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Nachrichten zu den aktuellen 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA und die Deutsche 
Prüfstelle für Rechnungslegung e. V. (DPR) haben kürzlich ihre 
Prüfungsschwerpunkte für die kommende Prüfsaison veröffentlicht. Wir 
stellen Ihnen diese in einem ausführlichen Beitrag vor.  

Darüber hinaus informieren wir Sie über zwei Entscheidungen, die Teil des 
aktuell veröffentlichten 21. Auszug aus der EECS-Datenbank zu 
Enforcement-Entscheidungen sind und führen unsere Artikelreihe „Auf den 
Punkt gebracht: Die neuen Standards in verträglichen Dosen“ mit Aspekten 
der künftig anzuwendenden Standards IFRS 9, IFRS 15 und IFRS 16 weiter.  

Viel Spaß bei der Lektüre! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Guido Fladt 
Leiter des National Office  
(Grundsatzabteilung HGB und IFRS) 
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Auf den Punkt gebracht: Die neuen Standards in verträglichen 
Dosen 

Die Erstanwendungszeitpunkte von IFRS 15 und IFRS 9 rücken mit großen 
Schritten näher und auch für die Umsetzung von IFRS 16 bleiben nur noch 
wenige Monate Zeit. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und 
analysieren für Sie monatlich je einen Aspekt der neuen Standards. 

IFRS 9 „Finanzinstrumente“: Berücksichtigung von zukunftsgerichteten 
Informationen bei der Ermittlung von erwarteten Kreditverlusten  
Nach dem Wertminderungsmodell des IFRS 9 sind erwartete Kreditverluste so zu 
ermitteln, dass sie einen unverzerrten und wahrscheinlichkeitsgewichteten Betrag unter 
Berücksichtigung verschiedener Szenarien widerspiegeln. In diese Ermittlung sind auch 
zukunftsgerichtete Informationen einzubeziehen. Die Entwicklung eigenständiger 
Szenarien kann entbehrlich sein, wenn das Ziel einer unverzerrten Schätzung auch 
anderweitig erreicht werden kann (z. B. Zu- oder Abschläge zum Basisszenario). In 
jedem Fall sind sämtliche angemessenen und belastbaren Informationen, die 
zum Abschlussstichtag ohne unangemessenen Kosten- oder Zeitaufwand verfügbar und 
für die Schätzung der erwarteten Kreditverluste relevant sind, zu berücksichtigen.  

Die Anzahl zu berücksichtigender Szenarien ist im Standard nicht festgelegt und hängt 
von einer Vielzahl von Faktoren ab, bspw. der Art des finanziellen Vermögenswerts, der 
Branche des Schuldners und dessen wirtschaftlichem Umfeld. Das Management soll bei 
der Auswahl repräsentativer Szenarien ggf. bestehende Nichtlinearitäten 
beachten. Nichtlinearität bedeutet, dass sich der erwartete Kreditverlust möglicherweise 
nicht proportional zur Veränderung des jeweiligen makroökonomischen Faktors 
verändert. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 10% könnte bspw. den erwarteten 
Kreditverlust verdoppeln oder sogar vervielfachen. Die Szenarien und ihre Gewichte sind 
kontinuierlich zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das verwendete Modell alle 
Veränderungen angemessen widerspiegelt.  

Ausreichende Angaben zu den entsprechenden Schätzungen des Managements sind 
offenzulegen, um den Adressaten zu ermöglichen, die Auswirkungen der 
zukunftsgerichteten Informationen auf die erwarteten Kreditverluste nachzuvollziehen. 
 
In der nächsten Ausgabe erläutern wir die diesbezüglichen Besonderheiten für 
Industrieunternehmen. 
 
Fazit: Die Auswahl von angemessenen und belastbaren Szenarien sowie deren 
Gewichtung ist eine schwierige und ermessensbehaftete Aufgabe. Zukunftsgerichtete 
Informationen sind je nach Unternehmen und Art des finanziellen Vermögenswerts 
individuell zu berücksichtigen. 
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IFRS 15 „Umsatzerlöse“: Zeitraumbezogene Umsatzrealisierung – 
Besonderheiten für Auftragsfertiger 
In der ersten Ausgabe dieser Rubrik haben wir uns allgemein mit den Voraussetzungen 
für die zeitraumbezogene Umsatzrealisierung auseinandergesetzt. Darauf aufbauend 
rücken wir diesmal einen speziellen Anwendungsfall in den Fokus. Auftragsfertiger 
vereinbaren typischerweise sogenannte EPC-Verträge (Engineering, Procurement, 
Construction), die keine Dienstleistungsverträge im Sinne des IFRS 15.35 (a) darstellen, 
sondern regelmäßig nach den Vorschriften von IFRS 15.35 (b) und .35 (c) zu beurteilen 
sind. Der Unternehmer schuldet hier üblicherweise den Gesamterfolg einer integrierten 
Leistung, mit der Folge, dass häufig nur eine separate Leistungsverpflichtung 
identifiziert werden kann. Sind im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht, aber zu 
einem späteren Zeitpunkt alle Voraussetzungen für die zeitraumbezogene 
Umsatzrealisierung erfüllt (d. h. IFRS 15.35 (b) und/oder .35 (c)), ist es für solche, nicht 
seltenen Fälle, fraglich, ob der Umsatz dennoch über den Zeitraum der 
Leistungserbringung realisiert werden darf. Im Hinblick auf IFRS 15.35 (b) wäre dies 
zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Unternehmer vor dem Bau einer Spezialanlage 
Planungsleistungen erbringt, die zwar integral für den Auftrag sind, zu Beginn jedoch 
außerhalb der Kontrolle des Kunden liegen und dieser erst mit dem eigentlichen 
Baubeginn auf dem Grundstück des Kunden die Kontrolle erlangt.  

Der Standard enthält für solch eine Fragestellung keine eindeutige Regelung. So könnte 
argumentiert werden, den Umsatz im beschriebenen Fall zeitpunktbezogen zu 
realisieren, weil die Kriterien des IFRS 15.35 nicht über den gesamten Zeitraum der 
Leistungserbringung erfüllt sind. Unseres Erachtens ist jedoch in solchen Fällen eine 
zeitraumbezogene Umsatzrealisierung nicht grundsätzlich zu verneinen, weil dies den 
Anwendungsbereich der zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung sehr stark 
einschränken würde, was vom IASB nicht gewollt sein kann. 

In der nächsten Ausgabe erläutern wir die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der 
Fortschrittsmessung. 
 
Fazit: IFRS 15 enthält keine eindeutigen Bestimmungen, wie mit Verträgen umzugehen 
ist, bei denen die Kriterien zur zeitraumbezogenen Umsatzrealisierung nicht über die 
gesamte Vertragslaufzeit erfüllt werden. Es spricht viel für eine zeitraumbezogene 
Umsatzrealisierung, allerdings bleibt abzuwarten, welche Bilanzierung sich in der Praxis 
durchsetzen wird. 

IFRS 16 „ Leasing“: Vorbestimmte Nutzung 
IFRS 16 stellt für die Definition eines Leasingverhältnisses u. a. darauf ab, ob der Kunde 
die Nutzung eines Vermögenswerts kontrolliert, d. h. ob dieser:  
• die wirtschaftlichen Vorteile aus der Nutzung des Vermögenswerts zieht und  
• die Nutzung des Vermögenswerts steuert.  

 
Im Regelfall wird der Kunde über die Nutzung des Vermögenswerts (in Grenzen) frei 
entscheiden können, d. h. bestimmen, wie und für welchen Zweck der Vermögenswert 
verwendet wird. Ist jedoch die Art und Weise sowie der Zweck der Nutzung des 
Vermögenswerts vorbestimmt, ist fraglich, ob der Kunde die Nutzung des 
Vermögenswerts steuert. IFRS 16 definiert zwei Szenarien, in denen ein Kunde selbst bei 
im Vorfeld getroffenen Entscheidungen über die Verwendung eines Vermögenswerts, die 
Nutzung des Vermögenswerts steuert. Dies ist zunächst dann der Fall, wenn der Kunde 
den Vermögenswert vorab selbst so entworfen hat, dass Art und Weise sowie der 
Zweck der Nutzung durch das Design vorgegeben sind. Ferner hat der Kunde das Recht 
zur Steuerung der Nutzung, wenn er den Vermögenswert betreibt, ohne dass der 
Lieferant das Recht hat, die Bedingungen für den Betrieb zu ändern. Ob die 
Entscheidungsbefugnis über das Betreiben des Vermögenswerts beim Kunden oder beim 
Lieferanten liegt, ist im Einzelfall zu prüfen. 
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In allen anderen Fällen, in denen die Art und Weise sowie der Zweck der Nutzung des 
Vermögenswerts vorbestimmt sind, steuert der Kunde die Nutzung des Vermögenswerts 
nicht (d. h. es liegt kein Leasingverhältnis vor). Dies ist bspw. dann der Fall, wenn der 
Kunde im Vorfeld der Nutzung lediglich die Art und die Qualität des Outputs festlegt. 

Schutzrechte des Lieferanten– etwa die Festlegung einer maximalen Produktionsmenge 
– schließen für sich genommen das Recht des Kunden, die Nutzung des Vermögenswerts 
zu steuern, nicht aus. 

Fazit: Die Entscheidungsbefugnis über die Art und Weise sowie den Zweck der Nutzung 
ist eines der in IFRS 16 festgelegten Kriterien für die Kontrolle über die Nutzung eines 
Vermögenswerts. Bei Verträgen, in denen die Nutzung eines Vermögenswerts 
vorbestimmt ist, ist im Einzelfall zu prüfen, wer letztlich über Art und Weise sowie den 
Zweck der Nutzung bestimmt. 

