
 
 

 

IFRS für die Praxis 
Leitfaden zur Anwendung der Änderungen an 
IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7 (erste Phase des 
Projekts zur IBOR-Reform) 

www.pwc.de/de/rechnungslegung/national-office.html  

Auf einen Blick 

Nach der Finanzkrise ist die Ablösung der Referenzzinssätze wie LIBOR und 
anderer Interbank Offered Rates ("IBORs") weltweit in den Fokus der 
Regulatoren gerückt. Es bestehen weiterhin viele Unsicherheiten aber die 
Ausgestaltung der Reform gewinnt an Kontur. Der IASB hat ein zweistufiges 
Projekt gestartet, um zu prüfen, ob im Hinblick auf die aus der IBOR-Reform 
zu erwartenden Auswirkungen auf die Finanzberichterstattung Erleichterungen 
gewährt werden sollten. Phase 1 des Projekts wurde im September mit der 
Veröffentlichung von Änderungen an IFRS 9, IAS 39 und IFRS 7, die eine 
vorübergehende Befreiung von der Anwendung spezifischer Hedge 
Accounting-Anforderungen auf Sicherungsbeziehungen vorsehen, die direkt 
von der IBOR-Reform betroffen sind, abgeschlossen. Angesichts der weiten 
Verbreitung von IBOR-basierten Sicherungsbeziehungen, betreffen diese 
Erleichterungen Unternehmen aller Branchen. Die vorliegende Publikation 
enthält Hinweise für die Anwendung der Änderungen auf verschiedene 
Fallkonstellationen. 
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Hintergrund 

Referenzzinssätze sind eine Kernkomponente der globalen Finanzmärkte. Privatkunden- 
und Unternehmenskredite, Unternehmensanleihen, Derivate und viele andere 
Finanzprodukte sowie andere bilaterale Verträge verwenden Referenzzinssätze für 
Zwecke der Bepreisung sowie für Zwecke der Absicherung von Zins- und anderen 
Risiken. 

Der London Interbank Offered Rate ("LIBOR") ist einer der meist genutzten 
Referenzzinssätze, der Verträgen im Volumen von mehreren Billionen USD in globalen 
Währungen zugrunde liegt. Nach der Finanzkrise mehrten sich Forderungen nach einer 
Reform des Prozesses zur Ermittlung des LIBOR (einschließlich USD LIBOR, JPY 
LIBOR, CHF LIBOR und GBP LIBOR), anderer IBORs wie dem Euribor und anderer 
Referenzzinssätze. 

Die daraus resultierenden Reformen zielen grundsätzlich darauf ab, die 
Referenzzinssätze stärker aus tatsächlichen Transaktionen anstelle von Quotes 
einzelner Händler abzuleiten sowie die Grundgesamtheit der Informationen, aus denen 
die Referenzzinssätze abgeleitet werden, zu erhöhen. 

Da die Änderungen marktgetrieben sind, besteht nach wie vor eine erhebliche 
Unsicherheit über den Zeitpunkt und die genaue Art der Änderungen. Nachstehend 
erfolgt eine Zusammenfassung der wesentlichen Informationen bzw. Diskussionsstände 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation (November 2019) für einige der am 
häufigsten verwendeten Referenzzinssätze: 

 

* Siehe Überlegungen zu EONIA und Euribor auf Seite 5. 

Wen betrifft die IBOR-Reform in welchem Ausmaß? 
Der Kreis der Betroffenen reicht von Unternehmen mit IBOR-basierter Verschuldung 
oder solchen, die Schulden (fest oder variabel) mit Derivaten, die auf einem IBOR 
basieren, abgesichert haben, bis hin zu Finanzinstituten wie Banken und 
Versicherungen, die Produkte mit Bezug auf einen IBOR emittieren. Selbst wenn ein 
Unternehmen keine Verträge geschlossen hat, die auf einem IBOR basieren, könnte es 
dennoch einen IBOR zur Ableitung bestimmter Diskontierungssätze verwenden, die in 
der Finanzberichterstattung verwendet werden, beispielsweise zur Berechnung des 
"Nutzungswerts" eines Vermögenswerts bei der Beurteilung, ob eine Wertminderung 
vorliegt oder bei der Ermittlung von beizulegenden Zeitwerten nach IFRS 13, so dass es 
dennoch von der IBOR-Reform betroffen sein könnte. Große globale Banken dürften am 
stärksten von der Änderung der IBORs betroffen sein, da sie in hohem Maße direkt von 
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IBOR-basierten Finanzinstrumenten betroffen sind. Die IBOR-Reform könnte jedoch 
auch für Nicht-Finanzinstitute ein wichtiges Thema sein, da IBOR-basierte Verträge in 
der Praxis weit verbreitet sind. 

Die Auswirkungen des IBOR-Ersatzes sind potenziell weitreichend und umfassen 
mutmaßlich sowohl das Risikomanagement und rechtliche Fragestellungen als auch die 
IT und Finanzberichterstattung. Infolgedessen empfiehlt es sich für Unternehmen, ein 
multidisziplinäres Team zu bilden, um die umfassenden Auswirkungen der IBOR-Reform 
zu bewerten und die Auswirkungen des Übergangs auf die neuen Referenzzinssätze auf 
die Geschäftstätigkeit zu steuern. Diese Veröffentlichung konzentriert sich nur auf einen 
Aspekt der Auswirkungen der IBOR-Reform, nämlich die Auswirkungen auf die 
Rechnungslegung nach IFRS. Veröffentlichungen über die neuesten Entwicklungen zur 
IBOR-Reform und weitere Informationen über andere Aspekte finden Sie auf unserer 
LIBOR reference rate and reform insights page. 

Was ist Gegenstand der Änderungen der Phase 1? 
Der IASB behandelt in einem zweistufigen Projekt die Frage, inwieweit Erleichterungen 
im Hinblick auf die aus der IBOR-Reform zu erwartenden Auswirkungen auf die 
Finanzberichterstattung gewährt werden sollen. Die Änderungen der Phase 1 sehen 
Erleichterungen bei der Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen im Zeitraum vor der 
tatsächlichen Umsetzung der Reform vor, die im Rahmen dieser Publikation näher 
erläutert werden. Die Erleichterungen sehen eine vorübergehende Befreiung von der 
Anwendung spezifischer Hedge Accounting-Anforderungen für Sicherungsbeziehungen 
vor, die direkt von der IBOR-Reform betroffen sind. Die Erleichterungen haben zur 
Folge, dass die IBOR-Reform nicht generell zur Beendigung des Hedge Accounting 
führt. Etwaige Ineffektivitäten sind jedoch weiterhin – sowohl nach IAS 39 als auch nach 
IFRS 9 – in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Die Änderungen der Phase 1 
gelten nicht dauerhaft, sondern definieren Bedingungen für ein Ende der Anwendbarkeit 
der jeweiligen Erleichterung, wozu insbesondere das Ende der sich aus der IBOR-
Reform ergebenden Unsicherheit gehört. 

  
PwC-Anmerkung: 
Der IASB hat die Erleichterungen gewährt, da eine Beendigung des Hedge-
Accountings allein aufgrund der IBOR-Reform nicht zu nützlichen Informationen für 
die Abschlussadressatenführen würde.  

 
 

Phase 2 des Projekts des IASB wird sich mit Fragen befassen, die auftreten, wenn ein 
Referenzzinssatz tatsächlich durch einen anderen bzw. geänderten Referenzzinssatz 
ersetzt wird. Der IASB hat seine Diskussionen hierzu im September 2019 aufgenommen 
und erwartet, dass diese bis in die erste Jahreshälfte 2020 andauern werden. Danach 
soll voraussichtlich ein Entwurf mit aus der Diskussion resultierenden 
Änderungsvorschlägen zur Stellungnahme veröffentlicht werden. 

Anwendungsbereich der Änderungen  

Die Änderungen gelten für alle Sicherungsbeziehungen, die direkt von der IBOR-Reform 
betroffen sind. 

Eine Sicherungsbeziehung ist nur dann direkt betroffen, wenn die IBOR-Reform zu 
Unsicherheiten über: 
• einen vertraglichen oder nicht vertraglich spezifizierten Referenzzinssatz, der als 

gesichertes Risiko designiert wurde und/oder 
• den Zeitpunkt oder die Höhe der IBOR-basierten Cashflows des gesicherten 

Grundgeschäfts oder des Sicherungsinstruments 
führt.  

https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/libor-reference-rate-reform.html
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PwC-Anmerkungen: 
● Die gewährten Erleichterungen gelten für die Absicherung von 

Zinsänderungsrisiken, einschließlich der Absicherung von ausgegebenen oder 
gehaltenen Schuldinstrumenten und der erwarteten Ausgabe von 
Schuldinstrumenten. Die Änderungen gelten sowohl für vertraglich als auch für 
nicht vertraglich spezifizierte Referenzzinssätze und umfassen somit die 
Absicherung von variabel und festverzinslichen Schuldinstrumenten. 

● Der Anwendungsbereich der Erleichterungen geht jedoch über die Absicherung 
von Zinsänderungsrisiken hinaus und beinhaltet auch bestimmte Sicherungen von 
Währungsrisiken – insbesondere Sicherungsbeziehungen mit Zins-
/Währungsswaps, bei denen eine oder beide Seiten des Swaps auf einem IBOR 
basieren. Eine Absicherung des Fremdwährungsrisikos mit einem Instrument, wie 
beispielsweise einem Devisentermingeschäft, bei dem weder die Zahlungsströme 
des Sicherungsinstruments noch das gesicherte Risiko auf einem IBOR basieren, 
ist jedoch nicht im Anwendungsbereich der Erleichterungen. 

● Die Erleichterungen betreffen auch Sicherungsbeziehungen, bei denen das 
Zinsrisiko nicht das einzige gesicherte Risiko ist. Beispielsweise fallen auch 
Sicherungsbeziehungen, bei denen ein Unternehmen einen Zins-
/Währungsswaps zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken und IBOR-
Zinsänderungsrisiken designiert, in den Anwendungsbereich der Erleichterungen. 

● Die Erleichterungen gelten für die marktweite Reform eines Referenzzinssatzes, 
wie sie sich aus den Empfehlungen im Bericht des Financial Stability Board vom 
Juli 2014 "Reforming Major Interest Rate Benchmarks" ergeben. Sie beschränken 
sich jedoch nicht nur auf die in diesem Bericht genannten Rechtsordnungen. Eine 
marktweite Reform ist erforderlich, so dass die Erleichterungen nicht für 
Änderungen gelten, die lediglich bilateral zwischen zwei Vertragsparteien 
vereinbart werden. Sie gelten auch nicht für Referenzzinssätze, die nicht 
Gegenstand einer Reform oder Ablösung sind. 

● Es ist möglich, dass die Erleichterungen nur Teile einer Sicherungsbeziehung 
betreffen. Im Falle einer Sicherungsbeziehung, in der das Grundgeschäft auf 
einem IBOR basiert, der Gegenstand der Reform ist, das Sicherungsinstrument 
aber bereits auf dem Nachfolge-Referenzzinssatz (der nicht reformbedürftig ist), 
gelten die Erleichterungen für das Grundgeschäft, da seine zukünftigen Cashflows 
unsicher sind, nicht jedoch für das Sicherungsinstrument. 

● Wenn die einzige Auswirkung der Reform darin besteht, dass die beizulegenden 
Zeitwerte von Bestandteilen einer Sicherungsbeziehung nur durch die allgemeine 
Unsicherheit aufgrund der IBOR-Reform beeinflusst werden, sind die 
Erleichterungen nicht anwendbar, da es sich lediglich um einen "indirekten Effekt" 
handelt. 

● Die Änderungen der Phase 1 sehen nur Ausnahmen von bestimmten Aspekten 
des Hedge Accounting vor, die sich aus Unsicherheiten über den Zeitpunkt oder 
die Höhe der Cashflows in der Periode bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen 
Änderung bzw. Ablösung eines Referenzzinssatzes ergeben. Der IASB wird sich 
in der zweiten Phase des Projekts mit weiteren Fragestellungen einschließlich der 
Designation von Sicherungsbeziehungen, wenn keine Unsicherheiten mehr 
bestehen, sowie der bilanziellen Abbildung etwaiger Vertragsänderungen 
befassen. 
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PwC-Anmerkungen: 
Änderungen bei EONIA 
In der zweiten Jahreshälfte 2019 wurde die Methodik zur Berechnung des EONIA 
geändert. Für die Dauer einer Übergangsphase, die am 31. Dezember 2021 endet, 
wird der EONIA als €STR zzgl. eines festen Spreads von 8,5 Basispunkten 
ermittelt. Nach Ablauf dieser Frist ist vorgesehen, dass der EONIA nicht mehr 
veröffentlicht wird und der Übergang auf den €STR erfolgt. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Publikation (November 2019) bestehen allerdings noch einige 
Unsicherheiten über die genauen Einzelheiten des Übergangs. 
 
Die Erleichterungen können nicht für Abschlussstichtage angewendet werden, für 
die Abschlüsse bereits vor Veröffentlichung der Erleichterungen aufgestellt wurden. 
Dies betrifft Abschlüsse mit Abschlussstichtag am oder vor dem 30. Juni 2019. Für 
Abschlüsse mit Abschlussstichtag 30. September 2019 oder später können die 
Erleichterungen auf Verträge angewendet werden, die sich auf EONIA beziehen 
und deren Laufzeit über den 31. Dezember 2021 hinausgeht, da Unsicherheit 
darüber besteht, welcher Referenzzinssatz der relevante für den Zeitraum nach 
dem 31. Dezember 2021 sein wird. Auf Verträge, die vor dem 31. Dezember 2021 
enden, können die Erleichterungen hingegen nicht angewendet werden, da für 
diese Verträge keine Unsicherheit mehr besteht (für die Restlaufzeit des Vertrages 
wird der Referenzzinssatz als €STR zzgl. 8,5 Basispunkte ermittelt). 
 
Änderungen am Euribor 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation (November 2019) befand sich der 
Euribor im Prozess des Übergangs von einer auf Quotes basierenden Methodik zu 
einer hybriden Methodik. Die Erleichterungen könnten während der Übergangszeit 
auf den Euribor angewendet werden, wenn Unsicherheit über das Ergebnis des 
Übergangs verbleibt. Nach Ablauf der Übergangsphase (voraussichtlich Ende 
2019) dürfen die Erleichterungen jedoch nicht mehr angewendet werden, es sei 
denn, das Unternehmen ist der Ansicht, dass noch Unsicherheit darüber besteht, 
ob der Euribor weiter geändert werden muss, um den Reformanforderungen zu 
genügen.  

 
 

Wesentliche Erleichterungen durch die Änderungen 

Die Änderungen der Phase 1 sehen eine vorübergehende Befreiung von der 
Anwendung spezifischer Hedge Accounting-Anforderungen auf Sicherungsbeziehungen 
vor, die direkt von der IBOR-Reform betroffen sind. Die wesentlichen Erleichterungen 
durch die Änderungen betreffen: 
1. Risikokomponenten. 
2. “highly probable”-Kriterium 
3. prospektive Beurteilungen (wirtschaftliche Beziehung und hochwirksames 

Sicherungsgeschäft) 
4. retrospektiver Effektivitätstest nach IAS 39. 
5. Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage 

 
Das nachfolgende Schaubild fasst sämtliche Erleichterungen zusammen. Diese werden 
in der Folge detaillierter erläutert. Darüber hinaus veranschaulicht Anhang 1 die 
Anwendung der Erleichterungen auf einen spezifischen Sachverhalt (Absicherung des 
Zinsänderungsrisikos bei ausgegebenen Schuldinstrumenten). 

Diese Publikation enthält eine Reihe von Beispielen, die die Anwendung der 
Erleichterungen in verschiedenen Situationen erläutern. Zur Veranschaulichung haben 
wir für die Beispiele den Wechsel des GBP LIBOR auf SONIA zugrunde gelegt. Die 
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gleichen Grundsätze würden aber auch für andere Referenzzinssätze, die Gegenstand 
der IBOR-Reform sind, gelten. 

Schaubild 
Das folgende Schaubild veranschaulicht die typischen Schritte, die ein Unternehmen bei 
der Anwendung der Hedge Accounting-Anforderungen in IAS 39 und IFRS 9 durchläuft 
und wie die nunmehr gewährten Erleichterungen sich auf die jeweiligen Schritte 
auswirken.  
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Risikokomponenten 
Bei einigen Sicherungsbeziehungen ist das gesicherte Grundgeschäft oder das 
gesicherte Risiko eine nicht vertraglich spezifizierte IBOR-Risikokomponente. Ein 
Beispiel ist ein Fair Value Hedge eines festverzinslichen Schuldinstruments, bei dem 
das designierte gesicherte Risiko Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des 
Schuldinstruments sind, die auf Änderungen eines IBOR zurückzuführen sind. Sowohl 
IFRS 9 als auch IAS 39 verlangen für die Anwendung des Hedge Accounting, dass die 
designierte Risikokomponente einzeln identifizierbar und verlässlich bewertbar ist. 

