
Liebe Leserschaft, 
in der April-Ausgabe dieses Newsletters stellen wir Ihnen im ersten Artikel das durch das Gesetz zur 
Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) seit 1. Januar 2022 geltende neue Enforcement-System in 
Deutschland und sich hieraus ergebende voraussichtlich erhöhte Anforderungen hinsichtlich der 
Dokumentation von Bilanzierungssachverhalten und -entscheidungen, vor.  

Des Weiteren widmen wir uns ausführlich einer Reihe von (vorläufigen) Agenda-Entscheidungen des 
IFRS IC, welche dieses in seiner März-Sitzung zu nachfolgenden Themen gefällt hat: 
• Bilanzielle Abbildung des TLTRO III-Programms der Europäischen Zentralbank (IFRS 9 und IAS 20)
• Übertragung von Versicherungsschutz im Fall einer Gruppe von Rentenversicherungsverträgen: 

Bestimmung des im Gewinn oder Verlust zu erfassenden  Betrags der vertraglichen Servicemarge
(IFRS 17)

• Erlass von Leasingzahlungen durch einen Leasinggeber für ein Operating-Leasingverhältnis
(IFRS 9 und IFRS 16)

• Special Purpose Acquisition Companies (SPACs): Klassifizierung von Public Shares als finanzielle 
Verbindlichkeit oder Eigenkapital (IAS 32)

• Special Purpose Acquisition Companies (SPACs): Bilanzierung von Optionsscheinen (warrants) bei 
Erwerb einer SPAC

Da der Krieg in der Ukraine leider weiter andauert, finden Sie zudem einen Hinweis auf zwei Updates 
des Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) zu seinem Fachlichen Hinweises zum Ukraine-Krieg, die sich mit 
Auswirkungen des Kriegs auf die Rechnungslegung nach HGB und IFRS und deren Prüfung für 
Abschlussstichtage nach Kriegsausbruch beschäftigen.  

Explizit erwähnen möchte ich auch unser diesjähriges Expertenforum, welches – sofern sich die Umstände 
nicht ändern – im September wieder in Präsenz stattfinden soll (siehe unter Veranstaltungen).  

Ihr 

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

International 
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Das neue Enforcement-
System in Deutschland 

Überblick 
Die Verantwortung für das deutsche Enforcement liegt seit dem 1. Januar 2022 durch das Gesetz zur 
Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) allein bei der mit hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das Enforcement soll schneller, transparenter und 
effektiver werden. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat zum 31. Dezember 2021 ihre 
Arbeit zugunsten eines einstufigen Bilanzkontroll-Verfahrens eingestellt. Damit werden sich die 
Bilanzierenden, insbesondere aus dem Industriesektor, auf Veränderungen in der Aufsicht einstellen 
müssen, die sich über den gesamten Verfahrensablauf bis zu einer möglichen Fehlerveröffentlichung 
erstrecken. Während die Durchführung einer Prüfung durch die DPR auf der freiwilligen Mitwirkung der 
Unternehmen bzw. deren Zustimmung beruhte, wurde diese Freiwilligkeit durch das FISG beseitigt. Die 
BaFin ordnet nach § 107 Abs. 1 Satz 1 WpHG die Prüfung an. Unverändert ist hingegen die Zielsetzung 
des Enforcements: Die Prüfung, ob die Abschlüsse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der GoB 
oder den sonstigen durch Gesetz zugelassenen Rechnungslegungsstandards entsprechen (§ 106 WpHG). 
Die BaFin führt seit dem 1. Januar 2022 noch nicht beendete Prüfungen, die die DPR 2021 (oder früher) 
begonnen hat, fort. Die BaFin setzte dabei auf dem Verfahrensstand der DPR zum 31. Dezember 2021 auf.  

Es sind unter der neuen Gesetzgebung Stichproben- und Anlassprüfungen vorgesehen. Aufgrund der grds. 
angedachten Verschärfung des Enforcements ist nicht zu erwarten, dass die künftige Anzahl der jährlichen 
Stichprobenprüfung hinter dem bisherigen Umfang von ca. 80 – 90 Prüfungen zurückfällt, zumal sich die 
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Anzahl der mit dem Enforcement beschäftigten Personen etwa vervierfachen wird. Auch ist nach den 
Gesetzesmaterialien mit einer deutlich höheren Anzahl von Anlassprüfungen zu rechnen. Diese können 
sich nunmehr um ein weiteres Jahr rückwärts auch auf Abschlüsse und Berichte des Vorvorjahres 
beziehen. 

Das FISG bietet der BaFin die Möglichkeit, bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses das von einer 
Prüfung betroffene Unternehmen und den Grund der Anordnung einer Prüfung im Bundesanzeiger und auf 
der Internetseite der BaFin bekannt zu machen. Ebenso kann auch über weitere Verfahrensschritte und 
Zwischenstände der Prüfung auf der Internetseite der BaFin informiert werden. Dadurch soll das 
Enforcement für den Kapitalmarkt transparenter gemacht werden. Fraglich ist, wie ein „öffentliches 
Interesse“ in diesem Zusammenhang künftig durch die BaFin im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens 
bestimmt wird. In Bezug auf Stichprobenprüfungen erscheint es nicht erkennbar, warum bereits an deren 
Einleitung ein öffentliches Interesse bestünde, da kaum von vornherein eine fehlerhafte Rechnungslegung 
unterstellt werden kann. Hingegen ist davon auszugehen, dass die BaFin bei Anlassprüfungen häufiger von 
der Möglichkeit zur Veröffentlichung Gebrauch machen wird.  

Während der Rahmen der neuen Kompetenzen für die BaFin durch das FISG gesetzt wurde, wird die 
weitere Praxis zeigen, in welchen Fällen der ankündigte „Biss“ des neuen Enforcements tatsächlich greift. 
Dabei wird sich nach den Ankündigungen der BaFin ein Unterschied zwischen Stichprobenprüfungen, in 
deren Verlauf sich keine Anhaltspunkte für Verstöße ergeben, auf der einen Seite sowie solchen mit 
Anhaltspunkten und Anlassprüfungen auf der anderen Seite ergeben. 

Verfahrensablauf 
Auch wenn die Ressourcen der BaFin im Vergleich zu denen der DPR deutlich aufgestockt wurden, ist 
nach Äußerungen der BaFin und ersten Erfahrungen davon auszugehen, dass die Stichprobenprüfungen 
weiterhin grundsätzlich auf schriftlichem Wege stattfinden werden. Die BaFin hat allerdings eine stärkere 
Interaktion z. B. auch durch virtuelle Meetings mit den Unternehmen angekündigt, die fallweise auch eine 
Vor-Ort-Prüfung mit sich bringen kann.  