 

Informationen zu aktuell erfolgten Übernahmeentscheidungen 
Im Amtsblatt der EU vom 9. November wurden nachfolgende Regelungen des IASB 
veröffentlicht und damit in EU-Recht übernommen (Endorsement): 

Titel und Link auf Amtsblatt   Verpflichtender 
Anwendungszeitpunkt 
innerhalb der EU 

Weiterführende 
Informationen 

Änderungen an IAS 7 
„Kapitalflussrechnungen“ 

 

1. Januar 2017 

Februar 2016-Ausgabe 
dieses Newsletters 
In brief: Narrow scope 
amendment to IAS 7, 
Statement of cash flows 

Ansatz latenter 
Steueransprüche für nicht 
realisierte Verluste 
(Änderungen an IAS 12 
„Ertragsteuern“) 

 

1. Januar 2017 

Januar 2016-Ausgabe 
dieses Newsletters 
In brief: IASB issues 
narrow scope 
amendments to IAS 12 
‚Income Taxes‘ 

Klarstellungen zum IFRS 15 
„Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden“ 

 

1. Januar 2018 

April 2016-Ausgabe 
dieses Newsletters 
In brief: IASB issues 
amendment to IFRS 15 
‘Revenue from contracts 
with customers’ 

Anwendung von IFRS 9 
„Finanzinstrumente“ 
gemeinsam mit IFRS 4 
„Versicherungsverträge“ 
(Änderungen an IFRS 4) 

 

1. Januar 2018 

September 2016-Ausgabe 
dieses Newsletters 
In depth: Amendment to 
IFRS 4 – relief for insurers 
regarding IFRS 9 

 IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ 

 

1. Januar 2019 

Januar 2016-Ausgabe 
dieses Newsletters 
In depth: IFRS 16 – a new 
era of lease accounting 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=DE
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-02.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-02.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-amendment-to-ias-7.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-amendment-to-ias-7.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-amendment-to-ias-7.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2016-01.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in_brief-amendments-to-ias.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in_brief-amendments-to-ias.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in_brief-amendments-to-ias.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in_brief-amendments-to-ias.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=DE
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-04.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-clarifications-to-ifrs-15.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-clarifications-to-ifrs-15.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-clarifications-to-ifrs-15.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-brief-clarifications-to-ifrs-15.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-amendments-to-ifrs-4.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-amendments-to-ifrs-4.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-amendments-to-ifrs-4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=DE
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2016-01.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-ifrs-16-a-new-era-of-lease-accounting.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-ifrs-16-a-new-era-of-lease-accounting.pdf
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Hierzu möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:  
• Durch die Übernahme des IFRS 16 ist nunmehr eine freiwillige vorzeitige Anwendung 

des Standards auch für Unternehmen innerhalb der EU möglich. Somit steht es den 
Unternehmen frei, die Erstanwendung von IFRS 16 und insbesondere IFRS 15 zu 
synchronisieren und beide Standards bereits im nächsten Jahr 2018 anzuwenden.  

• Für die Änderungen an IAS 12 (Klarstellungen zur Frage des Ansatzes aktiver latenter 
Steuern auf temporäre Differenzen aus unrealisierten Verlusten) als auch die 
Änderungen an IAS 7 wurde am verpflichtenden Erstanwendungszeitpunkt 
1. Januar 2017 festgehalten. Hieraus ergibt sich, dass die Pflicht zur erweiterten 
Erläuterung der Entwicklung der Finanzschulden im Anhang (vgl. IAS 7.44A-E) 
bereits in den anstehenden IFRS-Abschlüssen zum 31. Dezember 2017 besteht. Die 
ESMA hat diese Anhangangabe als einen ihrer Prüfungsschwerpunkte für das 
kommende Jahr angekündigt (hierzu Genaueres weiter unten).  

 

DPR- (und ESMA-)Prüfungsschwerpunkte 2018 
Die DPR hat Konzern- und Jahresabschlüsse nebst Lageberichten von 
kapitalmarktorientierten Unternehmen zu prüfen. Hierzu werden jährlich 
neue Prüfungsschwerpunkte gesetzt. Wir stellen Ihnen die von der DPR für 
ihre Prüfungen in 2018 angekündigten Prüfungsschwerpunkte für IFRS-
Abschlüsse dar, die neben eigenen Prüfungsschwerpunkten auch die auf 
europäischer Ebene von der ESMA veröffentlichten Schwerpunkte 
umfassen. 

Anhangangaben zu den künftigen Auswirkungen neuer Standards  
(IAS 8.30f.) 
Der Prüfungsschwerpunkt “Anhangangaben zu den erwarteten Auswirkungen neuer 
Standards” war bereits im letzten Jahr ein Prüfungsschwerpunkt der ESMA und DPR 
und wurde in diesjährigen DPR-Verfahren regelmäßig aufgegriffen. Da nunmehr die 
verpflichtende Anwendung wesentlicher neuer Standards (IFRS 9, IFRS 15 und IFRS 16) 
noch ein Jahr näher gerückt ist und im Falle von IFRS 9 und IFRS 15 unmittelbar 
bevorsteht (siehe nachfolgende Tabelle), gewinnt das Thema an Brisanz. 

Standard Veröffentlichungsdatum Endorsement  verpflichtender 
Anwendungszeitpunkt 
innerhalb der EU 

IFRS 9 Juli 2014 erfolgte am  
22. November 2016 

1. Januar 2018 

IFRS 15 Mai 2014 erfolgte am  
22. September 2016 

1. Januar 2018 

IFRS 16 Januar 2016 erfolgte am  
31. Oktober 2017 

1. Januar 2019 

    

IAS 8.30f. fordert für einen neuen IFRS, der herausgegeben wurde, aber noch nicht in 
Kraft getreten ist und noch nicht angewendet wurde, Angaben: 
• zur Art der bevorstehenden Änderung/en der Rechnungslegungsmethode(n), 
• zum beabsichtigten Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des neuen Standards, 
• zu erwarteten Umstellungseffekten, sofern die Informationen bekannt bzw. 

einigermaßen zuverlässig einschätzbar sind. (Hinweis: Das Ausmaß erwarteter 
Umstellungseffekte ist – bei Vorhandensein von Übergangswahlrechten, wie z. B. die 
Anwendung der modifizierten retrospektiven Anwendung des IFRS 15 – abhängig von 
der geplanten Anwendung einer Übergangsmethode.) 

 
Da die Veröffentlichung der Konzernabschlüsse 2017 nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens von IFRS 9 und IFRS 15 (und ggf. bei einer vorzeitigen Anwendung auch 
des IFRS 16) liegen wird, erwarten die Enforcer, dass entsprechende 
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unternehmensinterne Analysen zur Implementierung der jeweiligen neuen Standards 
bereits im Wesentlichen abgeschlossen sind. Umstellungseffekte sollten deshalb bekannt 
oder einigermaßen zuverlässig einschätzbar sein und somit im Konzernabschluss 2017 
unternehmensspezifische quantitative und qualitative Angaben gemäß 
IAS 8.30 veröffentlicht werden.  
 

 
Analysen zur Implementierung der neuen 
Standards IFRS 9 und IFRS 15 (ggf. auch IFRS 16) 
sollten im Wesentlichen abgeschlossen sein, so 
dass die Enforcer eine verlässliche quantitative 
Einschätzung der erwarteten Auswirkungen für 
möglich erachten. 

 
 

Dabei sollten auch ausreichend disaggregierte Informationen zu Folgendem angegeben 
werden: 
• Informationen zur erwarteten Ausübung von Wahlrechten bzgl. der 

Rechnungslegungsmethoden, einschließlich der gewählten Übergangsmethode und 
der Inanspruchnahme praktischer Vereinfachungen, 

• Informationen zu Art und Umfang der Auswirkungen im Vergleich zu den bisher 
erfassten Beträgen.  

 
Bloße Wiedergaben der Anforderungen der neuen Standards im Sinne von „Boilerplate-
Angaben“ sind zu vermeiden. Stattdessen sind die erwarteten Änderungen 
unternehmensspezifisch zu beschreiben. Eine Anlage zu den Prüfungsschwerpunkten 
der ESMA führt konkrete Beispiele zu kritischen Bereichen der neuen Standards 
(insbesondere zu IFRS 9 und IFRS 15) auf, die unter Umständen Angaben zu den 
Auswirkungen der neuen Standards aufgrund von möglichen Änderungen gegenüber 
dem bisherigen Vorgehen erforderlich machen.  

Konkrete Erwartungen werden in der ESMA-Verlautbarung für Angaben zu den 
Auswirkungen von IFRS 9 bei Kreditinstituten formuliert: 
• Jeweils gesonderte quantitative Angaben zu den Auswirkungen aus der Klassifizierung 

und Bewertung, aus Wertminderung sowie Sicherungsbeziehungen. Hierbei sind die 
Haupttreiber der wesentlichsten Auswirkungen jeweils zu erläutern. 

• Falls ein Kreditinstitut die geänderten Vorschriften zum Ausweis von Gewinnen und 
Verlusten aus Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam zum Fair Value bewertet 
designiert werden, vorzeitig im Jahresabschluss 2017 anwendet, erwartet die ESMA 
gesonderte quantitative Angaben nach IAS 8.28. 

• Angaben zur Ausübung von Ermessen in wesentlichen Bereichen des Standards: So 
werden bspw. Angaben zu Ermessensausübungen bezüglich der Festlegung von 
Geschäftsmodellen (inkl. Angaben zu Verkäufen, die als konsistent mit dem 
Geschäftsmodell Halten angesehen werden), der Beurteilung einer signifikanten 
Erhöhung des Kreditausfallrisikos, der Definition eines Ausfalls (default) sowie der 
Berücksichtigung zukunftsgerichteter Informationen im ECL-Modell erwartet. 

