 
Transaktionen abzuschließen. 

• Beurteilung des Einflusses zusätzlicher Ineffektivität infolge des Brexits. 
• Verständnis im Hinblick auf etwaige Vorschläge zur Restrukturierung von 

Sicherungsvereinbarungen durch die Gegenpartei. 
• Beurteilung der allgemeinen Risiken und Berücksichtigung neuer 

Sicherungskontrakte zur Minimierung zusätzlicher Risiken. 
• Finanzinstitute könnten ihre Derivatangebote restrukturieren oder beabsichtigen, aus 

dem Markt in Großbritannien bzw. bestimmten Branchen auszutreten. Daher werden 
möglicherweise einige Sicherungsinstrumente beendet und Unternehmen müssen 
überlegen, ob sie das ursprüngliche Risiko weiterhin absichern können bzw. möchten. 
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Restrukturierung und Personal 
Werden zusätzliche Rückstellungen benötigt? Sind Pensions- 
und anteilsbasierte Zahlungen betroffen? 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung 
• Die relevanten Standards verlangen, Schätzungen von Rückstellungen zu jedem 

Abschlussstichtag auf Basis von Erwartungen und Marktbedingungen zu 
aktualisieren.  

• Restrukturierungsrückstellungen werden erfasst, wenn eine gegenwärtige 
Verpflichtung besteht. Diese liegt nur dann vor, wenn ein Unternehmen einen 
detaillierten formalen Plan hat und berechtigte Erwartungen hinsichtlich dieser Pläne 
geweckt hat. Üblicherweise folgt dies einer Ankündigung, eine Restrukturierung zu 
beabsichtigen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ansatzkriterien für eine 
Restrukturierung erfüllt sind, die infolge des Ergebnisses des Referendums vor Beginn 
der Umsetzung eines detaillierten Plans in Betracht gezogen wird. 

• Bestehende Rückstellungen, u. a. für Leistungen an Arbeitnehmer und anteilsbasierte 
Zahlungen mit Barausgleich sind wie folgt anzupassen: 
o Aktualisierung der Abzinsungssätze aufgrund von Marktentwicklungen, 
o Aktualisierung der erwarteten Cashflows aufgrund von geänderten Annahmen, u. a. 

des Einflusses der Wechselkursvolatilität und möglicher Änderungen der 
Inflationserwartung. 

• Das Planvermögen für leistungsorientierte Pensionspläne ist zu aktualisieren, um den 
beizulegenden Zeitwert am Abschlussstichtag abzubilden. 

• Die Erwartungen bzgl. der Erfüllung der Leistungsbedingungen von anteilsbasierten 
Zahlungen sind zu aktualisieren. 

• Die Fair Values von Verbindlichkeiten aus anteilsbasierten Vergütungsplänen mit 
Barausgleich können sich infolge verschiedener Brexit-Szenarien verändern. 

• Der Fair Value neuer anteilsbasierter Vergütungspläne zum Gewährungszeitpunkt ist 
von der Volatilität der Aktienkurse abhängig, die wiederum von Brexit-Szenarien 
beeinflusst wird. 

• Geplante Abspaltungen und Ausgliederungen von Unternehmen innerhalb der 
Gruppe unter gemeinsamer Kontrolle sind sorgfältig zu prüfen. Die Bilanzierung kann 
sich in Abhängigkeit von der gezahlten Gegenleistung (Null, Barzahlung, 
konzerninterne Zahlung, Anteilstausch) und der Frage, ob neue Mantelgesellschaften 
beteiligt sind oder nicht, unterscheiden. 
 

Operative Auswirkungen 
• Fortsetzung der Beurteilung des Einflusses von Änderungen auf die 

Rückstellungsbildung und Überwachung der Restrukturierungspläne, um 
festzustellen, ob bzw. wann eine Rückstellung zu erfassen ist. 

• Überprüfung anteilsbasierter Vergütungsvereinbarungen, um alle Änderungen der 
nicht-marktbasierten Ausübungsbedingungen zu beurteilen. 

