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IAS 29 für Unternehmen mit 
argentinischem Peso als 
funktionaler Währung 
 

Auf einen Blick 
Unternehmen mit dem argentinischen Peso als funktionaler Währung haben IAS 29 in 
Berichtsperioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2018 enden. Zu Einzelheiten verweisen 
wir auf den bereits an Sie versandten IFRS direkt aus Juli 2018. Die Anwendung hat rückwirkend zu 
erfolgen, d. h. so, als ob die Volkswirtschaft schon immer hochinflationär gewesen wäre. Der 
vorliegende IFRS für die Praxis erläutert die Vorgehensweise nach IAS 29 zur Anpassung des 
Abschlusses an die am Abschlussstichtag geltende Maßeinheit (Inflationsbereinigung). Es ist nicht 
zulässig, einen nach IAS 29 angepassten Abschluss lediglich als ergänzende Information zu einem 
nicht inflationsbereinigten Abschluss darzustellen.  

Auswahl eines allgemeinen Preisindexes 
IAS 29 verlangt die Anpassung von nicht-monetären Vermögenswerten und Schulden, Eigenkapital und 
allen Posten der Gesamtergebnisrechnung an die am Abschlussstichtag geltende Maßeinheit. Zur 
Abbildung der Kaufpreisveränderungen schreibt IAS 29 hierfür die Verwendung eines allgemeinen 
Preisindexes vor und besagt, dass „es wünschenswert ist, dass alle Unternehmen, die in der Währung 
derselben Volkswirtschaft berichten, denselben Index verwenden“. 

Die Bestimmung des zu verwendenden allgemeinen Preisindex kann in bestimmten Fällen 
ermessensbehaftet sein.  
Für Argentinien veröffentlichte der Vorstand der Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) die Resolution JG 539/18, die die Indizes, die Unternehmen mit dem 
argentinischen Peso als funktionaler Währung anzuwenden haben, vorschreibt. Diese Indizes beruhen 
weitgehend auf dem Großhandelspreisindex für Perioden bis 31. Dezember 2016 und auf dem 
Einzelhandelspreisindex für die Zeiträume danach. Die Indizes werden künftig monatlich von der FACPCE 
veröffentlicht. 

Aufteilung in monetäre und nicht-monetäre 
Posten 
Das Management hat alle Beträge in der Bilanz an die am Abschlussstichtag geltende Maßeinheit 
anzupassen. Monetäre Posten müssen nicht angepasst werden, da sie gehaltene, zu zahlende oder zu 
erhaltene Geldbeträge verkörpern und somit bereits in der am Abschlussstichtag geltenden Maßeinheit 
ausgedrückt sind. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ias-29-argentinien.pdf
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Beispiele für monetäre Posten sind: 

Monetäre Vermögenswerte Monetäre Schulden 

Zahlungsmittel und Forderungen gegenüber Banken Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Marktgängige Schuldtitel Abgrenzungsposten (accrued expenses) und 
sonstige Verbindlichkeiten 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Tatsächliche Ertragsteuern und zu zahlende 
Quellensteuern 

Wechselforderung und sonstige Forderungen Finanzverbindlichkeiten und 
Wechselverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 

Vertragsvermögenswerte (IFRS 15) 
In bar zu zahlende Pensionen und andere 
Leistungen an Arbeitnehmer 

 Für kündbare Eigenkapitalinstrumente erfasste 
Verbindlichkeiten 

 Rückerstattungsverbindlichkeiten (IFRS 15) 

Beispiele für nicht-monetäre Posten sind: 

Nicht-monetäre Vermögenswerte Nicht-monetäre Schulden 

Aktivische Abgrenzungsposten (pre-paid expenses) Passivische Abgrenzungsposten (deferred income; 
z. B. Zuwendungen der öffentlichen Hand) 

Vorräte Eigenkapital  

Marktgängige Eigenkapitalanteile  Vertragsverbindlichkeiten (IFRS 15) 

Beteiligungen an assoziierten Unternehmen  

Sachanlagen  

Nutzungsrechte (IFRS 16)   

Immaterielle Vermögenswerte  

Anpassung von nicht-monetären Posten  
(ohne Eigenkapital) 
Nicht-monetäre Vermögenswerte und Schulden sind an die am Abschlussstichtag geltende Maßeinheit 
anzupassen, es sei denn, sie sind bereits zu am Abschlussstichtag geltenden Beträgen - wie etwa zum 
Nettoveräußerungswert oder zum beizulegenden Zeitwert - angesetzt.  

Zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
angesetzte nicht-monetäre Vermögenswerte und Schulden 
Die meisten nicht-monetären Posten werden zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
angesetzt und damit auf Basis des zum Erwerbszeitpunkts geltenden Betrags ausgewiesen. Die 
angepassten fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten jedes Postens werden bestimmt, indem 
man auf die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die kumulierten Abschreibungen die 
zwischen Anschaffungsdatum und Bilanzstichtag eingetretene Veränderung eines allgemeinen 
Preisindexes anwendet. Sachanlagen (die zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bilanziert werden), Vorräte an Rohstoffen und Waren, Geschäfts- oder Firmenwerte, Patente, 
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Warenzeichen und ähnliche Vermögenswerte werden somit ab ihrem Anschaffungsdatum angepasst. 
Vorräte an unfertigen und fertigen Erzeugnissen werden ab dem Datum angepasst, an dem die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten angefallen sind. 

In einigen seltenen Fällen lässt sich das Datum der Anschaffung der Sachanlagen aufgrund unvollständiger 
Aufzeichnungen möglicherweise nicht mehr genau feststellen oder schätzen. Unter diesen Umständen 
kann es bei erstmaliger Anwendung von IAS 29 erforderlich sein, zur Ermittlung des Ausgangswerts für die 
Anpassung dieser Posten auf eine unabhängige professionelle Beratung zurückzugreifen. 
Erwartungsgemäß müssten Unternehmen mit effektiven internen Kontrollsystemen jedoch über detaillierte 
Aufzeichnungen ihres Sachanlagevermögens verfügen.  

Nicht-monetäre Vermögenswerte, die gemäß IAS 29 an die zum Abschlussstichtag geltende Maßeinheit 
angepasst wurden, sind weiterhin einem Wertminderungstest (gemäß dem jeweiligen einschlägigen 
Standard) zu unterziehen. Liegt der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts unter dem angepassten 
Betrag, wird der Vermögenswert abgeschrieben, selbst wenn im Abschluss auf Basis historischer 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten keine Wertminderung des Vermögenswerts erforderlich war. Ein 
etwaiger Wertminderungsaufwand wird aufwandswirksam erfasst. 

Unternehmen, die Vermögenswerte in früheren Berichtsperioden auf Wertminderung überprüft haben, 
müssen prüfen, ob die inflationsbedingte Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten das Ergebnis 
des Wertminderungstests beeinflusst. Die Beurteilung etwaiger Änderungen hat dabei ohne die 
Verwendung nachträglicher Erkenntnisse (without using hindsight) zu erfolgen. Unternehmen haben 
außerdem abzuwägen, ob etwaige Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Vermögenswerte, die in früheren 
Perioden nicht überprüft wurden, nunmehr auf Wertminderung zu überprüfen sind. 

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-monetäre 
Vermögenswerte oder Schulden oder neubewertete Beträge 
Bei einigen nicht-monetären Posten wird nicht der Wert zum Zeitpunkt der Anschaffung oder des 
Abschlussstichtags, sondern ein anderer angesetzt. Dies gilt beispielsweise für Sachanlagen, die zu einem 
früheren Zeitpunkt im Rahmen des gemäß IAS 16 zulässigen Neubewertungsmodells neubewertet wurden. 
In diesen Fällen wird der Buchwert ab dem Datum der Neubewertung angepasst.  

Anpassung des Eigenkapitals 
Zu Beginn der ersten Periode der Anwendung von IAS 29 werden die Bestandteile des Eigenkapitals - mit 
Ausnahme der Gewinnrücklagen sowie etwaiger Neubewertungsrücklagen - vom Zeitpunkt ihrer Zuführung 
in das Eigenkapital oder anderweitigen Entstehung unter Verwendung eines allgemeinen Preisindexes 
angepasst.  

Alle in früheren Perioden entstandenen Neubewertungsrücklagen (revaluation surplus) werden eliminiert. 
Die Höhe der angepassten Gewinnrücklagen ergibt sich als Residualgröße aus der Anpassung aller 
anderen Bilanzposten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (opening balance sheet). 

Am Ende der ersten Periode und in den folgenden Perioden werden sämtliche Bestandteile des 
Eigenkapitals jeweils vom Beginn der Periode oder vom Zeitpunkt einer gegebenenfalls späteren Zuführung 
an anhand eines allgemeinen Preisindexes angepasst. Die Änderungen des Eigenkapitals in der Periode 
sind gemäß IAS 1 anzugeben.  

