
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
neuer Look, altbewährte Inhalte – unsere Informationen zur Rechnungslegung haben ein „Face-lifting“ 
erhalten! Ab sofort erhalten Sie unsere Informationen zur IFRS-Rechnungslegung – den monatlichen 
Überblick (International Accounting News), die wesentlichen Neuerungen (IFRS direkt) und die Hinweise für 
Anwender (IFRS für die Praxis) – in neuem Design. 

Sollten Sie darüber hinaus auch an Themen rund um das HGB interessiert sein, bieten wir Ihnen zeitnahe 
Informationen zu wesentlichen Neuerungen in unseren HGB direkt an (separat zu abonnieren über den 
folgenden Link).  

Doch nun zu den aktuellen Inhalten dieser Ausgabe. Ein Sonderbeitrag widmet sich Fragen des 
Impairment-Tests im jährlichen Abschluss in Zeiten der Corona-Krise. Darüber hinaus finden Sie u. a. 
Informationen zu: 
• etwaigen neuen Hochinflationsländer – mit der Folge einer möglicherweise notwendigen Anpassung von 

Abschlüssen an die aktuelle Kaufkraft, 
• einer aktuellen vorläufigen Agenda-Entscheidung des IFRS IC, 
• einem weiteren Einzelaspekt zu IFRS 16 – dieses Mal zu „Force Majeure“-Klauseln i. Z. m. COVID-19 

sowie 
• den letzten Folgen unserer PwC Accounting and Reporting Talks.  

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 

Andreas Bödecker 
Leiter des National Office (Grundsatzabteilung HGB, IFRS und Sustainability) 

International 
Accounting News 
Aktuelles zu IFRS – der monatliche Überblick 

Ausgabe 10, Oktober 2020 

 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-newsletter-fuer-nationale-rechnungslegung.html
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Im Fokus 
Impairment Test gemäß IAS 36 in Zeiten der 
Corona-Krise 
Die Corona-Krise ist weiterhin das bestimmende Thema des aktuellen Jahres, 
auch für die Rechnungslegung. Ein vielbeachtetes Thema für die IFRS-
Anwendung sind dabei die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Impairment 
Test gemäß IAS 36. Auch wenn zu diesem Thema schon viele Hinweise 
veröffentlicht wurden und viele Unternehmen bereits im Rahmen ihrer 
Zwischenberichterstattung mit diesem Thema konfrontiert waren, hat das Thema 
auch für die kommenden jährlichen IFRS-Konzernabschlüsse weiterhin hohe 
Relevanz. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es jüngst als einer der 
gemeinsamen Prüfungsschwerpunkte der europäischen Enforcer für die 
Abschlusssaison 2020 bestimmt wurde. Der folgende Beitrag soll daher noch 
einmal einen Überblick über die wichtigsten Aspekte dieses Themenbereichs 
geben. 

Downloads: 
ESMA 
Prüfungsschwerpunkte, 
PwC In depth 2020-02 
(Impairment-Abschnitt mit 
FAQs) 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=2053233603128860#covid_2_1
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=2053233603128860#covid_2_1
https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=2053233603128860#covid_2_1
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Durchführung von anlassbezogenen und jährlichen 
Impairment Tests 
Für alle im Anwendungsbereich von IAS 36 liegenden Vermögenswerte (neben den Geschäfts- oder 
Firmenwerten insbesondere Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, bei Leasingnehmern gemäß 
IFRS 16 erfasste Nutzungsrechte und nach dem Anschaffungskostenmodell bilanzierte als 
Finanzinvestition gehaltene Immobilien1) ist zu jedem Abschlussstichtag einzuschätzen, ob ein 
Anhaltspunkt für eine Wertminderung (sog. „Triggering Event“) vorliegt. Nach IAS 34 gilt dies nicht nur für 
die jährlichen (Konzern-)Abschlüsse, sondern bereits auch für ggf. vorangegangene Zwischenabschlüsse, 
d. h. Quartals- oder Halbjahresabschlüsse gemäß IAS 34. Bei der Identifizierung von möglichen „Triggering 
Events“ und einer ggf. durchzuführenden anlassbezogenen Werthaltigkeitsprüfung sind dann grundsätzlich 
die Verhältnisse am jeweiligen (Zwischen-)Abschlussstichtag zu Grunde zu legen (ggf. unter 
Berücksichtigung berücksichtigungspflichtiger Ereignisse nach dem (Zwischen-)Abschlussstichtag i. S. d. 
IAS 10 (vgl. dazu auch IDW RS HFA 40, Tz. 20)). 

Für zahlreiche Unternehmen bestand daher bereits im Rahmen ihrer Zwischenberichterstattung gemäß 
IAS 34 ein entsprechender Handlungsbedarf (und nicht erst mit Ablauf des Geschäftsjahres). Vor dem 
Hintergrund der weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat u. a. die ESMA im Rahmen 
der jüngst veröffentlichten gemeinsamen Prüfungsschwerpunkte der europäischen Enforcer ihre bereits für 
die Halbjahresberichte geäußerte Erwartungshaltung, dass bei der Mehrzahl der Unternehmen 
Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen dürften, nochmals wiederholt. Nach drastischen 
Kurseinbrüchen durch die Corona-Krise im Frühjahr hatten sich die Aktienmärkte zwar insgesamt wieder 
deutlich erholt, allerdings zeigte sich auch, dass die verschiedenen Branchen von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie unterschiedlich schwer betroffen sind, ja sogar innerhalb einer Branche erhebliche 
Unterschiede im Betroffenheitsgrad festzustellen sind. Demnach dürfte eine dezidierte Analyse der 
Auswirkungen der Corona-Krise in Bezug auf den Einzelfall – einer konkreten zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit (CGU) bzw. CGU-Gruppe – somit unerlässlich sein. 

