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Auf einen Blick 
Nach IFRS 16 müssen Leasingnehmer nahezu alle ihre Leasingverträge in der Bilanz 
erfassen, indem sie ein Nutzungsrecht (right-of-use asset, RoU-Asset) und eine 
Leasingverbindlichkeit bilanzieren. 

Während diese bilanzverlängernde „Aufstockung“ der Vermögenswerte und Schulden 
die offensichtlichste Auswirkung der Anwendung von IFRS 16 ist, gibt es eine Reihe von 
weniger offensichtlichen Auswirkungen, die die Anwendung von IFRS 16 haben wird, da 
es hier auch zu Überschneidungen mit anderen IFRS kommt. Dieser „IFRS für die 
Praxis“ behandelt im Folgenden ausführlicher verschiedene (indirekte) Auswirkungen 
der Anwendung von IFRS 16, die im Zusammenhang mit den folgenden Standards 
auftreten: 

• IAS 16 „Sachanlagen“ 

• IAS 36 „Wertminderung von Vermögenswerten“ 

• IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ 

• IFRS 9 „Finanzinstrumente“ 

• IAS 12 „Ertragsteuern“ 

• IAS 37 „Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen“ 

• IFRS 8 „Geschäftssegmente“ und 

• IAS 21 „Auswirkungen von Wechselkursänderungen“ 
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Wechselwirkung zwischen IFRS 16 und IAS 16 
Die Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses ist eine wesentliche 
Ermessensentscheidung bei der Anwendung von IFRS 16. Bei der Bestimmung der 
Laufzeit des Leasingverhältnisses muss ein Unternehmen beurteilen, ob es hinreichend 
sicher ist, dass Verlängerungs- oder Vorkündigungsoptionen ausgeübt werden. Diese 
Beurteilung ist bedeutend, da sie sich auf den Betrag auswirkt, der für die 
Leasingverpflichtung des Unternehmens und das korrespondierende Nutzungsrecht 
(RoU-Asset) erfasst wird. Die Berücksichtigung von wirtschaftlichen Nachteilen über 
vertragliche Entschädigungs- und Strafzahlungen im Zuge von Vertragsbeendigungen 
hinaus bei der Bestimmung der Vertragslaufzeit eines kündbaren oder erneuerbaren 
Leasingverhältnisses wurde jüngst in der Sitzung des IFRS Interpretations Committee 
im Juni 2019 diskutiert. Die vorläufige Agenda-Entscheidung des IFRS IC schlug vor, 
dass ein Unternehmen bei der Anwendung von IFRS 16.B34 die wirtschaftlichen 
Gesamtumstände des Vertrags und nicht nur die vertraglichen Abfindungszahlungen 
berücksichtigen sollte. 

 
PwC-Anmerkungen: 
Wesentliche durchgeführte Mietereinbauten (oder voraussichtlich durchgeführte 
Mietereinbauten) werden bei der Bestimmung der Laufzeit des 
Leasingverhältnisses berücksichtigt, da diese Verbesserungen dem Leasingnehmer 
einen wirtschaftlichen Nutzen bringen könnten, wenn die Option zur Verlängerung 
oder Beendigung des Leasingverhältnisses ausübbar wird. Wenn wesentliche 
Mietereinbauten nicht über den Zeitpunkt der Beendigung des Leasingverhältnisses 
hinaus genutzt werden können, könnte dies darauf hindeuten, dass dem 
Unternehmen mehr als eine geringfügige Vertragsstrafe als Nachteil entstehen 
könnte, wenn es das Leasingverhältnis vor Ablauf der Nutzungsdauer der 
Einbauten kündigt. Bei der Bestimmung der Laufzeit des Mietvertrags sind 
möglicherweise auch die Kosten für die Aufgabe oder den Abbau von 
Mietereinbauten zu berücksichtigen. 
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Während wesentliche Mietereinbauten die Beurteilung bzgl. der Laufzeit des 
Leasingverhältnisses nach IFRS 16 beeinflussen können, wirken sich die Erwartungen 
bzgl. der Leasingvertragslaufzeit auch auf die Bilanzierung von Mietereinbauten nach 
IAS 16 aus. So besagt die Regelung des IAS 16.56(d), dass gesetzliche oder ähnliche 
Beschränkungen im Hinblick auf die Nutzung des Vermögenswerts, wie beispielsweise 
die Fälligkeitstermine von damit verbundenen Leasingverträgen, bei der Bestimmung 
der Nutzungsdauer eines Vermögenswerts zu berücksichtigen sind. 

Die Regelung des IAS 16.57 bezieht sich auf den Zeitraum, in dem erwartet wird, dass ein 
Vermögenswert dem Unternehmen Nutzen bringt, während IFRS 16 verlangt, dass 
optionale Zeiträume in die Laufzeit des Leasingverhältnisses einbezogen werden, wenn 
es "hinreichend sicher" ist, dass diese Optionen ausgeübt werden. Während es möglich 
ist, dass ein Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass es eine Verlängerungsoption 
ausüben wird, auch wenn dies nicht hinreichend sicher ist, ist in den meisten Fällen 
davon auszugehen, dass die Nutzungsdauer (d. h. der Abschreibungszeitraum) der 
Mietereinbauten nicht länger als die Laufzeit des Leasingverhältnisses gemäß IFRS 16 
ist. 