• Kreditinstitute, die mit wesentlichen Auswirkungen der kürzlich vom IASB 
verabschiedeten Änderungen des IFRS 9 zu vorzeitigen Rückzahlungsoptionen mit 
negativen Vorfälligkeitsentschädigungen rechnen, sollten die erwarteten 
Auswirkungen erläutern. In jedem Fall erwartet die ESMA von solchen 
Kreditinstituten die Angabe, ob die geänderten Vorschriften vorzeitig angewendet 
werden sollen oder nicht (rechtzeitiges Endorsement durch die EU vorausgesetzt). 

• Die ESMA ermutigt Kreditinstitute darüber hinaus, die Auswirkungen der IFRS 9-
Umsetzung auf die Eigenkapitalquoten offenzulegen. 
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Von Unternehmen außerhalb der Finanzbranche wird erwartet, dass sie über die 
Umsetzung von IFRS 9 unter Berücksichtigung der Bedeutung von Finanzinstrumenten 
für ihr Geschäft berichten. Hierzu gehören eine Beschreibung und Quantifizierung der 
wesentlichsten Auswirkungen des IFRS 9. Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen 
Wertminderungsvorschriften auch auf sogenannte „sonstige finanzielle 
Vermögenswerte“ (z. B. erworbene Unternehmensanleihen, die nicht erfolgswirksam 
zum Fair Value bewertet werden) anzuwenden sind.  
Für Wertminderungen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird (soweit 
nicht das vereinfachte Modell zur Anwendung kommt) auf die Notwendigkeit einer 
sorgfältigen Beurteilung eines signifikanten Anstiegs des Kreditausfallrisikos und die 
hierzu erforderlichen Angaben hingewiesen. Daneben erwartet man von betroffenen 
Unternehmen Angaben zu den Auswirkungen der Anwendung der neuen Regelungen 
zum Hedge-Accounting. Dies schließt Angaben zu erwarteten Änderungen des Umfangs 
der Nutzung von Hedge-Accounting und dessen Anpassung an die Risikomanagement-
Richtlinien und –Ziele des Unternehmens ein. 

Unternehmen, die IFRS 16 vorzeitig anwenden, sollen für die wesentlichen erwarteten 
Auswirkungen der Anwendung des neuen Standards qualitative und quantitative 
Angaben in disaggregierter Form offenlegen. Dabei ist auch die gewählte 
Übergangsmethode anzugeben und die erwarteten Auswirkungen wesentlicher 
Ermessensentscheidungen sind (z. B. Beurteilung der Laufzeit des Leasingverhältnisses) 
zu erläutern. 

Ferner wird empfohlen, die bereits im Jahr 2016 von der ESMA veröffentlichten Public 
Statements mit Hinweisen zur Umsetzung des IFRS 9 (Link) und des IFRS 15 (Link) bei 
der Erstellung der Abschlüsse 2017 zu berücksichtigen.  

 

Verschiedene Ansatz- und Bewertungsaspekte des IFRS 3 
„Unternehmenszusammenschlüsse“ und dazugehörige Anhangangaben 
 
Immaterielle Vermögenswerte 
Beim Thema „immaterielle Vermögenswerte“ soll besonderes Augenmerk auf die 
Überprüfung der korrekten Anwendung folgender Regelungen gelegt werden:  
• Die im Rahmen der Kaufpreisallokation getroffenen Annahmen für die Fair Value-

Ermittlung von immateriellen Vermögenswerten müssen im Einklang mit den 
Annahmen im Rahmen von Werthaltigkeitstests sowie denjenigen zur Bestimmung 
der Nutzungsdauer stehen.  

• Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses sind erworbene immaterielle 
Vermögenswerte getrennt vom Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen, wenn sie 
identifizierbar sind, d. h. entweder das „contractual-legal“-Kriterium oder das 
Separierbarkeitskriterium (IFRS 3.B31) erfüllen. Gemäß dem 
Separierbarkeitskriterium ist ein erworbener immaterieller Vermögenswert nur dann 
separat anzusetzen, sofern dieser vom Unternehmen getrennt und somit verkauft, 
übertragen, lizenziert, vermietet oder getauscht werden kann.  
Erwartet wird hier auch die Angabe der zugrunde gelegten Annahmen, die dazu 
geführt haben, dass das Separierbarkeitskriterium als erfüllt erachtet wurde. 
 

 „Die DPR hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie in ungenügenden 
Anhangangaben einen Anhaltspunkt dafür sieht, dass die Erstanwendung der 
neuen Standards fehlerhaft sein könnte. Sie will dies bei der ihr möglichen 
risikoorientierten Stichprobenauswahl der prüfenden Unternehmen im 
nachfolgenden Jahr berücksichtigen. Unternehmen mit nicht hinreichend 
konkreten Angaben haben damit eine höhere Wahrscheinlichkeit der Prüfung 
durch die DPR für das Geschäftsjahr der Erstanwendung der neuen Standards.“ 
Dr. Sebastian Heintges 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1563_public_statement-issues_on_implementation_of_ifrs_9.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf?download=1
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Anpassungen während des Bewertungszeitraumes im Rahmen einer 
vorläufigen Kaufpreisallokation  
Sofern die Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses am Ende der 
Berichtsperiode nur vorläufig vorgenommen werden kann (vorläufige 
Kaufpreisallokation gemäß IFRS 3.45), sind nach IFRS 3.B67 zwingend folgende 
Angaben zu machen: 
• die Tatsache der Unvollständigkeit und die Gründe, weshalb die erstmalige 

Bilanzierung des Unternehmenszusammenschlusses unvollständig ist; 
• die Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapitalanteile oder zu berücksichtigende Posten, 

für welche die erstmalige Bilanzierung unvollständig ist sowie 
• die Art und der Betrag aller Anpassungen im Bewertungszeitraum (maximal 12 

Monate), die in der Periode vorgenommen wurden. 
 

Unternehmenserwerb zu einem Preis unter Marktwert (bargain purchases) 
Falls ein Erwerber ein Unternehmen zu einem Preis unter Marktwert erwirbt, führt der 
Unternehmenszusammenschluss zu einem negativen Unterschiedsbetrag (bargain 
purchase), der beim Erwerber als Gewinn zu erfassen ist. 
Vor einer solchen Erfassung fordert IFRS 3.36 jedoch explizit: 
• eine erneute Überprüfung, ob alle erworbenen Vermögenswerte und übernommenen 

Schulden richtig identifiziert und korrekt bewertet wurden sowie 
• eine Beurteilung, ob die Bewertung vorhandener nicht beherrschender Anteile, ggf. 

zuvor vom Erwerber gehaltener Eigenkapitalanteile des erworbenen Unternehmens 
bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss und der übertragenen 
Gegenleistung zutreffend erfolgt ist.  
 

Wir weisen darauf hin, dass das Vorliegen von negativen Unterschiedsbeträgen bereits in 
der Vergangenheit regelmäßig von der ESMA bzw. DPR bei ihren Untersuchungen als 
Anlass genommen, die Angemessenheit von Identifikation und Bewertung der 
Vermögenswerte und Schulden kritisch zu hinterfragen. Eine fundierte Dokumentation 
der Bewertungsergebnisse ist daher in diesen Fällen von besonderer Bedeutung. 
Aktuell wird insbesondere auf IFRS 3.B64(n) verwiesen, wonach bei einem Erwerb zu 
einem Preis unter Marktwert eine Beschreibung der Gründe, weshalb die Transaktion zu 
einem Gewinn führte, zu erfolgen hat. Hierzu werden Angaben erwartet, wie die 
Bewertung der Vermögenswerte und Schulden überprüft wurde, inklusive der 
Information, ob der Gewinn aus der Anwendung einer Ausnahmeregelung von IFRS 3 
zur Bewertung bestimmter Posten resultiert (bspw. Restrukturierungsrückstellungen) 
und weshalb dies der Fall ist.  

Unternehmenszusammenschlüsse von Unternehmen unter gemeinsamer 
Beherrschung und Pflichtübernahmeangebote (mandatory tender offers: 
MTO) 
IFRS 3 ist nicht auf Unternehmenszusammenschlüsse von Unternehmen oder 
Geschäftsbetrieben unter gemeinsamer Beherrschung (business combinations under 
common control) anwendbar (IFRS 3.2 (c)). Ein derartiger Zusammenschluss liegt vor, 
wenn letztlich alle sich zusammenschließenden Unternehmen oder Betriebe von 
derselben Partei bzw. denselben Parteien sowohl vor als auch nach dem 
Unternehmenszusammenschluss beherrscht werden, und diese Beherrschung nicht von 
vorübergehender Natur ist (IFRS 3.B1).  

Auch nicht abschließend geregelt ist die bilanzielle Abbildung i. Z. m. einem gesetzlich 
verpflichtenden Erwerb von Anteilen nicht-beherrschender Gesellschafter im Zuge eines 
Unternehmenszusammenschlusses. So ist der Erwerber eines Unternehmens im 
Anschluss an die Erlangung der Beherrschung über dieses Unternehmen aufgrund von 
gesetzlichen Vorschriften häufig verpflichtet, an die verbliebenen nicht-beherrschenden 
Gesellschafter ein Angebot zum Kauf ihrer Anteile abzugeben (mandatory tender offers, 
MTO). Die hierbei auftretenden bilanziellen Fragestellungen wurden zwar bereits auf 
Ebene des IFRS IC und des IASB diskutiert, eine abschließende Klärung ist jedoch noch 
nicht erfolgt.  
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In den Prüfungsschwerpunkten wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass beim 
Fehlen spezifischer Bilanzierungsvorschriften vom Management in Übereinstimmung 
mit IAS 8.10 ff. eine angemessene Rechnungslegungsmethode zu entwickeln ist, die 
stetig und einheitlich anzuwenden und gemäß IAS 1.117 und IAS 1.121-122 anzugeben ist. 

