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Auf einen Blick 
Die Corona-Pandemie hatte und wird auch weiterhin weitreichende 
Auswirkungen haben. In vielen Teilen der Welt haben die Regierungen nie 
dagewesene Maßnahmen ergriffen, darunter Massenquarantänen, Social 
Distancing, Grenzschließungen, die Schließung nicht lebenswichtiger 
Bereiche des öffentlichen (Wirtschafts-)Lebens und beträchtliche (in einigen 
Fällen unbegrenzte) Zusagen zur finanziellen Unterstützung der betroffenen 
Unternehmen und Einzelpersonen. So wie sich die medizinischen 
Auswirkungen in rasantem Tempo entwickeln, so entwickeln sich auch die 
Auswirkungen auf das wirtschaftliche und kreditwirtschaftliche Umfeld. 

Wie in unserem IFRS für die Praxis „Coronavirus: Auswirkungen auf die 
Finanzberichterstattung nach dem 31. Dezember 2019“ dargelegt, wirkt sich 
das Virus auf viele Bereiche der Rechnungslegung und Berichterstattung 
von Unternehmen aller Branchen aus. Für Banken ergeben sich 
voraussichtlich zusätzliche Herausforderungen. In dieser Publikation geben 
wir Einblicke in die unserer Meinung nach wichtigsten fünf Themen für 
Banken. Diese sind: 
● Ermittlung der erwarteten Kreditverluste (ECL)
● Identifizierung einer signifikanten Erhöhung des Ausfallrisikos (SICR)
● Modifikationen und Zugeständnisse
● Zwischenberichterstattung nach IAS 34 und andere Überlegungen zu

Angaben im Anhang
● Staatliche Hilfsprogramme

Während sich diese Publikation auf die Top-5-Themen konzentriert, werden 
mit Sicherheit noch viele andere Themen auftauchen. In dem Maße, wie 
sich die Situation weiterentwickelt, werden sich auch die daraus 
resultierenden Bilanzierungsfragen entwickeln. Aus diesen Gründen ist die 
folgende Liste nicht erschöpfend und enthält nicht alle relevanten 
buchhalterischen Überlegungen. Und obwohl die Themen unter 5 
Überschriften gruppiert wurden, werden sie in vielen Fällen miteinander 
verbunden sein.  
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1. Ermittlung der erwarteten Kreditverlust (ECL) 

Obwohl die Unsicherheiten, die sich aus der Coronakrise ergeben, beträchtlich sind und 
sich die Umstände sicherlich noch weiter verändern werden, erwarten wir nicht, dass 
dies Banken daran hindert, ihre erwarteten Kreditverluste (ECL) zu schätzen. Die 
Schätzung von Kreditverlusten in diesem Umfeld ist herausfordernd, aber dies bedeutet 
nicht, dass es unmöglich ist, die Auswirkungen auf der Grundlage der verfügbaren 
angemessenen und belastbaren Informationen abzuschätzen. Die Berücksichtigung 
folgender Aspekte ist aus unserer Sicht hierbei hilfreich: 
● Die Bewertung der Bandbreite möglicher Ergebnisse erfordert ein erhebliches Maß 

an Ermessen, um die Anforderung von IFRS 9 zu erfüllen, dass der ECL einen 
unverzerrten und wahrscheinlichkeitsgewichteten Betrag widerspiegelt, der durch 
Auswertung einer Bandbreite möglicher Ergebnisse ermittelt wird. Eine unverzerrte 
Schätzung ist eine Schätzung, die weder übermäßig optimistisch noch übermäßig 
pessimistisch ist. 

● Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Ereignisse entwickeln, dürfte die 
Ermittlung des ECL im ersten Quartal 2020 eine besondere Herausforderung 
darstellen. Die Banken werden eine Schätzung entwickeln müssen, die auf den 
besten verfügbaren Daten über vergangene Ereignisse, die aktuelle Lage und die 
Prognosen der zukünftigen wirtschaftlichen Bedingungen basiert. Soweit es nicht 
möglich ist, die Auswirkungen der Coronakrise in den Modellen einer Bank 
widerzuspiegeln (und dies wird wahrscheinlich bei vielen Banken zumindest im 
ersten Quartal 2020 der Fall sein), werden Post-Model-Adjustments in Betracht 
gezogen werden müssen. Änderungen der Sachverhalte und der 
Rahmenbedingungen sollten weiterhin genau verfolgt werden, um neue 
Informationen, die für die Beurteilung der Bedingungen zum Abschlussstichtag 
relevant sind, zu identifizieren. 

