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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Year-End-Letter möchten wir Sie in komprimierter Form über Neuerungen
im Bereich der Rechnungslegung nach HGB und IFRS informieren, die für die
anstehende Erstellung Ihrer Jahres- bzw. Konzernabschlüsse von Bedeutung sein
dürften. Anspruch auf Vollständigkeit erheben die nachfolgenden Übersichten nicht.
Der Year-End-Letter wird bereits jetzt veröffentlicht, um Ihnen die Informationen
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Über weitere ggf. bis zum Jahresende noch
erscheinende Neuerungen informieren wir Sie in unseren Newslettern „International
Accounting News“ (IFRS) sowie „HGB direkt“ (HGB), die Sie beide über die Website des
National Office erreichen, sowie in unseren Blogs „Accounting Aktuell“ und
„Accounting FS“ (blogs.pwc.de).
Wir wünschen allen Lesern eine informationsreiche Lektüre und den praktischen
Anwendern zudem eine erfolgreiche Abschlusserstellung!
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bödecker, Guido Fladt, Peter Flick, Karsten Ganssauge, Dr. Sebastian
Heintges, Alexander Hofmann, Dr. Bernd Kliem
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Handelsrechtliche Rechnungslegung
Rechnungslegungsbezogene Gesetze ohne
branchenspezifische Besonderheiten
Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche Gesetze und Gesetzesvorhaben, die die
allgemeinen Vorschriften zur Rechnungslegung im HGB, AktG, GmbHG oder PublG
ändern und seit der Veröffentlichung des Year-End-Letter 2017 (Oktober 2017) erstmals
anzuwenden, in Kraft getreten, im Entwurf veröffentlicht oder in Diskussion sind und
mit der baldigen Veröffentlichung eines Entwurfs zu rechnen ist.
Erstmals anzuwendende/in Kraft getretene Gesetze
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letter 2017 (Oktober 2017) sind keine Gesetze,
die die allgemeinen Vorschriften zur Rechnungslegung im HGB, AktG, GmbHG oder
PublG ändern, erstmals anzuwenden oder in Kraft getreten.
Unverändert noch nicht anzuwenden sind §§ 289b Abs. 4, 315b Abs. 4 HGB. Nach diesen
Vorschriften ist im Fall der inhaltlichen Überprüfung einer nichtfinanziellen (Konzern-)
Erklärung oder eines gesonderten nichtfinanziellen (Konzern-)Berichts die Beurteilung
des Prüfungsergebnisses in gleicher Weise wie die überprüfte nichtfinanzielle (Konzern-)
Berichterstattung öffentlich zugänglich zu machen. Dies gilt erst für nach dem
31. Dezember 2018 beginnende Geschäftsjahre (Art. 81 EGHGB).
Gesetzesvorhaben
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat am
11. Oktober 2018 den Referentenentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) veröffentlicht. Dieses sieht u. a. bei der Vergütung
von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats börsennotierter Unternehmen eine
stärkere Einbeziehung und ein größeres Mitspracherecht der Aktionäre vor („say on
pay“). Dies führt insb. zu folgenden wesentlichen Änderungen im Bereich der bisherigen
handelsrechtlichen Vergütungsberichterstattung börsennotierter
Unternehmen:
• Die bisherigen handelsrechtlichen Anforderungen an eine individualisierte
Berichterstattung über die Vorstandsvergütung sowie an die Berichterstattung über
die Grundzüge des Vergütungssystems werden gestrichen. An ihre Stelle treten
aktienrechtliche Bestimmungen zur sog. Vergütungspolitik
(§§ 87a, 113 Abs. 3 AktG-E) und zum Vergütungsbericht (§ 162 AktG-E).
• Bezogen auf den Vergütungsbericht sind die geforderten Angaben teilweise identisch,
gehen teilweise aber auch darüber hinaus. Zu den neuen Anforderungen gehört bspw.
eine vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung des
jeweiligen Organmitglieds, der Ertragsentwicklung des Unternehmens sowie der über
die letzten fünf Geschäftsjahre betrachteten durchschnittlichen
Arbeitnehmervergütung (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG-E).
• Individualisierte Angaben werden künftig nicht nur für die Mitglieder des Vorstands,
sondern auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats gesetzlich gefordert
(§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG-E).
• Anstelle eines Vergütungsberichts für das Einzelunternehmen und ggf. eines weiteren
für den Konzern gibt es nur noch einen Vergütungsbericht. Dieser umfasst nunmehr
die vom berichtenden Unternehmen oder von Unternehmen desselben Konzerns
gewährte oder geschuldete Vergütung (§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG-E).
• Eine Befreiung von der individualisierten Berichterstattung durch die
Hauptversammlung („opting out“) ist nicht mehr möglich. Auf Angaben darf
allerdings (vorübergehend) verzichtet werden, wenn sie geeignet sind, dem
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (§ 162 Abs. 6 AktG-E).
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• Der Vergütungsbericht ist durch den Abschlussprüfer zu prüfen, aber nicht mehr
inhaltlich, sondern nur noch, ob die zur Verfügung zu stellenden Informationen auch
tatsächlich zur Verfügung gestellt wurden (§ 162 Abs. 3 AktG-E).
• Der Vergütungsbericht bildet keinen Bestandteil des Anhangs oder des Lageberichts
mehr. Stattdessen ist er zehn Jahre lang, zusammen mit dem Bericht des
Abschlussprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts, auf der Internetseite des
Unternehmens öffentlich zugänglich zu machen (§ 162 Abs. 4 AktG-E). In der
Erklärung zur Unternehmensführung ist darauf Bezug zu nehmen
(§ 289f Abs. 2 Nr. 1a HGB-E).
Die zweite Aktionärsrechterichtlinie ist bis zum 10. Juni 2019 in nationales Recht
umzusetzen. Unter der Annahme, dass das ARUG II im Juni 2019 in Kraft tritt, finden
die aktienrechtlichen Neuregelungen zum Vergütungsbericht ab der ersten
Hauptversammlung, die auf den 1. November 2019 folgt, Anwendung (§ 26… Abs. 2
EGAktG-E). Damit dürften jedenfalls alle börsennotierten Unternehmen mit
Abschlussstichtag 30. September 2019 oder später ihren Vergütungsbericht nach den
neuen Vorschriften erstellen müssen. Ein zusätzlicher Vergütungsbericht nach
handelsrechtlichen Vorschriften entfällt in diesem Fall (Art. 83 Abs. 1 Satz 3 EGHGB-E).
Zur Präzisierung der standardisierten Darstellung der Informationen im
Vergütungsbericht wird die EU-Kommission Leitlinien erlassen (Art. 9b Abs. 6 2.
AktRRL). Dies ist noch nicht erfolgt.
Am 6. November 2018 hat die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance
Kodex“ den Entwurf eines grundlegend überarbeiteten Kodex veröffentlicht. Dieser
berücksichtigt in den Grundsätzen 23 bis 30 sowie den dazugehörigen Empfehlungen
und Anregungen die geplanten aktienrechtlichen Neuregelungen i.Z.m. der Vergütung
von Vorstand und Aufsichtsrat durch das ARUG II.
Über die genannten Änderungen der handelsrechtlichen Vorschriften rund um die
Vergütungsberichterstattung börsennotierter Unternehmen hinaus sieht das ARUG II
weitere geringfügige Änderungen des HGB vor. Dazu gehört insb. die Möglichkeit eines
Teilkonzern-Mutterunternehmens, nach § 291 HGB auf die Aufstellung eines
Konzernabschlusses und -lageberichts auch dann zu verzichten, wenn der übergeordnete
Konzernabschluss und -lagebericht einschließlich Bestätigungsvermerk bzw. Vermerk
über dessen Versagung in englischer Sprache offengelegt werden (§ 291 Abs. 1 Satz 1
HGB-E). Derzeit ist eine Offenlegung in deutscher Sprache erforderlich. Unter der
Annahme, dass das ARUG II im Juni 2019 in Kraft tritt, gilt diese Neuregelung erstmals
für nach dem 31. Oktober 2019 beginnende Geschäftsjahre (Art. 83 Abs. 1 Satz 1
EGHGB-E).
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 10/2018) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: Referentenentwurf zum ARUG II; Entwurf des überarbeiteten Kodex vom 6. November 2018
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Rechnungslegungsbezogene Gesetze und
Rechtsprechung mit branchenspezifischen
Besonderheiten für Kreditinstitute und Versicherungen
In Kraft getretene Gesetze
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letter 2017 (Oktober 2017) sind keine Gesetze,
die die branchenspezifischen Vorschriften zur Rechnungslegung im HGB bzw. der
RechVersV oder RechZahlV ändern, erstmals anzuwenden oder in Kraft getreten.
Gesetzesvorhaben
Referentenentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat am 11.
Oktober 2018 den Referentenentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) veröffentlicht. Zusätzlich zu den oben dargestellten
vorgesehenen Neuerungen enthält der Gesetzentwurf Klarstellungen zu § 340i Abs. 6
und § 341j Abs. 5 HGB-E, die sich auf den Anwendungsbereich der Angaben zur
Diversität im Vorstand und Aufsichtsrat von Instituten bzw. Versicherungen beziehen.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 10/2018) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: BMJV: Referentenentwurf zum ARUG II

Referentenentwurf zur Änderung der DeckRV und der PensionsfondsAufsichtsverordnung (Zinszusatzreserve)
Mit Datum vom 14. September 2018 hat das Bundesministerium der Finanzen einen
Referentenentwurf zur Änderung der oben genannten Verordnungen vorgelegt.
Gegenstand der Änderungen ist die Änderung des Berechnungsverfahrens zur
Ermittlung der Zinszusatzreserve (Einführung der sogenannten Korridormethode). Mit
der Einführung sollen die Belastungen der Versicherungsunternehmen durch die
Dotierung der Zinszusatzreserve abgemildert werden. Die Änderungen der
Verordnungen sollen noch vor Ende des Jahres 2018 in Kraft treten, so dass die
Ermittlung der Zinszusatzreserve in den Jahresabschlüssen zum 31. Dezember 2018
bereits nach der Korridormethode erfolgen muss. Dies reduziert die Zuführung zur
Deckungsrückstellung und erspart den Versicherungsunternehmen die hierfür
erforderlichen Finanzierungsmaßnahmen, wie z. B. die Realisierung von stillen
Reserven. Die neuen Regelungen und deren Auswirkungen sind in den
Jahresabschlüssen der Versicherungsunternehmen entsprechend zu erläutern.
Quelle: BMF: Referentenentwurf „Dritte Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz“ vom 13. September 2018
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Referentenentwurf zur Änderung der ZahlungsinstitutsRechnungslegungsverordnung
Im September bzw. Oktober 2018 hat das Bundesministerium der Finanzen
Referentenentwürfe zu Verordnungen zur Änderung der ZahlungsinstitutsRechnungslegungsverordnung und zur Änderung der ZahlungsinstitutsPrüfberichtsverordnung herausgebracht.
Hintergrund der Änderungen ist das Gesetz zur Umsetzung der zweiten
Zahlungsdiensterichtlinie vom 17. Juli 2017, wodurch das Gesetz über die
Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - ZAG) neu
gefasst und aufsichtsrechtliche Vorgaben umgesetzt werden. Gegenstand der
Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung sind
redaktionelle Änderungen an das neue ZAG sowie der gesonderte Ausweis von
bestimmten Unterposten im Formblatt. Die Änderungen der Verordnungen sollen nach
deren Verkündung in Kraft treten.
Aus dem gleichen Grund soll auch eine Änderung der ZahlungsinstitutsPrüfberichtsverordnung erfolgen. Hierzu liegt ebenfalls ein Entwurf vor.
Quelle: BMF: Referentenentwurf „Verordnung zur Änderung der ZahlungsinstitutsRechnungslegungsverordnung vom 25. September 2018; IDW Stellungnahme zu den BMFReferentenentwürfen

Rechtsprechung
Rechtsprechung zur Unabhängigkeit des Treuhänders in der privaten
Krankenversicherung (PKV-Treuhänderstreit)
Nach § 203 Abs. 3 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) können
Krankenversicherungsunternehmen durch eine Änderung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und Tarifbedingungen Beitragsanpassungen vornehmen,
wenn ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderungen überprüft
und ihre Angemessenheit bestätigt hat. In mehreren Gerichtsverfahren wurden
Beitragsanpassungen für unzulässig erklärt, weil die Unabhängigkeit des Treuhänders,
z. B. durch wirtschaftliche Abhängigkeit vom Versicherungsunternehmen, als
beeinträchtigt angesehen wurde. Ein aktuelles, noch nicht rechtskräftiges Urteil des OLG
Celle vom 20. August 2018 (Az. 8 U 57/18) stützt die Auffassung des Verbandes der
privaten Krankenversicherung, dass das bisher praktizierte Verfahren gesetzeskonform
sei. Bis zum Jahresende wird ein höchstrichterliches Urteil des BGH erwartet. Abhängig
davon ist von betroffenen Versicherungsunternehmen das Risiko von
Beitragsrückforderungen nach Beitragsanpassungen einzuschätzen.
Quelle: OLG Celle (Az. 8 U 57/18) vom 20. August 2018

Rechtsprechung zur Beteiligung an den Bewertungsreserven bei
gleichzeitiger Gewinnabführung über Ergebnisabführungsvertrag
Seit 2014 brauchen Lebensversicherungsunternehmen die Versicherungsnehmer an
Bewertungsreserven aus direkt und indirekt gehaltenen festverzinslichen Anlagen nur zu
beteiligen, sofern Sie den sogenannten Sicherungsbedarf überschreiten (§ 139 Abs. 3
VAG). Gleichzeitig darf ein Bilanzgewinn nur ausgeschüttet werden, sofern er den
Sicherungsbedarf überschreitet (§ 139 Abs. 2 VAG). Nach bisheriger Auffassung wurden
bei Bestehen eines Gewinnabführungsvertrags die Gewinne unabhängig vom
Sicherungsbedarf abgeführt, da ein Bilanzgewinn nicht entsteht. In einem noch nicht
rechtskräftigen Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 20. Dezember 2017
(Az: 16 O 157/17) hat dieses neue Auflagen im Umgang mit Gewinnabführungen an
Konzernmutterunternehmen vorgegeben und dabei die Auffassung vertreten, dass die
Regelungen für Begrenzung der Gewinnausschüttungen auch für Gewinnabführungen
gelten. Somit darf ein Lebensversicherer, der über einen Gewinnabführungsvertrag
Gewinne an seinen Aktionär abführt, keine Kürzung bei der Beteiligung der
Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven vornehmen. Die weitere
Rechtsprechung zu diesem Sachverhalt ist zu beobachten.
Quelle: LG Stuttgart (Az. 16 O 157/17) vom 20. Dezember 2017
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IDW-Verlautbarungen ohne branchenspezifische
Besonderheiten
Nachfolgend sind wesentliche Verlautbarungen (Stellungnahmen, Standards, Hinweise
und sonstige Verlautbarungen) des IDW aufgeführt, die seit der Veröffentlichung des
Year-End-Letter 2017 (Oktober 2017) zur handelsrechtlichen Rechnungslegung
verabschiedet, geändert oder im Entwurf veröffentlicht wurden und die
branchenunabhängig gelten.
Neue endgültige IDW-Verlautbarungen
IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung legen die Berufsauffassung zu
Rechnungslegungsfragen dar. Sie gelten ab dem in der Stellungnahme geregelten
Anwendungszeitpunkt. Eine frühere vollumfängliche Anwendung ist zulässig. Regelt die
Stellungnahme keinen Anwendungszeitpunkt, ist sie nach ihrer Veröffentlichung in IDW
Life für alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgestellten („offenen“) handelsrechtlichen
Abschlüsse zu beachten.
Die Anwendung von IDW Rechnungslegungshinweisen sowie sonstigen
Verlautbarungen wird empfohlen. Die Empfehlungen der Hinweise gelten ab dem in
dem Hinweis enthaltenen Anwendungszeitpunkt.
Handelsrechtliche Rechnungslegung bei Personenhandelsgesellschaften
(IDW RS HFA 7 n.F.)
Am 30. November 2017 hat der HFA die Neufassung der Stellungnahme
„Handelsrechtliche Rechnungslegung bei Personenhandelsgesellschaften“
(IDW RS HFA 7 n.F.) mit lediglich geringfügigen Änderungen gegenüber der
Entwurfsfassung, über die bereits ausführlich im Year-End-Letter 2017 berichtet worden
ist, verabschiedet.
Die Erstanwendung von IDW RS HFA 7 n.F. ist verpflichtend für Abschlüsse für nach
dem 31. Dezember 2018 beginnende Zeiträume bzw. früher, soweit handelsrechtliche
Regelungen dies fordern (z. B. die Neufassung des § 264b HGB durch BilRUG). Eine
Anwendung von IDW RS HFA 7 n.F. für frühere Zeiträume ist zulässig, sofern die darin
enthaltenen Regelungen vollständig beachtet werden (IDW RS HFA 7 n.F. Tz. 2a).
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 3/2018) sowie in komprimierter Form auch in unserem Accounting Aktuell
Blog.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 258 ff.

Bilanzierung entgeltlich erworbener Software beim Anwender
(IDW RS HFA 11 n.F.)
Der HFA hat am 18. Dezember 2017 die Neufassung der Stellungnahme „Bilanzierung
entgeltlich erworbener Software beim Anwender“ (IDW RS HFA 11 n.F.) verabschiedet.
Die Neufassung dient der Anpassung der Stellungnahme an DRS 24 „Immaterielle
Vermögensgegenstände im Konzernabschluss“ hinsichtlich der bilanziellen Behandlung
von Aufwendungen für Maßnahmen zur Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung
von Software (sog. Modifikationsaufwendungen; vgl. IDW RS HFA 11 n.F. Tz. 16). Nach
IDW RS HFA 11 n.F. Tz. 16 bestimmt sich die bilanzielle Behandlung der
Modifikationsaufwendungen nach der Behandlung der Aufwendungen für die Erlangung
der ursprünglichen, der Modifikation unterworfenen Software, unabhängig davon, wer
das Risiko einer erfolgreichen Modifikation trägt.
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IDW RS HFA 11 n.F. gilt für die Aufstellung von Abschlüssen für Berichtsperioden, die
nach dem 31. Dezember 2017 beginnen, und ist prospektiv anzuwenden. Eine davor
angeschaffte oder selbst geschaffene Software darf weiterhin nach den Regelungen der
Altfassung der Stellungnahme bilanziert werden, d.h. Modifikationsaufwendungen in
Abhängigkeit davon, wer das Risiko der erfolgreichen Modifikation trägt. Eine frühere,
vollumfängliche Anwendung der Neufassung ist zulässig (IDW RS HFA 11 n.F. Tz. 2a).
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 1/2018) und in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 268 ff.

Auswirkungen einer Abkehr von der Going-Concern-Prämisse auf den
handelsrechtlichen Jahresabschluss (IDW RS HFA 17)
Gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB ist bei der Bewertung grundsätzlich von der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit auszugehen, sofern dieser Annahme nicht tatsächliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Nach dem vom HFA am 11. Juli 2018
verabschiedeten IDW PS 270 n.F. Tz. 9 sind (neben Angaben im Lagebericht nach
§ 289 Abs. 1 Satz 4 HGB) in allen handelsrechtlichen Abschlüssen Angaben im Anhang
erforderlich, wenn wesentliche Untersicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten bestehen, die einzeln oder insgesamt bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können (sog.
bestandsgefährdende Risiken). Dazu gehört zum einen der eindeutige Hinweis, dass eine
solche wesentliche Unsicherheit besteht, zum anderen die Angabe der wichtigsten
Ereignisse oder Gegebenheiten sowie der Pläne der gesetzlichen Vertreter, wie mit
diesen umgegangen wird. Wird kein Anhang erstellt, müssen die Angaben an anderer
geeigneter Stelle erfolgen, z. B. unter der Bilanz. Um Dopplungen in Anhang und
Lagebericht zu vermeiden, sind ggf. Querverweise zulässig. In IDW RS HFA 17 Tz. 2
wurde ein entsprechender Verweis auf IDW PS 270 n.F. aufgenommen, um diese
Angabepflichten auch innerhalb der rechnungslegungsbezogenen Verlautbarungen des
IDW zu verankern.
Die neuen Angabepflichten gelten für Abschlüsse für Berichtszeiträume, die am oder
nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, mit Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die
vor dem 31. Dezember 2018 enden (IDW RS HFA 17 Tz. 2 i. V. m.
IDW PS 270 n.F. Tz.13).
Quelle: IDW Life 8/2018, S. 777.

Aktivierung von Herstellungskosten (IDW RS HFA 31 n.F.)
Der HFA hat am 18. Dezember 2017 die Neufassung der Stellungnahme „Aktivierung
von Herstellungskosten“ (IDW RS HFA 31 n.F.) verabschiedet. Sie dient der
geringfügigen Angleichung an DRS 24 „Immaterielle Vermögensgegenstände im
Konzernabschluss“ im Hinblick auf ein Nachaktivierungsverbot von in früheren
Perioden aufwandswirksam erfassten Aufwendungen (IDW RS HFA 31 n.F. Tz. 8).
IDW RS HFA 31 n.F. gilt für die Aufstellung von Abschlüssen für Berichtsperioden, die
nach dem 31. Dezember 2017 beginnen, und ist prospektiv anzuwenden. Davor aktivierte
Vermögensgegenstände dürfen weiterhin nach den Regelungen der Altfassung der
Stellungnahme bilanziert werden. Eine frühere, vollumfängliche Anwendung der
Neufassung ist zulässig (IDW RS HFA 31 n.F. Tz. 3).
In unserer Publikation HGB direkt (Ausgabe 1/2018) sowie unserem Accounting Aktuell
Blog finden Sie weitere Informationen zu diesem Thema.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 273 ff.
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Vorjahreszahlen im handelsrechtlichen Konzernabschluss und
Konzernrechnungslegung bei Änderungen des Konsolidierungskreises
(IDW RS HFA 44)
Der HFA hat am 30. November 2017 punktuelle Änderungen an IDW RS HFA 44
verabschiedet. Neben Anpassungen der Stellungnahme an das HGB i. d. F. des BilRUG
bestehen die Änderungen in der Klarstellung des Umfangs der in den Konzernabschluss
einzubeziehenden Zahlen bei unterjährigem Erwerb eines Tochterunternehmens sowie
bei erstmaliger Verpflichtung eines Mutterunternehmens zur Konzernrechnungslegung.
Insbesondere wird für den letztgenannten Fall klargestellt, dass die Zahlen des
Mutterunternehmens (Erträge und Aufwendungen für Zwecke der Konzern-GuV, Einund Auszahlungen für Zwecke der Konzernkapitalflussrechnung sowie die
Veränderungen des Eigenkapitals für Zwecke des Konzerneigenkapitalspiegels) für das
gesamte (erste) (Konzern-)Geschäftsjahr im Konzernabschluss zu erfassen sind
(IDW RS HFA 44 Tz. 8).
Weitere Informationen zur Anpassung des IDW RS HFA 44 finden Sie auch in unserem
Accounting Aktuell Blog.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 276 f.

Anhangangaben nach § 285 Nr. 18, 19 und 20 HGB zu bestimmten
Finanzinstrumenten (IDW RH HFA 1.005)
Der HFA hat am 8. Juni 2018 eine überarbeitete Fassung des IDW RH HFA 1.005
verabschiedet. Anlass für die Überarbeitung war die Erweiterung des
Anwendungsbereichs der (Konzern-)Anhangangaben zu mit dem beizulegenden Zeitwert
bewerteten Finanzinstrumenten (§§ 285 Nr. 20, 314 Abs. 1 Nr. 12 HGB) auf alle
Unternehmen durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz. Die wesentlichste Änderung
besteht in der Ergänzung eines Abschnitts zu den Anhangangaben nach
§ 285 Nr. 20 HGB. Nach Auffassung des HFA fallen unter diese Angabe ausschließlich
solche Finanzinstrumente, für die sich der beizulegende Zeitwert als Bewertungsmaßstab
ausdrücklich aus dem Gesetz ergibt (bei Nicht-Instituten: Finanzinstrumente des
Deckungsvermögens und Rückstellungen für wertpapiergebundene
Versorgungszusagen). Finanzinstrumente, die zwar mit einem entsprechenden Wert
angesetzt werden, handelsrechtlich aber nach anderen Maßstäben bewertet werden,
fallen nicht unter diese Angabe, sondern im Fall derivativer Finanzinstrumente unter die
Angabe nach § 285 Nr. 19 HGB. Aufgrund des komplementären Anwendungsbereichs
dieser beiden Angaben waren Folgeänderungen in den Ausführungen zu
§ 285 Nr. 19 HGB erforderlich. Zudem hat der HFA die übrigen in dem
Rechnungslegungshinweis behandelten Angaben bei dieser Gelegenheit geringfügig
überarbeitet und redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Weitere Informationen zum überarbeiteten IDW RH HFA 1.005 finden Sie ausführlich
in unserer Publikation HGB direkt (Ausgabe 7/2018) sowie in verkürzter Form in
unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: IDW Life 7/2018, S. 696 ff.