Abgrenzung bedingter Gegenleistungen von Vergütungsleistungen 
Bei Unternehmenszusammenschlüssen ist es in vielen Fällen Ziel des Erwerbers, dass 
die Altgesellschafter des erworbenen Unternehmens als Geschäftsführer oder in einer 
sonstigen Position im erworbenen Unternehmen beschäftigt bleiben. Vor diesem 
Hintergrund werden häufig neben dem Kaufpreis für das erworbene Unternehmen 
weitere Zahlungen an diese Altgesellschafter vereinbart, wie beispielsweise sogenannte 
„Earn-Out-Zahlungen“, die an bestimmte zu erreichende Umsatz- oder Ergebnisziele in 
der Zukunft gekoppelt sind. 

Bei der Bilanzierung stellt sich dann die Frage, ob diese zusätzlichen Zahlungen Teil der 
übertragenen Gegenleistung (Erfassung im Geschäfts-oder Firmenwert) oder 
Vergütungen für künftige Arbeitsleistungen (erfolgswirksame Erfassung nach dem 
Unternehmenserwerb) darstellen. IFRS 3.B55 führt zur Abgrenzung verschiedene 
Indikatoren auf, z. B.: 
• die Dauer der fortgesetzten Beschäftigung,  
• die Vergütungshöhe im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern des Unternehmens oder  
• die Höhe von Zahlungen an Altgesellschafter, die nicht im Unternehmen 

weiterbeschäftigt werden.  
 
Bedingte Entgeltvereinbarungen (wie die beschriebenen Earn-Out-Vereinbarungen), die 
im Fall der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses verfallen und nicht mehr zu 
erfüllen sind, sind zwingend als Vergütung für Leistungen nach dem Zusammenschluss 
anzusehen (IFRS 3.B55(a)) und erfolgswirksam über den Erdienungszeitraum nach dem 
Unternehmenserwerb zu erfassen. Ein Ansatz derartiger Zahlungsverpflichtungen als 
bedingte Gegenleistung im Erwerbszeitpunkt ist nicht zulässig.  

Fair Value-bezogene Anhangangaben 
Die Regelungen des IFRS 13 sehen u. a. Angaben zu verwendeten Bewertungsverfahren 
und Inputfaktoren für Vermögenswerte und Schulden vor, die nach dem erstmaligen 
Ansatz zum Fair Value bewertet werden. Die Bemessungen zum Fair Value im Rahmen 
des erstmaligen Ansatzes von Vermögenswerten und Schulden im Zuge eines 
Unternehmenszusammenschlusses fallen jedoch nicht explizit unter diese Angabe- und 
Erläuterungspflicht. Nach Auffassung der ESMA sind jedoch auch in letztgenanntem Fall 
erläuternde Angaben zur Fair Value-Bewertung der Vermögenswerte und Schulden zu 
machen. Diese seien für Investoren von Relevanz und unterlägen daher einer 
allgemeinen Angabepflicht. Hierzu wird auf die allgemeinen Anforderungen nach 
IAS 1.125ff. verwiesen, wonach im Anhang die wichtigsten zukunftsbezogenen 
Annahmen sowie sonstige am Abschlussstichtag wesentliche Quellen von 
Schätzungsunsicherheiten anzugeben sind. Die oft in Abschlüssen zu findende Angabe, 
dass die Verlässlichkeit der Werte durch externe Bewertungen sichergestellt sei, wird als 
nicht ausreichend erachtet. 
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Verschiedene Aspekte des IAS 7 „Kapitalflussrechnungen“ 
Darstellung der zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen 
Veränderungen finanzieller Schulden (IAS 7.44A) 
Die kürzlich in EU-Recht übernommenen Änderungen an IAS 7 sollen zu einer 
Verbesserung der Informationen über die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens 
beitragen, indem  
• erweiterte Angaben zur Entwicklung derjenigen Fremdkapitalposten der Bilanz 

während der Berichtsperiode zu machen sind, bei denen mit ihnen in Zusammenhang 
stehende Zahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit ausgewiesen wurden oder zukünftig auszuweisen sind 
(liabilities arising from financing activities) und  

• entsprechende erweiterte Angaben zur Entwicklung des Bilanzwerts finanzieller 
Vermögenswerte zu machen sind, bei denen in Zusammenhang stehende Zahlungen 
ebenfalls im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit auszuweisen sind (z. B. 
finanzielle Vermögenswerte, die zur Sicherung von Schulden aus 
Finanzierungsaktivitäten eingesetzt werden). 

 
Im Einzelnen anzugeben sind:  
• zahlungswirksame Veränderungen aus Veränderungen des Cashflows aus 

Finanzierungstätigkeit, 
• Änderungen aus der Übernahme oder dem Verlust der Beherrschung über 

Tochterunternehmen oder sonstige Geschäftsbetriebe (businesses), 
• Auswirkungen von Wechselkursänderungen, 
• Änderungen, die sich aus Änderungen der beizulegenden Zeitwerte (fair values) 

ergeben sowie 
• sonstige Änderungen. 

 
Es wird empfohlen, der Empfehlung des IASB zu folgen, die Angaben in Form einer 
tabellarischen Überleitungsrechnung darzustellen, die die Buchwerte zu Beginn der 
Periode durch Angabe der o. g. einzelnen Posten auf die Schlussbilanzwerte der Periode 
überleitet (ein Beispiel kann dem Beitrag zu den Änderungen an IAS 7 aus der Februar 
2016-Ausgabe dieses Newsletters entnommen werden).  
Zur Überleitungsrechnung sind ausreichende Informationen zu geben, um die in der 
Überleitungsrechnung gegebenen Informationen mit den in der Bilanz und 
Kapitalflussrechnung aufgeführten Werten abstimmen zu können. 

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds (Zahlungsmittel und 
Zahlungsmitteläquivalente) 
Nach IAS 7.6 umfassen Zahlungsmittel „Barmittel und Sichteinlagen“, während 
Zahlungsmitteläquivalente „kurzfristige hochliquide Finanzinvestitionen [sind], die 
jederzeit in festgelegte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und nur 
unwesentlichen Wertschwankungsrisiken unterliegen“. IAS 7.46 verpflichtet zur Angabe 
der unternehmensintern gewählten Methode zur Bestimmung der Zusammensetzung 
der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Die ESMA betont hierbei die 
Notwendigkeit von Angaben, ob und in welchem Maße Kontokorrentkredite sowie 
Beträge aus Cash-Pooling-Vereinbarungen als Zahlungsmittel oder 
Zahlungsmitteläquivalente eingestuft wurden.  

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-02.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-02.pdf
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Beträge aus Cash-Pooling-Vereinbarungen  
Beträge aus Cash-Pooling-Vereinbarungen können u. E. von Industrieunternehmen 
nur in Ausnahmefällen als Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente 
eingestuft werden, da das Definitionskriterium „nur unwesentliche 
Wertschwankungsrisiken“ (inkl. Einlösungsrisiken) oft nicht erfüllt ist. So bestehen 
im Gegensatz zu Finanzinstituten keine regulatorischen Vorgaben für das Konzern-
Treasury, zur Gewährleistung einer angemessenen Liquidität. Zudem werden 
Verbindlichkeiten von Konzerngesellschaften oftmals durch Forderungen 
gegenüber anderen Konzerngesellschaften gedeckt, so dass die Kreditwürdigkeit 
des Konzern-Treasury von der Performance dieser einzelnen Gesellschaften 
abhängt. Um ggf. eine Einstufung als Zahlungsmittel/-äquivalente zu rechtfertigen, 
sollten nachfolgende Faktoren gewürdigt werden:  
• das Konzern-Treasury verfügt über ausreichend liquide Mittel und Zugang zu 

Kreditlinien, um jederzeit alle konzerninternen Verpflichtungen erfüllen zu 
können, 

•  es bestehen angemessene Kontrollmechanismen, die denen eines regulierten 
Finanzinstituts vergleichbar sind, 

• das Konzern-Treasury wird fortlaufend überwacht und auf Basis der Liquidität 
der Konzerns als Ganzes gesteuert, 

• das Management überwacht die Prozesse und Kontrollen des Konzern-Treasury, 
hinsichtlich des Kreditrisikos des Konzerns, einer Aufrechterhaltung festgelegter 
Liquiditätskennzahlen sowie der Liquiditätsposition des Mutterunternehmens, 

• Kreditrisiken von Tochterunternehmen mit offenen Forderungspositionen 
werden hinsichtlich des sich hieraus für den Konzern ergebenden 
Liquiditätsrisikos speziell überwacht.  