In der Bilanz dargestelltes Stamm- bzw. Grundkapital (share capital) wird zu der am Abschlussstichtag 
geltenden Maßeinheit ausgedrückt. Unternehmen dürfen es jedoch in der 
Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang zu historischen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und die zugehörige Anpassung gemäß IAS 29 – mit entsprechenden Erläuterungen – 
getrennt darstellen. 
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Anpassungen der Gesamtergebnisrechnung 
Alle Posten der Gesamtergebnisrechnung des aktuellen Berichtsjahres werden durch Anwendung der 
Änderung des allgemeinen Preisindexes an das aktuelle Preisniveau angepasst, und zwar ab den 
Zeitpunkten, an denen die Erträge und Aufwendungen erfasst wurden. Das so angepasste Nettoergebnis 
des aktuellen Berichtsjahres wird zum angepassten Eröffnungssaldo der Gewinnrücklagen hinzuaddiert. 

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, wie etwa Zinserträge und –aufwendungen sowie 
Fremdwährungsdifferenzen aus investierten oder aufgenommenen Mitteln werden inflationsbereinigt und – 
zusammen mit dem monetären Gewinn oder Verlust – als gesonderter Posten in der Gewinn- und 
Verlustrechnung dargestellt. 

Steuern 
Die tatsächlichen Ertragsteueraufwendungen werden ebenfalls angepasst, um die Veränderungen des 
allgemeinen Preisindexes zu berücksichtigen. Hierzu müssen die meisten Unternehmen, die in einem 
Hochinflationsland tätig sind, wahrscheinlich einen Monats- oder Quartalsdurchschnitt des allgemeinen 
Preisindexes verwenden. Demzufolge sind die tatsächlichen Steuern auf Basis des zu versteuernden 
Monats- bzw. Quartalseinkommens des Unternehmens zu berechnen; dies wird dann anhand der 
Veränderung des allgemeinen Preisindexes zwischen dem entsprechenden Monat oder Quartal und dem 
Abschlussstichtag an die Kaufkraft am Abschlussstichtag angepasst. 

Latente Steuern werden wie folgt berechnet: 
• Berechnung der latenten Steueraufwendungen oder –erträge und der latenten Steuerschulden bzw. –

ansprüche anhand der historischen Werte im IFRS-Abschluss. 
• Berechnung von latenten Steuern auf alle temporären Differenzen aus der inflationsbedingten 

Anpassung von nicht-monetären Vermögenswerten und Schulden. 
• Die resultierenden latenten Steueransprüche oder –schulden müssen nicht nochmals inflationsbereinigt 

werden. Dies, weil die o. g. Berechnung der latenten Steuern am Abschlussstichtag dazu führt, dass 
diese anhand der temporären Differenzen zwischen der steuerlichen Basis und der nach IAS 29 
angepassten IFRS-Bilanz berechnet werden (d. h., dass diese bereits in der am Abschlussstichtag 
geltenden Maßeinheit ausgedrückt sind) 

• „Praktikerlösung“ für latente Steuern: Erfassen eines Aufwands oder Ertrags im Posten „Ertragsteuern“ 
in der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe der Differenz zwischen dem latenten Steueranspruch bzw. 
der latenten Steuerschuld zu Periodenbeginn - angepasst an die Kaufkraft zum Periodenende - und dem 
latenten Steueranspruch bzw. der latenten Steuerschuld zum Abschlussstichtag. 

• Die latenten Steuern zu Periodenbeginn werden so berechnet, als ob IAS 29 schon immer angewandt 
worden wäre. Sie werden auf temporäre Differenzen zwischen der steuerlichen Basis des jeweiligen 
Vermögenswerts bzw. der jeweiligen Verbindlichkeit und ihren Buchwerten - ausgedrückt in der 
Kaufkraft zu Beginn der Berichtsperiode (Eröffnungs-Bilanzzeitpunkt) - ermittelt. Die so neu bewerteten 
latenten Steuern werden an die Kaufkraft am Abschlussstichtag angepasst. 

