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Vorwort 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit diesem Year-End-Letter möchten wir Sie rechtzeitig 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.  

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,  
• unseren Blogs „Accounting Aktuell“ und „Accounting FS“ und 
• unseren „PwC Accounting and Reporting Webcasts“. 

Wir wünschen allen Lesern eine angenehme Lektüre und den praktischen Anwendern 
zudem eine erfolgreiche Abschlusserstellung!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Andreas Bödecker, Guido Fladt, Peter Flick, Karsten Ganssauge, 
Dr. Sebastian Heintges, Dr. Bernd Kliem, Thomas Küster, Dr. Holger Meurer 

  

November 2019 

http://www.pwc.de/de/rechnungslegung/national-office.html/
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/
https://blogs.pwc.de/accounting-fs/
https://www.pwc.de/ARTalks
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Recht 
Neuerung im deutschen Umwandlungsgesetz („UmwG“) 
Am 1. Januar 2019 ist das „Vierte Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom 
19. Dezember 2018“ in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2018, Teil I Nr. 49, 
Seite 2694f.).  

Für die Restrukturierungspraxis wesentlich ist der neugefasste § 122b Abs. 1 Nr. 2 
UmwG.  

Danach kann an einer grenzüberschreitenden (Hinein-)Verschmelzung von 
übertragenden Gesellschaften aus einem EU-Mitgliedstaat oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum als 
übernehmende oder neue Gesellschaft neben einer deutschen Kapitalgesellschaft (wie 
bisher) nunmehr auch eine deutsche Personenhandelsgesellschaft (offene 
Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft) mit in der Regel nicht mehr als 500 
Arbeitnehmern beteiligt sein.  

Quelle: BGBl I 2018, S. 2694 f., Viertes Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes vom 
19. Dezember 2018  
 

Neuerungen im europäischen Gesellschafts-/Umwandlungsrecht  
Am 18. April 2019 hat das EU-Parlament den inhaltlich finalen Entwurf der Richtlinie 
zur Änderung der EU-Gesellschaftsrechtsrichtlinie 2017 im Hinblick auf 
grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen gebilligt 
(nachfolgend kurz „UmwRili“). 

Aufgrund erforderlicher verfahrenstechnischer Korrekturen steht die rechtliche 
Annahme durch das Plenum des EU-Parlaments und die anschließende Billigung durch 
den Rat noch aus. Zu erwarten dürfte dies im letzten Quartal 2019 sein.  

Nach Veröffentlichung der UmwRili im EU-Amtsblatt haben die EU-Mitgliedstaaten 36 
Monate Zeit, diese in nationales Recht umzusetzen. Aktuell wird für Deutschland von 
einer Umsetzung frühestens im Laufe des Jahres 2022 ausgegangen.  

Die UmwRili bestimmt erstmals Vorschriften zum grenzüberschreitenden Formwechsel 
(Art. 86a-86u) und zur grenzüberschreitenden Spaltung (Art. 160a-160w). Die bereits in 
den nationalen Umwandlungsgesetzen enthaltenen Vorschriften über 
grenzüberschreitende Verschmelzung werden lediglich überarbeitet (Art. 118-134).  

Bemerkenswert ist, dass die UmwRili Auf- und Abspaltungen sowie Ausgliederungen 
jeweils nur zur Neugründung, also nicht auch zur Aufnahme, gestattet.  

Als umwandlungsfähige Rechtsträger bestimmt die UmwRili nur Kapitalgesellschaften, 
nicht auch Personengesellschaften. Im deutschen Umwandlungsgesetz sind seit dem 1. 
Januar 2019 von den Vorschriften über die grenzüberschreitende Verschmelzung auch 
Personengesellschaften jedenfalls auch als aufnehmende Rechtsträger erfasst (siehe 
vorstehenden Beitrag). Abzuwarten bleibt, ob der deutsche Gesetzgeber bei der 
Umsetzung der UmwRili auch bei grenzüberschreitendem Formwechsel und Spaltung 
eine Ausdehnung auf Personengesellschaften vornimmt. 

Quelle: Website Europäisches Parlament 
 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl118s0099.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2694.pdf%27%5D__1572596175409
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0429_DE.html?redirect
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Neuerungen im deutschen Aktiengesetz 
Die Bundesregierung hat im Frühjahr 2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) veröffentlicht. 

Einer der vier Regelungsbereiche für das Aktiengesetz sind Vorgaben für Geschäfte mit 
nahestehenden Personen („Related-Party-Transactions“ – nachfolgend „RPT“).  

Die Kernregelungen sind in den §§ 111a bis 111c AktG-E bestimmt. Sie lassen sich 
komprimiert wie folgt zusammenfassen: 

Schließt eine börsennotierte Gesellschaft mit einer ihr nahestehenden Person oder 
nahestehendem Unternehmen ein Geschäft ab, welches in diesen Vorschriften nicht 
ausdrücklich ausgenommen ist (ausgenommen sind insbesondere Geschäfte mit 100%-
Beteiligungsgesellschaften), bedarf der Vertragsabschluss der (grds. vorherigen) 
Zustimmung des Aufsichtsrats (oder eines von ihm bestellten Ausschusses), wenn es sich 
um ein wesentliches außergewöhnliches Geschäft oder um ein wesentliches 
Alltagsgeschäft zu marktunüblichen Bedingungen handelt.  

Die zustimmungspflichtigen Geschäfte sind unverzüglich nach Zustimmung durch den 
Aufsichtsrat auf der Internetseite der Gesellschaft und in einem öffentlichen 
Publikationsmedium mit ihren wesentlichen Inhalten zu veröffentlichen.  

Weitergehend sind auch Geschäfte von Tochtergesellschaften der börsennotierten 
Gesellschaft von letztgenannter zu veröffentlichen, wenn Vertragspartner eine mit der 
börsennotierten Gesellschaft nahestehende Person ist. 

Die Vorschriften über RPT sollen am ersten Tag, des auf die Verkündung des ARUG II 
im BGBl. folgenden Kalendermonats Anwendung finden. Wann die Verkündung erfolgt, 
ist derzeit offen; ggf. dauert das Gesetzgebungsverfahren bis in das Jahr 2020 an. 

Abschließend ist anzumerken, dass diese Neuregelung neben der Bilanztransparenz von 
RPT und den Angaben im Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 AktG stehen wird. 

Zur geplanten aktienrechtlichen Vergütungsberichterstattung nach ARUG II siehe hier.  