Jüngst im Juni 2019 diskutierte das IFRS IC eine Vorlage, in der es darum ging, ob die 
Nutzungsdauer von nicht entfernbaren Mietereinbauten auf die Laufzeit des 
Leasingverhältnisses begrenzt ist. Basierend auf den zu entscheidenden Sachverhalt in 
der Vorlage entschied das Komitee vorläufig, dass ein Unternehmen häufig zu dem 
Schluss kommen dürfte, dass es nur so lange wie die Laufzeit des Mietvertrages von 
Mietereinbauten profitieren kann. Die noch vorläufige Agenda-Entscheidung steht 
derzeit zur Diskussion. 

 
PwC-Anmerkungen: 
In Fällen, in denen das Unternehmen jedoch in der Lage ist, die Mietereinbauten 
am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses praktisch und wirtschaftlich zu 
demontieren und umzusetzen, könnte es auch sachgerecht sein, dass die 
Nutzungsdauer der Mietereinbauten die Laufzeit des entsprechenden 
Leasingverhältnisses überschreitet. 

 

 

Wechselwirkung zwischen IFRS 16 und IAS 36 

Auf welcher Ebene ist zu testen? 

Ein möglicher Wertminderungsbedarf ist zunächst grundsätzlich auf der Ebene der 
einzelnen Vermögenswerte zu identifizieren, wenn der einzelne Vermögenswert 
Mittelzuflüsse generiert, die weitgehend unabhängig von anderen Vermögenswerten 
sind. Kann der erzielbare Betrag für ein RoU-Asset nicht auf der Ebene des einzelnen 
Vermögenswerts bestimmt werden, ist der Werthaltigkeitstest auf die Ebene der 
zahlungsmittelgenerierenden Einheit („CGU“) durchzuführen, zu der das RoU-Asset 
gehört. 

Typischerweise generiert ein RoU-Asset beim Leasingnehmer keine Mittelzuflüsse, die 
weitgehend unabhängig von anderen Vermögenswerten sind, und sollte daher im 
Regelfall einer entsprechenden CGU für den Werthaltigkeitstest zuzuordnen sein. Eine 
Ausnahme davon kann bspw. ein untervermieteter Vermögenswert sein, der in diesem 
Fall ausnahmsweise Mittelzuflüsse generieren kann, die weitgehend unabhängig von 
anderen Vermögenswerten sind. Eine weitere häufige Ausnahme bilden geleaste 
Renditeliegenschaften, die nach IAS 40, „Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien“, 
bilanziert werden. In diesem Fall handelt es sich bei der gemieteten als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilie um ein RoU-Asset, das Mittelzuflüsse (von Mietern im Rahmen 
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eines Untermietvertrages) aufweisen könnte, die weitgehend unabhängig von anderen 
Vermögenswerten sind, so dass diese Immobilie auf der Ebene des einzelnen 
Vermögenswerts auf Werthaltigkeit getestet werden kann. Ein als Finanzinvestition 
gehaltenes RoU-Asset kann jedoch nach IAS 40 zum Fair Value bilanziert werden. In 
diesem nicht seltenen Fall wird aber die Immobilie gar nicht mehr einem 
Werthaltigkeitstest gemäß IAS 36 unterzogen. 

Ein Unternehmen, das die Fair Value-Methode auf seine im Eigentum befindlichen als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien anwendet, ist ebenfalls verpflichtet, die Fair 
Value-Methode auf RoU-Assets anzuwenden, die der Definition von als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien entsprechen (IFRS 16.34). Ein Leasingnehmer 
kann wählen, ob er RoU-Assets nach dem Neubewertungsmodell des IAS 16 bilanzieren 
möchte, wenn der Leasinggegenstand Teil einer Anlageklasse ist, auf die ein 
Unternehmen das Neubewertungsmodell anwendet (IFRS 16.35 

Wann ist zu testen? 

Die Regelungen des IAS 36 sehen allgemein vor, dass die im Anwendungsbereich des 
Standards enthaltenen Vermögenswerte, zu denen auch die RoU-Assets zählen, bei 
Vorliegen eines Anzeichens für eine Wertminderung auf Werthaltigkeit zu überprüfen 
sind. Wenn das RoU-Asset Teil einer CGU oder CGU-Gruppe ist, die Geschäfts- oder 
Firmenwerte, immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer oder 
noch nicht nutzungsbereite immaterielle Vermögenswerte enthält, wird es Gegenstand 
der jährlich durchzuführenden Werthaltigkeitstests. 

 
PwC-Anmerkungen: 
Ein marktbedingter Rückgang des Fair Values eines RoU-Assets kann ggf. nicht als 
Indikator für eine Wertminderung der entsprechenden CGU angesehen werden, 
wenn das RoU-Asset kein wesentlicher Bestandteil dieser CGU ist. 

 
 

Wie wird getestet? 

Erzielbarer Betrag 

Beim Werthaltigkeitstest gemäß IAS 36 wird dem Buchwert des Vermögenswerts bzw. 
der entsprechenden CGU der höhere Wert aus Nutzungswert (value in use, VIU) und 
Fair Value abzüglich Veräußerungskosten (fair value less costs of disposal, FVLCD) 
gegenübergestellt. 