Anlässlich der weltweit steigenden Infektionszahlen im Zuge der sog. zweiten Corona-Welle und den 
daraus resultierenden Eindämmungsmaßnahmen sowie der auch weiterhin unsicheren Zukunftsaussichten 
dürfte auch zum Geschäftsjahresende für viele Unternehmen (weiterhin) eine „Triggering Event“-Situation 
vorliegen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Unternehmen bei einem weiterhin am aktuellen 
Abschlussstichtag fortbestehenden „Triggering Event“ nicht von ihrer grundsätzlichen Pflicht zur 
Durchführung einer Werthaltigkeitsprüfung entbunden sind. Zwar dürfte diese Werthaltigkeitsprüfung nicht 
zwingend immer eine vollständige Neuberechnung des erzielbaren Betrags voraussetzen (vgl. zur 
Vorgehensweise und möglichen Vereinfachungen bspw. grundlegend IDW RS HFA 40, Tz. 10 ff.), 
allerdings ist zu analysieren, ob neue Anhaltspunkte für eine Wertminderung vorliegen, die bisher nicht 
berücksichtigt wurden und die eine Bestimmung des erzielbaren Betrags erforderlich machen. Die 
Durchführung einer solchen Werthaltigkeitsüberprüfung wäre zudem entsprechend zu dokumentieren. 

 
1 Auch nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen sind nach IAS 36 zu testen, wenn Anzeichen für eine Wertminderung vorliegen 
(IAS 28.33 i. V. m. IAS 36.8). Ob solche Anzeichen vorliegen, ist allerdings gemäß IAS 28.40 nach den 
speziellen Regelungen in IAS 28.41A-41C zu ermitteln. Sie erwirtschaften regelmäßig unabhängige 
Zahlungsmittelzuflüsse und stellen damit i. d. R. eigenständige zahlungsmittelgenerierende Einheiten dar 
(IAS 28.43). 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf
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“ „Vor dem Hintergrund der weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und den 
einhergehenden Prognose- und Schätzunsicherheiten ist zu erwarten, dass entsprechende 
Anhaltspunkte für eine Wertminderung (oder ggf. auch für eine (spätere) Wertaufholung) nicht nur an 
einem (Zwischen-)Abschlussstichtag vorliegen dürften, sondern hier regelmäßig mit entsprechenden 
Überprüfungen und Analysen aufgrund neuer bzw. geänderter Anhaltspunkte auch an nachfolgenden 
(Zwischen-)Abschlussstichtagen zu rechnen sein dürfte.“ 

Andreas Bödecker, Leiter des National Office 

 

Für die jährlichen IFRS-Konzernabschlüsse stehen regelmäßig zum Geschäftsjahresende zudem die – 
unabhängig vom Vorliegen eines „Triggering Events“ – verpflichtend durchzuführenden jährlichen 
Werthaltigkeitsüberprüfungen des Geschäfts- oder Firmenwerts, der immateriellen Vermögenswerte mit 
unbestimmter Nutzungsdauer sowie der noch nicht zum Gebrauch verfügbaren immateriellen 
Vermögenswerte an. Diese verpflichtenden jährlichen Werthaltigkeitsprüfungen können grundsätzlich zu 
jedem Zeitpunkt innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass die Prüfung 
jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt wird (IAS 36.10, IAS 36.96). 

Eine Verschiebung des Zeitpunkts ist lediglich ausnahmsweise sachgerecht, wenn gewichtige sachliche 
Gründe für eine Verschiebung des Zeitpunkts der Werthaltigkeitsprüfung sprechen (z. B. wenn der interne 
Planungsprozess zeitlich nach hinten verlagert wird und die Werthaltigkeitsprüfung unmittelbar an die 
Unternehmensplanung anknüpft). Außerdem muss sichergestellt sein, dass nicht mehr als zwölf Monate 
zwischen den durchgeführten Werthaltigkeitsprüfungen liegen. Demnach wäre bei einer Verlegung auf 
einen späteren Zeitpunkt (z. B. vom 31. Oktober auf den 31. Dezember) grundsätzlich eine zusätzliche 
Werthaltigkeitsprüfung erforderlich, um eine Überschreitung des Zwölfmonatszeitraums zu vermeiden  
(vgl. u. a. IDW RS HFA 40, Tz. 9). Inwieweit eine solche zusätzliche Werthaltigkeitsprüfung zu anderen 
Ergebnissen führt, hängt von der Länge des Zeitraums zwischen den Werthaltigkeitsprüfungen sowie den 
in diesem Zeitraum eintretenden Ereignissen ab (vgl. in diesem Zusammenhang auch IAS 36.15, 
IAS 36.99). 

Praxisbeispiel 
Ein berichtendes Unternehmen verlegt den Zeitpunkt der jährlichen Werthaltigkeitsüberprüfung vom 
31. Oktober auf den 31. Dezember (die dafür erforderlichen gewichtigen sachlichen Gründe seien hier 
als gegeben unterstellt). In diesem Fall kann das berichtende Unternehmen eine Werthaltigkeitsprüfung 
am 31. Oktober nicht vermeiden und muss alle ggf. zu diesem Testzeitpunkt festgestellten 
Wertminderungen erfassen. Auf dieser Basis erfasste Wertminderungen des Geschäfts- oder 
Firmenwerts können dann zu künftigen Berichtszeitpunkten (z. B. hier am folgenden Abschlussstichtag 
am 31. Dezember) nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die jährliche Werthaltigkeitsprüfung lässt 
sich grundsätzlich auch nicht mit Hinweis auf eine ggf. bereits während des Geschäftsjahres für 
vorangegangene Zwischenabschlüsse gemäß IAS 34 (bspw. zum 30. Juni) durchgeführte 
Werthaltigkeitsprüfung vermeiden. 

Auf welcher Ebene ist zu testen? 
Bei Vorliegen eines „Triggering Event“ ist grundsätzlich ein Impairment Test für die betroffene CGU bzw. 
CGU-Gruppe erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass eine pauschale Beschränkung der Impairment Tests 
auf bestimmte CGUs oder CGU-Gruppen (z. B. solche mit Geschäfts- oder Firmenwert) nicht sachgerecht 
ist. 