Formal können die einzelnen Frageschreiben als Auskunftsverlangen Verwaltungsakte darstellen. 
Unterschiede im Vorgehen zwischen DPR und BaFin zeigten sich bisher u. a. im Umfang der angeforderten 
Unterlagen und dem Fragestil, wenn die BaFin auf der zweiten Stufe tätig wurde. So forderte die BaFin 
häufig bereits zu Beginn alle Buchführungsunterlagen zu einem Sachverhalt an, ohne die Richtung der 
Prüfung dabei genauer zu konkretisieren. Hiermit dürfte auch künftig zu rechnen sein. Die Bilanzierenden 
stehen damit ggf. vor der Herausforderung, den Umfang zu liefernder Unterlagen selbst zu bestimmen, mit 
der Gefahr, dass bei einer späteren Nachreichung weiterer Unterlagen seitens der BaFin geschlussfolgert 
werden könnte, dass diese nicht Teil der Buchführung gewesen seien und darin ein Verstoß gegen die GoB 
gesehen würde. Bisherige Äußerungen von Vertretern der BaFin lassen den Schluss zu, dass die 
Anforderungen an den Nachweis einer ordnungsmäßigen (insb. Konzern-)Buchführung steigen werden, 
zumal die BaFin bereits die Notwendigkeit nachvollziehbarer und nachprüfbarer Buchführungsunterlagen 
hervorgehoben hat. So könnten auch, unabhängig von der materiellen Richtigkeit der Bilanzierung, Mängel 
in den Buchführungsunterlagen zu Feststellungen führen.  

Erste Erfahrungen und Aussagen der BaFin zeigen, dass unverändert ein Zeitraum von ca. zwei Wochen 
für die Bearbeitung eines Frageschreibens gewährt wird. In der Vergangenheit hat die DPR bei 
begründeten Bitten einer Verlängerung der Bearbeitungszeit meist stattgegeben. Um der teilweise 
geäußerten Kritik an zu langen Verfahrensdauern zu begegnen, ist damit zu rechnen, dass die BaFin in 
zeitlicher Hinsicht die Zügel stärker anziehen wird (in Form kürzerer Zeiträume zwischen den Fragerunden 
und kürzerer Bearbeitungsfristen, wenn sich die Fragen auf einzelne Sachverhalte oder Nachweise 
beziehen). 

Um vermutete Verstöße künftig schneller aufdecken bzw. Hinweisen darauf zielgerichteter nachgehen zu 
können, wurden die Kompetenzen der BaFin erweitert. Dies betrifft u. a. den Umfang an zu überlassenden 
Daten und Unterlagen. Falls erforderlich kann und wird die BaFin auch umfassende Datenanalysen, Vor-
Ort-Prüfungen bis hin zu forensischen Untersuchungen durchführen. Der BaFin wird es ferner erlaubt, die 
Organmitglieder und Beschäftigten des geprüften Unternehmens sowie dessen Abschlussprüfer zu laden 
und zu befragen, im Zweifel auch zu vernehmen. Dies geht über die bisherigen Auskunfts- und 
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Vorlagebefugnisse auf der zweiten Stufe des Enforcements hinaus. Diese Befugnisse gelten gegenüber 
jedermann. Von diesen Befugnissen gegenüber sonstigen Personen und Einrichtungen können z. B. 
Geschäftspartner des geprüften Unternehmens oder in- und ausländische Kreditinstitute, mit denen das 
Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält, betroffen sein. Dadurch soll es der BaFin u. a. ermöglicht 
werden, die Echtheit von Dokumenten zu überprüfen, soweit daran begründete Zweifel bestehen. 

Ferner war bisher den Bediensteten der BaFin zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben (lediglich) während der 
üblichen Arbeitszeit Zutritt zu Grundstücken und Geschäftsräumen zu gewähren. Künftig darf die BaFin 
Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen und Gegenstände beschlagnahmen, zumindest sofern dies im 
Rahmen eines Verfahrens erforderlich ist und konkrete Anhaltspunkte für einen erheblichen Verstoß gegen 
Rechnungslegungsvorschriften vorliegen. Durchsuchungen und Beschlagnahmungen sollen vor allem eine 
forensische Prüfung ermöglichen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Bilanzmanipulation vorliegen. 
Durchsuchungen und in diesem Rahmen ggf. durchgeführte Beschlagnahmungen müssen richterlich 
angeordnet werden, sofern keine „Gefahr im Verzug“ besteht. 

Abschluss der Prüfung 
Zum Abschluss der Prüfung wird den Unternehmen unverändert mitgeteilt, ob Fehler in der 
Rechnungslegung festgestellt wurden oder ob es keine Beanstandungen gab. Die BaFin kann nunmehr 
aber auch feststellen und damit vorgeben, wie die Rechnungslegung ohne den Fehler darzustellen wäre. 
Der Ermittlungsaufwand für berichtigte Werte dürfte jedoch hoch sein. In vielen Fällen dürfte dies Daten 
erfordern, die über die im Rahmen der Prüfung erhobenen Informationen hinausgehen, und müsste die 
BaFin ggf. eigenes Ermessen anwenden. Insofern bleibt abzuwarten, wie häufig die BaFin – abgesehen 
von abgrenzbaren Feststellungen – diese Möglichkeit nutzen wird. Die Bafin könnte auch im Einklang mit 
den materiellen Rechnungslegungsvorschriften anordnen, dass ein Fehler unter Berücksichtigung ihrer 
Rechtsauffassung unter Neuaufstellung des Abschlusses oder Berichts für das geprüfte Geschäftsjahr oder 
im nächsten Abschluss oder Bericht zu berichtigen ist. 

Grundlegend geändert hat sich die Bekanntmachung von Fehlerfeststellungen. Abweichend zum bisherigen 
Prozessablauf ist vorgesehen, dass die BaFin den festgestellten Fehler unter Nennung des betroffenen 
Unternehmens sowie wesentlicher Teile der Fehlerbegründung nun selbst veröffentlicht. Besteht ein 
öffentliches Interesse an der Bekanntgabe, so erfolgt diese unverzüglich auf der Internetseite der BaFin 
sowie unverändert im Bundesanzeiger und einem überregionalen Börsenpflichtblatt oder einem anderen 
elektronisch betriebenen Informationsverbreitungssystem. Inhaltlich dürfte sich an der Bekanntmachung 
wenig ändern. Sofern es keine Beanstandungen gab, wird das Prüfungsergebnis nur dann veröffentlicht, 
wenn auch die Prüfung bekannt gegeben wurde. Wie bereits die DPR, wird die BaFin künftig überprüfen, 
ob der Fehler korrigiert wurde.  

Unabhängig von Verfahrenstyp und dem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Verfahrens, die der 
BaFin entstehen, künftig neben der allgemeinen Umlage zu erstatten.  

Präventive Maßnahmen und Kommunikation 
Die DPR hat regelmäßig im Rahmen ihrer präventiven Funktion sog. Hinweise erteilt, wenn der 
festgestellte Fehler unwesentlich war, aber eine nicht unbedeutende Wahrscheinlichkeit bestand, dass 
der Sachverhalt künftig wesentlich wird. Die BaFin hat sich dahingehend geäußert, künftig ebenfalls 
Hinweise zu geben. Ebenso wie die DPR wird die BaFin vermutlich ebenfalls die Umsetzung ihrer 
Hinweise nachverfolgen. 

Wie zuvor die DPR, hat auch die BaFin die veröffentlichten europäischen Prüfungsschwerpunkte um 
nationale Schwerpunkte ergänzt, die für 2022 im Zusammenhang mit Lieferkettenfinanzierungen 
(Reverse Factoring) stehen.  