• In der Veränderung der latenten Steuern während der Berichtsperiode ist ein monetärer Gewinn oder 
Verlust auf die steuerliche Basis der Vermögenswerte und Schulden enthalten. 
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Beispiel einer detaillierten Berechnung latenter Steuern bei Anwendung  
des IAS 29: 

Zum 10. Dezember 20X9 
Buchwert 
IFRS 

 

Steuerliche  
Basis  

Temporäre 
Differenz 

Latenter  
Steueranspruch/
(latente Steuer-
schuld)  
* 30% 

Referenz 

Sachanlagen 400 300 (100) (30)  

Anteile an assoziierten 
Unternehmen 200 150 (50) (15)  

Vorräte 300 250 (50) (15)  

Passivischer Abgrenzungsposten 
(Zuwendung der öffentlichen Hand) (200) (100) 100 30  

Latente Steuern (netto) in der 
Kaufkraft zum 10. Dezember 
20X9  

   (30) (a) 

20Y0 Inflation von 50% 
(Umrechnungsfaktor 1,5) 

   (15) (b) 

Latente Steuern (netto) in der 
Kaufkraft zum 10. Dezember 
20Y0 

   (45) (c) 

 

Zum 10. Dezember 20Y0 
     

Sachanlagen 550 250 (300) (90)  

Anteile an assoziierten 
Unternehmen 250 150 (100) (30)  

Vorräte 400 350 (50) (15)  

Passivischer Abgrenzungsposten 
(Zuwendung der öffentlichen Hand) (250) (200) 50 15  

Latente Steuern (netto) zum 
10. Dezember 20Y0    (120) (d) 

Veränderung der latenten 
Steuerschuld in der aktuellen 
Periode 

   (75) (e) 

 

Buchungssätze in 20Y0 

 Dr  Cr Referenz 

Monetärer Nettoverlust (net monetary loss) 15  (b) 

Ertragsteueraufwand 75  (e) 

 Latente Steuerschuld  (90) (b + e) 
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Die latente Steuerschuld zum 10. Dezember 20Y0 wird wie folgt berechnet: 
 
(a) Eröffnungsbilanz – latente Steuerschuld von 30, berechnet nach Anpassung von nicht-monetären Posten 
mittels Anwendung der Maßeinheit am 10. Dezember 20X9. 

(b) Monetärer Nettoverlust von 15 auf die steuerliche Basis infolge der Inflation im Jahr 20Y0, 
aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst und getrennt ausgewiesen. 

(c) Inflationsbereinigung der latenten Steuerschuld in der Eröffnungsbilanz auf 45. 

(d) Schlussbilanzwert der latenten Steuerschuld von 120, berechnet nach Anpassung von nicht monetären 
Posten mittels Anwendung der am 10. Dezember 20Y0 geltenden Maßeinheit 

(e) Veränderung der latenten Steuerschuld aufgrund der angepassten temporären Differenzen auf nicht-
monetäre Posten; aufwandswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst (75). 

Berechnung und Prüfung des monetären Gewinns 
oder Verlusts 
Ein Ziel des IAS 29 ist die Bilanzierung finanzieller Gewinne oder Verluste, die daraus entstehen, dass 
monetäre Vermögenswerte oder Schulden während einer Berichtsperiode gehalten werden (der monetäre 
Gewinn oder Verlust). Alle monetären Vermögenswerte und Schulden, die während einer Berichtsperiode 
gehalten werden (Nettoposition der monetären Posten), werden im Abschluss entweder durch in der Bilanz 
erfasste nicht-monetäre Vermögenswerte und Schulden oder durch Transaktionen, die im Gesamtergebnis 
oder direkt im Eigenkapital erfasst werden, repräsentiert. Dies wird im folgenden Schaubild verdeutlicht: 

 

 
Der monetäre Gewinn oder Verlust lässt sich aus der Differenz aus der Anpassung der nicht monetären 
Vermögenswerte, des Eigenkapitals und der Posten aus der Gesamtergebnisrechnung sowie der Korrektur 
indexgebundener Forderungen und Verbindlichkeiten ableiten. 