Gemäß den nunmehr veröffentlichten Änderungen muss eine nicht vertraglich 
spezifizierte Risikokomponente nur bei der ursprünglichen Hedge-Designation und nicht 
fortlaufend einzeln identifizierbar sein. So kann beispielsweise bei 
Sicherungsbeziehungen, bei denen ein Unternehmen einen Zinsswap zur Absicherung 
von Änderungen des GBP LIBOR für ein festverzinsliches Schuldinstrument designiert 
und sich die Marktstruktur im Laufe der Zeit von GBP LIBOR zu SONIA verschiebt (so 
dass die GBP LIBOR-Risikokomponente nicht mehr einzeln identifizierbar ist), das 
Hedge Accounting für das Risiko, das auf Änderungen des GBP LIBOR zurückzuführen 
ist, fortgesetzt werden (vorbehaltlich der Erfüllung der anderen Voraussetzungen für das 
Hedge Accounting). 

  
PwC-Anmerkungen: 
● Es wird keine Befreiung von der Anforderung einer fortlaufenden Beurteilung, ob 

die designierte Risikokomponente verlässlich bewertbar ist, gewährt, da ein 
Unternehmen, das die gesicherte Risikokomponente nicht verlässlich bewerten 
kann, nicht in der Lage ist, eine etwaige Ineffektivität zu ermitteln und zu 
erfassen. 

● Dies hat in der Praxis zur Folge, dass das Hedge Accounting zu beenden ist, 
wenn ein IBOR nicht mehr verfügbar ist und somit die gesicherte 
Risikokomponente nicht mehr verlässlich bewertbar ist. Aus diesem Grund wird 
erwartet, dass der IASB im Rahmen seiner Diskussionen zur Phase 2 die 
Möglichkeit prüfen wird, die gesicherte Risikokomponente neu zu designieren, 
ohne das Hedge Accounting zu beenden. 

● Wie diese Erleichterung für Risikokomponenten auf dynamische Makro Hedges 
oder eine Absicherung einer Gruppe von Grundgeschäften anzuwenden ist, wird 
im Kapitel "Absicherung von Gruppen von Posten (inkl. Makro-Hedging)“ 
erläutert. 

 
 
"Highly probable“-Kriterium 
Sowohl nach IAS 39 als auch nach IFRS 9 ist eine der Voraussetzungen für das 
Cashflow Hedge Accounting, dass die zukünftigen gesicherten Cashflows 
"hochwahrscheinlich" (highly probable) sind. Wenn diese Cashflows auf einem IBOR 
basieren (z. B. zukünftige Zinszahlungen auf ein erwartungsgemäß zu emittierendes, 
LIBOR-verzinstes Schuldinstrument, das mit einem Zinsderivat gesichert wird), stellt sich 
die Frage, ob diese über den Zeitpunkt hinaus, zu dem die Veröffentlichung des 
betreffenden IBOR eingestellt werden könnte (oder eine Fallback-Klausel einen 
Austausch des maßgeblichen Referenzzinssatzes auslöst), als "hochwahrscheinlich" 
angesehen werden können. 

Die durch die Änderungen gewährte Erleichterung schreibt vor, dass ein Unternehmen 
zu unterstellen hat, dass sich der Zinssatz, auf dem die gesicherten Cashflows basieren, 
durch die Reform nicht ändert. Wenn sich die gesicherten Cashflows infolge der IBOR-
Reform ändern könnten (z. B. wenn die zukünftigen Zinszahlungen für eine gesicherte 
prognostizierte Emission eines GBP-Schuldinstruments SONIA+X% statt GBP 
LIBOR+Y% sein könnten), wird dies nicht dazu führen, dass das "highly probable"-
Kriterium nicht erfüllt ist. 
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Wenn das "highly probable"-Kriterium jedoch aus anderen Gründen nicht erfüllt ist (z. B. 
wenn es nicht mehr hochwahrscheinlich ist, dass das Unternehmen die prognostizierte 
Fremdkapitalaufnahme vorantreiben wird, sei es aufgrund von Unsicherheiten aufgrund 
der Reformen oder aus anderen Gründen), muss das Hedge Accounting dennoch 
beendet werden. 

Prospektive Beurteilungen (wirtschaftliche Beziehung und "hochwirksames 
Sicherungsgeschäft") 
Sowohl IAS 39 als auch IFRS 9 verlangen eine zukunftsgerichtete prospektive 
Beurteilung, um Hedge Accounting anwenden zu können. IAS 39 verlangt, dass die 
Absicherung eine hohe Effektivität (hochwirksames Sicherungsgeschäft) aufweist, 
während IFRS 9 eine wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Grundgeschäft und dem 
Sicherungsinstrument erfordert. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation (November 2019) wird erwartet, dass 
die Cashflows unter den IBOR- und IBOR-Ersatzraten weitgehend gleichwertig sein 
werden, was Ineffektivitäten minimiert. Mit Näherrücken des Datums, zu dem die Reform 
wirksam wird, könnte dies jedoch nicht mehr der Fall sein. Dies könnte bei prospektiver 
Beurteilung zu einer Ineffektivität der Sicherungsbeziehung führen, insbesondere, wenn 
der Austausch des Referenzzinssatzes für das Grundgeschäft und das 
Sicherungsinstrument zu unterschiedlichen Zeitpunkten erwartet wird. 

Gemäß den nunmehr veröffentlichten Erleichterungen hat ein Unternehmen davon 
auszugehen, dass der Referenzzinssatz, auf dem die Cashflows des Grundgeschäfts, 
des Sicherungsinstruments oder des gesicherten Risikos basieren, durch die IBOR-
Reform nicht verändert werden. 

 
PwC-Anmerkungen: 

● Eine Folge dieser Erleichterung ist, dass ein Unternehmen davon ausgeht, dass 
etwaige Fallback-Klauseln durch die Reformen nicht ausgelöst werden. 

● Eine Sicherungsbeziehung kann die prospektiven Anforderungen jedoch weiterhin 
aus anderen Gründen nicht erfüllen. Ein Beispiel ist eine variabel verzinsliche 
Schuld in einer Währung A, die mit einem Zinsswap in einer anderen Währung B 
gesichert wird, wobei Währung B an Währung A gebunden ist. Sollten die beiden 
Währungen später nicht mehr gebunden sein, würde die prospektive Beurteilung 
wahrscheinlich scheitern und das Hedge Accounting müsste beendet werden. 

● Wenn das Sicherungsinstrument zu einem bestimmten Stichtag bereits auf den 
neuen Referenzzinssatz umgestellt wurde, das gesicherte Grundgeschäft aber 
weiterhin auf dem ursprünglichen Referenzzinssatz basiert, verlangen die 
Erleichterungen von einem Unternehmen, dass es davon ausgeht, dass alle 
zukünftigen Cashflows des gesicherten Grundgeschäfts auf dem ursprünglichen 
Referenzzinssatz basieren, auch wenn erwartet wird, dass das gesicherte 
Grundgeschäft in naher Zukunft auf den neuen Referenzzinssatz umgestellt wird. 
Dies ist unter „Auswirkungen der Erleichterungen zum 31. Dezember 2021“ in 
Anhang 1 dargestellt. Abhängig von der Höhe der Auswirkung könnte dies dazu 
führen, dass nicht mehr erwartet wird, dass die Absicherung hochwirksam ist. In 
diesem Fall müsste das Hedge-Accounting trotz der gewährten Erleichterung für 
den retrospektiven Effektivitätstest beendet werden. 
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PwC-Anmerkungen: 
● Darüber hinaus könnte die IBOR-Reform andere Auswirkungen auf den 

prospektiven Effektivitätstest haben, die die Unternehmen sorgfältig prüfen 
müssen. Dazu gehört auch: 
o Bei Verwendung der critical-terms-match-Methode zur Beurteilung der 

prospektiven Effektivität könnten die relevanten Bedingungen des 
Sicherungsinstruments nicht mehr mit denen des gesicherten Grundgeschäfts 
übereinstimmen (insbesondere dann, wenn das Sicherungsinstrument zum 
neuen Referenzzinssatz übergegangen ist, das gesicherte Grundgeschäft 
aber noch nicht) und 

o Bei Beurteilung der prospektiven Effektivität mittels Regressionsanalyse kann 
es zunächst dazu kommen, dass nicht ausreichend direkt beobachtbare 
Datenpunkte für den neuen Referenzzinssatz vorliegen. 

● Nach IFRS 9 bestimmt ein Unternehmen, ob prospektiv weiterhin eine 
wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Sicherungsinstrument und dem 
gesicherten Grundgeschäft besteht. Besteht prospektiv keine solche 
wirtschaftliche Beziehung mehr, muss die Sicherungsbeziehung beendet werden. 

 

Retrospektiver Effektivitätstest nach IAS 39 
Die vorstehend beschriebenen Unsicherheiten im Rahmen von prospektiven 
Beurteilungen könnten sich auch auf die retrospektive Effektivitätsanforderung nach 
IAS 39 auswirken. Insbesondere könnte die IBOR-Reform dazu führen, dass die 
Effektivität einer Sicherungsbeziehung außerhalb des geforderten Bereichs von 80-
125% liegt. IAS 39 sieht nach der Änderung eine Ausnahme vom retrospektiven 
Effektivitätstest vor, so dass eine Sicherungsbeziehung während der Periode der IBOR-
bezogenen Unsicherheit nicht beendet wird, nur weil die retrospektive Effektivität 
außerhalb des erforderlichen Bereichs von 80-125% liegt. Die übrigen Voraussetzungen 
für das Hedge Accounting, einschließlich der prospektiven Beurteilung, müssen jedoch 
erfüllt sein, damit das Hedge Accounting fortgesetzt werden kann. 

 
PwC-Anmerkungen: 
● Ein Unternehmen muss nicht beurteilen, warum die Effektivität einer 

Sicherungsbeziehung außerhalb des geforderten Bereichs von 80-125% liegt. 
Selbst wenn dies aus nicht-IBOR-bezogenen Gründen geschieht, greift die 
Erleichterung weiterhin. Hintergrund ist, dass Unternehmen so eine etwaige 
Ineffektivität nicht in den durch die IBOR-Reform verursachten Betrag und den 
durch andere Faktoren verursachten Betrag aufteilen müssen. Eine solche 
Aufteilung könnte in der Praxis schwierig sein und sie würde eine zusätzliche 
Berechnung erfordern, die über die für die Messung der Ineffektivität erforderliche 
Berechnung hinausgeht. 

● Allerdings müssen Unternehmen weiterhin die Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts des Sicherungsinstruments und des Grundgeschäfts ermitteln, da die 
Ineffektivität weiterhin in der üblichen Weise ermittelt und in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst werden muss. Wenn eine Sicherungsbeziehung nur zu 
75% effektiv ist, hat das Unternehmen das Hedge Accounting fortzusetzen, jedoch 
ist die Ineffektivität von 25% in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen 
(vorbehaltlich des normalen "lower of"-Tests für einen Cashflow Hedge). 

● Darüber hinaus muss das Hedge Accounting beendet werden, wenn die 
prospektive Effektivitätsbeurteilung zu einem beliebigen Stichtag fehlschlägt. 
Daher ist es wichtig, dass Unternehmen über einen robusten prospektiven 
Effektivitätstest verfügen, da das "Sicherheitsnetz" einer potenziellen Nicht-
Erfüllung des retrospektiven Effektivitätstests nicht mehr vorhanden ist. 
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Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage 
Die Erleichterung im Zusammenhang mit dem Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage 
folgt einer ähnlichen Logik wie die Erleichterung beim „highly probable“-Kriterium. 
Gemäß IAS 39 und IFRS 9 sind Unternehmen verpflichtet, eine Cashflow Hedge-
Rücklage zu recyceln, wenn nicht länger erwartet wird, dass die gesicherten Cashflows 
eintreten. Wenn ein gesichertes Schuldinstrument auf einem IBOR basiert (z. B. eine 
variabel verzinsliche Schuld, mit Verzinsung GBP LIBOR+X%), könnte die IBOR-Reform 
zur Folge haben, dass GBP LIBOR-Cashflows nicht über die gesamte Laufzeit des 
Schuldinstruments erwartet werden, da die vertraglichen Cashflows in Zukunft auf 
SONIA umgestellt werden könnten. Die Erleichterung fordert, dass ein Unternehmen 
davon ausgeht, dass sich der Zinssatz, auf dem die gesicherten Cashflows basieren, 
durch die Reform nicht ändert. Wenn ein Unternehmen daher erwartet, dass sich die 
Cashflows eines gesicherten variabel verzinslichen Schuldinstruments von 
beispielsweise GBP LIBOR+X% auf SONIA+Y% ändern, wird dies nicht zu einem 
Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage führen. 

 
PwC-Anmerkungen: 

Wie bereits erwähnt, müsste, wenn im Rahmen der prospektiven Beurteilung 
festgestellt wird, dass das Sicherungsgeschäft nach IAS 39 voraussichtlich nicht 
hochwirksam ist, oder ein Unternehmen feststellt, dass zwischen dem 
Sicherungsinstrument und dem Grundgeschäft nach IFRS 9 keine wirtschaftliche 
Beziehung mehr besteht, das Hedge Accounting beendet werden. In beiden Fällen 
würde jedoch der Saldo der Cashflow Hedge-Rücklage nicht sofort über die 
Gewinn- und Verlustrechnung recycelt werden, da die mit dem Recycling 
verbundene Erleichterung weiterhin zur Anwendung kommt. Vielmehr wird der 
Saldo der Cashflow Hedge-Rücklage erst dann in die Gewinn- und 
Verlustrechnung recycled, wenn die gesicherten Cashflows erfolgswirksam werden. 

Messung der Ineffektivität 

Der IASB hat keine Ausnahme hinsichtlich der Bewertung von Grundgeschäften oder 
Sicherungsinstrumenten gewährt, da eine solche Ausnahme unvereinbar mit der 
Entscheidung wäre, die Anforderungen an die Messung und Erfassung von 
Ineffektivitäten von Sicherungsbeziehungen nicht zu ändern.  
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PwC-Anmerkungen: 
Der beizulegende Zeitwert von Derivaten, die als Sicherungsinstrumente 
designiert sind, wird weiterhin – wie in IFRS 13 "Bemessung des beizulegenden 
Zeitwerts" vorgeschrieben – unter Verwendung von Annahmen ermittelt, die 
Marktteilnehmer bei der Bepreisung dieses Derivats zugrunde legen würden. 
Dazu gehören auch alle Auswirkungen der IBOR-Reform, die die 
Marktteilnehmer bei der Preisfindung für dieses Derivats berücksichtigen würden. 
Im Gegensatz zur prospektiven Effektivitätsbeurteilung hat das Unternehmen 
nicht zu unterstellen, dass der aktuelle Referenzzinssatz unverändert bleibt. 
Ähnliche Grundsätze gelten für die Berechnung der Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts zum Zwecke der Messung der 
Ineffektivität von Sicherungsbeziehungen. Bei einem Fair Value Hedge beinhaltet 
die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts, die auf das 
gesicherte Risiko zurückzuführen ist, also jeden Effekt der IBOR-Reform, den die 
Marktteilnehmer bei der Bewertung des Grundgeschäfts in Bezug auf solche 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts berücksichtigen würden. Dazu gehört 
auch jedwede Prämie für die Unsicherheit, die mit dem gesicherten Risiko 
verbunden ist, die ein Marktteilnehmer berücksichtigen würde. Bei einem 
Cashflow Hedge verwenden viele Unternehmen die hypothetische 
Derivatemethode, um die dem gesicherten Risiko zuzurechnende Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts zu messen. (Ein hypothetisches 
Derivat ist ein Derivat, dessen Bedingungen mit denen des designierten 
Grundgeschäfts für das designierte gesicherte Risiko übereinstimmen.) Der 
beizulegende Zeitwert des hypothetischen Derivats wird ebenfalls alle 
Auswirkungen der IBOR-Reform beinhalten, die die Marktteilnehmer bei der 
Preisfindung für ein "echtes" Derivat berücksichtigen würden, das auf der 
variablen Seite die gleichen Cashflows wie das Grundgeschäft aufweist.  
Ein Unternehmen geht nicht von Null-Cashflows nach dem erwarteten Zeitpunkt 
des Austauschs des IBOR durch einen neuen Referenzzinssatz aus. Vielmehr 
werden die Auswirkungen der Reform in die Bewertung durch Verwendung von 
Annahmen, die Marktteilnehmer zugrunde legen würden, einbezogen. Ein 
Marktteilnehmer könnte die Auswirkungen der Reform auf verschiedene Weisen 
berücksichtigen, einschließlich: 
● Zugrundelegung von IBOR-Cashflows für die verbleibende Dauer der 

Sicherungsbeziehung und Berücksichtigung einer Anpassung des 
Diskontierungssatzes, die sowohl (a) die Markterwartung einer zukünftigen 
Änderung des Referenzzinssatzes des Grundgeschäfts als auch (b) die mit 
dieser Änderung verbundene Unsicherheit widerspiegelt (z. B. hinsichtlich 
des Zeitpunkts der Änderung, oder darüber was der neue Referenzzinssatz 
oder Spread sein wird, und die Auswirkung bereits bestehender Fallback-
Klauseln) oder 

● Zugrundelegung von IBOR-Cashflows für eine bestimmte Anzahl 
verbleibender Jahre und Annahme einer anschließenden Änderung des 
Vertrags zwecks Umstellung auf einen Ersatz-Referenzzinssatz, diskontiert 
mit einem Diskontierungszinssatz, der nur das vorstehend unter (b) 
beschriebene berücksichtigt - also nur die mit der Änderung verbundene 
Unsicherheit. Eine praktische Herausforderung bei diesem Ansatz besteht 
darin, die Cashflows in der Zeit nach dem Austausch zu bestimmen, 
insbesondere den zusätzlichen Spread, der bei der Umstellung auf den neuen 
Referenzzinssatz voraussichtlich anfällt. 
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PwC-Anmerkungen: 
Unter beiden Ansätzen könnte ein Unternehmen die Modellierung einer Reihe 
möglicher Szenarien und eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung der Ergebnisse in 
Betracht ziehen. Möglicherweise können auch andere Ansätze genutzt werden, 
und der Ansatz der Marktteilnehmer könnte sich im Laufe der Zeit mit der 
Marktentwicklung ändern. Jeder Ansatz müsste jedoch die Sichtweise der 
Marktteilnehmer hinsichtlich (a) der Erwartung/Wahrscheinlichkeit, dass der 
Zinssatz auf einen neuen Referenzzinssatz geändert wird (da dies in die 
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts durch den Markt 
einfließen würde) und (b) die mit der Änderung verbundenen Unsicherheiten 
widerspiegeln. 
 