Das Instrument der „fallbezogenen Voranfrage“ gibt es mangels einer für die BaFin als Behörde 
erforderlichen gesetzlichen Grundlage nicht mehr. Gesetzlich geregelt ist nunmehr allerdings, dass 
auch deutsche Enforcement-Entscheidungen künftig in die sogenannte EECS-Datenbank eingestellt 
und im Rahmen der sog. Auszüge aus der EECS-Datenbank (EECS Extracts) anonymisiert 
veröffentlicht werden dürfen. 

Download 
BaFin-Prüfungsschwerpunkt 
für 2022 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Pressemitteilung/2021/pm_211129_BilKo.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Pressemitteilung/2021/pm_211129_BilKo.html
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Sofern erforderlich will die BaFin künftig sowohl über den Emittentenleitfaden oder andere 
Veröffentlichungen Information zum Enforcement kommunizieren als auch Vorträge und Gespräche 
mit den wesentlichen Stakeholdern nutzen.  

Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis 
Auch wenn formal die Durchführung von Stichproben- und Anlassprüfungen „nur“ auf eine andere 
Institution übergeht, dürften die Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis nicht zu unterschätzen 
sein. Dies liegt zum einen daran, dass die BaFin durch das FISG mit den Vorlage-, Vorlade-, 
Vernehmungs- sowie Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsrechten bei den Unternehmen, aber 
auch bei Dritten ein erheblich erweitertes Instrumentarium zur Verfügung hat. Besonders die 
Durchführung von Anlassprüfungen kann sich dadurch erheblich verändern, vor allem wenn der 
Verdacht eines Betrugsfalls besteht. Aber auch für die übrigen Anlass- und Stichprobenprüfungen, in 
deren Verlauf sich Anhaltspunkte für einen Verstoß ergeben bzw. erhärten, stehen diese erweiterten 
Instrumente grds. zur Verfügung. Die Unternehmen müssen sich also darauf einstellen und 
organisatorisch vorbereiten, wie sie ggf. bei der Einleitung solcher Maßnahmen durch die BaFin 
einerseits juristisch ihre Rechte wahren und andererseits dem Informationsverlangen der BaFin in 
einer Weise nachkommen können, die eine weitere Eskalation möglichst verhindert. 

Auch im Rahmen unkritischer Stichprobenprüfungen werden sich die Unternehmen auf 
Veränderungen einstellen müssen. Prozessual ergibt sich dies bereits daraus, dass das Enforcement 
nunmehr ausschließlich in der Hand einer staatlichen Stelle liegt, die als Behörde dem 
Verwaltungsrecht unterliegt und danach ihre Handlungen vorzunehmen hat, und als nächste Stufe 
unmittelbar der Gerichtsweg folgt. Dadurch werden die Verfahren zwangsläufig in der Durchführung 
formalisierter. 

Abzuwarten bleibt, ob sich neben den prozessualen Veränderungen die geänderte Rolle der BaFin im 
Enforcement-System auch auf die materiell-rechtliche Auslegung der Bilanzierungsnormen auswirkt. 
Die Bilanzierenden sollten diese Entwicklungen verfolgen. Es ist aufgrund der durch das FISG 
gesetzten Erwartung davon auszugehen, dass ferner die zeitliche Dimension noch weiter an 
Bedeutung gewinnt. Vor dem Hintergrund, dass die BaFin bestrebt sein wird, die Verfahren 
insbesondere bei Vorliegen von Anhaltspunkten für Verstöße schneller zu bearbeiten und 
abzuschließen, wird sich der zeitliche Druck erhöhen. Es ist fraglich, wie viel Rücksicht die BaFin 
künftig auf Abschlussaufstellungsphasen, Urlaubszeiten oder mögliche parallel laufende 
Sonderprojekte des geprüften Unternehmens nehmen wird. 

Aufgrund dieser zu erwartenden Entwicklungen empfiehlt es sich den Bilanzierenden, ihre 
Dokumentation von Bilanzierungssachverhalten und -entscheidungen kritisch zu hinterfragen und ggf. 
aufzubereiten, um schneller und noch umfassender auskunftsfähig zu sein. Eine fundierte, zentrale 
Dokumentation konzernweiter Sachverhalte in Vorbereitung auf ein BaFin-Verfahren gewinnt daher 
weiter an Bedeutung.  

 

“ „Das Arsenal an Instrumenten, die die BaFin mit dem FISG erhält, ist beachtlich. Damit kann sie 
umfassend, schnell und wenn nötig auch rigoros durchgreifen. Die mit dem Gesetz gesteckten 
Erwartungen sind hoch. Unternehmen sollten sich also darauf vorbereiten, bei Bedarf sehr 
schnell umfassende Informationen an die BaFin geben zu können“ 

Dr. Bernd Kliem 

 

https://www.bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Emittentenleitfaden/emittentenleitfaden_node.html
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Fortsetzung des Fachlichen 
Hinweises des IDW zum 
Ukraine-Krieg 
Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat zwei Updates seines Fachlichen 
Hinweises zum Ukraine-Krieg herausgegeben, welche sich mit Auswirkungen des 
Kriegs auf die Rechnungslegung nach HGB und IFRS und deren Prüfung für 
Abschlussstichtage nach Kriegsausbruch beschäftigen und Ausführungen zu den 
Auswirkungen der verhängten Sanktionen auf Vertragsbeziehungen enthalten.  

In der letzten Ausgabe dieses Newsletters informierten wir Sie über den Fachlichen Hinweis des IDW zum 
Ukraine-Krieg, der branchenunabhängige Ausführungen zu den Auswirkungen des Kriegs auf noch nicht 
aufgestellte Jahres- und Konzernabschlüsse (und entsprechende (Konzern-)Lageberichte) mit einem 
Stichtag vor dem 24. Februar 2022 sowie deren Prüfung enthält. Zu diesem wurden mittlerweile zwei 
umfangreiche Updates veröffentlicht. Diese enthalten Fragen und Antworten zur Rechnungslegung nach 
HGB und IFRS für Abschlussstichtage nach Kriegsausbruch sowie Ausführungen zu den Auswirkungen der 
verhängten Sanktionen auf Vertragsbeziehungen. Die Ausführungen gelten daher für Unternehmen mit 
kalendergleichem Wirtschaftsjahr erstmals in Quartals- oder Halbjahresberichten 2022. Darüber hinaus 
wurden die enthaltenen Prüfungshinweise aktualisiert und ebenfalls um neue Punkte ergänzt.  
 