• Eine geänderte Bewertung des Planvermögens könnte erforderlich sein. 
• Inanspruchnahme von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung 

von Konzernrestrukturierungen prüfen. 
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Auswirkungen auf die Bilanzierung von Ertragsteuern 
Wie sind etwaige potentielle steuerrechtliche Auswirkungen 
im Abschluss zu bilanzieren? 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung 
• IAS 12 befasst sich nicht mit Steuerunsicherheiten im Einzelnen, es wird jedoch im 

Allgemeinen eine Verbindlichkeit in der Höhe erfasst, die erwartungsgemäß zu zahlen 
ist, und zwar aufgrund der am Ende der Berichtsperiode verabschiedeten bzw. im 
Wesentlichen verabschiedeten Steuersätze und -gesetze. Der Standard geht davon aus, 
dass Steuergesetze durch die nationalen Parlamente verabschiedet werden. Der Brexit 
unterscheidet sich hiervon, da die Verabschiedung der Austrittserklärung 
Großbritanniens aus der EU vor Bekanntwerden etwaiger die bislang geltenden 
Steuergesetze ersetzender Vorschriften eintrat. Tatsächlich stellte die 
Austrittserklärung gemäß Artikel 50 den Beginn und nicht den Abschluss eines 
Gesetzgebungsverfahrens dar. 

• Es besteht eine hohe Unsicherheit über die zukünftig geltenden steuerlichen 
Regelungen, die auch von der Form des Austritts (Deal, No Deal) abhängig sind. 

• Eine Schlüsselfrage betrifft den Zeitpunkt, zu dem Unternehmen den Einfluss des 
Brexits in der Bilanzierung ihrer Ertragsteuern abzubilden haben. Unserer Auffassung 
nach stellt der Brexit für (Tochter-)Unternehmen in Großbritannien eine Änderung 
des Steuerstatus im Sinne von SIC-25, „Ertragsteuern — Änderungen im Steuerstatus 
eines Unternehmens oder seiner Eigentümer“ dar. SIC-25 besagt, dass eine Änderung 
des Steuerstatus eintreten kann, wenn ein beherrschender Anteilseigner seinen Sitz 
ins Ausland verlegt. Wir sind der Ansicht, dass die Beendigung der EU-Mitgliedschaft 
Großbritanniens den Steuerstatus von Unternehmen ändert, die bisher EU-Recht 
unterliegen. Dieser Ansatz könnte nahelegen, dass der Einfluss des Brexits zum 
Zeitpunkt des Austritts erfasst wird, wenn zu diesem Zeitpunkt keine Vereinbarung 
bzw. Übergangsperiode besteht, da es sich dabei um den Zeitpunkt handelt, an dem 
EU-Recht für bestimmte Transaktionen nicht mehr anwendbar ist. Besteht eine 
Übergangsperiode werden die Auswirkungen des Brexits am Ende der 
Übergangsperiode erfasst, wenn einzelne Steuergesetzänderungen vor diesem 
Zeitpunkt noch nicht verabschiedet wurden, andernfalls zu dem Zeitpunkt, an dem 
diese Änderungen verabschiedet werden. 

• Ungeachtet des Zeitpunkts der Bilanzierung von steuerlichen Konsequenzen müssen 
Unternehmen die potentiellen steuerlichen Konsequenzen der Austrittsvereinbarung 
zu Angabezwecken beurteilen. Das bedeutet, dass – unter der Voraussetzung, dass der 
Austritt - in welcher Form auch immer - stattfindet – Unternehmen fortlaufend die 
potentiellen steuerlichen Auswirkungen der Austrittsvereinbarungen sowie die 
erwartungsgemäß zu zahlenden Beträge neu beurteilen. 

• Es ist wahrscheinlich, dass sich Unternehmen während des Verhandlungsprozesses 
potentieller steuerlicher Risiken bewusst sind; das Ergebnis wird jedoch 
möglicherweise nicht ausreichend deutlich sein, um eine Schätzung der betroffenen 
Beträge vorzunehmen. In diesem Fall sind – wie bei allen unsicheren 
Steuerpositionen –die vom Management getroffenen Ermessensentscheidungen und 
die potentiell bestehenden Risiken im Anhang anzugeben.  