Sofern erwartungsgemäß auch für einzelne CGUs einer Goodwill-tragenden CGU-Gruppe ein Anhaltspunkt 
für ein Impairment vorliegt, ist zunächst für diese ein Impairment Test vorzunehmen und ggf. ein 
Impairment-Bedarf zu erfassen (bevor ein etwaiger Impairment-Bedarf auf der höheren Ebene ermittelt 
wird). Die Einhaltung der richtigen Testreihenfolge („von unten nach oben“) ist u. a. vor allem deshalb 
wichtig, da sie Einfluss auf die Verteilung von Wertminderungsbedarf auf einzelne Vermögenswerte und die 
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Höhe des überhaupt zu erfassenden Wertminderungsaufwand haben kann. So ist in diesem 
Zusammenhang bspw. auch zu beachten, dass einzelne Vermögenswerte oder CGUs gemäß der 
Regelung von IAS 36.105 grundsätzlich nicht unterhalb ihres Fair Values (abzgl. Veräußerungskosten) oder 
ihres Nutzungswerts wertgemindert werden und daher bereits getestete Vermögenswerte bzw. CGUs damit 
vor weiteren Wertminderungen im Rahmen von Werthaltigkeitstests, die auf einer höheren Ebene 
durchgeführt werden und die diese Vermögenswerte bzw. CGU enthalten, entsprechend „geschützt“ sind. 

Bedeutung von vorangegangenen Zwischenabschlüssen 
gemäß IAS 34 
Für bereits im Rahmen eines (verkürzten) Zwischenabschlusses gemäß IAS 34 erfasste Wertminderungen 
des Geschäfts- oder Firmenwerts gilt die Regelung, dass diese Wertminderung im folgendem 
„Jahres“abschluss nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen (vgl. IFRIC 10.8 i. V. m. IAS 36.124). 
Sofern aber lediglich im Rahmen einer sog. Zwischen- oder Quartalsmitteilung gemäß den einschlägigen 
Börsenordnungen von einem Wertminderungsbedarf berichtet wurde und diese Mitteilung typischer Weise 
keinen (verkürzten) Zwischenabschlusses gemäß IAS 34 darstellt, entfalten diese nach dem IFRS-
Regelwerk grundsätzlich keine solche Bindungswirkung für eine in einem jährlichen Abschluss 
durchzuführende Werthaltigkeitsprüfung. Die Regelung des IFRIC 10 greift hier nicht (vgl. dazu auch bspw. 
PwC In depth INT2020-02 FAQ 10.2). 

Im Falle vorangegangener Zwischenberichte können sich im Rahmen des jährlichen Abschlusses ggf. 
weitere Angaben gemäß IAS 34.26 f. ergeben, wenn es im zweiten Halbjahr bzw. im vierten Quartal zu 
einer wesentlichen Schätzungsänderung bzgl. der im Halbjahres- bzw. Quartalsbericht ausgewiesener 
Beträge kommt. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn es aufgrund revidierter Annahmen und Einschätzung 
im Vergleich zum vorangegangenen Halbjahresabschluss im folgenden jährlichen Abschluss zu einer 
deutlichen Zunahme an Wertminderungen kommt. Auch in den jüngst veröffentlichten gemeinsamen 
Prüfungsschwerpunkten der europäischen Enforcer weist die ESMA u. a. darauf hin, dass die Unternehmen 
in ihren jährlichen Abschlüssen Angaben dazu machen sollten, wie sich Annahmen und Bewertungen im 
Vergleich zum vorangegangenen Zwischenbericht geändert haben. 

Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Krise in den 
Planungsrechnungen 
Für eine CGU bzw. CGU-Gruppe wird der Nutzungswert stets (IAS 36.30 ff.) und der Fair Value häufig 
(IAS 36.6 i. V. m. IFRS 13.5 ff. und IFRS 13.B12 ff.) auf Basis diskontierter künftiger Zahlungsströme 
ermittelt. Für die Schätzung der Cashflows wird in beiden Fällen als Ausgangsbasis i. d. R. auf die 
genehmigten Finanzpläne einschließlich der zugrunde gelegten Annahmen des Managements abgestellt, 
die ggf. um konzeptionsbedingte Anpassungen zu korrigieren sind. Diese Finanzpläne sollen die 
stichtagsbezogene bestmögliche Einschätzung der ökonomischen Rahmenbedingungen repräsentieren 
und nicht im Widerspruch zu öffentlich verfügbaren Marktinformationen stehen. 

Auch wenn die Prognose der Auswirkungen der Corona-Krise zum aktuellen Zeitpunkt im Vergleich zur 
Vor-Corona-Zeit mit einer deutlich gestiegenen Unsicherheit verbunden ist, dürfte es jedoch in aller Regel 
möglich sein, die für das Geschäftsmodell relevanten Wirkungsketten zu approximieren bzw. mittels 
Szenarioanalysen die Sensitivitäten in Bezug auf finanzielle Größen transparent zu machen. Gerade 
angesichts der aktuellen Prognoseschwierigkeiten kann ein Ansatz zur Schätzung der erwarteten 
Cashflows, der sich auf wahrscheinlichkeitsgewichtete Szenarien stützt, zur Abbildung der aktuellen 
Unsicherheit besser geeignet sein als eine einwertige bestmögliche Schätzung der künftigen Cashflows. Im 
Rahmen der Szenarioanalysen können insbesondere auch makroökonomische Prognosen zur 
Wirtschaftsentwicklung insgesamt, wie etwa die bekannten U-, V- und L-Szenarien, sowie 
branchenspezifische Informationen und Einschätzungen einfließen. Die unterschiedlichen Szenarien 
würden sich demnach insbesondere nach den getroffenen Annahmen im Hinblick auf die Dauer der 
unmittelbare Bedrohungslage durch die Corona-Pandemie und der Geschwindigkeit der danach 
eintretenden Erholung unterscheiden. So könnte die Erholung unmittelbar („V-förmiger Verlauf“) oder aber 
erst mit einer Verzögerung („U-förmiger Verlauf“) eintreten. Allerdings könnten die grundsätzlich 

https://inform.pwc.com/inform2/show?action=informContent&id=2059182505090461
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vorübergehenden Effekte auch nachhaltige oder derart negative Folgen nach sich ziehen, so dass sie den 
Fortbestand des Unternehmens bedrohen („L-förmiger Verlauf“). 