● Was die Methodik zur Schätzung des ECL betrifft, so wird es kaum einen „One Size 
Fit All“-Ansatz geben und im Einzelfall werden unterschiedliche Ansätze in 
Abhängigkeit von Faktoren wie lokale Bedingungen, Zusammensetzung des 
Portfolios, verfügbare Daten und vorhandene Modelle jeweils am besten geeignet 
sein. Bestimmte Unternehmen oder Einzelpersonen können in einigen Ländern 
staatliche Unterstützung erhalten, in anderen hingegen nicht. 

● Für die Zwischenberichterstattung, insbesondere für das erste Quartal 2020, sind 
viele Banken möglicherweise nicht in der Lage, eine umfassende Bottom-up-
Analyse unter Verwendung von Ausfallwahrscheinlichkeiten auf Ebene des 
einzelnen Kredits durchzuführen, die alle potenziellen Risiken vollständig 
widerspiegelt. Vielmehr könnte es angemessener sein, Top-Down-Ansätze (z. B. 
Beurteilung auf Portfoliobasis oder sog. Overlays) zu verwenden, die sich auf die 
Segmente konzentrieren, die am stärksten gefährdet sind. 

● Es bestehen kaum Zweifel daran, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen 
verschlechtert haben, und dies sollte sich in den von einer Bank angewandten 
makroökonomischen Szenarien und deren Gewichtung widerspiegeln. In einigen 
Fällen kann das Downside-Szenario der Vorperiode ein geeigneter Ausgangspunkt 
für das aktuelle Basisszenario sein. Die Schätzungen sind zu verfeinern, wenn 
zusätzliche Informationen verfügbar werden, die für die Beurteilung der 
Bedingungen am Abschlussstichtag relevant sind. 

● Nach dem ECL-Modell von IFRS 9 entsteht ein erwarteter Kreditverlust auch dann, 
wenn bei einem Kredit die vollständige Rückzahlung erwartet wird, Zahlungen 
jedoch später als ursprünglich vertraglich vereinbart eingehen und während der 
Stundungsperiode keine Zinsen in Höhe des Effektivzinssatzes des Kredits 
berechnet werden. Grund hierfür ist, dass auf diese Weise ein barwertiger Verlust 
entsteht. 

● Die Angaben im Anhang sind ein entscheidender Bestandteil der Berichterstattung 
über ECL, insbesondere angesichts des Ausmaßes der Bewertungsunsicherheit, die 
aus der Coronakrise resultiert (siehe Punkt 4 unten). 
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2. Identifizierung einer signifikanten Erhöhung des 
Ausfallsrisikos (SICR) 

Ein wesentlicher Aspekt der Ermittlung des ECL ist die Beurteilung, ob eine 
signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos eingetreten ist oder nicht, und somit, ob 
Risikovorsorge i. H. d. Lifetime-ECL anstatt des 12-Monats-ECL erforderlich ist. In 
vielen Fällen und insbesondere im ersten Quartal 2020 ist es unwahrscheinlich, dass 
Banken rechtzeitig über genügend Daten verfügen, um die 
Ausfallwahrscheinlichkeiten, die typischerweise ein Kernelement bei der Beurteilung 
des SICR sind, auf Ebene des einzelnen Kredits zu aktualisieren. Folglich könnte es 
ein Ansatz sein, qualitative Faktoren auf Portfolioebene zu beurteilen und 
Anpassungen vorzunehmen, die sich auf gefährdete Bereiche des Kreditbuchs 
konzentrieren. Weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, sind unter anderem die 
folgenden: 
● Die Annahme, dass entweder alle Kredite der Stufe 1 in die Stufe 2 oder 3 