HFA des IDW: Zur Anwendung der neuen Heubeck-Richttafeln RT 2018 G in
HGB-Abschlüssen
Die Heubeck AG hat am 20. Juli 2018 die neuen Richttafeln RT 2018 G veröffentlicht,
welche die bislang bei der Bewertung von deutschen Altersversorgungsverpflichtungen
verwendeten Richttafeln RT 2005 G ablösen. Nach Auffassung des HFA sind die neuen
Richttafeln für die Bewertung von Altersversorgungsverpflichtungen in
handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschlüssen anzuwenden, sobald sie allgemein
anerkannt sind (IDW RS HFA 30 n.F., Tz. 62), wofür die Anerkennung durch das
Bundesministerium der Finanzen (BMF) für ertragsteuerliche Zwecke ein wesentlicher
Indikator ist. Am 26. September hat die Heubeck AG in einer Pressemitteilung auf
Inkonsistenzen in den Tafeln hingewiesen und deren Anpassung angekündigt. Die
korrigierten RT 2018 G wurden am 4. Oktober herausgegeben. Am 22. Oktober 2018 hat
das BMF ein BMF-Schreiben auf seiner Internetseite veröffentlicht, in dem die neuen

Year-End-Letter 2018 November 2018

10

(korrigierten) Richttafeln für ertragsteuerliche Zwecke als „mit den anerkannten
versicherungsmathematischen Grundsätzen im Sinne von § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG
übereinstimmend anerkannt“ werden.
Für handelsrechtliche Jahres- und Konzernabschlüsse, deren Stichtag am oder nach dem
Tag der Veröffentlichung des BMF-Schreibens auf der Internetseite des BMF liegt, ist
nach Auffassung des HFA grundsätzlich von einer allgemeinen Anerkennung
auszugehen; auf die konkrete Ausgestaltung der zeitlichen Erstanwendung für
ertragsteuerliche Zwecke kommt es für die handelsrechtlichen Abschlüsse nicht an. Eine
Nichtanwendung der neuen Richttafeln nach dem Tag der Veröffentlichung des BMFSchreibens ist zu begründen. Gleiches gilt, wenn der Stichtag des Abschlusses vor dem
Tag der Veröffentlichung des BMF-Schreibens liegt, seine Aufstellung jedoch erst danach
erfolgt. Die durch die Verwendung der neuen RT 2018 G verursachten
Rückstellungsänderungen sind ungeachtet der abweichenden steuerrechtlichen
Regelung unmittelbar in voller Höhe grundsätzlich im Personalaufwand erfolgswirksam
zu erfassen.
Weitere Informationen zur Anwendung der neuen Heubeck-Richttafeln finden Sie auch
in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: IDW Life 10/2018, S. 978 f.; Website des IDW; BMF-Schreiben vom 19. Oktober 2018

HFA und ÖFA des IDW: Entgeltberichterstattung
Nach dem Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern
(Entgelttransparenzgesetz, EntgTranspG), das am 6. Juli 2017 in Kraft getreten ist,
müssen Unternehmen mit i. d. R. mehr als 500 Beschäftigten, die zur Aufstellung eines
Lageberichts nach den §§ 264 und 289 HGB verpflichtet sind, in 2018 erstmals einen
Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit von Frauen und Männern, den sog.
„Entgeltbericht“ erstellen. Einen Überblick darüber haben wir bereits im Year-EndLetter 2017 gegeben.
In diesem Zusammenhang hat sich der HFA in seiner Sitzung am 29./30. November
2017 insbesondere mit folgenden Aspekten der Entgeltberichterstattung
(§§ 21 f. und 25 EntgTranspG) befasst:
• Sind die Voraussetzungen nach §§ 264 Abs. 3 bzw. 264b HGB erfüllt und stellt ein
Unternehmen auch tatsächlich keinen Lagebericht auf, besteht auch keine
Verpflichtung zur Erstellung eines Entgeltberichts. Wird die Befreiung von der Pflicht
zur Aufstellung eines Lageberichts nicht in Anspruch genommen, besteht hingegen
eine Pflicht zur Erstellung eines Entgeltberichts. Eine Erstellungspflicht besteht
außerdem, wenn ein Unternehmen nur von der Offenlegung, nicht aber von der
Aufstellung eines Lageberichts befreit ist; in diesem Fall muss der Entgeltbericht aber
nicht offengelegt werden.
• Institute und Versicherungsunternehmen müssen einen Entgeltbericht erstellen,
wenn sie i. d. R. mehr als 500 Beschäftigte haben.
• Unternehmen, die nach dem Publizitätsgesetz lageberichtspflichtig sind, einen
Lagebericht ausschließlich aufgrund Satz oder Gesellschaftsvertrag aufstellen oder
einen solchen freiwillig aufstellen, müssen keinen Entgeltbericht erstellen.
• Der erste Entgeltbericht umfasst unabhängig vom Geschäftsjahr des bilanzierenden
Unternehmens das Kalenderjahr 2016. Der zweite Entgeltbericht umfasst bei
tarifgebundenen oder tarifanwendenden Arbeitgebern (§ 22 Abs. 1 EntgTranspG) die
Kalenderjahre 2017 bis 2021 und in anderen Fällen (§ 22 Abs. 2 EntgTranspG) die
Kalenderjahre 2017 bis 2019.
Bei
kalenderjahrgleichem Geschäftsjahr ist der erste Entgeltbericht dem Lagebericht
•
für das Geschäftsjahr 2017 beizufügen. Weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr
ab und wurde der Lagebericht für das in 2017 endende Geschäftsjahr bereits bis zum
31. Dezember 2017 offengelegt, ist der erste Entgeltbericht dem Lagebericht für das in
2018 endende Geschäftsjahr als Anlage beizufügen. Entsprechendes gilt für den
zweiten Entgeltbericht.
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Der Entgeltbericht muss erst bis zum Zeitpunkt der Offenlegung des Lageberichts,
dem er als Anlage beizufügen ist, erstellt sein, nicht schon zum Zeitpunkt der
Aufstellung dieses Lageberichts.

Darüber hinaus hat sich der Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und
Verwaltungen (ÖFA) in seiner Sitzung am 12. Juni 2018 mit der Entgeltberichterstattungspflicht von öffentlichen Unternehmen bzw. bilanzierenden Einheiten des
öffentlichen Sektors befasst. Danach müssen öffentlich-rechtliche Organisationsformen
(wie Landesbetriebe, Eigenbetriebe, AöR, Körperschaften des öffentlichen Rechts), die
nach landesrechtlichen bzw. kommunalen Vorschriften zur Aufstellung eines
Lageberichts verpflichtet sind, keinen Entgeltbericht erstellen. Für öffentliche
Unternehmen in privatrechtlicher Organisationsform gilt das vom HFA Entschiedene.
Weitere Informationen zum Entgeltbericht finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 2/2018) sowie in verkürzter Form auch in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 310 ff.; IDW Life 3/2018, S. 442; IDW Life 8/2018, S. 850 f.

HFA des IDW: Handelsbilanzielle Behandlung von Stärkungsbeiträgen und
Einmalzahlungen an die KZVK Rheinland-Westfalen
Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK Dortmund) hatte
von ihren Mitgliedern ab dem Jahr 2009 sog. Sanierungsgelder erhoben, um die
Deckungslücke im sog. Abrechnungsverband S zu schließen. Aufgrund der gerichtlich
festgestellten Unwirksamkeit der Erhebung dieser Sanierungsgelder hat der
Verwaltungsrat der KZVK Dortmund beschlossen, diese im Jahr 2018 zu erstatten.
Zudem wurden die Mitgliedsunternehmen im Dezember 2017 informiert, dass ab dem
Jahr 2019 sog. Stärkungsbeiträge entsprechend der geänderten Satzung zur Schließung
der Deckungslücke erhoben werden. Nach Auffassung des HFA besteht im
Zusammenhang mit der Deckungslücke handelsrechtlich keine Verpflichtung zur
Rückstellungspassivierung, weil die Einschaltung der KZVK Dortmund als Träger der
tarifvertraglich geregelten betrieblichen Altersversorgung zu einer mittelbaren
Pensionsverpflichtung bei den Mitgliedsunternehmen führt, die unter das
Passivierungswahlrecht des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB fällt. Auch durch die Mitteilung
der zukünftig zu zahlenden Stärkungsbeiträge ergibt sich keine über die mittelbare
Pensionsverpflichtung hinausgehende (unmittelbare) Verpflichtung der
Mitgliedsunternehmen.
Ferner können Mitgliedsunternehmen mit einem Anspruch auf Erstattung von
Sanierungsgeld eine Einmalzahlung bis zur Höhe dieses Erstattungsanspruchs leisten,
was zu einer Reduzierung des jährlich zu erbringenden Stärkungsbeitrags führt. Nach
Auffassung des HFA ist eine solche Einmalzahlung handelsrechtlich als aktiver
Rechnungsabgrenzungsposten zu erfassen und über den Erhebungszeitraum zu
verteilen.
Quelle: IDW Life 6/2018, S. 636 f.
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HFA des IDW: Zweifelsfragen bei der Anwendung der §§ 264 Abs. 3 und
264b HGB
Der HFA hat sich mit Zweifelsfragen bei der Anwendung der §§ 264 Abs. 3 und
264b HGB beschäftigt und insbesondere die folgenden Ergebnisse festgehalten:
• Im mehrstufigen Konzern darf eine mittelbare Tochterkapitalgesellschaft die
Befreiungen nach § 264 Abs. 3 HGB auch dann in Anspruch nehmen, wenn die
Einstandspflicht gegenüber der zu befreienden Tochterkapitalgesellschaft nicht durch
eine unmittelbare Verbindung, sondern durch eine ununterbrochene Kette von
Verpflichtungserklärungen begründet wird. Dabei kann es sich um
Verpflichtungserklärungen unterschiedlicher Art handeln.
• Für die Offenlegung der Verpflichtungserklärungen in derartigen Fällen ist es
ausreichend, wenn für den Teil der ununterbrochenen Kette „oberhalb“ des
unmittelbar gegenüber der zu befreienden Tochterkapitalgesellschaft Verpflichteten
allein die Tatsache offengelegt wird, dass eine ununterbrochene Kette von (weiteren)
Verpflichtungserklärungen bis zu dem den befreienden Konzernabschluss
aufstellenden Mutterunternehmen besteht.
• Befindet sich in einem mehrstufigen Konzern auf einer Konzernebene eine
Personenhandelsgesellschaft – sei sie haftungsbeschränkt i. S. d. § 264a HGB oder
nicht –, liegt eine ununterbrochene Kette grundsätzlich nur dann vor, wenn das der
Personenhandelsgesellschaft unmittelbar übergeordnete Mutterunternehmen deren
persönlich haftender Gesellschafter ist, es sei denn, es besteht eine anderweitige
Einstandspflicht.
• In Fällen, in denen eine Tochterkapitalgesellschaft nur von der Offenlegung befreit
werden soll bzw. nur von den Offenlegungserleichterungen Gebrauch machen
möchte, ist es ausreichend, wenn die entsprechende Verpflichtungserklärung vor
Ablauf der Offenlegungsfrist für den zu befreienden Jahresabschluss abgegeben und
beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht wird.
• Eine Befreiung nach den §§ 264 Abs. 3 bzw. 264b HGB durch einen PublGKonzernabschluss ist auch dann zulässig, wenn für diesen (zulässigerweise) von den
Offenlegungserleichterungen des PublG Gebrauch gemacht wird.
Quelle: IDW Life 8/2018, S. 847 ff.

ÖFA des IDW: Handelsrechtliche Behandlung von Zuwendungen der
öffentlichen Hand
Der Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) hat sich mit
der handelsrechtlichen Behandlung von Zuwendungen der öffentlichen Hand befasst.
Dabei wurde insbesondere festgehalten, dass die Bilanzierung von Zuwendungen der
öffentlichen Hand in Abhängigkeit des Anlasses entweder nach IDW St/HFA 1/1984
„Bilanzierungsfragen bei Zuwendungen, dargestellt am Beispiel finanzieller
Zuwendungen der öffentlichen Hand“ oder nach IDW St/HFA 2/1996 „Zur Bilanzierung
privater Zuschüsse“ erfolgt. Die Grundsätze von IDW St/HFA 2/1996 kommen dann zur
Anwendung, wenn die Zuwendung vom Zuwendungsgeber (z. B. einer Kommune) in
seiner Eigenschaft als Gesellschafter geleistet wird. IDW St/HFA 1/1984 findet hingegen
dann Anwendung, wenn die Zuwendung im Rahmen öffentlicher Förderungsprogramme
aufgrund von über den Einzelfall hinausgehenden allgemeingültigen Regelungen
gewährt wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Zuschussgeber zugleich die Stellung
eines Gesellschafters des Zuwendungsempfängers innehat, sofern der Zuschuss im
Rahmen einer allgemeinen Förderungsmaßnahme erfolgt.
Quelle: IDW Life 3/2018, S. 442 ff.
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Anforderungen an Sanierungskonzepte (IDW S 6) nebst F & A zu IDW S6
Der Fachausschuss Sanierung und Insolvenz (FAS) hat in seiner Sitzung am
16. Mai 2018 die Neufassung des IDW S 6 verabschiedet. Die Neufassung unterscheidet
sich von der Entwurfsfassung, über die im Year-End-Letter 2017 berichtet wurde,
insbesondere dahingehend, dass im Zusammenhang mit der Einschätzung, ob am Ende
des Prognosezeitraums angemessenes Eigenkapital vorliegt, zwar grundsätzlich auf das
bilanzielle Eigenkapital abzustellen ist, in Ausnahmefällen jedoch das wirtschaftliche
Eigenkapital berücksichtigt werden kann. Das ist der Fall, wenn Fremdkapital
nachrangig und langfristig zur Verfügung gestellt wird und damit eigenkapitalähnlichen
Charakter aufweist. Ferner wird nun klargestellt, dass die Branchenüblichkeit das
zentrale Kriterium für die Beurteilung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung
und der Rendite des Unternehmens ist, in Ausnahmefällen aber auch andere Kriterien
(z. B. Kennzahlen oder Ratings) herangezogen werden können. Darüber hinaus wurden
die Fragen & Antworten (F & A) zu IDW S 6 überarbeitet, wobei insbesondere die
betriebswirtschaftlichen Erläuterungen, die im Rahmen der Neufassung aus IDW S 6
gestrichen wurden, aufgenommen wurden.
Quelle: IDW Life 8/2018, S. 813 ff. und S. 826 ff.

Berücksichtigung des Verschuldungsgrads bei der Bewertung von
Unternehmen (IDW Praxishinweis 2/2018)
Der Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) hatte
bereits in seiner Sitzung vom 9. Juni 2017 einen Praxishinweis im Zusammenhang mit
der Bewertung hoch verschuldeter Unternehmen verabschiedet, der jedoch noch keine
Bewertungsbeispiele enthalten hat. Um den Adressaten des Praxishinweises zusätzliche
Unterstützung zu bieten, wurde der Praxishinweis um Praxisbeispiele ergänzt und vom
FAUB am 12. September 2018 verabschiedet.
Quelle: IDW Life 10/2018, S. 966 ff.

Erstellung von (Konzern-)Zahlungsberichten (IDW Praxishinweis 1/2017)
Im Year-End-Letter 2017 wurde bereits auf den Praxishinweis 1/2017 des IDW zur
Erstellung von (Konzern-)Zahlungsberichten hingewiesen, in denen bestimmte
Unternehmen insbesondere im Bereich der mineralgewinnenden Industrie über
Zahlungen an staatliche Stellen berichten müssen. Im Rahmen der Veröffentlichung der
ersten derartigen Berichte im Jahr 2017 sind Anwendungsfragen aufgetreten, weshalb
der Praxishinweis vom HFA am 21. Dezember 2017 punktuell ergänzt worden ist. Neben
redaktionellen Anpassungen betrifft dies insbesondere die erforderlichen
Anhangangaben im Jahresabschluss einer Gesellschaft, die sich von der Pflicht zur
Erstellung eines (Konzern-)Zahlungsberichts befreien lässt.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 293 ff.

Externes Reporting (IDW Positionspapier)
Angesichts zahlreicher neuer Bestandteile der externen Unternehmensberichterstattung
(z. B. (Konzern-)Zahlungsberichte, CSR-Berichterstattung) hat die Arbeitsgruppe
„Trendwatch“ des IDW ein Positionspapier erstellt, dessen Ziel es ist,
Aufsichtsratsmitgliedern, Geschäftsführern, Wirtschaftsprüfern, Investoren und
sonstigen Betroffenen einen Überblick über Anwendungsbereich,
Offenlegungsmöglichkeiten und Prüfungspflichten der einzelnen Elemente der externen
Unternehmensberichterstattung zu verschaffen.
Das IDW hat das Positionspapier am 8. Februar 2018 auf seiner Website veröffentlicht.
Quelle: IDW Positionspapier
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Zukunft der Berichterstattung (IDW Positionspapier)
Die Arbeitsgruppe „Trendwatch“ des IDW hat ein Arbeitspapier zur Weiterentwicklung
der externen Berichterstattung kapitalmarktorientierter Unternehmen veröffentlicht.
Die Arbeitsgruppe sieht die Gefahr eines Bedeutungsverlusts der
kapitalmarktorientierten Berichterstattung, da sie in der Kritik stünde, zu komplex und
vergangenheitsorientiert zu sein und zu einer Informationsüberflutung führe. Daher
zeigt man im Positionspapier Entwicklungspotenziale der kapitalmarktorientierten
Berichterstattung auf, wozu u. a. die Fortentwicklung der Bilanzierungsvorschriften für
selbst geschaffenes immaterielles Vermögen sowie die integrierte Berichterstattung
gehöre. Ungeachtet dessen sei nach Auffassung der Arbeitsgruppe bereits innerhalb des
bestehenden Rechtsrahmens eine Verbesserung der Aussagekraft und
Informationseffizienz möglich.
Das IDW hat das Positionspapier am 21. Juni 2018 auf seiner Website veröffentlicht.
Quelle: IDW Positionspapier

Neue Entwürfe von IDW-Verlautbarungen
IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung werden zunächst als Entwürfe
verabschiedet. Sie enthalten noch keine abschließend abgestimmte Berufsauffassung. Sie
dürfen berücksichtigt werden, soweit sie geltenden Stellungnahmen nicht
entgegenstehen. Der HFA kann schon bei der Verabschiedung bzw. billigenden
Kenntnisnahme des Entwurfs eine bestehende Stellungnahme ganz oder teilweise außer
Kraft setzen. Außerdem kann der HFA eine Empfehlung zur Anwendung eines Entwurfs
aussprechen.
Derzeit liegen keine neuen Entwürfe von IDW-Verlautbarungen zur handelsrechtlichen
Rechnungslegung vor.
Aufhebung von IDW-Verlautbarungen
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letters 2017 (Oktober 2017) wurde keine IDWVerlautbarungen aufgehoben.

IDW-Verlautbarungen mit branchenspezifischen
Besonderheiten für Kreditinstitute und Versicherungen
Nachfolgend sind wesentliche Verlautbarungen (Stellungnahmen, Hinweise und
sonstige Verlautbarungen) des Bankenfachausschusses (BFA) und des
Versicherungsfachausschusses (VFA) aufgeführt, die seit der Veröffentlichung des YearEnd-Letters 2017 (Oktober 2017) zur handelsrechtlichen Rechnungslegung
verabschiedet, geändert oder im Entwurf veröffentlicht wurden.
Neue endgültige IDW-Verlautbarungen
IDW RS BFA 3 n.F.: Einzelfragen der verlustfreien Bewertung von
zinsbezogenen Geschäften des Bankbuchs (Zinsbuchs)
Der BFA hat die Stellungnahme zur Rechnungslegung „Einzelfragen der verlustfreien
Bewertung von zinsbezogenen Geschäften des Bankbuchs (Zinsbuchs)“
(IDW RS BFA 3 n.F.) am 16. Oktober 2017 verabschiedet, die vom HFA am
7. November 2017 billigend zur Kenntnis genommen wurde. Die neue Fassung ist
erstmals bei der Aufstellung von Abschlüssen für Berichtsperioden, die nach dem
31. Dezember 2017 beginnen, verpflichtend anzuwenden. Gegenstand der Überarbeitung
ist es, Fachfragen, mit denen sich der BFA seit der erstmaligen Anwendung befasst und
sie in Form von Sitzungsberichterstattungen veröffentlicht hatte, in die Verlautbarung zu
integrieren. Darüber hinaus erfolgten Klarstellungen zur Behandlung langlaufender
Zinsswaps sowie Erläuterungen der Zuordnung zum Bankbuch.
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 278 ff.
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HFA und ÖFA des IDW: Entgeltberichterstattung
Zur Entgeltberichterstattung – auch bei Kreditinstituten und Versicherungen –
vergleiche die Ausführungen oben unter IDW-Verlautbarungen ohne
branchenspezifische Besonderheiten.
Neue Entwürfe von IDW-Verlautbarungen
Derzeit liegen keine neuen Entwürfe von IDW-Verlautbarungen des BFA und VFA zur
handelsrechtlichen Rechnungslegung vor.
Aufhebung von IDW-Verlautbarungen
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letters 2017 (Oktober 2017) wurde keine
Verlautbarungen des BFA bzw. VFA aufgehoben.

DRSC-Verlautbarungen ohne branchenspezifische
Besonderheiten
Nachfolgend sind Verlautbarungen (Rechnungslegungsstandards und Anwendungshinweise) des DRSC zur handelsrechtlichen Rechnungslegung aufgeführt, die seit der
Veröffentlichung des Year-End-Letter 2017 (Oktober 2017) erstmals anzuwenden sind
sowie verabschiedet, geändert oder im Entwurf veröffentlicht wurden.
Rechnungslegungsstandards (DRS) sind Empfehlungen zur Anwendung der
handelsrechtlichen Grundsätze über die Konzernrechnungslegung, die die Grundsätze
ordnungsmäßiger Konzernrechnungslegung einschließlich der gemäß § 297 Abs. 2 HGB
im Konzernabschluss anzuwendenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
(GoB) und die auf den Konzernabschluss gemäß § 298 Abs. 1 HGB entsprechend
anzuwendenden Vorschriften umfassen. Der Erstanwendungszeitpunkt ergibt sich aus
dem jeweiligen Rechnungslegungsstandard.
Anwendungshinweise dienen der sachgerechten und einheitlichen Anwendung der
handelsrechtlichen Konzernrechnungslegungsvorschriften.
Erstmals anzuwendende Verlautbarungen
Verlautbarungen, die erstmals für nach dem 31. Dezember 2017 beginnende
Geschäftsjahre anzuwenden sind, liegen nicht vor.
Neue Verlautbarungen
Währungsumrechnung im Konzernabschluss (DRS 25)
Der HGB-Fachausschuss des DRSC hat DRS 25 „Währungsumrechnung im
Konzernabschluss“ am 8. Februar 2018 verabschiedet. Der Standard wurde am
3. Mai 2018 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gemäß
§ 342 Abs. 2 HGB bekannt gemacht. DRS 25 adressiert zahlreiche Anwendungsprobleme
und Auslegungsfragen im Zusammenhang mit der Währungsumrechnung im
Konzernabschluss. Zudem enthält DRS 25 Ausführungen zur Umrechnung von
Fremdwährungstransaktionen in der Handelsbilanz II, weswegen dem Standard auch
Bedeutung für die Währungsumrechnung im handelsrechtlichen Jahresabschluss
zukommt. DRS 25 vorausgegangen war der Entwurf E-DRS 33, über den bereits im
Year-End-Letter 2017 berichtet worden ist. Im Vergleich zu dem Entwurf weist der finale
Standard nur wenige Änderungen auf. Neben Vereinfachungen im Zusammenhang mit
der Zwischenergebniseliminierung (§ 304 HGB) und der Aufwands- und
Ertragskonsolidierung (§ 305 HGB) wurde im finalen Standard die Empfehlung
aufgenommen, Währungsgewinne aus der Anwendung des § 256a Satz 2 HGB kenntlich
zu machen.
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DRS 25 ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2018 beginnende Geschäftsjahre
anzuwenden. Eine frühere vollumfängliche Anwendung ist zulässig und wird empfohlen.
Weitere Informationen zu DRS 25 finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 4/2018) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: DRS 25

Assoziierte Unternehmen (DRS 26)
Am 17. Juli 2018 hat der HGB-Fachausschuss DRS 26 „Assoziierte Unternehmen“
verabschiedet. Die Bekanntmachung durch das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz gemäß § 342 Abs. 2 HGB erfolgte am 16. Oktober 2018. DRS 26
ersetzt DRS 8 „Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im
Konzernabschluss“. Der Standard konkretisiert zunächst die Kriterien für das Vorliegen
eines assoziierten Unternehmens gemäß § 311 HGB. Dies setzt neben dem Bestehen
einer Beteiligung nach § 271 Abs. 1 HGB voraus, dass ein maßgeblicher Einfluss auf die
Geschäfts- und Finanzpolitik des betreffenden Unternehmens tatsächlich ausgeübt wird.
Der Standard enthält in diesem Zusammenhang einen Katalog von Anhaltspunkten, die
für oder gegen das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses sprechen. Des Weiteren
konkretisiert DRS 26 die Regelungen zur Anwendung der Equity-Methode
gemäß § 312 HGB zur Bewertung von Beteiligungen an assoziierten Unternehmen im
handelsrechtlichen Konzernabschluss und behandelt damit im Zusammenhang stehende
Zweifelsfragen. Neben Regelungen zu Kapitalmaßnahmen, statuswahrenden Auf- und
Abstockungen sowie zum Wechsel der Konsolidierungsmethode enthält DRS 26 einen
ausführlichen Katalog erforderlicher Anhangangaben.
DRS 26 ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 beginnende Geschäftsjahre
anzuwenden. Eine frühere vollumfängliche Anwendung ist zulässig und wird auch
empfohlen. Eine rückwirkende Anwendung ist jedoch nicht zulässig.
Weitere Informationen zu DRS 26 finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 8/2018) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: DRS 26

Anteilmäßige Konsolidierung (DRS 27)
Am 17. Juli 2018 hat der HGB-Fachausschuss DRS 27 „Anteilmäßige Konsolidierung“
verabschiedet. Die Bekanntmachung durch das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz nach § 342 Abs. 2 HGB erfolgte am 16. Oktober 2018. DRS 27 ersetzt
DRS 9 „Bilanzierung von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen im
Konzernabschluss“. Der Standard konkretisiert die Vorschriften zur anteilmäßigen
Konsolidierung gemäß § 310 HGB, d. h. zunächst, ob ein Gemeinschaftsunternehmen
vorliegt; dies setzt die tatsächliche Ausübung von gemeinsamer Führung voraus. Das
Vorliegen eines Gemeinschaftsunternehmens ist Voraussetzung für das Wahlrecht zur
Anwendung der anteilmäßigen Konsolidierung (§ 310 Abs. 1 HGB). Werden
Gemeinschaftsunternehmen nicht anteilmäßig konsolidiert, sind sie vorbehaltlich § 311
Abs. 2 HGB wie assoziierte Unternehmen gemäß § 312 HGB in den Konzernabschluss
einzubeziehen. Ferner konkretisiert der Standard die entsprechende Anwendung der
Vorschriften zur Vollkonsolidierung (§ 310 Abs. 2 HGB), wonach die Kapital-, Schulden-,
Aufwands- und Ertragskonsolidierung sowie die Zwischenergebniseliminierung
entsprechend den Anteilen des Konzerns am Gemeinschaftsunternehmen zu erfolgen
haben. Dies gilt entsprechend auch für die Einbeziehung von Vermögensgegenständen,
Schulden, Rechnungsabgrenzungs- und Sonderposten. DRS 27 enthält daher
Vorschriften zur Ermittlung der anzuwendenden Anteilsquote. Neben Aussagen zu
statuswahrenden Auf-/Abstockung und zum Wechsel der Konsolidierungsmethode
enthält DRS 27 außerdem einen Katalog erforderlicher Anhangangaben.
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DRS 27 ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 beginnende Geschäftsjahre
anzuwenden. Eine frühere vollumfängliche Anwendung ist zulässig und wird auch
empfohlen. Eine rückwirkende Anwendung ist jedoch nicht zulässig.
Weitere Informationen zu DRS 27 finden Sie in unserer Publikation HGB direkt
(Ausgabe 9/2018) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: DRS 27