Die teilweise aktualisierten, vor allem aber neuen Fragen und Antworten zur Rechnungslegung nach IFRS 
betreffen nachfolgende Themenbereiche: 
 Tochterunternehmen: Beherrschung nach IFRS 10 
 Werthaltigkeitsprüfung von nicht-finanziellen Vermögenswerten (IAS 36) 
 Verfügungsbeschränkungen bei Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten (IAS 7) 
 Rückstellungen (IAS 37) 
 Fremdwährungsumrechnung (IAS 21) 
 Darstellung und Anhangangaben (IAS 1, IFRS 8, IAS 20, IFRS 7, IFRS 13, IAS 19, IAS 10, IAS 34) 
 Fair Value von Finanzinstrumenten: Überlegungen zum Markt und zu den anzuwendenden 

Bewertungsverfahren/-methoden und Inputfaktoren sowie zu in Finanzinstrumenten enthaltenen 
Optionen zum Wechsel der Transaktionswährung und Garantien 

 Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten (IFRS 9 und IAS 39) 
 Auswirkungen auf die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 
 Auswirkungen auf den Ausweis finanzieller Verbindlichkeiten und Angaben zum Kapitalmanagement 

 
Sie erreichen den um beide Updates aktualisierten Fachlichen Hinweis des IDW über den o. g. 
nebenstehenden Link. Zur Thematik siehe auch den Hinweis auf In depth INT2022-05 „Accounting 
implications of the Russian invasion of Ukraine” unter Publikationen.  
 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf einen neuen Fachlichen Hinweis des IDW Fachausschuss 
Investment (FAIN) zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Rechnungslegung und Prüfung 
von Investmentvermögen hinweisen, der – aufbauend auf dem ursprünglichen Fachlichen Hinweis des IDW 
– auf investmentspezifische Besonderheiten eingeht und neben Ausführungen zur Berichterstattung von 
Investmentvermögen mit Stichtagen bis zum 23. Februar 2022 auch erste Hinweise für spätere 
Abschlussstichtage enthält. 

Download 
Fachlicher Hinweis des IDW 

Download 
Fachlicher Hinweis des FAIN 

https://www.idw.de/blob/134932/c5aa386c87a03f114a0d040b9fec0ce9/down-ukraine-idw-fachlhinw-rele-pruefung-data.pdf
https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/auswirkungen-des-ukraine-krieges-auf-die-rechnungslegung-und-pruefung-von-investmentvermoegen/135242
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(Vorläufige) Agenda-
Entscheidungen des IFRS IC 
Bilanzielle Abbildung des TLTRO III-Programms der Europäischen 
Zentralbank (IFRS 9 und IAS 20) 
Im März 2022 wurde die finale Agenda-Entscheidung des IFRS IC zur bilanziellen Abbildung des 
TLTRO III-Programms der Europäischen Zentralbank (EZB) als Addendum zum IFRIC Update February 
veröffentlicht. Zum Inhalt der an das IFRS IC gerichteten Anfrage sowie zur vorläufigen Agenda-
Entscheidung verweisen wir auf unsere Ausführungen in der Juni 2021-Ausgabe dieses Newsletters. 

Im Zusammenhang mit der Finalisierung der Agenda-Entscheidung weisen wir ergänzend auf folgende 
Aspekte hin: 
 Die Ausführungen zur Bilanzierung nach IAS 20 stellten in der vorläufigen Agenda-Entscheidung 

insbesondere auf die Regelungen des IAS 20.10A zu Darlehen mit einem unter dem Marktzins 
liegenden Zinssatz ab. In der finalen Agenda-Entscheidung wird darüber hinaus ausgeführt, dass der 
Bilanzierende zu würdigen hat, ob ein erlassbares Darlehen (forgivable loan) im Anwendungsbereich 
des IAS 20.10 vorliegt. 

 Die Ausführungen zur Bilanzierung nach IFRS 9 fallen in der finalen Agenda-Entscheidung im Vergleich 
zur vorläufigen Agenda-Entscheidung merklich generischer aus - insbesondere ist in der finalen Agenda-
Entscheidung die Aussage, wonach es sich bei dem unbedingten Abschlag von 50 bp auf den 
Hauptrefinanzierungssatz um ein “fixed element” handelt (auf das folglich die Regelungen des 
IFRS 9.B5.4.5 nicht anzuwenden seien) nicht mehr enthalten. 

Vor dem Hintergrund der mit der bilanziellen Abbildung des TLTRO III-Programms verbundenen 
Ermessensentscheidungen sind aussagekräftige Erläuterungen im Anhang von zentraler Bedeutung. 

Darüber hinaus traf das IFRS IC im Rahmen seiner März-Sitzung nachfolgende neue vorläufige Agenda-
Entscheidungen:  

Übertragung von Versicherungsschutz im Fall einer Gruppe von 
Rentenversicherungsverträgen: Bestimmung des im Gewinn oder Verlust zu 
erfassenden Betrags der vertraglichen Servicemarge (IFRS 17) 
Das IFRS IC beschäftigte sich mit der Frage, wie Unternehmen den Betrag der vertraglichen Servicemarge 
bestimmen, der nach Maßgabe des in einer Periode übertragenen Versicherungsschutzes in dieser Periode 
im Gewinn oder Verlust zu erfassen ist. 
In dem der Anfrage zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um eine Gruppe von 
Rentenversicherungsverträgen, bei der die Versicherungsnehmer jeweils Rentenversicherungsschutz 
gegen eine im Voraus zu zahlende Einmalprämie erwarben. Die Rentenversicherungsverträge sind 
unkündbar. Eine Erstattung der Einmalprämie ist ausgeschlossen. Ab dem vereinbarten Rentenbeginn 
erhält jeder Versicherungsnehmer eine lebenslange periodisch gleichbleibende Rentenzahlung (zum 
Beispiel 100 GE für jedes Jahr, das der Versicherungsnehmer überlebt). Die Versicherungsnehmer 
erhalten über den vorgenannten Rentenversicherungsschutz hinaus keine weiteren Leistungen (z. B. 
andere Arten von Versicherungsschutz oder Leistungen zur Erwirtschaftung von Kapitalerträgen). 
Der Sachverhalt bezieht sich sowohl auf Verträge mit sofortigem Rentenbeginn als auch Verträge mit 
aufgeschobenem Rentenbeginn zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Vertragsabschluss. 
In der Anfrage wurden zwei Methoden vorgeschlagen, um die Menge der nach jedem Vertrag erbrachten 
Leistung zu quantifizieren. Das IFRS IC kam zu dem Ergebnis, dass nur eine dieser Methoden den in einer 
Periode gewährten Versicherungsschutz entsprechend dem in IFRS 17.B119 geregelten Grundsatz 
reflektiert. 
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Demnach entspricht den Anforderungen des IFRS 17.B119 nur die in der Anfrage vorgeschlagene 
Methode 1, nach der die Menge der erbrachten Leistungen auf dem Betrag basiert, den der 
Versicherungsnehmer in jeder Periode als Rentenzahlung beanspruchen kann. Dazu wird die Menge der 
nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung nur den Perioden zugeordnet, für die das Unternehmen 
verpflichtet ist, rechtmäßige Ansprüche bei Eintritt eines Versicherungsfalls zu untersuchen und zu erfüllen 
(Erleben des Versicherungsnehmers). Die Menge der in einer Periode erbrachten Leistungen ist nach 
dieser Methode an dem Betrag auszurichten, den der Versicherungsnehmer in jeder Periode rechtmäßig 
beanspruchen kann. 
Dagegen entspricht die in der Anfrage vorgeschlagene Methode 2, nach der die Menge der erbrachten 
Leistungen auf dem Barwert der erwarteten zukünftigen Rentenzahlungen basiert, nicht den Anforderungen 
des IFRS 17.B119. Das IFRS IC begründet dies damit, dass bei Methode 2 die Menge der nach dem 
Vertrag erbrachten Leistungen Perioden zugeordnet wird, für die das Unternehmen nicht verpflichtet ist, 
rechtmäßige Ansprüche bei Eintritt eines Versicherungsfalls zu untersuchen und zu erfüllen (z. B. Zeiten 
zwischen Vertragsabschluss und Rentenbeginn bei aufgeschobenem Rentenbeginn). Die in einer Periode 
erbrachten Leistungen werden nach dieser Methode unzutreffend dargestellt, weil Beträge berücksichtigt 
werden, die der Versicherungsnehmer nur in zukünftigen Perioden beanspruchen und von denen er nur in 
zukünftigen Perioden profitieren kann. 