Ursachen von Ineffektivität 
Bestehen Unterschiede in der Art und Weise, wie das Grundgeschäft und das 
Sicherungsinstrument auf den neuen Referenzzinssatz übergehen, so wird dies 
voraussichtlich zu Ineffektivität führen. Solche Unterschiede könnten Folgendes 
beinhalten: 
● Übernachtzins versus längere Laufzeit: Beispielsweise, wenn das 

Sicherungsinstrument auf einen Übernachtzins umgestellt wird (z. B. 
SONIA) und das Grundgeschäft zwar auf den gleichen Referenzzinssatz, 
jedoch mit anderer Laufzeit umgestellt (z. B. 3-Monats-SONIA) wird. 

● Zeitpunkt des Übergangs: Wenn beispielsweise das Sicherungsinstrument 
vor dem Grundgeschäft auf den neuen Referenzzinssatz übergeht, gibt es 
einen Zeitraum, in dem das Grundgeschäft auf dem aktuellen 
Referenzzinssatz und das Sicherungsinstrument auf dem neuen 
Referenzzinssatz basiert. Dies wird sowohl in dem Zeitraum, in dem beide 
Geschäfte auf unterschiedlichen Referenzzinssätzen basieren, als auch in 
dem Zeitraum vor der Umstellung zu Ineffektivität führen. Darüber hinaus 
wird erwartet, dass eine Spread-Anpassung zwischen dem aktuellen 
Referenzzinssatz und dem neuen Referenzzinssatz erforderlich sein wird, 
um eine wirtschaftliche Äquivalenz zu erreichen. Wenn das 
Sicherungsinstrument vor oder nach dem Grundgeschäft auf den neuen 
Referenzzinssatz übergeht, ist es wahrscheinlich, dass der Spread zu 
beiden Übergangszeitpunkten unterschiedlich sein wird. 

● Fallback-Klauseln: Es ist möglich, dass die Fallback-Klauseln im 
Sicherungsinstrument (möglicherweise nach einem Muster, wie es ISDA 
vorsieht) und im Grundgeschäft (bilateral zwischen den Vertragspartnern 
vereinbart) unterschiedlich sind. 
 

Wie lange gelten die Erleichterungen? 

Die Änderungen enthalten Vorschriften darüber, wann die einzelnen Erleichterungen 
wieder entfallen werden. Dies ist grundsätzlich zum früheren aus den beiden 
nachfolgend genannten Zeitpunkten der Fall: 
(a) Zeitpunkt zu dem keine Unsicherheit mehr über den Zeitpunkt oder die Höhe der 
IBOR-basierten Cashflows des Grundgeschäfts besteht und 
(b) Zeitpunkt zu dem die Sicherungsbeziehung, auf die die Erleichterung angewendet 
wird, beendet wird.  
 
Im Detail ist der Wegfall der einzelnen Erleichterungen wie folgt geregelt: 
• “Highly probable“-Kriterium - zum früheren Zeitpunkt aus (a) wenn aus der IBOR-

Reform keine Unsicherheit mehr hinsichtlich des Zeitpunkts oder der Höhe der 
IBOR-basierten Cashflows des Grundgeschäfts resultiert und (b) wenn die 
Sicherungsbeziehung, in der das Grundgeschäft enthalten ist, beendet wird. 

• Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage - zum früheren Zeitpunkt aus (a) wenn aus 
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der IBOR-Reform keine Unsicherheit mehr hinsichtlich des Zeitpunkts oder der 
Höhe der IBOR-basierten Cashflows des Grundgeschäfts resultiert und (b) wenn die 
Cashflow Hedge-Rücklage für eine beendete Sicherungsbeziehung vollständig in 
die Gewinn- und Verlustrechnung recycled wurde. 

• Prospektive Beurteilungen (wirtschaftliche Beziehung und “hochwirksames 
Sicherungsgeschäft”) - für Sicherungsinstrument und Grundgeschäft: Wenn aus der 
IBOR-Reform keine Unsicherheit mehr hinsichtlich des Zeitpunkts oder der Höhe 
der IBOR-basierten Cashflows oder des gesicherten Risikos des Grundgeschäfts 
oder des Sicherungsinstruments resultiert. Dies bedeutet, dass die Erleichterung für 
das Sicherungsinstrument und das Grundgeschäft zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
enden könnte. Wird die Sicherungsbeziehung jedoch vor diesem Zeitpunkt beendet, 
entfällt diese Erleichterung mit dem Zeitpunkt der Beendigung der 
Sicherungsbeziehung. 

• Retrospektiver Effektivitätstest (nur IAS 39) - zum früheren Zeitpunkt aus (a) wenn 
aus der IBOR-Reform keine Unsicherheit mehr hinsichtlich des abgesicherten 
Risikos und dem Zeitpunkt und der Höhe der IBOR-basierten Cashflows resultiert 
und (b) wenn die Sicherungsbeziehung, auf die die Erleichterung angewendet wird, 
beendet wird. 

• Für die gewährte Erleichterung hinsichtlich der Risikokomponenten gibt es kein 
Enddatum.  

 

 
PwC-Anmerkungen: 
Die “Basis of Conclusions” zu den Standardänderungen enthält Beispiele dafür, 
wann die Erleichterungen in verschiedenen Szenarien wieder entfallen. Im 
Allgemeinen müssen zur Beseitigung der Unsicherheit die zugrunde liegenden 
Verträge geändert werden, um den Zeitpunkt und die Höhe der Cashflows auf 
der Grundlage des neuen Referenzzinssatzes festzulegen: 
● Szenario A: Ein Vertrag wird geändert ,um eine Klausel aufzunehmen, die das 

Datum, an dem der Referenzzinssatz ersetzt wird, den neuen 
Referenzzinssatz, auf dem die Cashflows basieren werden und die 
entsprechende Spread-Anpassung zwischen dem aktuellen Referenzzinssatz 
und dem alternativen Referenzzinssatz (z. B. "GBP LIBOR wird am 30. Juni 
2021 durch SONIA+1,5% ersetzt werden") festlegt. Unsicherheiten sowohl 
hinsichtlich des Zeitpunkts als auch der Höhe werden beseitigt, wenn der 
Vertrag geändert wird, so dass die Erleichterungen für diesen Vertrag nicht 
mehr gelten (obwohl sie für andere in eine Sicherungsbeziehung einbezogene 
Verträge, die nicht in ähnlicher Weise geändert wurden, weiterhin gelten 
könnten). 

● Szenario B: Ein Vertrag wird dahingehend geändert, dass eine Klausel 
aufgenommen wird, die besagt, dass Änderungen der Cashflows stattfinden 
werden, aber weder ein Datum für den Austausch, noch den Referenzzinssatz 
festgelegt (z. B. "GBP LIBOR wird durch einen alternativen Referenzzinssatz 
zu einem von den Vertragsparteien gemeinsam festzulegenden Zeitpunkt 
ersetzt"). In diesem Fall wurde die Unsicherheit nicht beseitigt und es gelten 
weiterhin Erleichterungen. 

● Szenario C: Ein Vertrag wird geändert, um eine Klausel aufzunehmen, die 
besagt, dass die Bedingungen für die Festlegung von Höhe und Zeitpunkt der 
Benchmark-Cashflows irgendwann in der Zukunft von einer zentralen 
Behörde festgelegt werden (z. B. „GBP LIBOR wird durch den von der 
Zentralbank X festgelegten Ersatz-Referenzzinssatz ersetzt, wenn dieser 
wirksam wird“). Es besteht Unsicherheit, bis die zentrale Behörde festlegt, 
wann der Austausch des Referenzzinssatzes wirksam wird und wie der 
alternative Referenzzinssatz und eine damit verbundene Spread-Anpassung 
aussehen werden, so dass die Erleichterungen weiterhin gelten. 
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PwC-Anmerkungen: 
● Szenario D: Ein Vertrag wird geändert, um im Vorgriff auf die Reform eine 

Klausel aufzunehmen, die das Datum festlegt, an dem der Referenzzinssatz 
ersetzt wird, und regelt, dass eine etwaige Spread-Anpassung zwischen dem 
aktuellen Referenzzinssatz und dem neuen Referenzzinssatz erfolgen wird 
(z. B. "GBP LIBOR wird am 30. Juni 2021 durch einen alternativen 
Referenzzinssatz ersetzt. Eine etwaige Spread-Anpassung zwischen dem 
GBP-LIBOR und dem alternativen Referenzzinssatz wird am 30. Juni 2021 
festgelegt"). Der alternative Referenzzinssatz wird nicht festgelegt, ebenso 
wenig wie die Spread-Anpassung. In diesem Fall wurde die Unsicherheit über 
den Zeitpunkt beseitigt, aber die Unsicherheit über den Betrag bleibt 
bestehen, so dass die Erleichterungen weiterhin gelten. 

● Szenario E: Ein Vertrag wird geändert, um im Vorgriff auf die Reform eine 
Klausel aufzunehmen, die den alternativen Referenzzinssatz, auf dem die 
Cashflows zukünftig basieren werden, und die Spread-Anpassung zwischen 
dem Referenzzinssatz und dem alternativen Referenzzinssatz festlegt, aber 
nicht das Datum regelt, ab dem die Änderung des Vertrags in Kraft tritt (z. B. 
"GBP LIBOR wird ab einem von den Vertragsparteien noch gemeinsam 
festzulegenden Zeitpunkt durch SONIA+1,5% ersetzt"). Die Unsicherheit über 
den Betrag wurde beseitigt, aber die Unsicherheit über den Zeitpunkt bleibt 
bestehen, so dass die Erleichterungen weiterhin gelten. 

● Szenario F: Eine Zentralbehörde führt in ihrer Eigenschaft als Administrator 
eines Referenzzinssatzes zur Vorbereitung auf die Reform einen 
mehrstufigen Prozess durch, um einen Referenzzinssatz durch einen 
alternativen Referenzzinssatz zu ersetzen (z. B. die zweite Stufe der Reform 
des EONIA, die nach 2021 in Kraft treten wird). Der Administrator führt einen 
vorläufigen Referenzzinssatz ein und bestimmt eine feste Spread-Anpassung 
basierend auf der Differenz zwischen dem vorläufigen und dem aktuellen 
Referenzzinssatz (z. B. wird EONIA bis Ende 2021 als €STR zuzüglich 8,5% 
Basispunkten ermittelt). Unsicherheit über den Zeitpunkt oder die Höhe der 
auf dem (endgültigen) alternativen Referenzzinssatz basierenden Cashflows 
werden in der Übergangsphase nicht beseitigt, da es sich um eine temporäre 
Maßnahme während des Übergangsprozesses handelt, sodass die 
Erleichterungen weiterhin gelten. Es besteht keine Unsicherheit über den 
Zeitpunkt oder die Höhe der Cashflows von Verträgen, die vor Ende 2021 
enden, obwohl die Unsicherheit bei Verträgen mit längeren Laufzeiten 
weiterhin besteht. 

Der Effekt daraus ist, dass die Erleichterungen für das Grundgeschäft und das 
Sicherungsinstrument zu unterschiedlichen Zeitpunkten enden könnten. Dies 
wird unter "Cashflow Hedge gegen Zinsänderungsrisiken aus ausgegebenen 
Schuldinstrumenten in Anhang 1 näher erläutert. 
Wird ein Cashflow Hedge beendet (z. B. wenn der prospektive Effektivitätstest 
fehlschlägt oder das Unternehmen das Sicherungsinstrument veräußert) und 
besteht weiterhin Unsicherheit über den Zeitpunkt oder die Höhe der IBOR-
basierten Cashflows des Grundgeschäfts, gilt die Erleichterung bezüglich des 
Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage weiterhin. 
 
Neu-Designation des gesicherten Risikos 
Sowohl nach IAS 39 als auch nach IFRS 9 ist das gesicherte Risiko neu zu 
designieren, wenn die Erleichterungen für ein Grundgeschäft entfallen, weil es 
auf den alternativen Referenzzinssatz übergegangen ist und das gesicherte 
Risiko auf Basis des alten Referenzzinssatzes designiert wurde (es sei denn, die 
Hedge-Designation des Unternehmens sah die IBOR-Reform vor). Dies führt 
dazu, dass das Hedge Accounting zu beenden ist. Während ein Unternehmen in 
der Lage sein könnte, eine neue Sicherungsbeziehung mit demselben 
Sicherungsinstrument und Grundgeschäft zu designieren, führt die Tatsache, 
dass das Derivat typischerweise einen Marktwert ungleich Null haben wird, wenn 
diese neue Sicherungsbeziehung designiert wird, zu Ineffektivität. 
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Darüber hinaus suggerieren einige Paragraphen der Änderungen, dass die Cashflow 
Hedge-Rücklage recycelt werden muss, wenn die Erleichterungen nicht mehr für das 
Grundgeschäft gelten. 
Es wird erwartet, dass der IASB diese beiden Fragen im Rahmen der Phase 2 seines 
Projekts zur IBOR-Reform behandeln wird und entscheiden wird, ob zusätzliche 
Erleichterungen gewährt werden, um dieses Ergebnis zu vermeiden. 

 

Absicherung von Gruppen von Posten (inkl. Makro-
Hedging) 

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Auswirkungen der Änderungen auf 
Sicherungsbeziehungen, bei denen entweder das Sicherungsinstrument oder das 
Grundgeschäft (oder beide) mehr als einen Vertrag oder eine Transaktion umfasst. Dazu 
gehören: 
• Makro Fair Value Hedges, die nach den spezifischen Vorschriften des 

IAS 39.AG114-AG132 für Fair Value Portfolio Hedges gegen Zinsänderungsrisiken 
bilanziert werden; 

• Makro-Cashflow Hedges (z. B. wie in IAS 39.IG F6.2 und F6.3 dargestellt); 
• sonstige Absicherungen von Gruppen von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, 

festen Verpflichtungen oder erwarteten künftigen Transaktionen (siehe IAS 39.78, 
IFRS 9.6.3.1(b) und 6.6.1), einschließlich der Absicherung einer Nettoposition nach 
IFRS 9 (siehe IFRS 9.B6.6.1- B6.6.6.10); 

• Absicherung von aggregierten Risikopositionen (siehe IFRS 9.6.3.4) und 
• Sicherungsbeziehungen, bei denen das Sicherungsinstrument aus zwei oder mehr 

Derivaten oder Anteilen davon besteht (siehe IAS 39.77, IFRS 9.6.2.5). 
 