übergehen, oder aber, dass überhaupt keine Kredite in die Stufe 2 oder 3 
übergehen, dürfte in vielen Fällen unangemessen sein. Die Tatsache, dass 
bestimmte finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für alle Kreditnehmer einer 
bestimmten Klasse gelten (z. B. alle Eigenheimfinanzierungen) bedeutet nicht 
automatisch, dass alle diese Kreditnehmer eine signifikante Erhöhung des 
Ausfallrisikos erfahren haben. Dennoch und trotz umfangreicher staatlicher 
finanzieller Unterstützung wird erwartet, dass die Verschuldung ansteigt, was sich in 
der Regel negativ auf die Kreditrisikoeinschätzung auswirken wird. Es müssen 
daher Einschätzungen getroffen werden, um zwischen denjenigen Krediten zu 
unterscheiden, die signifikant und denen, die in geringerem Maße betroffen sind, 
auch innerhalb einzelner Segmente oder Portfolien. 

● SICR basiert auf der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ausfalls und nicht auf 
der Wahrscheinlichkeit von Verlusten. Daher haben einige staatliche 
Hilfsprogramme möglicherweise keine Auswirkungen auf die SICR-Beurteilung. 
Beispielsweise sollten Programme bei der Beurteilung berücksichtigt werden, die 
den Kreditnehmern schnell und direkt Bargeld zur Verfügung stellen und damit das 
Ausfallrisiko mindern, während Programme, die Finanzinstitutionen Finanzmittel 
oder Garantien zur Verfügung stellen und lediglich die Verluste dieser Institutionen 
mindern, nicht in Betracht gezogen werden sollten. Dies kann bedeuten, dass ein 
SICR entstanden ist, selbst in Fällen, in denen erwartet wird, dass auftretende 
Verluste der Bank vollständig erstattet werden. 

● Stufentransfers könnten insgesamt einen geringeren Einfluss auf die gesamten ECL 
haben als andere Beurteilungen und Schätzungen, wenn man davon ausgeht, dass 
die mit der Coronakrise zusammenhängenden Ausfälle schnell eintreten werden. 
Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Corona-bezogene Ausfälle innerhalb der 
nächsten 12 Monate erwartet werden und somit bereits im ECL der Stufe 1 
berücksichtigt werden. 

3. Modifikationen und Zugeständnisse 

Um den Kreditnehmern zu helfen, die finanziellen Folgen der Coronakrise zu 
bewältigen, haben viele Banken und Regierungen verschiedene Arten von 
Hilfsprogrammen angekündigt, mit denen Zahlungsaufschübe verbunden sind, wie 
z. B: 
● Die generelle Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen für alle Kreditnehmer in 

einer bestimmten Klasse (z. B. alle Eigenheimfinanzierungen); und 
● einzelfallabhängige Entlastungen für: 

o Die am stärksten Betroffenen; 
o Alle, die die Inanspruchnahme einer Entlastungsmaßnahme beantragen; 

und/oder 
o Diejenigen, vor Beginn der Corona-Pandemie eine gute Zahlungsmoral 

aufgewiesen haben. 



 

 

 

 

IFRS für die Praxis  März 2020 4 

In der Regel sehen diese Programme eine Fortsetzung der Verzinsung während des 
Stundungszeitraums1 vor. Angesichts der einzigartigen Merkmale vieler dieser 
Programme ist es bei der Bestimmung des Ausmaßes, in dem sie zu einem SICR 
führen, möglicherweise nicht angebracht, frühere Praktiken für die Einwertung von 
Stundungen anzuwenden. Insbesondere ist es unwahrscheinlich, dass bei einer 
generellen Aussetzung von Zins- und Tilgungszahlungen alle betroffenen Kredite 
einen SICR erlitten haben. Es ist jedoch zu erwarten, dass bestimmte Kunden 
innerhalb dieser Grundgesamtheit eine SICR erlitten haben, weshalb alternative Wege 
zur Identifizierung dieser Gruppe in Betracht gezogen werden müssen. Für das erste 
Quartal 2020 könnte ein Ausgangspunkt sein, anhand der Risikoeinstufungen vor der 
Coronakrise zu bestimmen, welche Kredite zuvor bereits an der Schwelle zu einem 
SICR lagen und daher nun eher eine SICR erlitten haben. 