In der Anfrage ging es ausschließlich um die Erfassung der vertraglichen Servicemarge im Gewinn oder 
Verlust. Das IFRS IC wies darauf hin, dass die Risikoanpassung für nicht-finanzielle Risiken, die die 
Entschädigung des Unternehmens für die Übernahme des Versicherungsrisikos und anderer nicht-
finanzieller Risiken darstellt, nach anderen Anforderungen in IFRS 17 getrennt von der vertraglichen 
Servicemarge im Gewinn oder Verlust zu erfassen ist. Das IC hat diese anderen Anforderungen nicht 
erörtert. 
Das IFRS IC wies außerdem darauf hin, dass die vorläufige Agenda-Entscheidung auf den 
Versicherungsschutz für den Erlebensfall, unabhängig von etwaigen weiteren durch den Vertrag gewährten 
Leistungen, anzuwenden ist. 
Im Ergebnis war das IFRS IC der Auffassung, dass die Grundsätze und Anforderungen in den IFRS eine 
angemessene Grundlage bieten, um den Betrag der vertraglichen Servicemarge zu bestimmen, der in einer 
Periode aufgrund der Übertragung des Versicherungsschutzes für den Erlebensfall in dieser Periode im 
Gewinn oder Verlust zu erfassen ist. Es hat daher vorläufig beschlossen, den Sachverhalt nicht auf seine 
Agenda aufzunehmen.  

Erlass von Leasingzahlungen durch einen Leasinggeber für ein Operating-
Leasingverhältnis (IFRS 9 und IFRS 16) 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Bilanzierung eines speziellen Mietzugeständnisses durch einen 
Leasinggeber. Im Einzelnen stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar: 

Ein Leasinggeber vereinbart mit einem Leasingnehmer den Erlass von Leasingzahlungen für ein Operating-
Leasingverhältnis. Bei den erlassenen Leasingzahlungen handelt es sich einerseits um Zahlungen, die 
bereits fällig waren, noch nicht gezahlt wurden und die der Leasinggeber entsprechend als Forderung 
erfasst hat. Andererseits betrifft der Erlass künftige Zahlungen, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung noch 
nicht fällig waren. Alle übrigen vertraglichen Konditionen bleiben unverändert.  

Für den vorliegenden Sachverhalt wurde gefragt, wie der Leasinggeber das auch für Operating-
Leasingverhältnisse geltende Wertminderungsmodell des IFRS 9 anwendet, wenn er einen Erlass von 
Leasingzahlungen erwartet, bevor es zur konkreten Vereinbarung kommt. Zum anderen wurde gefragt, ob 
der Leasinggeber die Abgangsvorschriften des IFRS 9 oder die Modifikationsvorschriften des IFRS 16 auf 
das Mietzugeständnis anzuwenden hat. 

Anwendung des Wertminderungsmodells des IFRS 9 auf die Forderungen aus dem Operating 
Leasingverhältnis 
Nach IFRS 9.2.1b)i) ist ein Leasinggeber verpflichtet, das Wertminderungsmodell des IFRS 9 auch auf 
Forderungen aus Operating-Leasingverhältnissen ab deren Ersterfassung anzuwenden. IFRS 9 definiert 
einen Kreditverlust als die Differenz zwischen vertraglichen Zahlungen, die einem Unternehmen 
vertragsgemäß geschuldet werden, und sämtlichen Zahlungen, die das Unternehmen voraussichtlich 
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einnimmt. Dieser Verlust ist nach IFRS 9.5.5.17 so zu bemessen, dass Folgendem Rechnung getragen 
wird: a) einem unverzerrten und wahrscheinlichkeitsgewichteten Betrag, der durch die Auswertung einer 
Reihe verschiedener möglicher Ergebnisse ermittelt wird, b) dem Zeitwert des Geldes und c) 
angemessenen und belastbaren Informationen, die zum Abschlussstichtag ohne unangemessenen Kosten- 
und Zeitaufwand über vergangene Ereignisse, gegenwärtige Bedingungen und Prognosen künftiger 
wirtschaftlicher Bedingungen verfügbar sind. Auf dieser Basis kam das IFRS IC zu dem Schluss, dass der 
Leasinggeber für die Bemessung der erwarteten Kreditverluste in den Zeiträumen vor der Vereinbarung 
des Mietzugeständnisses auch seine Erwartung berücksichtigt, dass es zu einem Erlass von 
Leasingzahlungen kommt, die bereits als Forderung erfasst wurden. 

Leasinggeberbilanzierung für Mietzugeständnisse -- IFRS 9 und IFRS 16 
Anwendung der Abgangsvorschriften des IFRS 9 auf die Forderungen aus dem Operating-
Leasingverhältnis 
Nach IFRS 9.2.1b()i) sind die Abgangsvorschriften des IFRS 9 auch auf Forderungen aus Operating-
Leasingverhältnissen anzuwenden. Somit sind die Forderungen auszubuchen, sofern die Voraussetzungen 
nach IFRS 9.3.2.3 erfüllt sind. Im vorliegenden Fall hat der Leasinggeber den Leasingnehmer für einen Teil 
der Zahlungen, die der Leasinggeber bereits als Forderungen erfasst hat, rechtlich aus seiner Schuld 
entlassen. Der Leasinggeber hat somit sein vertragliches Recht auf diese Cashflows verloren. Damit sind 
im Zeitpunkt der Vereinbarung die Voraussetzungen des IFRS 9.3.2.3a) erfüllt und die Forderung ist in der 
Höhe, in der ein Verzicht vorliegt, auszubuchen. In gleicher Weise sind die für die Forderung bereits 
erfassten Kreditverluste auszubuchen, jegliche Differenz ist im Gewinn oder Verlust zu erfassen. 

Anwendung der Modifikationsvorschriften des IFRS 16 auf zukünftige Leasingzahlungen des Vertrags 
Das Mietzugeständnis des vorliegenden Sachverhalts erfüllt die Definition einer Modifikation im Sinne des 
IFRS 16, da es eine Änderung der Gegenleistung bewirkt, die nicht Teil der ursprünglichen 
Vertragsbedingungen war. Damit ist das modifizierte Leasingverhältnis nach IFRS 16.87 ab dem 
Modifikationsdatum als neues Leasingverhältnis zu erfassen, wobei jegliche vorausgezahlten oder 
abgegrenzten Leasingzahlungen des ursprünglichen Leasingverhältnisses als Teil des neuen 
Leasingverhältnisses zu berücksichtigen sind. Hierunter fällt nach Auffassung des IFRS IC jedoch nicht der 
Teil der Leasingzahlungen, der bereits als Forderung erfasst wurde und auf den die Abgangs- und 
Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 anzuwenden sind. Somit sind die Modifikationsvorschriften des 
IFRS 16 nur auf den Teil des Mietzugeständnisses anzuwenden, das sich auf künftige Leasingzahlungen 
erstreckt, die noch nicht als Forderung erfasst wurden. 