Bei solchen Sicherungsbeziehungen ist es möglich, dass sich die IBOR-Reform zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten oder auf unterschiedliche Weise auf die Positionen, aus 
denen sich entweder das Sicherungsinstrument oder das Grundgeschäft 
zusammensetzt, auswirkt. Zum Beispiel: 
• Wenn das Grundgeschäft eine Gruppe von variabel verzinslichen Darlehen ist, 

könnten einige der Darlehen in der Gruppe früher als andere auf den neuen 
Referenzzinssatz umgestellt werden; 

• Handelt es sich bei dem Sicherungsinstrument um eine Kombination von 
Instrumenten (z. B. einen Zins-/Währungsswap und einen Zinsswap oder zwei 
Zinsswaps in verschiedenen Währungen), so kann ein Swap vor dem anderen auf 
den Ersatz-Referenzzinssatz umgestellt werden; 

• Bei einem Makro-Fair Value Hedge eines Portfolios von Krediten, bei dem es häufig 
zu einer De-Designation und Neu-Designation des Grundgeschäfts kommt, könnte 
sich zu dem Zeitpunkt, zu dem ein zuvor designiertes Darlehen neu designiert wird, 
das einzeln identifizierte Zinsrisiko von IBOR auf den Ersatz-Referenzzinssatz 
geändert haben. 

Die Änderungen enthalten spezifische Vorgaben für die Anwendung der Änderungen in 
solchen Fällen. Im Einzelnen wird Folgendes vorgeschrieben: 
• Handelt es sich bei dem gesicherten Grundgeschäft um eine Gruppe von Posten 

oder bei dem Sicherungsinstrument um eine Kombination von Finanzinstrumenten, 
sind die Kriterien für das Ende der Anwendung der Erleichterungen auf jeden 
Posten bzw. jedes Finanzinstrument separat anzuwenden. Wenn also, wie im 
obigen Beispiel, das Grundgeschäft eine Gruppe von variabel verzinslichen 
Darlehen ist und einige der Darlehen in der Gruppe früher als andere auf den neuen 
Referenzzinssatz umgestellt werden, dann endet die Anwendung der Erleichterung 
bezüglich der prospektiven Beurteilung der Effektivität für die jeweiligen Darlehen in 
der Gruppe zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ebenso endet, wenn wie im obigen 
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Beispiel das Sicherungsinstrument eine Kombination aus einem Cross-Currency-
Zinsswap und einem Zinsswap oder mehr als einem Zinsswap ist, die Anwendung 
der Erleichterung bezüglich der prospektiven Beurteilung der Effektivität für die 
beiden Swaps zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wenn ein Swap früher als der 
andere auf den neuen Referenzzinssatz umgestellt wird. 

• Bei einem Makro-Fair Value Hedge beurteilt ein Unternehmen zum Zwecke der 
Anwendung der Erleichterung hinsichtlich der Beurteilung, ob eine IBOR-
Risikokomponente einzeln identifizierbar ist, nur bei erstmaliger Designation des 
Grundgeschäfts (d. h. des einzelnen Darlehens) in den Makro Fair Value Hedge, ob 
eine bestimmte IBOR-Risikokomponente einzeln identifizierbar ist. Dies wird im 
folgenden Beispiel veranschaulicht: 

 
Beispiel für die Anwendung der Erleichterung hinsichtlich der einzelnen 
Identifizierbarkeit auf einen Makro Fair Value Hedge 
Unternehmen B, eine britische Bank mit einem Portfolio festverzinslicher 
Hypothekenkredite in GBP, hat Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der 
Hypotheken, die auf den GBP LIBOR entfallen, in eine Makro-Fair Value Hedge-
Beziehung gemäß den spezifischen Anforderungen von IAS 39 für solche 
Sicherungsbeziehungen designiert. In Übereinstimmung mit der Hedge-
Dokumentation von Unternehmen B wird das Sicherungsgeschäft regelmäßig 
zurückgesetzt (d. h. es erfolgt eine regelmäßige De-Designation und Re-
Designation der Sicherungsinstrumente und der Grundgeschäfte, um Änderungen 
im zugrunde liegenden Hypothekenportfolio widerzuspiegeln, wenn Hypotheken 
vorfällig zurückgezahlt werden und neue Hypotheken ausgegeben werden). 
 
Entsprechend den Erleichterungen hat Unternehmen B nur bei erstmaliger 
Designation eines Grundgeschäfts (d. h. eines Hypothekenkredits) in den Makro 
Fair Value Hedge zu bestimmen, ob der GBP LIBOR eine einzeln identifizierbare 
Risikokomponente ist. Ohne diese Erleichterung wäre Unternehmen B verpflichtet 
fortlaufend jedes Mal, wenn ein Hypothekenkredit als Teil des Grundgeschäfts re-
designiert wird, zu prüfen, ob die GBP-LIBOR-Risikokomponente aller 
bestehenden Hypothekenkredite einzeln identifizierbar ist. Wenn also der GBP 
LIBOR in Zukunft nicht mehr einzeln identifizierbar ist (z. B. wenn sich der Markt für 
SONIA etabliert und den GBP LIBOR als Marktzins für die Preisfindung und 
Absicherung neuer Hypothekenkredite ersetzt), könnte ein Hypothekenkredit, der 
zuvor in den Makro Hedge einbezogen und dann de-designiert worden war, nicht 
als Teil desselben Makro-Hedges re-designiert werden. Die Erleichterungen haben 
zur Folge, dass ein solcher Hypothekenkredit als Teil desselben Makro Hedge re- 
designiert werden kann. 
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PwC-Anmerkungen: 
● In der Praxis designieren einige Unternehmen keine einzelnen Posten in einen 

Makro Fair Value Hedge. Vielmehr designieren sie einen Betrag aus einem 
Portfolio von Posten, wie in IAS 39.114(c) vorgesehen. Bei dieser Art von 
Designation wäre die vorstehend beschriebene Erleichterung (Beurteilung des 
Kriteriums "einzeln identifizierbar" nur bei der ursprünglichen Designation eines 
Grundgeschäfts) nicht erforderlich. 

● Es gibt kein Enddatum für die Erleichterung hinsichtlich des Kriteriums "einzeln 
identifizierbar". Wie bereits erwähnt, könnte es jedoch in Zukunft dazu kommen, 
dass sich die Marktstruktur so verändert hat, dass der neue Referenzzinssatz (d. h. 
SONIA im obigen Beispiel) und nicht mehr der "alte" IBOR (d. h. GBP-LIBOR im 
obigen Beispiel) die einzige einzeln identifizierbare Benchmark-Risikokomponente 
ist. Neue Posten, die erstmals in einen Makro Hedge designiert werden, nachdem 
der „alte“ IBOR nicht mehr einzeln identifizierbar ist (z. B. da neue Kredite 
ausgereicht werden) können nicht in den „alten“ Makro Hedge einbezogen werden. 
Ein Unternehmen könnte jedoch einen neuen Makro Hedge beginnen, bei dem die 
Risikokomponente für diese Kredite mit Bezug auf den neuen Referenzzinssatz 
designiert wird (z. B. Änderungen des beizulegenden Zeitwerts, die auf SONIA 
zurückzuführen sind). 

● Es wird erwartet, dass der IASB in der zweiten Phase seines Projekts zur IBOR-
Reform prüft, ob es den Unternehmen gestattet werden soll, den gesicherten 
Referenzzinssatz (z. B. von GBP LIBOR auf SONIA) zu ändern, ohne die 
Sicherungsbeziehung zu beenden. Wenn der IASB diese zusätzliche 
Erleichterung gewähren würde, müssten Unternehmen möglicherweise nicht wie 
oben beschrieben einen neuen Makro Fair Value Hedge anlegen. 
 

Anhangangaben 

Die Änderungen sehen folgende Angaben vor: 
• Angabe der wesentlichen Referenzzinssätze, die den Sicherungsbeziehungen des 

Unternehmens zugrunde liegen, 
• Umfang der Risikopositionen des Unternehmens, die direkt von der Reform der 

Referenzzinssätze betroffen sind, 
• wie das Unternehmen den Prozess des Übergangs zu neuen Referenzzinssätzen 

steuert, 
• eine Beschreibung der wesentlichen Annahmen oder Beurteilungen, die das 

Unternehmen bei der Anwendung der Erleichterungen getroffen hat (z. B. 
Annahmen oder Beurteilungen darüber, wann die Unsicherheit, die sich aus der 
Reform der Referenzzinssätze in Bezug auf den Zeitpunkt und die Höhe der auf den 
Referenzzinssätzen basierenden Cashflows ergibt, nicht mehr besteht) und 

• den Nominalbetrag der Sicherungsinstrumente in diesen Sicherungsbeziehungen. 
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PwC-Anmerkungen: 
● Die Abschlussadressaten werden wahrscheinlich an Informationen darüber 

interessiert sein, wie das Unternehmen den Übergangsprozess steuert, da dies 
Aufschluss darüber gibt, inwieweit das Management auf den Übergang vorbereitet 
ist. Wenn sich beispielsweise die Fallback-Klauseln von Grundgeschäft und 
Sicherungsinstrument deutlich unterscheiden, könnte dies ein relevanter und 
erklärungsbedürftiger Aspekt des Übergangsprozesses sein. 

● Die Änderungen verlangen die Angabe des Umfangs der Risikopositionen, die das 
Unternehmen steuert und die direkt von der Reform der Referenzzinssätze 
betroffen sind. Aus den Änderungen geht nicht klar hervor, ob diese Angabe auf 
qualitativer Basis erfolgen könnte; quantitative Angaben könnten den 
Abschlussadressaten jedoch nützlichere Informationen liefern. 

● Zusätzlich zu den in den Änderungen ausdrücklich geforderten Angaben sollten 
die Unternehmen die Auswirkungen der IBOR-Reform auf andere Angaben 
berücksichtigen. So müssen beispielsweise die Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden im Zusammenhang mit dem Hedge Accounting im Hinblick 
auf die Erleichterungen aktualisiert werden. Die Angaben nach IFRS 13 
‘Bemessung des beizulegenden Zeitwerts‘ könnten durch Umgruppierungen 
zwischen den Leveln der Fair Value-Hierarchie in Folge mehr oder weniger liquider 
Märkte, betroffen sein. 

● In seinem nicht verbindlichen Practice Statement „Management commentary“ 
empfiehlt der IASB, dass die Berichterstattung des Managements 
unternehmensspezifisch sein sollte, und die Hauptrisiken sowie die Pläne des 
Managements zum Umgang mit diesen Risiken beinhalten sollte. Unternehmen 
sollten daher prüfen, ob eine weitere Offenlegung zur bevorstehenden Ablösung 
der IBOR-Referenzzinssätze und der damit verbundenen Überlegungen auch in 
andere Teile des Geschäftsberichts erfolgen sollte. Lokale 
Berichterstattungsvorschriften können Unternehmen dazu verpflichten, diese 
Informationen im Rahmen der Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit 
denen ein Unternehmen konfrontiert ist, offenzulegen, z. B. in der "vorderen 
Hälfte" des Geschäftsberichts oder bei der Diskussion und Analyse des 
Managements ("MD&A"). 

● Sobald weitere Informationen über Phase 2 der Änderungen des IASB an den 
IFRS für die IBOR-Reform bekannt sind, sollten Unternehmen in Betracht ziehen 
die erwarteten Auswirkungen dieser Änderungen offenzulegen, insbesondere, 
wenn in diesem Zusammenhang relevante Beurteilungen oder Schätzungen 
vorzunehmen sind. 

● Zwei Beispiele für die durch die Änderungen geforderten Angaben finden Sie in 
Anhang 2. 
 

Inkrafftreten 

Die Änderungen sind verpflichtend und sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am 
oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. 
Die Änderungen unterliegen in der EU dem Endorsement-Prozess und die EU verfolgt 
einen beschleunigten Prozess, um die Übernahme bis zum Ende des Jahres 2019 zu 
ermöglichen. 
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PwC-Anmerkungen: 
● Wir gehen davon aus, dass viele Unternehmen sich dafür entscheiden werden, die 

Änderungen so schnell wie möglich und folglich vorzeitig anzuwenden, um 
sicherzustellen, dass Hedge Accounting weiterhin angewendet werden kann und 
die sonst erforderliche Analyse nicht durchgeführt werden muss. 

● Die Änderungen können sowohl in vollständigen Berichtsperioden, als auch in 
Zwischenberichtsperioden vorzeitig angewendet werden (vorbehaltlich etwaiger 
lokaler Endorsement-Anforderungen). 

● Ein Unternehmen, das die Änderungen für den 31. Dezember 2019 vorzeitig 
anwendet, wird die Änderungen rückwirkend auf Sicherungsbeziehungen 
anwenden, die zu Beginn der Berichtsperiode bestanden, in der das Unternehmen 
die Änderungen erstmals anwendet oder danach designiert wurden, sowie auf den 
Bestand der Cashflow Hedge-Rücklage zu Beginn der Berichtsperiode. 

● Die Änderungen erlauben es den Unternehmen jedoch nicht, bereits beendete 
Sicherungsbeziehungen wiederherzustellen. Wenn also ein Unternehmen das 
Hedge Accounting in einer Zwischenberichtsperiode aufgrund von IBOR-
Unsicherheiten eingestellt hat, kann es das Hedge Accounting für diese 
Sicherungsbeziehung in seinem Jahresabschluss nicht durch vorzeitige 
Anwendung der Änderungen wiederherstellen. Das Unternehmen könnte eine 
neue Sicherungsbeziehung designieren, für die die Erleichterungen gelten würden 
(vorausgesetzt, das Unternehmen wendet die Änderungen an). Hedge Accounting 
kann jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Designation einer solchen neuen 
Sicherungsbeziehung angewendet werden (d. h. die Änderungen erlauben im 
Nachhinein keine Designation, da dies mit dem allgemeinen Grundsatz, dass 
Hedge Accounting prospektiv angewendet werden muss, unvereinbar wäre). In 
der Praxis haben wir bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation 
(November 2019) nicht festgestellt, dass Unternehmen Sicherungsbeziehungen 
aufgrund von IBOR-Unsicherheit beendet haben, so dass dies für Unternehmen, 
die sich für eine vorzeitige Anwendung der Änderungen entscheiden, kein großes 
Problem darstellen dürfte. 

● Wenn ein Unternehmen die Änderungen nicht frühzeitig anwendet, muss es eine 
Analyse der relevanten Referenzzinssätze durchführen, um nachzuweisen, dass 
es trotz der mit der Reform verbundenen Unsicherheit sachgerecht ist, das Hedge 
Accounting fortzuführen. Dies dürfte mit zunehmender Annäherung an das Datum 
der Reform schwieriger werden, aber die Auswirkungen können für verschiedene 
Benchmark-Exposures variieren, da die IBOR-Reform in den verschiedenen 
Ländern unterschiedlich schnell voranschreitet. 
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Anhang 1 – Die Erleichterungen in der Praxis 

Schaubild 

Das folgende Schaubild veranschaulicht die typischen Schritte, die ein Unternehmen bei 
der Anwendung der Hedge Accounting-Anforderungen in IAS 39 und IFRS 9 
durchlaufen könnte, und wie die durch die Änderungen gewährten Erleichterungen sich 
auf jeden Schritt auswirken. 
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Cashflow Hedge gegen Zinsänderungsrisiken aus 
ausgegebenen Schuldinstrumenten 

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht, wie sich die Erleichterungen in der Praxis in vier 
aufeinanderfolgenden Perioden auswirken würden. Der Sachverhalt, der im Detail weiter 
unten ausgeführt wird, stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:  

 Dez. 2019 Dez. 2020 Dez. 2021 Dez. 2022 

Grundgeschäft 
- variabel 
verzinsliches 
Schuldinstrument 

GBP LIBOR GBP LIBOR GBP LIBOR SONIA 

Sicherungs-
instrument 
- Zinsswap 

GBP LIBOR GBP LIBOR SONIA SONIA 

Ausmaß der 
Unsicherheit im 
Zusammenhang 
mit der Änderung 
des Referenz-
zinssatzes 

Wesentliche 
Unsicherheit bzgl. der 
Art und Weise wie der 
GBP LIBOR durch 
SONIA abgelöst wird 
und bzgl. des 
Zeitpunkts der 
Ablösung. 

Art und Weise sowie 
Zeitpunkt der 
Ablösung des GBP 
LIBOR durch SONIA 
ist nun deutlich klarer 
geworden. 