4. Zwischenberichterstattung nach IAS 34 und weitere 
Überlegungen zu Angaben im Anhang 

Viele Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt überarbeiten die Fristen und 
Anforderungen für die Zwischenberichterstattung. Wenn Banken Zwischenberichte 
gemäß IAS 34 veröffentlichen, wird es wichtig sein, die übergreifende Zielsetzung im 
Blick zu halten, Ereignisse und Transaktionen seit dem Ende der letzten vollständigen 
Berichtsperiode zu erklären, die für das Verständnis von Veränderungen der 
Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung sind. Zu den wichtigsten Erwägungen bei 
der Erfüllung dieser Anforderung und bei der Erstellung anderer Formen von 
Zwischenberichten werden wahrscheinlich folgende gehören: 
● Bedeutsame Schätzungen - Es ist wichtig, die bedeutsamen Schätzungen, die bei 

der Bestimmung der ECL verwendet werden, klar zu identifizieren und zu erklären. 
Während die Angabe zu den bedeutsamen Schätzungen zum 31. Dezember 2019 in 
vielen Fällen einen guten Ausgangspunkt darstellt, ist eine undifferenzierte 
Fortschreibung dieser Angabe wahrscheinlich nicht angebracht. Es wird 
wahrscheinlich neue Aspekte der Rechnungslegung geben, die aufgrund der 
Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktdynamik bedeutsam 
geworden sind. Daher könnten frühere Angaben von zuvor identifizierten 
bedeutsamen Schätzungen nicht mehr relevant sein. Darüber hinaus könnten 
diejenigen Banken, die früher quantitative Sensitivitäten offengelegt haben, nicht in 
der Lage sein, diese im ersten Quartal 2020 so an die gegenwärtige Situation 
anzupassen, dass diese die derzeitige Unsicherheit sinnvoll widerspiegeln. In der 
Tat könnten solche quantitativen Sensitivitäten tatsächlich das Risiko einer 
Irreführung der Abschlussadressaten bergen, wenn sie vermutlich schnell überholt 
sein werden. In diesem Fall könnte eine vorübergehende Ersetzung durch eine eher 
qualitative Analyse den Abschlussadressaten relevantere Informationen liefern. 

● Die „Geschichte erzählen“ - Die Angaben sollten Einflussgrößen widerspiegeln, die 
spezifisch für die Bank sind, und nicht nur allgemeine Floskeln sein, und sie sollten 
dem Abschlussadressaten vermitteln, wie eine Schätzung vorgenommen wurde. Zu 
diesen Angaben gehört auch eine Beschreibung, wie die Kredit- und anderen 
Risiken, denen die Bank ausgesetzt ist, durch die Coronakrise beeinflusst wurden, 
wie die Auswirkungen der Coronakrise in die ECL-Schätzungen eingeflossen sind 
und in welchem Umfang Unsicherheit besteht und sich die Schätzungen in Zukunft 
ändern könnten. 

● Kreditrisikokonzentrationen - Angesichts der unterschiedlichen Auswirkungen in den 
einzelnen Sektoren wird eine Aktualisierung der zuvor veröffentlichten Analyse der 
Portfolien nach Branchen oder Regionen wichtig sein. Wie sich während der 
Finanzmarktkrise von 2008 gezeigt hat, wird der von den Abschlussadressaten 
geforderte Grad an Granularität wahrscheinlich zunehmen. Beispielsweise kann 
eine Bank in der Vergangenheit ihr Kreditengagement im Transportsektor ohne 
weitere Disaggregation offengelegt haben. Dies muss nun möglicherweise 
untergliedert werden, um den Abschlussadressaten in die Lage zu versetzen, die 

 
1 Wo dies nicht der Fall ist, d. h. wo auf Zinsen verzichtet wird, sind weitergehende Überlegungen anzustellen. 
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verschiedenen zugrunde liegenden Kredite und Risiken zu verstehen, z. B. durch 
eine getrennte Darstellung der Kredite gegenüber Fluggesellschaften, staatlich 
unterstützten Eisenbahngesellschaften sowie Transport- und Frachtunternehmen. 

● Kreditrisikomanagement - Die Art und Weise, wie die Banken das Kreditrisiko 
managen, wird sich sehr wahrscheinlich ändern, insbesondere angesichts der groß 
angelegten Programme zur Gewährung von Stundungsmaßnahmen sowie anderen 
Erleichterungen, die in vielen Staaten angeboten oder vorgeschrieben werden. Es 
wird wichtig sein sicherzustellen, dass diese Programme und ihre Auswirkungen auf 
die Kreditrisikopraktiken sowie alle erwarteten oder potenziellen Auswirkungen auf 
die Finanzberichterstattung der Bank klar erläutert werden. 