Auf Basis der obigen Ausführungen kam das IFRS IC zu der Auffassung, dass die IFRS eine adäquate 
Basis darstellen, um die gestellten Bilanzierungsfragen zum vorliegenden Sachverhalt zu beantworten. Das 
IFRS IC entschied deshalb vorläufig, diese Fragestellungen nicht auf seine Agenda zu nehmen. 

Special Purpose Acquisition Companies (SPACs): Klassifizierung von Public 
Shares als finanzielle Verbindlichkeit oder Eigenkapital (IAS 32) 
Das IFRS IC hat eine Anfrage dazu erhalten, wie sog. Public Shares, die von einer Special Purpose 
Acquisition Company (SPAC) begeben werden, nach IAS 32 zu klassifizieren sind (finanzielle 
Verbindlichkeit oder Eigenkapital). Im Sachverhalt war die SPAC eine börsennotierte Gesellschaft, die zu 
dem Zweck errichtet wurde, ein operativ tätiges Unternehmen zu erwerben. 
Kern der Anfrage war, wie sich bestimmte Entscheidungsrechte der Inhaber der Public Shares auf die 
Klassifizierung nach IAS 32 auswirken - speziell, ob die Entscheidungsrechte der Inhaber der Public Shares 
im vorliegenden Fall als in Kontrolle des SPAC befindlich anzusehen sind. 
Vor dem Hintergrund, dass IAS 32 zu dieser Fragestellung keine Regelungen enthält, sich ähnlich 
gelagerte Fragestellungen auch in anderen Sachverhalten ergeben und die Beurteilung, ob 
Entscheidungen der Anteilseigner als Entscheidungen der Gesellschaft anzusehen sind, als eines der 
Themen identifiziert wurde, die vom IASB im Rahmen seines FICE-Projekts (Financial Instruments with 
Characteristics of Equity) adressiert werden, entschied das IFRS IC vorläufig, diese Anfrage nicht auf seine 
Agenda zu setzen. Stattdessen soll die Fragestellung vom IASB im Rahmen des FICE-Projekts ganzheitlich 
betrachtet werden. 
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Special Purpose Acquisition Companies (SPACs): Bilanzierung von 
Optionsscheinen (warrants) bei Erwerb einer SPAC 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage wie der Erwerb einer sog. Special Purpose Acquisition Company (SPAC) 
durch ein anderes Unternehmen (Unternehmen A) abzubilden ist. Insbesondere wurde hinterfragt, wie von 
der SPAC ausgegebene Optionsscheine beim Erwerb zu erfassen sind. 

Der konkrete Sachverhalt stellte sich wie folgt dar:  
 Unternehmen A erwirbt eine SPAC, die im Rahmen ihres Börsengangs Barmittel aufgenommen hat. Der 

Zweck des Erwerbs besteht für das Unternehmen darin, die Barmittel und die Börsennotierung der 
SPAC zu erhalten. Die SPAC erfüllt nicht die Definition eines Geschäftsbetriebs gemäß IFRS 3 und 
verfügt zum Zeitpunkt des Erwerbs über keine anderen Vermögenswerte als Zahlungsmittel. 

 Vor dem Erwerb werden die Stammaktien der SPAC von ihren Gründungsgesellschaftern und 
öffentlichen Investoren gehalten. Die Stammaktien qualifizieren als Eigenkapitalinstrumente i. S. d. 
IAS 32. Zusätzlich zu den Stammaktien hatte die SPAC auch Optionsscheine wie folgt ausgegeben: : 
– Bei Gründung der SPAC an die Gründer als Gegenleistung für die von diesen erbrachten 

Dienstleistungen. Hinweis: Nach dem Erwerb erbringen die Gründer keine weiteren Dienstleistungen 
für die SPAC. 

– Zum Zeitpunkt des Börsengangs an öffentliche Anleger mit Stammaktien. 
 Unternehmen A erwirbt die SPAC durch die Ausgabe neuer Stammaktien und Optionsscheine an die 

Gründungsaktionäre und öffentlichen Investoren der SPAC im Austausch gegen die Stammaktien der 
SPAC und die rechtliche Annullierung der Optionsscheine der SPAC. Die Eigentümer des erwerbenden 
Unternehmens kontrollieren die Gruppe nach der Transaktion. Die SPAC wird eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft von Unternehmen A, welches die SPAC als börsennotiertes Unternehmen ersetzt. 

 Der beizulegende Zeitwert der Instrumente, die Unternehmen A zum Erwerb der SPAC ausgibt, 
übersteigt den beizulegenden Zeitwert des identifizierbaren Nettovermögens der SPAC. 

Auf Basis der genannten Sachverhaltsmerkmale stellte das IFRS IC Folgendes fest:  
Zur Identifizierung des Erwerbers ist gemäß IFRS 3.B13-B18 festzustellen, welche Partei die Beherrschung 
über die andere Partei erlangt. Dies ist im vorliegenden Sachverhalt Unternehmen A. Der Erwerb erfüllt 
jedoch nicht die Definition eines Unternehmenszusammenschlusses des IFRS 3, da die SPAC selbst 
keinen Geschäftsbetrieb im Sinne des IFRS 3 darstellt. Unternehmen A hat daher als Erwerber „die 
einzelnen erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte [...] und die übernommenen Schulden zu 
identifizieren und anzusetzen" (IFRS 3.2(b)).  

Im Einzelnen diskutierte das IFRS IC hierzu nachfolgende Fragestellungen: 

Übernimmt der Erwerber neben den von der SPAC gehaltenen Zahlungsmitteln auch 
Verbindlichkeiten, die aus den SPAC-Optionsscheinen resultieren? 
Das IFRS IC konstatierte, dass zur Beurteilung der Frage, ob die SPAC-Optionsscheine als Teil des 
Erwerbs übernommen werden, alle spezifischen Fakten der Transaktion sowie im Zusammenhang mit dem 
Erwerb getroffene Vereinbarungen zu berücksichtigen sind. So sind beispielsweise die rechtliche Struktur 
der Transaktion, die Bedingungen der SPAC-Optionsscheine sowie der Optionsscheine, die im Rahmen 
der Transaktion ausgegeben werden, zu analysieren. Je nach Sachverhalt sind folgende 
Schlussfolgerungen denkbar: 
 Fall A: Die SPAC-Optionsscheine werden als Teil des Erwerbs übernommen - in diesem Fall gibt das 

Unternehmen Stammaktien aus, um die SPAC zu erwerben, und übernimmt die SPAC-Optionsscheine 
als Teil des Erwerbs. Anschließend emittiert das Unternehmen neue Optionsscheine, um die 
übernommenen SPAC-Optionsscheine zu ersetzen. 