Quelle: Regierungsentwurf (BT-Drucksache 19/9739 v. 29.4.19) 
 
Informationsblatt der BaFin zum Settlement in Bußgeldverfahren 
Grundsätzliches  
Die BaFin kann gegen natürliche Personen, Zahlungsagenten, Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen, Zahlungsinstitute sowie gegen Institute, die das 
Finanzierungsleasing und/oder Factoring betreiben, und – gegebenenfalls – auch gegen 
deren Verantwortliche („Betroffene“ und/oder „Nebenbeteiligte“), 
Bußgeldverfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten („OWiG“) wegen 
Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Bestimmungen einleiten. Hierbei handelt es sich 
zumeist um Verstöße gegen bußgeldbewehrte Vorschriften des Geldwäschegesetzes, des 
Kreditwesengesetzes, des Versicherungsaufsichtsgesetzes, des 
Vermögensanlagengesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes, des 
Wertpapierprospektgesetzes und des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes. Solche 
Bußgeldverfahren werden häufig einvernehmlich durch Verständigung (sog. 
Settlement) beendigt. Die BaFin hat in einem neuen Merkblatt (vom 12. August 2019, 
geändert am 20. August 2019) nun die Voraussetzungen eines Settlements erläutert.  

Ein Settlement bewirkt zum einen regelmäßig eine Beschleunigung und Verkürzung der 
grundsätzlich ermittlungs- und ressourcenaufwendigen Bußgeldverfahren, zum anderen 
führt es insbesondere zu einer Minderung der durch die BaFin festzusetzenden Geldbuße 
zugunsten des Betroffenen.  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/097/1909739.pdf
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Rechtliche Grundlage  
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung besteht nicht. Nichtsdestotrotz ist die 
einvernehmliche Verfahrensbeendigung in sämtlichen Ordnungswidrigkeitsverfahren 
der Wertpapieraufsicht der BaFin möglich. Die Grenzen ergeben sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip. Hiernach muss dem Betroffenen rechtliches Gehör (§ 55 Abs. 1 
OWiG i. V. m. § 163a Abs. 1 StPO) gewährt werden und zudem sind insbesondere die 
Aussagefreiheit, das Recht auf ein faires Verfahren sowie der Schuld- und 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Der Tatvorwurf muss pflichtgemäß 
ermittelt und nach Aktenlage rechtlich geprüft sein. Die Tat muss mithin tatsächlich 
begangen worden sein. Schließlich muss die mittels eines Settlements vereinbarte 
Geldbuße im Verhältnis zum Tatvorwurf eine noch (tat-)angemessene, spürbare 
Sanktion darstellen. 

Gegenstand eines Settlements sind vor allem die Rechtsfolgen der Tat, wie die Höhe der 
Geldbuße und das Prozessverhalten des Betroffenen bzw. der Nebenbeteiligten. Nicht 
zulässig sind hingegen eine Verständigung über den Tenor des Bußgeldbescheides oder 
über das Ob einer gesetzlich vorgesehenen Bekanntmachung der Bußgeldentscheidung, 
sowie eine Erklärung auf Rechtsmittelverzicht.  

Voraussetzung für ein Settlement ist die Einräumung der Tatbegehung durch den 
Betroffenen bzw. den jeweiligen Nebenbeteiligten und die Akzeptanz der Festsetzung der 
beabsichtigten Geldbuße, abzüglich des sogenannten vereinbarten Settlementabschlags. 
Liegt kein Geständnis vor, ist eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung 
ausgeschlossen. Ein Geständnis muss zum einen eine Beschreibung der prozessualen 
Tat, zum anderen auch Angaben über die Umstände enthalten, die für die 
Bußgeldzumessung maßgeblich sind. Der Betroffene bzw. Nebenbeteiligte sollte eine 
möglichst schriftliche Erklärung abgeben, in der die Geldbuße bis zur Höhe des in 
Aussicht gestellten Betrages akzeptiert und der zur Last gelegte Sachverhalt, der dem 
Vorwurf zugrunde liegt, anerkannt wird. Ein Rechtsmittelverzicht darf nicht Gegenstand 
des Settlements sein.  

Ein Settlement kann von beiden Seiten und zu jeder Zeit angeregt werden. Die BaFin 
kann dem Betroffenen bzw. den Nebenbeteiligten eine im Ermessen stehende Frist 
setzen, innerhalb derer der Settlement-Vorschlag angenommen werden sollte.  

Verständigungsgespräche können jederzeit bis zum Abschluss des Verfahrens 
aufgenommen werden. Je weiter jedoch das Bußgeldverfahren fortgeschritten ist, desto 
geringer fällt der Settlement-Abschlag aus. 

Das Settlement (Beteiligte, festgestellter Sachverhalt, Bezeichnung der Tat und erzieltes 
Ergebnis) wird in der Bußgeldakte dokumentiert (vgl. § 160b Satz 2 StPO). 
Abgeschlossen wird die einvernehmliche Verfahrensbeendigung durch den Erlass eines 
verkürzten Bußgeldbescheids, der nur die nach § 66 OWiG nötigen Angaben enthält und 
bei Einspruch des Betroffenen bzw. der Nebenbeteiligten, soweit erfolgreich, 
zurückgenommen wird (vgl. § 69 Abs. 2 OWiG). 

Zur geplanten aktienrechtlichen Vergütungsberichterstattung nach ARUG II siehe hier.  

Quelle: Website BaFin 

http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2019/meldung_2019_08_13_Infoblatt_Settlement.html
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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 2018 (November 2018) 
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 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 
Nach §§ 289b Abs. 4, 315b Abs. 4 HGB ist im Fall der (freiwilligen) 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 erstmals für nach dem 31. Dezember 2018 beginnende Geschäftsjahre 
(Art. 81 EGHGB). 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 2/2017). 

Quelle: CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 

Gesetzesvorhaben 
Regierungsentwurf des ARUG II  
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am 20. März 2019 den 
Regierungsentwurf 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 insbesondere 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 zum Vergütungssystem  
(§§ 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 der Gesellschaft 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, des Weiteren 
nicht nur für aktive, sondern auch für ehemalige Organmitglieder, für Letztgenannte 
zehn Jahre lang nach Beendigung ihrer Tätigkeit (§ 162 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 2 
AktG-E). 