Künftige Verlautbarungen
Segmentberichterstattung (DRS 3)
Auf seiner 38. Sitzung am 17. Juli 2018 hat der HGB-Fachausschuss des DRSC
beschlossen, DRS 3 „Segmentberichterstattung“ zu überarbeiten. Das Ziel der
Überarbeitung besteht insbesondere in der Schaffung eines Informationsmehrwerts für
die Adressaten durch entsprechende Angaben, ohne dass dies zu einer übermäßigen
Belastung der Ersteller führt. Bei der Überarbeitung soll zudem Wert auf die Konsistenz
mit segmentspezifischen Informationen gelegt werden, die in anderen DRS
(z. B. DRS 20) verlangt werden.
Quelle: Ergebnisbericht der 38. Sitzung des HGB-FA und der 28. Öffentlichen Sitzung des DRSC

Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder (DRS 17)
Bereits im Jahr 2013 hatten die Fachausschüsse des DRSC beschlossen, DRS 17 zu
überprüfen und ggf. zu überarbeiten. Ursächlich dafür waren wesentliche Unterschiede
zwischen DRS 17 und dem Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Nachdem
im April 2014 auf Ebene der EU die Änderung der sog. Aktionärsrechterichtlinie
(Richtlinie 2007/36/EG) angestoßen wurde, haben die Fachausschüsse des DRSC
entschieden, die Arbeiten an DRS 17 vorerst ruhen zu lassen. Am 11. Oktober ist der
Referentenentwurf des ARUG II veröffentlicht worden, das die zweite
Aktionärsrechterichtlinie der EU in nationales Recht umsetzt und u. a. die
Vergütungsberichterstattung börsennotierter Unternehmen neu regelt (vgl. oben). Aus
diesem Grund ist zumindest insoweit mit einer Überarbeitung von DRS 17 zu rechnen.
Weitere Informationen zum Referentenentwurf zum ARUG II finden Sie in unserer
Publikation HGB direkt (Ausgabe 10/2018) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.
Quelle: Website des DRSC

Latente Steuern (DRS 18)
Auf seiner 38. Sitzung vom 17. Juli 2018 hat der HGB-Fachausschuss des DRSC
beschlossen, DRS 18 „Latente Steuern“ zu überarbeiten. Auf seiner 39. Sitzung am
13. September 2018 hat der HGB-Fachausschuss erste mögliche Themen einer
Überarbeitung diskutiert (z. B. Ausweitung des Anwendungsbereichs des Standards,
erfolgswirksame bzw. -neutrale Erfassung latenter Steuern, Ausübung des
Aktivierungswahlrechts gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB im Konzernabschluss). Darüber
hinaus ist die interessierte Öffentlichkeit aufgerufen, Themenvorschläge für die
Überarbeitung des Standards bis zum 31. Dezember 2018 einzureichen.
Quelle: Ergebnisbericht der 38. Sitzung des HGB-FA und der 28. Öffentlichen Sitzung des DRSC; Öffentliche
Sitzungsunterlage zur 39. Sitzung des HGB-FA; Einladung zur Einreichung von Themenvorschlägen

Aufhebung von DRSC-Verlautbarungen
Bilanzierung von Anteilen an assoziierten Unternehmen im
Konzernabschluss (DRS 8)
DRS 8 wird durch DRS 26 „Assoziierte Unternehmen“ ersetzt und darf daher letztmalig
auf Geschäftsjahre, die vor dem oder am 31. Dezember 2019 beginnen, angewendet
werden. Zu DRS 26 verweisen wir auf die Ausführungen im vorliegenden Year-EndLetter.
Quelle: DRS 26
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Bilanzierung von Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen im
Konzernabschluss (DRS 9)
DRS 9 wird durch DRS 27 „Anteilmäßige Konsolidierung“ ersetzt und darf daher
letztmalig auf Geschäftsjahre, die vor dem oder am 31. Dezember 2019 beginnen,
angewendet werden. Zu DRS 27 verweisen wir auf die Ausführungen im vorliegenden
Year-End-Letter.
Quelle: DRS 27

DCGK (Deutscher Corporate Governance Kodex)
Die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat in 2018 keine
Änderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) beschlossen. Damit
gilt unverändert die Fassung des DCGK vom 7. Februar 2017, die am 24. April 2017 im
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.
Am 6. November 2018 hat die Regierungskommission den Entwurf eines grundlegend
überarbeiteten Kodex veröffentlicht. Die Überarbeitung betrifft insb. neue
Empfehlungen zur Vorstandsvergütung, eine Konkretisierung der Anforderungen an die
Unabhängigkeit von Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat, mehr Transparenz und
Klarheit sowie die Fokussierung auf das Wesentliche. Es besteht die Möglichkeit, bis
zum 31. Januar 2019 zum Entwurf Stellung zu nehmen.
Quelle: DCGK in der Fassung vom 7. Februar 2017; Entwurf des überarbeiteten Kodex vom 6. November 2018

Internationale Rechnungslegung
International Financial Reporting Standards
Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, inwieweit neue IFRS-Vorschriften für Ihre
Konzernabschlüsse relevant sind, haben wir diese nach den (für befreiende
Konzernabschlüsse im Sinne des § 315a HGB maßgeblichen) Anwendungsstichtagen
gemäß EU sortiert. Sollten Sie reine (nicht befreiende) IFRS-Abschlüsse aufstellen,
beachten Sie bitte die originären (z. T. abweichenden) Anwendungsstichtage gemäß
IASB. Ungeachtet dessen möchten wir Sie bitten, vorsorglich die Daten zum
Inkrafttreten sowie evtl. Übergangsregelungen - ebenso wie den konkreten
Regelungsinhalt - stets den Originalquellen zu entnehmen.
Soweit nachfolgend nichts Abweichendes angegeben ist, sind die neuen bzw. geänderten
Standards und Interpretationen rückwirkend (retrospective) anzuwenden. In diesem
Fall besteht die Notwendigkeit, geänderte Vorjahreszahlen zu ermitteln sowie unter
Umständen eine Eröffnungsbilanz zu veröffentlichen. Im Hinblick auf erst künftig
anzuwendende Vorschriften sollte bereits frühzeitig dafür Sorge getragen werden, dass
die für die Vergleichsperiode notwendigen Informationen rechtzeitig erhoben werden.
Zudem sei auf die gegebenenfalls notwendigen Angabepflichten gemäß IAS 8.28
hingewiesen.
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Bitte beachten Sie, dass verabschiedete, jedoch noch nicht verpflichtend anzuwendende
Vorschriften gleichwohl insofern von Bedeutung sind, als dass gemäß IAS 8.30 gewisse
Angaben zu den Auswirkungen bei künftiger Anwendung neuer Standards/
Interpretationen gefordert werden. Daher müssen die Implikationen der neuen
Standards/Interpretationen bereits jetzt untersucht und deren mögliche Auswirkungen
auf den nächsten (Konzern-)Abschluss analysiert werden.
Die nachfolgenden Vorschriften wurden – sofern nicht durch *** gekennzeichnet –
bereits durch die EU anerkannt (sog. Endorsement). Den jeweils aktuellen Status
können Sie dem Endorsement-Status-Bericht auf der EFRAG-Website entnehmen.
Für am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnende Berichtsperioden
IFRS 9 „Finanzinstrumente“
IFRS 9 wurde in seiner finalen Fassung im Juli 2014 veröffentlicht und löst künftig
IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ ab. Der Standard enthält
insbesondere folgende grundlegend überarbeiteten Regelungsbereiche:
Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten
Die Regelungen zur Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten wurden im
Vergleich zu IAS 39 insbesondere für finanzielle Vermögenswerte grundlegend neu
verfasst. Künftig hängt die Klassifizierung und Bewertung dieser Instrumente von zwei
wesentlichen Fragestellungen ab:

•

•

Welchem Geschäftsmodell des Unternehmens unterliegt das Portfolio, dem der
finanzielle Vermögenswert zugeordnet wurde? In diesem Sinne sieht IFRS 9
grundsätzlich die Modelle „Halten zur Erzielung vertraglicher Zahlungsströme“,
„Halten und Verkaufen“ sowie andere Geschäftsmodelle (d. h. Geschäftsmodelle, die
keinem der beiden erstgenannten Geschäftsmodelle entsprechen, z. B.
Geschäftsmodelle mit Handelsabsicht) vor.
Welche vertraglichen Zahlungsströme weist das Instrument auf bzw. stellen diese
Zahlungsströme – von minimalen Abweichungen abgesehen – ausschließlich Zinsund Tilgungsleistungen auf den ausgereichten Betrag dar (sogenannter CashflowTest)? Aufgrund der Ausgestaltung des Cashflow-Tests können ausschließlich
Fremdkapitalinstrumente, beispielsweise Anleihen aus Gläubigersicht, diese
Anforderungen erfüllten.

In Abhängigkeit von der Art des finanziellen Vermögenswertes und den beiden obigen
Kriterien ergibt sich nach IFRS 9 künftig damit folgender Entscheidungsbaum zur
Klassifizierung und (Folge-)Bewertung eines Instruments:
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Die Klassifizierungs- und Bewertungsregeln für finanzielle Verbindlichkeiten haben sich
durch IFRS 9 dagegen kaum geändert. Lediglich für zum beizulegenden Zeitwert
designierte Verbindlichkeiten sind künftig Änderungen dieses Zeitwerts, die auf
Änderungen des eigenen Kreditrisikos zurückzuführen sind, nicht mehr im Gewinn und
Verlust, sondern im sonstigen Ergebnis (OCI) zu erfassen.
Bilanzierung von Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte
Durch die neuen Vorschriften zur Bilanzierung von Wertminderungen ändert sich deren
Erfassung grundlegend, da hiernach nicht mehr nur eingetretene Verluste (bisheriges
sog. incurred loss model), sondern bereits erwartete Verluste (sog. expected loss model)
zu erfassen sind, wobei für den Umfang der Erfassung erwarteter Verluste nochmals
danach differenziert wird, ob sich das Ausfallrisiko finanzieller Vermögenswerte seit
ihrem Zugang wesentlich verschlechtert hat oder nicht. Liegt eine wesentliche
Verschlechterung vor und ist das Ausfallrisiko am Stichtag nicht als niedrig einzustufen,
sind ab diesem Zeitpunkt sämtliche erwarteten Verluste über die gesamte Laufzeit zu
erfassen (lifetime expected credit losses). Andernfalls sind nur die über die Laufzeit des
Instruments erwarteten Verluste zu berücksichtigen, die aus künftigen, möglichen
Verlustereignissen innerhalb der nächsten zwölf Monate resultieren (12-month expected
credit losses).
Ausnahmeregelungen bestehen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (bzw.
so genannte contract assets im Sinne des IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“)
und Leasingforderungen. Für diese Vermögenswerte müssen (Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen bzw. contract assets ohne wesentliche Finanzierungskomponente) bzw. dürfen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bzw. contract
assets mit wesentlicher Finanzierungskomponente und Leasingforderungen)
unabhängig von der Veränderung des Ausfallrisikos sämtliche erwarteten Verluste über
die gesamte Laufzeit berücksichtigt werden.
Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen
Wie die ersten beiden Bereiche wurde mit IFRS 9 auch die Bilanzierung von
Sicherungsbeziehungen (sog. Hedge Accounting) vollständig überarbeitet. Ziel der neuen
Regelungen ist es vor allem, das Hedge Accounting stärker an der ökonomischen
Risikosteuerung eines Unternehmens zu orientieren.
Wie bisher müssen Unternehmen zu Beginn einer Sicherungsbeziehung die jeweilige
Risikomanagementstrategie samt Risikomanagementzielen dokumentieren, wobei
künftig jedoch das der Bilanzierung der Sicherungsbeziehung zugrundeliegende
Verhältnis zwischen gesichertem Grundgeschäft und Sicherungsinstrument (hedge
ratio) in der Regel dem für Risikomanagementzwecke tatsächlich verwendeten
Verhältnis entsprechen muss. Ändert sich diese hedge ratio während einer
Sicherungsbeziehung, nicht aber das Risikomanagementziel, müssen die in die
Sicherungsbeziehung einbezogenen Mengen des Grundgeschäfts und des
Sicherungsinstruments angepasst werden, ohne dass die Sicherungsbeziehung aufgelöst
werden darf (rebalancing). Die Auflösung einer Sicherungsbeziehung wird nach IFRS 9
anders als nach IAS 39 nicht mehr jederzeit ohne Grund möglich sein. Eine
Sicherungsbeziehung muss demnach für Rechnungslegungszwecke solange beibehalten
werden, wie sich das für diese Sicherungsbeziehung dokumentierte
Risikomanagementziel nicht geändert hat und die übrigen Voraussetzungen für Hedge
Accounting erfüllt sind.
Weiterhin können unter IFRS 9 unter bestimmten Voraussetzungen auch bei nichtfinanziellen Grundgeschäften einzelne Risikokomponenten isoliert betrachtet werden.
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Darüber hinaus ändern sich die Vorgaben zum Nachweis der Effektivität von
Sicherungsgeschäften: Unter IAS 39 konnten Sicherungsbeziehungen nur dann im
Hedge Accounting abgebildet werden, wenn deren hohe Effektivität sowohl retrospektiv
wie prospektiv nachweisbar war und in einer Bandbreite zwischen 80% und 125% lag.
Nach IFRS 9 fallen sowohl der retrospektive Nachweis als auch das Effektivitäts-Band
weg. Unternehmen müssen stattdessen ohne Bindung an quantitative Grenzwerte
nachweisen, dass zwischen Grundgeschäft und Sicherungsinstrument eine ökonomische
Beziehung besteht, die wegen eines gemeinsamen Basiswerts oder des gesicherten
Risikos zu gegenläufigen Wertänderungen führt. Dieser Nachweis kann auch rein
qualitativ erfolgen. Die Auswirkungen des Kreditrisikos dürfen jedoch keinen
dominanten Einfluss auf die Wertänderungen haben, die sich aus der ökonomischen
Beziehung ergeben.
Anstelle der Regelungen zum Hedge Accounting nach IFRS 9 können Unternehmen
auch nach Inkrafttreten des IFRS 9 freiwillig weiterhin die entsprechenden Regelungen
des IAS 39 anwenden. Das Wahlrecht kann nur zum Zeitpunkt der erstmaligen
Anwendung des IFRS 9 ausgeübt werden. Ein Unternehmen, das von diesem Wahlrecht
Gebrauch macht, kann zu Beginn jedes Berichtszeitraums nach Inkrafttreten von IFRS 9
auf die Hedge Accounting-Regelungen dieses Standards umstellen. Unabhängig von der
Ausübung des vorgenannten Wahlrechts zur Anwendung aller Hedge AccountingRegelungen des IAS 39 können die speziellen Regelungen des IAS 39 zur Bilanzierung
der Absicherung des beizulegenden Zeitwerts eines Portfolios von finanziellen
Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten gegen das Zinsänderungsrisiko
auch neben den Hedge Accounting-Regelungen des IFRS 9 weiterhin angewendet
werden.
Mit Ausnahme der Regelungen zum Hedge-Accounting hat die Erstanwendung von
IFRS 9 grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen, allerdings werden diverse
Vereinfachungsoptionen gewährt.
Die Verordnung zur Übernahme von IFRS 9 durch die EU („Endorsement“) wurde am
29. November 2016 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte folgenden PwC-Publikationen:
Thema „Classification and Measurement“:
• In depth “IFRS 9: Classification and measurement” aus August 2014
• In depth “IFRS 9: Classification, measurement & modifications – Questions and
answers” aus März 2015
• In depth ”Treasury and securities portfolios – practical implications of IFRS 9
classification and measurement” aus Dezember 2017
• In depth “Retail banking – practical implications of IFRS 9 classification and
measurement” aus Dezember 2017
• In depth “Corporate banking – practical implications of IFRS 9 classification and
measurement” aus Dezember 2017
Thema „Impairment“:
• In depth “IFRS 9: Expected credit losses“ aus August 2014
• In depth “IFRS 9: Impairment of financial assets – Questions and answers” aus März
2015
• In depth “IFRS 9: Expected credit loss disclosures for banking” aus Januar 2015
• In depth “IFRS 9 impairment: how to include multiple forward-looking scenarios” aus
August 2017
• In depth “IFRS 9 impairment: Revolving credit facilities and expected credit losses”
aus November 2017
• In depth “IFRS 9 impairment: significant increase in credit risk” aus Dezember 2017
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Thema “Hedging”:
• “Practical guide to general hedge accounting” aus Dezember 2013
• In depth “Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9” aus Dezember 2017
Thema “Disclosures”
• In depth “IFRS 9 disclosures for corporates: a practice aid” aus September 2017
• In depth “IFRS 9 disclosures by banks in 2018 interim reporting and transition
documents” aus November 2017
• IFRS direkt “Notwendige Angaben in Zwischenberichten bei Erstanwendung des
IFRS 9” aus Juni 2018
IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“
Nach IFRS 15 sind Umsatzerlöse dann zu realisieren, wenn der Kunde die Verfügungsmacht über die vereinbarten Güter und Dienstleistungen erlangt und Nutzen aus diesen
ziehen kann. Entscheidend ist nicht mehr die Übertragung wesentlicher Chancen und
Risiken, wie noch nach den alten Regelungen des IAS 18 „Umsatzerlöse“. Das neue
Modell sieht zur Ermittlung der Umsatzrealisierung ein fünfstufiges Schema vor, wonach
zunächst der Kundenvertrag und die darin enthaltenen separaten
Leistungsverpflichtungen zu identifizieren sind. Anschließend ist der Transaktionspreis
des Kundenvertrags zu ermitteln und auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen
aufzuteilen. Abschließend ist nach dem neuen Modell für jede Leistungsverpflichtung
Umsatz in Höhe des zugeordneten anteiligen Transaktionspreises zu realisieren, sobald
die vereinbarte Leistung erbracht wurde bzw. der Kunde die Verfügungsmacht darüber
erlangt hat. Hierbei ist anhand vorgegebener Kriterien zwischen zeitpunktbezogenen
und zeitraumbezogenen Leistungserfüllungen zu unterscheiden.
Die neuen Regelungen werden sicherlich Auswirkungen auf die Bilanzierung der
Umsatzerlöse zahlreicher Unternehmen haben. Nachfolgend möchten wir Beispiele für
Bereiche darlegen, bei denen eine Änderung der Bilanzierung anhand der neuen
Regelungen zur Umsatzrealisierung zu erwarten ist:
• Identifizierung von separaten Leistungsverpflichtungen:
IFRS 15 stellt erstmals ausdrücklich Kriterien auf, nach denen verschiedene
Leistungsverpflichtungen in einem Vertrag als eigenständig anzusehen sind. Hierbei
kann es im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise zu abweichenden Beurteilungen
und folglich geänderten Umsatzrealisierungszeitpunkten kommen.
• Variable Gegenleistungen:
Hängt der Transaktionspreis eines Kundenvertrags (teilweise) von künftigen
Ereignissen ab, wird nunmehr eine Schätzung der Beträge erforderlich, für die keine
wesentliche Rücknahme zuvor realisierter Umsatzerlöse nötig ist. Für die Schätzung
variabler Bestandteile ist dabei entweder deren Erwartungswert oder der
wahrscheinlichste Betrag einer Bandbreite möglicher Beträge anzusetzen; hierbei ist
diejenige Methode anzuwenden, die den zu erwartenden Betrag am besten darstellt.
Der ermittelte (höchstwahrscheinlich nicht umkehrbare) Betrag stellt den
Transaktionspreis für die Leistungsverpflichtung dar und wird im Zeitpunkt der
Übertragung der Verfügungsmacht bereits als Umsatzerlös realisiert. Mitunter dürfte
bei variablen Gegenleistungen je nach bisheriger Bilanzierungsweise eine frühere
Realisierung von Umsatzerlösen zu erwarten sein. Ausnahmeregelungen sind für
umsatz- oder nutzungsabhängige Nutzungsentgelte für geistiges Eigentum
(intellectual property) definiert.
• Wesentliche Finanzierungskomponenten:
Fallen die Leistungserbringung des Unternehmens und die Zahlung durch den
Kunden zeitlich auseinander, ist zu prüfen, ob eine wesentliche
Finanzierungskomponente in dem Vertrag enthalten ist. Der neue Standard regelt
dabei erstmals ausdrücklich, in welchen Fällen eine Finanzierungskomponente
überhaupt vorliegen kann.
• Aufteilung des Transaktionspreises auf separate Leistungsverpflichtungen:
Umfasst ein Vertrag mehrere separate Leistungsverpflichtungen, ist die Gegenleistung
auf diese aufzuteilen. Die Grundlage für eine solche Verteilung bilden die

Year-End-Letter 2018 November 2018

•

23

Einzelveräußerungspreise der jeweiligen Leistungsverpflichtungen; sind diese nicht
am Markt beobachtbar, sind sie durch Schätzverfahren zu ermitteln.
Lizenzen:
Nach den erstmals definierten Regelungen für Lizenzen ist zu unterscheiden, ob ein
Unternehmen dem Kunden ein Nutzungsrecht an einem zu einem definierten
Zeitpunkt bestehenden, unveränderlichen geistigen Eigentum gewährt
(zeitpunktbezogene Umsatzrealisation) oder ob eine Lizenz für einen Zeitraum
eingeräumt wird, in dem der Kunde Anpassungen am geistigen Eigentum nutzen kann
(Zugriffsrecht und folglich zeitraumbezogene Umsatzrealisation).

