
 
 

 

International Accounting 
News 
Nachrichten zu den aktuellen 
Entwicklungen der IFRS 

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

Liebe Leserinnen und Leser, 

auch in diesem Jahr haben die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde 
ESMA und die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung e. V. (DPR) 
Prüfungsschwerpunkte für ihre in 2019 durchzuführenden Prüfungen 
veröffentlicht. Diese legen – wie nicht anders zu erwarten – den Fokus auf die 
neuen Standards IFRS 9, IFRS 15 und IFRS 16 sowie darüber hinaus auf 
Fragen zur Segmentberichterstattung und zum Konzernlagebericht. Im 
Rahmen eines ausführlichen Artikels stellen wir Ihnen diese 
Prüfungsschwerpunkte sowie darüber hinaus von der ESMA angesprochene 
weitere Themenbereiche dar.  

Darüber hinaus informieren wir Sie u. a. über die kürzlich veröffentlichten 
Änderungen an IAS 1 und IAS 8 zur Einführung einer einheitlichen Definition 
von „Wesentlichkeit“ in die IFRS. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Guido Fladt 
Leiter des National Office  
(Grundsatzabteilung HGB und IFRS) 
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Änderungen an IAS 1 und IAS 8: Definition von Wesentlichkeit 
Am 31. Oktober hat der IASB die neue Definition von Wesentlichkeit veröffentlicht. 
Dafür wurden seitens des IASB Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“, 
IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen und Fehler“ sowie Folgeänderungen an weiteren IFRS vorgenommen: 
Diese Änderungen führen zum einen zu einer Vereinheitlichung der Definition von 
Wesentlichkeit in allen IFRS sowie dem Rahmenkonzept der IFRS. Zum anderen 
erfolgen Klarstellungen zur Definition von „wesentlich“ und zum neu eingefügten Begriff 
der „Verschleierung“ von Informationen.  

Die neue Definition lautet: 
„Informationen sind wesentlich, wenn vernünftigerweise zu erwarten ist, dass ihr 
Weglassen, ihre falsche Darstellung oder ihre Verschleierung in Abschlüssen für 
allgemeine Zwecke, die Finanzinformationen über ein Berichtsunternehmen enthalten, 
die Entscheidungen der primären Abschlussadressaten beeinflusst.“ 

Darüber hinaus wird durch den IASB klargestellt, dass die Frage, ob eine Information 
wesentlich ist, von der Art der Information und/oder ihrem Umfang abhängt. Dabei hat 
ein Unternehmen die Wesentlichkeit einer Information (isoliert oder zusammen mit 
anderen Informationen) im Kontext des Abschlusses insgesamt zu bewerten.  

Der Begriff der „Verschleierung“ von Informationen wird mit der geänderten Definition 
von Wesentlichkeit neu eingefügt. Es wird klargestellt, dass eine Verschleierung immer 
dann vorliegt, wenn die daraus resultierenden Auswirkungen mit dem Weglassen oder 
der Falschdarstellung dieser Informationen vergleichbar sind. Dies ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn Sachverhalte ungenau oder unscharf beschrieben werden, 
zusammengehörige Informationen getrennt und über den gesamten Abschluss verteilt 
werden oder Sachverhalte, die keine Ähnlichkeit aufweisen, in nicht angemessener Art 
und Weise aggregiert werden. Letztlich können wesentliche Informationen auch dadurch 
verschleiert werden, dass sie durch unwesentliche Informationen überlagert werden und 
der Abschlussadressat nicht in der Lage ist zu ermitteln, welche Information die 
wesentliche ist.  

Um künftig die Anwendung des Begriffs der Wesentlichkeit zu erleichtern, erläutert der 
IASB auch den Kreis der primären Abschlussadressaten, wie bestehende und zukünftige 
Investoren, Kreditgeber und andere Gläubiger, die – mangels alternativer direkter 
Zugriffsmöglichkeiten – auf die in den Abschlüssen enthaltenen Informationen 
zurückgreifen müssen. Es wird jedoch klargestellt, dass Jahresabschlüsse für Anwender 
erstellt werden, die über ausreichende Kenntnisse in Bezug auf Geschäfts- und sonstige 
wirtschaftliche Aktivitäten verfügen. Dabei kann es bisweilen auch für diese Nutzer 
notwendig sein, die Hilfe eines Beraters in Anspruch zu nehmen, um Informationen über 
komplexe wirtschaftliche Phänomene verstehen zu können. 

Insgesamt klären und vereinheitlichen die Änderungen die Definition von „wesentlich“, 
wobei unseres Erachtens wesentliche Auswirkungen auf die Abschlusserstellung nicht zu 
erwarten sind. Die Änderungen sind für am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnende 
Berichtsperioden verpflichtend anzuwenden – eine frühere, freiwillige Anwendung ist 
zulässig. 



 

International Accounting News  Ausgabe 11, November 2018 3 

 

DPR- (und ESMA-) Prüfungsschwerpunkte 2019 
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 2019 angekündigten Prüfungsschwerpunkte dar, die 
neben eigenen Prüfungsschwerpunkten auch die auf europäischer Ebene 
von der ESMA veröffentlichten Schwerpunkte umfassen. 

Insgesamt wurden von der ESMA und der DPR fünf Prüfungsschwerpunkte sowie 
vier weitere Themenbereiche festgelegt, die wir in der Folge näher erläutern:  

Prüfungsschwerpunkte 2019 

Ausgewählte Aspekte der Anwendung von IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen 
mit Kunden“ 
IFRS 15 ist für Geschäftsjahre, die am 1. Januar 2018 begonnen haben, erstmals 
anzuwenden und so auch im Fokus der ESMA. Besonderes Augenmerk legt diese auf 
unternehmensspezifische Angaben sowie die Erläuterungen wesentlicher 
Umstellungseffekte. Wendet ein Unternehmen IFRS 15 modifiziert retrospektiv i. S. d. 
IFRS 15.C3(b) an, sind im Jahr der Erstanwendung folgende Angaben zu machen:  
• Für jeden betroffenen Abschlussposten der aus der Anwendung dieses Standards 

resultierende Anpassungsbetrag, der sich im Vergleich zu den vor der Änderung 
anzuwendenden Standards IAS 11 und IAS 18 ergibt sowie 

• eine Erläuterung der Gründe für die identifizierten wesentlichen Änderungen. 
 

Identifikation und Erfüllung von Leistungsverpflichtungen 
Enthält ein Vertrag mehrere Leistungsverpflichtungen (vgl. IFRS 15.22-30 zu deren 
Identifikation), ist für jede zu prüfen, wann für sie Umsatz gelegt werden kann. Hierbei 
können sich Abweichungen in der Umsatzrealisierung dem Zeitpunkt und der Höhe 
nach ergeben; diese müssen nachvollziehbar erläutert werden. 

Auch die Anwendung der neuen Kriterien zur Bestimmung des zeitraum- oder 
zeitpunktbezogenen Kontrollübergangs (IFRS 15.35-38) kann zu Änderungen bei der 
Erlöserfassung führen, z. B., wenn eine vormals zeitpunktbezogene 
Leistungsverpflichtung zu einer zeitraumbezogenen wird oder umgekehrt. Die Gründe 
dieser Änderungen sind angemessen zu erläutern. 

Beurteilung Prinzipal/Agent 
Ein Unternehmen ist Prinzipal, wenn es Verfügungsgewalt bzw. Kontrolle über ein 
bestimmtes Gut bzw. eine bestimmte Dienstleistung hat, bevor diese(s) auf den Kunden 
übertragen wird. Bei der Beurteilung, ob dies der Fall ist, können die Indikatoren des 
IFRS 15.B37 unterstützend herangezogen werden. Die Einschätzung, ob ein 
Unternehmen als Prinzipal oder Agent tätig ist, kann komplex und ermessenabhängig 
sein. Deshalb sind die getroffenen Annahmen und die ausgeübten signifikanten 
Ermessenentscheidungen anzugeben (vgl. IFRS 15.123). 