• Wie vorstehend aufgeführt, verlangt IAS 1 sowohl die Angabe der wesentlichen vom 
Management vorgenommenen Ermessensentscheidungen als auch der Hauptquellen 
für Schätzungsunsicherheiten. Die Angabevorschriften von IAS 37 gelten auch für 
steuerliche Eventualverbindlichkeiten. Diese Angaben sind potentiell aussagekräftiger 
als die Angaben zu Schätzungsunsicherheiten gemäß IAS 1. 
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Anhang 
Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
IAS 10 verlangt von Unternehmen, die Informationen, die nach dem Abschlussstichtag 
verfügbar werden, zu beurteilen, um festzustellen, ob diese Informationen ein zu 
berücksichtigendes Ereignis darstellen, das eine Anpassung der im Abschluss erfassten 
Beträge erfordert oder ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis, das lediglich anzugeben 
ist. IAS 10 definiert zu berücksichtigende bzw. nicht zu berücksichtigende Ereignisse wie 
folgt: 

• Zu berücksichtigendes Ereignis – stellt Nachweise der am Abschlussstichtag 
bestehenden Gegebenheiten bereit: beispielsweise das Erlangen von Informationen 
nach dem Abschlussstichtag darüber, dass ein Vermögenswert am Abschlussstichtag 
wertgemindert war oder dass der Betrag eines früher erfassten 
Wertminderungsaufwands für diesen Vermögenswert angepasst werden muss. 

• Nicht zu berücksichtigendes Ereignis – bezeichnet Gegebenheiten, die nach 
dem Abschlussstichtag entstanden sind: Ein Beispiel ist das Sinken des beizulegenden 
Zeitwerts von Finanzinvestitionen zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag, an 
dem der Abschluss zur Veröffentlichung genehmigt wird. 
 

Es ist zu erwarten, dass die Brexit-Debatte im Jahr 2019 und möglicherweise darüber 
hinaus fortgesetzt wird. Dadurch entstehen wahrscheinlich signifikante Unsicherheiten 
für zum Ende des Jahres 2018 aufzustellende Abschlüsse. Unsicherheit könnte auch im 
Hinblick darauf vorliegen, welche Gegebenheiten am Abschlussstichtag tatsächlich 
bestanden. Dies bedeutet, dass Unternehmen die Entwicklungen im Jahr 2019 als Teil 
ihrer Beurteilung von Ereignissen nach dem Abschlussstichtag berücksichtigen müssen. 
Ermessensausübung ist erforderlich, um zu beurteilen, ob es sich bei Brexit-
Entwicklungen nach Jahresende um zu berücksichtigende oder nicht zu 
berücksichtigende Ereignisse handelt. 

Wenn diese Entwicklungen zusätzliche Informationen über die am Abschlussstichtag 
bestehenden Unsicherheiten erbringen, wäre es angemessen. diese zusätzlichen 
Informationen bei der Erfassung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum 
Abschlussstichtag als zu berücksichtigende Ereignisse abzubilden. Beispielsweise ist es 
nach unserer Auffassung vertretbar, dass Schätzungen angepasst werden, wenn der 
korrigierte Schätzwert innerhalb einer angemessenen Bandbreite an Annahmen liegt, die 
aufgrund der Gegebenheiten, die am Abschlussstichtag bestanden, angemessen gewesen 
wären. Jedoch erfordert das Fortbestehen einer Unsicherheit bzw. die Fortsetzung einer 
zuvor beobachteten Tendenz in der Regel keine weitere Anpassung. Begründet wird dies 
damit, dass die Unsicherheit und/oder die Tendenz bereits in die Überlegungen am 
Abschlussstichtag einzubeziehen gewesen wären. 

Der Brexit ist ein andauernder politischer Prozess, dessen Ausrichtung sich 
möglicherweise nach dem Abschlussstichtag signifikant ändert (beispielsweise eine 
Entscheidung zur Durchführung eines zweiten Referendums). Solche signifikanten 
Änderungen stellen wahrscheinlich nicht zu berücksichtigende Ereignisse dar, weil sie 
eine Änderung der Gegebenheiten abbilden, die am Abschlussstichtag vorlagen. 