Die Anforderung „höher von“ bedeutet, dass, wenn es bspw. beim Vergleich mit dem 
Nutzungswert keine Überdeckung des Buchwerts mehr geben sollte („Headroom“), auch 
der FVLCD noch zu testen ist, bevor festgestellt werden kann, dass die Erfassung einer 
Wertminderung erforderlich ist. Ebenso ist ergänzend auch der VIU zu berücksichtigen, 
wenn ein Unternehmen zunächst einen FVLCD-Test durchführt, der darauf hinweist, 
dass der Vermögenswert bzw. die CGU wertgemindert ist. 

Verbindlichkeiten 

Während RoU-Assets bei einem VIU-Impairment-Test-Modell grundsätzlich in die CGU 
einbezogen werden, werden die Buchwerte von angesetzten Schulden einer CGU in der 
Regel nicht zugeordnet, da Zahlungsströme aus Finanzierung grundsätzlich nicht in die 
Ermittlung des Nutzungswerts einzubeziehen sind [IAS 36.50(a)]. Dies spricht dafür, 
dass die korrespondierenden Leasingverbindlichkeiten, da es sich um eine 
Finanzierungsform handelt und alle Finanzierungs-Cashflows ausdrücklich vom 
Nutzungswert ausgeschlossen werden, nicht mit in den Buchwert der CGU einbezogen 
werden sollten. 
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Allerdings können unter bestimmten Umständen Schulden nicht von den 
entsprechenden Vermögenswerten getrennt werden (z. B. wenn ein Käufer den 
Vermögenswert oder den Geschäftsbetrieb nicht ohne eine zugehörige Verbindlichkeit 
erwerben kann oder würde). Diese Thematik wurde – wie u. a. in PwC In brief INT2016-
13 ausführlicher erläutert – im Jahr 2016 vom IFRS IC diskutiert. Das Komitee stellte in 
diesem Zusammenhang klar, dass in diesem Fall nach IAS 36 der Buchwert der 
bilanzierten Schuld sowohl vom Buchwert der CGU als auch vom ermittelten 
Nutzungswert abzuziehen sind (d. h. es erfolgt keine Einbeziehung der Zahlungen 
i. Z. m. der Leasingverbindlichkeit in die Barwertberechnung). Das bedeutet, dass die 
Einbeziehung der Leasingverbindlichkeiten in die CGU einen neutralen Einfluss auf das 
Ergebnis eines VIU-Tests hätte. 

 
PwC-Anmerkungen: 
Während die Position für den Nutzungswert klar ist, ist sie für FVLCD-Modelle 
weniger eindeutig, da IAS 36 nur wenig spezifische Leitlinien zur Bestimmung des 
FVLCD und keine Hinweise zur Verwendung des FVLCD als erzielbaren Betrag für 
eine CGU mit einer nicht separierbaren Schuld enthält. Wenn im Falle der 
Veräußerung einer CGU der Käufer die Leasingverbindlichkeit mit übernehmen 
müsste, dann würde diese Verbindlichkeit bei der Ermittlung des FVLCD 
entsprechend zu berücksichtigen sein. In diesem Fall würde, um einen 
aussagekräftigen Vergleich zu ermöglichen, der Buchwert der Verbindlichkeit vom 
Buchwert der CGU abgezogen. 

 
 

Nutzungswert – Schätzung der künftigen Zahlungsströme 

RoU-Assets und damit verbundene Leasingverbindlichkeiten werden generell in einem 
IAS 36-Nutzungswert-Modell berücksichtigt. Die dem Nutzungswert 
gegenüberzustellenden Vermögenswerte der CGU beinhalten die RoU-Assets und 
schließen die Leasingverbindlichkeiten für gewöhnlich aus (vgl. dazu bereits 
ausführlicher die Ausführungen im vorangegangenen Abschnitt). Das entsprechende 
Cashflow-Modell stellt sich wie folgt dar: 

• die in der bilanzierten Leasingverbindlichkeit berücksichtigen zukünftigen 
Leasingzahlungen sind (aufgrund ihres Finanzierungscharakters) in den Cashflows 
zur Bestimmung des Nutzungswerts nicht (mehr) enthalten; 

• zur Anwendung kommt grundsätzlich ein Vorsteuer-Abzinsungszinssatz 
(typischerweise geschätzt unter Rückgriff auf die gewichteten durchschnittlichen 
Kapitalkosten nach Steuern (WACC), d. h. einen Nachsteuer-Zinssatz), der eine 
Markteinschätzung der Kapitalstruktur und nicht die tatsächliche Kapitalstruktur des 
Unternehmens widerspiegeln sollte;* 

• in den geschätzten zukünftigen Zahlungsströmen sind auch Zahlungen für einen 
entsprechenden Ersatz geleaster Vermögenswerte am Ende der Laufzeit des 
Leasingverhältnisses, die für den laufenden Betrieb der CGU von wesentlicher 
Bedeutung sind, zu berücksichtigen (d. h. das auf Werthaltigkeit getestete RoU-Asset 
spiegelt nur das bestehende Leasingverhältnis wider, so dass der praktischste Weg zur 
Berücksichtigung des Ersatzes über zukünftige Investitionsausgaben („CAPEX“) 
besteht); und  

• die geschätzten Zahlungsströme beinhalten (weiterhin) Mittelabflüsse für erwartete 
zukünftige variable Mieten sowie kurzfristige und geringwertige Leasingverträge, die 