 

“ “From the measurement perspective, in order to reflect the increased level of uncertainty, issuers 
should consider modelling multiple possible future scenarios when estimating the future cash flows of 
a cash-generating unit, if it provides more relevant information to depict the possible future economic 
developments.” 

ESMA, Public Statement, European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports, 
28 Oct. 2020, p. 5. 

 

Insoweit wird von bilanzierenden Unternehmen erwartet, dass entsprechende Anpassungen der Cashflow-
Planung vorgenommen werden und eine angemessene Reflektion der aktuellen Auswirkungen und 
Umstände auf die erwartete Entwicklung des Unternehmens bzw. der betrachteten CGU erfolgt. Im 
Rahmen der Aktualisierung der Planungsrechnung ist kritisch zu hinterfragen, in welcher Weise, in 
welchem Ausmaß und mit welcher zeitlichen und räumlichen Erstreckung die Auswirkungen der Corona-
Krise die Projektion der Cashflows beeinflussen wird. Dabei sollten nicht nur kurz- und mittelfristigen 
Auswirkung der Corona-Krise, sondern auch die möglichen langfristigen und nachhaltigen Auswirkungen 
auf die Weltwirtschaft und deren Wachstum sowie die nachhaltigen Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodells des Unternehmens bzw. der betrachteten CGU analysiert und berücksichtigt werden. 
Aufgrund der sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Zeitablauf verbessernden Informationslage 
und Erkenntnisse, wie die Corona-Krise die CGU bzw. CGU-Gruppe beeinflusst, ist zu erwarten, dass sich 
Szenario-Analysen zunehmend verfeinern lassen und Bewertungen mit zunehmend belastbareren 
Ergebnissen durchgeführt werden können. In der aktuellen Situation ist zudem eine Plausibilisierung der 
Planung mit aktuellen Analystenschätzungen und der Abgleich der Impairment-Test-Ergebnisse mit der 
Marktkapitalisierung unbedingt zu empfehlen. 

 

“ „Zur Durchführung eines sachgerechten Impairment Tests ist es erforderlich, die Auswirkungen aus 
der Corona-Krise in der maßgeblichen Planungsrechnung angemessen zu reflektieren. Eine 
Berücksichtigung der Corona-Effekte allein durch einen Aufschlag auf den Kapitalisierungszinssatz 
dürfte dagegen grundsätzlich nicht ausreichen.“ 

Andreas Mackenstedt, Partner Valuation, Modeling & Analytics 

 

Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Krise in den 
Kapitalkosten 
Für die Ableitung des Abzinsungszinssatzes wird üblicher Weise auf das Konzept des gewichteten 
durchschnittlichen Kapitalkostensatzes (WACC) zurückgegriffen. Hier ist insbesondere zu beachten, dass 
u. a. die Ableitung des Beta-Faktors, der Kapitalstruktur und der Fremdkapitalkosten unter Rückgriff auf 
eine repräsentative Peer Group zu erfolgen hat. An der Methodik zur Bestimmung der einzelnen 
Kapitalkostenparameter ändert sich auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise allerdings grundsätzlich 
nichts. Die Parameter sind wie bisher zum Bewertungsstichtag zu überprüfen und zu aktualisieren, wobei 
die aktuelle Entwicklung der einzelnen Parameter natürlich auch von den Auswirkungen der Corona-Krise 
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beeinflusst wird. Wie bisher gilt auch weiterhin die Maßgabe, dass die Bestimmung des Abzinsungszinssatz 
nicht isoliert erfolgen kann, sondern stets auch die Äquivalenz mit den ermittelten Zahlungsströmen 
sicherzustellen ist. 

Bei der Ermittlung der Kapitalkostenparameter können jedoch insbesondere bei der Bestimmung des Beta-
Faktors ergänzende Analysen erforderlich werden. Klassischerweise wird der für die Bewertung geforderte 
zukünftige Beta-Faktor mittels historischer Regressionsanalysen von Peer-Unternehmen geschätzt und 
approximiert. Bedingt durch die Corona-Krise kam es insbesondere im Februar und März 2020 an den 
Finanzmärkten zu starken Kursreaktionen, die sich auch auf die historische Schätzung des Beta-Faktors 
auswirken, so dass dies dazu führen kann, dass aufgrund dieser statistischen Ausreißer die Beta-Schätzer 
„verzerrt“ sind. Daher sollte eine ergänzende Analyse erfolgen, ob stichtagsbezogen abgeleitete Beta-
Schätzer statistisch „verzerrt“ sind bzw. analysiert werden, ob und ggf. in welchem Umfang die veränderten 
Beta-Faktoren ökonomisch relevante Informationen in Bezug auf die Corona-Krise angemessen 
reflektieren. Nicht unterlegbare pauschale Anpassungen von der Beta-Faktoren sind jedoch abzulehnen. 

Im Hinblick auf die Marktrisikoprämie bleibt der Fachausschusses für Unternehmensbewertung und 
Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW auch in Anbetracht der Corona-Krise bislang bei seinen bisherigen im 
Oktober 2019 aktualisierten Empfehlungen, so dass es unverändert bei einer empfohlenen 
Marktrisikoprämie in einer Größenordnung von 6,0 % bis 8,0 % (nach Unternehmenssteuern und vor 
persönlichen Steuern) bleibt. In seinem fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen der Ausbreitung des 
Coronavirus auf Unternehmensbewertungen vom März dieses Jahres stellte der FAUB insbesondere 
heraus, dass sich aufgrund der langfristigen Ausrichtung der Zukunftserfolgswertverfahren der 
Kapitalisierungszins nach seiner Auffassung auch in der Krise an langfristigen Analysen von Renditen 
orientiere. 