Allokation des Transaktionspreises 
Werden mehrere eigenständig abgrenzbare Leistungsverpflichtungen identifiziert, ist der 
Transaktionspreis anhand relativer Einzelveräußerungspreise auf diese aufzuteilen. 
Dazu ist es erforderlich, die Einzelveräußerungspreise jeder Leistungsverpflichtung zu 
ermitteln (vgl. IFRS 15.73-80). Sofern diese nicht beobachtbar sind, müssen sie 
geschätzt werden. Die aus IAS 18 bekannte Residualwertmethode gibt es in dieser Form 
nicht mehr; der „residual approach“ nach IFRS 15 kann nur in seltenen Fällen bzw. 
unter restriktiven Bedingungen angewendet werden (vgl. in IFRS 15.79 (c) (i) und (ii) 
genannte Kriterien). 
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Darstellung der Vertragsvermögenswerte und Vertragsverbindlichkeiten 
bei Übergang 
Gemäß IFRS 15.118 sind die signifikanten Veränderungen von Vertragsvermögenswerten 
und –verbindlichkeiten (sowohl quantitativ als auch qualitativ) anzugeben. Hierfür ist 
eine Überleitungsrechnung zu erstellen; die Verbindung zu den erfassten Erlösen muss 
nachvollziehbar sein. 

Aufgliederung von Erlösen 
Die ESMA weist auf die Anforderungen zur Aufgliederung von Erlösen aus Verträgen mit 
Kunden hin: Die Erlöse sind in Kategorien aufzuteilen, die den Einfluss wirtschaftlicher 
Faktoren auf Art, Höhe, Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen 
widerspiegeln. Das bilanzierende Unternehmen hat dabei den für andere Zwecke 
verwendeten Aufriss der Erlöse – etwa für interne Steuerungszwecke – zu 
berücksichtigen. Es könnte jedoch eine detailliertere Aufspaltung erforderlich sein als 
bisher (vgl. IFRS 15.B87-B89). Beispiele für mögliche geeignete Kategorien zur 
Aufgliederung der Erlöse werden in IFRS 15.B89 genannt (Art der Güter und 
Dienstleistungen, geografische Region etc.). 

Angaben zu signifikanten Ermessensentscheidungen 
Da die Anwendung von IFRS 15 wesentlich von der Analyse der 
unternehmensspezifischen Vertragsbeziehungen abhängig ist, ist es umso wichtiger, dass 
Unternehmen die von ihnen getroffenen Annahmen und ausgeübten 
Ermessensspielräume nachvollziehbar erläutern. Das gilt insbesondere für signifikante 
Ermessensentscheidungen bei der Anwendung dieses Standards, die die Bestimmung 
von Zeitpunkt und Höhe der Erlöse aus Kundenverträgen erheblich beeinflussen (vgl. 
IFRS 15.123). Besonders hervorgehoben werden folgende Ermessensentscheidungen 
(keine abschließende Aufführung): 
• Zeitpunkt der Erfüllung einer Leistungsverpflichtung (bspw. die Erläuterung einer 

geeigneten Methodenauswahl zur Fortschrittsmessung mittels input- oder 
outputorientierter Methoden, vgl. IFRS 15.124) 

• Ermittlung des Transaktionspreises (bspw. Entscheidung über Berücksichtigung 
variabler Vergütungsbestandteile, vgl. IFRS 15.126) 

• Allokation des Transaktionspreises auf die identifizierten Leistungsverpflichtungen 
(bspw. Schätzmethoden zur Ermittlung von Einzelveräußerungspreisen, vgl. 
IFRS 15.126). 
 

Außerdem weist die ESMA auf die Notwendigkeit weiterer Angaben zu 
Ermessensentscheidungen bei der Ermittlung von Vertragserlangungs- und 
erfüllungskosten, deren Abschreibung sowie Wertminderungen hin  
(vgl. IFRS 15.127-128). 

 

 

 

 

„Der DPR- (und ESMA) Prüfungsschwerpunkt zu IFRS 15 und die genannten 
Aspekte dazu sind noch relative allgemein und wenig überraschend. Die Fragen der 
Prüfstelle werden aber – so meine Erwartung – deutlich spezifischer die Industrie, 
das Geschäftsmodell und die jeweiligen Verträge mit Kunden des geprüften 
Unternehmens berücksichtigen, um so die angemessene Umsetzung von IFRS 15 
bei den Unternehmen prüfen zu können.“ 
 
Dr. Sebastian Heintges 
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Ausgewählte Aspekte der Anwendung von IFRS 9 „Finanzinstrumente“ 
Die ESMA betont, dass IFRS 7 detaillierte Angabepflichten für die Periode der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 9 verlangt (vgl. IFRS 7.42I-42S). Insbesondere 
erwähnt die ESMA die Notwendigkeit von Angaben: 
• zur Reklassifizierung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im 

Erstanwendungszeitpunkt (IFRS 7.42I) 
• zur Überleitung des Endbestands der nach IAS 39 ermittelten Wertberichtigungen auf 

den Eröffnungsbilanzwert der nach IFRS 9 ermittelten Wertberichtigungen, gegliedert 
nach den einzelnen Bewertungskategorien (IFRS 7.42P). 
 

Weiterhin ergibt sich u. a. das Erfordernis der Überleitung von den Anfangs- auf die 
Schlusssalden der wertberichtigten Bestände (IFRS 7.35H). 
Bei entsprechender Bedeutung sind ggf. weitere Aufgliederungen (mindestens auf Ebene 
der nach IFRS 7.6 identifizierten Klassen von Finanzinstrumenten) sowie weitere 
Erläuterungen der Effekte auf den Jahresabschluss bzw. das Jahresergebnis erforderlich. 

Wenngleich sich IFRS 9 bei Kreditinstituten am stärksten auswirken wird, erwartet die 
ESMA von Unternehmen aller Branchen – unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Bedeutung von Finanzinstrumenten für die Geschäftstätigkeit – relevante und 
unternehmensspezifische Angaben zu wesentlichen Auswirkungen von IFRS 9. 
Damit ist davon auszugehen, dass standardisierte Aussagen (“boilerplate disclosures”), 
die bspw. lediglich oder überwiegend allgemeine Regelungen des IFRS 9 wiedergeben, 
dieser Anforderung nicht genügen.  

Zu beachten ist weiterhin, dass das neue Wertberichtigungsmodell (mit bestimmten 
Vereinfachungsmöglichkeiten) auch auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
Vertragsvermögenswerte (contract assets) und Leasingforderungen anzuwenden ist. 
Zudem sind unternehmensspezifische Änderungen der Bilanzierungsmethoden i. Z. m. 
IFRS 9, wie bspw. im Hinblick auf Modifikationen, Abgangsregelungen und sog. Write-
offs zu erläutern. Die ESMA äußert somit implizit die Erwartungshaltung, dass auch 
Nicht-Kreditinstitute Auswirkungen des neuen Modells analysieren und die 
Wesentlichkeit der Effekte beurteilen. Sofern einschlägig, sind zudem relevante 
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden i. Z. m. der Erstanwendung 
von IFRS 9 wie z.B. zu Modifikationen/Abgang und Write-Offs darzustellen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass IAS 1 geändert wurde und nunmehr separate GuV-Zeilen 
für nach der Effektivzinsmethode ermittelte Zinserträge aus finanziellen 
Vermögenswerten der Bewertungskategorien „zu fortgeführten Anschaffungskosten“ 
und „erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis“ bewertet sowie 
für Wertberichtigungen vorsieht (vgl. IAS 1.82(a) und .82(ba); siehe hierzu auch unseren 
bereits an Sie versandten IFRS direkt aus April. 