 
 

Anhangangaben zum Betrag an wesentlichen Zahlungsmitteln und 
Zahlungsmitteläquivalenten, die vom Unternehmen gehalten werden, über 
die der Konzern aber nicht verfügen kann (IAS 7.48, IFRS 12.13 und.22) 
Auch vermehrtes Augenmerk will die ESMA auf Angaben zum Betrag an wesentlichen 
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten legen, die vom Unternehmen gehalten 
werden, über die der Konzern jedoch nicht verfügen kann. Diese ergeben sich zum einen 
aus der Vorschrift des IAS 7.48 als auch aus den Vorschriften des IFRS 12.13 und .22, 
wonach maßgebliche Beschränkungen (z. B. satzungsmäßiger, vertraglicher oder 
regulatorischer Art) des Unternehmens im Hinblick auf seine Möglichkeit, Zugang zu 
Vermögenswerten des Konzerns - inkl. Zahlungsmitteln - zu erlangen oder diese zu 
übertragen, im Anhang nach Art und Umfang zu erläutern sind. Hierzu gehören jene, die 
die Möglichkeit eines Mutterunternehmens oder seiner Tochterunternehmen 
beschränken (IFRS 12.13) als auch maßgebliche Beschränkungen von 
Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen, Mittel auf das Unternehmen 
in Form von Cash-Dividenden zu übertragen bzw. Kredite oder Darlehen des 
Unternehmens zurückzuzahlen (IFRS 12.22).  
Die ESMA weist darauf hin, dass derartige Angaben i. d. R. Relevanz in Ländern mit 
Devisenbeschränkungen und Kapitalverkehrskontrollen (limited exchangeability or 
capital controls) besitzen dürften, dass dies jedoch nicht die einzig denkbaren Fälle sind, 
in denen Zahlungsmittel für den Konzern nicht verfügbar und damit angabepflichtig sind.  
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Ansatz und Bewertung von Rückstellungen gemäß IAS 37 sowie zugehörige 
Anhangangaben 
Die DPR hat einen eigenen Prüfungsschwerpunkt zu Ansatz und Bewertung von 
Rückstellungen nach IAS 37 sowie zugehörige Angabepflichten festgelegt. Bei der 
Prüfung sollen insbesondere folgende Einzelaspekte berücksichtigt werden :  
 
Verzicht auf den Ansatz einer Rückstellung wegen Unmöglichkeit einer 
verlässlichen Schätzung und Angabepflichten (IAS 37.26, IAS 37.86) 
Gemäß IAS 37.26 kann eine Rückstellung in äußerst seltenen Fällen nicht angesetzt 
werden, da keine verlässliche Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist. In 
diesem Fall muss aber zwingend eine Eventualschuld angegeben werden und es sind die 
entsprechenden Angabepflichten für Eventualschulden des IAS 37.86 zu beachten. 
Hiernach ist eine kurze Beschreibung der Eventualverbindlichkeit zu geben und es sind 
Angaben zu bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich Betrag und Fälligkeit sowie zur 
Möglichkeit von Erstattungen zu machen. (IAS 37.86)  

Die in IAS 37.86 geforderte Angabe einer Schätzung der finanziellen Auswirkungen, 
bewertet nach IAS 37.36-52 ist u. E. in diesem Fall nicht einschlägig bzw. nicht 
praktikabel, da die Eventualschuld ja auf der Tatsache beruht, dass eine verlässliche 
Schätzung nach IAS 37.36ff. nicht möglich war.  

Es lohnt sich, sich den Wortlaut des IAS 37.26 zu vergegenwärtigen: Ein Ansatz einer 
Rückstellung aufgrund nicht verlässlicher Schätzbarkeit kann nur in äußerst seltenen 
Fällen unterbleiben. Es ist ausreichend zu belegen, dass eine verlässliche Schätzung 
unmöglich war und es muss deutlich aus dem Anhang hervorgehen, für welche Art von 
Risiken keine Rückstellung angesetzt wurde.  

Verzicht auf eine reguläre Berichterstattung aufgrund der 
Inanspruchnahme der Schutzklausel des IAS 37.92 unter Beachtung der 
Mindestangaben 
IAS 37.92 lässt es – ebenfalls nur für äußerst seltene Fälle – zu, auf bestimmte ansonsten 
bestehende Pflichtangaben zu Rückstellungen gemäß IAS 37.84-89 zu verzichten. Die 
Ausnahme gilt, wenn „damit gerechnet werden (kann), dass die teilweise oder 
vollständige Angabe von Informationen … die Lage des Unternehmens in einem 
Rechtsstreit mit anderen Parteien über den Gegenstand der Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten oder Eventualforderungen ernsthaft beeinträchtigt“. Wird 
diese sog. Schutzklausel gezogen, sind die beeinträchtigenden Informationen nicht 
anzugeben. Es besteht aber die Pflicht, „den allgemeinen Charakter des Rechtsstreits… 
sowie die Tatsache, dass gewisse Angaben nicht gemacht wurden und die Gründe 
hierfür“ anzugeben.  

Die DPR hat z. B. eine Fehlerfeststellung bei einem Unternehmen getroffen, das die 
Schutzklausel pauschal auf eine Reihe von Verpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten 
angewendet hatte, die Voraussetzungen des IAS 37.92 jedoch nur auf Einzelfälle 
zutrafen. Diese hätten gesondert angegeben und separat begründet werden müssen.  

Angaben zu Schätzungsunsicherheiten gemäß IAS 37.85(b), IAS 1.125 und 
IAS 1.129 
Ein weiterer Prüfungsschwerpunkt stellen die Angaben zu Schätzungsunsicherheiten 
sowie den bei der Schätzung getroffenen Annahmen des IAS 37 und IAS 1 dar, die z. B. 
bei der Bewertung von Rückstellungen für belastende Verträge (onerous contracts) zum 
Tragen kommen. 

Konkret verlangt IAS 37.85(b) für jede Gruppe von Rückstellungen die Angabe von 
Unsicherheiten hinsichtlich des Betrags oder der Fälligkeiten der hieraus resultierenden 
Abflüsse. Wesentliche Annahmen für künftige Ereignisse, die den zur Erfüllung einer 
Verpflichtung erforderlichen Betrag beeinflussen können, sind ebenfalls zu machen. 
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IAS 1 enthält in Paragraf 125 die Verpflichtung zur  
• Angabe der wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie 
• zu Angaben über sonstige am Abschlussstichtag wesentliche Quellen von 

Schätzungsunsicherheiten, durch die ein beträchtliches Risiko entstehen kann, dass 
innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der Buchwerte 
von Vermögenswerten und Schulden erforderlich wird. Für diese Vermögenswerte 
und Schulden sind im Anhang ihre Art und Buchwerte zum Abschlussstichtag 
anzugeben.  

 
Gruppierung von Rückstellungen (IAS 37.87) 
Die Angabepflichten des IAS 37.84ff. bestehen für jede „Gruppe von Rückstellungen“. 
IAS 37.87 führt hierzu aus, dass „bei der Bestimmung, welche Rückstellungen oder 
Eventualverbindlichkeiten zu einer Gruppe zusammengefasst werden können“ überlegt 
werden muss „ob die Positionen ihrer Art nach … in ausreichendem Maße 
übereinstimmen, um eine zusammengefasste Angabe zu rechtfertigen“. Um als 
übereinstimmende Art zu gelten, müssen die Positionen in folgenden Punkten in 
ausreichendem Maß übereinstimmen (s. IAS 37.85(a) und (b) und IAS 37.86(a) und (b)):  
• Art der Verpflichtung sowie der erwarteten Fälligkeiten resultierender 

Ressourcenabflüsse (bzw. im Falle von Eventualverbindlichkeiten eine Schätzung der 
finanziellen Auswirkungen), 

• Unsicherheiten hinsichtlich des Betrags oder der Fälligkeiten dieser 
Ressourcenabflüsse. 

 
Als Beispiel führt IAS 37.87 an, dass es angebracht sein könne, Beträge für 
Gewährleistungsrückstellungen für unterschiedliche Produkte als eine Rückstellungs-
Gruppe zu behandeln, nicht jedoch Beträge für normale Gewährleistungsrückstellungen 
zusammen mit Beträgen, die erst durch Rechtsstreit geklärt werden müssen.  

Angabe rückstellungsspezifischer Ertrags- und Aufwandsposten (IAS 1.97 
und IAS 1.98(b), (f) sowie (g)) 
IAS 1.97 enthält die Grundsatzvorschrift, wonach Art und Betrag wesentlicher Ertrags- 
und Aufwandsposten gesondert anzugeben sind. IAS 1.98 führt hierzu  
• eine Umstrukturierung der Tätigkeiten eines Unternehmens und die Auflösung von 

Rückstellungen für Umstrukturierungsaufwand, 
• die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten sowie 
• die sonstige Auflösung von Rückstellungen 
als Beispiele auf, die zu einer derartigen gesonderten Angabe führen können. 

Konzernlagebericht und Konzernerklärungen  
Neben den o. g. IFRS-spezifischen Prüfungsschwerpunkten für das kommende Jahr hat 
die DPR noch einen weiteren Prüfungsschwerpunkt zum Konzernlagebericht und zu 
Konzernerklärungen aufgenommen, welcher sich im Wesentlichen an den ergänzenden 
Hinweisen der ESMA für die in 2018 durchzuführenden Prüfungen orientiert. Der 
Prüfungsschwerpunkt betrifft drei Themen: 

Berichterstattung über alternative Leistungskennziffern als bedeutsamste 
finanzielle Leistungsindikatoren (§ 315 Abs. 1 Satz 3 HGB) 
Alternative Leistungskennziffern (Alternative Performance Measures; APM) im Sinne 
der entsprechenden ESMA-Leitlinien und der dazu gehörigen Questions and Answers 
sind Finanzkennzahlen, die nicht im einschlägigen Rechnungslegungsrahmen definiert 
sind (z. B. bereinigtes (adjusted) EBIT).  
 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf
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Handelt es sich bei alternativen Leistungskennziffern um bedeutsamste finanzielle 
Leistungsindikatoren im Sinne des § § 315 Abs. 1 Satz 3 HGB, ergeben sich aus dem 
Handelsrecht, konkretisiert durch DRS 20, bestimmte Anforderungen an die 
Berichterstattung. Dazu zählen insbesondere Folgende: 
• Sie sind in die Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage des Konzerns unter 

Bezugnahme auf die im Konzernabschluss ausgewiesenen Beträge einzubeziehen 
(DRS 20.101); außerdem sind dazu Prognosen abzugeben (DRS 20.126). 

• Sie sind nicht irreführend zu bezeichnen (DRS 20.12 ff.), und ihre Berechnung ist 
darzustellen, sofern sie nicht offensichtlich ist (DRS 20.K45 und 104). 

• Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind darzustellen und zu 
erläutern (DRS 20.K47 und 113). 

• Die Lageberichterstattung unter Einbezug der Leistungsindikatoren muss im Einklang 
mit dem Konzernabschluss stehen (DRS 20.4), d. h. bspw. frei von Widersprüchen 
gegenüber entsprechenden Beträgen im Abschluss (inkl. der 
Segmentberichterstattung) sein. 