Darüber hinaus wird erstmals eine Vielzahl weiterer Sachverhalte geregelt, die ggf.
Auswirkungen auf die bisherige Bilanzierungspraxis haben können, wie bspw.
Vorschriften zu Vertragsmodifikationen oder Rückkaufsvereinbarungen.
Bereits im April 2016 veröffentlichte der IASB Klarstellungen zu IFRS 15, die folgende
Themenbereiche betreffen:
• Identifikation von Leistungsverpflichtungen und Prüfung der Separierbarkeit im
Vertragskontext
• Klassifizierung als Prinzipal oder Agent
• Umsatzerlöse aus Lizenzen
Zudem wurden zwei weitere Erleichterungsvorschriften für die Erstanwendung des
Standards aufgenommen.
Eine freiwillige vorzeitige Anwendung der Regelungen ist zulässig.
Die Verordnung zur Übernahme von IFRS 15 durch die EU („Endorsement“) wurde am
29. Oktober 2016 im Amtsblatt der EU veröffentlicht, die Klarstellungen am
9. November 2017 (Amtsblatt der EU).
Weitere Informationen können dem „Global Guide Revenue Recognition“ sowie
nachfolgenden Publikationen entnommen werden:
• „In depth“ zu IFRS 15 aus Mai 2014 mit diversen industriespezifischen Ergänzungen
• IFRS direkt „Notwendige Angaben in Zwischenberichten zur Erstanwendung des
IFRS 15“ aus April 2018
• IFRS direkt „Bilanzierung von fixen Gegenleistungen bei Lizenzvereinbarungen in der
Pharma- und Life-Science-Branche“ aus April 2018
Änderungen an IFRS 2 „Anteilsbasierte Vergütung“ – Klassifizierung und
Bewertung von anteilsbasierten Vergütungen
Die Änderungen an IFRS 2 enthalten folgende drei Klarstellungen:
Bewertung anteilsbasierter Vergütungstransaktionen mit Barausgleich
Gemäß IFRS 2.6A weicht der in IFRS 2 verwendete Begriff des beizulegenden Zeitwerts
von der Definition in IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ ab. Während es
für anteilsbasierte Vergütungstransaktionen mit Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente („equity-settled grants“) detaillierte Bewertungsvorschriften in
IFRS 2 gibt, war bislang nicht klar geregelt, wie der beizulegende Zeitwert bei
anteilsbasierten Vergütungstransaktionen mit Barausgleich („cash-settled grants“) zu
bestimmen ist. Die Folge waren unterschiedliche Auslegungen in der Praxis.
Ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Änderungen ist die Bewertung von
„cash-settled grants“ im Einklang mit den Bewertungsvorschriften für „equity-settled
grants“ vorzunehmen. Nach IFRS 2.33A sind Dienstleistungsbedingungen sowie NichtMarktbedingungen nicht bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts, sondern in der
Anzahl der voraussichtlich unverfallbar werdenden (virtuellen) Eigenkapitalinstrumente
zu berücksichtigen. Sofern das Erreichen von Dienstleistungs- oder NichtMarktbedingungen nicht als wahrscheinlich angesehen wird, sind somit kein Aufwand
und keine Schuld zu erfassen, da die Anzahl der voraussichtlich unverfallbar werdenden
(virtuellen) Eigenkapitalinstrumente in diesen Fällen Null beträgt.
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Klassifizierung anteilsbasierter Vergütungen unter Steuereinbehalt
Die Änderungen an IFRS 2 betreffen auch Vergütungstransaktionen, bei denen
Eigenkapitalinstrumente gewährt werden, von denen ein Teil zwecks Begleichung einer
Steuerschuld des Begünstigten einbehalten wird (sog. net settlement feature). Dies ist
der Fall, wenn das Unternehmen verpflichtet ist, die aufgrund der anteilsbasierten
Vergütung beim Begünstigten anfallende Steuer in bar an die zuständige Steuerbehörde
abzuführen (vgl. IFRS 2.33E).
Die Änderungen an IFRS 2 sehen vor, dass eine solche Zusage in ihrer Gesamtheit als
„equity-settled grant“ zu klassifizieren ist, sofern eine derartige Klassifizierung für eine
solche Zusage ohne „net settlement feature“ vorzunehmen gewesen wäre (vgl.
IFRS 2.33F). Laut IFRS 2.33G ist die Zahlung an die Steuerbehörde als Abzug vom
Eigenkapital zu bilanzieren. Davon ausgenommen ist der Anteil des bar gezahlten
Betrags, um den die gesamte Zahlung den beizulegenden Zeitwert der für die Steuer
zurückbehaltenen Eigenkapitalinstrumente im Zeitpunkt des Ausgleichs übersteigt.
Es ist übliche Praxis, dass Unternehmen mehr Eigenkapitalinstrumente einbehalten, als
sie letztlich für die Abführung der Steuer benötigen und die Differenz in bar an den
Begünstigten auszahlen. IFRS 2.33H sieht vor, dass nur der Teil der zurückbehaltenen
Eigenkapitalinstrumente, der für die Begleichung der Steuerschuld verwendet wird, als
„equity-settled grant“ zu klassifizieren ist. Der erwartete Differenzbetrag, der an den
Begünstigten ausbezahlt wird, ist als „cash-settled grant“ abzubilden. Dies konfrontiert
Bilanzierer auch in Zukunft mit der Aufspaltung derartiger Zusagen.
Modifikation einer anteilsbasierten Vergütung mit Barausgleich in eine anteilsbasierte
Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente
IFRS 2 enthielt bislang keine Regelungen für die Bilanzierung von Modifikationen von
„cash-settled grants“, die infolge der Modifikation zu „equity-settled grants“ werden.
Insbesondere wenn der beizulegende Zeitwert der modifizierten Zusage vom
beizulegenden Zeitwert der ursprünglichen Zusage abweicht, wurden solche
Sachverhalte in der bisherigen Praxis unterschiedlich abgebildet.
IFRS 2.B44A stellt Folgendes klar:
• Der „equity-settled grant“ wird mit dem beizulegenden Zeitwert der gewährten
Eigenkapitalinstrumente im Zeitpunkt der Modifikation bewertet und im Eigenkapital
erfasst, soweit das Unternehmen die Güter und Dienstleistungen bereits erhalten hat.
• Die Schuld, die für den „cash-settled grant“ im Zeitpunkt der Modifikation angesetzt
ist, wird ausgebucht.
• Etwaige Differenzen zwischen der Höhe der ausgebuchten Schuld und der Höhe des
im Eigenkapital erfassten Betrags sind erfolgswirksam im Gewinn oder Verlust zu
erfassen.
Die Verordnung zur Übernahme der Änderungen durch die EU („Endorsement“) wurde
am 27. Februar 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Änderungen an IFRS 4 „Versicherungsverträge“
Die Änderungen an IFRS 4 bieten bis zum Inkrafttreten des neuen Standards zur
Bilanzierung von Versicherungsverträgen (IFRS 17) zwei freiwillig anzuwendende
Möglichkeiten, um bestimmte bilanzielle Konsequenzen, die sich aus dem
Auseinanderfallen der Erstanwendungszeitpunkte des IFRS 9 und des IFRS 17 ergeben,
zu vermeiden:
• ein zeitlich begrenztes Aufschieben der Anwendung von IFRS 9 für
Versicherungsunternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen (sog. Deferral
Approach) und
• die Anwendung des sog. Overlay-Approachs.
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Zeitlich begrenztes Aufschieben der Anwendung von IFRS 9
Versicherungsunternehmen, deren Tätigkeiten vorherrschend (predominant activities)
i. V. m. dem Versicherungsgeschäft stehen, dürfen für Geschäftsjahre, die vor dem
1. Januar 2021 beginnen, weiterhin IAS 39 anstatt IFRS 9 anwenden. Die
Ausnahmeregelung findet lediglich auf Stufe des berichtenden Unternehmens (reporting
entity level) Anwendung.
Die Beurteilung, ob das Versicherungsgeschäft die vorherrschende Tätigkeit darstellt,
basiert auf folgenden zwei kumulativ zu erfüllenden Prüfungen:
• Zunächst beurteilt das Versicherungsunternehmen, ob der Buchwert der
Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen im Anwendungsbereich von IFRS 4
signifikant im Vergleich zu dem Buchwert der gesamten Verbindlichkeiten ist.
• Im nächsten Schritt ist das Verhältnis der Buchwerte der Verbindlichkeiten, die im
Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen, zu den Buchwerten der
gesamten Verbindlichkeiten zu ermitteln. Zusätzlich zu den Verbindlichkeiten aus
Versicherungsverträgen im Anwendungsbereichs von IFRS 4 beinhalten diese:
− nicht-derivative Verbindlichkeiten aus Investmentverträgen, die nach IAS 39
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und
− Verbindlichkeiten, die aus der Zeichnung oder Erfüllung von
Versicherungsverträgen oder o. g. nicht-derivativen Finanzverträgen resultieren.
• Die zweite Prüfung gilt als erfüllt, wenn der Anteil der Verbindlichkeiten aus
Versicherungsverträgen entweder größer als 90% ist; oder sofern der Anteil kleiner als
90%, aber größer als 80% ist, das Versicherungsunternehmen nicht signifikant in
einem Geschäftsfeld tätig ist, das nicht in Verbindung mit dem Versicherungsgeschäft
steht.
Die Beurteilung ist basierend auf den Buchwerten des Geschäftsjahres vorzunehmen, das
unmittelbar vor dem 1. April 2016 endet. Unter bestimmten Umständen ist eine
Neubeurteilung im Zeitverlauf notwendig oder möglich.
Der Overlay-Approach
Nach dem Overlay-Approach müssen Unternehmen den IFRS 9 spätestens ab dem
1. Januar 2018 anwenden. Der Overlay-Approach eröffnet aber den Unternehmen, die
Versicherungsverträge im Anwendungsbereich des IFRS 4 begeben, die Möglichkeit,
Marktwertschwankungen von bestimmten finanziellen Vermögenswerten (qualifying
financial assets) innerhalb der Gesamtergebnisrechnung aus dem Periodenergebnis
(profit and loss) in das sonstige Ergebnis (other comprehensive income) umzugliedern.
Als Ergebnis dieser Umgliederung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ein
Periodenergebnis ausgewiesen, das sich gleichermaßen unter der Anwendung von
IAS 39 ergeben hätte.
Diese Möglichkeit der Umgliederung von Bewertungsergebnissen aus bestimmten
finanziellen Vermögenswerten besteht ausschließlich für solche finanziellen
Vermögenswerte, die
• nach IFRS 9 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet sind,
• nach IAS 39 nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet worden
wären, und
• dazu bestimmt sind (designated), in Verbindung mit den Versicherungsaktivitäten zu
stehen.
Das Wahlrecht zur Ausübung des Overlay-Approachs ist nur bei erstmaliger Anwendung
des IFRS 9 auszuüben. Die Anwendung erfolgt retrospektiv. Soweit erforderlich, ist die
Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte und
dem IAS 39-Buchwert als Anpassung des sonstigen Ergebnisses im Eigenkapital in der
Eröffnungsbilanz zu erfassen.
Unternehmen, die eine der genannten Möglichkeiten in Anspruch nehmen, haben
zusätzliche Offenlegungspflichten zu erfüllen.
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Die Regelungen wurden im November 2017 durch die EU übernommen
(„Endorsement“). Hierbei wurde in die entsprechende EU-Verordnung (Verordnung
(EU) 2017/1988) eine weitere Erleichterung für Finanzkonglomerate aufgenommen.
Danach können Finanzkonglomerate davon absehen, IFRS 9 auf die in ihre
Konzernabschlüsse der vor dem 1. Januar 2021 beginnenden Geschäftsjahre
einbezogenen Versicherungsunternehmen anzuwenden, sofern sämtliche nachstehenden
Bedingungen erfüllt sind:
a) nach dem 29. November 2017 werden zwischen den Versicherungsunternehmen und
den Unternehmen jeder anderen Branche des Finanzkonglomerats keine
Finanzinstrumente übertragen, es sei denn, die übertragenen Finanzinstrumente
werden vom beiden an der Übertragung beteiligten Unternehmen erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet;
b) das Finanzkonglomerat gibt im Konzernabschluss an, welche in den
Konzernabschluss einbezogenen Versicherungsunternehmen IAS 39 anwenden;
c) die nach IFRS 7 erforderlichen Angaben werden getrennt für die IAS 39 anwendenden
Versicherungsunternehmen und für die IFRS 9 anwendenden anderen Unternehmen
des Konzerns gemacht.
Die Verordnung zur Übernahme der Änderungen durch die EU („Endorsement“) wurde,
mit Erleichterungen für Finanzkonglomerate, am 9. November 2017 im Amtsblatt der
EU veröffentlicht.
Weitere Informationen können der Publikation In depth “Amendment to IFRS 4 – relief
for insurers regarding IFRS 9“ aus Oktober 2016 entnommen werden.
Jährliche Verbesserungen an den IFRS, Zyklus 2014-2016
Die im Rahmen des Prozesses zur Vornahme kleinerer Verbesserungen von Standards
und Interpretationen (Annual-Improvements-Prozess) veröffentlichten „Jährlichen
Verbesserungen an den IFRS, Zyklus 2014-2016“ betreffen folgende Standards:
• IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“
• IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards“
• IFRS 12 „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“
Zu den Änderungen im Einzelnen:
IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“
In IAS 28 wurden zwei Änderungen vorgenommen:
• Gemäß IAS 28.18 besteht das Wahlrecht, Anteile an assoziierten Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen, die direkt oder indirekt von WagniskapitalOrganisationen, Investmentfonds, Unit Trusts und ähnlichen Unternehmen,
einschließlich fondsgebundener Versicherungen, gehalten werden – anstelle der
Bilanzierung mittels der Equity-Methode – nach IFRS 9 erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Diesbezüglich stellte der IASB klar, dass diese
Entscheidung für jedes assoziierte Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen im
Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes separat erfolgen muss.
• Investmentgesellschaften i. S. d. IFRS 10.27 haben Anteile an Tochterunternehmen
grundsätzlich nicht zu konsolidieren, sondern die Beteiligungen mit dem
beizulegenden Zeitwert zu bewerten (IFRS 10.31). Wird eine Investmentgesellschaft
ihrerseits als assoziiertes Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen in einen
Konzernabschluss einer Nicht-Investmentgesellschaft einbezogen, so darf diese die
von der Investmentgesellschaft vorgenommene Bilanzierung der Beteiligungen an
Tochterunternehmen zum beizulegenden Zeitwert beibehalten (IAS 28.36A). Hierzu
wurde klargestellt, dass diese Entscheidung ebenfalls für jede Investmentgesellschaft,
die als assoziiertes Unternehmen bzw. Gemeinschaftsunternehmen in den
Konzernabschluss einbezogen wird, separat zu treffen ist und dass die Wahl zum
spätesten der folgenden Zeitpunkte zu erfolgen hat:
− Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes des Beteiligungsunternehmens,
− Zeitpunkt, an dem das Beteiligungsunternehmen Investmentgesellschaft wurde
oder
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− Zeitpunkt, an dem das Beteiligungsunternehmen erstmals Mutterunternehmen
wurde.
IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards“
Die im Text des IFRS 1 noch enthaltenen zeitlich begrenzten Erleichterungsvorschriften
für erstmalige Anwender der IFRS (IFRS 1.E3-.E7), die kurzfristige Ausnahmen der
Anwendung von Übergangsvorschriften des IFRS 7, IAS 19 und IFRS 10 beinhalten,
wurden gestrichen, da sie mittlerweile durch Zeitablauf nicht mehr relevant sind.
IFRS 12 „Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen“
Die Änderung an IFRS 12 stellte klar, dass mit Ausnahme der zusammengefassten
Finanzinformationen gemäß IFRS 12.B17 - sämtliche anderen Angabepflichten des
IFRS 12 auch für Anteile gelten, die nach IFRS 5 als zur Veräußerung gehaltene
langfristige Vermögenswerte oder aufgegebene Geschäftsbereiche klassifiziert sind.
Verpflichtender Anwendungszeitpunkt für diese Klarstellung war bereits der
1. Januar 2017.
Die Verordnung zur Übernahme der Regelungen durch die EU („Endorsement“) wurde
am 8. Februar 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Änderungen an IAS 40 – Nutzungsänderungen“
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien i. S. d. IAS 40 sind Immobilien, die vom
Eigentümer oder Leasingnehmer im Rahmen eines Finanzierungsleasingverhältnisses
zur Erzielung von Mieteinnahmen oder zum Zweck der Wertsteigerung gehalten werden
und nicht zur Herstellung oder Lieferung von Gütern bzw. der Erbringung von
Dienstleistungen verwendet werden oder im Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit des Unternehmens verkauft werden.
Übertragungen in den oder aus dem Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien sind gemäß IAS 40.57 dann, und nur dann vorzunehmen, wenn eine
Nutzungsänderung der Immobilie vorliegt. Der IASB stellt klar, dass diese
Nutzungsänderung gegeben und nachweisbar sein muss („supporting evidence that a
change in use has occured“) und die in IAS 40.57 angeführten Beispiele von
Nutzungsänderungen (z. B. Beginn oder Ende der Selbstnutzung) keine abschließende
Aufzählung darstellen. Ebenfalls wird betont, dass die bloße Absicht des Managements
eine Nutzungsänderung vorzunehmen, allein nicht für eine Übertragung im Sinne des
IAS 40.57 ausreicht.
Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist zulässig. Für den Übergang existieren folgende
Wahlrechte:
• Prospektive Anwendung auf alle Nutzungsänderungen, die am oder nach dem Beginn
der Periode, in der das Unternehmen die Änderungen erstmals anwendet (sog.
Erstanwendungszeitpunkt), stattfinden. Bei erstmaliger Anwendung im Abschluss
zum 31. Dezember 2018 hieße das, eine Anwendung auf alle Nutzungsänderungen, die
am oder nach dem 1. Januar 2018 stattfanden. Darüber hinaus müssen alle
Immobilien, die sich zum Erstanwendungszeitpunkt (im Beispiel 1. Januar 2018) im
Bestand befinden, danach untersucht werden, ob ihre Klassifizierung den Tatsachen
zu diesem Zeitpunkt entspricht. Ist dies nicht der Fall, hat eine Umklassifizierung zu
erfolgen.
• Retrospektive Anwendung, sofern die hierfür notwendigen Informationen ohne „use
of hindsight“ zugänglich sind, d. h. bereits zum Zeitpunkt einer etwaigen früheren
Nutzungsänderung vorlagen.
Die Verordnung zur Übernahme der Änderungen an IAS 40 durch die EU
(„Endorsement“) wurde am 15. März 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
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IFRIC 22 „Fremdwährungstransaktionen und im Voraus erbrachte oder
erhaltene Gegenleistungen“
Das IFRS IC hat am 8. Dezember 2016 eine Interpretation veröffentlicht, die sich mit der
Frage der Umrechnung von Fremdwährungstransaktionen im Fall von geleisteten oder
erhaltenen Vorauszahlungen beschäftigt. Die Interpretation stellt klar, welcher
Wechselkurs bei der erstmaligen Erfassung einer Fremdwährungstransaktion in der
funktionalen Währung eines Unternehmens zu verwenden ist, wenn das Unternehmen
Vorauszahlungen auf die der Transaktion zugrundeliegenden empfangenen
Vermögenswerte, Aufwendungen oder Erträge (oder Teile hiervon) leistet oder erhält.
Eine Fremdwährungstransaktion ist erstmalig in der funktionalen Währung anzusetzen,
indem der Fremdwährungsbetrag mit dem am jeweiligen Tag des Geschäftsvorfalls
(Transaktionszeitpunkt; date of transaction) gültigen Kassakurs zwischen der
funktionalen Währung und der Fremdwährung umgerechnet wird (IAS 21.21). Der
Transaktionszeitpunkt ist dabei der Zeitpunkt, an dem der Geschäftsvorfall erstmals
gemäß den IFRS zu erfassen ist (IAS 21.22).
In Fällen, in denen ein Unternehmen Vorauszahlungen leistet bzw. erhält, kommt es
i. d. R. zum Ansatz eines nicht-finanziellen Vermögenswerts (Recht zum Erhalt eines
Vermögenswerts bzw. einer Dienstleitung; non-monetary asset arising from the
advance consideration) bzw. einer nicht-finanziellen Verbindlichkeit (Verpflichtung zur
Lieferung eines Vermögenswerts oder einer Dienstleistung; non-monetary liability
arising from the advance consideration). Sofern es sich hierbei um Zahlungen in
Fremdwährung handelt, werden diese als nicht-monetäre Posten zum Kassakurs am Tag
der Zahlung in die funktionale Währung umgerechnet. Bei Erfüllung der
Leistungsverpflichtung werden die nicht-finanziellen Vermögenswerte bzw.
Verbindlichkeiten ausgebucht. Gleichzeitig werden die der Transaktion
zugrundeliegenden empfangenen Vermögenswerte, Aufwendungen oder Erträge erfasst.
Fraglich war, mit welchem Wechselkurs die empfangenen Vermögenswerte bzw. die
Aufwendungen oder Erträge in die funktionale Währung umzurechnen sind. Das
IFRS IC stellt nunmehr in der Interpretation klar, dass für Zwecke der Bestimmung des
Wechselkurses, als Transaktionszeitpunkt auf den Tag der erstmaligen Erfassung der als
nicht-finanzieller Vermögenswert bzw. Verbindlichkeit erfassten Vorauszahlung
abzustellen ist. Sofern ei^^n Unternehmen im Rahmen einer Transaktion mehrere
Vorauszahlungen leistet oder erhält, sind der Transaktionszeitpunkt und damit der
Wechselkurs für jede Vorauszahlung separat zu bestimmen.
Die Regelung gilt nicht, wenn die empfangenen Vermögenswerte bzw. die zu erfassenden
Aufwendungen und Erträge bei erstmaligem Ansatz mit ihrem beizulegenden Zeitwert
oder dem beizulegenden Zeitwert bestimmter Gegenleistungen anzusetzen sind.
Weiterhin sind Versicherungsverträge und die Bilanzierung von Ertragsteuern vom
Anwendungsbereich der Interpretation ausgenommen.
Die neuen Regelungen sind entweder retrospektiv i. S. d. IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler“ oder
prospektiv auf alle Vermögenswerte, Aufwendungen und Erträge im Anwendungsbereich
der Interpretation anzuwenden, die
• am oder nach dem Beginn der Berichtsperiode, in der die Interpretation erstmalig
angewendet wurde oder
• am oder nach dem Beginn einer im Abschluss als Vergleichsperiode angegebenen
Berichtsperiode, in der die Interpretation erstmalig angewendet wurde
erstmals angesetzt wurden.
Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist bei entsprechender Offenlegung zulässig.
Die Verordnung zur Übernahme von IFRIC 22 durch die EU („Endorsement“) wurde am
3. April 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
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Für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Berichtsperioden
IFRS 16 „Leasing“
Der im Januar 2016 veröffentlichte neue Standard zur Bilanzierung von
Leasingverhältnissen löst IAS 17 „Leasingverhältnisse“, sowie die zugehörigen
Interpretationen (IFRIC 4, SIC-15, und SIC-27) ab.
Insbesondere für Leasingnehmer erfordert der neue Standard einen vollkommen neuen
Ansatz für die bilanzielle Abbildung von Leasingverträgen. War nach IAS 17 für die
bilanzielle Erfassung eines Leasingverhältnisses beim Leasingnehmer die Übertragung
wesentlicher Chancen und Risiken am Leasingobjekt entscheidend, so ist künftig
grundsätzlich jedes Leasingverhältnis beim Leasingnehmer als Finanzierungsvorgang in
der Bilanz abzubilden.
Für Leasinggeber sind die Bilanzierungsvorschriften insbesondere im Hinblick auf die
weiterhin erforderliche Klassifizierung von Leasingverhältnissen dagegen weitgehend
unverändert geblieben. Im Detail ergeben sich jedoch Unterschiede zum Beispiel bei
Unterleasingverhältnissen und Sale- und-Leaseback-Transaktionen (zu Einzelheiten
vgl. unten).
Die wesentlichen Neuerungen des IFRS 16 im Vergleich zu den bisherigen Vorschriften
betreffen insbesondere die folgenden Bereiche:
Definition eines Leasingverhältnisses
IFRS 16 definiert ein Leasingverhältnis als einen Vertrag, der das Recht zur Nutzung
eines Vermögenswerts über einen Zeitraum im Austausch für eine Gegenleistung
beinhaltet. Leasingverhältnisse unterscheiden sich von Dienstleistungen dahingehend,
dass beim Leasing der Kunde die Nutzung der der Leistung zugrundeliegenden
Vermögenswerte kontrolliert, während bei einer Dienstleistung die Kontrolle durch den
Leistungserbringer erfolgt. In diesem Sinne erfordert ein Leasingverhältnis nach
IFRS 16, dass die Erfüllung des Vertrags von der Nutzung eines identifizierten
Vermögenswerts abhängt und zugleich der Kunde das Recht auf Kontrolle der Nutzung
dieses Vermögenswerts durch den Vertrag erhält. Kontrolle der Nutzung liegt wiederum
vor, sofern der Kunde im Wesentlichen den gesamten wirtschaftlichen Nutzen aus dem
Vermögenswert erhält und er zudem das Recht hat, die Nutzung des Vermögenswerts zu
bestimmen, d. h. entscheiden kann, wie und für welchen Zweck der Vermögenswert
genutzt wird.
Im Unterschied zu IAS 17 bzw. IFRIC 4 betont IFRS 16 damit wesentlich stärker als
bisher das Prinzip der Kontrolle über die Nutzung des der Leistung zugrundeliegenden
Vermögenswerts. Die Preisgestaltung zwischen Kunde und Leistungserbringer (die in
der Vergangenheit bspw. bei eingebetteten Leasingverhältnissen aufgrund der Regelung
des IFRIC 4.9c) relevant war) spielt hingegen künftig für die Einordnung einer
Vereinbarung als Leasingverhältnis keine Rolle mehr.
Bilanzierungsmodell beim Leasingnehmer
Leasingnehmer haben zukünftig grundsätzlich alle Leasingverhältnisse bilanziell in
Form eines Nutzungsrechts und einer korrespondierenden Leasingverbindlichkeit in
Höhe des Barwerts der Leasingraten zu erfassen. In der Folge ist das Nutzungsrecht über
die Vertragslaufzeit im Allgemeinen linear abzuschreiben, die Leasingverbindlichkeit
nach der Effektivzinsmethode zu bewerten. Die Darstellung in der Gewinn- und
Verlustrechnung orientiert sich mit dem Ausweis von Abschreibung und Zinsaufwand an
einer Kreditfinanzierung und weist aufgrund des degressiven Verlaufs des
Gesamtaufwands einen sog. „front load“-Effekt auf.
Um die Belastungen für Leasingnehmer zu begrenzen, beinhaltet IFRS 16 jedoch zwei
Ausnahmen vom Grundsatz der Erfassung aller Leasingverhältnisse, die wahlweise in
Anspruch genommen werden können. So dürfen Leasingverhältnisse mit einer Laufzeit
von maximal zwölf Monaten sowie Leasingverhältnisse über geringwertige
Vermögenswerte wie bisheriges Operating-Leasing behandelt werden. Eine genaue
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Grenze, was als geringwertig gilt, nennt der Standard nicht; als geringwertige
Vermögenswerte hatte der Standardsetzer jedoch insbesondere geringwertiges ITEquipment und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Wert von maximal USD
5.000 im Sinn, nicht dagegen zum Beispiel PKWs. Der IASB erwartet, dass diese
Vermögenswerte in aller Regel auch in der Summe unwesentlich sind, allerdings ist diese
Ausnahmeregelung auch anwendbar, sofern die Summe der hierunter fallenden
Vermögenswerte im Einzelfall wesentlich sein sollte.
Darüber hinaus sieht IFRS 16 sowohl für Leasingnehmer als auch für Leasinggeber die
Möglichkeit vor, die Vorschriften auf ein Portfolio von Leasingverhältnissen
anzuwenden, sofern der sich hieraus ergebende Effekt keine wesentliche Änderung zu
einer Einzelbetrachtung darstellt.
Unterleasingverhältnisse und Sale-und-Leaseback-Transaktionen
Bei Unterleasingverhältnissen orientiert sich zukünftig die Klassifizierung beim
Leasinggeber nicht mehr am zugrundeliegenden Vermögenswert, sondern am
bilanzierten Nutzungsrecht aus dem Hauptleasingvertrag. Da das Nutzungsrecht in den
meisten Fällen eine kürzere Nutzungsdauer und einen geringeren Zeitwert als das
Leasingobjekt selbst aufweist, kann erwartet werden, dass in Zukunft
Unterleasingverhältnisse häufiger als bisher als Finanzierungsleasing zu klassifizieren
sind.
Für Sale-und-Leaseback-Transaktionen ergeben sich neben den Änderungen beim
Leasingnehmer-Bilanzierungsmodell die weitreichendsten Änderungen. Waren Saleund-Leaseback-Transaktionen bislang ausschließlich im IAS 17 geregelt und richtete sich
die Bilanzierung weitgehend danach, ob das Leasingverhältnis als Operating- oder
Finanzierungsleasing einzustufen war, so ist künftig zunächst zu prüfen, ob die
Übertragung des Vermögenswerts als Veräußerung im Sinne des IFRS 15 qualifiziert.
Sind die Kriterien des IFRS 15 nicht erfüllt, ist die Transaktion wie ein besichertes
Kreditgeschäft abzubilden, der betrachtete Vermögenswert verbleibt somit in der Bilanz
des Veräußerers. Kommt es dagegen zum Verkauf nach IFRS 15, ist der sich
anschließende Leasingvertrag grundsätzlich nach den allgemeinen Regelungen
abzubilden, die Ergebniserfassung beim Veräußerer-Leasingnehmer ist jedoch
proportional beschränkt auf den auf den Restwert entfallenden Teil, da nur dieser
wirtschaftlich veräußert wurde. Darüber hinaus gibt es wie auch schon unter IAS 17
Anpassungsvorschriften, sollte die Transaktion nicht zu marktgerechten Konditionen
durchgeführt werden.
Neben diesen wesentlichen Neuerungen enthält der Standard erstmals ausführlichere
Vorschriften zur Bilanzierung bei Modifikation eines Leasingvertrags sowie zu
Neueinschätzungen ohne Vertragsänderung. Darüber hinaus wurden die
Angabepflichten für Leasingnehmer und –geber wesentlich erweitert. So haben