Weiterhin wird auf die neuen Angabepflichten zu diversen Aspekten des Hedge-
Accounting hingewiesen (IFRS 7.21A-24F), die auch für Unternehmen gelten, die vom 
Wahlrecht Gebrauch machen, weiterhin die Regelungen des IAS 39 zum Hedge-
Accounting anwenden. 

Neben den von der ESMA identifizierten und besonders betonten Themen sind u. E. 
weitere Aspekte bei der Erstanwendung von IFRS 9 auch für Industrieunternehmen von 
besonderer Relevanz. Hierzu zählen u. a. die Auswirkungen von Factoring auf die 
Festlegung des Geschäftsmodells sowie die Abbildung der Modifikation finanzieller 
Verbindlichkeiten (siehe hierzu In brief aus Juli 2017).  

Die DPR hat im Rahmen der Bekanntgabe ihrer Prüfungsschwerpunkte erklärt, dass ein 
möglicher Fokus bei Industrieunternehmen u. a. auf der Klassifizierung und Bewertung 
von (gehaltenen) Eigenkapitalinstrumenten, der Bewertung von Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, Vertragsvermögenswerten sowie Leasingforderungen 
(jeweils ggf. nach der vereinfachten Vorgehensweise) und dem Hedge-Accounting liegen 
wird. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ifrs-ic-zinsertraege.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/in-brief-modifications-of-financial-liabilities-update.pdf
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Besonderheiten bei Kreditinstituten  
Die ESMA betont den besonderen Stellenwert von Angaben zur Erstanwendung von 
IFRS 9 im Jahr 2018 für Kreditinstitute. Diese sollen detailliert die Art und die 
Einflussfaktoren der Auswirkungen auf Bilanz, GuV und buchhalterisches Eigenkapital 
beschreiben. Darüber hinaus empfiehlt die ESMA die Angabe des Effekts der 
Erstanwendung auf bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen und verweist in diesem 
Zusammenhang darauf, dass auch die European Banking Authority (EBA) die 
Erstanwendung von IFRS 9 eng verfolgt (siehe hierzu entsprechende Guidelines der 
EBA). 

Ferner hebt die ESMA hervor, dass wesentliche Annahmen, die der Ermittlung des 
expected credit loss zugrunde liegen, in einer ausreichenden, im Einklang mit der 
internen Kreditrisikomanagementstrategie stehenden Detailtiefe und erforderlichenfalls 
entweder gegliedert nach Produktarten oder nach geografischen Märkten offenzulegen 
sind (IFRS 7.35D, 35F und 35G). Die ESMA weist in diesem Zusammenhang auch darauf 
hin, dass die allgemeinen Angabepflichten des IAS 1 zu 
Ermessensentscheidungen und Schätzunsicherheiten auch auf das neue 
Wertberichtigungsmodell anzuwenden sind. Darüber hinaus betont sie das Erfordernis, 
die festgelegte Ausfalldefinition (default) offenzulegen sowie die Wahl der Definition zu 
begründen (IFRS 7.35F(b)) und empfiehlt auch zu erläutern, inwieweit diese sich mit der 
bankaufsichtsrechtlichen Ausfalldefinition deckt oder hiervon abweicht. 

Kreditinstitute sollen ihren Ansatz zur Beurteilung, ob ein signifikanter Anstieg des 
Kreditrisikos vorliegt (sowie wann eine anschließende Normalisierung vorliegt und 
falls vorhanden die Definition von Wohlverhaltensperioden), für wesentliche Portfolien 
darstellen und die hierbei getroffenen wesentlichen Ermessensentscheidungen 
offenlegen (IFRS 7.35F(a) und 35G(a)(ii)). Die Darstellung soll einen angemessenen 
Einblick in die verwendeten qualitativen und quantitativen Faktoren geben. Sofern die 
Beurteilung auf Portfolioebene erfolgt, ist dies gesondert zu beschreiben. 

Die ESMA betont weiterhin das Erfordernis, spezifische Informationen über die 
Ermittlung des expected credit loss, einschließlich zentraler Inputfaktoren und 
Annahmen die der Berechnung zugrunde liegen (IFRS 7.35D und 35G(a)(i)), gegliedert 
nach Arten von Instrumenten, Portfolien oder geografischen Märkten darzustellen. 
Darüber hinaus weist die ESMA auf das Erfordernis hin, Angaben darüber zu machen, 
wie zukunftsorientierte Informationen, einschließlich makroökonomischer 
Informationen, in das Wertberichtigungsmodell einbezogen werden (IFRS 7.35G(b)) 
und weist auf die Notwendigkeit zur Berücksichtigung verschiedener Szenarien hin 
(IFRS 9.5.5.17(a)). 

Kreditinstitute sollen ausreichende Informationen darstellen, um den 
Abschlussadressaten in die Lage zu versetzen, die wesentlichen Gründe für 
Kreditverluste sowie wesentliche Veränderungen nachzuvollziehen. In diesem 
Zusammenhang wird auf die Anforderung zur Überleitung des 
Wertberichtigungsbestands von der Eröffnungs- zur Schlussbilanz (IFRS 7.35H) sowie 
das Erfordernis zur Erläuterung, inwieweit signifikante Änderungen des 
Bruttobuchwerts der Finanzinstrumente in der Berichtsperiode zu Änderungen der 
Wertberichtigung beigetragen haben, hingewiesen. Die ESMA betont, dass ein 
angemessener Detaillierungsgrad in Bezug auf die Art der in diesen Überleitungen 
dargestellten Veränderungen, einschließlich aller relevanten qualitativen und 
quantitativen Informationen, erwartet wird. Wenn beispielsweise die jeweiligen 
Bruttobeträge signifikant sind, ist die ESMA der Ansicht, dass der Betrag der 
Vermögenswerte der von Stufe 1 (12-Monats-ECL) in Stufe 2 (Lifetime-ECL) (und von 
Stufe 2 in Stufe 3) (und umgekehrt) übertragen wurde, separat dargestellt werden sollte 
und darüber hinaus Effekte aus Write-Offs und anderen Ausbuchungsereignissen sowie 
die Auswirkungen der Vergabe neuer Kredite bzw. des Erwerbs finanzieller 
Vermögenswerte separat darzustellen sind. 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2084796/Final+Report+on+Guidelines+on+uniform+disclosure+of+IFRS9+transitional+arrangements+%28EBA-GL-2018-01%29.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2084796/Final+Report+on+Guidelines+on+uniform+disclosure+of+IFRS9+transitional+arrangements+%28EBA-GL-2018-01%29.pdf
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Die ESMA hat festgestellt, dass eine Reihe von Kreditinstituten über wesentliche 
Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 auf die Bewertung von 
wertberichtigten finanziellen Vermögenswerten berichtet haben. In diesem 
Zusammenhang bekräftigt die ESMA ihre Aussage aus der Bekanntgabe der 
Vorjahresprüfungsschwerpunkte und fordert Kreditinstitute mit erheblichen Beständen 
an wertberichtigten Krediten erneut dazu auf, kritisch zu prüfen, ob ihre Schätzung der 
erwarteten Cashflows aus den wertberichtigten Krediten - und gegebenenfalls aus den 
hierfür gehaltenen Sicherheiten oder aus dem Verkauf dieser Kredite - realistisch und 
unverzerrt in Übereinstimmung mit dem neuen ECL-Modell nach IFRS 9 erfolgt ist. 