Der monetäre Gewinn oder Verlust wird auf Basis der Nettoposition der monetären Posten des 
Unternehmens berechnet und in der angepassten Gesamtergebnisrechnung separat ausgewiesen. 
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Es ist möglich, den Gewinn oder Verlust aus der Nettoposition der monetären Posten auf täglicher Basis zu 
berechnen. Die damit verbundenen Kosten wären wahrscheinlich jedoch unverhältnismäßig hoch. Deshalb 
kann der monetäre Gewinn oder Verlust geschätzt werden, indem die Änderung eines allgemeinen 
Preisindexes auf den gewichteten Durchschnitt der in der Berichtsperiode verzeichneten Differenz 
zwischen monetären Forderungen und Verbindlichkeiten angewandt wird. Für diese Berechnung können 
der gewichtete Durchschnitt der monetären Posten zu Jahresbeginn und der gewichtete Durchschnitt der 
monetären Posten am Jahresende herangezogen werden. Mithilfe dieses Ansatzes kann die 
Angemessenheit des monetären Gewinns oder Verlustes beurteilt werden, der durch Anpassung der 
jeweiligen nicht-monetären Vermögenswerte und Schulden berechnet wurde. Die Schätzung kann von dem 
in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten monetären Gewinn oder Verlust abweichen, wenn die 
monetären Posten während des Jahres (stark) geschwankt haben. Wenn die monetären Posten (stark) 
schwanken, kann die Schätzung verbessert werden, indem monatliche oder quartalsweise gewichtete 
Durchschnitte verwendet werden. 

Die Berechnung und die Prüfung des monetären Gewinns oder Verlustes sind zentrale Bestandteile des 
IAS 29. Die Anpassung in Übereinstimmung mit IAS 29 erfordert die Anwendung bestimmter Verfahren und 
Ermessensausübung. Daher ist es notwendig, die Angemessenheit der Ergebnisse zu verifizieren; die 
Prüfung deckt möglicherweise Anpassungsfehler auf. 

Kapitalflussrechnung 
Alle Posten der Kapitalflussrechnung sind in der am Abschlussstichtag geltenden Maßeinheit 
auszudrücken; sie werden daher durch Anwendung der maßgeblichen Umrechnungsfaktoren ab dem 
Zeitpunkt angepasst, zu dem die jeweilige Transaktion stattfand. Hierfür gibt es keine ausführlichen 
Vorgaben in IAS 29. Ein Unternehmen hat demzufolge die allgemeinen Ziele von IAS 29 und IAS 7 zu 
berücksichtigen, um die Inflationseffekte auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente angemessen 
darzustellen. 

In der Kapitalflussrechnung sind zwei Besonderheiten zu berücksichtigen: 
• Das Periodenergebnis vor Steuern ist um den monetären Gewinn oder Verlust der Berichtsperiode 

anzupassen. 
• Der monetäre Verlust auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wird gesondert dargestellt. 

Vergleichszahlen 
Die Vorjahresvergleichszahlen für monetäre und nicht-monetäre Posten werden an die am jüngsten 
Abschlussstichtag geltende Maßeinheit angepasst. Wurde der Vorjahresabschluss bereits in 
Übereinstimmung mit IAS 29 aufgestellt, wird die Veränderung des allgemeinen Preisindexes des aktuellen 
Berichtsjahres auf den Vorjahresabschluss angewandt. 

Nach IAS 1 ist eine dritte Bilanz zu Beginn der vorangegangenen Periode vorzulegen, wenn eine 
Rechnungslegungsmethode rückwirkend angewendet wird oder Posten im Abschluss rückwirkend 
angepasst oder umgegliedert werden. Die erstmalige Anwendung von IAS 29 fällt nicht unter diese 
Kategorien, sondern stellt eher eine Veränderung der Umstände [IFRIC 7.BC 17] dar. Eine dritte Bilanz ist 
daher nicht erforderlich.  
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Konzernberichterstattung 

Ein Mutterunternehmen mit der funktionalen Währung eines 
Hochinflationslandes 
Ein Mutterunternehmen, das in der Währung eines Hochinflationslandes berichtet, hat möglicherweise 
Tochterunternehmen, die ihren Abschluss ebenfalls in der Währung eines hochinflationären Landes 
erstellen. Der Abschluss solcher Tochterunternehmen ist anhand eines allgemeinen Preisindexes des 
Landes anzupassen, in dessen Währung das Unternehmen bilanziert, bevor er vom Mutterunternehmen in 
den Konzernabschluss einbezogen wird. Handelt es sich bei dem Tochterunternehmen um ein 
ausländisches Tochterunternehmen wird der angepasste Abschluss im Rahmen der Konsolidierung zu 
Stichtagskursen umgerechnet.  