                                                                 
* Ergänzender Hinweis: In der Regel erfolgt eine Ableitung der Kapitalstruktur (sowie auch des Betafaktors 

und der Fremdkapitalkosten) auf Basis der Daten einer Gruppe repräsentativer Vergleichsunternehmen 
(Peer Group). Da es sich beim Nutzungswert (im Gegensatz zum Fair Value abzüglich Abgangskosten) um 
ein Vorsteuer-Konzept handelt, ist bei seiner Ermittlung grundsätzlich ein Vorsteuer-Zinssatz für die 
Abzinsung der Zahlungsströme heranzuziehen (IAS 36.55). Der Nutzungswert für eine CGU wird jedoch in 
der Praxis regelmäßig unter Verwendung eines Nachsteuer-Zinssatzes ermittelt. Vgl. dazu ausführlicher 
auch IDW RS HFA 40, Tz. 33, Tz. 47 ff. und Tz. 52 f. 

https://inform.pwc.com/s/IAS_36_Impact_of_a_decommissioning_liability_in_determining_the_recoverable_amount_of_a_CGU_PwC_In_brief_INT2016_13/informContent/1659201407141042/Y/doc#ic_1659201407141042
https://inform.pwc.com/s/IAS_36_Impact_of_a_decommissioning_liability_in_determining_the_recoverable_amount_of_a_CGU_PwC_In_brief_INT2016_13/informContent/1659201407141042/Y/doc#ic_1659201407141042
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zum Bewertungsstichtag (noch) nicht in der Leasingverbindlichkeit berücksichtigt 
sind. 

 
Nutzungswert – Abzinsungszinssatz 

Die Abzinsung der prognostizierten zukünftigen Cashflows erfolgt mit einem 
Vorsteuersatz, der sowohl die aktuellen Markteinschätzungen des Zeitwerts des Geldes 
als auch die für den Vermögenswert bzw. die CGU spezifischen Risiken widerspiegelt, für 
die die Schätzungen der erwarteten künftigen Zahlungsströme nicht angepasst wurden. 
Der Zinssatz ist unabhängig von der Art und Weise, wie der Vermögenswert bzw. die 
CGU finanziert wird. Er wird aus laufenden Markttransaktionen für ähnliche 
Vermögenswerte oder aus dem WACC börsennotierter Unternehmen geschätzt, die über 
einen einzelnen Vermögenswert oder ein Portfolio von Vermögenswerten verfügen, die 
in Bezug auf Leistungspotenzial und Risiken dem getesteten Vermögenswert bzw. der 
getesteten CGU ähnlich sind. (IAS 36.55-56). 

Infolgedessen sollten Unternehmen einen WACC verwenden, der die Markterwartungen 
an die marktbasierte Kapitalstruktur widerspiegelt, bei dem sowohl die 
Fremdkapitalkosten als auch die Eigenkapitalkosten die Auswirkungen der neuen 
Leasingbewertung widerspiegeln. Zu den dabei zu berücksichtigenden Punkten gehören: 

• Es ist zu erwarten, dass die Leasingverbindlichkeiten als Teil der Kapitalstruktur 
betrachtet werden. Der Peer-Group-basierte WACC muss die Auswirkungen von 
IFRS 16 berücksichtigen. Da jedoch historische Daten zu Leasingverbindlichkeiten 
gemäß IFRS 16 (noch) nicht verfügbar sind, kann es notwendig sein, entsprechende 
Schätzungen der historischen Kapitalstruktur vorzunehmen (z. B. auf der Grundlage 
von IAS 17 Anhangangaben), die dann in Zukunft verfeinert werden können, wenn 
entsprechende Kapitalstrukturdaten nach der Übernahme von IFRS 16 verfügbar 
werden. 

• Der WACC hängt von der Markteinschätzung einer angemessenen Kapitalstruktur ab, 
die durch die jeweiligen Peer-Group-Unternehmen repräsentiert wird, und nicht 
durch die tatsächliche Kapitalstruktur des berichtenden Unternehmens. Die 
Auswirkungen der Anwendung von IFRS 16 auf den WACC der Peer Group und den 
WACC des berichtenden Unternehmens können voneinander abweichen, wenn das 
Unternehmen im Vergleich zur Peer Group relativ mehr oder weniger 
Leasingverbindlichkeiten aufweist. 
 

Nutzungswert – Auswirkungen der oben genannten Punkte 

IFRS 16 könnte zu einer Verringerung von vorhandenen Headrooms führen, wenn die 
Veränderung der diskontierten Zahlungsströme des Nutzungswerts geringer ist als die 
Erhöhung des Buchwerts der zu testenden CGUs. Dies hängt vom Zusammenspiel von 
erhöhten erwarteten Zahlungsströmen und niedrigeren Abzinsungszinssätzen ab, wie 
nachfolgend dargestellt: 
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1 Es wird mehr Vermögenswerte in der CGU geben, da sie nun auch RoU-Asset beinhaltet. 

2 Es könnte sich eine Veränderung der Brutto-Cashflows ergeben, da die in der 
Leasingverbindlichkeit berücksichtigten Leasingzahlungen von den Cashflows ausgenommen 
werden, wobei dies wiederum durch einen Anstieg der Mittelabflüsse für Ersatzinvestitionen für 
geleaste Vermögenswerte, deren Laufzeit kürzer als die Modelllaufzeit ist, kompensiert werden 
könnte. 

3 Der Diskontierungssatz könnte aufgrund der Einbeziehung von den Fremdkapitalanteil 
erhöhenden Leasingverbindlichkeiten, die den Verschuldungsgrad erhöhen, niedriger sein. 