• Anstelle eines Vergütungsberichts für das Einzelunternehmen und ggf. eines 
abweichenden 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). 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/hgb-direkt-ausgabe-2-maerz-2017-bundestag-beschlie%C3%9Ft-csr-richtlinie-umsetzungsgesetz.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1573057019421
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• Eine Befreiung von der individualisierten Berichterstattung durch die 
Hauptversammlung („opting out“) ist nicht mehr möglich. Ein Bestandsschutz besteht 
auch bei vorliegendem Hauptversammlungsbeschluss nicht. Auf Angaben darf 
allerdings (vorübergehend) verzichtet werden, wenn sie geeignet sind, dem 
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (§ 162 Abs. 6 AktG-E). 

• 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. Über die Prüfung ist ein Vermerk zu 
erstellen, der dem Vergütungsbericht beizufügen ist (§ 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 Vermerk 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). 
 

Wann die aktienrechtlichen Neuregelungen zum Vergütungsbericht erstmals 
anzuwenden sind und die bisher handelsrechtlich geforderten Angaben nicht mehr 
erforderlich sind, ist aufgrund des noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens derzeit 
offen, wahrscheinlich erstmals für nach dem 31. Dezember 2019 beginnende 
Geschäftsjahre, ggf. aber auch erst später. 

Zur Präzisierung der standardisierten Darstellung der Informationen im 
Vergütungsbericht hat die EU-Kommission am 1. März 2019 einen ersten und am 
12. Juli 2019 einen zweiten Entwurf unverbindlicher Leitlinien erlassen. Sie enthalten 
u. a. allgemeine Grundsätze der Vergütungsberichterstattung, Vorschläge für 
standardisierte Tabellen sowie weitergehende Erläuterungen. Wann mit der 
Veröffentlichung der endgültigen Leitlinien zu rechnen ist, ist derzeit offen. Die 
Leitlinien bleiben auch nach Veröffentlichung ihrer endgültigen Fassung unverbindlich 
und werden auch nicht in deutsches Recht umgesetzt. 

Zur Berücksichtigung von ARUG II bei der Neufassung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK) siehe hier. Zu den Auswirkungen von ARUG II auf 
bestehende Deutsche Rechnungslegungs Standards siehe hier. 

Über die genannten Änderungen der handelsrechtlichen Vorschriften rund um die 
Vergütungsberichterstattung börsennotierter Unternehmen hinaus sieht der 
Regierungsentwurf des ARUG II weitere geringfügige Änderungen des HGB vor. Dazu 
gehört insbesondere 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. Zur voraussichtlichen Erstanwendung dieser Regelung gilt das 
oben zur Vergütungsberichterstattung Gesagte; eine freiwillige vorzeitige 
Erstanwendung ist nach dem Regierungsentwurf nicht vorgesehen. 

Zu anderen Neuregelungen durch das ARUG II, die nicht das Handelsrecht betreffen, 
siehe hier.  

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 2/2019 und Ausgabe 1/2019). 

Quellen: Regierungsentwurf zum ARUG II; unverbindliche Leitlinien der EU-Kommission (1. Entwurf); 
unverbindliche Leitlinien der EU-Kommission (2. Entwurf) 
 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-2-maerz-2019-verguetungsberichterstattung-und-mehr-der-regierungsentwurf-zum-arug-ii.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-1-maerz-2019-eu-guidelines-verguetungsbericht.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909739.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rrg_draft_21012019.pdf
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/news/standardised_representation_of_the_remuneration_report_-_draft_12072019.pdf
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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der ESEF-VO  
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat gemeinsam mit dem 
Bundesministerium der Finanzen am 23. September 2019 den Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Umsetzung der sogenannten ESEF-Verordnung (ESEF-VO) der EU-
Kommission in deutsches Recht vorlegt („Gesetz zur weiteren Umsetzung der 
Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie im Hinblick auf ein einheitliches 
elektronisches Format für Jahresfinanzberichte“). 

Der Referentenentwurf sieht für Kapitalgesellschaften, die als WpHG-Inlandsemittent 
Wertpapiere begeben und keine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 327a HGB sind, 
insbesondere folgende Änderungen im HGB vor: 
• Aufstellung von Jahres- und Konzernabschlüssen, (Konzern-)Lageberichten sowie 

(Konzern-)Bilanzeiden und (Konzern-)Lageberichtseiden in elektronischer Form 
nach Maßgabe des Art. 3 der ESEF-VO im XHTML-Format; 

• Elektronische Signatur dieser Dokumente, abgesehen von (Konzern-)Lageberichten 
• Auszeichnung („Tagging“) von nach § 315e HGB nach IFRS aufgestellten 

Konzernabschlüssen nach Maßgabe der Art. 4 und 6 der ESEF-VO mit Hilfe der 
iXBRL-Technolgie; 

• Offenlegung der nach Maßgabe der ESEF-VO aufgestellten 
Rechnungslegungsunterlagen in diesem Format. 

Außerdem wird klargestellt, dass der (Konzern-)Bilanzeid sowie der  
(Konzern-)Lageberichtseid eigenständige Rechnungslegungsunterlagen und als solche 
offenlegungspflichtig sind. 

Die geänderten Vorschriften sind nach dem Referentenentwurf erstmals auf Jahres- und 
Konzernabschlüsse, (Konzern-)Lageberichte, (Konzern-)Bilanzeide sowie  
(Konzern-)Lageberichtseide für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 
2019 beginnen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 6/2019). 

Quelle: Referentenentwurf zum ESEF-VO-Umsetzungsgesetz 
 
Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie 
zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie – hier: Kryptoverwahrgeschäft -  
Mit dem Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-
Geldwäscherichtlinie vom 29. Juli 2019 werden das bestehende Geldwäschegesetz und 
auch das Kreditwesengesetz geändert. Eine wesentliche Änderung des 
Kreditwesengesetzes enthält der Gesetzentwurf im Hinblick auf aufsichtsrechtliche 
Definitionen zu Kryptowerten, die als Finanzinstrumente definiert werden, sowie zum 
Kryptoverwahrgeschäft, das als Finanzdienstleistungsgeschäft eingeordnet wird. Infolge 
dieser Gesetzesänderung wird das Betreiben von Kryptoverwahrgeschäft 
erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis wird nur erteilt, wenn das Unternehmen keine anderen 
nach dem Kreditwesengesetz erlaubnispflichtigen Tätigkeiten erbringt. Die Absicht, bis 
zum 30. Juni 2020 Erlaubnisanträge zu stellen, muss bis zum 1. Februar 2020 der 
Bundesanstalt schriftlich angezeigt werden. In der Folge haben diese Unternehmen als 
Finanzdienstleistungsinstitute auf ihren Jahres- und Konzernabschluss die §§ 340ff 
HGB anzuwenden.  