 Fall B: Die SPAC-Optionsscheine werden nicht als Teil des Erwerbs übernommen - in diesem Fall gibt 
das Unternehmen sowohl Stammaktien als auch Optionsscheine für den Erwerb der SPAC aus, 
übernimmt aber nicht die bestehenden SPAC-Optionsscheine. 
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Wie sind die SPAC-Optionsscheine zu bilanzieren, wenn diese als Teil des Erwerbs übernommen 
werden? 
Im erörterten Sachverhalt sind die Gründungsaktionäre und öffentlichen Investoren der SPAC weder 
Angestellte der SPAC noch erbringen sie nach der Übernahme Dienstleistungen für das Unternehmen. 
Stattdessen halten sie die SPAC-Optionsscheine ausschließlich in ihrer Eigenschaft als Eigentümer der 
SPAC. Soweit das Unternehmen die SPAC-Optionsscheine als Teil des Erwerbs übernimmt (oben Fall A), 
ist daher IAS 32 heranzuziehen, um zu bestimmen, ob die Optionsscheine finanzielle Verbindlichkeiten 
oder Eigenkapitalinstrumente darstellen. 

Wie bilanziert das Unternehmen den Ersatz der SPAC-Optionsscheine? 
Im diskutierten Sachverhalt hat das Unternehmen den Ersatz der SPAC-Optionsscheine als Teil des SPAC-
Erwerbs vereinbart. Es ist zu prüfen, ob der Ersatz der SPAC-Optionsscheine als Teil des Erwerbs zu 
bilanzieren ist. 

Da dieser Sachverhalt nicht in den IFRS geregelt ist, ist IAS 8.10f. zur Entwicklung einer 
Rechnungslegungsmethode heranzuziehen und die Anwendung der Regelungen des IFRS 3.B50 zu 
prüfen. Soweit die Ersatztransaktion getrennt von dem SPAC-Erwerb zu bilanzieren ist, sind die 
Regelungen des IAS 32 und IFRS 9 zu beachten. 

Erwirbt das Unternehmen auch einen sog. „Listing Service“? 
Die eigene Börsennotierung des Erwerbers wird durch die bestehende Börsennotierung der SPAC 
erleichtert. Die SPAC erbringt durch ihre bestehende Börsennotierung somit einen sogenannten „Listing 
Service“ für den Erwerber. Der „Listing Service“ der SPAC ist nicht i. S. d. IAS 38.12 identifizierbar so dass 
dieser keinen immateriellen Vermögenswert darstellt. Nichtsdestotrotz stellte das IFRS IC Folgendes fest: 
 IFRS 2 ist auf die Bilanzierung aller anteilsbasierten Vergütungen anzuwenden, unabhängig davon, ob 

alle oder einige der erhaltenen Güter oder Dienstleistungen speziell identifizierbar sind (IFRS 2.2).  
 Ist die identifizierbare Gegenleistung, die das Unternehmen erhält, geringer als der beizulegende 

Zeitwert der gewährten Eigenkapitalinstrumente oder der eingegangenen Verpflichtungen, so ist dies in 
der Regel ein Hinweis darauf, dass eine weitere Gegenleistung (d. h. noch nicht identifizierbare Güter 
oder Dienstleistungen) erhalten wurden (oder noch erhalten werden). Die nicht identifizierbaren Güter 
oder Dienstleistungen sind mit der Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert der anteilsbasierten 
Vergütung und dem beizulegenden Zeitwert der identifizierbaren Güter oder Dienstleistungen 
anzusetzen (IFRS 2.13A). 

Da im Sachverhalt der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente, die das Unternehmen ausgibt, um die 
SPAC zu erwerben, den beizulegenden Zeitwert des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens der 
SPAC übersteigt, kam das IFRS IC zu dem Schluss, dass das Unternehmen unter Anwendung von 
IFRS 2.2 und .13A: 
 eine Börsennotierung durch die Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten im Rahmen einer 

anteilsbasierten Vergütungstransaktion erlangt und 
 der erhaltene „Listing Service“ in Höhe der Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert der zum 

Erwerb der SPAC ausgegebenen Instrumente und dem beizulegenden Zeitwert des erworbenen 
identifizierbaren Nettovermögens zu bewerten ist. 

Welcher IFRS-Rechnungslegungsstandard gilt für die ausgegebenen Finanzinstrumente? 
Abhängig von der vorliegenden Transaktion emittiert Unternehmen A Stammaktien (oben Fall A) oder 
Stammaktien und Optionsscheine (oben Fall B) im Austausch für den Erwerb von Barmitteln, des „Listing 
Service“ und für die Übernahme von Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den SPAC-Optionsscheinen. 
Das IFRS IC stellt in diesem Zusammenhang fest, dass: 
 IAS 32 mit einigen Ausnahmen für alle Finanzinstrumente greift. Zu diesen Ausnahmen gehören 

"Finanzinstrumente, Verträge und Verpflichtungen im Zusammenhang mit anteilsbasierten Vergütungen, 
auf die IFRS 2 […] Anwendung findet [...]" (IAS 32.4). 

 IFRS 2 „auf anteilsbasierte Vergütungen anzuwenden [ist], bei denen ein Unternehmen Güter oder 
Dienstleistungen erwirbt oder erhält. Güter schließen Vorräte, Verbrauchsgüter, Sachanlagen, 
immaterielle Vermögenswerte und andere nicht finanzielle Vermögenswerte ein. […]" (IFRS 2.5). 
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Hieraus schloss das IFRS IC, dass Unternehmen A: 
 IFRS 2 bei der Bilanzierung von Instrumenten, die zum Erwerb der Börsennotierung ausgegeben 

werden und 
 IAS 32 bei der Bilanzierung von Instrumenten, die zum Erwerb von Barmitteln und zur Übernahme von 

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den SPAC-Optionsscheinen ausgegeben wurden, 
anzuwenden hat. (Hinweis: Diese Instrumente wurden nicht zum Erwerb von Gütern oder 
Dienstleistungen ausgegeben und fallen nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 2) 

Welche Finanzinstrumente werden für das Nettovermögen der SPAC und welche für den „Listing 
Service“ ausgegeben? 
Soweit die Einschätzung erfolgt, dass die SPAC-Optionsscheine nicht als Teil des Erwerbs übernommen 
werden (oben Fall B), werden sowohl Stammaktien als auch Optionsscheine zum Erwerb von Barmitteln 
und des „Listing Service“ ausgegeben. Es ergibt sich die Frage, welche Finanzinstrumente zum Erwerb der 
Barmittel und welche zum Erwerb des „Listing Service“ ausgegeben wurden. Da hierfür keine expliziten 
IFRS-Vorschriften existieren, ist nach IAS 8.10f. eine Rechnungslegungsmethode zu entwickeln, die 
Informationen liefert, die für die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung der Adressanten 
von Bedeutung und zuverlässig sind. Laut Auffassung des IFRS IC erfüllt eine Rechnungslegungsmethode, 
die dazu führt, dass alle ausgegebenen Optionsscheine dem Erwerb des „Listing Service“ zugeordnet 
werden, mit der Folge, dass die Optionsscheine nicht unter Anwendung von IAS 32 als finanzielle 
Verbindlichkeiten eingestuft werden, diese Anforderung nicht. 
Stattdessen sieht es das IFRS IC als zulässig an:  
 Aktien und Optionsscheine dem Erwerb von Barmitteln und „Listing Service“ auf Basis der relativen 

beizulegenden Zeitwerte der ausgegebenen Instrumente zuordnen. 
 Andere Zuordnungsmethoden zu wählen, soweit sie die Anforderungen des IAS 8.10f. erfüllen. 