Die ESMA weist weiterhin darauf hin, dass IFRS 9 vorschreibt, dass die aus dem Verkauf 
ausgefallener Kredite erwarteten Cashflows in die Bewertung der erwarteten 
Kreditverluste einzubeziehen sind, wenn der Verkauf des Kredits eine Variante der 
Realisierung ist, die das Unternehmen vernünftigerweise in einem Ausfallszenario 
verfolgen will, und sofern diese Erwartungen klar nachgewiesen und durch seine 
Verkaufsabsicht und -fähigkeit unterstützt werden. Sollte dies der Fall sein, wäre die 
Einbeziehung der Verkaufserlöse in die Bewertung der erwarteten Kreditverluste für 
Finanzinstrumente in allen drei Stufen sachgerecht. 

Hinsichtlich der Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten weist 
die ESMA darauf hin, dass Unternehmen bei der Beurteilung von non-recourse-
Instrumenten auf der Grundlage des "Look-Through"-Ansatzes dezidiert prüfen sollen, 
ob die Zahlungen unter dem finanziellen Vermögenswert einen Ausgleich für den 
Zeitwert des Geldes und das Kreditrisiko des Kreditnehmers darstellen oder ob sie eine 
andere Art von Cashflows darstellen. Darüber hinaus ist die ESMA der Ansicht, dass 
wesentliche im Rahmen der Prüfung der SPPI-Kriterien getroffenen 
Ermessensentscheidungen anzugeben sind.  

Besondere Überlegungen im Zusammenhang mit der Anwendung von 
IFRS 9 auf Versicherungsunternehmen und Finanzkonglomerate 
Für Unternehmen, die überwiegend im Versicherungsgeschäft tätig sind, sieht IFRS 4 
die Möglichkeit vor, bis 2021 weiterhin die Regelungen des IAS 39 anstelle der 
Regelungen des IFRS 9 anzuwenden (temporary exemption). Die ESMA erwartet von 
Unternehmen, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, die Angabe relevanter und 
angemessener Informationen zu Annahmen und Einschätzungen, die bei der 
Bestimmung, ob die Geschäftstätigkeiten vorwiegend mit dem Versicherungsgeschäft 
zusammenhängen (IFRS 4.20D), getroffen wurden. Weiterhin weist die ESMA auf die 
mit der Inanspruchnahme der temporary exemption verbundenen Angabepflichten hin 
und hebt insbesondere die Angabepflichten gem. IFRS 4.39E und 39G hervor. Diese 
Angabepflichten machen es erforderlich, dass sich auch solche 
Versicherungsunternehmen, die bis 2021 weiterhin die Regelungen des IAS 39 
anwenden, bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit den Regelungen des IFRS 9 (z. B. solely 
payments of principal and interest (SPPI) und significant increase in credit risk 
(SICR)) auseinandersetzen. 

Darüber hinaus weist die ESMA auch auf die Verordnung der EU-Kommission Nr. 
2017/1988 hin, mit der es Finanzkonglomeraten ermöglicht wird, bei der Erstellung 
ihres IFRS-Konzernabschlusses die temporary exemption für konsolidierte 
Versicherungsunternehmen in Anspruch zu nehmen. Sie äußert in diesem 
Zusammenhang Erwartungen an die Angaben im Abschluss und die Dokumentation der 
Einhaltung der in der Verordnung definierten Kriterien. Abschließend weist die ESMA 
darauf hin, dass alle in einen solchen IFRS-Konzernabschluss einbezogenen Nicht-
Versicherungsunternehmen die Regelungen des IFRS 9 anwenden müssen. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-340_esma_european_common_enforcement_priorities_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=DE
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Anhangangaben zu den erwarteten Auswirkungen der Erstanwendung von 
IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ 
Die ESMA erwartet die Offenlegung von unternehmensspezifischen quantitativen 
und qualitativen Angaben über die erwarteten Auswirkungen der erstmaligen 
Anwendung von IFRS 16 (IAS 8.30). Da die Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2018 nach 
Inkrafttreten des IFRS 16 veröffentlicht werden, geht die ESMA davon aus, dass die 
Unternehmen die Implementierung des neuen Standards im Wesentlichen 
abgeschlossen hat und daher die Erstanwendungseffekte bekannt oder zumindest 
verlässlich schätzbar sind und folglich entsprechend offengelegt werden. 

Die Angaben sollen nach Auffassung der ESMA ausreichend detaillierte Informationen 
über die (voraussichtliche) Ausübung von Wahlrechten einschließlich der Wahl der 
Übergangsmethode sowie der Nutzung von Erleichterungen umfassen (z. B. inwieweit 
die low value oder short-term lease exemption in Anspruch genommen werden soll oder 
die Möglichkeit zur Zusammenfassung von Leasing- mit Nicht-Leasingkomponenten).  

Die ESMA empfiehlt Unternehmen, deren Abschlüsse besonders stark von den neuen 
Vorschriften zur Leasingbilanzierung betroffen sind, auch zu erwägen, welche 
Informationen Finanzanalysten zur Anpassung ihrer Analysemodelle benötigen. 

Erforderlich ist zudem regelmäßig eine Diskussion der erwarteten Auswirkungen der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 16 (vgl. IAS 8.31 (e). Die ESMA empfiehlt, dass sich 
diese Angaben auf eine prägnante, unternehmensspezifische Beschreibung der 
wesentlichen mit IFRS 16 einhergehenden Änderungen sowie der getroffenen 
Ermessensentscheidungen und Wahlrechtsausübungen fokussieren, um die 
Abschlussadressaten in die Lage zu versetzen, die erwarteten Auswirkungen 
nachzuvollziehen. Nach Ansicht der ESMA soll diese Beschreibung beispielsweise 
Folgendes beinhalten: Art und Merkmale der Vertragsarten und, falls in diesem 
Zusammenhang wesentliche Ermessensentscheidungen erforderlich waren, die 
wesentlichen Annahmen bei der Bestimmung der Nutzungsrechte und 
Leasingverbindlichkeiten (z. B. bei der Beurteilung, ob ein Vertrag ein Leasingverhältnis 
beinhaltet, bei der Bestimmung der Vertragslaufzeiten und der Diskontierungssätze oder 
bei der Trennung von Leasing- und Nicht-Leasingkomponenten). 

Unternehmen, die die Regelungen des IFRS 16 bereits anwenden, haben zudem die 
Angabepflichten, die der Standard für die Periode der Erstanwendung vorsieht, zu 
beachten (IFRS 16.C). Insbesondere weist die ESMA darauf hin, dass bei Anwendung der 
modifiziert retrospektiven Übergangsmethode die Differenz zwischen den gem. IAS 17 
angegebenen (diskontierten) operating lease commitments und dem 
Eröffnungsbilanzwert der Leasingverbindlichkeiten gem. IFRS 16 zu erläutern ist 
(IFRS 16.C12(b)) und dass die Vergleichszahlen in Übereinstimmung mit IFRS 16.C7 
nicht angepasst werden.  

Sofern außerhalb des Abschlusses angepasste Vergleichszahlen dargestellt werden, 
verweist die ESMA auf ihre Leitlinien zu alternativen Leistungskennzahlen (siehe hierzu 
auch entsprechenden Abschnitt weiter unten). 

Die ESMA empfiehlt weiterhin, wesentliche Annahmen und Ermessensentscheidungen, 
die bei der Ermittlung des Diskontierungszinssatzes zur Ermittlung des Barwerts der 
verbleibenden Leasingzahlungen und beim Ansatz des Nutzungsrechts im 
Erstanwendungszeitpunkt gem. IFRS 16.C8 getroffen wurden, anzugeben. 

Schließlich erwartet die ESMA, dass die Abschlussadressaten auf der Grundlage des 
Abschlusses 2018 versuchen werden, die Mindestleasingzahlungen für Operating-
Leasingverhältnisse die nach IAS 17 offengelegt wurden auf den Effekt der 
Implementierung von IFRS 16 überzuleiten. Daher empfiehlt sie den Unternehmen, dies 
zu erläutern. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415de.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415de.pdf
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Konzernlagebericht: Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und 
der Ertragslage entsprechend dem Umfang und der Komplexität der 
Geschäftstätigkeit (§ 315 Abs. 1 Satz 1 bis 3 HGB) 
Bei der Darstellung und der Analyse des Geschäftsverlaufs ist auf die für diesen 
ursächlichen Entwicklungen und Ereignisse einzugehen (DRS 20.62 f.). 