Quelle: Regierungsentwurf zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie  

https://www.pwc.de/de/rechnungslegung/hgb-direkt-ausgabe-6-september-2019-referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-umsetzung-der-esef-vo.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Format_Jahresfinanzberichte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-05-24-Gesetz-4-EU-Geldwaescherichtlinie/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Rechnungslegungsbezogene Gesetze und 
Rechtsprechung mit branchenspezifischen 
Besonderheiten für Kreditinstitute und Versicherungen 

Erstmals anzuwendende/in Kraft getretene Vorschriften 
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letter 2018 (November 2018) sind keine 
branchenspezifischen Änderungen des HGB oder der RechKredV erlassen worden.  

Änderung der RechZahlV 
Die branchenspezifischen Vorschriften zur Rechnungslegung von Zahlungsinstituten 
nach der RechZahlV wurden geändert und sind am 21. Dezember 2018 in Kraft getreten 
(Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung vom 
17. Dezember 2018, BGBl 2018, S. 2619). 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 wurden. Wesentliche Änderung 
ist die Änderung des Formblattes zur Bilanz. Gefordert wird die weitere Untergliederung 
von Posten der Aktiv- und Passivseite sowie die Angabe von Restlaufzeiten bei 
Forderungen und Verbindlichkeiten Kunden. Des Weiteren wird klargestellt, dass als 
Guthaben bei Zentralnotenbanken nur täglich fällige Guthaben einschließlich der täglich 
fälligen Fremdwährungsguthaben bei Zentralnotenbanken der Niederlassungsländer des 
Instituts ausgewiesen werden dürfen. Das geänderte Formblatt ist erstmals auf den 
Jahres- und Konzernabschluss für das nach dem 31. Dezember 2017 beginnende 
Geschäftsjahr anzuwenden.  

Quelle: BGBl. I 2018, S. 2619, Verordnung zur Änderung der Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung 
vom 17. Dezember 2018 
 
Änderung der Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV) und 
Pensionsfonds-Aufsichtsverordnung (PFAV) 
Die Deckungsrückstellungsverordnung (DeckRV) und die Pensionsfonds-
Aufsichtsverordnung (PFAV) wurden am 10. Oktober 2018 geändert; die Änderungen 
sind am 23. Oktober 2018 in Kraft getreten (Dritte Verordnung zur Änderung von 
Verordnungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 10. Oktober 2018, BGBl. 
2018, S. 1653). Konkret betrifft dies § 5 Abs. 3 DeckRV und § 23 PFAV hinsichtlich der 
versicherungsmathematischen Rechnungsgrundlagen. Für Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2018 beginnen, wird die Ermittlung des Referenzzinses, der für die 
Berechnung der Zinszusatzreserve maßgeblich ist, angepasst. Künftig ist die 
Korridormethode anzuwenden, welche die Veränderung des Referenzzinses gegenüber 
dem Vorjahr begrenzt. In diesem Zusammenhang sind die in § 52 Nr. 2 Buchst. a 
RechVersV sowie § 35 Nr. 4 RechPensV geforderten Anhangangaben zu den 
versicherungsmathematischen Methoden und Berechnungsgrundlagen zu beachten. 

Quelle: BGBl. I 2018, S. 1653, Dritte Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem 
Versicherungsaufsichtsgesetz vom 10. Oktober 2018 
 
Änderung der RechVersV 
Durch Artikel 3 des EbAVUG wurde die Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen (Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung - RechVersV) mit Wirkung zum 13. Januar 2019 
geändert. Angepasst wurden § 25 Deckungsrückstellung, § 61 Befreiungen und § 64 
Übergangsvorschriften. 

Quelle: BGBl. I 2018, S. 2672, Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (Neufassung) vom 19. Dezember 2018 
 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl118s0099.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2619.pdf%27%5D__1572507257250
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl118s0099.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s1653.pdf%27%5D__1572517348671
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl118s0099.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2672.pdf%27%5D__1572507340667
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Gesetzesvorhaben 
Regierungsentwurf des ARUG II 
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat am 20. März 2019 den 
Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II) veröffentlicht. Zusätzlich zu den oben dargestellten vorgesehenen 
Neuerungen enthält der Gesetzentwurf die Beseitigung eines Redaktionsversehens 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. Die Regelung wird – entsprechend der Parallelregelung in 
§ 315d Satz 2 HGB – dahingehend angepasst, dass das Merkmal „groß“ auf 
Konzernebene und nicht lediglich auf der Ebene des Mutterunternehmens zu bestimmen 
ist. 

Nach Verabschiedung des ARUG II sind die Vorgaben bereits für nach dem 31. 
Dezember 2016 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden, da es sich um die Beseitigung 
eines Redaktionsversehens handelt.  

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 2/2019). 

Quelle: Regierungsentwurf zum ARUG II 

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 2018 (November 2018) zur handelsrechtlichen Rechnungslegung 
verabschiedet, geändert oder im Entwurf veröffentlicht wurden und die 
branchenunabhängig gelten. 

Hinweis: Mit der Neustrukturierung der IDW Fachgremien ist u. a. der 
Hauptfachausschuss (HFA) bisheriger Prägung in den HFA neuer Prägung (zuständig 
für alle Fragen rund um die Abschlussprüfung) und den neuen Fachausschuss 
Unternehmensberichterstattung (FAB; v.a. zuständig für die Fortentwicklung des 
Unternehmensreportings) aufgespalten worden. 

Erstmals anzuwendende Verlautbarungen 
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.) verabschiedet. Neu gefasst wurde u. a. die Bilanzierung bei 
Abfindung ausscheidender Gesellschafter durch die Personenhandelsgesellschaft. Die 
Erstanwendung von IDW RS HFA 7 n.F. ist insoweit verpflichtend für Abschlüsse für 
nach dem 31. Dezember 2018 beginnende Zeiträume. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 3/2018). 

Quelle: IDW Life 2/2018, S. 258 ff. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-2-maerz-2019-verguetungsberichterstattung-und-mehr-der-regierungsentwurf-zum-arug-ii.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909739.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-3-februar-2018.pdf


 

Year-End-Letter 2019  November 2019 11 

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 der 
Zeitschrift „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. 