Anhangangaben 
IAS 36 sieht umfangreiche Angabepflichten im Zusammenhang mit den jährlichen Wertminderungstests 
(IAS 36.134) bzw. erfassten Wertminderungen (IAS 36.130) vor. Bei der Darstellung von Annahmen sowie 
vorgenommener Schätzungen und deren Sensitivität sind neben den entsprechenden Regelungen des 
IAS 36 ggf. auch die einschlägigen Regelungen von IAS 1 „Darstellung des Jahresabschlusses“, bspw. zu 
Quellen von Schätzunsicherheiten und Ermessensentscheidungen (IAS 1.122 bzw. IAS 1.125 und 
IAS 1.129), zu beachten. So hat u. a. die ESMA darauf hingewiesen, dass hier in bestimmten Fällen 
zusätzliche Angaben, bspw. weitergehende Informationen zu Annahmen bei durchgeführten Asset-
Impairment-Tests und zusätzliche Sensitivitätsangaben, sachgerecht sein können, wenn diese für das 
Verständnis der wirtschaftlichen Lage als wesentlich anzusehen sind (vgl. hierzu auch die generelle 
Empfehlung solcher über IAS 36.134 hinausgehender Angaben gemäß IAS 36.132). 

Des Weiteren sollte insbesondere bei der Darstellung von Sensitivitätsanalysen ein besonderer Fokus auf 
die Auswirkungen, die sich aus der Ausbreitung des Coronavirus bzw. den Maßnahmen zu seiner 
Eindämmung ergeben können, gelegt werden. So sollten die bislang verwendeten Bandbreiten der für 
möglich gehaltenen Änderungen angesichts der aktuellen Situation und gestiegenen Unsicherheiten 
überprüft werden. Auch könnte sich Anpassungsbedarf im Hinblick auf den Detaillierungsgrad und die 
Auswahl der wesentlichen Annahmen, für die Sensitivitäten dargestellt werden, ergeben. So wird in den 
jüngst von der ESMA veröffentlichten europäischen Prüfungsschwerpunkten als ein mögliches Beispiel für 
eine Sensitivität, eine Variation des geschätzten Zeithorizonts bis zur Rückkehr zu einem Vor-Krisen-
Niveau genannt. 

Außerdem dürfte die Erwartungshaltung bestehen, dass u. a. Erläuterungen dazu erfolgen, wie die 
Auswirkungen der Corona-Krise im Rahmen der Werthaltigkeitsüberprüfungen berücksichtigt wurden, 
welche kritischen Ermessensentscheidungen und Annahmen getroffen wurden und ob es bspw. zu 
Modellanpassungen gekommen ist. Die ESMA weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass nach 
den Regelungen des IAS 36.134 (d) und (e) eine angemessene Transparenz im Hinblick auf die 
Schätzungen und Schlüsselannahmen zu schaffen ist, die den Werthaltigkeitsprüfungen zu Grunde liegen. 
Sie erwartet von den berichtenden Unternehmen u. a. insbesondere eine Erläuterung, (i) ob und wann sie 
die Rückkehr zum Cashflow-Niveau vor der Corona-Krise für realistisch halten und (ii) welcher Zeithorizont 
in Bezug auf die Post-Corona-Szenarien in Betracht gezogen wurde. 

 

https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-kapitalkostenempfehlungen-des-faub/120158
https://www.idw.de/blob/122884/2316fb82457e82143445b8d0740a3e89/down-corona-faub-fachlicher-hinweis-data.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1041_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2020.pdf


 

International Accounting News   Ausgabe 10, Oktober 2020 8 

“ „Da die meisten in der gegenwärtigen Situation getroffenen Annahmen und Schätzungen mit 
erheblichen Unsicherheiten verbunden sein dürften, empfiehlt es sich entsprechend der 
Erwartungshaltung der europäischen Enforcer, die Annahmen und Schätzungen des Managements 
umfassend im Anhang zu erläutern und insbesondere bei der Darstellung von Sensitivitätsanalysen 
auf die Auswirkungen der Corona-Krise einzugehen.“ 

Andreas Bödecker, Leiter des National Office 

Libanon und Iran: mögliche 
neue Hochinflationsländer 
Wie es sich abzeichnet, ist IAS 29 - vorbehaltlich der Entwicklung bis zum Jahresende - für Unternehmen 
mit dem libanesischen Pfund oder dem iranischen Rial als funktionaler Währung für Berichtsperioden 
anzuwenden, die am oder nach dem 31.12.2020 enden.  

Dies unter anderem, weil es für den Iran sehr wahrscheinlich ist und für den Libanon Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die kumulierte Dreijahresinflation Ende Dezember 2020 über 100% liegen wird - und diese 
Länder damit aus Sicht der Rechnungslegung Hochinflationsländer werden. 

Sobald die finalen Daten vorliegen, werden wir Sie hierüber informieren.  

Folgendes wäre dann zu beachten: 
• IAS 29 ist vom Beginn der Berichtsperiode an anzuwenden, in der das Unternehmen erkennt, dass in 

dem Land, in dessen Währung es bilanziert, Hochinflation herrscht (IAS 29.4). 
• Unternehmen mit Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung der libanesische Pfund oder der 

iranischen Rial ist, müssen gem. IAS 21.43 den Abschluss des Tochterunternehmens nach den 
Vorschriften des IAS 29 anpassen, bevor dieser in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens 
einbezogen wird. Vergleichsbeträge, die zuvor in einer stabilen Währung dargestellt wurden, sind nicht 
anzupassen. 

Zum 31. Dezember 2019 galten folgende Länder als hochinflationär i. S. d. IAS 29: 
• Argentinien 
• Süd-Sudan 
• Sudan 
• Venezuela 
• Simbabwe 

Weitere Informationen zur Anwendung von IAS 29 finden Sie bspw. in unserem IFRS für die Praxis aus 
Dezember 2018 anlässlich der erstmaligen Einstufung von Argentinien als Hochinflationsland. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-ias-29-argentinien.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-ias-29-argentinien.pdf
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Vorläufige Agenda-
Entscheidung des IFRS IC 
Sale and Leaseback of an Asset in a Single-Asset 
Entity 

Sachverhalt 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage bezüglich der Anwendbarkeit der Sale-and-Leaseback-Regelungen des 
IFRS 16 auf eine Transaktion, bei der ein Unternehmen (Verkäufer/Leasingnehmer) den betreffenden 
Vermögenswert, ein Gebäude, nicht direkt verkauft. Vielmehr verkauft das Unternehmen 100 % der Anteile 
an einem Tochterunternehmen, das ausschließlich diesen einen Vermögenswert hält, an eine dritte Partei 
(Käufer/Leasinggeber). Im Anschluss mietet das Unternehmen das Gebäude zu marktüblichen 
Bedingungen zurück. 