• Die Leistungsindikatoren sind auf die Zahlen des Konzernabschlusses überzuleiten, 
sofern eine solche Überleitung sinnvoll möglich ist (DRS 20.104). 

 
Darstellung potenzieller Auswirkungen des Brexit auf die künftige 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns (§ 315 Abs. 1 HGB) 
Aus dem Brexit können in Abhängigkeit von der Geschäftstätigkeit des Konzerns eine 
Vielzahl von Auswirkungen auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
resultieren. Diese schlagen sich ggf. in Prognosen und damit in der 
Prognoseberichterstattung nieder (DRS 20.118 ff.), vor allem aber kann darüber im 
Risiko-/Chancenbericht zu berichten sein (DRS 20.146 ff.). Auswirkungen auf die 
künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage können sich aus unterschiedlichen 
Gründen ergeben, bspw. aus Anpassungen des Geschäftsmodells (z. B. im Hinblick auf 
Produktionsstandorte, Absatzmärkte, aufzugebende Geschäftsbereiche oder 
Investitionsentscheidungen), aus steuerlichen Risiken oder aus höheren 
Marktvolatilitäten (z. B. bei Wechselkursen oder Aktien). 
 
Vorhandensein der Angaben zum Diversitätskonzept im Rahmen der 
Konzernerklärung zur Unternehmensführung (§ 315d HGB i. V. m.  
§ 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB) und Vorhandensein der nichtfinanziellen 
Konzernerklärung (§ 315b HGB). 
Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2017 sind erstmalig die neuen 
Berichterstattungspflichten aus der sog. “CSR-Richtlinie” (Richtlinie 2014/95/EU) im 
Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller Informationen und die Diversität in Vorstand 
und Aufsichtsrat betreffender Informationen zu beachten. Zu den entsprechenden 
Berichtspflichten in Deutschland verweisen wir auf die Regelungen des sog. CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (dazu HGB direkt 2/März 2017) und des DRS 20 i. d. F. 
DRÄS 8 (dazu HGB direkt 5/November 2017).  
 
Die DPR wird die nichtfinanzielle sowie die die Diversität betreffende 
Konzernberichterstattung nicht inhaltlich prüfen, sondern dahingehend, ob die 
entsprechenden Angaben vorhanden sind. Dies betrifft im Fall der nichtfinanziellen 
Konzernberichterstattung nicht nur das Vorhandensein einer in den Konzernlagebericht 
aufgenommenen nichtfinanziellen Erklärung, sondern auch das Vorhandensein eines 
alternativ zulässigen gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts. Außerdem kann 
eine kritische Durchsicht der Angaben im Rahmen der Prüfung ihres Vorhandenseins 
ggf. Fragen in anderen Prüffeldern aufwerfen, bspw. zur Konzernlageberichterstattung 
nach § 315 Abs. 1 HGB, die ggf. unter Verwendung bedeutsamster nichtfinanzieller 
Leistungsindikatoren zu erfolgen hat. 
 

http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/hgb-direkt-ausgabe-2-maerz-2017-bundestag-beschlie%C3%9Ft-csr-richtlinie-umsetzungsgesetz.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-5-november-2017-draes-8-final-zur-aenderung-von-drs-20.pdf
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Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass die DPR bei der Präsentation ihrer 
diesjährigen Prüfungsschwerpunkte das Thema „Dokumentation zum Zeitpunkt der 
Abschlusserstellung“ angesprochen hat. Es wurde hervorgehoben, dass nach 
§ 342b Abs. 2 HGB zu prüfen ist, ob die dem Abschluss zugrundeliegende Buchführung 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entspricht. Grundlage der DPR-
Prüfung sind daher die Buchführungsunterlagen und die Dokumentation zum Zeitpunkt 
der Abschlusserstellung. Dieser Dokumentationsstand wird angefordert. Nachträgliche 
Änderungen sind zwingend kenntlich zu machen. Zum Zeitpunkt der 
Abschlusserstellung nicht ausreichende oder nicht vorhandene Unterlagen können im 
Rahmen der Prüfung nicht mehr ergänzt oder ersetzt werden. Achten Sie daher bei der 
Aufstellung ihres Abschlusses vermehrt darauf, einem Dritten verständliche und mit den 
letztendlich gebuchten Beträgen übereinstimmende (unterstützende) Unterlagen zu 
erstellen.  
 

  
 Grundlage der DPR-Prüfungen sind die 

Unterlagen zum Zeitpunkt der 
Abschlusserstellung.  

  
  

 
Die Pressemitteilung der DPR zu den Prüfungsschwerpunkten 2018 kann 
unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
http://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2017/20171123_pm.pdf 

Das Public Statement der ESMA erreichen Sie über: Link  

 

Durchsetzungsentscheidungen europäischer Enforcer 
Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlicht in 
unregelmäßigen Abständen Auszüge aus ihrer Datenbank zu Enforcement-
Entscheidungen, die im Rahmen von Sitzungen europäischer Enforcer 
(European Enforcers Coordination Sessions – EECS) im Interesse einer 
einheitlichen Auslegung der IFRS innerhalb der EU diskutiert wurden. Den 
veröffentlichten Entscheidungen kommt bei der Beurteilung 
vergleichbarer Sachverhalte eine faktische Bindungswirkung zu.  

Der kürzlich veröffentlichte 21. Auszug enthält u. a. folgende Entscheidungen:  

Bewertung und Anwendung der Equity-Methode bei Beteiligungen mit 
Beschränkungen (Decision ref EECS/0117-03) 
Im geschilderten Fall war das bilanzierende Unternehmen an einem Unternehmen, das 
im sozialen Wohnungsbau tätig war, beteiligt. Das Beteiligungsunternehmen hatte einen 
speziellen rechtlichen Status als „public welfare housing company“ inne, der von der 
öffentlichen Hand vergeben wurde. Danach verpflichtete sich das Unternehmen, der 
breiten Öffentlichkeit bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug 
waren die Gewinne des Unternehmens steuerbefreit und das Unternehmen konnte von 
verschiedensten Subventionen und Fördermitteln profitieren. 

Weitere Beschränkungen, die an den speziellen Status der Gesellschaft geknüpft waren, 
bestanden darin, dass die Ausschüttungen an die Anteilseigner nicht mehr als 3,5% des 
insgesamt eingezahlten Kapitals überschreiten durften. Die nicht ausschüttbaren 
Gewinne wurden in einer Rücklage im Eigenkapital angesammelt und konnten dazu 
verwendet werden, zukünftig anfallende Verluste zu decken. Bei Liquidation des 
Unternehmens und im Falle eines Verlustes des Status als „public welfare housing 
company“ wären die nicht ausschüttbaren Gewinne aber an die öffentliche Hand 

http://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2017/20171123_pm.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-340_esma_european_common_enforcement_priorities_2017.pdf?utm_campaign=Express%20Accounting%20News&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=57832353&_hsenc=p2ANqtz--dpYg7C_mcdZhzfwBffbZ9jgfVMOUEGIY0YnuH5XImqK6GIuMYBj69r1sv5176dVA2HBtYij_FSxr1gBSGTkzcefPrVnQZMUYIKlP79fo4BEF2BWI&_hsmi=57832353
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auszuzahlen. Letztendlich gab es grundsätzlich keine (legale) Möglichkeit für die 
Gesellschafter, Gewinne oberhalb der 3,5%-Grenze aus dem Unternehmen abzuführen. 

Zunächst hielt das bilanzierende Unternehmen 90% der Anteile an diesem speziellen 
Unternehmen, während 10% von seinem Mutterunternehmen gehalten wurden. Dann 
übertrug das bilanzierende Unternehmen jedoch sämtliche Stimmrechte an seine 
Muttergesellschaft, behielt jedoch weiterhin die Kapitalanteile. Damit verlor es die 
Beherrschung über das Unternehmen. Im Zuge der Entkonsolidierung ermittelte das 
bilanzierende Unternehmen zunächst den Fair Value der zurückbehaltenen Beteiligung 
ohne dabei die oben genannten Beschränkungen angemessen zu berücksichtigen. Da das 
Beteiligungsunternehmen nun als assoziiertes Unternehmen klassifiziert wurde, erfolgte 
im Anschluss die bilanzielle Abbildung nach der Equity-Methode. Bei der Anwendung 
der Equity-Methode wurde entsprechend des Anteilsbesitzes 90% der insgesamt 
erwirtschafteten Gewinne der Beteiligung zugeschrieben, ohne zu berücksichtigen, dass 
lediglich ein Bruchteil dieser Gewinne als Dividenden ausschüttbar waren und 
entsprechende Ansprüche der öffentlichen Hand auf die nicht ausschüttbaren Gewinne 
bestanden. 

Der Enforcer stimmte dieser Vorgehensweise nicht zu. Vielmehr wären nach seiner 
Auffassung die bestehenden Beschränkungen entsprechend angemessen zu 
berücksichtigen gewesen. 

So wären bei der Fair Value-Ermittlung die auch für alle anderen Markteilnehmer 
bestehenden Beschränkungen nach IFRS 13.11 im Rahmen der Bemessung des Fair 
Value zu berücksichtigen gewesen, da auch diese sie bei ihrer Preisbildung entsprechend 
berücksichtigt hätten. Ebenso wäre bei der Anwendung der Equity-Methode zu beachten 
gewesen, dass das bilanzierende Unternehmen keinen Anspruch auf die kumulierten 
nicht-ausschüttbaren Gewinne hätte und diese daher bei der Ermittlung seines Anteils 
am Nettovermögen und am Gewinn oder Verlust des assoziierten Unternehmens nicht 
einzubeziehen wären. Maßgeblich wäre hier der tatsächliche (wirtschaftliche) Anteil am 
Nettovermögen und am Gewinn oder Verlust des Beteiligungsunternehmens und nicht 
der nominelle. 