Externe (handelsrechtliche) Rechnungslegung im Insolvenzverfahren 
(IDW RH HFA 1.012) 
Der HFA hat am 6. Dezember 2018 eine punktuell geänderte Fassung des IDW RH HFA 
1.012 verabschiedet. Mit dem Beschluss des BGH vom 8. Mai 2018 (Az. II ZB 17/17) stellt 
dieser klar, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer 
Gesellschaft nicht dazu führt, dass eine für vor Insolvenzeröffnung endende 
Geschäftsjahre erfolgte Bestellung (Wahl und Auftragserteilung) zum Abschlussprüfer 
aufgehoben wird bzw. durch den Insolvenzverwalter aufgehoben werden kann. Bisher 
war umstritten, ob sich der in § 155 Abs. 3 Satz 2 InsO geregelte Fortbestand der 
Bestellung nur auf das Geschäftsjahr bezieht, das unmittelbar vor der 
Insolvenzeröffnung endet, oder auch auf davorliegende Geschäftsjahre erstreckt. Mit den 
Änderungen in Tz. 41 wird die Klarstellung des BGH, dass auch Bestellungen für weiter 
zurückliegende Geschäftsjahre bestehen bleiben, in den Rechnungslegungshinweis 
aufgenommen. 

Quelle: IDW Life 1/2019, S. 74 

Bilanzielle Auswirkungen der „IBOR-Reform“ für Finanzinstrumente  
(IDW RH FAB 1.020) 
Der FAB hat am 26. September 2019 den IDW Rechnungslegungshinweis 
„Handelsbilanzielle Folgen der Änderung bestimmter Referenzzinssätze („IBOR“-
Reform) für Finanzinstrumente“ verabschiedet. Anlass sind die kommenden 
Änderungen in der Methodik der Ermittlung wichtiger Referenzzinssätze (z. B. 
EURIBOR), durch die sich die Zinsbasis betroffener Finanzinstrumente (z. B. 
Wertpapiere oder Darlehensverträge) ändert. Der FAB ist insbesondere zu folgenden, 
branchenunabhängig geltenden Ergebnissen gelangt: 
• Ändert sich der Referenzzinssatz bei originären, variabel verzinslichen 

Finanzinstrumenten (Vermögensgegenstände und Schulden), führt dies nicht zu 
deren Ausbuchung. Gleiches gilt für angesetzte freistehende (= nicht in eine 
Bewertungseinheit einbezogene) derivative Finanzinstrumente. 

• Ändert sich der Referenzzinssatz bei in eine Bewertungseinheit als Grundgeschäft 
oder Sicherungsinstrument einbezogenen Finanzinstrumenten, führt dies nicht zu 
einer Auflösung der Bewertungseinheit, vorausgesetzt, auch nach der Änderung des 
Referenzzinssatzes kann von einer prospektiv wirksamen Sicherungsbeziehung 
ausgegangen werden. 

• Etwaige Ausgleichszahlungen infolge der Änderung des Referenzzinssatzes sind im 
Zeitpunkt der Entstehung des Zahlungsanspruchs bzw. der Zahlungsverpflichtung 
ergebnisneutral zu erfassen. 

Ergänzend sind nach der gemeinsamen Verlautbarung des FAB und des 
Bankenfachausschusses (BFA) vom 22. Januar 2019 wesentliche (Einzel-)Risiken, die 
für das bilanzierende Unternehmen aus der Änderung der Referenzzinssätze entstehen, 
im Lagebericht darzustellen. 

Quelle: IDW Life 11/2019, S. 741 ff. 
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Konsequenzen aus dem Beschluss des OLG Köln zu § 264 Abs. 3 HGB a.F.  
Das Landgericht Bonn hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2017 (Az. 11 T 331/17) zu 
§ 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB in der bis zum Inkrafttreten des BilRUG (= HGB a.F.) geltenden 
Fassung entschieden, dass die Erleichterungen der Tochterkapitalgesellschaften gem. 
§ 264 Abs. 3 HGB (Aufstellung, Prüfung und/oder Offenlegung) voraussetzen, dass sich 
eine isolierte (= freiwillig vereinbarte) Verlustausgleichspflicht nicht auf solche Verluste 
beschränken darf, die andernfalls (d. h. ohne Bestehen eines 
Verlustausgleichsanspruchs) beim zu befreienden Unternehmen im Geschäftsjahr 
entstehen würden, das auf das Geschäftsjahr folgt, für das die Befreiungen in Anspruch 
genommen werden (Folgegeschäftsjahr), sondern sich (auch) auf solche Verluste 
erstrecken muss, die sonst in dem Geschäftsjahr entstanden wären, für das die 
Befreiungen in Anspruch genommen werden (Befreiungsgeschäftsjahr). Das 
Oberlandesgericht (OLG) Köln hat sich mit Beschluss vom 13. Juli 2018  
(Az. 28 Wx 2/18) inhaltlich dieser Auffassung angeschlossen. 

Diese Auffassung steht im Widerspruch zu der bislang vom HFA (auch) zu § 264 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 HGB i. d. F. des BilRUG (= HGB n.F.) vertretenen herrschenden Meinung. 
Aus diesem Grund hat sich der FAB in seiner Sitzung am 21. März 2019 mit den 
Konsequenzen aus dem Beschluss des OLG Köln für künftige und für zurückliegende 
Geschäftsjahre befasst. Aus der Erörterung sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 
• Der FAB hält die bislang vom HFA vertretene Sichtweise (Verlustübernahme nur für 

das Folgegeschäftsjahr) weiterhin für sachgerecht. Für einen unter 
Inanspruchnahme von Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 HGB aufgestellten 
Jahresabschluss ergeben sich deshalb keine Auswirkungen auf den 
Bestätigungsvermerk, wenn die Anforderung nach § 264 Abs. 3 (Satz 1) Nr. 2 HGB 
a.F. oder HGB n.F. entweder entsprechend dem Beschluss des OLG Köln 
(Verlustübernahme im Befreiungs- und ggf. im Folgegeschäftsjahr) oder 
entsprechend der herrschenden Meinung (Verlustübernahme nur im 
Folgegeschäftsjahr) erfüllt wird. Bei noch nicht abgeschlossenen 
Abschlussprüfungen sollte der Abschlussprüfer dennoch im Prüfungsbericht i. Z. m. 
den Ausführungen zur Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung bis auf weiteres 
auf die insoweit bestehende Rechtsunsicherheit und das damit verbundene Risiko 
für die Anerkennung der Inanspruchnahme der Befreiung durch das Bundesamt für 
Justiz (BfJ) hinweisen. 

• Der Abschlussprüfer muss bei einem in der Vergangenheit uneingeschränkt 
testierten Jahresabschluss, der unter Inanspruchnahme von 
Aufstellungserleichterungen aufgestellt wurde, seinen damals erteilten 
Bestätigungsvermerk nicht widerrufen. 