Sicherungs-
instrument 
wurde auf 
SONIA 
umgestellt. Es 
verbleibt eine 
gewissen 
Unsicherheit 
hinsichtlich des 
Grund-
geschäfts.  

Keine 
verbleibende 
Unsicherheit, 
da das 
Grund-
geschäft 
auch auf 
SONIA 
umgestellt 
wurde. 

Erwarteter 
Zeitpunkt der 
Ablösung des 
GBP LIBOR 

2021 für das 
Sicherungsinstrument.  
2022 für das 
Grundgeschäft 

Juni 2021 für das 
Sicherungsinstrument. 
Mitte 2022 für das 
Grundgeschäft.  

Juni 2022 für 
das 
Grundgeschäft.  

n/a 

 

 
Sachverhalt 
Am 1. Oktober 2015 emittierte Unternehmen A ein variabel verzinsliches 
Schuldinstrument mit zehnjähriger Laufzeit über 10.000 GBP, das mit 3 Monats-
GBP LIBOR+1% verzinst wird. Die Bewertung des Schuldinstruments erfolgt zu 
fortgeführten Anschaffungskosten. Zeitgleich mit der Aufnahme der Schuld 
(1. Oktober 2015), schloss Unternehmen A einen Zinsswap mit zehnjähriger 
Laufzeit (das "Sicherungsinstrument") ab, auf den es einen festen Zinssatz (3%) 
zahlt und 3 Monats-GBP-LIBOR+1% erhält. Unternehmen A designierte 
gleichzeitig den Swap in einem Cashflow Hedge gegen die Variabilität der 
Cashflows des Schuldinstruments aufgrund von Änderungen des 3-Monats-GBP-
LIBOR (das "Grundgeschäft"). Das Unternehmen führt zu Beginn der 
Sicherungsbeziehung und zu jedem Berichtsstichtag einen prospektiven 
Effektivitätstest mittels Szenarioanalyse durch. Alle wesentlichen Bedingungen des 
Sicherungsinstruments (Zinsswap) entsprechen zu Beginn der 
Sicherungsbeziehung im Jahr 2015 denen der gesicherten Schuld. Für den 
retrospektiven Effektivitätstests misst Unternehmen A die Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts des gesicherten Schuldinstruments unter Verwendung der 
hypothetischen Derivatemethode. Seit Beginn der Sicherungsbeziehung war die 
Absicherung weiterhin hochwirksam, wobei die Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts des Sicherungsinstruments (soweit die Absicherung wirksam war) im 
sonstigen Periodenergebnis erfasst und in der Cashflow-Hedge-Rücklage im 
Eigenkapital abgegrenzt wurden. Sowohl das Schuldinstrument als auch der 
Zinsswap enthalten keine Fallback-Klauseln, die regeln, welcher Referenzzinssatz 
zu verwenden ist, wenn der GBP LIBOR nicht mehr veröffentlicht wird. 
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… 
Das Schuldinstrument kann von Unternehmen A vorzeitig zum Nennwert zuzüglich 
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden. Für alle nachfolgend dargestellten 
Perioden hat Unternehmen A nicht die Absicht, das Schuldinstrument vorzeitig 
zurückzuzahlen. Weiterhin hat sich das Kreditrisiko in Bezug auf das 
Sicherungsinstrument und das Grundgeschäft in den dargestellten Perioden nicht 
wesentlich verändert. 
 
Das Geschäftsjahr von Unternehmen A endet am 31. Dezember. Unternehmen A 
wendet die Hedge Accounting-Regelungen des IAS 39 an. Da die Erleichterungen 
nach IFRS 9 weitgehend mit den Erleichterungen nach IAS 39 übereinstimmen 
(wenn auch mit Bezug auf die Terminologie nach IFRS 9), veranschaulicht dieses 
Beispiel auch die Anwendung der Erleichterungen nach IFRS 9. Etwaige 
Unterschiede zwischen den Erleichterungen nach IAS 39 und IFRS 9 sind in den 
"PwC Anmerkungen" unten dargestellt. 
 
Unternehmen A prüft die Auswirkungen der IBOR-Reform auf seine 
Sicherungsbeziehung und die Auswirkungen der Erleichterungen nach IAS 39 für 
die Perioden vom 31. Dezember 2019 bis zum 31. Dezember 2022. Unternehmen A 
erstellt keine IFRS-konformen Zwischenabschlüsse. 

Auswirkungen der Erleichterungen zum 31. Dezember 2019 

 
Zusätzliche Sachverhaltsinformationen zum 31. Dezember 2019 
Zum 31. Dezember 2019 wurden weder das Sicherungsinstrument (Zinsswap) noch 
die gesicherte Schuld im Zuge der IBOR-Reform geändert. Es besteht eine 
erhebliche Unsicherheit bezüglich der Art und Weise wie der GBP-LIBOR durch 
SONIA ersetzt wird. Das Management ist der Ansicht, dass das wahrscheinlichste 
Szenario darin besteht, dass das Sicherungsinstrument und die gesicherte Schuld in 
den Jahren 2021 und 2022 auf den gleichen SONIA-Zinssatz (den Nachfolge-
Referenzzinssatz für den GBP-LIBOR) mit gleicher Anpassung des Spreads 
umgestellt werden. Die zeitliche Inkongruenz zwischen dem Übergang des 
Sicherungsinstruments und des Grundgeschäfts auf SONIA wird sich auf die 
Ermittlung der Ineffektivität in jeder Berichtsperiode auswirken, bis beide 
Geschäfte auf SONIA übergegangen sind. 
 
Es soll angenommen werden, dass Unternehmen A die Änderungen an IAS 39 zum 
31. Dezember 2019 vorzeitig anwendet. 

 

Am 31. Dezember 2019 verwendet Unternehmen A das Schaubild, um die Auswirkungen 
der Erleichterungen auf die Sicherungsbeziehung wie folgt zu beurteilen: 

Schritt 1: Handelt es sich um eine Absicherung einer vertraglich nicht spezifizierten 
Risikokomponente, wie z. B. eine Absicherung eines festverzinslichen 
Schuldinstruments gegen Wertschwankungen, die aus einem IBOR resultieren? 

Nein, die variabel verzinslichen GBP LIBOR-Cashflows sind vertraglich spezifiziert; 
weiter zu Schritt 2. 

Schritt 2: Handelt es sich um einen Cashflow Hedge bei dem das gesicherte 
Grundgeschäft eine forecast transaction ist? 

Die gesicherte Schuld ist eine bilanzierte Verbindlichkeit mit vertraglichen Cashflows. 
Da die Schuld jedoch vorzeitig zurückgezahlt werden kann, muss Unternehmen A die 
Auswirkungen der Option zur vorzeitigen Rückzahlung beurteilen.  
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Schritt 3: Ist das „highly probable-Kriterium“ erfüllt? 

Unternehmen A hat nicht die Absicht, die Schuld vorzeitig zurückzuzahlen. 
Dementsprechend unterstellt Unternehmen A, dass alle GBP LIBOR-Cashflows bis zur 
Fälligkeit der Schuld im Oktober 2025 weiter eintreten. Insbesondere unterstellt 
Unternehmen A keine Null-Cashflows nach der erwarteten Umstellung auf SONIA im 
Jahr 2022 aus. 

Schritt 4: Prospektiver Test erfüllt? 

Unternehmen A beurteilt die prospektive Effektivität der Sicherungsbeziehung mittels 
Szenarioanalyse. Unternehmen A unterstellt, dass sowohl das Sicherungsinstrument 
(d. h. der Swap) als auch die gesicherte Schuld weiterhin GBP LIBOR-Cashflows für die 
gesamte Laufzeit der Sicherungsbeziehung aufweisen und somit ihre wesentlichen 
Bedingungen weiterhin übereinstimmen werden. Daher bleibt die Sicherungsbeziehung 
unter allen Szenarien prospektiv hochwirksam. Aus ähnlichen Gründen würde, wenn das 
Unternehmen IFRS 9 und nicht IAS 39 anwenden würde, weiterhin eine wirtschaftliche 
Beziehung zwischen dem Swap und der gesicherten Schuld bestehen. 

Schritt 5: Ermittlung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats 

Der beizulegende Zeitwert des Sicherungsinstruments (d. h. des Swaps) wird gemäß 
IFRS 13 "Bemessung des beizulegenden Zeitwerts" unter Verwendung von 
Annahmen, die Marktteilnehmer zugrunde legen, ermittelt. Dazu gehören alle 
Auswirkungen der Reform, die die Marktteilnehmer im Lichte des erwarteten 
Übergangs zu SONIA im Jahr 2021 berücksichtigen würden, die daraus 
resultierende Anpassung des Spreads und die damit sowie den anderen noch nicht 
endgültig geklärten Aspekten der Reform verbundenen Unsicherheiten. 

Schritt 6: Ermittlung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts, die 
auf das gesicherte Risiko entfällt. 

Zu Beginn der Sicherungsbeziehung konstruierte Unternehmen A ein 
hypothetisches Derivat, dessen Bedingungen die relevanten Bedingungen des 
Grundgeschäfts widerspiegeln. Da Unternehmen A das Zinsänderungsrisiko der 
langfristigen Schuld absichert, ist das relevante hypothetische Derivat ein Zinsswap 
über den gesicherten Betrag (GBP10.000), mit einer Laufzeit bis zur Fälligkeit der 
langfristigen Schuld (30. September 2025) sowie mit einer variablen Seite von GBP 
LIBOR+1% und einer festen Seite, die zu Beginn der Laufzeit so bestimmt wurde, 
dass sich ein beizulegender Zeitwert von Null ergab. Obwohl ein Austausch des GBP 
LIBOR in der Schuld im Laufe des Jahres 2022 erwartet wird, werden dem 
hypothetischen Derivat nach 2022 keine Null-Cashflows zugrunde gelegt. Die 
Bewertung des hypothetischen Derivats wird jedoch alle Auswirkungen der Reform 
berücksichtigen, die Marktteilnehmer in ein tatsächliches Derivat mit Bedingungen 
und Erwartungen einbeziehen würden, die denen des Grundgeschäfts entsprechen - 
d. h. ein Derivat, das voraussichtlich in 2022 auf SONIA umgestellt wird, die daraus 
resultierende Anpassung des Spreads sowie die damit sowie mit den anderen noch 
nicht endgültig geklärten Aspekten der Reform verbundenen Unsicherheiten.  

Schritt 7: Retrospektiver Effektivitätstest erfüllt? 

Unternehmen A beurteilt die retrospektive Effektivität der Sicherungsbeziehung 
mittels der Berechnung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats 
(Schritt 5) und des Grundgeschäfts (Schritt 6). Zur Veranschaulichung wird davon 
ausgegangen, dass die GBP-LIBOR- und SONIA-Kurven aufgrund der hohen 
Unsicherheit weitgehend gleichwertig sind und der retrospektive Effektivitätstest 
daher erfüllt ist.  

Schritt 8: Ermittlung der Ineffektivität 

Da der beizulegende Zeitwert des Derivats auf Annahmen über den Zeitpunkt des 
Austauschs des GBP LIBOR basiert, die nicht mit denen des hypothetischen Derivats 
übereinstimmen, wird erwartet, dass diese zeitliche Abweichung zu einer 
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Ineffektivität führt. Ineffektivität könnte sich auch aus den Unsicherheiten ergeben, 
die sowohl mit dem Zeitpunkt als auch mit den anderen noch nicht endgültig 
geklärten Aspekten der Reform verbunden sind, soweit diese unterschiedliche 
Auswirkungen auf das Derivat und die gesicherte Schuld haben könnten. Die daraus 
resultierende Ineffektivität ist sofort in der Gewinn- und Verlustrechnung zu 
erfassen (vorbehaltlich des üblichen "lower of"-Tests). Die Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts des Sicherungsinstruments (d. h. des Swaps) wird, soweit 
die Absicherung wirksam ist, im sonstigen Periodenergebnis erfasst und in der 
Cashflow Hedge-Rücklage abgegrenzt. 

Schritt 9: Handelt es sich um einen Cashflow Hedge? 

Ja; weiter zu Schritt 10. 

Schritt 10: Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage 

Die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Sicherungsinstruments (d. h. des 
Swaps), die sich auf den effektiven Teil der Sicherungsbeziehung bezieht, wird im 
sonstigen Periodenergebnis erfasst und in der Cashflow Hedge-Rücklage 
abgegrenzt. Unternehmen A recycelt den Teil der Cashflow Hedge-Rücklage, der sich 
auf Cashflows der gesicherten Schuld nach dem erwarteten Austausch des GBP-
LIBOR-Ersatz im Jahr 2022 bezieht, nicht.  
 
Auswirkungen der Erleichterungen zum 31. Dezember 2020 
 
 

Zusätzliche Sachverhaltsinformationen zum 31. Dezember 2020 
Im Laufe des Jahres 2020 ist die Art und Weise, wie der GBP LIBOR durch SONIA 
(der Nachfolge-Referenzzinssatz für GBP LIBOR im Vereinigten Königreich) ersetzt 
werden wird, viel klarer geworden. Infolgedessen ist zum 31. Dezember 2020 
klarer, wie der Nachfolge-Zinssatz berechnet wird, und es ist möglich, eine 
wahrscheinliche Spanne für den zusätzlichen Spread zu schätzen, den 
Marktteilnehmer zum Zeitpunkt der Änderung fordern werden. Der Zeitpunkt des 
Austauschs des Referenzzinssatzes für den Zinsswap ist klarer geworden und wird 
nun für Juni 2021 erwartet. Der erwartete Zeitpunkt für den Austausch des 
Referenzzinssatzes der gesicherten Schuld ist nun Mitte 2022. Das Management ist 
nach wie vor der Ansicht, dass das wahrscheinlichste Szenario darin besteht, dass 
der Swap und die gesicherte Schuld auf den gleichen SONIA-Satz mit der gleichen 
Anpassung des Spreads umgestellt werden. 

 

Am 31. Dezember 2020 verwendet Unternehmen A das Schaubild, um die 
Auswirkungen der Erleichterungen auf die Sicherungsbeziehung wie folgt zu 
beurteilen: 

Schritt 1: Handelt es sich um eine Absicherung einer vertraglich nicht spezifizierten 
Risikokomponente, wie z. B. eine Absicherung eines festverzinslichen 
Schuldinstruments gegen Wertschwankungen, die aus einem IBOR resultieren? 

Nein, die variabel verzinslichen GBP LIBOR-Cashflows sind vertraglich spezifiziert; 
weiter mit Schritt 2. 

Schritt 2: Handelt es sich um einen Cashflow Hedge bei dem das gesicherte 
Grundgeschäft eine forecast transaction ist? 

Die gesicherte Schuld ist eine bilanzierte Verbindlichkeit mit vertraglichen 
Cashflows. Da die Schuld jedoch vorzeitig zurückgezahlt werden kann, muss 
Unternehmen A die Auswirkungen der Option der vorzeitigen Rückzahlung 
beurteilen. 

Schritt 3: Ist das „highly probable-Kriterium“ erfüllt? 
Unternehmen A hat nicht die Absicht, die Schuld vorzeitig zurückzuzahlen. 
Dementsprechend unterstellt Unternehmen A, dass alle GBP LIBOR-Cashflows bis zur 
Fälligkeit der Schuld im Oktober 2025 weiter eintreten. Insbesondere unterstellt 
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Unternehmen A keine Null-Cashflows nach der erwarteten Umstellung auf SONIA im 
Jahr 2022 aus. 

Schritt 4: Prospektiver Test erfüllt? 

Zum 31. Dezember 2020 beurteilt Unternehmen A die prospektive Effektivität der 
Sicherungsbeziehung mittels Szenarioanalyse. Unternehmen A unterstellt, dass sowohl 
das Sicherungsinstrument (d. h. der Swap) als auch die gesicherte Schuld weiterhin GBP 
LIBOR-Cashflows aufweisen und somit ihre wesentlichen Bedingungen weiterhin 
übereinstimmen werden. Daher bleibt die Sicherungsbeziehung unter allen Szenarien 
prospektiv hochwirksam. Aus ähnlichen Gründen würde, wenn das Unternehmen 
IFRS 9 und nicht IAS 39 anwenden würde, weiterhin eine wirtschaftliche Beziehung 
zwischen dem Swap und der gesicherten Schuld bestehen. 

Schritt 5: Ermittlung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats 

Der beizulegende Zeitwert des Sicherungsinstruments (d. h. des Swaps) wird gemäß 
IFRS 13 "Bemessung des beizulegenden Zeitwerts" unter Verwendung von 
Annahmen, die Marktteilnehmer zugrunde legen, ermittelt. Dazu gehören alle 
Auswirkungen der Reform, die die Marktteilnehmer im Lichte des erwarteten 
Übergangs zu SONIA im Jahr 2021 berücksichtigen würden, die daraus 
resultierende Anpassung des Spreads und die damit sowie den anderen noch nicht 
endgültig geklärten Aspekten der Reform verbundenen Unsicherheiten. 