Der Verkaufspreis entspricht dem beizulegenden Zeitwert des Gebäudes und liegt über dessen Buchwert. 
Im beschriebenen Sachverhalt liegt sowohl ein Verkauf i. S. d. IFRS 15 als auch ein Verlust der 
Beherrschung über ein Tochterunternehmen i. S. d. IFRS 10 vor. Bei dem Tochterunternehmen handelt es 
sich nicht um einen Geschäftsbetrieb i. S. d. IFRS 3.  

Gegenstand der Anfrage ist, ob das Unternehmen P in seinem Konzernabschluss die Sale-and-Leaseback-
Regelungen des IFRS 16 anzuwenden hat. Demnach wäre durch das Unternehmen nur der Betrag als 
Gewinn zu vereinnahmen, der sich auf das an die dritte Partei übertragene Recht bezieht.  

Vorläufige Entscheidung 
Das IFRS IC kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen zunächst IFRS 10.25 und IFRS 10.B97-B99 
anzuwenden hat, um den Verlust der Kontrolle über das Tochterunternehmen abzubilden. Insbesondere 
verlangt IFRS 10.B98, dass das Unternehmen das von dem Tochterunternehmen gehaltene Gebäude 
ausbucht und den beizulegenden Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung erfasst. 

Ebenfalls sind in Bezug auf die Übertragung des Gebäudes die Anforderungen an einen Verkauf i. S. d. 
IFRS 15 erfüllt (IFRS 16.99). Das IFRS IC merkt diesbezüglich an, dass die Prüfung, ob eine 
Leistungsverpflichtung nach IFRS 15 erfüllt ist, nicht dazu führt, dass die Transaktion im 
Anwendungsbereich des IFRS 15 ist. Das Unternehmen wendet daher IFRS 16.100(a) an und bewertet das 
aus dem Leaseback resultierende Nutzungsrecht zu dem Anteil des Buchwerts des Gebäudes, der sich auf 
das zurückbehaltene Nutzungsrecht bezieht. Dabei ist nur der Betrag eines etwaigen Gewinns zu erfassen, 
der sich auf die an die dritte Partei übertragenen Rechte bezieht. Das Unternehmen erfasst zudem eine 
Verbindlichkeit.  

Letztlich führt das Vorgehen somit dazu, dass der durch das Unternehmen P vereinnahmte Gewinn den 
Regelungen des IFRS 16.100(a) entspricht. 

Praxisbeispiel 
Unternehmen P hält 100 % der Anteile an Unternehmen S (ein Tochterunternehmen). Unternehmen S 
besitzt nur einen Vermögenswert - ein Gebäude – und keine Schulden. Das Gebäude hat einen 
beizulegenden Zeitwert von 800 Geldeinheiten (GE) und einen Buchwert von 500 GE. Unternehmen P 
verkauft sämtliche Anteile an Unternehmen S an einen Dritten (Kaufpreis 800 GE) und verliert somit die 
Beherrschung über Unternehmen S. Anschließen least Unternehmen P das Gebäude zurück. Alle 
vereinbarten Zahlungen für den Leasingvertrag sind fix und marktüblich. Der Barwert der 
Leasingzahlungen beträgt am Bereitstellungsdatum (commencement date) 600 GE. Die Übertragung 
des Gebäudes erfüllt die Anforderungen von IFRS 15 an einen Verkauf. 

Download  
IFRIC September Update 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2020/
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Unternehmen P bucht in seinem Konzernabschluss IFRS 10.B98 folgend das von Unternehmen S 
gehaltene Gebäude aus und erfasst den beizulegenden Zeitwert der erhaltenen Gegenleistung. In der 
Folge wendet Unternehmen P als Verkäufer-Leasingnehmer IFRS 16.100(a) an und bewertet das aus 
dem Leaseback entstandene Nutzungsrecht zum Anteil des früheren Buchwerts des Gebäudes, der 
sich auf das zurückbehaltene Recht bezieht. Das Unternehmen P berechnet den Anteil i. H. v. 75 % als 
Quotient aus dem Barwert der erwarteten Leasingzahlungen (600 GE) und dem beizulegenden Zeitwert 
des Gebäudes (800 GE). Letztlich wird somit ein Anteil von 25 % an dem Gebäude übertragen. 
Die Anwendung von IFRS 16.100(a) liefert folgende Werte: Das Nutzungsrecht ist mit 375 GE zu 
bewerten, berechnet als 500 GE (alter Buchwert des Gebäudes) × 75 % (Anteil des Gebäudes, der sich 
auf das zurückbehaltene Nutzungsrecht bezieht). Es wird ein Gewinn von 75 GE erfasst. Dieser Gewinn 
bezieht sich auf die auf die Drittpartei übertragenen Rechte, berechnet als 300 GE (Differenz 
beizulegender Zeitwert des Gebäudes und alter Buchwert) multipliziert mit 25% (Anteil des Gebäudes, 
der sich auf übertragene Rechte bezieht). 
Im Zeitpunkt der Transaktion bucht Unternehmen P wie folgt: 
 
Dr. Liquide Mittel                 800 GE 
Dr. Nutzungsrecht                375 GE 
Cr. Gebäude                           500 GE 
Cr. Verbindlichkeit                         600 GE 
Cr. Gewinn aus den übertragenen Rechten                  75 GE 

 

“ „Das IFRS IC kommt zu dem Ergebnis, dass die bestehenden Regelungen der IFRS eine adäquate 
Basis dafür bilden, die beschriebene Transaktion abzubilden. Gleichwohl dürfte die getroffene 
vorläufige Agenda-Entscheidung zu Folgefragen führen, falls z. B. nicht 100% der Anteile übertragen 
werden oder die rechtliche Hülle mehr als einen Vermögenswert enthält.“ 

Andreas Bödecker, Leiter des National Office 

 
Die Kommentierungsfrist zur vorläufigen Agenda-Entscheidung läuft bis zum 23. November 2020. 