Leasinggeber beispielsweise künftig ihre Strategie zum Umgang mit Restwertrisiken aus
Leasingobjekten offenzulegen.
Eine freiwillige vorzeitige Anwendung des Standards ist möglich, sofern auch IFRS 15 zu
diesem Zeitpunkt bereits angewendet wird. IFRS 16 kann von Leasingnehmern
wahlweise entweder vollständig retrospektiv im Sinne des IAS 8 oder modifiziert
retrospektiv auf Basis der im Standard definierten Übergangsregeln angewendet werden.
Leasinggeber führen ihre bisherige Bilanzierungsweise ab dem Tag der Erstanwendung
grundsätzlich unverändert fort, lediglich für Unterleasingverhältnisse gibt es für
Zwischenleasinggeber spezielle Übergangsvorschriften.
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Die Verordnung zur Übernahme des IFRS 16 durch die EU („Endorsement“) wurde
am 9. November 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
Weitere Informationen können nachfolgenden Publikationen entnommen werden:
• In depth „IFRS 16 – a new era of lease accounting“ aus Februar 2016
• IFRS für die Praxis “IFRS 16 im Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie” aus
April 2018
• IFRS für die Praxis „IFRS 16 im Banken- und Finanzdienstleistungssektor“ aus Juli
2018
IFRIC 23 „Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung“
Die am 7. Juni 2017 vom IFRS IC veröffentlichte Interpretation IFRIC 23 „Unsicherheit
bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung“ enthält Regelungen zum Ansatz und zur
Bewertung von Steuerrisikopositionen und schließt somit diesbezüglich bestehende
Regelungslücken im IAS 12 „Ertragsteuern“.
Steuerrisikopositionen im Sinne des IFRIC 23 umfassen sämtliche risikobehafteten
Steuersachverhalte bezüglich deren Akzeptanz durch die Steuerbehörde Unsicherheiten
bestehen und sind somit nicht nur auf bereits bestehende Streitigkeiten mit
Steuerbehörden beschränkt. Die Voraussetzung für den Ansatz einer
Steuerrisikoposition als Vermögenswert oder Schuld ist jedoch, dass eine Zahlung oder
eine Erstattung als wahrscheinlich (probable) eingeschätzt wird. Nach den Regelungen
des IFRIC 23 können risikobehaftete Steuersachverhalte entweder einzeln oder
zusammengefasst angesetzt werden, abhängig davon, durch welchen Ansatz die
erwartete steuerrechtliche Klärung der Sachverhalte am besten dargestellt wird.
Gemäß den Regelungen des IFRIC 23 ist bei der Beurteilung ein vollumfänglicher
Informationsstand der Steuerbehörden zu unterstellen. Für die Bewertung der
Steuerrisikoposition ist entweder der wahrscheinlichste Wert oder der Erwartungswert
anzuwenden, abhängig davon, welche Methode die Erwartung des Unternehmens über
die Klärung des jeweiligen risikobehafteten Steuersachverhalts am besten darstellt.
Zudem stellt das IFRS IC in seiner Interpretation klar, dass sich risikobehaftete
Steuersachverhalte auf die Ermittlung sowohl der tatsächlichen Steuern als auch der
latenten Steuern auswirken können, und dass somit für die Ermittlung jeweils
einheitliche Schätzungen und Annahmen zu treffen sind.
Darüber hinaus enthält die veröffentlichte Interpretation Verweise auf bestehende
Pflichten zu Anhangangaben gemäß IAS 1.122 und IAS 1.125-1.129 für die im Rahmen
der Bilanzierung von Steuerrisikopositionen getroffenen Ermessensentscheidungen,
Annahmen und Schätzungen. Zudem wird ferner auf die Regelungen des IAS 12.88 und
die Pflicht zur Angabe zu steuerbezogenen Eventualverbindlichkeiten und
Eventualforderungen hingewiesen.
Die neuen Regelungen sind entweder retrospektiv im Sinne des IAS 8 oder retrospektiv
in vereinfachter Form anzuwenden. Im Rahmen der vereinfachten retrospektiven
Anwendung wird der Umstellungseffekt zu Beginn des Jahres der Erstanwendung
erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst; eine entsprechende Anpassung der
Vergleichszahlen entfällt in diesem Fall.
Die Verordnung zur Übernahme von IFRIC 23 durch die EU („Endorsement“) wurde
am 9. November 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
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***Änderungen an IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen“ – langfristige Anteile
Im September 2015 hatte das IFRS IC eine Anfrage zur Wertminderung langfristiger
Anteile (long-term investments), die dem wirtschaftlichen Gehalt nach der
Nettoinvestition (net investment) in ein nach der Equity-Methode bilanziertes
Unternehmen zuzuordnen sind, erhalten. Gefragt war insbesondere, ob die
Wertminderungsregeln des IFRS 9 auf diese Anteile anzuwenden sind. Dies war auf
Basis der bestehenden Regelungen unklar, da sich die Ausnahmevorschrift vom
Anwendungsbereich des IFRS 9 in IFRS 9.2.1(a) nur auf nach der Equity-Methode
bilanzierte Anteile an Unternehmen bezieht, nicht jedoch auf derartige langfristige
Anteile, die selber nicht nach der Equity-Methode bewertet werden.
Die nunmehr durch den IASB veröffentlichte Änderung an IAS 28 stellt klar, dass
derartige Anteile nach IFRS 9 zu bilanzieren und zu bewerten sind. Damit erfolgt die
Ermittlung etwaiger Wertminderungen dieser Anteile nach den Regeln des IFRS 9.
Es verbleibt jedoch nach wie vor bei der Regelung des IAS 28.38, derartige Anteile bei
der Verlustzuordnung im Rahmen der Anwendung der Equity-Methode auf den Wert
von Beteiligungen mit zu berücksichtigen. Dabei sind Verluste zunächst dem EquityBuchwert und erst nachrangig dem anderen langfristigen Anteil zuzuweisen. Sollten
unterschiedliche langfristige Anteile der Nettoinvestition in das Unternehmen
zuzurechnen sein, erfolgt eine Verlustzuweisung in umgekehrter Rangreihenfolge, d. h.
es erfolgt zunächst eine Abwertung der Anteile, die im Falle einer Liquidierung eine
nachrangigere Position innehaben.
Um die konkrete Vorgehensweise für die Verlustzuordnung für die Anwender zu
verdeutlichen, hat der IASB zudem ein erläuterndes Beispiel veröffentlicht. Dieses stellt
die Entwicklung der Nettoinvestition in ein nach der Equity-Methode bilanziertes
Unternehmen über mehrere Perioden in Gewinn- sowie Verlustsituationen dar.
Mit einer Übernahme der Regelungen durch die EU („Endorsement“) wird derzeit in
2018 gerechnet.
Änderungen an IFRS 9 „Finanzinstrumente“ – Vorfälligkeitsregelungen mit
negativer Ausgleichsleistung
Am 12. Oktober 2017 hat der IASB Änderungen an IFRS 9 veröffentlicht. Die
Änderungen sollen eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw.
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert (FVOCI) auch für solche finanziellen
Vermögenswerte mit vorzeitiger Rückzahlungsoption ermöglichen, bei denen eine Partei
bei Kündigung eine angemessene Entschädigung erhält oder zahlt (angemessenes
negatives Entgelt). Ein praktisches Anwendungsbeispiel ist eine Klausel in einem
Darlehensvertrag, wonach bei Kündigung des Darlehensvertrags durch den Schuldner
eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird, die unter Berücksichtigung des Marktzinses
im Kündigungszeitpunkt ermittelt wird und sowohl positiv als auch negativ sein kann.
Ergibt sich demnach eine negative Vorfälligkeitsentschädigung, so ist diese vom
Darlehensgeber an den kündigenden Schuldner zu leisten. Nach den bisher geltenden
Grundsätzen hätten solche Entschädigungszahlungen das Zahlungsstromkriterium des
IFRS 9 (SPPI-Kriterium) nicht erfüllt.
Schon bisher enthielt IFRS 9 in den Paragraphen B4.1.11f. eine Ausnahme, wonach das
Zahlungsstromkriterium des IFRS 9 (SPPI-Kriterium; solely payments of principal and
interest) nicht verletzt wird, soweit für eine vereinbarte vorzeitige Rückzahlung des
Schuldners ein angemessenes zusätzliches Entgelt zu leisten ist, etwa eine
Entschädigung für dadurch entgangene Zinseinnahmen.
Der neu ergänzte IFRS 9.B4.1.12A sieht nunmehr vor, dass die schon bisher geltende
Ausnahme für Entschädigungszahlungen im Kündigungsfall auch insoweit zutreffen
kann, als das dort erwähnte angemessene Entgelt für die vorzeitige Kündigung negativ
ist, d. h. de facto ein Entgelt für die kündigende Partei darstellt. Die ergänzende
Regelung machte es notwendig, die bestehende Ausnahmeregelung dahingehend
abzuändern, dass diese dem Wortlaut nach nur mehr auf „angemessenes Entgelt“
(anstatt wie bisher auf „angemessenes zusätzliche Entgelt“) abstellt.
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Im Ergebnis wird damit grundsätzlich eine Bewertung zu fortgeführten
Anschaffungskosten (amortised cost) oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert
(FVOCI) auch für finanzielle Vermögenswerte möglich, die das SPPI-Kriterium nur
aufgrund einer Vertragsbedingung, die es dem Schuldner erlaubt (oder vorschreibt) das
Instrument vorzeitig zurückzuzahlen oder es dem Gläubiger erlaubt (oder vorschreibt)
die vorzeitige Rückzahlung eines Instruments zu verlangen, verletzen. Wie bereits bisher
muss der Betrag der vorzeitigen Rückzahlung im Wesentlichen den vertraglichen
Nennwert und die aufgelaufenen, noch nicht gezahlten vertraglichen Zinsen darstellen
und kann ein angemessenes Entgelt für die vorzeitige Beendigung des Vertrags
beinhalten. Wurde der finanzielle Vermögenswert mit einem Auf- oder Abschlag
gegenüber dem vertraglichen Nennbetrag erworben oder ausgereicht, darf darüber
hinaus beim erstmaligen Ansatz des finanziellen Vermögenswerts ist der beizulegende
Zeitwert der Vertragsbedingung über die vorzeitige Rückzahlung (prepayment feature)
nicht signifikant sein.
Die Verordnung zur Übernahme der neuen Regelung durch die EU („Endorsement“)
wurde am 26. März 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.
***Jährliche Verbesserungen an den IFRS, Zyklus 2015-2017
Die im Rahmen des Prozesses zur Vornahme kleinerer Verbesserungen von Standards
und Interpretationen (Annual-Improvements-Prozess) veröffentlichten „Jährlichen
Verbesserungen an den IFRS, Zyklus 2015-2017“ betreffen folgende Standards:
• IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“
• IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“
• IAS 12 „Ertragsteuern“
• IAS 23 „Fremdkapitalkosten‘“
Zu den Änderungen im Einzelnen:
Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ und IFRS 11 „Gemeinsame
Vereinbarungen“
Das IFRS IC hatte sich in der Vergangenheit mit der Frage zu beschäftigen, ob gehaltene
anteilig bilanzierte Vermögenswerte und Schulden einer gemeinschaftlichen Tätigkeit
bei Erwerb weiterer Anteile und damit verbundenem Erwerb gemeinschaftlicher
Führung oder sogar Beherrschung im Erwerbszeitpunkt neu zu bewerten sind. Dies
wurde für den Erwerb von Vermögenswerten, die keinen Geschäftsbetrieb darstellen,
bereits verneint. Für Anteile an einem Geschäftsbetrieb wird in den Jährlichen
Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2015-2017) folgendes klarstellt:
• Sofern ein Unternehmen durch den Erwerb weiterer Anteile Beherrschung im Sinne
des IFRS 10 über eine vormals gemeinschaftliche Tätigkeit erlangt, sind die
Regelungen des IFRS 3 zu einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss
anzuwenden und somit eine Neubewertung des zuvor gehaltenen Anteils gem.
IFRS 3.42 durchzuführen. Zudem stellt der IASB klar, dass der gesamte zuvor
gehaltene Anteil an der gemeinschaftlichen Tätigkeit neu zu bewerten ist und nicht
nur die zuvor anteilig bilanzierten Vermögenswerte und Schulden.
• Erlangt ein Unternehmen durch den Erwerb weiterer Anteile jedoch nicht die
Beherrschung, sondern lediglich gemeinschaftliche Führung über die
gemeinschaftliche Tätigkeit, stellen die Änderungen nunmehr klar, dass eine
Neubewertung des zuvor gehaltenen Anteils an der gemeinschaftlichen Tätigkeit nicht
vorzunehmen ist.
Die neue Regelung ist prospektiv auf Unternehmenszusammenschlüsse anzuwenden, die
in Berichtsperioden stattfinden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Eine
freiwillige vorzeitige Anwendung ist zulässig.
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Änderungen an IAS 12 „Ertragsteuern“
Die Änderung strebt eine Klarstellung der Erfassung der steuerlichen Wirkung aus
Dividendenzahlungen an. Danach sind - der allgemeinen Grundregelung folgend - die
ertragsteuerlichen Konsequenzen von Dividendenzahlungen entsprechend der
Behandlung der für die Steuerwirkung ursächlichen Transaktion(en) zu behandeln. Der
IASB sieht dabei die ertragsteuerlichen Konsequenzen aus Dividendenzahlungen stärker
an vergangene Transaktionen oder Ereignisse, geknüpft, aus denen ausschüttungsfähige
Gewinne erwirtschaftet wurden, als an die Ausschüttungen an Anteilseigner. Als
ursächliche Transaktion ist daher nicht auf die Dividende als solches (im Sinne einer
Eigenkapitaltransaktion), sondern auf die zum (auszuschüttenden) Gewinn führenden
Geschäftsvorfälle abzustellen. Folglich sind die ertragsteuerlichen Konsequenzen
grundsätzlich GuV-wirksam zu erfassen, es sei denn die zugrundeliegende(n)
Transaktion(en) wurde(n) nicht GuV-wirksam erfasst. Ob eine Dividendenzahlung im
Sinne der Vorschrift vorliegt, ist mit Bezug auf den Dividendenbegriff des IFRS 9 zu
beurteilen. Insofern stellt nicht jede Zahlung aus einem Eigenkapitalinstrument eine
Dividende im o.g. Sinn dar.
Eine Rückwirkung der Regelung erfolgt nur auf diejenigen ertragsteuerlichen
Konsequenzen, die aus Dividendenzahlungen resultieren, die am oder nach dem Beginn
der frühesten im Abschluss dargestellten Vergleichsperiode (i. d. R. Vorjahr) erfolgten.
Die freiwillige frühzeitige Anwendung der Regelung ist zulässig.
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Änderungen an IAS 23 „Fremdkapitalkosten“
IAS 23.5 definiert einen „qualifizierten Vermögenswert“ als Vermögenswert, für den ein
beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtigten gebrauchsoder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb,
dem Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden
können, sind nach IAS 23.8f. zwingend als Teil der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten dieses Vermögenswerts zu aktivieren, wenn es wahrscheinlich ist,
dass
• dem Unternehmen hieraus künftiger wirtschaftlicher Nutzen erwächst und
• die Kosten verlässlich bewertet werden können.
Hiervon ausgenommen sind lediglich qualifizierte Vermögenswerte, die zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden oder Vorräte, die in großen Mengen gefertigt
werden (IAS 23.4).
Für die Bestimmung der Fremdkapitalkosten wird dabei danach unterschieden, ob
Fremdmittel speziell für die Beschaffung eines qualifizierten Vermögenswerts
aufgenommen wurden oder nicht. Im ersten Fall bestimmt sich der Betrag der zu
aktivierenden Fremdkapitalkosten aus den tatsächlich in der Periode auf Grund der
Fremdkapitalaufnahme angefallenen Fremdkapitalkosten (ggf. abzüglich etwaiger
Anlageerträge aus einer vorübergehenden Zwischenanlage der Mittel).
Für den zweiten Fall bestimmt IAS 23.14 Folgendes: „In dem Umfang, in dem ein
Unternehmen Mittel allgemein aufgenommen hat und für die Beschaffung eines
qualifizierten Vermögenswerts verwendet hat, ist der Betrag der aktivierbaren
Fremdkapitalkosten durch Anwendung eines Finanzierungskostensatzes auf die
Ausgaben für diesen Vermögenswert zu bestimmen. Als Finanzierungskostensatz ist der
gewogene Durchschnitt der Fremdkapitalkosten für solche Kredite des Unternehmens
zugrunde zu legen, die während der Periode bestanden haben und nicht speziell für die
Beschaffung eines qualifizierten Vermögenswerts aufgenommen worden sind.“
Diese Vorschrift wurde teilweise derart missverstanden, dass Fremdkapitalkosten aus
Fremdmitteln, die speziell für die Beschaffung eines qualifizierten Vermögenswerts
aufgenommen wurden, dauerhaft - d. h. auch noch dann, wenn bereits im Wesentlichen
alle Arbeiten abgeschlossen waren, um diesen qualifizierten Vermögenswert für seine
beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf herzurichten – nicht mit in die Bestimmung des
gewogenen Durchschnitts der Fremdkapitalkosten aus allgemein aufgenommenen
Mitteln einbezogen wurden.
Es wird nunmehr explizit klargestellt, dass noch nicht zurückbezahlte Fremdmittel, die
ursprünglich zur Beschaffung eines konkreten qualifizierten Vermögenswerts
aufgenommen wurden, ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser qualifizierte Vermögenswert im
Wesentlichen für seinen beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf hergerichtet ist, mit in
die Bestimmung des allgemeinen Fremdkapitalkostensatzes für andere qualifizierte
Vermögenswerte, für die keine speziellen Fremdmittel aufgenommen wurden,
einzubeziehen sind.
Die neue Regelung ist prospektiv auf Fremdkapitalkosten anzuwenden, die in
Berichtsperioden entstehen, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Eine
freiwillige vorzeitige Anwendung ist zulässig.
Mit einer Übernahme der Regelungen durch die EU („Endorsement“) wird derzeit in
2018 gerechnet.
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***Änderungen an IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ –
Plananpassungen, -kürzungen und -abgeltungen
Am 7. Februar 2018 hat der IASB Änderungen an IAS 19, Leistungen an Arbeitnehmer,
veröffentlicht, die die Bilanzierung von Plananpassungen,
-kürzungen und -abgeltungen betreffen (sprich „Eingriffe“ in leistungsorientierte
Versorgungspläne). Die Änderungen legen fest, auf welcher Basis der laufende
Dienstzeitaufwand und der Nettozinsaufwand (bzw. -ertrag) für den Zeitraum zwischen
dem Eingriff und dem Ende der Berichtsperiode zu ermitteln sind.
Grundsätzlich ist der laufende Dienstzeitaufwand auf Basis der versicherungsmathematischen Annahmen zu Beginn der Periode zu bestimmen (vgl. IAS 19.122A). Der
Nettozinsaufwand (bzw. -ertrag) ergibt sich aus der Multiplikation der Nettoschuld (bzw.
des Nettovermögenswerts) und des Zinssatzes, wie sie zu Beginn der Periode bestimmt
worden sind. Die Nettoschuld (bzw. der Nettovermögenswert) ist lediglich um aus dem
Plan geleistete Zahlungen und Beiträge zum Versorgungsplan während der Periode
anzupassen (vgl. IAS 19.123). Im Fall einer Plananpassung, -kürzung oder -abgeltung
weicht die Bilanzierung von diesem Grundsatz ab: Für die Ermittlung des laufenden
Dienstzeitaufwands und des Nettozinsaufwands (bzw. -ertrags) nach dem Eingriff sind
die versicherungsmathematischen Annahmen und die Nettoschuld (bzw. der Nettovermögenswert) im Zeitpunkt des Eingriffs heranzuziehen (vgl. IAS 19.122A ff.).
Beispiel zur Darstellung der Vorgehensweise:
Es sei unterstellt, dass die Berichtsperiode dem Kalenderjahr entspricht, eine
Plananpassung mit Ablauf des 31. Mai erfolgt und das Unternehmen zu allen
Stichtagen eine Nettoschuld und einen Nettozinsaufwand bilanziert:
1. Laufender Dienstzeitaufwand 1. Januar – 31. Mai
Ermittlung auf Basis der versicherungsmathematischen Annahmen zum 1. Januar
2. Nettozinsaufwand 1. Januar – 31. Mai
Multiplikation des Zinssatzes vom 1. Januar mit der Nettoschuld zum 1. Januar
(angepasst um Leistungen aus dem und Beiträge in den Plan im Zeitraum
1. Januar – 31. Mai)
3. Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand aus der Plananpassung
a) Ermittlung Nettoschuld auf Basis der zum 31. Mai aktuellen
versicherungsmathematischen Annahmen und der ursprünglich zugesagten
Leistungen
b) Ermittlung Nettoschuld auf Basis der zum 31. Mai aktuellen
versicherungsmathematischen Annahmen und der angepassten Leistungen
c) Unter b) ermittelte Nettoschuld abzüglich unter a) ermittelte Nettoschuld =
nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand
4) Laufender Dienstzeitaufwand 1. Juni – 31. Dezember
Ermittlung auf Basis der versicherungsmathematischen Annahmen zum 31. Mai
5) Nettozinsaufwand 1. Juni – 31. Dezember
Multiplikation des Zinssatzes vom 31. Mai mit der Nettoschuld zum 31. Mai
(angepasst um Leistungen aus dem und Beiträge in den Plan im Zeitraum
1. Juni – 31. Dezember)
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Die Änderungen sind prospektiv auf Plananpassungen, -kürzungen und -abgeltungen in
Berichtsperioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen
(vorbehaltlich des EU-Endorsements). Eine vorzeitige Anwendung der Änderungen ist
zulässig.
Mit einer Übernahme der Regelungen durch die EU („Endorsement“) wird noch in 2018
gerechnet.
***Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ – Definition
eines Geschäftsbetriebs
Laut der Änderungen an IFRS 3 ist zukünftig für das Vorliegen eines Geschäftsbetriebs
neben ökonomischen Ressourcen (inputs) mindestens auch ein substanzieller Prozess
(substantive process) erforderlich, der zusammen mit den Ressourcen die Möglichkeit
schafft, Output zu generieren.
Als Output gilt dabei künftig nur noch die Erbringung von Waren und Dienstleistungen
sowie die Erzielung von Kapital- und sonstigen Erträgen. Reine Kostenreduktionen
werden nicht mehr als ausreichend erachtet, um den Erwerb eines Geschäftsbetriebs
vom Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten abzugrenzen.
Auch wurde die bislang vorzunehmende Analyse, ob ein „Marktteilnehmer“ in der Lage
sein könnte, fehlende Inputs oder Prozesse zu ersetzen, um Outputs herzustellen
gestrichen. Diese wurde in der Anwendungspraxis unterschiedlich auslegt. Stattdessen
wird nunmehr darauf abgestellt, dass die erworbenen Inputs und Prozesse (wovon
mindestens ein Prozess von substanzieller Natur sein muss) als solche wesentlich zu der
Möglichkeit beitragen, Outputs erstellen zu können („significantly contribute to the
ability to create outputs“).
Zur vereinfachten Prüfung, ob ein Geschäftsbetrieb oder lediglich eine Gruppe von
Vermögenswerten erworben wurde, wird die Möglichkeit der Durchführung eines sog.
„concentration test“ in IFRS 3 eingefügt. Im Rahmen dieses optional durchzuführenden
Tests wird geprüft, ob sich im Wesentlichen der gesamte Fair Value der erworbenen
Bruttovermögenswerte in einem Vermögenswert oder einer Gruppe gleichartiger
Vermögenswerte konzentriert. Ist dies der Fall, liegt kein Geschäftsbetrieb vor.
Der „concentration test“ stellt grundsätzlich auf die Vermögenswerte ab, die auch in
einer Kaufpreisallokation gemäß IFRS 3 zum Ansatz kämen. Es gibt jedoch spezielle
Regelungen für die Ermittlung des Fair Value des Bruttovermögens und es werden
Beispiele für Vermögenswerte aufgeführt, die als nicht gleichartig anzusehen sind, wie
verschiedene Klassen immaterieller Vermögenswerte (z. B. Marken, F&E-Leistungen,
kundenbezogene Vermögenswerte).
Sofern sich der gesamte Fair Value der Bruttovermögenswerte nicht in einem
Vermögenswert oder Gruppe gleichartiger Vermögenswerte konzentriert, oder der Test
nicht durchgeführt wird, ist zu prüfen, ob ein substanzieller Prozess erworben wurde.
Hierbei ist zu unterscheiden, ob die erworbene Gruppe von Vermögenswerten (und
Schulden) bereits „Outputs“ produziert oder die Fähigkeit zur Umwandlung von „Inputs“
in „Outputs“ noch nicht vorliegt. Ist Letzteres der Fall, so liegt ein Geschäftsbetrieb nur
dann vor, wenn der Erwerber eine organisierte Belegschaft (organized workforce)
übernimmt, welche aufgrund ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen in der Lage ist, einen
für die Output-Erstellung wesentlichen Prozess durchzuführen. Zusätzlich ist zu
überprüfen, ob Ressourcen übernommen wurden, die von der Belegschaft in Output
transformiert werden können.
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Liegen hingegen „Outputs“ vor, gilt der erworbene Prozess als substanziell, wenn
• er entscheidend für die Fähigkeit ist, weiterhin Outputs zu produzieren und die
erworbenen Inputs eine organised workforce umfassen, die in der Lage ist, den
Prozess zur Output-Erstellung weiterzuführen oder
• wenn keine organised workforce übernommen wird, es sich um einen Prozess
handelt, der wesentlich zur Output- Generierung beiträgt und der
− einzigartig oder selten ist oder
− nicht ohne erhebliche(n) Aufwand, Kosten oder Verzögerungen in der
Generierung von Outputs ersetzt werden kann.
Die beschriebenen Änderungen werden durch eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen
erläutert.
Die geänderte Definition ist auf Erwerbstransaktionen anzuwenden, bei denen der
Erwerbszeitpunkt am oder nach dem Beginn der ersten jährlichen Berichtsperiode liegt,
die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnt. Eine frühere Anwendung ist
(vorbehaltlich eines EU-Endorsements) zulässig.
Ein voraussichtlicher Übernahmetermin durch die EU („Endorsement“) steht noch nicht
fest.
Für am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnende Berichtsperioden
***IFRS 17 „Versicherungsverträge“
IFRS 17 „Versicherungsverträge“ wurde am 18. Mai 2017 vom IASB veröffentlicht und
löst künftig IFRS 4 „Versicherungsverträge“ ab.
Der Standard enthält drei zentrale Ansätze für die Abbildung von
Versicherungsverträgen:
• Der Building Block Approach (BBA) stellt das Basismodel zur Abbildung von
Versicherungsverträgen dar. Er ist für alle Versicherungsverträge im
Anwendungsbereich des IFRS 17 einschlägig, sofern nicht eine der folgenden
Ausnahmevorschriften angewendet wird.
• Der Premium Allocation Approach (PAA) ist eine Vereinfachung des Building
Block Approachs, die auf Verträge anwendbar ist, bei denen die Bewertung unter dem
PAA zu keinen materiellen Abweichungen im Vergleich zum BBA führt oder die eine
kurze Laufzeit aufweisen.
• Der Variable Fee Approach (VFA) ist eine weitere Abwandlung des Building
Blocks Approachs für Versicherungsverträge, deren Zahlungen vertraglich an die
Erträge aus bestimmten Referenzwerten geknüpft sind (direct participating features).
Building Block Approach
Gemäß dem BBA ist ein Versicherungsvertrag im Zugangszeitpunkt in Höhe des
Erfüllungsbetrags zuzüglich der Servicemarge (contractual service margin) zu bewerten.
Der Erfüllungsbetrag ist als risikoadjustierter Barwert der erwarteten
(d. h. wahrscheinlichkeitsgewichteten) Zahlungen definiert. Er umfasst sowohl die
Rückstellung zur Deckung künftiger Versicherungsnehmeransprüche (remaining
coverage) als auch zum Ausgleich bereits eingetretener Schadenfälle (incurred claims).
Die Servicemarge repräsentiert noch nicht realisierte Gewinne, die der Versicherer im
Zuge der Leistungserbringung erfasst.
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Bei der Ermittlung des Zugangswerts sind vier Bausteine (buildings blocks) zu
unterscheiden:
• Zahlungsströme: In einem ersten Schritt sind sämtliche erwarteten Zahlungen
(Einzahlungen und Auszahlungen) innerhalb der Grenzen des jeweiligen Vertrags zu
schätzen. Die Schätzung erfolgt dabei unabhängig von der später vorgenommenen
Anpassung auf Grund des Risikos sowie des zeitlichen Anfalls, aus der Perspektive des
Versicherers, unverzerrt (unbiased) sowie auf Basis aller am Bewertungsstichtag
verfügbarer Informationen.
Einzubeziehen in die Zahlungsströme sind zum Beispiel:
− Prämien,
− Zahlungen an Versicherungsnehmer auf Grund von Schadenfällen (eingetretene
und bereits gemeldete, eingetretene aber noch nicht gemeldete sowie zukünftige
Schadenfälle),
− Zurechenbare Abschlusskosten (attributable insurance acquisition cash flows),
− Kosten der Schadenbearbeitung (claim handling costs),
− Zahlungen im Zusammenhang mit nicht abgespaltenen eingebetteten Optionen
oder Garantien,
− Kosten der Vertragsverwaltung (policy administration and maintenance costs),
− transaktionsbezogene Steuern (wie beispielsweise premium taxes) sowie
− fixe und variable Gemeinkosten, sofern diese sich direkt der Gruppe von Verträgen
zurechnen lassen.
• Diskontierung: In einem zweiten Schritt sind die erwarteten Zahlungen auf den
Abschlussstichtag zu diskontieren. Der Diskontierungszinssatz orientiert sich dabei an
den Charakteristika des Versicherungsvertrags.
• Risikomarge: Danach ist der wie oben beschrieben ermittelte Barwert der
erwarteten Zahlungen um einen Risikozuschlag anzupassen. Im Risikozuschlag
spiegelt sich die Kompensation wider, die der Versicherer für die Übernahme der
Unsicherheit hinsichtlich Höhe und zeitlichem Anfall der künftigen Zahlungen erhält.
Zahlungsströme, Diskontierung und Risikomarge bilden gemeinsam den
Erfüllungsbetrag.