4 Wenn der Anstieg des Barwerts der geschätzten zukünftigen Cashflows geringer ist als der 
Anstieg der zu testenden CGU-Vermögenswerte, reduziert sich der Headroom, was 
möglicherweise auch zu einer Wertminderung der CGU führen könnte. Es wird jedoch nicht 
erwartet, dass dies üblich ist. 

 

Erfassung einer Wertminderung 

Jede Wertminderung, die sich im Hinblick auf ein separat getestetes RoU-Asset ergibt, 
wird diesem Vermögenswert zugeordnet. Wenn das RoU-Asset Teil einer CGU ist, wird 
die Wertminderung der CGU als Ganzes zugeordnet, um die Vermögenswerte der CGU 
in der folgenden Reihenfolge abzuschreiben: 

• zugeordneter Goodwill und 

• die anderen Vermögenswerte in der CGU anteilig auf Basis der Buchwerte jedes 
einzelnen Vermögenswerts in der CGU. 

 

Im Rahmen dieses Zuordnungsvorgehens darf jedoch der Buchwert jedes 
Vermögenswerts nicht unter den höchsten der folgenden Werte herabgesetzt werden: 

• seinen Fair Value abzgl. Veräußerungskosten (FVLCD), sofern bestimmbar, 

• seinen Nutzungswert (VIU), sofern dieser bestimmt werden kann, und  

• Null. 
 

Der Betrag des Wertminderungsaufwands, der ansonsten dem Vermögenswert 
zugeordnet worden wäre, ist anteilig auf die anderen Vermögenswerte der CGU 
aufzuteilen. 
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Wechselwirkung zwischen IFRS 16 und IFRS 3 

Auswirkungen bei einem 
Unternehmenszusammenschluss 

Nach dem Bewertungsprinzip von IFRS 3 werden erworbene identifizierbare 
Vermögenswerte und übernommene Schulden mit ihren Fair Values zum 
Erwerbszeitpunkt bewertet. In IFRS 3 besteht jedoch eine Ausnahme in Bezug auf 
Leasingverträge, bei denen das erworbene Unternehmen der Leasingnehmer ist. Wenn 
ein Unternehmen ein anderes Unternehmen erwirbt, das Leasingnehmer ist, erfasst es 
die Leasingverbindlichkeit auf der Grundlage des Barwerts der noch ausstehenden 
Leasingzahlungen, als ob das erworbene Leasingverhältnis zum Erwerbszeitpunkt ein 
neues Leasingverhältnis wäre. Die Laufzeit des Leasingverhältnisses und der 
Abzinsungssatz können sich daher von den Größen unterscheiden, die das erworbene 
Unternehmen auf der Grundlage seiner IFRS 16-Bewertung zu Beginn des 
Leasingverhältnisses verwendet. Daher wird dies wahrscheinlich zu einer Abweichung 
zwischen der Bilanzierung eines Leasingverhältnisses durch einen Erwerber und der 
Bilanzierung desselben Leasingverhältnisses in den separaten Abschlüssen (z. B. 
Teilkonzernabschlüsse oder IFRS-Einzelabschlüsse) des erworbenen Unternehmens 
führen. 

Obwohl (1) RoU-Assets nach IAS 16 grundsätzlich ähnlich wie eigene Sachanlagen 
ausgewiesen werden und (2) IAS 16-Assets bei einem Unternehmenszusammenschluss 
zum Fair Value bilanziert werden, stellen RoU-Assets eine Ausnahme vom allgemeinen 
Bewertungsgrundsatz des IFRS 3 dar. Bei einem Unternehmenszusammenschluss 
bewertet der Erwerber das RoU-Asset in Höhe der bilanzierten Leasingverbindlichkeit 
und passt diesen Betrag ggf. an, je nachdem, ob die Leasingkonditionen im Vergleich zu 
den Marktbedingungen günstig oder ungünstig sind (IFRS 3.28B). 

IFRS 3 sieht ebenso wie IFRS 16 Ausnahmen für den Ansatz von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit kurzfristigen oder geringwertigen 
Leasingverträgen bei einem Unternehmenszusammenschluss vor. 

Auswirkungen bei der Beurteilung, ob ein 
Geschäftsbetrieb (business) erworben wurde 

Im Oktober 2018 veröffentlichte der IASB eine geänderte Definition eines 
Geschäftsbetriebs. Die neue Definition tritt zwar erst für Akquisitionen nach dem 
1. Januar 2020 in Kraft, kann aber vorzeitig angewendet werden (vorbehaltlich einer ggf. 
noch zu erfolgenden Rechtsübernahme (z. B. EU-Endorsement)). 

Neben der Klarstellung der allgemeinen Definition eines Geschäftsbetriebs (business) ist 
eine wesentliche Änderung der neuen Definition eines Geschäftsbetriebs die Einführung 
eines optionalen Konzentrationstests (concentration test), mit dem festgestellt werden 
kann, dass ein erworbener Satz von Aktivitäten und Vermögenswerten kein 
Geschäftsbetrieb ist. Nach dem Test ist das dann der Fall, wenn der Fair Value der 
erworbenen Bruttovermögenswerte im Wesentlichen auf einen einzelnen 
identifizierbaren Vermögenswert oder eine Gruppe gleichartiger identifizierbarer 
Vermögenswerte konzentriert ist. 