Unternehmen dürfen ihre Abschlüsse nicht auf der Grundlage der Annahme der 
Unternehmensfortführung aufstellen, wenn Ereignisse nach dem Abschlussstichtag 
darauf hindeuten, dass die Annahme der Unternehmensfortführung nicht mehr 
sachgerecht ist. Dies ist auch dann der Fall, wenn solche Ereignisse ansonsten als nicht 
zu berücksichtigende Ereignisse gelten würden. 

Nicht zu berücksichtigende Ereignisse führen nicht zu einer Anpassung des Abschlusses, 
sind jedoch anzugeben. Diese Angaben haben die Art des Ereignisses und eine Schätzung 
seiner finanziellen Auswirkungen zu enthalten. Ist eine Schätzung des finanziellen 
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Effekts eines Ereignisses nicht möglich, hat ein Unternehmen diese Tatsache anzugeben. 
Nach unserer Auffassung müssen Unternehmen sicherstellen, dass diese Angabe 
deutlich und nachvollziehbar ist, und den spezifischen Gegebenheiten des 
Unternehmens entspricht; weiter gefasste Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung stellen keine nützlichen Informationen für Abschlussadressaten dar. 

Es ist erforderlich, Unsicherheiten im Hinblick auf den Brexit in Zusammenhang mit 
den Angaben eines Unternehmens zu signifikanten Schätzungen darzustellen. IAS 1 
verlangt, dass Unternehmen Informationen über Annahmen am Abschlussstichtag, die 
ein signifikantes Risiko darstellen, dass die Buchwerte der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten innerhalb des nächsten Geschäftsjahres wesentlich angepasst werden 
müssten, angeben. Solche Informationen könnten etwa die Sensitivität von Buchwerten 
auf Annahmen umfassen. Andere Standards schreiben bestimmte Angaben für 
Schätzungen vor, beispielsweise Angaben, wann eine für möglich gehaltene Änderung 
einer wesentlichen Annahme vorliegt, die eine Wertminderung eines nicht-finanziellen 
Vermögenswerts auslösen würde. 

Die Feststellung, ob Ereignisse zu berücksichtigen oder nicht zu berücksichtigen sind, 
erfordert gegebenenfalls Ermessensausübung, die gemäß IAS 1 anzugeben ist. Diese 
Angabe wäre zusätzlich zu weiteren Angaben im Hinblick auf signifikante Schätzungen 
zu machen. 

Spezifische Regelungen zur Berücksichtigung von Ereignissen nach dem 
Abschlussstichtag i. Z. m. Steuern, Fair-Value-Bewertungen und Wechselkursen werden 
in den diesbezüglichen Abschnitten dieser Publikation behandelt. 

 

Hinweis: Die Publikation basiert auf der englischen Originalbroschüre „In depth: 
Accounting implications of the UK’s Brexit decision for December 2018 period ends“.  

https://inform.pwc.com/s/Accounting_implications_of_the_UK_s_Brexit_decision_for_December_2018_period_ends_17_December_2018_PwC_In_depth_INT2018_15/informContent/1820174312168744#ic_1820174312168744
https://inform.pwc.com/s/Accounting_implications_of_the_UK_s_Brexit_decision_for_December_2018_period_ends_17_December_2018_PwC_In_depth_INT2018_15/informContent/1820174312168744#ic_1820174312168744
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Bestellung und Abbestellung 
Sie können den PDF-Newsletter IFRS für die Praxis über unser PwCPlus-Modul „Capital 
Markets & Accounting Advisory“ abrufen.  

Haben Sie sich bereits registriert? Dann können Sie mit den Zugangsdaten, die wir 
Ihnen zugesandt haben, online recherchieren.  

Wenn Sie sich neu registrieren wollen, senden Sie dazu bitte eine E-Mail an: 
pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com oder registrieren Sie sich hier. 

Alternativ können Sie den Newsletter auch über folgenden Link abonnieren: 
www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/newsletter-fuer-internationale-
rechnungslegung.jhtml  

Beide Bezugsmöglichkeiten sind für Sie gebührenfrei.  

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der 
Betreffzeile „Abbestellung“ an folgende Adresse: 
UNSUBSCRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com  

 

 
Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung 
unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 
© Januar 2019 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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