Abschlüsse ausländischer Tochterunternehmen, die nicht in der Währung eines Hochinflationslandes 
berichten, werden hingegen zunächst in Übereinstimmung mit IAS 21 umgerechnet. Dies bedeutet, dass in 
der Gesamtergebnisrechnung enthaltene Posten zu den zum Zeitpunkt der Transaktionen geltenden 
Kursen (oder Durchschnittskursen) und die Bilanzposten zu Stichtagskursen umgerechnet werden. Wir sind 
der Auffassung, dass es akzeptabel, wenn auch nicht erforderlich ist, dass in der Gesamtergebnisrechnung 
enthaltene Posten, die zunächst in Übereinstimmung mit IAS 21 umgerechnet werden, in der Folge gemäß 
IAS 29 ab dem Transaktionszeitpunkt angepasst werden. 

Ein nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogenes Beteiligungsunternehmen berichtet 
möglicherweise in der Währung eines Hochinflationslandes. Die Bilanz und die Gesamtergebnisrechnung 
eines solchen Beteiligungsunternehmens werden in Übereinstimmung mit IAS 29 angepasst, um den Anteil 
des Investors am Reinvermögen und dem Gewinn oder Verlust zu berechnen. Der angepasste Abschluss 
des Beteiligungsunternehmens wird zu Stichtagskursen umgerechnet, wenn er auf eine Fremdwährung 
lautet. 

Ein Mutterunternehmen konsolidiert gegebenenfalls Tochterunternehmen, die in der Währung eines 
Hochinflationslandes berichten, deren Abschlussstichtag jedoch von dem des Konzernabschlusses 
abweicht. In diesem Fall sind alle Posten im Abschluss des Tochterunternehmens –egal ob nicht-monetär 
oder monetär – an die am Abschlussstichtag des Konzernabschlusses geltende Maßeinheit anzupassen. 

Ein Tochterunternehmen mit der funktionalen Währung eines 
Hochinflationslandes1 
Unternehmen, deren Tochterunternehmen die argentinische Währung als ihre funktionale Währung haben, 
müssen IAS 21.43 berücksichtigen, der verlangt, dass der Abschluss eines Tochterunternehmens, dessen 
funktionale Währung die eines Hochinflationslandes ist, in Übereinstimmung mit IAS 29 anzupassen ist, 
bevor er in den Konzernabschluss einbezogen wird. IAS 29 wird auf alle Vermögenswerte und Schulden 
des Tochterunternehmens vor der Umrechnung angewandt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die 
Fair Value-Anpassungen sowie ein etwaiger Goodwill aus dem Erwerb des Tochterunternehmens, nach 
IAS 29 anzupassen sind. Alle Beträge im Abschluss des Tochterunternehmens werden danach zu 
Stichtagskursen umgerechnet. Vergleichsbeträge, die zuvor in einer stabilen Währung dargestellt wurden, 
werden nicht angepasst 

 
1  Aufgrund einer IFRS IC Agenda-Entscheidung hinsichtlich des Ausweises der Anpassungseffekte bei 

fortlaufender Anwendung des IAS 29, die u. E. auch auf die Darstellung bei erstmaliger Anwendung übertragen 
werden kann, wurde die Ursprungsfassung dieser Broschüre aus Dezember 2018 in diesem Abschnitt 
geändert. 
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Erstmalige Anwendung des IAS 29, wenn der Konzernabschluss in einer 
stabilen Währung dargestellt wird 
Die Vergleichsbeträge von Abschlüssen in einer stabilen Währung werden nicht an (nachfolgende) 
Veränderungen des Preisniveaus oder der Wechselkurse angepasst. Der Eröffnungsbetrag des (in einer 
stabilen Währung berichteten) Eigenkapitals wird durch folgende Aspekte beeinflusst: Den kumulativen 
Effekt aus der Anpassung der nicht-monetären Posten bei erstmaliger Erfassung sowie den Effekt der 
Umrechnung dieser Posten zum Stichtagskurs. Dies führt zu einer Differenz zwischen dem Schlusswert des 
Eigenkapitals des Vorjahres und dem Eröffnungsbetrag des Eigenkapitals des aktuellen Berichtsjahres. 
Nach unserer Auffassung besteht ein Bilanzierungswahlrecht wie folgt: Die Differenz kann entweder direkt 
im Eigenkapital gezeigt werden, sie kann im sonstigen Ergebnis als Ausgleichsposten aus 
Fremdwährungsumrechnung ausgewiesen werden oder aber sie kann aufgeteilt werden in den Effekt aus 
der Anpassung gemäß IAS 29, die im Eigenkapital gezeigt wird und den Effekt auf der Umrechnung gemäß 
IAS 21, der im sonstigen Ergebnis ausgewiesen wird.  