Ein RoU-Asset erfüllt bei der Durchführung des Konzentrationstests die Definition eines 
identifizierbaren Vermögenswerts. Dementsprechend könnten RoU-Assets die 
Ergebnisse von durchgeführten Konzentrationstests beeinflussen. 
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PwC-Anmerkungen: 
Ein Unternehmen muss bei der Durchführung eines Konzentrationstests ggf. 
prüfen, ob es sich bei mehreren vorliegenden RoU-Assets um gleichartige 
Vermögenswerte handelt. So sollte beispielsweise ein Unternehmen, das mehrere 
Bürogebäude mietet, von denen jedes ein separates Leasingverhältnis darstellt, 
prüfen, ob die gemieteten Vermögenswerte als gleichartige Vermögenswerte 
anzusehen sind, die für den Konzentrationstest zusammenzufassen sind. 
 
 

 

Wechselwirkung zwischen IFRS 16 und IFRS 9 
Leasingverbindlichkeiten sind Finanzinstrumente, obwohl sie nicht in den 
Anwendungsbereich bestimmter Teile von IFRS 7 / IFRS 9 fallen. 
Leasingverbindlichkeiten fallen in den Anwendungsbereich von IFRS 7 (mit Ausnahme 
der Angabe des Fair Values) sowie in den Anwendungsbereich der 
Ausbuchungsvorschriften des IFRS 9 und können Teil einer designierten 
Sicherungsbeziehung sein. Derivate, die in Leasingverhältnisse eingebettet sind, 
unterliegen den Vorschriften des IFRS 9 für eingebettete Derivate. 

Wie im Abschnitt zu IAS 21 (siehe unten) erläutert, resultiert aus 
Leasingverbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die funktionale Währung eines 
Unternehmens lauten, ein Wechselkursrisiko. Solche Leasingverbindlichkeiten werden 
(ohne Hedge Accounting) erfolgswirksam umgerechnet, was zu Volatilität in der 
Gewinn- und Verlustrechnung führt. Einige Unternehmen könnten sich für die 
Anwendung von Hedge Accounting nach den untenstehend zusammengefassten 
Ansätzen entscheiden. Diese Ansätze sind möglicherweise nicht in allen Fällen 
zielführend. Für eine detailliertere Analyse wird auf die Publikation „PwC In depth: 
Corporate treasury industry supplement for IFRS 16 ‘Leases’“ verwiesen, die auch die 
Absicherung des Zinsänderungsrisikos aus einem Leasingverhältnis und die Absicherung 
des Fremdwährungsrisikos aus vereinbarten oder erwarteten Leasingverhältnissen sowie 
konzerninternen Leasingverhältnissen berücksichtigt. 

Leasingverbindlichkeiten in Fremdwährung als 
Grundgeschäft 

Ähnlich wie bei jeder bilanzierten finanziellen Verbindlichkeit in Fremdwährung können 
verschiedene derivative Sicherungsinstrumente eingesetzt werden, einschließlich 
Terminkontrakten, Swaps oder gekaufte Optionen. 

Die Zahlungen aus einem Leasingverhältnis sind in der Regel in jedem Jahr gleich hoch. 
Für Rechnungslegungszwecke beinhalten diese Zahlungen jedoch sowohl einen 
Tilgungs- als auch einen Zinsanteil, da die Leasingverbindlichkeit als Tilgungsdarlehen 
behandelt wird. 

Es wäre möglich, einen Tilgungs-Fremdwährungsswap zu verwenden, dessen 
Nominalbetrag sich entsprechend der Reduzierung der Leasingverbindlichkeit im 
Zeitablauf verringert. Letztendlich ist das Unternehmen jedoch weiterhin dem 
Fremdwährungsrisiko aus den gesamten zu leistenden Zahlungen ausgesetzt, 
unabhängig davon, ob es sich um Zins- oder Tilgungszahlungen handelt. Daher könnte 
ein Swap mit gleichbleibendem Nominalbetrag zur Absicherung teils gegen das 
Fremdwährungsrisiko aus den Tilgungsanteilen und teils gegen das Risiko aus den 
zukünftigen Fremdwährungszinsen, die für die Verbindlichkeit zu erfassen sind, 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1647022702109561#ifrs16_corporate_treasury
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=1647022702109561#ifrs16_corporate_treasury
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&amp;id=1647022702109561&amp;ifrs16_corporate_treasury
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eingesetzt werden. Im Falle der Verwendung eines Swaps mit gleichbleibendem 
Nominalbetrag muss buchungstechnisch sichergestellt werden, dass bei vollständiger 
Effektivität des Sicherungsgeschäfts die erfolgswirksam gebuchten Beträge mit den in 
der Periode ausgewiesenen Effekten aus der Umrechnung von Zins und Tilgung 
verrechnet werden und dass Beträge, die sich auf zukünftige Zinszahlungen beziehen, 
abgegrenzt werden. 

Obwohl die Verwendung eines Swaps mit gleichbleibendem Nominalbetrag die 
Bilanzierung der Sicherungsbeziehung komplexer macht, ist dies gegen die Vorteile einer 
höheren Liquidität auf dem Markt für Swaps mit gleichbleibendem Nominalbetrag 
abzuwägen. 