• Für Fälle, in denen das BfJ wegen in der Vergangenheit vermeintlich zu Unrecht in 
Anspruch genommener Befreiungen (insbesondere von der Offenlegungspflicht) für 
Jahresabschlüsse den Unternehmen die Verhängung von Ordnungsgeldern androht, 
kann nachträglich eine auf das Befreiungsgeschäftsjahr ausgeweitete 
Verlustübernahmeerklärung abgegeben und im Bundesanzeiger offengelegt werden, 
um nachträglich die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Befreiungen vom 
Tochterunternehmen zu Recht in Anspruch genommen wurden. Hat das zu 
befreiende Tochterunternehmen in dem Befreiungsgeschäftsjahr einen 
Jahresfehlbetrag erzielt, muss jeweils im letzten offenen (d. h. noch nicht 
festgestellten) Jahresabschluss in einem solchen Fall der nachträglichen zeitlichen 
Ausweitung der Verlustübernahmeerklärung das Tochterunternehmen in laufender 
Rechnung ertragswirksam einen Verlustausgleichsanspruch gegen den 
Verpflichteten und umgekehrt der Verpflichtete in laufender Rechnung 
aufwandswirksam eine Verlustausgleichsverpflichtung gegenüber dem zu 
befreienden Tochterunternehmen erfassen. 
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• Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der zur Rechtslage nach HGB a.F. 
ergangene Beschluss des OLG Köln zur isolierten, freiwilligen Verlustübernahme auf 
die Rechtslage nach HGB n.F. ausstrahlt, so dass vor allem bei der erstmaligen 
Inanspruchnahme von Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 HGB n.F. aus Gründen der 
Rechtssicherheit in Betracht gezogen werden sollte, eine isolierte Verlustübernahme 
nicht nur für das Folgegeschäftsjahr, sondern auch für das Befreiungsgeschäftsjahr 
zu erklären. 

Quelle: IDW Life 6/2019, S. 438 f. 

Restrukturierungsrückstellungen 
Der FAB hat sich in seiner Sitzung am 21. März 2019 mit Ansatzkriterien für sog. 
Restrukturierungsrückstellungen, mit denen die aus künftig aufzustellenden 
Sozialplänen resultierenden Außenverpflichtungen – insbesondere zur Leistung von 
Abfindungszahlungen – im handelsrechtlichen Jahresabschluss abzubilden sind, befasst. 
Aus der Erörterung sind insbesondere folgende Ergebnisse festzuhalten: 
• Für den Ansatz von Verbindlichkeitsrückstellungen für 

Restrukturierungsmaßnahmen bedarf es zwar keiner rechtsverbindlichen 
Aufstellung von Sozialplänen bis zum Abschlussstichtag, aber grds. zumindest der 
Beschlussfassung der für die Genehmigung der Betriebsänderung zuständigen 
Unternehmensorgane (gesetzliche Vertreter, sonstige zustimmungspflichtige 
Unternehmensorgane wie z. B. Aufsichtsrat oder Gesellschafterversammlung) über 
die Durchführung der Restrukturierungsmaßnahme. Aufgrund der Beschlussfassung 
muss ernsthaft mit der Durchführung der Maßnahme zu rechnen sein, die zu 
bestimmbaren Abfindungsleistungen führt. 

• Keine zwingende Voraussetzung für die Konkretisierung der Außenverpflichtung ist, 
dass spätestens bis zum Ende des für den betreffenden Jahresabschluss relevanten 
Wertaufhellungszeitraums der Betriebsrat oder die Arbeitnehmer über die geplante 
Betriebsänderung informiert worden sind. Der Information des Betriebsrats oder 
der Arbeitnehmer kommt zwar eine Nachweisfunktion im Hinblick auf die 
Ernsthaftigkeit des Restrukturierungsbeschlusses zu. Im Einzelfall kann es aber 
alternativ ausreichend sein, wenn die Information des Betriebsrats oder der 
Arbeitnehmer nachweisbar kurz bevorsteht oder an der Ernsthaftigkeit des 
Beschlusses über die Restrukturierungsmaßnahme sowie deren Durchführung aus 
anderen Gründen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses keine 
wesentlichen Zweifel mehr bestehen (z. B. bereits vorgenommene umfangreiche 
Analysen). 

• Wird von einem Mutterunternehmen bis zum Abschlussstichtag des bilanzierenden 
Tochterunternehmens eine konzernweite Restrukturierung beschlossen, die (auch) 
das Tochterunternehmen betreffen wird, bedarf es keiner Beschlussfassung der 
zuständigen Organen des Tochterunternehmens bis zum Abschlussstichtag als 
Voraussetzung für die Bildung einer Restrukturierungsrückstellung im 
handelsrechtlichen Jahresabschluss des Tochterunternehmens, sofern die Organe 
des Tochterunternehmens (bspw. als Geschäftsführer einer GmbH oder auf der 
Grundlage eines Beherrschungsvertrags) an Weisungen des Mutterunternehmens 
rechtlich gebunden sind oder nach den Umständen des Einzelfalls zumindest eine 
faktische Bindung der Organe an die Entscheidung des Mutterunternehmens 
gegeben ist. 
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• Haben die Vertreter des Tochterunternehmens bis zum Ende des 
Wertaufhellungszeitraums noch keine Kenntnis von dem 
Restrukturierungsbeschluss des Mutterunternehmens für das Tochterunternehmen 
erlangt, kann bei identischen Abschlussstichtagen zwar im Jahresabschluss eines zu 
restrukturierenden Tochterunternehmens noch keine Restrukturierungsrückstellung 
zu bilden sein, wohl aber im Konzernabschluss des Mutterunternehmens, in den das 
Tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen wird. 

Quelle: IDW Life 6/2019, S. 439 f.  

Kriterien für die Bildung von Gewährleistungsrückstellungen 
Der X. Senat des BFH hat mit Beschluss vom 28. August 2018 (Az. X B 48/18) 
entschieden, dass bei einem objektiv bereits am Bilanzstichtag angelegten Werkmangel, 
von dem die Vertragsbeteiligten bis zum Abschlussstichtag noch keine Kenntnis hatten, 
so dass zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Mängelrüge ergangen ist, der 
Werkunternehmer am Bilanzstichtag noch nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme 
zur Gewährleistung rechnen musste, so dass keine auf den individuellen Werkmangel 
bezogene Rückstellung für Gewährleistungsverpflichtungen angesetzt werden dürfe. 