•

Servicemarge: Die Servicemarge entspricht im Zugangszeitpunkt dem
Erfüllungsbetrag zuzüglich Zahlungen vor/bei Beginn der Deckungsperiode (precoverage cash flows) und ist als Bestandteil der Rückstellung zur Deckung künftiger
Versicherungsnehmersprüche mit umgekehrtem Vorzeichen zu bilanzieren.

In Folgeperioden ist die Servicemarge ist wie folgt fortzuschreiben:
Fortschreibung der Servicemarge im Rahmen des Building Block Approachs
Servicemarge zu Beginn der Periode
+

Servicemarge von Verträgen, die der jeweiligen Gruppe hinzugefügt wurden

+

Aufzinsung auf Basis des bei Zugang festgeschriebenen Zinssatzes (locked-in rate)

+/-

Anpassung auf Grund von Änderungen im Erfüllungsbetrag

+/-

Effekt aus der Fremdwährungsumrechnung

-

Auflösung der Servicemarge

=

Servicemarge am Ende der Periode

Premium Allocation Approach (PAA)
Der Bilanzierende kann den PAA zur Ermittlung der Rückstellung zur Deckung künftiger
Versicherungsnehmeransprüche anwenden, wenn die Deckungsperiode ein Jahr oder
weniger beträgt oder bestimmte andere Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind. Es
handelt sich hierbei um ein Wahlrecht.
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Beim PAA handelt es sich um ein vereinfachtes Verfahren zur Bewertung der
Rückstellung zur Deckung künftiger Versicherungsnehmeransprüche. Die Ermittlung
der Rückstellung für bereits eingetretene aber noch nicht abgewickelte Schadenfälle
(Schadenrückstellung, liability for incurred claims) erfolgt weiterhin mittels des BBA.
Sofern der PAA zur Anwendung kommen kann, ermittelt sich die Rückstellung zur
Deckung künftiger Versicherungsnehmeransprüche im Zugangszeitpunkt als Summe aus
• im Zugangszeitpunkt erhaltenen Prämienzahlungen,
• abzüglich im Zugangszeitpunkt gezahlten Abschlusskosten (insurance acquisition
cash flows), sofern eine Erfassung nicht direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung
erfolgt,
• zuzüglich/ abzüglich bereits bilanzierter Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten aus
gezahlten oder erhaltenen Abschlusskosten vor Beginn der Deckungsperiode,
• zuzüglich Rückstellung für verlustträchtige Verträge.
In den Folgeperioden ist die Verbindlichkeit um erhaltene Prämien sowie in der
laufenden Periode zusätzlich erfasste Rückstellung für verlustträchtige Verträge zu
erhöhen. Zudem erfolgt ggf. eine Aufzinsung der Verbindlichkeit. Sofern sich
Schätzungsänderungen bezogen auf bereits erfasste Rückstellung für verlustträchtige
Verträge ergeben, ist die Verbindlichkeit entsprechend anzupassen. Die
ergebniswirksame Auflösung der Verbindlichkeit entsprechend der erbrachten Leistung
erfolgt grundsätzlich zeitanteilig.
Variable Fee Approach (VFA)
Der VFA kommt ausschließlich für Versicherungsverträge mit so genannten Direct
Participation Features zur Anwendung. Anders als unter dem BBA wird unter dem VFA
die Änderung im Anteil des Versicherers an den zu Grunde liegenden Referenzwerten
sowie in den Versicherungsvertrag eingebettete Optionen und Garantien laufend der
Servicemarge zugeschrieben. Die Bewertung des Erfüllungsbetrags erfolgt im
Wesentlichen analog dem BBA.
Die Fortschreibung der Servicemarge unter dem VFA stellt sich damit wie folgt dar:
Fortschreibung der Servicemarge im Rahmen des Variable Fee Approachs
Servicemarge zu Beginn der Periode
+

Servicemarge von Verträgen, die der jeweiligen Gruppe hinzugefügt wurden

+/-

Anteil des Versicherers an den Wertänderungen der zu Grunde liegenden Referenzwerte

+/-

Anpassung auf Grund von Änderungen im Erfüllungsbetrag

+/-

Effekt aus der Fremdwährungsumrechnung

-

Auflösung der Servicemarge

=

Servicemarge am Ende der Periode

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass unter dem Variable Fee Approach keine explizite
Aufzinsung der Servicemarge erforderlich ist, da diese implizit in dem Anteil des
Versicherers an den Wertänderungen der zu Grunde liegenden Referenzwerte enthalten
ist.
Rückversicherungsverträge
Die Bilanzierung von Rückversicherungsverträgen (reinsurance contracts) erfolgt im
Kern analog zur Bilanzierung sonstiger Versicherungsverträge, ergänzt allerdings um
einzelne Sondervorschriften bzw. Anpassungen für Rückversicherungsverträge, die der
Versicherer hält (sog. passive Rückversicherungsverträge;, reinsurance contracts held).
Zu beachten ist ferner, dass der VFA für Rückversicherungsverträge nicht anwendbar ist.
Die Erstanwendung von IFRS 17 hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen. Der
bisherige Standard IFRS 4 "Versicherungsverträge" wird durch IFRS 17 außer Kraft
gesetzt.
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Nachdem im Lauf des Jahres 2018 von mehreren Branchenverbänden zunehmend
Bedenken hinsichtlich der Implementierung ausgewählter wesentlicher Einzelpunkte
des Standards geäußert wurden, hat auch der EFRAG Anfang September 2018 dem IASB
ähnliche Bedenken vorgetragen.
Vor diesem Hintergrund wird seitens des IASB nunmehr eine Verschiebung des
Erstanwendungszeitpunkts um ein Jahr diskutiert. Entsprechende Staff Papers zur
Vorbereitung der November-Sitzung des Boards wurden in den letzten Tagen
veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage aufgeworfen, inwieweit im
Fall einer Verschiebung der Erstanwendung von IFRS 17 die in den Änderungen an
IFRS 4 (s. o.) für Versicherungsunternehmen gestatteten Ausnahmeregelungen für den
Übergang auf IFRS 9 betroffen wären.
Wann das Endorsement erfolgen soll, ist angesichts der derzeitigen Unsicherheit über
den Erstanwendungszeitpunkt nicht sicher.
Weitere Informationen können der Publikation In depth “IFRS 17 marks a new epoch for
insurance contract accounting“ aus Juni 2017 entnommen werden.

Agenda-Entscheidungen des IFRS IC im Jahr
2017/2018
Eignet sich eine an das IFRS IC adressierte Fragestellung nach Ansicht des Committees
nicht als Grundlage für eine Interpretation, wird die Entscheidung über die
Nichtaufnahme in das Arbeitsprogramm im IFRIC Update veröffentlicht. Diese sog.
„Tentative Agenda Decision“ enthält neben einer kurzen Skizzierung des Sachverhalts
auch eine Begründung für die Ablehnung. Verbleibt es nach einer Kommentierungsfrist
für die interessierte Öffentlichkeit bei dieser Ablehnung, beschließt das IFRS IC den
endgültigen Wortlaut der Entscheidung (einschließlich der Begründung) und
veröffentlicht diese als sog. IFRS IC Agenda-Entscheidung (Agenda Decision) im
IFRIC Update.
Zum Teil enthalten die Ablehnungsentscheidungen des IFRS IC auch materielle
Aussagen zur IFRS-Bilanzierung. In diesem Fall werden sie üblicherweise auch als „NonInterpretations“, „Non-IFRICs“ oder „NIFRICs“ bezeichnet. Auch wenn das IFRS IC im
Rahmen der Veröffentlichung seiner Agenda-Entscheidungen ausdrücklich darauf
hinweist, dass diese nur zu Informationszwecken veröffentlicht werden und keine IFRIC
darstellen oder solche ändern, dürfen die Anwender nach Ansicht des IASB sowie unter
anderem der ESMA diese Äußerungen des IFRS IC jedoch auch nicht ignorieren und nur
bei Vorliegen gewichtiger Gründe von diesen abweichen.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über ausgewählte Agenda-Entscheidungen seit
Erscheinen des letzten Year-End-Letters gegeben.
IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ – Erwerb einer Gruppe von
Vermögenswerten, die keinen Geschäftsbetrieb bilden
Das IFRS IC befasste sich mit der Frage, wie der Erwerb einer Gruppe von
Vermögenswerten zu bilanzieren ist, soweit die Summe der beizulegenden Zeitwerte der
erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden vom Transaktionspreis
abweicht und die Gruppe nicht nur Vermögenswerte und Schulden beinhaltet, die zu
Anschaffungskosten anzusetzen sind.
Gemäß IFRS 3.2(b) sind zunächst die erworbenen Vermögenswerte und übernommenen
Schulden zu identifizieren und die Anschaffungskosten der Gruppe auf die einzelnen
identifizierbaren Vermögenswerte bzw. Schulden auf Grundlage ihrer beizulegenden
Zeitwerte im Erwerbszeitpunkt zuzuordnen.
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Das IFRS IC stellte fest, dass in einem ersten Schritt bei einer Abweichung zwischen den
einzelnen beizulegenden Zeitwerten und dem Transaktionspreis, zunächst die
Bewertung zu überprüfen sei. Ansonsten hält das IFRS IC die stetige Anwendung einer
der beiden folgenden Vorgehensweisen für akzeptabel:
• Aufteilung des Transaktionspreises auf die erworbenen Vermögenswerte und
übernommenen Schulden auf der Grundlage der beizulegenden Zeitwerte im
Erwerbszeitpunkt. Bilanzierung eines evtl. entstehenden Unterschiedsbetrags
zwischen dem einem Vermögenswert oder einer Schuld zugeordneten Werts und
dessen Einzeltransaktionspreis unter Anwendung der einschlägigen Vorschriften.
• Bewertung der Vermögenswerte und Schulden, die nicht zu Anschaffungskosten zu
bewerten sind entsprechend der einschlägigen Regelungen. Aufteilung des restlichen
Transaktionspreises auf die zu Anschaffungskosten zu bewertenden Vermögenswerte
und Schulden auf der Basis der beizulegenden Zeitwerte im Erwerbszeitpunkt.
Da das IFRS IC nicht davon ausgeht, dass die genannten Bilanzierungsalternativen zu
materiellen Abweichungen in der Bilanzierung führen, wurde beschlossen, dieses Thema
nicht auf die Agenda aufzunehmen.
Quelle: IFRIC Update November 2017

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ und IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“:
Ausweis von Zinserträgen aus bestimmten Finanzinstrumenten
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Auswirkung einer im Zusammenhang mit IFRS 9
erfolgten Ergänzung zu IAS 1.82(a). IAS 1.82(a) sieht fortan einen getrennten Ausweis
von nach der Effektivzinsmethode berechneten Zinserträgen in der Gewinn- und
Verlustrechnung bzw. dem Abschnitt Gewinn oder Verlust in der
Gesamtergebnisrechnung (GuV) vor. Fraglich ist, ob sich aus der Ergänzung zu
IAS 1.82(a) Auswirkungen auf die Darstellung von Gewinnen und Verlusten aus
Derivaten, die nicht Bestandteil von Sicherungsbeziehungen i. S. d. IFRS 9 bzw. IAS 39
sind, ergeben.
Konkret wurde gefragt, ob Zinserträge aus diesen Derivaten von den künftig gem.
IAS 1.82(a) getrennt in der GuV auszuweisenden nach der Effektivzinsmethode
berechneten Zinserträgen ausgenommen seien.
Das IFRS IC entschied, dass sich die Anforderung des IAS 1.82(a) zum getrennten
Ausweis von nach der Effektivzinsmethode berechneten Zinserträgen nur auf
Finanzinstrumente bezieht, die zu fortgeführten Anschaffungskosten (amortised cost)
oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis (fair value
through other comprehensive income, FVOCI) bewertet werden.
Die Frage ob die Bildung eines zusätzlichen GuV-Postens für Zinserträge aus Derivaten,
die nicht Bestandteil von Sicherungsbeziehungen i. S. d. IFRS 9 bzw. IAS 39 sind,
zulässig ist, wurde vom IFRS IC nicht thematisiert.
Quelle: IFRIC Update März 2018

IFRS 15 „Umsatzerlöse aus Kundenverträgen“ – Erlösrealisierung beim
Verkauf einer Wohneinheit in einem zu errichtenden Wohnkomplex
Dem IFRS IC wurde die Frage vorgelegt, ob im nachfolgenden Sachverhalt die
Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 über einen bestimmten Zeitraum oder zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen habe.
Konkret ging es um folgenden Sachverhalt:
• Ein Kunde schließt mit einem Immobilienentwickler einen Vertrag über den Kauf
einer Wohneinheit in einem noch zu errichtenden Wohnkomplex.
• Die vertragliche Verpflichtung des Immobilienentwicklers besteht darin, die im
Vertrag spezifizierte Wohneinheit fertig zu übergeben; Änderungen oder der Ersatz
der spezifizierten Wohneinheit durch eine andere sind ausgeschlossen. Das rechtliche
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Eigentum an der Wohneinheit verbleibt bis zur Fertigstellung beim
Immobilienentwickler.
• Die Zahlungsbedingungen sehen teilweise Zahlungen während des
Errichtungszeitraums der Immobilie vor, der Großteil der Zahlung erfolgt jedoch nach
Fertigstellung.
• Dem Kunden stehen laut Vertrag das Recht an der in Errichtung befindlichen
Wohneinheit zu. Dieses darf er – unter der Voraussetzung einer Kreditanalyse über
den Käufer durch den Immobilienentwickler – weiterveräußern bzw. verpfänden.
Stornierungen oder Änderungen des Vertrags durch den Kunden sind grds.
unzulässig.
• Bei Nichterfüllung des Vertrags durch den Immobilienentwickler steht dem Kunden
gemeinsam mit den anderen am Projekt beteiligten Kunden das gesetzliche Recht zu,
den Immobilienentwickler auszutauschen und einen anderen Vertragspartner mit der
Fertigstellung des Baukomplexes zu beauftragen. Darüber hinaus besteht das
gesetzliche Recht des Kunden, vom Vertrag zurückzutreten, wenn er nachweisen
kann, seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können (z. B.
aufgrund eintretender Berufsunfähigkeit).
Zur Beurteilung der Frage, ob im genannten Sachverhalt eine zeitraum- oder
zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 zu erfolgen hat, ging das IFRS IC
in seiner Agenda-Entscheidung ausführlich auf die Umsatzrealisierungskriterien des
IFRS 15.35(a)–(c) – zunächst allgemein und dann konkret auf den angefragten
Sachverhalt - ein. Dabei kam es zu der Entscheidung, dass keines der in IFRS 15.35(a)(c) aufgeführten Kriterien für eine zeitraumbezogene Umsatzrealisation gegeben sei.
Die Widerlegung der einzelnen Kriterien wurde wie folgt abgeleitet:
• Gemäß IFRS 15.35(a) ist eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung geboten, wenn
dem Kunden der Nutzen aus der Leistung des liefernden Unternehmens zufließt und
er zeitgleich die Leistung, während sie erbracht wird, nutzt. Dieses Kriterium ist im
Rahmen eines Verkaufsgeschäfts über eine Immobilie nicht erfüllt, da der zu
schaffende Vermögenswert – die Wohneinheit – nicht zeitgleich während der
Erstellung genutzt werden kann.
• Eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15.35(b) hat zu erfolgen,
wenn durch die Leistung des liefernden Unternehmens ein Vermögenswert erstellt
oder verbessert (z. B. unfertige Leistung) wird und der Kunde während dieser
Erstellung/Verbesserung die Verfügungsgewalt über diesen Vermögenswert erlangt.
Entscheidend für die Erfüllung dieses Kriteriums ist die Frage, wer während der
Erstellung der Immobilie die Verfügungsgewalt (control) über die (unfertige)
Wohneinheit hat. Nicht ausreichend ist hingegen die Verfügungsgewalt über das
Recht an der Immobilie. Vielmehr läge Verfügungsgewalt des Kunden vor, wenn
dieser die Möglichkeit hätte, über die Nutzung der (unfertigen) Wohneinheit zu
bestimmen und im Wesentlichen den verbleibenden Nutzen aus ihr zu ziehen. Laut
IFRS IC liegt dies nicht vor, da
− der Kunde zwar das Recht hat, sein vertragliches Recht auf die zu erstellende
Wohneinheit zu verkaufen oder zu verpfänden, nicht jedoch die Wohneinheit als
solches veräußern kann, da er noch über kein Eigentumsrecht (legal title) an ihr
verfügt,
− der Kunde die Konstruktion der Wohneinheit nicht verändern kann und auch
keinen anderen Nutzen aus einer unfertigen bzw. im Entstehen begriffenen
Wohneinheit ziehen kann,
− das Recht, den Immobilienentwickler bei Nichterfüllung zu ersetzen, kein
substanzielles, sondern lediglich ein Schutzrecht darstellt,
− der Kunde zwar im Wesentlichen den verbleibenden Nutzen aus der (unfertigen)
Wohneinheit ziehen kann, da er von (positiven) Marktwertschwankungen
derselben profitiert, dies jedoch nicht bedeutet, dass er die Fähigkeit besitzt,
während der Erstellung die Nutzung der Wohneinheit zu bestimmen.
• Gemäß IFRS 15.35(c) hat eine zeitraumbezogene Umsatzrealisierung zu erfolgen,
wenn durch die Leistung des (liefernden) Unternehmens ein Vermögenswert erstellt
wird, der keine alternative Nutzungsmöglichkeit für das Unternehmen aufweist und
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das Unternehmen einen Rechtsanspruch auf Bezahlung der bereits erbrachten
Leistungen hat. Während die erste Voraussetzung (keine alternative
Verwendungsmöglichkeit für das Unternehmen) aufgrund der bestehenden
vertraglichen Beschränkungen, wonach die Wohneinheit genau spezifiziert ist und
nicht vom Unternehmen verändert oder durch eine andere ausgetauscht werden darf,
vom IFRS IC bejaht wurde, verneinte es die zweite Voraussetzung des bestehenden
Zahlungsanspruchs, da eine Kündigung des Vertrags in bestimmten Fällen (z. B. bei
Eintritt einer Berufsunfähigkeit des Kunden) zulässig ist und dann nur eine
Strafzahlung, nicht jedoch die Bezahlung aller bereits erbrachten Leistungen
vereinbart ist.
Das IFRS IC kam somit zu der Entscheidung, dass im beschriebenen Sachverhalt eine
zeitpunktbezogene Umsatzrealisation nach IFRS 15.38 zu erfolgen hat.
Quelle: IFRIC Update März 2018

IFRS 15 „Umsatzerlöse aus Kundenverträgen“ – Erlösrealisierung in einem
Vertrag über die Errichtung eines Wohnkomplexes auf einem zu
übertragenden Grundstück
Dem IFRS IC wurde die Frage vorgelegt, ob im nachfolgenden Sachverhalt gemäß
IFRS 15 eine oder zwei Leistungsverpflichtungen vorliegen und ob für die
identifizierte(n) Leistungsverpflichtung(en) die Umsatzrealisierung über einen
bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfolgen hat.
Konkret ging es um folgenden Sachverhalt:
• Ein Kunde schließt mit einem Immobilienentwickler einen Vertrag über den Kauf
eines zu errichtenden Wohnkomplexes mit mehreren Wohneinheiten.
• Zu Vertragsbeginn überträgt der Immobilienentwickler unwiderruflich das rechtliche
Eigentum des Grundstücks auf den Kunden. Der vertraglich vereinbarte Preis für das
Grundstück wird bei Vertragsunterzeichnung vom Kunden bezahlt.
• Vor der Vertragsunterzeichnung vereinbaren Immobilienentwickler und Kunde das
Gebäudedesign und die Gebäudespezifikationen. Veränderungswünsche am
Gebäudedesign oder an den Gebäudespezifikationen durch den Kunden werden vom
Immobilienentwickler berechnet und auf Wunsch des Kunden umgesetzt.
Veränderungswünsche können vom Immobilienentwickler nur in seltenen Fällen wie
bspw. einer Verletzung der Baugenehmigung zurückgewiesen werden. Der
Immobilienentwickler hingegen kann Veränderungen am Gebäudedesign oder an den
Gebäudespezifikationen nur anfragen, wenn ansonsten ein unzumutbarer
Kostenanstieg oder eine verspätete Fertigstellung die Konsequenz wären. Der Kunde
muss diesen geplanten Veränderungen zustimmen.
Frage 1: Identifizierung der Leistungsverpflichtungen
Gemäß IFRS 15.27 ist ein einem Kunden zugesagtes Gut oder eine zugesagte
Dienstleistung eigenständig abgrenzbar (distinct), wenn
• der Kunde aus dem Gut oder der Dienstleistung entweder gesondert oder zusammen
mit anderen, für ihn jederzeit verfügbaren Ressourcen einen Nutzen ziehen kann
(d. h., das Gut oder die Dienstleistung kann eigenständig abgegrenzt werden)
(IFRS 15.27(a)) und
• die Zusage des Unternehmens, das Gut oder die Dienstleistung auf den Kunden zu
übertragen, von anderen Zusagen aus dem Vertrag trennbar ist (d. h., das Gut oder die
Dienstleistung ist im Vertragskontext eigenständig abgrenzbar) (IFRS 15.27(b)).
Im vorliegenden Fall können sowohl das Grundstück als auch der Wohnkomplex
eigenständig abgegrenzt werden, weil der Kunde bspw. einen anderen
Immobilienentwickler mit der Errichtung des Gebäudes beauftragen könnte. Zudem
kann der Kunde aus der Errichtung des Wohnkomplexes gesondert oder aber in
Verbindung mit einer jederzeit verfügbaren Ressource (d. h. dem Grundstück) einen
Nutzen ziehen. Das Kriterium des IFRS 15.27(a) ist somit erfüllt.
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Hinsichtlich der Frage, ob das Grundstück und der Wohnkomplex gemäß IFRS 15.27(b)
im Vertragskontext eigenständig abgrenzbar sind, ist laut IFRS 15.29 die Art des
Versprechens (nature of the promise) des Immobilienentwicklers an den Kunden zu
berücksichtigen. Hierbei ist zu beurteilen, ob der Immobilienentwickler im
Vertragskontext die individuelle Übertragung des Grundstücks und des Wohnkomplexes
zugesagt hat oder ob er einen kombinierten Gegenstand auf den Kunden überträgt, für
den das Grundstück und der Wohnkomplex lediglich Inputfaktoren darstellen. Laut
IFRS IC kann das Versprechen zur Übertragung des Grundstücks vom Versprechen zur
Errichtung des Wohnkomplexes getrennt werden, wenn:
• die Leistung des Immobilienentwicklers hinsichtlich der Errichtung des
Wohnkomplexes die gleiche wäre, unabhängig davon, ob der Kunde das Grundstück
von ihm oder einer dritten Partei erworben hätte,
• er - im Falle der Errichtung des Wohnkomplexes durch einen fremden Dritten – das
Grundstück vertragsgemäß übertragen kann und
• er – im Falle des Erwerbs des Grundstücks von einem fremden Dritten – das Gebäude
vertragsgemäß errichten kann.
Das IFRS IC sieht die o. g. Bedingungen im Sachverhalt als erfüllt an und bejaht somit
das Vorliegen zweier unabhängiger Leistungsverpflichtungen (Übertragung des
Grundstücks und Errichtung des Wohnkomplexes).
2. Frage: Zeitraum- oder zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung?
Für die Beurteilung, ob für die identifizierten Leistungsverpflichtungen die
Umsatzrealisierung über einen bestimmten Zeitraum zu erfolgen hat, sind für jede
Leistungsverpflichtung die Kriterien des IFRS 15.35 separat zu prüfen.
Hiernach hat für die Übertragung des Grundstücks eine zeitpunktbezogene
Umsatzrealisierung nach IFRS 15.38 zu erfolgen, da das Grundstück vom Kunden weder
konsumiert (IFRS 15.35(a)), noch durch die Leistung des Immobilienentwicklers
geschaffen oder verbessert (IFRS 15.35(b) und (c)) wird.
Bezüglich der Errichtung des Wohnkomplexes ist laut IFRS IC IFRS 15.35(a) ebenfalls
nicht erfüllt, weil der Kunde nicht zeitgleich mit der Erbringung der Leistung den daraus
resultierenden Nutzen konsumiert. Vielmehr erstelle der Immobilienentwickler einen
Vermögenswert (nämlich den Wohnkomplex), über den der Kunde während der
Erstellung die Verfügungsgewalt besitzt. Dies, da der Kunde die Verfügungsgewalt über
das Grundstück besitzt, Gebäudedesign und-spezifikationen ändern kann sowie im
Wesentlichen sämtlichen verbleibenden Nutzen aus dem Wohnkomplex ziehen kann.
Das IFRC IC sah daher das Kriterium des IFRS 15.35(b) für eine zeitraumbezogene
Umsatzrealisierung im Hinblick auf die Erstellung des Wohnkomplexes als gegeben an.
Quelle: IFRIC Update März 2018