Fremdwährungsleasingverbindlichkeiten als 
Sicherungsinstrument 

Leasingverbindlichkeiten in Fremdwährung sind im Wesentlichen eine 
Finanzierungsvereinbarung in Fremdwährung. Diese Verbindlichkeiten können als 
Sicherungsinstrumente gegen zulässige Fremdwährungsrisiken designiert werden. 

Eine gängige Verwendung für solche Fremdwährungsverbindlichkeiten ist die 
Absicherung gegen das Fremdwährungsrisiko von Nettoinvestitionen in ausländische 
Geschäftsbetriebe. So könnte beispielsweise ein Mutterunternehmen mit funktionaler 
Währung EUR eine USD-Leasingverbindlichkeit zur Absicherung seiner Nettoinvestition 
in eine USD-Tochtergesellschaft designieren. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Absicherungen von Nettoinvestitionen zu 
designieren. IFRIC 16 konkretisiert die Designation von Absicherungen von 
Nettoinvestitionen innerhalb eines Konzerns. Darüber hinaus ist bei der Designation als 
Sicherungsinstrument der Charakter der Leasingverbindlichkeiten als Tilgungsdarlehen 
zu berücksichtigen. 

 

Wechselwirkung zwischen IFRS 16 und IAS 12 
Während in vielen Ländern die steuerliche Behandlung der bilanziellen Abbildung in der 
externen Rechnungslegung folgt oder mit ihr verknüpft ist, weichen in anderen Ländern 
die steuerlichen Regelungen zu Leasing von den externen Rechnungslegungsstandards 
ab. Auch bei der Einführung eines neuen Rechnungslegungsstandards kann es 
unterschiedliche Ansätze geben. Ob IFRS 16 Änderungen auch zu einer Änderung der 
steuerlichen Behandlung führen oder nicht ist deshalb in Abhängigkeit des jeweiligen 
anzuwendenden Steuerrechts zu beurteilen. In Fällen, in denen steuerliche Abzüge 
unabhängig vom bilanziellen Aufwand berechnet werden, führt die bilanzielle Erfassung 
von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten nach IFRS 16 zu temporären Differenzen. Dies 
könnte dazu führen, dass latente Steuern angesetzt werden müssen, die bisher nicht 
angesetzt wurden. 

Ein Leasingnehmer bilanziert nach IFRS 16 für nahezu alle Leasingverhältnisse (oder 
vormals für Finanzierungsleasingverhältnisse nach IAS 17) einen Vermögenswert und 
eine Leasingverbindlichkeit. Die Erfassung des Vermögenswerts und der Verbindlichkeit 
hat in vielen Ländern keine unmittelbaren steuerlichen Auswirkungen und oft sind die 
Leasingzahlungen steuerlich abzugsfähig. IAS 12 befasst sich nicht speziell mit den 
steuerlichen Auswirkungen von Leasingverhältnissen. Für die Bilanzierung latenter 
Steuern für Leasingnehmer gibt es grundsätzlich zwei Ansätze: Ein Ansatz betrachtet das 
Leasingverhältnis als eine einheitliche Transaktion, bei der der Vermögenswert und die 
Verbindlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind, so dass es zu Beginn (netto) 



 

 

IFRS für die Praxis  Oktober 2019 11 

keine temporäre Differenz gibt. Der andere Ansatz betrachtet den Vermögenswert und 
die Verbindlichkeit getrennt. In diesem Fall könnte es beim erstmaligen Ansatz zu einer 
temporären Differenz kommen, die der in IAS 12.15 und .24 beschriebenen 
Ausnahmeregelung, der sogenannten „initial recognition exemption“, unterliegt. Die 
gewählte (Rechnungslegungs-) Methode ist stetig anzuwenden. 

 
PwC-Anmerkungen: 
Das IFRS IC hat 2005 festgestellt, dass die Anwendung von IAS 12 auf 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen in der 
Praxis nicht einheitlich ist. Es beschloss jedoch, keine Leitlinien zu entwickeln, da 
das Thema direkt in Anwendungsbereich des kurzfristigen Konvergenzprojekts zu 
IAS 12 – Ertragsteuern fiel. Dieses Projekt wurde anschließend jedoch eingestellt. 
Im Oktober 2018 beschloss der IASB dann, eine Änderung an IAS 12 vorzuschlagen, 
die die Ausnahmeregelung gemäß IAS 12.15 und .24 (sogenannte „initial 
recognition exemption“) einschränken würde: So würde diese nicht für 
Transaktionen gelten, die sowohl zu zu versteuernden als auch zu abzugsfähigen 
temporären Differenzen führen, soweit die für die temporären Differenzen 
angesetzten Beträge gleich sind. Ein entsprechender Entwurf für diese Änderung 
wurde im Juli 2019 veröffentlicht. 
 

 

Wechselwirkung zwischen IFRS 16 und weiteren IFRS 

IAS 37 - Rückbauverpflichtungen für Vermögenswerte 

Bei der Erfassung eines Vermögenswerts ist ein Unternehmen verpflichtet, in seinen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten die erstmalig geschätzten Kosten für den 
Abbruch und die Beseitigung des Vermögenswerts sowie für die Wiederherstellung des 
Standortes, an dem er sich befindet, vorzunehmen. Eine gegenläufige Rückstellung, 
allgemein als „Rückbauverpflichtung“ bezeichnet, wird gemäß IAS 37 gebildet. In einigen 
Branchen (z. B. der Rohstoffindustrie) können diese Rückstellungen wesentlich sein. Bei 
der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen zur Erfüllung dieser Verpflichtungen 
können Unternehmen geleaste Vermögenswerte nutzen. 