Bei der Darstellung und der Analyse der Ertragslage ist u. a. Folgendes zu beachten: 
• Hat sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verändert, ist auf die 

dafür wesentlichen Faktoren einzugehen (DRS 20.66), Nach Auffassung der DPR gilt 
das Gleiche für die Veränderung der Ertragslage zur Prognose des Vorjahres (DRS 
20.57). 

• In jedem Fall anzugeben und zu analysieren sind der Umsatz (DRS 20.69) und 
wesentliche Aufwendungen und Erträge (DRS 20.74), darüber hinaus die 
Auftragslage, sofern die Informationen darüber für den verständigen Adressaten 
wesentlich sind (DRS 20.72). 

• In die Analyse der Ertragslage sind die bedeutsamsten, zur internen Steuerung 
verwendeten finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen (DRS 20.101). 
Ihre Berechnung ist darzustellen; außerdem sind sie grds. auf die im 
Konzernabschluss ausgewiesenen Beträge überzuleiten (DRS 20.104). Darüber hinaus 
sind in die Analyse der Ertragslage die bedeutsamsten, zur internen Steuerung 
verwendeten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen, soweit sie 
für das Verständnis der Ertragslage von Bedeutung sind (DRS 20.105). Dabei ist auf 
die Konsistenz zwischen Lagebericht und nichtfinanzieller Berichterstattung im 
Hinblick auf die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren zu achten. 

• Enthält der Konzernabschluss eine Segmentberichterstattung und diese Angaben zur 
Ertragslage, hat die Darstellung, Analyse und Beurteilung der Ertragslage auch pro 
Segment zu erfolgen (DRS 20.77). 
 

Die DPR weist ergänzend darauf hin, dass zur Darstellung und Analyse des 
Geschäftsverlaufs und der Ertragslage ggf. auch eine Analyse des (Gesamtbilds des) 
Effekts aus der Erstanwendung von IFRS 15 auf den Geschäftsverlauf und die 
Ertragslage gehört, abhängig davon, ob die Erstanwendung modifiziert rückwirkend 
oder vollständig rückwirkend erfolgt ist. 
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IFRS 8 „Geschäftssegmente“ 
Die DPR will sich allgemein der Thematik Segmentberichterstattung gemäß IFRS 8 
unter Berücksichtigung der unternehmensinternen Berichterstattung annehmen und 
hebt dabei die folgenden Einzelaspekte hervor: 

Bestimmung der operativen Segmente (IFRS 8.5) und Zusammenfassung zu 
berichtspflichtigen Segmenten (IFRS 8.11-8.19) nebst erläuternden Angaben 
(IFRS 8.22) 
Bezüglich der Bestimmung der Geschäftssegmente (operativen Segmente) steht die 
Anwendung der Definitionskriterien für ein Geschäftssegment gemäß IFRS 8.5 ff. im 
Fokus der DPR. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht jeder Teil 
eines Unternehmens notwendigerweise auch ein Geschäftssegment oder Teil eines 
Geschäftssegments ist. So stellt z. B. der Hauptsitz eines Unternehmens kein 
Geschäftssegment dar, wenn dieser keine Umsatzerlöse erwirtschaftet oder aber 
Umsatzerlöse, die nur gelegentlich für die Tätigkeiten des Unternehmens anfallen. 
Analog gilt dies für funktionale Abteilungen, die lediglich Hilfs- oder Nebenfunktionen 
ausführen (z. B. Einkauf, Vertrieb, Personalabteilung, Rechnungswesen). 

 

Die DPR betont, dass bei der Identifizierung berichtspflichtiger Segmente die 
quantitativen Schwellenwerte (10 Prozent-Schwelle für Umsatzerlöse, Gewinn bzw. 
Verlust und Vermögenswerte sowie Erreichen der 75 Prozent-Schwelle bei 
Umsatzerlösen mit Dritten insgesamt) nach IFRS 8.13 ff. zu berücksichtigen sind. 

Hinsichtlich der Zusammenfassung mehrerer Geschäftssegmente zu einem 
berichtspflichtigen Segment, weist die DPR ausdrücklich darauf hin, dass die 
wirtschaftlichen Merkmale der Segmente zu analysieren sind. Nur wenn 
Geschäftssegmente vergleichbare wirtschaftliche Eigenschaften aufweisen (z. B. ähnliche 
langfristige Durchschnittsbruttogewinnmargen), kann auch eine ähnliche langfristige 
Ertragsentwicklung unterstellt werden. Darüber hinaus müssen die weiteren 
homogenitätsbestimmenden Aspekte des IFRS 8.12, wie die Art der 
Produkte/Dienstleistungen, der Produktionsprozesse und der Kunden sowie die 
Methoden des Vertriebs und ggf. die regulatorischen Rahmenbedingungen vergleichbar 
sein.  

Informationen, auf denen die Beurteilung bezüglich der Zusammenfassung getroffen 
wurde, sind dann gem. IFRS 8.22 (aa) anzugeben. Dazu zählt eine kurze Beschreibung 
der auf diese Weise zusammengefassten Geschäftssegmente und der wirtschaftlichen 
Indikatoren, die bewertet wurden, um zu bestimmen, dass die zusammengefassten 
Geschäftssegmente die gleichen wirtschaftlichen Charakteristika aufweisen. 

 

„Maßgeblicher Ausgangspunkt für die Bestimmung der Geschäftssegmente ist in 
jedem Fall das unternehmensinterne Management-Reporting, das die 
verantwortliche Unternehmensinstanz für Steuerungszwecke nutzt. Auf Basis der 
auf diese Weise vorgenommen Abgrenzung sind dann in einem nächsten Schritt die 
berichtspflichtigen Segmente gem. IFRS 8.11ff. festzulegen.“ 
 
Andreas Bödecker 
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Darstellung des Segmentergebnisses, insbesondere bei Verwendung 
alternativer Leistungskennziffern (IFRS 8.23, IFRS 8.25-8.27) 
Die DPR weist darauf hin, dass insbesondere, wenn die verantwortliche 
Unternehmensinstanz zur Steuerung der Segmente eine Kennzahl verwendet, die nicht 
nach IFRS definiert ist (alternative Leistungskennziffer wie z. B. EBIT), die 
Bewertungsgrundlage dieser Kennziffer entsprechend zu erläutern ist, so dass eine 
Überleitung zu den Größen im IFRS-Abschluss ermöglicht wird. Darüber hinaus wird die 
Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass das in der Segmentberichterstattung 
angegebene Segmentergebnis mit den im Rahmen der Lageberichterstattung 
angegebenen bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren übereinstimmt. 

Differenzierung zwischen Informationen in der Kategorie „alle sonstigen 
Segmente“ und sonstigen Abstimmungsposten in der Überleitungsrechnung 
(IFRS 8.16, IFRS 8.28) 
Ein weiterer Schwerpunkt der DPR liegt auf der Prüfung der Überleitungsrechnungen 
der Segmentinformationen auf die im Konzernabschluss ausgewiesenen Werte. Alle 
wesentlichen „reconciling items“ in den Überleitungsrechnungen sind gesondert zu 
identifizieren und zu beschreiben. 

Gem. IFRS 8.16 sind Informationen über andere Geschäftstätigkeiten und 
Geschäftssegmente, die nicht berichtspflichtig sind, in der Kategorie „alle sonstigen 
Segmente” zusammen zu fassen. Dabei ist die Herkunft der Umsatzerlöse, die in diesem 
Posten erfasst werden, zu beschreiben.  