Der FAB hat sich in seiner Sitzung am 21. März 2019 mit dem BFH-Beschluss befasst. 
Nach seiner Auffassung ist der Beschluss abzulehnen, weil der Fall einer Wertaufhellung 
nach dem Abschlussstichtag vorliegt, die zwingend zu berücksichtigen ist. 

Quelle: IDW Life 6/2019, S. 440 f.  

Rückstellungen für sog. Nachteilsausgleich bei ATZ-Vereinbarungen 
Bei Altersteilzeitverträgen zahlen Arbeitgeber häufig Abfindungsleistungen an 
Arbeitnehmer, da diese infolge des vorzeitigen Eintritts in die Rente Rentenkürzungen 
erleiden (sog. Nachteilsausgleich). Der I. Senat des BFH hat mit Urteil vom 27. 
September 2017 (Az. I R 53/15) entschieden, dass eine Rückstellung für den 
Nachteilsausgleich vor dem tatsächlichen Eintritt in die Rente mangels rechtlicher 
Entstehung und wirtschaftlicher Verursachung am Bilanzstichtag nicht gebildet werden 
darf. 

Der FAB hat sich in seiner Sitzung am 21. März 2019 mit dem BFH-Urteil befasst. Nach 
seiner Auffassung ist das Urteil abzulehnen. Je nach Charakter des Nachteilsausgleichs 
geht der Arbeitgeber eine Abfindungsverpflichtung ein (Abfindungscharakter) bzw. gerät 
er mit fortschreitender Beschäftigungsdauer zunehmend in Erfüllungsrückstand 
(Entlohnungscharakter). Nach Ansicht des FAB ist es daher handelsbilanziell geboten, 
den Aufwand für den Nachteilsausgleich abweichend von der Steuerbilanz bereits vor 
dem Zeitpunkt des Eintritts in die Rente durch Bildung einer Rückstellung entsprechend 
der handelsbilanziellen Behandlung von Aufstockungsbeträgen bei 
Altersteilzeitvereinbarungen (vgl. IDW RS HFA 3, Tz. 19 ff.) zu erfassen. 

Quelle: IDW Life 6/2019, S. 441 

Weitere Einzelfragen zur Entgeltberichterstattung  
Nach dem Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern 
(Entgelttransparenzgesetz, EntgTranspG), das am 6. Juli 2017 in Kraft getreten ist, 
mussten 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 und zwar für den Berichtszeitraum „Kalenderjahr 2016“ (§§ 21 
Abs. 1 Satz 1, 25 EntgTranspG). Zu einem Überblick über das Gesetz siehe Year-End-
Letter 2017, zu einem Überblick über die Einzelfragen zur Entgeltberichterstattung, mit 
denen sich der HFA bislang befasst hat, siehe Year-End-Letter 2018. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2017.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2017.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2018.pdf
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In seiner Sitzung am 7. Juni 2019 hat sich der FAB mit weiteren Einzelfragen zur 
Entgeltberichterstattung befasst und ist insbesondere zu folgenden Auffassungen 
gelangt: 
• Für die Frage, ob ein Unternehmen „in der Regel mehr als 500 Beschäftigte“ hat, ist 

es vertretbar, auf einen nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen bemessenen Zeitraum 
abzustellen. Diese Beurteilung sollte grds. zum Zeitpunkt der (etwaigen) Erstellung 
des Entgeltberichts erfolgen. Aus Gründen der Praktikabilität erscheint es alternativ 
vertretbar, wenn entweder der Abschlussstichtag (Alternative 1) des Geschäftsjahres 
gewählt wird, für das der Lagebericht aufzustellen ist, dem der (etwaige) 
Entgeltbericht als Anlage beizufügen wäre, oder der Zeitpunkt, an dem die 
Aufstellung dieses Lageberichts abgeschlossen wird (Alternative 2). Eine stetige 
Anwendung der Kriterien zur Bestimmung der Referenzperiode ist geboten. Dabei 
darf die Ermittlungslogik des § 267 Abs. 5 HGB nicht auf § 21 Abs. 1 Satz 1 
EntgTranspG entsprechend angewandt werden. 

• Ein Unternehmen, das nicht bereits im Kalenderjahr 2018 einen Entgeltbericht 
aufstellen musste, muss die Beurteilung, ob es erstmals entgeltberichtspflichtig 
geworden ist, sachgerechter Weise in jedem (anschließenden) Kalenderjahr 
vornehmen. Eine solche Sichtweise legt es außerdem nahe, dass sich der erste zu 
erstellende und zu veröffentlichende Entgeltbericht stets nur auf ein Kalenderjahr 
erstreckt. 

Die gesetzlichen Vertreter von solchen Unternehmen, die in der Vergangenheit für 
mindestens einen Berichtszeitraum bereits einen Entgeltbericht erstellt haben, brauchen 
dann – in Abhängigkeit davon, ob das Unternehmen tarifgebunden/-anwendend ist 
(§ 5 Abs. 4 und 5 EntgTranspG) oder nicht – nur noch alle fünf bzw. alle drei Jahre zu 
beurteilen, ob wieder eine Entgeltberichtspflicht besteht. 

Quelle: IDW Life 9/2019, S. 563 f. 

Vorliegen eines Fehlbetrags nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB bei Durchführung 
von Altersversorgungszusagen über eine umlagefinanzierte 
Zusatzversorgungskasse 
Der FAB hat sich in seiner Sitzung am 26. September 2019 mit der Frage beschäftigt, ob 
die in IDW RS HFA 30 n.F. dargelegten Grundsätze zur Bilanzierung bei Unternehmen, 
die zum Zweck der Finanzierung von Altersversorgungsleistungen eine 
umlagefinanzierte Zusatzversorgungskasse einschalten, den Besonderheiten dieses 
Finanzierungssystems gerecht werden. Die Umlagefinanzierung zeichnet sich regelmäßig 
dadurch aus, dass die Versorgungsverpflichtungen nicht vollständig kapitalgedeckt sind 
und auch nicht individuell durch das jeweilige Trägerunternehmen finanziert werden. 
Vielmehr findet eine Kollektivfinanzierung aller Versorgungsverpflichtungen und damit 
ein Risikoausgleich zwischen den Trägerunternehmen statt. 