Beispiel 
Land A tritt im November 20X9 in eine Hochinflation ein. Ein Tochterunternehmen in Land A hat seinen 
Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 20X9 in einer stabilen Währung an das 
ausländische Mutterunternehmen zu berichten. Die Vergleichsangaben im Konzernabschluss des 
Mutterunternehmens werden nicht angepasst, da sie bereits in einer stabilen Währung dargestellt 
wurden. Die Differenz zwischen dem Schlusswert des Eigenkapitals des Tochterunternehmens in Land 
A zum 31. Dezember 20X8 und dem Eröffnungswert zum 1. Januar 20X9 könnte im Eigenkapital oder 
im sonstigen Ergebnis als Ausgleichsposten aus Fremdwährungsumrechnung erfasst werden oder sie 
könnte wie oben beschrieben aufgeteilt werden. Der angewandte Rechnungslegungsgrundsatz ist 
explizit anzugeben. 

Fortlaufende Anwendung des IAS 29 
Die wiederholte Umrechnung von Vergleichsbeträgen zu Stichtagskursen nach IAS 21 und die 
Anpassungen gemäß IAS 29 führen zu einer weiteren Abweichung - neben der aus der erstmaligen 
Anwendung der Regelungen des IAS 29. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Rate, zu der die 
hochinflationäre Währung gegenüber einer stabilen Währung an Wert verliert, selten der Inflation 
entspricht. Wir sind der Auffassung, dass ein Bilanzierungswahlrecht hinsichtlich des Ausweises dieser 
Differenz besteht. Sie kann entweder aufgeteilt werden in den Effekt aus der Anpassung gemäß IAS 29, 
der im Eigenkapital gezeigt wird und dem Effekt aus der Umrechnung gemäß IAS 21, der im sonstigen 
Ergebnis ausgewiesen wird oder die Differenz kann in Gänze im sonstigen Ergebnis als Ausgleichsposten 
aus Fremdwährungsumrechnung ausgewiesen werden.  

Bei der Entscheidung, welche Methode anzuwenden ist, haben Unternehmen die Ansichten der 
maßgeblichen Regulierungsbehörden zu berücksichtigen. 

Erstmalige Anwendung des IAS 29 im 
Zwischenbericht 
IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ verlangt von Unternehmen, die einen Zwischenabschluss 
veröffentlichen, die Gesamtergebnisrechnung für die aktuelle Zwischenberichtsperiode und vom 
Geschäftsjahresbeginn bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zwischenberichts darzustellen, zusammen 
mit Vergleichsangaben für die entsprechenden Vorjahresperioden. 

Eine Volkswirtschaft tritt möglicherweise in der zweiten Hälfte einer jährlichen Berichtsperiode in die 
Hochinflation ein. Ein Unternehmen, dessen Währung hochinflationär ist, oder ein Konzern mit einem 
Tochterunternehmen, dessen funktionale Währung in der aktuellen Zwischenberichtsperiode 
hochinflationär geworden ist, muss in diesem Fall früher veröffentlichte Zwischenberichte nicht anpassen. 
Die Anwendung von IAS 29 ist in diesem Fall ein nicht zu berücksichtigendes Ereignis nach dem 
Bilanzstichtag. 
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IAS 29 ist jedoch so anzuwenden, als ob die Volkswirtschaft schon immer hochinflationär gewesen wäre. 
Daher hat ein Unternehmen, das beispielsweise einen Bericht für die ersten neun Monate bis zum 30. 
September 2018 aufstellt, alle Posten der Gesamtergebnisrechnung in 2018 ab dem Zeitpunkt anzupassen, 
an dem die jeweiligen Aufwands- bzw. Ertragsposten erstmals erfasst wurden. 

Unternehmen, die quartalsweise berichten, müssen außerdem das Quartalsergebnis zum 30. September 
2018 berichten. Das bedeutet, dass auch die inflationsbedingten Änderungen von Aufwendungen und 
Erträgen, welche in einem früheren Quartal erfasst wurden, zu berücksichtigen sind. Wie ein hieraus 
resultierender Anpassungsbetrag auf die Quartale zu verteilen ist, ist weder in IAS 29 noch in IAS 34 
geregelt. Wir sind der Auffassung, dass Unternehmen den Anpassungsbetrag entweder im Quartal zum 30. 
September in der Gewinn- und Verlustrechnung oder als Anpassung des Eröffnungsbetrags des 
Eigenkapitals zu Beginn dieser Perioden erfassen können. Bei der Entscheidung, wie der Betrag 
aufzuteilen ist, haben Unternehmen die Ansichten der maßgeblichen Regulierungsbehörden zu 
berücksichtigen. 