Die DPR erinnert daran, dass die Kategorie „alle sonstigen Segmente“ separat von den 
gemäß IFRS 8.28 geforderten sonstigen Abstimmungsposten der 
Überleitungsrechnungen (z. B. Konsolidierungseffekte sowie unterschiedliche 
Rechnungslegungsmethoden) darzustellen ist. 

Informationen über geografische Gebiete differenziert nach Herkunftsland 
und Drittländern (IFRS 8.33) sowie über Kundenabhängigkeiten 
(IFRS 8.34) 
IFRS 8.33 fordert die Aufgliederungen der Umsatzerlöse und bestimmter langfristiger 
Vermögenswerte nach geografischem Gebiet (nach Herkunftsland sowie allen 
Drittländern insgesamt). Die DPR erinnert daran, dass darüber hinaus Umsatzerlöse 
oder Vermögenswerte nach einzelnen Drittländern gesondert anzugeben sind, sofern 
diese eine wesentliche Höhe erreichen. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass gemäß 
IFRS 8.34 Angaben zu wichtigen Kunden zu machen sind, wenn sich die Umsatzerlöse 
aus Geschäftsvorfällen mit einem einzigen Kunden auf mindestens 10% der 
Umsatzerlöse des Unternehmens belaufen. 

Die vorstehenden Angaben sind auf Unternehmensebene vorzunehmen, mithin besteht 
diese Angabepflicht auch für Unternehmen, die nur ein einziges berichtspflichtiges 
Segment haben (sog. „Ein-Segment-Unternehmen“). 
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Weitere Themenbereiche 

Neben den oben aufgeführten Prüfungsschwerpunkten weist die ESMA ergänzend auf 
im Weiteren angeführte vier Themenbereiche hin: 

ESMA-Leitlinien zu alternativen Leistungskennzahlen 
Wie in den Vorjahren weist die ESMA auf einzelne Aspekte ihrer Leitlinien zu 
alternativen Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures; APM) und der 
dazugehörigen Questions and Answers hin, dieses Mal auf die Definition von und 
Erläuterungen zu APMs sowie auf ihre Darstellung. 

APMs sind Finanzkennzahlen, die nicht im einschlägigen Rechnungslegungsrahmen 
definiert sind (z. B. adjusted EBIT oder organisches Wachstum). 

Bei der Definition von und den Erläuterungen zu APMs weist die ESMA 
insbesondere auf Folgendes hin: 
• Bilanzierende sollten die verwendeten APMs und deren Komponenten sowie die 

Grundlage der angewendeten Berechnung, einschließlich Einzelheiten zu allen 
verwendeten wesentlichen Hypothesen oder Annahmen, definieren (ESMA-Leitlinien, 
Tz. 20). 

• APMs und deren Komponenten sollten nicht irreführend bezeichnet werden, bspw. 
nicht fälschlicherweise als einmalig, selten oder außerordentlich (Tz. 21 bis 25). 

• Wird die Berechnung eines APM geändert oder ein APM durch ein anderes ersetzt - 
bspw. aufgrund der Erstanwendung neuer IFRS-Standards -, sollten die Änderungen 
erläutert und begründet werden (Tz. 41 bis 43). Werden bei der Berechnung eines 
APM Effekte aus der Erstanwendung neuer IFRS-Standards eliminiert, bietet 
Question 15 der Questions and Answers Hilfestellung, wie darüber berichtet werden 
sollte. 

• Verwendete APMs sollte dahingehend erläutert werden, warum und wozu sie 
verwendet werden (Tz. 33 f.). 
 

Bei der Darstellung von APMs weist die ESMA darauf hin, dass ihnen in Bezug auf ihre 
Präsenz, Betonung und Aussagekraft keine Vorrangstellung gegenüber Kennzahlen, die 
unmittelbar aus dem Abschluss stammen, eingeräumt werden sollte (Tz. 35 f.). 
Hilfestellung inkl. schädlicher Beispiele finden sich in Question 9 der Questions and 
Answers. 

Hyperinflation Argentinien 
Die ESMA weist weiterhin auf die Auswirkungen auf die Rechnungslegung hin, die sich 
daraus ergeben, dass Argentinien zum 1. Juli 2018 als Hochinflationsland i. S. d. IAS 29 
eingestuft wurde. Wir verweisen hierzu auf unseren bereits an Sie versandten 
IFRS direkt aus Juli 2018 sowie auf einen aktuellen In depth, den wir Ihnen in Kürze 
auch in übersetzter Form zusenden werden.  

Nichtfinanzielle Berichterstattung 
Hinsichtlich der nichtfinanziellen Berichterstattung stellt die ESMA zunächst heraus, 
dass die nichtfinanziellen Angaben relevante, wesentliche und unternehmensspezifische 
Informationen wiedergeben müssen. Zum Anwendungsbereich und den entsprechenden 
Berichtspflichten in Deutschland nach den §§ 289b ff., 315b f. HGB verweisen wir auf die 
Regelungen des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (dazu HGB direkt 2/März 2017) 
und des DRS 20 i. d. F. DRÄS 8 (dazu HGB direkt 5/November 2017). 

Einen besonderen Fokus legt die ESMA auf die Angaben zu Umwelt- und 
klimabezogenen Belangen, auf die Erklärung, warum zu einem (oder mehreren) 
Aspekten(en) kein Konzept verfolgt wird, und auf die Angabe der bedeutsamsten 
nichtfinanziellen Leistungsindikatoren: 
• Nach Ansicht der ESMA umfassen die Angaben zu Umweltbelangen grundsätzlich 

auch Angaben zu klimabezogenen Belangen. Deshalb sollte bei der Beschreibung 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415de.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415de.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ias-29-argentinien.pdf
https://inform.pwc.com/s/IAS_29_becomes_applicable_in_Argentina_PwC_In_depth_INT2018_13/informContent/1821093610142845#ic_1821093610142845
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/hgb-direkt-ausgabe-2-maerz-2017-bundestag-beschlie%C3%9Ft-csr-richtlinie-umsetzungsgesetz.pdf
https://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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des Konzepts, welches hinsichtlich der Umweltbelange verfolgt wird, auch auf 
klimabezogene Belange eingegangen werden. 

• Im Zusammenhang mit der Angabe der wesentlichen Risiken weist die ESMA darauf 
hin, dass erwartet wird, dass die Unternehmen sowohl Angaben zu den Auswirkungen 
ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umweltbelange als auch Angaben zu den 
Auswirkungen von Umweltbelangen und Klimawandel auf Geschäftsverlauf, -ergebnis 
oder -lage machen, z. B. Risiken aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Technologie. Dabei können die Auswirkungen der Umweltbelange inkl. des 
Klimawandels nachteilige operative wie auch nachteilige finanzielle Folgen haben, 
weshalb die ESMA entsprechende risikobezogene Angaben nicht nur in der 
nichtfinanziellen Berichterstattung, sondern auch im Lagebericht erwartet. 
Unternehmen können ihre Angaben zu den finanziellen Auswirkungen u. a. an den 
Empfehlungen der Task Force on Climate Related Financial Disclosures ausrichten. 

• Die ESMA weist darauf hin, dass für den Fall, dass ein Unternehmen zu einem (oder 
mehreren) Aspekt(en) kein Konzept verfolgt, es dies klar und begründet zu 
erläutern hat (sog. Comply or Explain-Ansatz gem. § 289c Abs. 4 HGB). Die übrigen 
Berichtspflichten bleiben jedoch bestehen (z. B. zu den wesentlichen Risiken). 