Schlussfolgerung 
Das IFRS IC kam zu dem Schluss, dass die IFRS ausreichende Regelungen bereitstellen, um zu 
bestimmen, wie Optionsscheine beim Erwerb einer SPAC in dem vom IFRS IC diskutierten Sachverhalt zu 
bilanzieren sind. Folglich wurde beschlossen, die Frage nicht auf die Agenda aufzunehmen. 

“ „Neu an dieser vorläufigen Agenda-Entscheidung ist der Gedanke, dass erworbene Zahlungsmittel 
nicht Güter im Sinne des IFRS 2 sind und somit eine Aufteilung der hingegebenen Instrumente auf 
den erworbenen „Listing Service“ (im Anwendungsbereich des IFRS 2) und Zahlungsmittel (nicht im 
Anwendungsbereich des IFRS 2) vorzunehmen ist. Fraglich ist, warum dieser Gedanke nicht schon 
in der Agenda-Entscheidung aus März 2013 „IFRS 3 Business Combinations and IFRS 2 Share-
based Payment – Accounting for reverse acquisitions that do not constitute a business“ aufgegriffen 
wurde.  

Andreas Bödecker, Leiter des National Office 

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/news/updates/ifrs-ic/2013/ifric-update-march-2013.pdf
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IASB-Projektplan 
Die nachfolgende Tabelle informiert über die Projekte des IASB, bei denen aus heutiger Sicht im Laufe der 
kommenden sechs Monate 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 
Dokument Geplant für 

Leasingverbindlichkeiten bei Sale and Leaseback 
International 
Accounting 
News 12/2020 

Amendment 
IFRS 16 Q3 2022 

Zweiter umfassender Review der IFRS für kleine und 
mittelgroße Unternehmen (IFRS for SMEs)  Exposure Draft Q3 2022 

Hinweis: Gemäß Regelungen im Due Process Handbook muss der IASB der Veröffentlichung von Agenda-
Entscheidungen des IFRS IC zustimmen. Die jeweils für die nächste Sitzung des IASB vorgesehenen 
Entscheidungen werden hier nicht im Einzelnen aufgeführt, sondern können über nebenstehenden Link 
dem Projektplan entnommen werden. 

EU-Endorsement 
Die nachfolgende Tabelle informiert Sie über kürzlich in EU-Recht übernommene Standards und enthält 
eine Verlinkung auf das Amtsblatt der EU, welches die entsprechende Verordnung zur Übernahme enthält. 

Titel Anwendungs- 
zeitpunkt1 Endorsement 

Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ 
und Practice Statement 2– Angaben zu 
Rechnungslegungsmethoden 

ab Geschäftsjahr 2023 
EU-Verordnung vom 
2. März 2022 

Änderungen an IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, 
Änderungen von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen und Fehler“– Definition 
rechnungslegungsbezogener Schätzungen 

ab Geschäftsjahr 2023 
EU-Verordnung vom 
2. März 2022 

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-2020-12.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2020-12.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2020-12.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/about-us/legal-and-governance/constitution-docs/due-process-handbook-2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0357&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0357&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0357&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0357&from=DE
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
http://www.efrag.org/Endorsement
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Service 
Veranstaltungen 
Save the Date: 22. Expertenforum 2022 – Next Level 
20. und 21. September 2022, Frankfurt am Main 
Im Rahmen unseres Expertenforums nehmen PwC-Expert:innen Stellung zu aktuellen und zukünftigen 
wichtigen Fragestellungen der internationalen und nationalen Rechnungslegung. In zahlreichen Deep Dives 
bieten wir Ihnen wie gewohnt Einblicke und Praxisberichte: von aktuellen IFRS- und HGB-Themen wie 
Vergütungsbericht und Impairment-Update bis hin zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und EU-Taxonomie 
– wir informieren Sie umfassend aus der Sicht der Anwender! 
Bitte merken Sie sich den Termin schon jetzt vor! Sofern es die Pandemieregelungen erlauben, begrüßen 
wir Sie gern in Präsenz im Kap Europa in Frankfurt am Main.  
Die Veranstaltung ist auch tageweise buchbar. Das vollständige Programm erhalten Sie voraussichtlich im 
Juni 2022. 
 
Informationen zu weiteren Veranstaltungen der PwC GmbH finden Sie hier.  

Publikationen 
In depth INT2022-05 “Accounting implications of the Russian invasion of Ukraine” 
PwC, Stand: 27. April 2022 
Die englischsprachige Publikation befasst sich mit möglichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs 
auf IFRS-Abschlüsse mit Berichtsperioden, die am oder nach dem 24. Februar 2022 enden. Sie enthält 
zahlreiche FAQs und wird fortlaufend aktualisiert. Die Publikation ist über unsere internationale 
Rechercheplattform Viewpoint1 erhältlich. Der Zugriff erfordert eine kostenfreie Registrierung.  
Download unter nachfolgendem Link1 
 

SPACs – Der alternative Weg an die Börse 
IDW, Stand: 21. Februar 2022 
Das IDW hat eine Broschüre herausgegeben, die sich mit sog. Special Purpose Acquisition Companies 
(SPACs) beschäftigt. Der Schwerpunkt der Publikation liegt auf einer Erläuterung der Funktionsweise einer 
SPAC, sich ergebener Chancen und Risiken für Investoren und das zu erwerbende Unternehmen sowie 
der Rolle des Wirtschaftsprüfers als Prüfer der SPAC einerseits und des Zielunternehmens andererseits. 
Ein kurzer Abschnitt widmet sich ausgewählten Besonderheiten in der Rechnungslegung sowie der 
Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen. 
Download unter nachfolgendem Link 

 
1  Hinweis: Bei Viewpoint handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 Embankment 

Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung erfolgt nach 
britischem Recht.  

https://www.pwc.de/veranstaltungen
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/in_depths_INT/Accounting-implications-.html
https://www.idw.de/blob/135248/0b553d66f5fb689f9aba066284f17aee/down-kp-spacs-data.pdf
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Über uns 
Kontakt 
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 

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

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam 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 
Wenn Sie den PDF-Newsletter „International Accounting News“ bestellen möchten, können Sie dies über 
folgenden Link tun: www.pwc.de/national-office  

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  

Unsere Newsletter zur Thematik „Sustainabilty Reporting“, die über Aktuelles zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung informieren, können Sie hier abonnieren: www.pwc.de/sustainability-reporting-news-anmeldung 

 

 
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 jeweiligen Autorenschaft wieder. 
 
© April 2022 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 
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