Weitere Überlegungen 

Ausweis und Angaben 
Unternehmen haben bei der Darstellung und den Angaben zu angepassten Abschlüssen bzw. zu 
Konzernabschlüssen, die Tochterunternehmen mit der funktionalen Währung eines Hochinflationslandes 
einbeziehen, Folgendes zu berücksichtigen: 
• Der Gewinn oder Verlust aus der Nettoposition der monetären Posten ist in den Gewinn oder Verlust 

aufzunehmen und gesondert anzugeben. 
• Das Management hat in der Anhangangabe zu den Rechnungslegungsmethoden die Vorgehensweise 

bei der Anwendung von IAS 29 zu beschreiben. Folgende Informationen sind anzugeben: 
– Die Tatsache, dass der Abschluss und die Vergleichszahlen angepasst wurden und dass diese daher 

in der am Abschlussstichtag geltenden Maßeinheit ausgedrückt sind. 
– Art und Höhe des Preisindexes am Abschlussstichtag sowie Veränderungen des Indexes während 

der aktuellen und der vorangegangenen Berichtsperiode. 
• Unternehmen sollten außerdem in Erwägung ziehen, die kumulierte 3-Jahres-Inflationsrate zum 

Bilanzstichtag anzugeben 
• Etwaige signifikante Ermessensentscheidungen bei der Anwendung von IAS 29 sind in 

Übereinstimmung mit den Vorschriften von IAS 1.122 anzugeben. 
• Unternehmen mit Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die Währung eines 

Hochinflationslandes ist, sollten in Erwägung ziehen, die Anwendung des IAS 21.43 in ihren 
Rechnungslegungsmethoden zu erläutern. Außerdem sollte in Betracht gezogen werden, anzugeben, 
dass zuvor in einer stabilen Währung dargestellte Vergleichsbeträge nicht angepasst werden. In diesem 
Zusammenhang könnte auch die Methode für die Erfassung der Differenz zwischen dem Schlusswert 
des Eigenkapitals des Vorjahres und dem Eröffnungsbetrag des Eigenkapitals des aktuellen 
Berichtsjahres angegeben werden (siehe „Anpassungen aus Fremdwährungsumrechnung, wenn IAS 29 
fortlaufend angewandt wird“ weiter oben). 
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Angaben bei erstmaliger Anwendung von IAS 29 
Die erstmalige Anwendung von IAS 29 führt zu einer rückwirkenden Anpassung (catch-up adjustment), da 
IAS 29 so angewandt wird, als ob die Volkswirtschaft schon immer hochinflationär gewesen wäre. 

Unternehmen sollten erwägen, sowohl die hierbei verwendete Methode als auch die verwendete 
Rechnungslegungsmethode anzugeben (siehe “Anpassungen aus Fremdwährungsumrechnung, wenn ein 
Unternehmen, das seinen Konzernabschluss in einer stabilen Währung darstellt, IAS 29 erstmalig 
anwendet” weiter oben). 

Unternehmen haben außerdem die Vorschriften von IAS 34 in ihrem Zwischenabschluss zu beachten, in 
dem IAS 29 erstmalig angewandt wird. IAS 34 verlangt von Unternehmen eine Erläuterung “der Ereignisse 
und Geschäftsvorfälle, die für das Verständnis der Veränderungen, die seit Ende des letzten 
Geschäftsjahres bei der Vermögens-, Finanz und Ertragslage des Unternehmens eingetreten sind, 
erheblich sind“ [IAS 34.15]. Unternehmen haben in der Anhangangabe zu den 
Rechnungslegungsmethoden das bei der Anwendung von IAS 29 umgesetzte Verfahren und dessen 
Einfluss auf die Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapital, Periodenergebnis oder Cashflows anzugeben 
[IAS 34.16A(c)]. 



 

IFRS für die Praxis   Dezember 2018; aktualisiert: September 2022 13 

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

Ulrike Schmitz-Renner 
Tel.: +49 69 9585-7561 
ulrike.schmitz.renner@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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