• Nach Ansicht der ESMA sollten die Unternehmen begründen, warum bestimmte 
nichtfinanzielle Leistungsindikatoren von ihnen als von Bedeutung („relevant”) 
angesehen werden, um die Auswirkungen der Maßnahmen zur Umsetzung der 
Konzepte zu erläutern. Die ESMA betont, dass von den Unternehmen die Angabe der 
(Berechnungs-)Methodik und des Umfangs der vom jeweiligen Leistungsindikator 
umfassten Unternehmenstätigkeiten erwartet wird. Des Weiteren erwartet die ESMA 
die Vereinbarkeit der berichteten Leistungsindikatoren mit den intern verwendeten 
Kennzahlen und klare Erläuterungen für den Fall der Änderung von 
Leistungsindikatoren. 
 

Auswirkungen des Brexits auf Abschlüsse und Lageberichte 
Wie bereits in Vorjahren betont die ESMA die Bedeutung der Angabepflichten, die sich 
aus dem Brexit ergeben können. Die ESMA weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass Details zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU (harter Brexit vs. geordneter 
Brexit) Anfang 2019 und damit in zeitlicher Nähe zur Veröffentlichung der 2018er-
Abschlüsse erwartet werden. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie die 
spezifischen Auswirkungen des Brexits auf ihre Aktivitäten, ihre Risikoposition sowie die 
Quellen von Schätzungsunsicherheiten und den Umgang damit in ausreichendem 
Umfang transparent machen. 

Die Pressemitteilung der DPR zu den Prüfungsschwerpunkten 2019 kann 
unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
https://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2018/20181115_pm.pdf 

Das Public Statement der ESMA erreichen Sie über: 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-new-
ifrss-and-non-financial-information-in-issuers%E2%80%99 

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2018/20181115_pm.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-new-ifrss-and-non-financial-information-in-issuers%E2%80%99
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/european-enforcers-focus-new-ifrss-and-non-financial-information-in-issuers%E2%80%99
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Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkts von IFRS 17 
Im Rahmen seiner Sitzung vom 14. November 2018 (siehe IASB Update November 
2018) hat der IASB vorläufig entschieden den Erstanwendungszeitpunkt von IFRS 17 um 
ein Jahr auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen zu 
verschieben. In diesem Zusammenhang wurde auch beschlossen den Zeitraum für die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der vorübergehenden Befreiung von der Anwendung 
des IFRS 9 (temporary exemption) für Unternehmen, die überwiegend im 
Versicherungsgeschäft tätig sind, entsprechend zu verlängern. 

 

Auf den Punkt gebracht: Einzelaspekte des IFRS 16 
IFRS 16 ist in Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 
beginnen, verpflichtend anwendbar. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung 
ist zulässig. Wir informieren Sie monatlich über einen Einzelaspekt des 
neuen Standards 

Schätzung von Verpflichtungen aus Restwertgarantien aus Sicht des 
Leasingnehmers 
Es ist nicht unüblich, dass die Parteien eines Leasingvertrags das Risiko bzw. die Chance 
aus dem Marktwert des Leasingguts am Ende des Mietverhältnisses teilen. Häufig trägt 
dabei der Leasingnehmer einen Teil, nicht jedoch das gesamte Restwertrisiko. Das 
Restwertrisiko wird i. d. R. asymmetrisch verteilt, etwa indem der Leasingnehmer einen 
Mindestanteil des Verlusts trägt (sog. first loss), der Leasinggeber dagegen nur etwaige 
darüber hinausgehende Verluste.  

In die Leasingverbindlichkeit, welche zu Beginn des Leasingverhältnisses als Barwert der 
unentziehbaren Zahlungsverpflichtungen während der Leasingdauer berechnet wird, 
sind auch Zahlungsverpflichtungen einzurechnen, die dem Leasingnehmer 
erwartungsgemäß aus vertraglichen Restwertgarantien erwachsen werden. Die Höhe 
dieses Betrags ist somit zu schätzen und ist daher ermessensbehaftet. Dies stellt eine 
Änderung zu IAS 17 dar, der verlangte, dass der maximale Zahlungsbetrag aus einer 
gegebenen Restwertgarantie in die Mindestleasingzahlungen einzurechnen war. Unter 
IFRS 16 berücksichtigt dagegen nur noch der Leasinggeber den Maximalbetrag einer 
solchen Restwertgarantie.  

Mit dieser zusätzlichen Schätzung für den Leasingnehmer ergänzt der Standardsetter die 
Anwendung von IFRS 16 um eine weitere Komplexität. Faktoren, die bei der Schätzung 
des Restwerts bzw. daraus abgeleitet der wahrscheinlich aus der Restwertgarantie zu 
zahlenden Beträge herangezogen werden können, sind etwa:  

Die Art des zugrundeliegenden Vermögenswerts;  
• Daten über die Volatilität von Wiederveräußerungswerten 
• Die Schnelligkeit des technologischen Wandels 
• Die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögenswerts im Vergleich zur 

Leasingdauer.  
 

 
Fazit:  
Anders als IAS 17 schreibt IFRS 16 dem Leasingnehmer vor, nicht den gesamten 
Betrag einer gegebenen Restwertgarantie in die Leasingverbindlichkeit 
einzubeziehen, sondern den Betrag der geschätzten Inanspruchnahme. Damit führt 
IFRS 16 eine weitere – mitunter schwierig zu treffende – Ermessensentscheidung 
ein. 

 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/november-2018/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb-updates/november-2018/
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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.  
 
Titel Anwendungszeitpunkt Endorsement 

IFRIC 23 „Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen 
Behandlung“ ab Geschäftsjahr 2019 EU-Verordnung vom 

23. Oktober 2018 

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

ab Geschäftsjahr 2019 geplant für 2018 

Jährliche Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2015-2017)  ab Geschäftsjahr 2019 geplant für 2018 

Änderungen an IAS 19 – Plananpassung, -kürzung und -
abgeltung ab Geschäftsjahr 2019 geplant für 2018 

Änderungen der Verweise auf das Rahmenkonzept zur 
Rechnungslegung ab Geschäftsjahr 2020 geplant für 2019 

Änderungen an IFRS 3 – Definition eines 
Geschäftsbetriebs ab Geschäftsjahr 2020 geplant für 2019 

Änderungen an IAS 1 und IAS 8 – Definition von 
Wesentlichkeit ab Geschäftsjahr 2020 geplant für 2019 

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: 2. November 2018).  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=DE
http://www.efrag.org/Endorsement
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IASB-Projektplan 

Laufende Projekte 
PwC- 
Dokument 

bis 
12/2018 

ab  
01/2019 

ab 
07/2019 

Preisregulierte Tätigkeiten DP – – DP oder ED 

Jährlicher Verbesserungsprozess (nächster Zyklus): 
Änderungen an IFRS 9 und den erläuternden 
Beispielen zu IFRS 16 

– – – – 

Änderungen an IFRS 8 und IAS 34 
Einstellung 
des 
Projekts 

FS – – 

IFRS 16 – Leasinganreize – – – – 

IAS 1 – Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- 
oder langfristig ED – – – 

IAS 8 – Unterscheidung zwischen Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden und 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 

ED DPD – – 

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

Feedback – – 

IAS 12 – Transaktionen, aus denen zugleich aktive 
sowie passive latente Steuern entstehen – – – – 

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

IAS 37 – Zu berücksichtigende Kosten bei der 
Feststellung, ob ein Vertrag belastend ist – ED – – 

Disclosure-Initiative:  
Angaben zu Rechnungslegungsmethoden – – – – 

Disclosure Initiative – Gezielte Überprüfung der 
Angabepflichten auf Standardebene  – – – – 

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

Lagebericht (management commentary)  – – – ED 

IFRS 1 - Tochterunternehmen als erstmaliger 
Anwender – – – – 

IAS 41 – Berücksichtigung von Cashflows für Steuern 
bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts – – – – 