Auf den Punkt gebracht: 
Einzelaspekte des IFRS 16 
IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ ist seit dem 1. Januar 2019 verpflichtend 
anzuwenden. Wir informieren Sie monatlich über einen Einzelaspekt des 
Standards. 

„Force Majeure“-Klauseln in Leasingverträgen  
im Zusammenhang mit COVID-19 

In der Praxis enthalten Leasingverträge oft bestimmte „Force Majeure“-Klauseln bzw. Klauseln bzgl. 
höherer Gewalt, die im Falle schwerwiegender unvorhersehbarer Umstände gelten, welche außerhalb der 
Kontrolle der Vertragsparteien liegen. Die Ausgestaltung solcher Klauseln kann unterschiedlich sein. Bspw. 
könnte die Klausel die von der höheren Gewalt betroffene Vertragspartei von allen bzw. bestimmten 
Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag befreien oder ihr einen direkten Rechtsanspruch auf Minderung 



 

International Accounting News   Ausgabe 10, Oktober 2020 11 

von Leasingzahlungen gewähren. Dabei können die Umstände für die Anwendung solcher Klausel 
ausdrücklich festgelegt worden sein und bspw. eine globale Pandemie, wie sie von der WHO erklärt wurde, 
beinhalten. Allerdings kann es auch solche Fälle geben, in denen nicht klar geregelt ist, welche Rechte im 
Falle einer Pandemie bei Anwendung von „Force Majeure“-Klauseln gelten bzw. ob eine solche Klausel auf 
die COVID-19 Umstände überhaupt anwendbar ist. 

Um „Force Majeure“-Klauseln in einem Leasingvertrag im Zusammenhang mit COVID-19 bilanziell richtig 
zu behandeln, ist je nach Sachverhalt unterschiedlich vorzugehen. Gewährt eine Force-Majeure-Klausel 
direkt bestimmte Rechte und Pflichten, die in der aktuellen COVID-19-Situation gelten (z. B. Reduzierung 
von Leasingzahlungen über einen bestimmten Zeitraum), liegt keine Vertragsmodifikation vor. Stattdessen 
wird es als sachgerecht angesehen, die Bilanzierung der Zahlungsminderung als (negative) variable 
Leasingzahlungen abzubilden, die nicht von einem Index oder einer Rate abhängig sind. Infolgedessen ist 
gemäß IFRS 16 eine Reduzierung der Leasingzahlungen in der Periode erfolgswirksam zu erfassen, in der 
das Ereignis oder die Bedingung eintritt, das bzw. die diese reduzierten Leasingzahlungen auslöst. Diese 
Vorgehensweise ist grundsätzlich nicht nur für Leasingnehmer, sondern auch für Leasinggeber anwendbar, 
da die allgemeine Definition von variablen Leasingzahlungen in IFRS 16 sowohl für Leasingnehmer als 
auch für Leasinggeber gilt. Die Vorgehensweise wird anhand des folgenden Praxisbeispiels erläutert:  

Praxisbeispiel 
Der Leasingvertrag für ein Einzelhandelsgeschäft sieht die Möglichkeit einer Minderung von 
Leasingzahlungen für den Zeitraum vor, in dem das Geschäft aufgrund eines „Force Majeure“-
Ereignisses geschlossen ist. In diesem Fall wird die Minderung sowohl vom Leasingnehmer als auch 
vom Leasinggeber über den Zeitraum erfasst, in dem das Geschäft geschlossen bleibt. Die Schließung 
des Geschäfts stellt das auslösende Ereignis und zugleich die notwendige Bedingung für die Minderung 
der Leasingzahlungen auf Basis der „Force-Majeure“-Klausel dar. Betragen die monatlichen 
Leasingzahlungen bspw. 100 Geldeinheiten (nachfolgend GE), würde der Leasingnehmer in jedem 
Monat der Schließung seine Leasingverbindlichkeit um 100 GE reduzieren, wobei die daraus 
resultierenden Gewinne ergebniswirksam zu erfassen sind. Auf Seiten des Leasinggebers wäre im Falle 
eines Finanzierungsleasings die entsprechende Leasingforderung um 100 GE für jeden Monat des 
Schließung zu reduzieren, wobei die daraus resultierenden Verluste ebenfalls ergebniswirksam zu 
erfassen sind. Sollte es sich dagegen um ein Operating-Leasing handelt, sind die negativen variablen 
Leasingzahlungen von 100 GE für jeden Monat der Schließung ergebniswirksam zu erfassen. 
Demzufolge wären die zu erfassenden Leasingerträge während der Schließungsperiode gleich Null. 

 
Gewährt die im Leasingvertrag vorhandene „Force Majeure“-Klausel der betroffenen Partei jedoch lediglich 
das Recht, in Verhandlungen mit dem Vertragspartner einzutreten, um eine Änderung der 
Leasingzahlungen herbeizuführen, stellen Minderungen von Zahlungen infolge dieser Verhandlungen 
regelmäßig keine variablen Leasingzahlungen im Sinne des IFRS 16 dar. In diesen Fällen wäre zu prüfen, 
ob die Vertragsänderungen als Erlass eines Teils der Leasingzahlungen unter Anwendung der 
Ausbuchungsvorschriften des IFRS 9 oder als Leasingmodifikation zu erfassen sind.  
Kommen „Force Majeure“-Klauseln zur Anwendung, sollten Unternehmen in jedem Fall ausreichende 
Anhangangaben machen, um es den Abschlussadressaten zu ermöglichen, die in diesem Zusammenhang 
getroffenen Entscheidungen und die bilanzielle Behandlung des Sachverhalts nachzuvollziehen. 