Schritt 6: Ermittlung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts, die 
auf das gesicherte Risiko entfällt. 

Zu Beginn der Sicherungsbeziehung konstruierte Unternehmen A ein 
hypothetisches Derivat, dessen Bedingungen die relevanten Bedingungen des 
Grundgeschäfts widerspiegeln. Da Unternehmen A das Zinsänderungsrisiko der 
langfristigen Schuld absichert, ist das relevante hypothetische Derivat ein Zinsswap 
über den gesicherten Betrag (GBP10.000), mit einer Laufzeit bis zur Fälligkeit der 
langfristigen Schuld (30. September 2025) sowie mit einer variablen Seite von GBP 
LIBOR+1% und einer festen Seite, die zu Beginn der Laufzeit so bestimmt wurde, 
dass sich ein beizulegender Zeitwert von Null ergab. Obwohl ein Austausch des GBP 
LIBOR in der Schuld im Laufe des Jahres 2022 erwartet wird, werden dem 
hypothetischen Derivat nach 2022 keine Null-Cashflows zugrunde gelegt. Die 
Bewertung des hypothetischen Derivats wird jedoch alle Auswirkungen der Reform 
berücksichtigen, die Marktteilnehmer in ein tatsächliches Derivat mit Bedingungen 
und Erwartungen einbeziehen würden, die denen des Grundgeschäfts entsprechen - 
d. h. ein Derivat, das voraussichtlich Mitte 2022 auf SONIA umgestellt wird, die 
daraus resultierende Anpassung des Spreads sowie die damit sowie mit den anderen 
noch nicht endgültig geklärten Aspekten der Reform verbundenen Unsicherheiten.  

Schritt 7: Retrospektiver Effektivitätstest erfüllt? 

Unternehmen A beurteilt die retrospektive Effektivität der Sicherungsbeziehung 
mittels der Berechnung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats 
(Schritt 5) und des Grundgeschäfts (Schritt 6).  

Da die beizulegenden Zeitwerte des Derivats und des hypothetischen Derivats den 
erwarteten Austausch des GBP-LIBOR widerspiegeln, einschließlich der 
unterschiedlichen Zeitpunkte, zu denen das Derivat und die gesicherte Schuld 
voraussichtlich auf SONIA übergehen werden, führt die "zeitliche Inkongruenz" zu 
einer Ineffektivität. Zur Veranschaulichung wird angenommen, dass Unternehmen 
A festgestellt hat, dass die Sicherungsbeziehung nicht retrospektiv effektiv bleibt - 
d. h., dass die tatsächlichen Ergebnisse der Sicherungsbeziehung nicht innerhalb der 
erforderlichen Bandbreite von 80-125 % Effektivität liegen. Dies könnte allein auf 
die Auswirkungen der Reformen und den oben erwähnten zeitlichen Versatz 
zurückzuführen sein, oder es könnte auf eine Kombination der Auswirkungen der 
Reformen und anderer Faktoren (wie z. B. eine Erhöhung des Kreditrisikos des 
Zinsswaps) zurückzuführen sein. Dennoch führt Unternehmen A die 
Sicherungsbeziehung fort, wie es die Erleichterungen zum 31. Dezember 2020 
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erfordern; es besteht weiterhin Unsicherheit in Bezug auf die Reform des 
Referenzzinssatzes, und alle anderen Kriterien für das Hedge Accounting sind 
erfüllt. 

Schritt 8: Ermittlung der Ineffektivität 

Da der beizulegende Zeitwert des Derivats auf Annahmen über den Zeitpunkt des 
Austauschs des GBP LIBOR basiert, die nicht mit denen des hypothetischen Derivats 
übereinstimmen, wird erwartet, dass diese zeitliche Abweichung zu einer 
Ineffektivität führt. Ineffektivität könnte sich auch aus den Unsicherheiten ergeben, 
die sowohl mit dem Zeitpunkt als auch mit den anderen noch nicht endgültig 
geklärten Aspekten der Reform verbunden sind, soweit diese unterschiedliche 
Auswirkungen auf das Derivat und die gesicherte Schuld haben könnten. Die daraus 
resultierende Ineffektivität ist sofort in der Gewinn- und Verlustrechnung zu 
erfassen (vorbehaltlich des üblichen "lower of"-Tests). Die Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts des Sicherungsinstruments (d.h. des Swaps) wird, soweit 
die Absicherung wirksam ist, im sonstigen Periodenergebnis erfasst und in der 
Cashflow Hedge-Rücklage abgegrenzt. 

Schritt 9: Handelt es sich um einen Cashflow Hedge? 

Ja; weiter zu Schritt 10. 

Schritt 10: Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage 

Wie in Schritt 8 erläutert, wird die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des 
Sicherungsinstruments (d. h. des Swaps), die sich auf den effektiven Teil der 
Sicherungsbeziehung bezieht, im sonstigen Periodenergebnis erfasst und in der 
Cashflow Hedge-Rücklage abgegrenzt. Unternehmen A recycelt den Teil der 
Cashflow Hedge-Rücklage, der sich auf Cashflows der gesicherten Schuld nach dem 
erwarteten Austausch des GBP-LIBOR im Jahr 2022 bezieht, nicht. 

Auswirkungen der Erleichterungen zum 31. Dezember 2021 

 
Zusätzliche Sachverhaltsinformationen zum 31. Dezember 2021 
Im Jahr 2021 werden die Bedingungen des Sicherungsinstruments (d. h. des 
Swaps) so geändert, dass Unternehmen A SONIA+1,5% (statt 3 Monats-GBP 
LIBOR+1%) erhält. Alle anderen Bedingungen des Swaps bleiben unverändert. 
Dadurch ist die Unsicherheit in Bezug auf den Austausch des GBP-LIBOR für das 
Sicherungsinstrument weggefallen, so dass Unternehmen A die Erleichterungen 
nicht mehr auf das Sicherungsinstrument anwenden kann. 
 
Der Zinssatz und alle anderen Bedingungen der gesicherten Schuld bleiben 
unverändert (d. h. sie wird weiterhin vertraglich mit 3 Monats-GBP LIBOR+1% 
verzinst). Es besteht nach wie vor Unsicherheit in Bezug auf den Zeitpunkt der 
Umstellung der gesicherten Schuld auf SONIA, welcher SONIA-Satz herangezogen 
wird und die damit verbundene Anpassung des Spreads. Daher wendet 
Unternehmen A weiterhin Erleichterungen auf die gesicherte Schuld an. 
 
Der Zeitpunkt des Austauschs des Referenzzinssatzes der gesicherten Schuld ist 
jedoch klarer geworden und der Austausch wird nunmehr im Juni 2022 erwartet. 
Das Management ist der Ansicht, dass das wahrscheinlichste Szenario darin 
besteht, dass sich die gesicherte Schuld auf den gleichen SONIA-Satz und mit der 
gleichen Anpassung des Spreads wie der Swap umgestellt wird. 

 

Unternehmen A wendet das Schaubild an, um die Auswirkungen der 
Erleichterungen auf die Sicherungsbeziehung wie folgt zu beurteilen: 

 
Schritt 1: Handelt es sich um eine Absicherung einer vertraglich nicht spezifizierten 
Risikokomponente, wie z. B. eine Absicherung eines festverzinslichen 
Schuldinstruments gegen Wertschwankungen, die aus einem IBOR resultieren? 
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Nein, die variabel verzinslichen GBP LIBOR-Cashflows sind vertraglich spezifiziert; 
weiter zu Schritt 2. 

Schritt 2: Handelt es sich um einen Cashflow Hedge bei dem das gesicherte 
Grundgeschäft eine forecast transaction ist? 

Die gesicherte Schuld ist eine bilanzierte Verbindlichkeit mit vertraglichen 
Cashflows. Da die Schuld jedoch vorzeitig zurückgezahlt werden kann, muss 
Unternehmen A die Auswirkungen der Option zur vorzeitigen Rückzahlung 
beurteilen. 

Schritt 3: Ist das „highly probable-Kriterium“ erfüllt? 

Unternehmen A hat nicht die Absicht, die Schuld vorzeitig zurückzuzahlen. 
Dementsprechend unterstellt Unternehmen A, dass alle GBP LIBO-Cashflows bis 
zur Fälligkeit der Schuld im Oktober 2025 weiter eintreten. Insbesondere unterstellt 
Unternehmen A keine Null-Cashflows nach der erwarteten Umstellung auf SONIA 
im Juni 2022. 

Schritt 4: Prospektiver Test erfüllt? 

Unternehmen A beurteilt die prospektive Effektivität der Sicherungsbeziehung unter 
der Annahme, dass der Referenzzinssatz der gesicherten Schuld durch die IBOR-
Reform nicht verändert wird. Infolgedessen basieren die Zins-Cashflows des 
variablen Teils des Sicherungsinstruments auf SONIA und die des Grundgeschäfts 
auf GBP LIBOR. Daher stimmen die wesentlichen Bedingungen des 
Sicherungsinstruments und des Grundgeschäfts nicht mehr überein. Es wird davon 
ausgegangen, dass die von Unternehmen A zur Beurteilung der prospektiven 
Effektivität verwendete Szenarioanalyse zeigt, dass die resultierende Ineffektivität 
so gering ist, dass die Sicherungsbeziehung prospektiv hochwirksam bleibt. 

Unter dieser Annahme ist davon auszugehen, dass wenn das Unternehmen IFRS 9 
und nicht IAS 39 anwenden würde, wahrscheinlich weiterhin eine wirtschaftliche 
Beziehung zwischen dem Swap und der gesicherten Schuld bestehen würde. 

Ist der prospektive Effektivitätstest jedoch nicht erfüllt (nach IAS 39) oder besteht 
keine wirtschaftliche Beziehung mehr (nach IFRS 9), müsste das Hedge Accounting 
beendet werden. 

Schritt 5: Ermittlung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats 

Zum 31. Dezember 2021 wird der beizulegende Zeitwert des Sicherungsinstruments 
gemäß IFRS 13 auf Grundlage der SONIA-Cashflows bewertet. 

Schritt 6: Ermittlung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts, die 
auf das gesicherte Risiko entfällt. 

Zu Beginn der Sicherungsbeziehung konstruierte Unternehmen A ein 
hypothetisches Derivat, dessen Bedingungen die relevanten Bedingungen des 
Grundgeschäfts widerspiegeln. Da Unternehmen A das Zinsänderungsrisiko der 
langfristigen Schuld absichert, ist das relevante hypothetische Derivat ein Zinsswap 
über den gesicherten Betrag (GBP10.000), mit einer Laufzeit bis zur Fälligkeit der 
langfristigen Schuld (Oktober 2025) sowie mit einer variablen Seite von GBP 
LIBOR+1% und einer festen Seite, die zu Beginn der Laufzeit so bestimmt wurde, 
dass sich ein beizulegender Zeitwert von Null ergab. Obwohl ein Austausch des GBP 
LIBOR in der Schuld im Juni 2022 erwartet wird, werden dem hypothetischen 
Derivat nach Juni 2022 keine Null-Cashflows zugrunde gelegt. Die Bewertung des 
hypothetischen Derivats wird jedoch alle Auswirkungen der Reform 
berücksichtigen, die Marktteilnehmer in ein tatsächliches Derivat mit Bedingungen 
und Erwartungen einbeziehen würden, die denen des Grundgeschäfts entsprechen - 
d. h. ein Derivat, das im Juni 2022 auf SONIA umgestellt wird, die daraus 
resultierende Anpassung des Spreads sowie die damit sowie mit den anderen noch 
nicht endgültig geklärten Aspekten der Änderung des Vertrags der Schuld 
verbundenen Unsicherheiten. 
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Schritt 7: Retrospektiver Effektivitätstest erfüllt? 

Unternehmen A beurteilt die retrospektive Effektivität der Sicherungsbeziehung 
mittels der Berechnung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats 
(Schritt 5) und des Grundgeschäfts (Schritt 6). 

Der beizulegende Zeitwert des Sicherungsinstruments basiert nun auf SONIA- 
Cashflows, während der des hypothetischen Derivats sowohl die aktuellen GBP 
LIBOR-Cashflows als auch die erwartete Umstellung dieser Cashflows auf SONIA im 
Juni 2022 widerspiegelt (einschließlich aller Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
der erwarteten Umstellung). Die unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen führen 
zu Ineffektivität. Zur Veranschaulichung wird davon ausgegangen, dass 
Unternehmen A festgestellt hat, dass die Sicherungsbeziehung nicht retrospektiv 
effektiv bleibt, d.h. dass die tatsächlichen Ergebnisse der Sicherungsbeziehung nicht 
innerhalb der erforderlichen Bandbreite von 80-125 % Effektivität liegen. Dies 
könnte allein auf die Auswirkungen der Reformen und den bereits erwähnten 
zeitlichen Versatz oder auf eine Kombination der Auswirkungen der Reformen und 
anderer Faktoren (wie z. B. eine Erhöhung des Kreditrisikos des Zinsswaps) 
zurückzuführen sein. Dennoch führt Unternehmen A die Sicherungsbeziehung fort, 
wie es die Erleichterungen zum 31. Dezember 2021 erfordern; es besteht weiterhin 
Unsicherheit über die Reform des Referenzzinssatzes und alle anderen Kriterien für 
das Hedge Accounting sind erfüllt. 

Schritt 8: Ermittlung der Ineffektivität 

Die daraus resultierende Ineffektivität ist sofort in der Gewinn- und 
Verlustrechnung zu erfassen (vorbehaltlich des üblichen "lower of"-Tests). Die 
Änderung des beizulegenden Zeitwerts des Sicherungsinstruments (d. h. des Swaps) 
wird, soweit die Absicherung wirksam ist, im sonstigen Gesamtergebnis erfasst und 
in der Cashflow Hedge-Rücklage abgegrenzt. 

Schritt 9: Handelt es sich um einen Cashflow Hedge? 

Ja; weiter zu Schritt 10. 

Schritt 10: Recycling der Cashflow Hedge-Rücklage 

Wie in Schritt 8 erläutert, wird die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des 
Sicherungsinstruments, die sich auf den effektiven Teil der Sicherungsbeziehung 
bezieht, im sonstigen Periodenergebnis erfasst und in der Cashflow Hedge-Rücklage 
abgegrenzt. Unternehmen A recycelt den Teil der Cashflow Hedge-Rücklage, der sich 
auf Cashflows der gesicherten Schuld nach dem erwarteten Austausch des GBP-
LIBOR im Juni 2022 bezieht, nicht. 

Auswirkungen der Erleichterung zum 31. Dezember 2022 

 
Zusätzliche Sachverhaltsinformationen zum 31. Dezember 2022 
Im Jahr 2022 wird der Zinssatz des Grundgeschäfts auf SONIA+1,5% umgestellt. 
Es werden keine weiteren Änderungen an den Vertragsbedingungen der 
gesicherten Schuld vorgenommen. 

Zum 31. Dezember 2022 ist die Unsicherheit in Bezug auf den Austausch des GBP-
LIBOR sowohl für das Sicherungsinstrument als auch für das Grundgeschäft 
entfallen. Unternehmen A kann die Erleichterungen nun weder auf das 
Sicherungsinstrument noch auf das Grundgeschäft anwenden. 

 
Unternehmen A re-designiert das gesicherte Risiko (als SONIA-Zinsänderungsrisiko). 
Sowohl nach IAS 39 als auch nach IFRS 9 hätte dies zur Folge, dass die 
Sicherungsbeziehung zu beenden ist. Es wird jedoch erwartet, dass der IASB im Rahmen 
der Phase 2 seines Projekts zur IBOR-Reform prüfen wird, ob zusätzliche 
Erleichterungen eingeführt werden, um dieses Ergebnis zu vermeiden. 
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Anhang 2 – Beispielhafte Angaben 

Beispiel 1: Angaben zum Hedge Accounting nach 
IAS 39 im Abschluss eines Industrieunternehmens - 
Cashflow Hedge 

Diese Angaben veranschaulichen die Anwendung der Erleichterungen in der Praxis für 
Abschlüsse zum Jahresende 2019 und sind auf die Angaben, die durch die Änderungen 
an IFRS 7 erforderlich werden und andere von der IBOR-Reform betroffene Angaben 
zum Hedge Accounting beschränkt. Weitere Informationen zu den Angaben zum Hedge 
Accounting nach IFRS 7 finden Sie in unserem IFRS-Musterkonzernabschluss für das 
Geschäftsjahr 2019.  