IAS 7 „Kapitalflussrechnungen“: Klassifizierung von kurzfristigen
Darlehen und Kreditlinien
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Klassifizierung bestimmter Kredite als
Zahlungsmitteläquivalente. Der Anfrage lag der folgende Sachverhalt zugrunde:
• Das Unternehmen verfügt über kurzfristige Darlehen und Kreditlinien (vertragliche
Kündigungsfristen i. d. R. bis zu 14 Tagen).
• Aussagegemäß nutzt das Unternehmen diese kurzfristigen Vereinbarungen im
Rahmen seines Cash Managements.
• Der Saldo dieser kurzfristigen Vereinbarungen schwankt nur selten zwischen Sollund Habenbeständen.
Fraglich war, ob diese kurzfristigen Vereinbarungen als Bestandteil der
Zahlungsmitteläquivalente auszuweisen sind.
Das IFRS IC stellte hierzu fest, dass Verbindlichkeiten gegenüber Banken gemäß IAS 7.8
grundsätzlich zu den Finanzierungstätigkeiten gehören. Ausnahmen bilden in einigen
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Ländern Kontokorrentkredite, die auf Anforderung rückzahlbar sind, jedoch einen
integralen Bestandteil der Zahlungsmitteldisposition (Cash Management) des
Unternehmens bilden. Derartige Kontokorrentkredite werden den
Zahlungsmitteläquivalenten zugerechnet. Allerdings führt IAS 7.8 als Merkmal solcher
Vereinbarungen „häufige Schwankungen des Kontosaldos zwischen Soll- und HabenBeständen“ auf.
Dass die kurzfristigen Vereinbarungen im angefragten Sachverhalt weder auf
Anforderung rückzahlbar seien, noch der Saldo oft zwischen Soll- und Habenbeständen
schwanke, zeige, dass es sich bei ihnen nicht um einen integralen Bestandteil des Cash
Managements des Unternehmens handele, sondern um Finanzierungsvereinbarungen.
Auf der Grundlage der bestehenden Regelungen kam das IFRS IC somit zu der
Entscheidung, dass die kurzfristigen Vereinbarungen in der Kapitalflussrechnung nicht
als Zahlungsmitteläquivalente eingestuft werden können. Eine Aufnahme der
Fragestellung auf die Agenda wurde abgelehnt.
Quelle: IFRIC Update Juni 2018

IAS 12 „Ertragsteuern“ – Ansatz latenter Steuern bei Erwerb eines
Unternehmens, das lediglich einen Vermögenswert hält und keinen
Geschäftsbetrieb darstellt
Konkret ging es um den Kauf von 100% der Anteile an einem Unternehmen, das
lediglich eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie besaß und keinen
Geschäftsbetrieb (business) im Sinne des IFRS 3 darstellte. Da es sich bei dem
erworbenen Unternehmen um keinen Geschäftsbetrieb und somit bei der Transaktion
um keinen Unternehmenszusammenschluss im Sinne des IFRS 3 handelte und zum
Kaufzeitpunkt:
• weder das bilanzielle Ergebnis vor Steuern
• noch das zu versteuernde Ergebnis beeinflusst wurden,
• erfasste der Käufer gemäß IAS 12.15(b) beim erstmaligen Ansatz des Vermögenswerts
in der Konzernbilanz keine latente Steuer auf eine sich ergebende zu versteuernde
temporäre Differenz aus der Finanzinvestition.
Allerdings stellte das erwerbende Unternehmen dem IFRS IC die Frage, ob die
Anwendung der sog. „initial recognition exception“ des IAS 12.15(b) in diesem Fall
tatsächlich zielführend sei. Stattdessen wollte es in der Konzernbilanz bereits im
Kaufzeitpunkt auf die zu versteuernde temporäre Differenz aus der Finanzinvestition
eine passive latente Steuer ansetzen.
Nach Erhebung der vorherrschenden Bilanzierungspraxis in vergleichbaren Fällen
entschied das IFRS IC nunmehr, dass der Ansatz einer latenten Steuerschuld bereits im
Kaufzeitpunkt nicht regelkonform sei. Darüber hinaus führte das IFRS IC an, dass eine
mögliche Änderung der Regelung des IAS 12.15(b) nicht in seinem Kompetenzbereich
läge, sondern vom IASB vorgenommen werden müsse. Im Hinblick darauf, dass sich der
IASB erst kürzlich gegen die Aufnahme eines Projekts zur Änderung des IAS 12
entschieden habe, sah das IFRS IC jedoch davon ab, dem IASB eine Aufnahme der
Thematik auf die Agenda vorzuschlagen.
Quelle: IFRIC Update September 2017
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IAS 21 „Auswirkungen von Wechselkursänderungen“ – Bestimmung des
Wechselkurses bei langfristig bestehenden Umtauschbeschränkungen
zwischen Währungen
Wird der Abschluss eines ausländischen Geschäftsbetriebs in einer anderen funktionalen
Währung als der Berichtswährung des Mutterunternehmens aufgestellt und ist dessen
funktionale Währung nicht die Währung eines Hochinflationslandes, ist dieser
Abschluss für Konzernzwecke
• mit dem Kassakurs im Erstellungszeitpunkt (Vermögenswerte und Schulden) bzw.
• mit dem im Zeitpunkt der jeweiligen Geschäftsvorfälle gültigen Wechselkurs bzw.
vereinfachungshalber ggf. mit einem Durchschnittskurs (Erträge und Aufwendungen)
in die Berichtswährung des Mutterunternehmens umzurechnen (IAS 21.39).
Das IFRS IC diskutierte in diesem Zusammenhang Besonderheiten bei der Bestimmung
der zu verwendenden Wechselkurse am Beispiel der aktuellen Rahmenbedingungen in
Venezuela. Diese zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass
• der Umtausch der nationalen Währung in Devisen von einer staatlichen Stelle
kontrolliert wird. Der Umtausch basiert dabei auf einem offiziell festgesetzten
Wechselkurs;
• die funktionale Währung des ausländischen Geschäftsbetriebs langfristigen
Umtauschbeschränkungen unterliegt und
• die Umtauschbeschränkungen dazu führen, dass der ausländische Geschäftsbetrieb
unter Verwendung des offiziellen Umtauschmechanismus nicht in der Lage ist, die
nationale Währung in Venezuela gegen Devisen zu tauschen.
Diskutiert wurde, ob in einem solchen Fall für Zwecke der Währungsumrechnung nach
IAS 21 dennoch auf den offiziellen Wechselkurs abzustellen ist.
Nach IAS 21.8 wird der Stichtagskurs als Kassakurs einer Währung am
Abschlussstichtag definiert, wobei der Kassakurs der bei sofortiger Ausführung gültige
Wechselkurs ist. Basierend auf diesen Definitionen ist nach Auffassung des IFRS IC der
Stichtagskurs der Kurs, zu dem ein Unternehmen am Ende der Berichtsperiode
Währungen auf legalem Weg (tatsächlich) tauschen kann. Nach Auffassung des IFRS IC
ist somit vom Unternehmen zu jedem Erstellungszeitpunkt zu prüfen, ob der offiziell
festgelegte Wechselkurs die Anforderungen des IAS 21 für einen Stichtagskurs erfüllt.
Analoges gelte für die unterjährige Umrechnung von Geschäftsvorfällen mit dem im
Zeitpunkt der jeweiligen Transaktion geltenden Wechselkurs. Eine eigene Einschätzung
zum konkreten Fall in Venezuela gab das IFRS IC dabei nicht ab.
Ferner verwies das IFRS IC auf notwendige Anhangangaben, insbesondere zu den
Bilanzierungsgrundsätzen, den getroffenen Ermessensentscheidungen (IAS 1.117-.124),
bestehenden Untersicherheiten, die sich wesentlich auf die Vermögenslage im nächsten
Geschäftsjahr auswirken können (IAS 1.125-.133) sowie zu den maßgeblichen
Beschränkungen des Konzerns, Zugang zu Vermögenswerten zu erlangen oder diese zu
verwenden und Verbindlichkeiten zu erfüllen (IFRS 12.10, .13, .20, .22).
Mit den o. g. Ausführungen lehnte das IFRS IC die Aufnahme der Fragestellung, ob in
den geschilderten engen Umständen der offizielle Wechselkurs zu verwenden sei, auf
seine Agenda ab.
Für die sich anschließende Frage, welcher Wechselkurs konkret zur Anwendung kommt,
wenn kein Kassakurs feststellbar ist, der den Anforderungen des IAS 21 entspricht, wird
die Möglichkeit einer eng begrenzten Änderung von IAS 21 in Erwägung gezogen. Das
Thema soll in künftigen Sitzungen diskutiert werden.
Quelle: IFRIC Update September 2018
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IAS 23 „Fremdkapitalkosten“ – Höhe zu aktivierender Fremdkapitalkosten
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Höhe der auf einen qualifizierten Vermögenswert
zu aktivierenden Fremdkapitalkosten.
Folgender Sachverhalt lag der Anfrage zugrunde:
• Ein Unternehmen stellt einen qualifizierten Vermögenswert her.
• Bei Beginn der Herstellung wurden noch keinerlei Fremdmittel aufgenommen. Erst
im Laufe der Herstellung nimmt das Unternehmen allgemeine Fremdmittel auf, die
(auch) zur Finanzierung der Herstellung des qualifizierten Vermögenswerts
verwendet werden.
• Ausgaben zur Herstellung des qualifizierten Vermögenswerts fallen sowohl vor als
auch nach der allgemeinen Fremdmittelaufnahme an.
Gefragt wurde, ob auch die vor der Fremdmittelaufnahme angefallenen Ausgaben bei
der Bestimmung der Höhe der aktivierungsfähigen Fremdkapitalkosten zu
berücksichtigen sind.
Das IFRS IC stellte fest, dass nach IAS 23.17 mit der Aktivierung von
Fremdkapitalkosten als Teil der Herstellungskosten eines qualifizierten Vermögenswerts
zu beginnen ist, wenn:
• Ausgaben für den Vermögenswert anfallen,
• Fremdkapitalkosten anfallen und
• die erforderlichen Arbeiten durchgeführt werden, um den Vermögenswert für seinen
beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf herzurichten.
Hiernach darf mit der Aktivierung von Fremdkapitalkosten erst dann begonnen werden,
wenn diese tatsächlich anfallen. Allerdings sei der Betrag der aktivierbaren
Fremdkapitalkosten gemäß IAS 23.14 durch Anwendung eines
Finanzierungskostensatzes auf die Ausgaben für den qualifizierten Vermögenswert zu
bestimmen. Hierbei seien die gesamten für den qualifizierten Vermögenswert
anfallenden Ausgaben, d. h. auch jene, die vor der Fremdmittelaufnahme angefallen
sind, zu berücksichtigen.
In Anbetracht der bestehenden ausreichenden Regelungen des IAS 23 lehnte das
IFRS IC eine Aufnahme der Fragestellung auf seine Agenda ab.
Quelle: IFRIC Update September 2018

IAS 23 „Fremdkapitalkosten“ - Beendigung der Aktivierung von
Fremdkapitalkosten
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage, ab welchem Zeitpunkt die Aktivierung von
Fremdkapitalkosten zu beenden ist.
Der Anfrage lag folgender Sachverhalt zugrunde:
• Ein Unternehmen erwirbt ein Grundstück und errichtet darauf ein Gebäude.
• Sowohl das Grundstück als auch das Gebäude erfüllen die Definition qualifizierter
Vermögenswerte nach IAS 23.
• Zur Finanzierung der Anschaffung des Grundstücks und der Errichtung des Gebäudes
werden allgemeine Fremdmittel verwendet.
Gefragt wurde, ob die Aktivierung von Fremdkapitalkosten auf die Anschaffungskosten
für das Grundstück einzustellen ist, wenn mit dem Bau des Gebäudes begonnen wird
oder ob auch während der Gebäudeerrichtung auf das Grundstück Fremdkapitalkosten
zu aktivieren sind.
Das IFRS IC stellte fest, dass die Aktivierung von Fremdkapitalkosten gemäß IAS 23.24
zu beenden ist, wenn im Wesentlichen alle Arbeiten abgeschlossen sind, um den
qualifizierten Vermögenswert (bzw. den einzeln nutzbaren Teil des qualifizierten
Vermögenswerts) für den beabsichtigten Gebrauch oder Verkauf herzurichten.
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Insofern sei - in Abhängigkeit von der durch das Unternehmen beabsichtigten Nutzung
des Grundstücks (Eigennutzung nach IAS 16, Vermietung oder Nutzung von
Wertsteigerungen nach IAS 40 oder Verkauf nach IAS 2) - zu prüfen, ob das Grundstück
bereits für seinen vorgesehenen Zweck genutzt werden kann, während das Gebäude
noch errichtet wird. Ist dies nicht der Fall, seien Grundstück und Gebäude für die Frage
der Fremdkapitalkostenaktivierung zusammen zu betrachten. In diesem Fall wäre das
Grundstück erst dann für die beabsichtigte Nutzung oder den Verkauf bereit, wenn im
Wesentlichen alle erforderlichen Aktivitäten zur Vorbereitung des Grundstücks und
Gebäudes für die beabsichtigte Nutzung oder den Verkauf abgeschlossen sind. Bis zu
diesem Zeitpunkt wären dann auch weiterhin Fremdkapitalkosten für das Grundstück zu
aktivieren.
Das IFRS IC sieht die bestehenden Regelungen des IAS 23 als ausreichend an und lehnte
daher eine Aufnahme der Fragestellung auf seine Agenda ab.
Quelle: IFRIC Update September 2018

IAS 28 „Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen“ – Einlage von Sachanlagen in ein assoziiertes Unternehmen
An das IFRS IC wurde die Frage herangetragen, wie ein Unternehmen die Einlage von
Sachanlagen in ein neu gegründetes assoziiertes Unternehmen für den Erhalt von
Anteilen an diesem assoziierten Unternehmen bilanziell abzubilden habe.
In dem an das IFRS IC herangetragenen Sachverhalt, gründen drei Unternehmen, die
alle drei von derselben öffentlichen Stelle (government) kontrolliert werden, ein neues
Unternehmen. Jeder der drei Investoren legt Sachanlagen in das Unternehmen ein und
erhält dafür Anteile an dem Unternehmen. Bei den Sacheinlagen der Investoren handelt
es sich nicht um Geschäftsbetriebe i. S. v. IFRS 3. Die Investoren üben jeweils
maßgeblichen Einfluss über das Unternehmen aus, so dass es sich bei diesem um ein
assoziiertes Unternehmen für jeden der Investoren handelt. Die Transaktion wird zu
marktüblichen Bedingungen durchgeführt und hat annahmegemäß wirtschaftliche
Substanz i. S. v. IAS 16.25. Die Anfrage enthält insgesamt drei Teilfragen zu dieser
Fallkonstellation.
Zunächst wurde die Frage gestellt, ob aufgrund des Umstandes, dass die Investoren
unter gemeinsamer Beherrschung derselben öffentlichen Stelle stehen, möglicherweise
Ausnahmeregelungen für die bilanzielle Abbildung des Anteilserwerbs an dem
assoziierten Unternehmen bestehen könnten. Da es jedoch im vorliegenden Fall an einer
expliziten Ausnahmeregelung für Transaktionen von Unternehmen unter gemeinsamer
Beherrschung fehle, kam das IFRS IC zu dem Ergebnis, dass hier kein Raum für ein
Abweichen von den einschlägigen Regelungen bestehe und somit die Regelungen des
IAS 28 anzuwenden seien.
Als nächstes wurde gefragt, ob ein Investor des assoziierten Unternehmens den etwaigen
Gewinn oder Verlust im Zuge der Sacheinlage in Höhe des Anteils der beiden anderen
Investoren zu erfassen habe. Zwar enthält IAS 28.28 eine explizite Regelung, die
vorsieht, dass Gewinne und Verluste aus „Upstream“- und „Downstream“-Transaktionen
zwischen dem Investor und seinem assoziierten Unternehmen im Abschluss des
Investors nur entsprechend der Anteile unabhängiger Eigentümer am assoziierten
Unternehmen zu erfassen sind, allerdings bestand hier Unsicherheit bezüglich des
verwendeten Begriffs „unabhängige Eigentümer“ (unrelated investors), da es sich im
vorliegenden Fall bei den beiden anderen Investoren um nahestehende Unternehmen
(related parties) handelte. Das IFRS IC stellte jedoch klar, dass der verwendete Begriff
„unrelated“ nicht im Sinne des IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden
Unternehmen und Personen“ zu verstehen sei und daher der in IAS 28.28 verwendete
Begriff „unrelated investors“ grundsätzlich auch die im Sinne von IAS 24 nahestehenden
Investoren umfassen würde.
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Als letztes wurde die Frage diskutiert, ob der Investor die Anschaffungskosten seines
Anteils am assoziierten Unternehmen – und damit auch einen etwaigen Gewinn oder
Verlust aus der Einlage der Sachanlagen – basierend auf dem Fair Value der eingelegten
Sachanlagen oder basierend auf dem Fair Value seines Anteils am assoziierten
Unternehmen zu ermitteln habe.
Das IFRS IC äußerte hierzu die Ansicht, dass dieser Frage nur dann eine Bedeutung
zukäme, wenn sich der Fair Value der eingelegten Sachanlagen vom Fair Value der dafür
erhaltenen Eigenkapitalanteile am assoziierten Unternehmen unterscheiden würden,
was aber im vorliegenden Fall nach Ansicht des IFRS IC regelmäßig nicht zu vermuten
sei. Sollte es dennoch zu Abweichungen der beiden Werte kommen, sollte das
Unternehmen zunächst die Gründe dafür analysieren und die Ermittlungsmethodik und
die getroffenen Annahmen für die Ermittlung des Fair Value überprüfen und ggf. seine
vorgenommenen Bewertungen anpassen. So könnte bspw. mögliche Gründe für eine
Abweichung darin liegen, dass der Investor neben dem Anteil an dem Unternehmen
zusätzlich noch etwas Anderes erhalten hat oder die eingangs vorgenommene Schätzung
des Fair Values nicht korrekt ist.
Sofern dennoch ein Unterschied verbliebe, habe das Unternehmen den erhaltenen Anteil
am assoziierten Unternehmen auf Basis des Fair Value der eingelegten Sachanlagen zu
ermitteln, es sei denn es liegen Hinweise auf das Vorliegen einer Wertminderung vor.
Ein solcher Hinweis wäre bspw. dann gegeben, wenn der Fair Value der eingelegten
Sachanlagen den Fair Value des erworbenen Anteils am assoziierten Unternehmen
übersteigt. In diesem Fall wären die Regelungen des IAS 36 zu beachten.
Da nach Meinung des IFRS IC die IFRS ausreichende Reglungen für die adäquate
bilanzielle Abbildung solcher Sacheinlagen in assoziierte Unternehmen enthalten, wurde
beschlossen, dieses Thema nicht auf die Agenda aufzunehmen.
Quelle: IFRIC Update Januar 2018

Neue fachliche Verlautbarungen zur internationalen
Rechnungslegung
IDW RS HFA 48 Fortsetzung – Einzelfragen der Bilanzierung von
Finanzinstrumenten nach IFRS 9, hier: Modifikation finanzieller
Vermögenswerte
Nach IFRS 9.5.4.3 ist ein Gewinn oder Verlust aus der Modifizierung eines finanziellen
Vermögenswerts, die nicht zu einer Ausbuchung des finanziellen Vermögenswerts führt,
ergebniswirksam zu erfassen. Der Standard regelt aber nicht explizit die Frage, wann
eine Modifikation zu einer Ausbuchung führt.
Modifikationen der vertraglichen Zahlungen i. S. v. IFRS 9 sind bspw. nachträglich
vereinbarte (d. h. nicht bereits bei Vertragsabschluss vereinbarte) vertragliche
Anpassungen der Laufzeit, des Zinssatzes, der Währung oder der sonstigen
Vertragsmodalitäten (z. B. zusätzliche Kündigungsrechte oder andere Optionen).
Wegen fehlender expliziter Vorschriften zur Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte
aufgrund einer Modifikation ist eine Orientierung an den Vorschriften zur bilanziellen
Abbildung von Modifikationen finanzieller Verbindlichkeiten sachgerecht. Hierbei ist
gemäß der Stellungnahme des IDW grundsätzlich eine Gesamtbeurteilung aller
qualitativen und quantitativen Faktoren notwendig. Eine quantitative Beurteilung kann
nach Auffassung des IDW entfallen, wenn sich bereits aus der qualitativen Beurteilung
ergibt, dass eine substantielle Modifikation vorliegt. Ebenso kann auf eine qualitative
Beurteilung verzichtet werden, wenn bereits auf Basis quantitativer Kriterien eine
substantielle Modifikation festgestellt wurde. Qualitative Indikatoren sind u. a.
Schuldnerwechsel, Währungsänderungen oder vertragliche Änderungen, die zu einer
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Verletzung der Zahlungsstrombedingung i. S. v. IFRS 9.4.1.1(b) führen (z. B. die
Einräumung von Eigenkapitalwandlungsrechten).
Kommt es in Folge einer substantiellen Modifikation zu einem Abgang eines finanziellen
Vermögenswerts mit beeinträchtigter Bonität (credit-impaired financial asset) ergibt
sich gemäß IDW-Stellungnahme eine Auswirkung aus das Periodenergebnis
ausschließlich durch die Aktualisierung bzw. Anpassung der Wertminderung sowie ggf.
ein write-off zum Abgangszeitpunkt. Finanzielle Vermögenswerte ohne beeinträchtigte
Bonität weisen hingegen regelmäßig einen Abgangserfolg in Höhe der Differenz
zwischen dem Nettobuchwert des abgehenden Vermögenswerts (nach Anpassung der
Wertminderung) und dem Fair Value des zugehenden Vermögenswerts auf.
Im Fall von nicht-substantiellen Modifikationen finanzieller Vermögenswerte (d. h. kein
Abgang) ist nach IFRS 9.5.4.3 der Bruttobuchwert des finanziellen Vermögenswerts neu
zu berechnen und ein Modifikationsgewinn oder –verlust erfolgswirksam zu erfassen.
Für Leistungen Dritter angefallene, direkt der Modifikation zurechenbare Kosten oder
Gebühren führen zu einer Anpassung des Buchwerts und werden über die Restlaufzeit
amortisiert. Kosten oder Gebühren, die zwischen den Vertragsparteien vereinbart
werden, sind Teil der vertraglichen Zahlungen und fließen somit in den
Modifikationsgewinn oder –verlust ein.
Die Fortsetzung zu IDW RS HFA 48 wurde in Heft 10/2018 der Zeitschrift IDW Life
veröffentlicht.
IDW RS HFA 50 Modul IAS 19 - M2: Übertragung nicht-finanzieller
Vermögenswerte auf einen Fonds i. S. v. IAS 19.8 mit anschließender
Nutzungsüberlassung an das Trägerunternehmen – Bilanzierung beim
Trägerunternehmen unter analoger Anwendung spezieller Regelungen von
IFRS 16
Das zweite Moduls zu IAS 19 des IDW RS HFA 50 beschäftigt sich mit der Übertragung
nicht-finanzieller Vermögenswerte auf einen Fonds i. S. v. IAS 19.8 mit anschließender
Nutzungsüberlassung an das Trägerunternehmen. Eine solche Übertragung führt –
sofern die einschlägigen Kriterien des IAS 19 erfüllt sind – im Abschluss des
übertragenden Unternehmens zur Schaffung von Planvermögen. Allerdings ist in IAS 19
nicht geregelt, welche bilanziellen Auswirkungen die anschließende Anmietung hat.
Deshalb ist nach IAS 8.11(a) auf Vorschriften der IFRS zurückzugreifen, die ähnliche
oder verwandte Sachverhalte behandeln.
Mit diesem Thema hatte sich der HFA bereits in der Vergangenheit auseinandergesetzt
und eine analoge Anwendung der Vorschriften zu Sale-and-Leaseback-Transaktionen
des IAS 17 „Leasingverhältnisse“ befürwortet. Aufgrund der Veröffentlichung des
IFRS 16 „Leasingverhältnisse“, der IAS 17 ersetzen wird und ab dem 1. Januar 2019
verpflichtend anzuwenden ist, war es erforderlich, das Thema erneut zu erörtern. Die
Überlegungen des HFA sind in zwei Schritte untergliedert:
Erster Schritt: Würdigung der Übertragung auf den Fonds
IFRS 16.99 stellt klar, dass nur dann eine Sale-and-Leaseback-Transaktion vorliegen
kann, wenn die Voraussetzungen des IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ für
einen Verkauf erfüllt sind. Der HFA beschließt jedoch, dass diese Regelung nicht analog
bei der Übertragung nicht-finanzieller Vermögenswerte auf einen Fonds i. S. v. IAS 19.8
anzuwenden ist. Es ist ausschließlich nach IAS 19 zu beurteilen, ob die Voraussetzungen
für die Schaffung von Planvermögen erfüllt sind.
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Zweiter Schritt: Analoge Anwendung der Leaseback-Regelungen des IFRS 16
IFRS 16.100(a) gibt vor, dass stille Reserven im Rahmen einer Sale-and-LeasebackTransaktion nur anteilig aufgedeckt und erfolgswirksam vereinnahmt werden dürfen.
Soweit ein Nutzungsrecht des Unternehmens besteht, ist dieses in Höhe des anteiligen
bisherigen Buchwerts des übertragenen Vermögenswerts anzusetzen (d. h. insoweit
werden keine stillen Reserven aufgedeckt). Die Anmietung eines an einen Fonds i. S. v.
IAS 19.8 übertragenen, nicht-finanziellen Vermögenswerts ist vergleichbar mit der
Anmietung im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion. Daher kommt der HFA
zu dem Schluss, dass diese Regelung analog anzuwenden ist. Der Entwurf enthält zur
Veranschaulichung das folgende Beispiel:
Übertragung eines Gebäudes auf einen Fonds mit
Nutzungsüberlassung an das Trägerunternehmen
Fair Value des Gebäudes