Definition des „wirtschaftlichen Umfelds“ und Abspaltung eines 
Fremdwährungsderivats in einem Stromvertrag  
(Decision ref EECS/0117-12) 
Im zugrundeliegenden Sachverhalt schloss ein Energieversorger langfristige 
Stromlieferverträge mit Unternehmen aus stromintensiven Industrien ab. 
Vertragswährung war regelmäßig Euro, selbst wenn die funktionale Währung beider 
Vertragsparteien die stabile und liquide Landeswährung war. 
Fraglich war, ob aus dem Vertrag ein eingebettetes Fremdwährungsderivat abzuspalten 
und gesondert zu bilanzieren ist.  

Grundsätzlich ist nach IAS 39.11(a) ein eingebettetes Derivat vom Basisvertrag zu 
trennen, wenn die wirtschaftlichen Merkmale und Risiken des Derivats nicht eng mit 
den wirtschaftlichen Merkmalen und Risiken des Basisvertrags verbunden sind. 
IAS 39.AG33(d)iii führt hierzu aus, das ein eingebettetes Fremdwährungsderivat in 
einem Basisvertrag, der kein Finanzinstrument ist (wie ein Kauf- oder Verkaufsvertrag 
für einen nicht-finanziellen Vermögenswert, dessen Preis auf eine Fremdwährung lautet) 
eng mit dem Basisvertrag verbunden und daher nicht zu trennen ist, wenn: 
• es keine Hebelwirkung (leverage) aufweist,  
• keine Optionsklausel beinhaltet und  
• Zahlungen in einer Währung erfordert, die gewöhnlich im wirtschaftlichen Umfeld 

der Transaktion für den Kauf und Verkauf von nichtfinanziellen Vermögenswerten 
verwendet wird. Als Beispiel wird hier eine relativ stabile und liquide Währung 
angeführt, die üblicherweise bei lokalen Geschäftstransaktionen oder im Außenhandel 
verwendet wird.  
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Das bilanzierende Unternehmen war der Auffassung, dass der Begriff „wirtschaftliches 
Umfeld“ in IAS 39.AG33(d)(iii) nicht zwangsläufig entsprechend des Beispiels als 
nationale Wirtschaft, d. h. nicht branchenübergreifend, auszulegen sei. Das genannte 
Beispiel, das auf „lokale Geschäftstransaktionen oder im Außenhandel“ abstellt, sei nicht 
abschließend zu lesen. Stattdessen beziehe sich der Begriff „wirtschaftliches Umfeld“ auf 
Faktoren und Umstände, die die zugrundeliegende Transaktion beeinflussen, so dass 
auch der regionale Strommarkt, in dem der Euro die gängige Währung sei, als 
„wirtschaftliches Umfeld“ herangezogen werden könne.  

Sinn der Vorschrift des IAS 39.AG33(d)(iii) sei es, zu verhindern, dass Unternehmen die 
Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Derivate umgehen, indem ein Derivat in ein 
nicht-derivatives Finanzinstrument eingebettet wird (s. IAS 39.BC 37). Grund dafür, 
dass die Verträge in Euro abgeschlossen wurden, wäre jedoch nicht ein wünschenswertes 
Bilanzierungsergebnis gewesen, sondern die Tatsache, dass der Euro die gängige 
Währung auf dem gesamten regionalen Strommarkt sei. Das Unternehmen verglich den 
Sachverhalt mit Unternehmen in Hochinflationsländern, die ihre Kontrakte in einer 
stabilen Währung (z. B. US-Dollar) abschließen würden. 

Das bilanzierende Unternehmen war daher der Auffassung, dass der regionale 
Strommarkt das relevante wirtschaftliche Umfeld für Stromtransaktionen darstelle und 
somit das eingebettete Fremdwährungsderivat nicht abzuspalten sei.  

Dieser Auffassung widersprach der Enforcer. Die Entscheidung wurde wie folgt 
begründet:  
• IAS 39 enthält keine explizite Definition des Begriffs „wirtschaftliches Umfeld“. Mit 

Blick auf die Anwendungshinweise (Application Guidance) und die enthaltenen 
Beispiele (Illustrative Examples), wäre es jedoch nicht angemessen, das 
„wirtschaftliche Umfeld“ nur auf Basis bestimmter spezifischer Güter oder 
Dienstleistungen (im Sachverhalt „Strom“) zu definieren.  

• Das relevante wirtschaftliche Umfeld sei auf Länderebene, d. h. auf der Ebene, auf der 
Transaktionen mit anderen nicht-finanziellen Vermögenswerten stattfinden, zu 
bestimmen. Im vorliegenden Sachverhalt würden lediglich Stromlieferverträge in 
Euro abgeschlossen, andere Industriezweige nutzten hingegen die funktionale 
Währung des Landes, die eine stabile und liquide Währung sei. 

• Die Kriterien in IAS 39.AG33(d) regelten begrenzte Ausnahmen von der getrennten 
Bilanzierung von Basisvertrag und eingebettetem Derivat, die beide im Sachverhalt 
nicht gegeben seien:  
- Während sich der IAS 39.AG33(d)(ii) mit einer Situation befasse, in der in einem 

bestimmten Wirtschaftszweig weltweit eine bestimmte Währung zur Kontrahierung 
verwandt wird (z. B. US-Dollar bei Erdölgeschäften), befasse sich  

- IAS 39.AG33(d)(iii) mit einer Situation, in der sich die Verträge auf ein 
"wirtschaftliches Umfeld" beziehen, das branchenübergreifend sein müsse.  
Dies zeigten die Erläuterungen in IAS 39.BC39f., wonach diese Ausnahme für Fälle 
geschaffen wurde, in denen branchenübergreifend Transaktionen in 
Fremdwährung abgeschlossen werden müssen, da die nationale Währung auf 
internationaler Ebene nicht akzeptiert wird oder Stabilitäts-/Inflationsgründe dies 
erfordern. 
 

Auf dieser Grundlage kam der Enforcer zu dem Schluss, dass die eingebetteten 
Fremdwährungsderivate hätten getrennt bilanziert werden müssen. 

Wir weisen darauf hin, dass die o. g. Entscheidung noch zum „alten“ IAS 39 gefällt 
wurde. Inhaltlich wurden die Vorschriften jedoch in IFRS 9.4.3.3(a) und 
IFRS 9.B4.3.8(d) übernommen, so dass die Entscheidung weiterhin von Bedeutung ist.  

Sämtliche neu veröffentlichten Entscheidungen können unter dem 
folgenden Link heruntergeladen werden: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-
334_21st_extract_from_the_eecss_database_of_enforcement.pdf 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-334_21st_extract_from_the_eecss_database_of_enforcement.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-334_21st_extract_from_the_eecss_database_of_enforcement.pdf
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EU-Endorsement 
Die nachfolgende Tabelle informiert Sie über noch nicht oder erst in 
jüngerer Zeit von der EU übernommene Standards und Interpretationen. 
Im Falle einer bereits erfolgten Übernahme finden Sie eine Verlinkung auf 
das Amtsblatt der EU, welches die entsprechende Verordnung zur 
Übernahme enthält.  

 verbindliche Anwendung1 Endorsement 

Änderungen an IAS 7 – Angabeninitiative ab Geschäftsjahr 2017 EU-Verordnung vom  
6. November 2017 

Änderungen an IAS 12 - Ansatz latenter Steueransprüche 
für nicht realisierte Verluste ab Geschäftsjahr 2017 EU-Verordnung vom  

6. November 2017 

Änderungen an IFRS 4 – Anwendung von IFRS 9 
gemeinsam mit IFRS 4 ab Geschäftsjahr 2018 EU-Verordnung vom  

3. November 2017 

Klarstellung zum IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden“ ab Geschäftsjahr 2018 EU-Verordnung vom 

31. Oktober 2017 

IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ab Geschäftsjahr 2019 EU-Verordnung vom 
31. Oktober 2017 

Jährliche Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2014-2016) ab Geschäftsjahr 2017 
bzw. 2018 geplant für Q4 2017 

Änderungen an IAS 40 - Übertragungen von als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ab Geschäftsjahr 2018 geplant für Q1 2018 

Änderungen an IFRS 2 – Klassifizierung und Bewertung 
anteilsbasierter Transaktionen ab Geschäftsjahr 2018 geplant für Q1 2018 

IFRIC 22 „Vorauszahlungen im Zusammenhang mit 
Fremdwährungstransaktionen“ ab Geschäftsjahr 2018 geplant für Q1 2018 

IFRIC 23 „Steuerrisikopositionen aus Ertragsteuern“ ab Geschäftsjahr 2019 geplant für 2018 

Änderungen an IFRS 9 - Vorzeitige Rückzahlungsoptionen 
mit negativer Vorfälligkeitsentschädigung ab Geschäftsjahr 2019 geplant für 2018 

Änderungen an IAS 28 – Langfristige Anteile an 
assoziierten Unternehmen und 
Gemeinschaftsunternehmen 

ab Geschäftsjahr 2019 geplant für 2018 

IFRS 17 „Versicherungsverträge“ ab Geschäftsjahr 2021 noch festzulegen 
1für Unternehmen mit kalendergleichem Geschäftsjahr 

Der aktuelle Bericht zum Stand des Übernahmeprozesses der IFRS gemäß der  
EU-Rechnungslegungsverordnung der European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG-Bericht) steht auf der Website der EFRAG zum Herunterladen zur Verfügung 
(Stand: 27. November 2017).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=DEhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=DEhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=DE
http://www.efrag.org/Endorsement
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IASB-Projektplan 

Laufende Projekte 
PwC- 
Dokument 

bis 
12/2017 

ab  
01/2018 

ab 
06/2018 

Preisregulierte Tätigkeiten DP – DP oder ED – 

Jährlicher Verbesserungsprozess (2015–2017): 
Änderungen an IAS 12 und IAS 23 ED IFRS – – 