● Beizulegende Zeitwerte - Signifikante Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 
müssen nach IAS 34 explizit offengelegt werden, ebenso wie signifikante Transfers 
zwischen den Leveln der Fair-Value-Hierarchie. Angesichts des jüngsten 
Rückgangs der Preise von Vermögenswerten und Liquidität auf vielen Märkten, 
sollten die Banken ausreichende Informationen bereitstellen, damit die 
Abschlussadressaten diese Änderungen und ihre Auswirkungen verstehen können. 
Wenn es keine signifikanten Auswirkungen gegeben hat, kann die Offenlegung 
dieser Tatsache angesichts des Risikos dessen, was im gegenwärtigen Umfeld 
sonst angenommen werden könnte, auch eine wesentliche Information sein. 

5. Staatliche Hilfsprogramme 

Viele Regierungen, Zentralbanken und andere Behörden entwickeln Programme zur 
wirtschaftlichen Unterstützung. Wenn diese Intervention über das Bankensystem 
erfolgt (z. B. durch die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Garantien für Banken zu 
potenziell vorteilhaften Sätzen oder Bedingungen), ist eine wichtige buchhalterische 
Überlegung, ob diese Transaktionen möglicherweise staatliche Zuschüsse beinhalten. 
Dies kann sich auf den Zeitpunkt der Erfassung der Auswirkungen der Erleichterung, 
auf die Darstellung dieser Auswirkungen und auf die eventuell erforderlichen Angaben 
auswirken. 

Um die angemessene bilanzielle Behandlung zu bestimmen, wird es wichtig sein, die 
genauen Details jeder einzelnen Unterstützungsmaßnahme zu verstehen. Einige der 
bei der Beurteilung der bilanziellen Behandlung zu berücksichtigen Faktoren, sind: 
● Ob das Programm zu marktüblichen Bedingungen auf der Grundlage früherer 

Transaktionen oder Marktpreise durchgeführt wird oder ob es im Vergleich zu 
Transaktionen dieser Art (d. h. einschließlich Transaktionen mit einer Regierung 
oder einer Regierungsbehörde) als marktgerecht eingeordnet werden kann. 

● Wenn ein Programm eine Zuwendung der öffentlichen Hand enthält, ist zu prüfen, 
ob "angemessene Sicherheit" dafür besteht, dass die Zuwendung gemäß IAS 20.7 
gewährt wird, wobei Faktoren wie z. B. die folgenden zu berücksichtigen sind: 
o Welche Aspekte der Unterstützung bleiben unsicher und wie bedeutsam sind 

diese? 
o Welche Transaktionen mit welchen Gegenparteien kommen für die 

Vergünstigungen im Rahmen des Programms in Frage, und wie erhält die 
Bank diese Vergünstigung oder diesen Vorteil? 

o Wird die Regierung in der Lage sein, die erklärten Erleichterungen unter 
Berücksichtigung der praktischen Herausforderungen und ihrer 
Zahlungsfähigkeit tatsächlich zu erbringen? 

o Stellen nachträgliche Klarstellungen berücksichtigungspflichtige Ereignisse 
nach dem Abschlussstichtag dar? 

● Wenn eine Zuwendung der öffentlichen Hand zu erfassen ist, ist der Zeitpunkt der 
Erfassung des Vorteils in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Ausweis und 
die erforderlichen Angaben zu bestimmen. 
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Fazit 
Der Ausbruch des Coronavirus hat zu beispiellosen Herausforderungen geführt, die 
praktisch jeden Aspekt des modernen Lebens betreffen. Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen des Virus werden sich in der Folge auf viele Aspekte der 
Rechnungslegung und der Finanzberichterstattung auswirken. Banken stehen vor 
einigen der größten Herausforderungen im Bereich der Rechnungslegung, und wir 
hoffen, dass diese Publikation Ihnen bei der Bewältigung der wichtigsten Probleme 
helfen wird. 

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

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-coronavirus-auswirkungen-auf-die-finanzberichterstattung-nach-dem-31-dezember-2019.pdf
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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. 
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(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 
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