2.000

Bisheriger Buchwert des Gebäudes

1.000

Leasingverbindlichkeit (Barwert der Leasingzahlungen)

1.500

Anteil des Buchwerts, der sich auf das verbleibende Nutzungsrecht bezieht
(= 1.500 / 2.000 * 1.000)

750

Buchung im Übertragungszeitpunkt:
per
Verpflichtung aus dem leistungsorientierten Plan*
Nutzungsrecht

an

2.000
750

Leasingverbindlichkeit

1.500

Gebäude

1.000

Ertrag aus dem Abgang

250

* genauer: Nettoschuld aus dem leistungsorientierten Plan (net defined benefit liability)

Das Modul IAS 19 – M2 wurde in Heft 12/2017 der Zeitschrift IDW Life veröffentlicht.
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IDW RS HFA 50 Modul IFRS 9 – M1: Kreditzusagen i. Z. m der Lieferung
von Gütern oder der Erbringung von Dienstleistungen
Das Modul befasst sich mit Verträgen über die Lieferung von Gütern und
Dienstleistungen, bei denen das liefernde Unternehmen zusätzlich die Verpflichtung
übernimmt, den Kaufpreis vorab zu festgelegten Konditionen zu finanzieren. Als
typische Beispiele werden genannt:
• Rahmenverträge zwischen Abnehmer und Lieferant, die den Lieferanten zur künftigen
Lieferung gegen Gewährung eines Zahlungsziels verpflichten sowie
• Verträge über die Lieferung eines Fahrzeugs mit gleichzeitigem Abschluss einer
Finanzierungsvereinbarung.
Fraglich ist die Bildung von Wertminderungen nach IFRS 9 im Zeitraum zwischen der
Leistungszusage und Erbringung der Leistung.
Beispiel

Würdigung des IDW
Vereinbarungen über die künftige Lieferung von Gütern oder Erbringung von
Dienstleistungen stellen keine Finanzinstrumente i. S. d. IFRS 9 dar. Insofern sind die
Wertminderungsvorschriften zu Kreditzusagen des IFRS 9 nicht einschlägig. Dies gilt
sowohl für widerrufliche als auch für unwiderrufliche Kreditzusagen, die vom liefernden
bzw. leistenden Unternehmen erfolgen. Wird hingegen eine unwiderrufliche
Kreditzusage gegeben, der zu finanzierende nicht-finanzielle Vermögenswert jedoch von
einem anderen - nicht in den Abschluss der die Kreditzusage gebenden Berichtseinheit
(reporting entity) einbezogenen - Unternehmen geliefert, liegt diese Kreditzusage im
Anwendungsbereich der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9. Beispielhaft wird hier
die Bilanzierung in einem IFRS-Teilkonzernabschluss einer Finanzierungsgesellschaft
genannt, die eine unwiderrufliche Kreditzusage für eine Lieferung gibt, die von einem
Konzernunternehmen außerhalb des Teilkonzerns durchgeführt wird.
Bezogen auf das oben dargestellte Beispiel wären somit Wertminderungen nach IFRS 9
(expected credit losses) im Teilkonzernabschluss von B, nicht jedoch im
Konzernabschluss AB zu erfassen.
Das Modul IFRS 9 – M1 wurde in Heft 7/2018 der Zeitschrift IDW Life veröffentlicht.
IDW RS HFA 50 Modul IFRS 3 – M1: Unternehmenszusammenschlüsse
unter Verwendung einer neu gegründeten Gesellschaft bzw. einer Manteloder Vorratsgesellschaft ohne Geschäftsbetrieb i. S. v. IFRS 3
Oftmals werden im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen neu gegründete
Gesellschaften ohne Geschäftsbetrieb i. S. v. IFRS 3 eingesetzt. In Literatur und Praxis
hat sich für solche Gesellschaften der Begriff „newly formed entity“, oder kurz „NewCo“,
etabliert. Als Gegenleistung für die Übertragung von Zahlungsmitteln und/oder
Unternehmensanteilen gibt die NewCo i. d. R. neue Eigenkapitalanteile aus. Der Modul
M1 beinhaltet zwei spezifische Fallbeispiele zur bilanziellen Abbildung solcher
Transaktionen.
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Gemäß IFRS 3.Appendix A i. V. m. IFRS 3.3 stellt ein Unternehmenszusammenschluss
eine Transaktion dar, durch die ein Erwerber Kontrolle über einen oder mehrere
Geschäftsbetriebe erlangt. Somit ist für jeden Unternehmenszusammenschluss ein
Erwerber zu identifizieren (IFRS 3.6 f. i. V. m. IFRS 3.B13 ff.). Um zu beurteilen, ob eine
NewCo als Erwerber bestimmt werden kann, ist gemäß IFRS 3.B18 zwischen zwei
Szenarien zu differenzieren:
• Newco wurde genutzt, um im Rahmen des
Unternehmenszusammenschlusses Eigenkapitalanteile auszugeben:
Nur eines der sich zusammenschließenden und bereits vor dem Zusammenschluss
bestehenden Unternehmen ist unter Berücksichtigung der Kriterien in
IFRS 3.B13–B17 (z. B. relative Größe der sich zusammenschließenden Unternehmen;
welches der Unternehmen hat den Unternehmenszusammenschluss veranlasst) als
Erwerber zu identifizieren.
• Newco hat als Gegenleistung Zahlungsmittel oder sonstige
Vermögenswerte übertragen oder ist Schulden eingegangen:
NewCo kommt als Erwerber in Betracht.

Fall A
Unternehmen V errichtet im Wege einer Bargründung eine NewCo. Anschließend
legen X und Y sämtliche Anteile an ihren Tochterunternehmen für 25% bzw. 23% der
Anteile an der NewCo ein. Der Anteil von V an der NewCo beträgt nach dieser
„verwässernden“ Kapitalerhöhung somit 52%.

Würdigung des IDW
Auf Ebene der Gesellschafter der NewCo ist V als Erwerber i. S. v. IFRS 3 zu
identifizieren. Im Konzernabschluss von V sind die Vermögenswerte und Schulden
von T1 und T2 zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.
Auf Ebene der NewCo ist hingegen die NewCo als Erwerber zu identifizieren, da sie V
lediglich als Vehikel zur Durchführung der Transaktion dient und die Anzahl der an V
ausgegebenen Anteile die Summe der an X und Y ausgegebenen Anteile übersteigt. Im
Teilkonzernabschluss der NewCo sind die Vermögenswerte und Schulden von T1 und
T2 somit ebenfalls zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.
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Fall B
X und Y errichten eine NewCo, in die sie jeweils sämtliche Anteile ihrer
Tochterunternehmen einbringen. Im Gegenzug erhalten X und Y 52% bzw. 48% der
Anteile an der NewCo.

Würdigung des IDW
Auf Ebene der Gesellschafter der NewCo ist X als Erwerber zu identifizieren, da X
52% der Anteile an T2 für 48% der Anteile an T1 erwirbt. Im Konzernabschluss von
X sind die Vermögenswerte und Schulden von T2 zum beizulegenden Zeitwert zu
bewerten, die Vermögenswerte und Schulden von T1 werden zu Buchwerten
fortgeführt.
Auf Ebene der NewCo ist T1 als Erwerber zu identifizieren, da X die Mehrheit der
Anteile an der NewCo hält (52%). Die NewCo kommt aufgrund der Regelungen in
IFRS 3.B18 nicht als Erwerber in Betracht. Im Teilkonzernabschluss der NewCo
(rechtlicher Erwerber) sind die IFRS-Buchwerte von T1 (bilanzieller Erwerber)
fortzuführen, die Vermögenswerte und Schulden von T2 sind zum beizulegenden
Zeitwert zu bewerten.
Das Modul IFRS 3 – M1 wurde in Heft 9/2018 der Zeitschrift IDW Life veröffentlicht.
IDW RS HFA 50 Modul IFRS 3 – M2: Reorganisationen und
Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer Kontrolle mithilfe
einer neu gegründeten Gesellschaft bzw. einer Mantel- oder
Vorratsgesellschaft ohne Geschäftsbetrieb i. S. v. IFRS 3
Auch das zweite Modul befasst sich mit NewCos. Allerdings steht hier deren
Verwendung im Zusammenhang mit konzerninternen Umstrukturierungen im
Mittelpunkt. Für zwei konkrete Fallbeispiele (eine Reorganisation und einen
Unternehmenszusammenschluss unter gemeinsamer Kontrolle) wird das bilanzielle
Vorgehen dargestellt.
Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer Kontrolle („common control
transactions“) fallen gemäß IFRS 3.2(c) i. V. m. IFRS 3.B1 ff. nicht in den
Anwendungsbereich des IFRS 3. Da auch andere IFRS derzeit keine expliziten
Regelungen für die Bilanzierung solcher Transaktionen vorsehen, ist durch den Ersteller
eine sachgerechte Rechnungslegungsmethode zu entwickeln und konsistent
anzuwenden.
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Hierzu muss zunächst beurteilt werden, ob die Transaktion einen
Unternehmenszusammenschluss oder eine Reorganisation darstellt:
• NewCo erwirbt eine berichterstattende Einheit: Besitzt die NewCo keinen
Geschäftsbetrieb, ist die Transaktion als Kapitalreorganisation zu bilanzieren, da sie
zu keiner wesentlichen ökonomischen Änderung der bestehenden Einheit führt. Die
Buchwerte der berichterstattenden Einheit werden in den Konzernabschluss der
NewCo übernommen und fortgeführt.
• NewCo erwirbt mehrere berichterstattende Einheiten mit
Geschäftsbetrieben: Es kommt zu einer wesentlichen ökonomischen Änderung der
bestehenden Einheiten. Die Transaktion ist entweder nach der Erwerbsmethode
i. S. v. IFRS 3 oder nach der Buchwertfortführungsmethode zu bilanzieren.
Fall A
Unternehmen P besitzt 100% der Anteile an Tochterunternehmen X, das wiederum
jeweils 100% der Anteile an den operativen Gesellschaften T1, T2 und T3 hält. Die von
P gegründete NewCo erhält im Tausch für eigene Anteile 100% der Anteile an X.

Würdigung des IDW
Unternehmen P bleibt auch nach der Transaktion das oberste Mutterunternehmen.
Die Transaktion führt zu keiner wesentlichen ökonomischen Änderung der
bestehenden Einheit, so dass sie als Kapitalreorganisation zu bilanzieren ist. Gemäß
der Buchwertfortführungsmethode werden in den Teilkonzernabschluss der NewCo
die zuvor bestehenden Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden von X aus
dessen Teilkonzernabschluss übernommen und fortgeführt. Sollte X in der
vorangegangenen Berichtsperiode keinen Teilkonzernabschluss aufgestellt haben,
sind für einen freiwillig oder verpflichtend aufzustellenden Teilkonzernabschluss der
NewCo die allgemeinen Regelungen des IFRS 1 maßgeblich.
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Fall B
Die von P gegründete NewCo erwirbt 100% der Anteile an X, Y und Z (langjährige
Tochterunternehmen von P) im Tausch gegen eigene Anteile. X und Y umfassen
jeweils drei operative Gesellschaften. Der beizulegende Zeitwert zum
Transaktionszeitpunkt beträgt für X 10 Mio. EUR, für Y 4 Mio. EUR und
für Z 1 Mio. EUR.

Würdigung des IDW
Auf Ebene der NewCo führt die Transaktion zu einer wesentlichen Änderung der
bestehenden Einheit, da die drei langjährigen Tochterunternehmen von P unter einer
NewCo zusammengeführt werden. Es handelt sich um einen
Unternehmenszusammenschluss unter gemeinsamer Kontrolle, die NewCo kann
somit die Erwerbsmethode i. S. v. IFRS 3 oder die Buchwertfortführungsmethode
anwenden. Bei Anwendung der Erwerbsmethode ist ein Erwerber zu bestimmen. Da
die NewCo aufgrund ausgegebener Eigenkapitalanteile nicht der Erwerber sein kann,
muss eines der zusammenschließenden und vor der Transaktion bereits bestehenden
Unternehmen als Erwerber identifiziert werden. Hierzu sind die Regelungen in
IFRS 3.B13-B18 zu berücksichtigen. Aufgrund des Größenkriteriums in IFRS 3.B16
wäre X als Erwerber zu identifizieren, sofern die übrigen Kriterien dieser
Einschätzung nicht entgegenstehen. Im Teilkonzernabschluss der NewCo wären somit
die erworbenen Vermögenswerte und Schulden von Y und Z im Zeitpunkt der
Transaktion zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten, eine Neubewertung der
Vermögenswerte und Schulden von X erfolgt hingegen nicht.
Das Modul IFRS 3 – M2 wurde in Heft 9/2018 der Zeitschrift IDW Life veröffentlicht.
IDW zur Anwendung der neuen Heubeck-Richttafeln
Am 5. September 2018 hat sich der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW in einer
Berichterstattung zur Anwendung der Heubeck-Richttafeln 2018 G (RT 2018 G)
geäußert, die am 20. Juli 2018 veröffentlicht wurden. Bislang werden die HeubeckRichttafeln 2005 G (RT 2005 G) von vielen Unternehmen als biometrische Grundlagen
für die Bewertung ihrer deutschen Pensionsverpflichtungen nach IFRS (und HGB)
verwendet. Anlässlich der Veröffentlichung der RT 2018 G stellt sich die Frage, wie lange
eine Bewertung auf der Grundlage der RT 2005 G noch zulässig ist.
Als biometrische Annahmen für die IFRS-Bewertung von Pensionen ist die
„bestmögliche Einschätzung“ der Sterbewahrscheinlichkeiten heranzuziehen (IAS 19.81).
Nach Auffassung des IDW stellt die Anerkennung der RT 2018 G durch das
Bundesministerium für Finanzen (BMF) für ertragsteuerliche Zwecke (d. h. die
Veröffentlichung des betreffenden, finalen BMF-Schreibens auf der Website des BMF)
einen Indikator dafür dar, dass die RT 2018 G die bestmögliche Einschätzung
i. S. v. IAS 19.81 darstellen.
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Zusammengefasst gilt nach Auffassung des IDW Folgendes für IFRS-Konzernabschlüsse:
• Stichtage nach Anerkennung durch das BMF: Es ist grundsätzlich davon
auszugehen, dass die RT 2018 G die bestmögliche Einschätzung sind. Falls ein
Unternehmen dennoch die neuen Tafeln nicht berücksichtigt, ist dies im Einzelfall zu
begründen.
• Stichtage vor Anerkennung durch das BMF: Eine freiwillige Anwendung der
RT 2018 G vor Anerkennung durch das BMF ist nicht zu beanstanden, wenn der
Bilanzierende begründen kann, dass dadurch die tatsächliche wirtschaftliche
Belastung am Stichtag zutreffender abgebildet wird. Sofern die Aufstellung solcher
Abschlüsse erst nach Anerkennung durch das BMF beendet wird, ist – wie für
Stichtage nach Anerkennung durch das BMF – gegebenenfalls im Einzelfall zu
begründen, warum die RT 2018 G nicht berücksichtigt werden.
• Zwischenberichte: Für vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der neuen
Richttafeln im Konzernabschluss endende Quartals- oder Halbjahresabschlüsse nach
IFRS ist es aufgrund von IAS 34.B9 und .C4 nicht zu beanstanden, wenn
Unternehmen den Effekt der neuen Richttafeln noch nicht berücksichtigen.
Die durch die erstmalige Verwendung der RT 2018 G verursachten
Rückstellungsänderungen sind nach IFRS als versicherungsmathematische Gewinne
und Verluste erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis zu erfassen und nach IAS 19.141 (c)
(ii) separat in der Überleitungsrechnung der Nettoschuld und der Pensionsverpflichtung
anzugeben. Sofern es sich um eine wesentliche Schätzungsänderung handelt, sind zudem
die Angaben nach IAS 8.39 und ggf. IAS 34.26 im Konzernabschluss zu machen.
Nach Veröffentlichung der IDW-Berichterstattung identifizierte die Heubeck AG
Inkonsistenzen in den für die RT 2018 G verwendeten Datengrundlagen, sodass am 4.
Oktober 2018 korrigierte RT 2018 G herausgegeben wurden. Wir gehen davon aus, dass
die Anpassung der Richttafeln keine Auswirkungen auf die Auffassung des IDW haben
wird und sie analog für die korrigierten RT 2018 G gilt. Das BMF-Schreiben bezüglich
der steuerlichen Anerkennung der RT 2018 G wurde am 22. Oktober 2018 veröffentlicht,
was dafürspricht, dass ab diesem Zeitpunkt die neuen, korrigierten Tafeln (und nicht
mehr die RT 2005 G) die bestmögliche Einschätzung i. S. v. IAS 19.81 darstellen.
Die IDW-Berichterstattung zur Anwendung der RT 2018 sowie das o. g. BMF-Schreiben
finden Sie unter nachfolgenden Links:
• IDW-Berichterstattung
• BMF-Schreiben
VFA des IDW: Hinweise zu Anwendungsfragen in Bezug auf IFRS 17
„Insurance Contracts“
Der Versicherungsfachausschuss des IDW (VFA) hat sich in mehreren Gesprächen mit
Vertretern des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) sowie des Deutschen Rechnungslegungs Standards
Committee (DRSC) zu Anwendungsfragen bei Umsetzung des IFRS 17 „Insurance
Contracts“ ausgetauscht. In dem Hinweis vom 7. September 2018 wird der derzeitige
Diskussionsstand wiedergegeben. Er steht unter dem Vorbehalt weiterer Erkenntnisse
und Diskussionen, z. B. beim IASB und im Rahmen des Endorsement-Prozesses. Es
werden folgende Themen adressiert:
• Identifizierung von defizitären Versicherungsverträgen nach IFRS 17.16
• Auflösung der vertraglichen Servicemarge auf Grundlage der Deckungseinheiten
• Gruppierung von Versicherungsverträgen auf der Basis von Jahreskohorten
• Direkt zuordenbare Kosten
• Zinssatz zur Diskontierung der Zahlungsströme (Zeitwert des Geldes)
• Risikoanpassung für das nicht-finanzielle Risiko: Zulässigkeit der Übernahme der
Risikomarge aus Solvabilität II
• Erstanwendung von IFRS 17
Der Hinweis des VFA wurde in Heft 10/2018 der Zeitschrift IDW Life veröffentlicht.
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DRSC Interpretation 4 (IFRS) – Bilanzierung von ertragsteuerlichen
Nebenleistungen nach IFRS
Die Interpretation befasst sich mit folgenden Fragestellungen:
• Ist für die Bilanzierung von ertragsteuerlichen Nebenleistungen (= Geldleistungen
i. S. d. § 3 Abs. 4 AO, die sich auf tatsächliche Ertragsteuern i. S. d. IAS 12 beziehen)
IAS 12 oder IAS 37 anzuwenden?
• Welche Regelungen sind für den Ansatz, die Bewertung und den Ausweis
ertragsteuerlicher Nebenleistungen zu beachten?
• Welche Übergangsregelungen sind bei einer etwaig bislang abweichenden
Bilanzierungspraxis zu beachten?
Das DRSC kommt dabei zu folgenden Ergebnissen:
Einschlägiger Standard
Steuerliche Nebenleistungen i. S. d. § 3 Abs. 4 AO sind nach IAS 37 zu bilanzieren, da sie
nicht auf Grundlage des zu versteuernden Gewinns berechnet werden und somit die
Ertragsteuerdefinition des IAS 12 nicht erfüllen. Das DRSC weist i. d. Z. explizit darauf
hin, dass sich diese Beurteilung ausschließlich auf den deutschen Rechtsraum bezieht.
Ansatz und Bewertung
Verpflichtungen aus ertragsteuerlichen Nebenleistungen sind anzusetzen, wenn die
Ansatzkriterien des IAS 37.14 erfüllt werden (konkret: gegenwärtige Verpflichtung aus
vergangenem Ereignis, wahrscheinlicher Ressourcenabfluss, Möglichkeit der
verlässlichen Schätzung) – die Bewertung erfolgt anhand der bestmöglichen Schätzung.
Sofern wesentlich, ist die Verpflichtung auf den jeweiligen Abschlussstichtag abzuzinsen.
Ansprüche aus ertragsteuerlichen Nebenleistungen sind zu erfassen, wenn der Zufluss
wirtschaftlichen Nutzens so gut wie sicher ist (IAS 37.33 und .35) – explizite
Bewertungsregeln gibt es nicht; der Betrag sollte jedoch aufgrund der sehr hohen
Ansatzhürde regelmäßig bekannt sein. Aus demselben Grund dürfte eine Abzinsung
regelmäßig nicht in Betracht kommen.
Ausweis
Der Ausweis ertragsteuerlicher Nebenleistungen in der Bilanz erfolgt als sonstiger
Vermögenswert bzw. sonstige Rückstellung/Verbindlichkeit.
In der Gesamtergebnisrechnung erfolgt der Ausweis in Abhängigkeit des
wirtschaftlichen Gehalts der ertragsteuerlichen Nebenleistung – ein Ausweis als
Steueraufwand/-ertrag ist nicht zulässig. Gleiches gilt für den Ausweis in der
Kapitalflussrechnung.
Inkrafttreten und Übergangsregelungen
Die Interpretation ist erstmalig in Jahresabschlüssen für Geschäftsjahre, die am oder
nach dem 1. Januar 2018 beginnen, anzuwenden. In Quartalsabschlüssen sowie
Jahresabschlüssen mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr, deren
Bilanzstichtag vor dem 31. Dezember 2018 endet, ist die Interpretation somit noch nicht
verpflichtend anzuwenden.
Aufgrund der bisherigen Regelungslücke stellt eine etwaig notwendige
Bilanzierungsänderung eine Methodenänderung i. S. d. IAS 8 und keine Fehlerkorrektur
dar; die Methodenänderung ist entsprechend der Regelungen in IAS 8.19-.27
abzubilden.
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Fachliche Publikationen
Manual of accounting – mit IFRS supplement 2018
Herausgegeben von PwC
Dezember 2017
Der englischsprachige PwC-Praxiskommentar „Manual of accounting“ bietet einen
umfassenden Überblick über sämtliche vom IASB veröffentlichten Standards und
Interpretationen. Im September 2017 wurde es um ein Supplement erweitert, das neue
und überarbeitete Kapitel zu IFRS 9, IFRS 16 und IAS 34 sowie Ausführungen zu den
Themen „Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer Beherrschung und
Kapitalreorganisationen“ sowie „Erstellung von kombinierten und Carve-OutAbschlüssen“ enthält.
Die Publikation kann über folgenden Link bestellt werden:
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting/manual-ofaccounting.html
In depth – New IFRSs for 2018
Herausgegeben von PwC
März 2018, 32 Seiten
Die Publikation stellt in kurzer Form die in 2018 erstmals verpflichtend oder freiwillig
anzuwendenden IFRS-Vorschriften dar.
Die Publikation kann unter folgenden Links heruntergeladen werden:
• Originalfassung
• Deutsche Übersetzung
VALUE IFRS Plc – Illustrative IFRS consolidated financial statements for
2018 year ends
Herausgegeben von PwC
August 2018, 258 Seiten
Die überarbeitete englischsprachige Fassung eines Musterkonzernabschlusses nach
IFRS zeigt auf Basis konstruierter Geschäftsvorfälle den IFRS-Konzernabschluss 2018
eines Konzerns, der bereits in Vorjahren die IFRS angewendet hat. Bei der Aufstellung
des Abschlusses wurden alle Standards und Interpretationen berücksichtigt, die bis
einschließlich 31. Mai 2018 veröffentlicht wurden und für Geschäftsjahre, die am oder
nach dem 1. Januar 2018 beginnen, anzuwenden sind.
Eine deutsche Übersetzung des Musterkonzernabschlusses ist derzeit in Arbeit.
Sie erreichen die Publikation über folgenden Link.
VALUE IFRS Plc – Interim financial reporting June 2018
Herausgegeben von PwC
Mai 2018, 52 Seiten
Die englischsprachige Publikation zeigt, auf der Grundlage eines fiktiven Produktionsund Dienstleistungskonzerns, einen Musterzwischenbericht nach IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ zum 30. Juni 2018. Berücksichtigt werden dabei alle bis einschließlich
31. März 2018 veröffentlichten Standards und Interpretationen, die verpflichtend in
Berichtsperioden eines am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnenden Geschäftsjahres,
anzuwenden sind.
Sie erreichen die Publikation über folgende Links:
• Originalfassung
• Deutsche Übersetzung
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Peter Flick
Bankspezifische Fragestellungen
nach HGB und IFRS
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peter.flick@pwc.com

Karsten Ganssauge
Bilanzierung von Finanzinstrumenten und Leasing
nach IFRS
Hamburg
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karsten.ganssauge@pwc.com

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

Alexander Hofmann
Bilanzierung von Versicherungsverträgen nach HGB und IFRS
Köln
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Dr. Bernd Kliem
Handelsbilanzielle Fragestellungen
München
Tel.: +49 89 5790-5549
bernd.kliem@pwc.com
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Bestellung und Abbestellung
Sie können den PDF-Newsletter International Accounting News über unser PwCPlusModul „Capital Markets & Accounting Advisory“ abrufen.
Haben Sie sich bereits registriert? Dann können Sie mit den Zugangsdaten, die wir
Ihnen zugesandt haben, online recherchieren.
Wenn Sie sich neu registrieren wollen, senden Sie dazu bitte eine E-Mail an:
pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com oder registrieren Sie sich hier.
Alternativ können Sie den Newsletter auch über folgenden Link abonnieren:
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/newsletter-fuer-internationalerechnungslegung-neu.html.
Beide Bezugsmöglichkeiten sind für Sie gebührenfrei.
Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der
Betreffzeile „Abbestellung“ an folgende Adresse:
UNSUBSCRIBE_International_Accounting_News@de.pwc.com
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