Angaben zum Hedge Accounting 

Zinsänderungsrisiko bei variabel verzinslicher Mittelaufnahme (Cashflow Hedge) 

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens A ergibt sich aus einem emittierten 10-
jährigen variabel verzinslichen Schuldinstrument über 10.000 GBP, dessen Verzinsung 
auf dem 3-Monats-GBP-LIBOR basiert. Die Risikomanagementrichtlinie von 
Unternehmen A sieht vor, die Schwankungen der Zahlungsströme bei variabel 
verzinslichen Schuldinstrumenten durch Payer-Zinsswaps abzusichern. Daher hat 
Unternehmen A einen Zinsswap (das "Sicherungsinstrument") mit 10-jähriger Laufzeit 
abgeschlossen, bei dem es einen festen Zins zahlt und einen variablen Zins erhält, der 
mit der Verzinsung des ausgegebenen Schuldinstruments übereinstimmt. Das 
Schuldinstrument wird zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. 

 
Vorzeitige Anwendung von geänderten Standards 
Unternehmen A hat sich dafür entschieden, die im September 2019 veröffentlichten 
"Amendments to IAS 39 and IFRS 7 Interest Rate Benchmark Reform" vorzeitig 
anzuwenden. Gemäß den Übergangsbestimmungen wurden die Änderungen 
rückwirkend auf Sicherungsbeziehungen, die zu Beginn der Berichtsperiode 
bestanden oder danach designiert wurden, und auf den zu diesem Zeitpunkt in der 
Cashflow Hedge-Rücklage kumulierten Betrag angewendet. 
 
Die Änderungen sehen eine vorübergehende Befreiung von der Anwendung 
spezifischer Hedge Accounting-Anforderungen auf Sicherungsbeziehungen vor, die 
direkt von der IBOR-Reform betroffen sind. Die Erleichterungen haben zur Folge, 
dass die IBOR-Reform nicht generell zur Beendigung des Hedge Accounting 
führen sollte. Eine etwaige Ineffektivität der Sicherungsbeziehungen wird jedoch 
weiterhin in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Darüber hinaus enthalten 
die Änderungen Bedingungen für das Ende der Anwendbarkeit der 
Erleichterungen, zu denen insbesondere auch das Ende der sich aus der IBOR-
Reform ergebenden Unsicherheit gehört.  
 
Zusammenfassend ergeben sich durch die Änderungen für Unternehmen A 
folgende Erleichterungen1:  
• Bei der Beurteilung, ob das „highly probable“-Kriterium erfüll ist, ist 

Unternehmen A davon ausgegangen, dass sich der GBP-LIBOR-Zinssatz, auf 
dem die Verzinsung des abgesicherten Schuldinstruments basiert, durch die 
IBOR-Reform nicht ändert. 

                                                                 
1 Die beispielhaft dargestellten Angaben gelten für Cashflow Hedges. Für Fair Value Hedges sind andere 

Angaben gefordert, siehe hierzu Beispiel 2: Angaben zum Hedge Accounting nach IFRS 9 im Abschluss 
einer Bank - Fair Value Hedge. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/musterkonzernabschluss-ifrs-2019.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/musterkonzernabschluss-ifrs-2019.pdf
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• Bei der Beurteilung, ob die Absicherung prospektiv voraussichtlich 
hochwirksam ist, geht Unternehmen A davon aus, dass der GBP-LIBOR-
Zinssatz, auf dem die Cashflows des abgesicherten Schuldinstruments und 
des Zinsswaps basieren, durch die IBOR-Reform nicht verändert wird. 

• Unternehmen A wird das Hedge Accounting während der Zeit der IBOR-
bezogenen Unsicherheit nicht beenden, nur weil die retrospektive Effektivität 
außerhalb der erforderlichen Bandbreite von 80-125% liegt. 

• Unternehmen A hat die Cashflow Hedge-Rücklage für den Zeitraum nach 
Inkrafttreten der Reformen nicht recycelt. 
 

Anhangangabe X enthält die erforderlichen Angaben zur Unsicherheit aufgrund der 
IBOR-Reform für Sicherungsbeziehungen, für die Unternehmen A die 
Erleichterungen angewandt hat. 

 
 

Mögliche Ursachen für Ineffektivität sind die folgenden:  
… 
(v) die Auswirkungen der bevorstehenden Reformen auf den GBP-LIBOR, da diese 
zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt für das Grundgeschäft (das variabel 
verzinsliche Schuldinstrument) und das Sicherungsinstrument (der Zinsswap zur 
Absicherung des Schuldinstruments) wirksam werden könnten und sich 
unterschiedlich auf das Grundgeschäft und das Sicherungsinstrument auswirken 
könnten. Weitere Einzelheiten zu diesen Reformen sind nachstehend aufgeführt. 

 
IFRS 7.24H(a) 
IFRS 7.24H(b) 
IFRS 7.24H(c) 

 
Auswirkungen der IBOR-Reform 
Nach der Finanzkrise ist die Reform und Ablösung von 
Referenzzinssätzen wie dem GBP LIBOR und anderer Interbank Offered 
Rates („IBORs“) weltweit in den Fokus der Regulatoren gerückt. Derzeit 
besteht Unsicherheit über den Zeitpunkt und die genaue Art dieser 
Änderungen. Die Risikoposition von Unternehmen A, die direkt von der 
Reform der Referenzzinssätze betroffen ist, ist das 10-jährige variabel 
verzinsliche Schuldinstrument über 10.000 GBP. Unternehmen A hat 
dieses Schuldinstrument durch einen Zinsswap abgesichert und den 
Swap in einen Cashflow Hedge gegen die Schwankungen der Cashflows 
des Schuldinstruments aufgrund von Änderungen des 3-Monats-GBP-
LIBOR – dem aktuellen Referenzzinssatz – designiert. 
 
Es wird derzeit erwartet, dass SONIA (Sterling Overnight Index 
Average) den GBP LIBOR ersetzen wird. Es gibt wesentliche 
Unterschiede zwischen GBP LIBOR und SONIA. GBP LIBOR ist eine 
„term rate“, d. h. er wird für eine Ausleihungsperiode (z. B. 3 Monate) 
veröffentlicht, und er ist "forward-looking", da er zu Beginn der 
Ausleihungsperiode veröffentlicht wird. SONIA ist derzeit ein 
"backward-looking"-Zinssatz; er basiert auf Übernachtzinssätzen aus 
tatsächlichen Transaktionen und wird am Ende der Übernacht-
Ausleihungsperiode veröffentlicht. Darüber hinaus beinhaltet GBP 
LIBOR einen Credit Spread auf den risikofreien Zinssatz, was bei 
SONIA nicht der Fall ist. Um bestehende Verträge und 
Vereinbarungen, die sich auf den GBP LIBOR beziehen, auf SONIA 
umzustellen, müssen möglicherweise Anpassungen für Laufzeit- und 
Kreditunterschiede auf SONIA angewendet werden, damit die beiden 
Referenzzinssätze beim Übergang wirtschaftlich gleichwertig sind. 
 
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung überprüfen 
Branchenarbeitsgruppen die Methoden zur Berechnung der 
Anpassungen zwischen GBP LIBOR und SONIA. Die „Working Group 
on Sterling Risk-Free Reference Rates" hat erklärt, dass sie davon 
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ausgeht, dass im ersten Quartal 2020 ein „term“-SONIA-
Referenzzinssatz entwickelt werden könnte. 
 
Das Management hat einen Ausschuss eingesetzt, der den GBP 
LIBOR-Übergangsplan von Unternehmen A überwacht. Dieses 
Umstellungsprojekt wird Änderungen an Systemen, Prozessen, Risiko- 
und Bewertungsmodellen sowie den Umgang mit den damit 
verbundenen steuerlichen und bilanziellen Auswirkungen umfassen. 
Unternehmen A geht derzeit davon aus, dass die größten Änderungen 
in der Änderung der Vertragsbedingungen für GBP LIBOR-bezogene 
variabel verzinsliche Schuldinstrumente und Swaps sowie in der 
Aktualisierung der Hedge-Designationen liegen werden. 

 

  

 
PwC-Anmerkungen: 
● Diese Angabe sollte für jeden wesentlichen Referenzzinssatz, auf dem 

Sicherungsbeziehungen des Unternehmens basieren, wiederholt werden, wurde 
aber hier zur Veranschaulichung nur für den GBP LIBOR angegeben. 

● Wir sind davon ausgegangen, dass das Zinsrisiko des variabel verzinslichen 
Schuldinstruments die einzige IBOR-bezogene Risikoposition von Unternehmen 
A ist. Diese Offenlegungen müssen um unternehmensspezifische Angaben aller 
anderen IBOR-bezogenen Risikopositionen erweitert werden, die von dem 
Unternehmen gesteuert werden, einschließlich Aussagen dazu, wie das 
Unternehmen den Übergangsprozess steuert. Neben Schuldinstrumenten und 
Derivaten können dies auch Leasingverträge und andere Verträge mit 
Zahlungen, die auf einem IBOR basieren, sein. 

● Mit dem weiteren Fortschreiten von Unternehmen A im Übergangsprozess 
müssen die vorstehenden Angaben aktualisiert werden, um die neuesten 
Informationen zu berücksichtigen, die sich speziell auf Unternehmen A und 
seinen Übergangsprozess beziehen. 
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IFRS 7.24A Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den von Unternehmen A 
genutzten Sicherungsinstrumenten sowie der Sicherungsstrategie2: 

IFRS 7.24H (e)    

Buchwert 

 

Bilanzpo-
sition(en) 

 

Änderungen 
des beizule-
genden 
Zeitwerts, 
verwendet 
zur Berech-
nung der 
Ineffektivität 

 

Nominal-
betrag, der 
direkt von der 
IBOR-Reform 
betroffen ist 

 Nominal Vermö-
genswerte 

Verbind-
lichkeiten 

   

  

£’000 

 

£’000 

 

£’000 

  

£’000 

 

£’000 

 

Cashflow 
Hedges 

      

 

Zinssatz 

      

 

Zinsswaps 

 

10,000 

 

xxx 

 

- 

 

Sicherungs-
derivate 

 

xxx 

 

10,000 

  

IFRS 7.24B Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den abgesicherten Positionen, 
die durch die Sicherungsstrategien des Unternehmens A abgedeckt sind: 

  Buchwert des 
Grundgeschäfts 

Bilanz-
position 

Änderung 
des 
beizulegen-
den 
Zeitwerts 
des Grund-
geschäfts 
zur 
Beurteilung 
der 
Ineffektivität 

Cashflow Hedge-Rücklage 

  Vermögens-
werte 

Verbind-
lichkeiten 

  Noch 
bestehende 
Sicherungs-
beziehungen 

Beendete 
Sicherungs-
beziehungen 

  £’000 £’000  £’000 £’000 £’000 

 Cashflow 
Hedges 

      

 Zinssatz       

                                                                 
2 In der Praxis könnten die Angaben – sofern das Unternehmen nur über eine begrenzte Zahl von 

Sicherungsgeschäften verfügt – auch in schriftlicher anstatt tabellarischer Form gegeben werden.  
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 Variabel 
verzinsliche 
Schuld-
instrumente 

- 10.000 Finanzielle 
Verbindlich-
keiten 

xxx xxx - 

IFRS 7-
24C(b)(III) 

Die Ineffektivität in Höhe von £xxx wurde unter "Sonstige Gewinne oder Verluste" in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

IFRS 7.24H(d)  

Auswirkungen der IBOR-Reform – wesentliche Annahmen 
Bei der Berechnung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts des 
variable verzinslichen Schulinstruments, die aus dem abgesicherten 
Risiko resultiert, hat Unternehmen A die folgenden Annahmen getroffen, 
die seine aktuellen Erwartungen widerspiegeln: 
• Das variabel verzinsliche Schuldinstrument wird im Laufe des 

Jahres 2022 auf SONIA übergehen, und der Spread wird dem 
Spread ähnlich sein, der in dem als Sicherungsinstrument 
verwendeten Zinsswap enthalten ist, 

• Es sind keine weiteren Änderungen der Konditionen des variabel 
verzinslichen Schuldinstruments zu erwarten und 

• Unternehmen A hat die Unsicherheit darüber, wann das variabel 
verzinsliche Schuldinstrument auf SONIA übergehen wird, die 
daraus resultierende Anpassung des Spreads und die anderen noch 
nicht endgültig geklärten Aspekte der Reform durch Verwendung 
eines zusätzlichen Spreads auf den für die Berechnung 
verwendeten Diskontierungszinssatz berücksichtigt. 
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Beispiel 2: Angaben zum Hedge Accounting nach 
IFRS 9 im Abschluss einer Bank - Fair Value Hedge 

Die beispielhaften Angaben basieren auf unserer Broschüre IFRS 9 for Banks – 
Illustrative Disclosures (for interest rate risk on fixed-rate mortgages (fair value hedge). 
Sie werden für den Abschlussstichtag 31. Dezember 2019 dargestellt und sind auf die 
durch die Änderung an IFRS 7 erforderlichen Angaben und andere von der IBOR-
Reform betroffene Angaben zum Hedge Accounting beschränkt. Die zusätzlichen 
Angaben und die im Zusammenhang mit der IBOR-Reform erfolgten Änderungen an 
bereits bestehenden Angaben zum Hedge Accounting nach IFRS 7 sind im Folgenden 
in den Kästen hervorgehoben. 

 
Angaben zum Hedge Accounting 

 
 Zinsänderungsrisiko bei festverzinslichen Hypothekenkrediten 

(Fair Value Hedge) 

IFRS 7.22A (a),  
.22B (a) 

Der Konzern hält ein Portfolio langfristiger festverzinslicher 
Hypothekenkredite und ist daher Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts aufgrund von Marktzinsschwankungen ausgesetzt. Der 
Konzern steuert dieses Risiko, indem er Payer-Zinsswaps 
abschließt. 

IFRS 7.22A (b),  
.22B (b),  
.22C 

Es wird nur die Zinsrisikokomponente abgesichert, so dass andere 
Risiken, wie beispielsweise das Kreditrisiko, vom Konzern zwar 
gesteuert, aber nicht abgesichert werden. Die 
Zinsrisikokomponente wird als die Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts der langfristigen Hypothekenkredite festgelegt, die 
ausschließlich aus der Veränderung des 3-Monats GBP-LIBOR 
(Referenzzinssatz) resultiert. Solche Änderungen sind in der Regel 
der größte Teil der gesamten Veränderung des beizulegenden 
Zeitwerts. Diese Strategie wird als Fair Value Hedge designiert und 
ihre Effektivität wird durch den Vergleich der Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts der Darlehen, die auf Änderungen des 
Referenzzinssatzes zurückzuführen sind, mit den Änderungen des 
beizulegenden Zeitwerts der Zinsswaps beurteilt. 

IFRS 7.22B (c), .23D Der Konzern ermittelt die Sicherungsquote, indem er den 
Nominalwert der Derivate mit dem Nennbetrag des 
abzusichernden Portfolios vergleicht. Mögliche Ursachen für 
Ineffektivität sind die folgenden: 
(i) Unterschiede zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen 
Volumen der vorzeitigen Rückzahlungen, da der Konzern unter 
Berücksichtigung der erwarteten vorzeitigen Rückzahlungen, die 
auf Erfahrungen der Vergangenheit beruhen, auf den erwarteten 
Rückzahlungstermin absichert, 
(ii) Unterschiede in der Diskontierung zwischen dem 
Grundgeschäft und dem Sicherungsinstrument, da barbesicherte 
Zinsswaps mit Overnight Indexed Swaps (OIS)-Kurven diskontiert 
werden, die nicht auf die festverzinsliche Hypothekenkredite 
angewendet werden, 
(iii) Sicherungsderivate, die im Zeitpunkt der erstmaligen 
Designation als Sicherungsinstrument einen beizulegenden 
Zeitwert ungleich Null aufweisen und 
(iv) das Kreditrisiko der Gegenpartei, das sich auf den 

https://inform.pwc.com/s/IFRS_9_for_banks_Illustrative_disclosures/informContent/1758231802155468/Y/sec#ic_1758231802155468
https://inform.pwc.com/s/IFRS_9_for_banks_Illustrative_disclosures/informContent/1758231802155468/Y/sec#ic_1758231802155468
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beizulegenden Zeitwert von unbesicherten Zinsswaps auswirkt, 
nicht aber auf die Grundgeschäfte. 