Nach IFRS 16 führt ein Leasingverhältnis in der Regel zu einem Nutzungsrecht und einer 
Leasingverbindlichkeit in der Bilanz des Unternehmens. Die Rückstellung nach IAS 37 
ist erst dann auszubuchen, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Nun mögen 
manche dies als „Doppelerfassung“ von Verpflichtungen des Unternehmens ansehen. Es 
ist jedoch zu beachten, dass das allein das Leasen der eingesetzten Vermögenswerte die 
Rückstellung für die abzuschließende Sanierung nicht beeinflusst, so dass es nicht 
angemessen wäre, die IAS 37-Rückstellung zu reduzieren, wenn die IFRS 16-
Leasingverbindlichkeit erfasst wird. 

 
PwC-Anmerkungen:  
Diese Behandlung steht im Einklang mit der Bilanzierung beim Kauf von Geräten 
zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen. Beim Kauf von Geräten erfasst ein 
Unternehmen einen Vermögenswert für die Geräte und eine Verbindlichkeit für die 
Zahlungsverpflichtung, bucht aber die IAS 37-Verpflichtung erst aus, wenn die 
Sanierungsmaßnahme durchgeführt wurde. 
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IFRS 8 - Segmentberichterstattung 

In vielen Fällen wird bei der Angabe von unternehmensweiten Informationen (entity-
wide disclosures) über geografische Gebiete gemäß IFRS 8 ein RoU-Asset in die Angabe 
des langfristigen Vermögens gemäß IFRS 8.33 einbezogen. Für die meisten Arten von 
langfristigen Vermögenswerten (einschließlich RoU-Assets) muss ein Unternehmen den 
Betrag der langfristigen Vermögenswerte angeben, die sich im Herkunftsland des 
Unternehmens und in allen Drittländern insgesamt befinden. Wenn Vermögenswerte in 
einem einzelnen Drittland wesentlich sind, sind diese Vermögenswerte gesondert 
anzugeben. 

Wenn dem Hauptentscheidungsträger (CODM) regelmäßig Kennzahlen über die 
Vermögenswerte und/oder Schulden der Segmente zur Verfügung gestellt werden, sind 
die berichteten Beträge für jedes Segment anzugeben, wie in IFRS 8.23 gefordert. Auch 
die Angabe von Zugängen zum Anlagevermögen könnte nach IFRS 8.24 erforderlich 
sein. Wenn RoU-Assets und Leasingverbindlichkeiten in die dem CODM zur Verfügung 
gestellten Informationen aufgenommen werden, sind diese in diesen Segmentangaben 
enthalten. Sofern sie nicht enthalten sind, sind die RoU-Assets und 
Leasingverbindlichkeiten gemäß IFRS 8.28 bei der Überleitung auf die Vermögenswerte 
und Schulden des Unternehmens zu berücksichtigen. 

IAS 21 - Auswirkungen von Wechselkursänderungen  

Wenn ein Unternehmen ein Leasingverhältnis in einer anderen Währung als seiner 
funktionalen Währung abschließt, ist das resultierende RoU-Assets ein nicht-monetärer 
Vermögenswert und wird nicht neu bewertet, ähnlich wie im Eigentum befindliche 
Sachanlagen. Die aus dem Leasingverhältnis in Fremdwährung resultierenden 
Leasingverbindlichkeiten sind monetär und werden in jeder Berichtsperiode mit dem 
Stichtagskurs umgerechnet. Änderungen des Wechselkurses führen zu einem in der 
Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassenden Fremdwährungsgewinn oder -verlust. 
RoU-Assets und Leasingverbindlichkeiten ausländischer Geschäftsbetriebe sind in die 
Darstellungswährung des Unternehmens umzurechnen, was zu einer kumulierten 
Umrechnungsdifferenz führen könnte (erfasst im sonstigen Ergebnis). 

 
PwC-Anmerkungen:  
Wenn RoU-Assets und Leasingverbindlichkeiten einer ausländischen 
Tochtergesellschaft zuzurechnen sind, aber im Konzernabschluss als 
Konsolidierungsanpassung erfasst werden (d. h. wenn die ausländische 
Tochtergesellschaft IFRS 16 nicht anwendet), sind diese Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten bei der Währungsumrechnung so zu berücksichtigen, als ob sie 
von der ausländischen Tochtergesellschaft erfasst würden. 
 

 

Hinweis: Die Publikation basiert auf der englischen Originalbroschüre „PwC In depth: 
IFRS 16 ‘Leases‘ – interaction with other standards“.  

https://inform.pwc.com/s/IFRS_16_Leases_interaction_with_other_standards_PwC_In_depth_INT2019_02/informContent/1941180106109227#ic_1941180106109227
https://inform.pwc.com/s/IFRS_16_Leases_interaction_with_other_standards_PwC_In_depth_INT2019_02/informContent/1941180106109227#ic_1941180106109227
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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.  

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe „PwC Accounting and Reporting 
Talks“ interessiert, können Sie diese abonnieren, indem Sie uns eine E-Mail an 
nachfolgende Adresse senden: 
SUBSCRIBE_Accounting_Reporting_Talks@de.pwc.com. 

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. 
 
© Oktober 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. 
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