Jährlicher Verbesserungsprozess (nächster Zyklus): 
Änderungen an IFRS 9 – – – – 

Änderungen an IFRS 8 und IAS 34 ED – DPD – 

IAS 1 – Klassifizierung von Verbindlichkeiten ED – – IFRS 

IAS 8 – Unterscheidung zwischen Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden und 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 

ED – IFRS – 

IAS 8 – Freiwillige Änderungen von Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – – ED – 

IAS 16 – Bilanzierung von Erträgen und Kosten für 
Testläufe von Sachanlagen ED ED 

Feedback – – 

Disclosure-Initiative: Definition von Wesentlichkeit 
(Änderungen an IAS 1 und IAS 8) ED – ED 

Feedback – 

IFRS 3 – Definition eines Geschäftsbetriebs ED – IFRS – 

IFRS 3 und IFRS 11 – Bilanzierung von Altanteilen an 
einer gemeinschaftlichen Tätigkeit ED IFRS – –   

IFRIC 14 – Verfügbarkeit von Erstattungen aus einem 
leistungsorientierten Plan ED – IFRS – 

IAS 19 – Neubewertung leistungsorientierter 
Versorgungspläne bei Anpassung, Kürzung oder 
Abgeltung des Plans 

ED – IFRS – 

Konzeptionelles Rahmenkonzept ED – Framework – 

Lagebericht (management commentary)  – – – – 

Forschungsprojekte 

Disclosure-Initiative:  
Prinzipien der Offenlegung DP – DP Feedback – 

Primäre Abschlussbestandteile – – DP oder ED – 

Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer 
Beherrschung  – – – DP 

Dynamisches Risikomanagement (Sonderregelungen 
für Macro Hedges) DP – – erneutes DP 

Finanzinstrumente mit Eigenkapitalcharakter – – DP – 

Geschäfts- oder Firmenwert und Wertminderung – – DP – 

Abzinsungssätze – – RS – 

Anteilsbasierte Vergütung – – RS – 

https://pwcplus.de/de/article/193599/international-accounting-news-2014-09/
http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2017-01.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-04.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2015-02.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-08.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter-2016-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2015-07.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2015-07.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2015-06.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-04.pdf
https://pwcplus.de/de/article/191032/international-accounting-news-2014-04/
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Post-Implementation Reviews PwC- 
Dokument 

bis 
12/2017 

ab 
01/2018 

ab 
06/2018 

Post-Implementation-Review zu IFRS 13 RFI RFI 
Feedback – – 

DP         Diskussionspapier (Discussion Paper)  
DPD         Entscheidung über weiteres Vorgehen (Decide Project Direction) 
ED         Entwurf (Exposure Draft) eines International Financial Reporting  
          Standards oder IFRS Practice Statements 
Framework      Konzeptionelles Rahmenkonzept 
IFRIC        Interpretation des IFRS Interpretations Committee 
IFRS         International Financial Reporting Standard 
RFI         Informationsanfrage (Request for Information) 
RS         Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse  
          (Research-Summary) 

  
 

 

PwC-Veröffentlichungen 
Illustrative IFRS financial statements 2017 - Investment funds  
Herausgegeben von PwC 
Oktober 2017, 89 Seiten 
Die Broschüre zeigt die aktualisierte Fassung eines Musterkonzernabschlusses für nach 
IFRS bilanzierende Investmentfonds. Berücksichtigt wurden alle Standards und 
Interpretationen, die für Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2017 
beginnen, verpflichtend anzuwenden sind. Ein Anhang zeigt darüber hinaus Angaben, 
die bei frühzeitiger Anwendung des IFRS 9 „Finanzinstrumente“ notwendig sind. 

Sie erreichen die Publikation über folgenden Link: 
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_financial_statements_Investment_funds
_2017/informContent/1705260210118843#ic_1705260210118843 

IFRS for SMEs – Illustrative consolidated financial statements 2017  
Herausgegeben von IFRS Foundation 
Oktober 2017, 63 Seiten 
Die Broschüre zeigt einen Musterkonzernabschluss, der auf Basis der IFRS für kleine 
und mittelgroße Unternehmen (SMEs) erstellt wurde. Berücksichtigt wurden alle 
Standards und Interpretationen, die für Berichtsperioden, die am oder nach dem 
1. Januar 2017 beginnen, verpflichtend anzuwenden sind.  

Sie erreichen die Publikation über folgenden Link: 
https://inform.pwc.com/s/IFRS_for_SMEs_Illustrative_consolidated_financial_state
ments_2017/informContent/1755301210145219#ic_1755301210145219  

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-05.pdf
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_financial_statements_Investment_funds_2017/informContent/1705260210118843#ic_1705260210118843
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_financial_statements_Investment_funds_2017/informContent/1705260210118843#ic_1705260210118843
https://inform.pwc.com/s/IFRS_for_SMEs_Illustrative_consolidated_financial_statements_2017/informContent/1755301210145219#ic_1755301210145219
https://inform.pwc.com/s/IFRS_for_SMEs_Illustrative_consolidated_financial_statements_2017/informContent/1755301210145219#ic_1755301210145219
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Ihre Ansprechpartner aus dem National Office 
 
 
 

 

 
 

 
Guido Fladt 
Leiter des National Office (Grundsatzabteilung HGB und IFRS) 
Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 9585-1455 
g.fladt@pwc.com  

 

 

Andreas Bödecker 
Unternehmenszusammenschlüsse, 
Joint Arrangements, assoziierte 
Unternehmen und Impairmenttest 
nach IFRS 
Hannover 
Tel.: +49 511 5357-3230 
andreas.boedecker@pwc.com  
 

 

 

Peter Flick 
Bankspezifische Fragestellungen 
nach HGB und IFRS 
(Finanzinstrumente) 
Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 9585-2004 
peter.flick@pwc.com 

 

 

Karsten Ganssauge 
Bilanzierung von Finanz-
instrumenten und Leasing  
nach IFRS 
Hamburg 
Tel.: +49 40 6378-8164 
karsten.ganssauge@pwc.com 

 

Dr. Sebastian Heintges 
Umsatzrealisierung, Mitarbeiter-
vergütungen und latente Steuern 
nach IFRS 
Düsseldorf 
Tel.: - 49 69 9585-3220 
sebastian.heintges@pwc.com  

 

 

Alexander Hofmann 
Bilanzierung von Versicherungs-
verträgen nach HGB und IFRS 
Düsseldorf 
Tel.:+49 221 2084-340 
alexander.hofmann@pwc.com  

 

 

Barbara Reitmeier 
Handelsbilanzielle Fragestellungen 
Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 9585-5446 
barbara.reitmeier@pwc.com 

 

mailto:g.fladt@pwc.com
mailto:andreas.boedecker@pwc.com
mailto:peter.flick@pwc.com
mailto:karsten.ganssauge@pwc.com
mailto:sebastian.heintges@pwc.com
mailto:alexander.hofmann@pwc.com
mailto:barbara.reitmeier@pwc.com
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Ihre Ansprechpartner aus Capital Markets & Accounting 
Advisory Services (CMAAS) 
         
 Industrial Services 

 
Dr. Rüdiger Loitz 
Tel.: +49 211 981-2839 
ruediger.loitz@pwc.com  

  

 
Andrea Bardens 
Tel.: +49 69 9585-1196 
andrea.bardens@pwc.com  

  

 
Klaus Bernhard 
Tel.: +49 711 25034-5240 
klaus.bernhard@pwc.com  

  

 
Christoph Gruss 
Tel.: +49 69 9585-3415 
christoph.gruss@pwc.com  

 

 

 
Udo Kalk-Griesan 
Tel.: +49 201 438-1850 
udo.kalk@pwc.com  

 

 
Andreas Kunz  
Tel.: +49 69 9585-6197 
andreas.kunz@pwc.com  

 

 
Sylvia Leuchtenstern  
Tel.: +49 89 5790-5538 
sylvia.leuchtenstern@pwc.com 

 

 
Dirk Menker 
Tel.: +49 89 5790-5538 
dirk.x.menker@pwc.com  

 

 

 
Nadja Picard 
Tel.: +49 211 981-2978 
nadja.picard@pwc.com 

 

 
Björn Seidel 
Tel.: +49 40 6378-8163 
bjoern.seidel@pwc.com  

     

         
         
 Financial Services 

 
Peter Schüz 
Tel.: +49 69 9585-5836 
peter.schuez@pwc.com  

  

 
Judith Gehrer 
Tel.: +49 69 9585-3315 
judith.gehrer@pwc.com  

  

 
Joachim Krakuhn 
Tel.: +49 69 9585-2335 
joachim.krakuhn@pwc.com  

   

mailto:ruediger.loitz@pwc.com
mailto:andrea.bardens@pwc.com
mailto:klaus.bernhard@pwc.com
mailto:christoph.gruss@pwc.com
mailto:udo.kalk@pwc.com
mailto:andreas.kunz@pwc.com
mailto:sylvia.leuchtenstern@pwc.com
mailto:dirk.x.menker@pwc.com
mailto:nadja.picard@pwc.com
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Bestellung und Abbestellung 
Sie können den PDF-Newsletter International Accounting News über unser PwCPlus-
Modul „Capital Markets & Accounting Advisory“ abrufen.  
Haben Sie sich bereits registriert? Dann können Sie mit den Zugangsdaten, die wir 
Ihnen zugesandt haben, online recherchieren.  
Wenn Sie sich neu registrieren wollen, senden Sie dazu bitte eine E-Mail an: 
pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com oder registrieren Sie sich hier. 

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

Beide Bezugsmöglichkeiten sind für Sie gebührenfrei.  

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

 

 

 
Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung 
unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 
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