  
 (v) die Auswirkungen der bevorstehenden Reformen auf den 

GBP-LIBOR, da diese zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt für 
das Grundgeschäft (die festverzinslichen Hypothekenkredite) und 
das Sicherungsinstrument (der Zinsswap zur Absicherung der 
Hypothekenkredite) wirksam werden könnten und sich 
unterschiedlich auf das Grundgeschäft und das 
Sicherungsinstrument auswirken könnten. Weitere Einzelheiten 
zu diesen Reformen sind auf Seite x unten aufgeführt. 

  
IFRS 7.23C Der Konzern steuert das Zinsänderungsrisiko aus festverzinslichen 

Hypothekenkrediten durch den Abschluss von Zinsswaps auf 
monatlicher Basis. Die Höhe der Risikoposition aus diesem 
Portfolio ändert sich regelmäßig durch neu gewährte Kredite, 
vertragliche Rückzahlungen und vorzeitige Rückzahlungen von 
Kunden in jeder Periode. Infolgedessen verfolgt der Konzern eine 
dynamische Sicherungsstrategie (manchmal auch als "Makro-" oder 
"Portfolio-Hedge" bezeichnet), um das Risikoprofil abzusichern, 
indem an jedem Monatsende Swapvereinbarungen beendet und 
neue abgeschlossen werden. Der Konzern verwendet das Konzept 
des Portfolio Fair Value Hedge of Interest Rate Risk, um 
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts im Zusammenhang mit 
Änderungen des Zinsrisikos im Hypothekenkreditportfolio zu 
erfassen und damit die Volatilität in der Gewinn- und 
Verlustrechnung zu reduzieren, die sich ansonsten allein aus den 
Änderungen der beizulegenden Zeitwerts der Zinsswaps ergeben 
würde. 

IFRS 7.24D  
Nicht exemplarisch dargestellte Angaben, da für den 
Konzern nicht einschlägig 

IFRS 7.23C befreit Unternehmen von der Pflicht zur Offenlegung 
der Fälligkeit der Nominalbeträge und des Durchschnittspreises 
oder -kurses der Sicherungsinstrumente für "Makro"-Hedges - da 
Unternehmen bei solchen Hedges häufig die 
Sicherungsbeziehung zurücksetzen - und verlangt stattdessen 
die Offenlegung von Informationen, die in der obigen Darstellung 
enthalten sind. Wenn das Volumen solcher 
Sicherungsbeziehungen nicht repräsentativ für das normale 
Volumen während der Periode ist (d. h. das Volumen zum 
Bilanzstichtag spiegelt nicht das Volumen während der Periode 
wider), sollte ein Unternehmen diese Tatsache und den Grund 
angeben, warum es der Ansicht ist, dass das Volumen nicht 
repräsentativ ist.  

 

  
Vorzeitige Anwendung von geänderten Standards 
Der Konzern sich dafür entschieden, die im September 2019 
veröffentlichten "Amendments to IAS 39 and IFRS 7 Interest Rate 
Benchmark Reform" vorzeitig anzuwenden. Gemäß den 
Übergangsbestimmungen wurden die Änderungen rückwirkend auf 
Sicherungsbeziehungen, die zu Beginn der Berichtsperiode bestanden 
oder danach designiert wurden. 
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Die Änderungen sehen eine vorübergehende Befreiung von der 
Anwendung spezifischer Hedge Accounting-Anforderungen auf 
Sicherungsbeziehungen vor, die direkt von der IBOR-Reform betroffen 
sind. Die Erleichterungen haben zur Folge, dass die IBOR-Reform 
nicht generell zur Beendigung des Hedge Accounting führen sollte. 
Eine etwaige Ineffektivität der Sicherungsbeziehungen wird jedoch 
weiterhin in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Darüber hinaus 
enthalten die Änderungen Bedingungen für das Ende der 
Anwendbarkeit der Erleichterungen, zu denen insbesondere auch das 
Ende der sich aus der IBOR-Reform ergebenden Unsicherheit gehört.  
 
Zusammenfassend ergeben sich durch die Änderungen für den 
Konzern folgende Erleichterungen3:  
• Bei der Beurteilung, ob die Absicherung prospektiv voraussichtlich 

hochwirksam ist, hat der Konzern angenommen, dass der GBP-
LIBOR-Zinssatz, auf dem die Cashflows des Zinsswaps, mit dem 
die festverzinslichen Hypotheken abgesichert werden, durch die 
IBOR-Reform nicht verändert wird. 

• Der Konzern wird das Hedge Accounting während der Zeit der 
IBOR-bezogenen Unsicherheit nicht beenden, nur weil die 
retrospektive Effektivität außerhalb der erforderlichen Bandbreite 
von 80-125% liegt. 

• Der Konzern hat nur bei erstmaliger Designation eines 
Hypothekenkredits in den Makro-Hedge beurteilt, ob die 
abgesicherte GBP-LIBOR-Risikokomponente einzeln identifizierbar 
ist, nicht jedoch auf fortlaufender Basis 

 
Anhangangabe X enthält die erforderlichen Angaben zur Unsicherheit 
aufgrund der IBOR-Reform für Sicherungsbeziehungen, für die der 
Konzern die Erleichterungen angewandt hat. 

 
 

    

IFRS 7.24H (a) 

IFRS 7.24H (b) 

IFRS 7.24H (c) 

 
Auswirkungen der IBOR-Reform 
Nach der Finanzkrise ist die Reform und Ablösung von Referenzzinsen 
wie dem GBP LIBOR und anderer Interbank Offered Rates („IBORs“) 
weltweit in den Fokus der Regulatoren gerückt. Derzeit besteht 
Unsicherheit über den Zeitpunkt und die genaue Art dieser Änderungen. 
Die Risikoposition der Gruppe, die direkt von der Reform der 
Referenzzinssätze betroffen ist, ist das Portfolio von langfristigen 
festverzinslichen Hypothekenkrediten in Höhe von CU 23.412. Wie 
bereits vorstehend näher erläutert, werden diese Hypothekenkredite mit 
einem Portfolio von Zinsswaps gegen Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts, die auf den 3-Monats-GBP-LIBOR, den aktuellen 
Referenzzinssatz, entfallen, abgesichert. Im Rahmen der oben 
genannten Reformen hat die britische Financial Conduct Authority 
("FCA") jedoch beschlossen, die Panelbanken nicht mehr zu zwingen, 
sich nach Ende 2021 am GBP LIBOR-Meldeprozess zu beteiligen und 
die Aufsicht über diese Referenzzinssätze einzustellen. 
Regulierungsbehörden und Arbeitsgruppen des privaten Sektors, 
darunter die International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") 
und die Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates, haben 
über alternative Referenzzinssätze zum GBP LIBOR diskutiert. 
 

                                                                 
3 Die beispielhaft dargestellten Angaben sind spezifisch für Fair Value Hedges. Für Cash Flow Hedges sind 

andere Angaben gefordert, siehe hierzu das vorstehende Beispiel 1. 
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Es wird derzeit erwartet, dass SONIA (Sterling Overnight Index 
Average) den GBP LIBOR ersetzen wird. Es gibt wesentliche 
Unterschiede zwischen GBP LIBOR und SONIA. GBP LIBOR ist 
eine „term rate“, d. h. er wird für eine Ausleihungsperiode (z. B. 3 
Monate) veröffentlicht, und er ist "forward-looking", da er zu Beginn 
der Ausleihungsperiode veröffentlicht wird. SONIA ist derzeit ein 
"backward-looking"-Zinssatz; er basiert auf Übernachtzinssätzen aus 
tatsächlichen Transaktionen und wird am Ende der Übernacht-
Ausleihungsperiode veröffentlicht. Darüber hinaus beinhaltet GBP 
LIBOR einen Credit Spread auf den risikofreien Zinssatz, was bei 
SONIA nicht der Fall ist. Um bestehende Verträge und 
Vereinbarungen, die sich auf den GBP LIBOR beziehen, auf SONIA 
umzustellen, müssen möglicherweise Anpassungen für Laufzeit- und 
Kreditunterschiede auf SONIA angewendet werden, damit die beiden 
Referenzzinssätze beim Übergang wirtschaftlich gleichwertig sind. 
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung überprüfen 
Branchenarbeitsgruppen die Methoden zur Berechnung der 
Anpassungen zwischen GBP LIBOR und SONIA. Die „Working 
Group on Sterling Risk-Free Reference Rates" hat erklärt, dass sie 
davon ausgeht, dass im ersten Quartal 2020 ein „term“-SONIA-
Referenzzinssatz entwickelt werden könnte. 
 
Die Gruppe verfügt derzeit über eine beträchtliche Anzahl von 
Verträgen, die sich auf den GBP-LIBOR beziehen und deren 
Laufzeiten über das Jahr 2021 hinausgehen. Das Management hat 
einen Lenkungsausschuss eingesetzt, der aus Mitarbeitern in 
Schlüsselpositionen der Bereiche Finanzen, Risikomanagement, IT, 
Treasury, Recht und Compliance besteht, um den GBP LIBOR-
Übergangsplan des Konzerns zu überwachen. Dieser 
Lenkungsausschuss hat ein Umstellungsprojekt initiiert, um alle 
Verträge, die auf GBP LIBOR basieren mit möglichst geringen 
Auswirkungen für die Geschäftsbereiche auf SONIA umzustellen und 
dabei operationelle Risiken sowie mögliche Verluste abzufedern. 
Dieses Umstellungsprojekt wird Änderungen an Systemen, 
Prozessen, Risiko- und Bewertungsmodellen sowie den Umgang mit 
den damit verbundenen steuerlichen und bilanziellen Auswirkungen 
umfassen. Der Konzern geht derzeit davon aus, dass es sich bei den 
größten vorzunehmenden Änderungen um die Aktualisierung der 
Systeme und Prozesse zur Erfassung der Verträge, die auf GBP 
LIBOR basieren, die Änderung dieser Verträge sowie die 
Aktualisierung der Hedge-Designationen handeln wird. Die Gruppe 
arbeitet weiterhin mit Branchenvertretern und der FCA zusammen, 
um einen geordneten Übergang zu SONIA zu gewährleisten und die 
Risiken, die sich aus dem Übergang ergeben, zu minimieren. 
 
Der IASB arbeitet derzeit an der Phase 2 der Änderungen an IAS 39 
und IFRS 9 für die IBOR-Reform, deren Fokus voraussichtlich unter 
anderem auf der Bilanzierung von Vertragsänderungen im 
Zusammenhang mit der IBOR-Reform und Änderungen an der 
Hedge-Dokumentation im Zusammenhang mit der IBOR-Reform 
liegen wird. Der Konzern verfolgt weiterhin den Stand des IBOR-
Reformprojekts des IASB und wird die Auswirkungen auf den 
Konzern bewerten, sobald weitere Informationen vorliegen. 
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PwC-Anmerkungen: 
● Diese Angabe sollte für jeden wesentlichen Referenzzinssatz auf dem 

Sicherungsbeziehungen des Unternehmens basieren, wiederholt werden, wurde 
aber hier zur Veranschaulichung nur für den GBP LIBOR angegeben. 
Wir sind davon ausgegangen, dass der Fair Value Hedge des 
Zinsänderungsrisikos der festverzinslichen Hypothekenkredite die einzige IBOR-
bezogene Risikoposition von des Konzerns ist. Diese Offenlegungen müssen um 
unternehmensspezifische Angaben aller anderen IBOR-bezogenen 
Risikopositionen erweitert werden, die von dem Unternehmen gesteuert werden, 
einschließlich Aussagen dazu, wie das Unternehmen den Übergangsprozess 
steuert. Neben Schuldinstrumenten und Derivaten können dies auch 
Leasingverträge und andere Verträge mit Zahlungen, die auf einem IBOR 
basieren, sein. 

● Mit dem weiteren Fortschreiten des Konzerns im Übergangsprozess müssen die 
vorstehenden Angaben aktualisiert werden, um die neuesten Informationen zu 
berücksichtigen, die sich speziell auf den Konzern und seinen Übergangsprozess 
beziehen. 
 

 

    

    

 

IFRS 7.24A 
IFRS 7.24H (e) 

 

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den in den 
Sicherungsstrategien des Konzerns genutzten Sicherungsinstrumenten: 

    

Buchwert 

 

Bilanzposi
tion(en) 

 

Änderun-
gen des 
beizule-
genden 
Zeitwerts . 
die für die 
Berech-
nung der 
Ineffektivit
ät genutzt 
werden 

 

Nominal-
betrag, der 
direkt von 
der IBOR-
Reform 
betroffen ist 

 Nominal Vermö-
genswerte 

Verbind-
lichkeiten    

  

CU’000 

 

CU’000 

 

CU’000 
  

CU’000 

 

CU’000 
 

Fair Value 
Hedges 

      

 

Zinssatz 
      

 

Zinsswaps 
23.412 301 612 Sicherungs

derivate 
(192) 18.186 

 Von den oben genannten CU23.412 Nominalbetrag der Zinsswaps werden CU5.226 vor der 
erwarteten GBP-LIBOR-Ablösung im Jahr 2021 auslaufen. 
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IFRS 7.24B Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den gesicherten Positionen, 
die durch die Sicherungsstrategien des Konzerns abgedeckt sind: 

  Buchwert des 
Grundgeschäfts 

Kumulierter Betrag der 
Anpassung des 
beizulegenden Zeitwerts 
auf das Grundgeschäft 

Bilanzpositi
on 

Änderung 
des 
beizulegen
den 
Zeitwerts 
des 
Grundgesc
häfts zur 
Beurteilung 
der 
Ineffektivitä
t 

  
Vermögens

werte 
Verbindlich

keiten 
Vermögens

werte 
Verbindlich

keiten 
  

  CU’000 CU’000 CU’000 CU’000  CU’000 

 Fair Value 
Hedges 

   
 

  

 Zinssatz    
 

  

 Festverzins-
liche Hypo-
theken-
kredite 

23.412 - 648 326 Forderungen 
an Kunden 

202 

 

IFRS 7.24H (d)  
Auswirkungen der IBOR-Reform – wesentliche Annahmen 
Bei der Berechnung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der 
festverzinslichen Hypothekenkredite, die auf das gesicherte Risiko entfällt, hat 
der Konzern die folgenden Annahmen getroffen, die seine aktuellen 
Erwartungen widerspiegeln: 
● Der Konzern ist davon ausgegangen, dass bereits bestehende Fallback-

Klauseln in den Hypothekenkrediten für die IBOR-Reform nicht gelten; 
● Hypothekenkredite gehen in 2022 auf SONIA über, und der Spread wird 

dem Spread ähnlich sein, der in den als Sicherungsinstrumenten 
verwendeten Zinsswaps enthalten ist; und 

● Weitere Änderungen der Konditionen der gesicherten 
Hypothekenkredite werden nicht erwartet. 

● Der Konzern hat die Unsicherheit über den Zeitpunkt des Übergangs 
der Hypothekenkredite auf SONIA durch die 
Wahrscheinlichkeitsgewichtung von drei verschiedene Szenarien für 
den Zeitpunkt berücksichtigt. Für jedes Szenario hat der Konzern die 
anderen mit den Reformen verbundenen Unsicherheiten (insbesondere 
die daraus resultierende Anpassung des Spreads) berücksichtigt, indem 
dem bei der Berechnung verwendeten Diskontierungszinssatz ein 
zusätzlicher Spread hinzufügt wurde. 
 

 
 
IFRS 7.24B 
(a)(v) 

 
Der kumulierte Betrag der in der Bilanz verbleibenden Fair Value Hedge-
Anpassungen für gesicherte Grundgeschäfte, die nicht mehr um 
Sicherungsgewinne und -verluste angepasst werden, beträgt TCU 212. 
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IFRS 7.24C Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Effektivität der vom 
Konzern designierten Sicherungsbeziehungen sowie die Auswirkungen auf die 
Gewinn- und Verlustrechnung und das sonstige Periodenergebnis: 

  
Im OCI erfasste 

Gewinne/(Ver
luste) 

 
In der- Gewinn- und 

Verlustrechnung 
erfasste 

Ineffektivität 

 
GuV-Position, die 

die Ineffektivität 
beinhaltet 

   
CU'000 

 
CU'000 

 

  
Fair 
Value 
Hedges 

   

  
Zinssatz 

   

  
Festver-
zinsliche 
Hypo-
theken-
kredite 

 
n/a 

 
10 

 
Handelsergebnis 

 

 

Hinweis: Eine englischsprachige Version dieser Publikation erreichen Sie über den 
folgenden Link.  

https://inform.pwc.com/s/Practical_guide_to_Phase_1_amendments_IFRS_9_IAS_39_and_IFRS_7_for_IBOR_reform_PwC_In_depth_INT2019_04/informContent/1926145411107235#ic_1926145411107235
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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: 
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/newsletter-fuer-internationale-
rechnungslegung-neu.html. 

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. 

Diese 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 2020 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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