Forschungsprojekte 

Disclosure-Initiative:  
Prinzipien der Offenlegung DP – PS – 

Primäre Abschlussbestandteile – – – DP oder ED 

Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer 
Beherrschung  – – – DP 

Dynamisches Risikomanagement (Sonderregelungen 
für Macro Hedges) DP – Zentrales 

Modell – 

Finanzinstrumente mit Eigenkapitalcharakter DP – DP Feedback – 

Geschäfts- oder Firmenwert und Wertminderung – – – – 

Abzinsungssätze – PS – – 

Auswirkungen der IBOR Reform auf die 
Finanzberichterstattung – DPD – – 

IFRS 6 - Förderaktivitäten – – – – 

Pensionszusagen, deren Höhe von den Erträgen auf 
bestimmte Vermögenswerte abhängig ist – – – Review 

Research 

https://pwcplus.de/de/article/193599/international-accounting-news-2014-09/
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifris-newsletter-2018-03.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifris-newsletter-2018-03.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifris-newsletter-2018-03.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/ifris-newsletter-2018-03.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-08.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/ifrs-newsletter_2015-07.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-04.pdf
https://pwcplus.de/de/article/191032/international-accounting-news-2014-04/
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2018-07.pdf
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Laufende Projekte 
PwC- 
Dokument 

bis 
12/2018 

ab  
01/2019 

ab 
07/2019 

Post-Implementation Reviews     

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

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 
FS          Feedback Statement 
IFRIC        Interpretation des IFRS Interpretations Committee 
IFRS         International Financial Reporting Standard 
RFI         Informationsanfrage (Request for Information) 
PS          Project Summary 
RS         Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse  
          (Research-Summary) 

 

 

Veröffentlichungen 
Illustrative IFRS financial statements – Investment funds 2018 
Herausgegeben von PwC 
November 2018 
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 2018 
beginnen, verpflichtend anzuwenden sind.  

Die Broschüre kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_financial_statements_Investment_funds
_2018/informContent/1826124211173459#ic_1826124211173459 

Discussion Paper „Non-exchange transfers – A role for societal benefit?“ 
Herausgegeben von der EFRAG 
November 2018 
Die EFRAG erbittet bis einschließlich 30. April 2019 Stellungnahmen zu einem 
Diskussionspapier, welches sich mit der Bilanzierung von Transaktionen beschäftigt, bei 
denen sich Leistung und Gegenleistung wertmäßig nicht entsprechen (sog. non-
exchange transfers; NET). Hierzu zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, 
Transaktionen mit der öffentlichen Hand (z. B. Zahlung von Abgaben oder der Erhalt 
staatliche Subventionen). Ziel des aufgrund von Anregungen aus der Agenda-
Konsultation 2016 geschriebenen Diskussionspapiers, ist die Entwicklung eines 
grundlegenden einheitlichen Modells zum bilanziellen Ansatz derartiger Transaktionen. 
Ausgenommen von den Überlegungen (scope-out) werden derzeit Transaktionen von 
Unternehmen mit ihren Mehrheitsgesellschaftern in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, 
Ertragsteuern sowie preisregulierte Tätigkeiten (rate-regulated activities). Der im 
Diskussionspapier entwickelte Ansatz, der in vielen Fällen zur gleichen bilanziellen 
Abbildung wie unter den geltenden IFRS führt, wird anhand mehrerer Beispiele in 
einem Anhang erläutert.  

Sie erreichen das Diskussionspapier über den folgenden Link: 
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSite
Assets%2FEFRAG%2527s%2520DP%2520on%2520Non-
exchange%2520Transfers%2520-%2520Final.pdf 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-05.pdf
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_financial_statements_Investment_funds_2018/informContent/1826124211173459#ic_1826124211173459
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_financial_statements_Investment_funds_2018/informContent/1826124211173459#ic_1826124211173459
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2527s%2520DP%2520on%2520Non-exchange%2520Transfers%2520-%2520Final.pdf
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2527s%2520DP%2520on%2520Non-exchange%2520Transfers%2520-%2520Final.pdf
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2527s%2520DP%2520on%2520Non-exchange%2520Transfers%2520-%2520Final.pdf
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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 
Köln 
Tel.: +49 221 2084-340 
alexander.hofmann@pwc.com  

 

 

Dr. Bernd Kliem 
Handelsbilanzielle Fragestellungen 
München 
Tel.: +49 89 5790-5549 
bernd.kliem@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:bernd.kliem@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  
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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: 
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/newsletter-fuer-internationale-
rechnungslegung-neu.html. 

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. 
 
© November 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 

mailto:pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com
http://www.pwc.de/de/forms/accounting-reporting-cis-form.html
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/newsletter-fuer-internationale-rechnungslegung-neu.html
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mailto:UNSUBSCRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com

	Ausgabe 11, November 2018
	Auf einen Blick
	Änderungen an IAS 1 und IAS 8: Definition von Wesentlichkeit
	DPR- (und ESMA-) Prüfungsschwerpunkte 2019
	Prüfungsschwerpunkte 2019
	Ausgewählte Aspekte der Anwendung von IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“
	Identifikation und Erfüllung von Leistungsverpflichtungen
	Beurteilung Prinzipal/Agent
	Allokation des Transaktionspreises
	Darstellung der Vertragsvermögenswerte und Vertragsverbindlichkeiten bei Übergang
	Aufgliederung von Erlösen
	Angaben zu signifikanten Ermessensentscheidungen

	Ausgewählte Aspekte der Anwendung von IFRS 9 „Finanzinstrumente“
	Besonderheiten bei Kreditinstituten
	Besondere Überlegungen im Zusammenhang mit der Anwendung von IFRS 9 auf Versicherungsunternehmen und Finanzkonglomerate

	Anhangangaben zu den erwarteten Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 „Leasingverhältnisse“
	Konzernlagebericht: Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und der Ertragslage entsprechend dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit (§ 315 Abs. 1 Satz 1 bis 3 HGB)
	IFRS 8 „Geschäftssegmente“
	Bestimmung der operativen Segmente (IFRS 8.5) und Zusammenfassung zu berichtspflichtigen Segmenten (IFRS 8.11-8.19) nebst erläuternden Angaben (IFRS 8.22)
	Darstellung des Segmentergebnisses, insbesondere bei Verwendung alternativer Leistungskennziffern (IFRS 8.23, IFRS 8.25-8.27)
	Differenzierung zwischen Informationen in der Kategorie „alle sonstigen Segmente“ und sonstigen Abstimmungsposten in der Überleitungsrechnung (IFRS 8.16, IFRS 8.28)
	Informationen über geografische Gebiete differenziert nach Herkunftsland und Drittländern (IFRS 8.33) sowie über Kundenabhängigkeiten (IFRS 8.34)


	Weitere Themenbereiche
	ESMA-Leitlinien zu alternativen Leistungskennzahlen
	Hyperinflation Argentinien
	Nichtfinanzielle Berichterstattung
	Auswirkungen des Brexits auf Abschlüsse und Lageberichte


	Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkts von IFRS 17
	Auf den Punkt gebracht: Einzelaspekte des IFRS 16
	Schätzung von Verpflichtungen aus Restwertgarantien aus Sicht des Leasingnehmers

	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 entsp...

	IASB-Projektplan
	Veröffentlichungen
	Illustrative IFRS financial statements – Investment funds 2018
	Discussion Paper „Non-exchange transfers – A role for societal benefit?“

	Ihre Ansprechpartner aus dem National Office
	Guido Fladt
	Karsten Ganssauge
	Andreas Bödecker
	Peter Flick
	Alexander Hofmann
	Dr. Sebastian Heintges
	Dr. Bernd Kliem
	Ihre Ansprechpartner aus Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS)
	Industrial Services
	Dr. Rüdiger Loitz

	Financial Services
	Bestellung und Abbestellung