Fazit 
Die bilanzielle Behandlung von „Force Majeure“-Klauseln im Zusammenhang mit COVID-19 kann je 
nach Sachverhalt unterschiedlich sein. Dabei haben sowohl der Leasingnehmer als auch der 
Leasinggeber zwischen „Force Majeure“-Klauseln zu unterscheiden, die in der aktuellen COVID-19-
Situation direkt Rechte und Ansprüche gewähren, und solchen, die lediglich erlauben, in 
Verhandlungen mit dem Vertragspartner einzutreten.  
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IASB-Projektplan 
Die nachfolgende Tabelle informiert über die Projekte des IASB, bei denen aus heutiger Sicht in Kürze mit 
einer Veröffentlichung gerechnet wird. Sofern wir Sie zur jeweiligen Thematik im Rahmen dieses 
Newsletters bereits informiert haben, finden Sie einen Link auf unsere letzte Information.  

Projekt PwC-
Dokument 

Geplantes 
Dokument1 Geplant für 

Dynamisches Risikomanagement  
(Sonderregelungen für Makro-Hedges) 

zum 
Discussion 
Paper 

Zentrales 
Modell Oktober 

Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer 
Beherrschung – Discussion 

Paper November 

Leasingverbindlichkeiten bei Sale- and Leaseback – Exposure  
Draft November 

Unterscheidung zwischen Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden und 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 
(Änderungen an IAS 8) 

zum Exposure 
Draft IFRS Dezember 

Disclosure-Initiative – Angaben zu 
Rechnungslegungsmethoden 

zum Exposure 
Draft IFRS Dezember 

Post-Implementation Review von IFRS 10, IFRS 11 
und IFRS 12 – Request for 

Information Dezember 

EU-Endorsement 
Die nachfolgende Tabelle informiert Sie über kürzlich in EU-Recht übernommene Standards und 
Interpretationen sowie den Stand des Endorsement-Verfahrens zu Verlautbarungen mit deren Übernahme 
in Kürze gerechnet wird. Im Falle einer bereits erfolgten Übernahme finden Sie eine Verlinkung auf das 
Amtsblatt der EU, welches die entsprechende Verordnung zur Übernahme enthält. 

Titel Anwendungs- 
zeitpunkt1 Endorsement 

Änderungen an IFRS 16 – Covid-19-bezogene 
Mietkonzessionen ab Geschäftsjahr 2020 EU-Verordnung vom 

9. Oktober 2020 

Änderungen an IFRS 4 – Verschiebung von IFRS 9 ab Geschäftsjahr 2021 Q4/2020 

Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und 
IFRS 16 – Reform der Referenzzinssätze  
(Phase 2) 

ab Geschäftsjahr 2021 Q4/2020 

1 Verpflichtender Anwendungszeitpunkt in der EU für Unternehmen mit kalendergleichem Geschäftsjahr 

Download 
Vollständiger IASB-
Projektplan: 
www.ifrs.org/projects/work-
plan/ 

Download 
Vollständiger Bericht zum 
Endorsement-Prozess: 
www.efrag.org/Endorsement 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2017-09.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2019-08.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2019-08.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=EN
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
http://www.efrag.org/Endorsement
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Service 
PwC Accounting and Reporting Talks 
EU-Taxonomie-Verordnung: Welche Herausforderungen bergen die neuen nichtfinanziellen 
Berichtspflichten? 
Im Juli 2020 ist die EU-Taxonomie-Verordnung, welche ein einheitliches Klassifikationssystem für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten in der EU einführt und Finanzmarktteilnehmern sowie 
bestimmten großen Unternehmen neue Informations- und Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit auferlegt, in 
Kraft getreten. Nicolette Behncke und Nina Schäfer erläutern, welche Herausforderungen mit den neuen 
nichtfinanziellen Berichtspflichten auf die Unternehmen zukommen.  

Vertragserfüllungskosten bei der Ermittlung von Drohverlustrückstellungen 
Der IASB veröffentlichte im Mai 2020 Klarstellungen an IAS 37, die sich mit der Frage beschäftigen, wie 
weit im Rahmen der Ermittlung, ob ein belastender (Absatz-)Vertrag vorliegt, der Kreis der 
Vertragserfüllungskosten zu ziehen ist. Rainer Usinger und Maria Naumann erläutern die Neuregelungen 
und deren mögliche Auswirkungen auf den IFRS-Abschluss. 

Der neue deutsche Corporate Governance Kodex 
Seit einigen Monaten ist der Deutsche Corporate Governance Kodex 2020 in Kraft. Die meisten 
börsennotierten Unternehmen müssen ihn ab Abgabe ihrer nächsten Entsprechenserklärung Ende 2020 
anwenden. Martin Kaspar und Dirk Rimmelspacher geben einen Überblick über die wesentlichen 
Neuerungen - mit Bezug zu Reporting-Themen, aber auch darüber hinaus. 

Veranstaltungen 
Die PwC GmbH bietet Ihnen regelmäßig Veranstaltungen zur internationalen Rechnungslegung sowie 
weiteren Themen an. Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier. 

Download 
Alle bislang veröffentlichten 
Webcasts sowie Möglichkeit 
zum Abonnieren: 
www.pwc.de/ARTalks 

http://www.pwc.de/veranstaltungen
http://www.pwc.de/ARTalks
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Über uns 
Ihre Ansprechpartner 
Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Karsten Ganssauge 
Tel.: +49 40 6378-8164  
karsten.ganssauge@pwc.com 

Dr. Holger Meurer 
Tel.: +49 221 2084-163  
holger.meurer@pwc.com 

Peter Flick 
Tel.: +49 69 9585-2004  
peter.flick@pwc.com 

Dr. Sebastian Heintges 
Tel.: +49 69 9585-3220  
sebastian.heintges@pwc.com 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere Ansprechpartner aus 
der Redaktion gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Andreas Bödecker 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 

Bettina Holland 
Tel. +49 69 9585-1459 
bettina.holland@pwc.com  

Bestellung und Abbestellung 
Wenn Sie den PDF-Newsletter „International Accounting News“ bestellen möchten, können Sie dies über 
folgenden Link: www.pwc.de/national-office   

Für Abbestellungen senden Sie bitte eine leere E-Mail an folgende Adresse: 
UNSUBSRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com  

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe „PwC Accounting and Reporting Talks“ interessiert, 
können Sie diese über folgenden Link abonnieren: www.pwc.de/ARTalks  
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