Der FAB hat nach Erörterung insbesondere die in IDW RS HFA 30 n.F. Tz. 78 vertretene 
Sichtweise, nach der bei einer umlagefinanzierten Zusatzversorgungskasse ein 
Fehlbetrag nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB (bzw. Art. 48 Abs. 6 EGHGB) vielfach vorliegt, 
bestätigt. Ein solcher Fehlbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem 
notwendigen Erfüllungsbetrag der Altersversorgungsverpflichtung beim Bilanzierenden 
und dem beizulegenden Zeitwert des Vermögens der Zusatzversorgungskasse. Der FAB 
führt weiter aus, dass durch die Passivierung des Fehlbetrags oder seine Angabe im 
Anhang weder besagt wird, dass mit einer Inanspruchnahme aus der Subsidiärhaftung 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG in Höhe des Fehlbetrags zu rechnen ist, noch dass damit 
eine mangelnde Funktionsfähigkeit des Finanzierungsverfahrens einer 
Zusatzversorgungskasse zum Ausdruck gebracht wird. Der FAB geht zudem davon aus, 
dass es nicht ausgeschlossen ist, die Höhe des individuellen Fehlbetrags eines 
Trägerunternehmens im Einzelfall auch auf der Grundlage der voraussichtlichen 
Entwicklung der künftigen Umlagezahlungen des betreffenden Trägerunternehmens zu 
ermitteln. Dies kann der Fall sein, wenn sich der von dem Umlagesystem gewünschte 
Risikoausgleich aufgrund des konkreten Bestands an Versorgungsberechtigten deutlich 
zu Gunsten oder zu Ungunsten des Trägerunternehmens auswirkt. 

Quelle: IDW Life 11/2019, S. 745 ff. 
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Kapitalkosten in der Unternehmensbewertung 
Da der aus der Zinsstrukturkurve unter Verwendung der Svensson-Methode 
entsprechend der Methodik der Bundesbank mittelbar abgeleitete und in der 
Unternehmensbewertung als Schätzung für den risikolosen Zinssatz verwendete 
barwertäquivalente Zinssatz erstmals faktisch null Prozent beträgt und in absehbarer 
Zeit negativ zu werden droht, hat der Fachausschuss für Unternehmensbewertung und 
Betriebswirtschaft (FAUB) in seiner 136. Sitzung am 22. Oktober 2019 nach einer 
Analyse der am Markt beobachtbaren Gesamtrenditeerwartung beschlossen, seine 
Empfehlung für die Marktrisikoprämie vor persönlichen Steuern von zuvor 5,5% bis 7% 
auf 6 % bis 8 % anzuheben. Für die Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte ist 
grundsätzlich der Einfluss persönlicher Steuern der Anteilseigner zu berücksichtigen. 
Ausgehend von der Empfehlung vor persönlichen Steuern hat der FAUB vor dem 
Hintergrund des geltenden Abgeltungssteuersystems eine Überleitung in eine Welt nach 
persönlichen Steuern vorgenommen, die zu einer entsprechenden leichten Anpassung 
der Empfehlung für die Marktrisikoprämie nach persönlichen Steuern auf eine 
Bandbreite von zuvor 5 % bis 6% auf nunmehr 5 % bis 6,5 % führt. 

Quelle: Website des IDW 

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 FAB kann schon bei der Verabschiedung bzw. billigenden 
Kenntnisnahme des Entwurfs eine bestehende Stellungnahme ganz oder teilweise außer 
Kraft setzen. Außerdem kann der FAB eine Empfehlung zur Anwendung eines Entwurfs 
aussprechen. 

Anforderungen an Insolvenzpläne (IDW ES 2 n.F.) 

Der Fachausschuss Sanierung und Insolvenz (FAS) hat in seiner Sitzung am 
19. November 2018 den Entwurf einer Neufassung des IDW S 2 verabschiedet. Mit dem 
Entwurf werden die Anforderungen an Insolvenzpläne neu definiert. Zu den Neuerungen 
zählen die klarere Darstellung des Verfahrensablaufs, die deutlichere Forderung nach 
einem Sanierungskonzept, das den Kernanforderungen des IDW S 6 entspricht, 
präzisere Ausführungen zur Gruppenbildung und zur Quotenvergleichsrechnung sowie 
Ausführungen zum Debt-Equity-Swap, zum Forderungsverzicht und zur 
Mängelgewährleistung. 

Quelle: IDW Life 5/2019, S. 362 ff. 

Aufhebung von IDW-Verlautbarungen 
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letters 2018 (November 2018) wurden keine 
IDW-Verlautbarungen aufgehoben. 

https://www.idw.de/idw/idw-aktuell/neue-kapitalkostenempfehlungen-des-faub/120158
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IDW-Verlautbarungen mit branchenspezifischen 
Besonderheiten für Kreditinstitute und Versicherungen 

Nachfolgend sind im Hinblick auf die Rechnungslegung wesentliche Verlautbarungen 
(Stellungnahmen, Hinweise und sonstige Verlautbarungen) des Bankenfachausschusses 
(BFA) und des Versicherungsfachausschusses (VFA) aufgeführt, die seit der 
Veröffentlichung des Year-End-Letters 2018 (November 2018) zur handelsrechtlichen 
Rechnungslegung verabschiedet, geändert oder im Entwurf veröffentlicht wurden. 

Neue endgültige IDW-Verlautbarungen 
Bilanzielle Auswirkungen der „IBOR-Reform“ für Finanzinstrumente  
(IDW RH FAB 1.020) 
Der Bankenfachausschuss (BFA) und der FAB des IDW haben am 9. bzw. 
26. September2019 den IDW Rechnungslegungshinweis „Handelsbilanzielle Folgen der 
Änderung bestimmter Referenzzinssätze („IBOR“-Reform) für Finanzinstrumente“ 
verabschiedet. Anlass für den Rechnungslegungshinweis sind die kommenden 
Änderungen in der Methodik der Ermittlung wichtiger Referenzzinssätze (z. B. 
EURIBOR), durch die sich die Zinsbasis betroffener Finanzinstrumente (z. B. 
Wertpapiere oder Darlehensverträge) ändert. Der FAB und der BFA sind insbesondere 
zu folgenden branchenspezifischen Ergebnissen gelangt (zu den branchenunabhängig 
geltenden Ergebnissen, s. oben: 
• Ändert sich der Referenzzinssatz bei originären variabel verzinslichen 

Finanzinstrumenten (Vermögensgegenstände und Schulden), führt dies nicht zu 
deren Ausbuchung. Gleiches gilt für angesetzte freistehende (= nicht in eine 
Bewertungseinheit einbezogene) derivative Finanzinstrumente.  

• Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (IDW RS BFA 3 n.F.): Die 
Zinszahlungsströme im Saldierungsbereich Bankbuch können sich aufgrund der 
Änderung von Referenzzinssätzen ändern. Diese Anpassung der Rechengrößen 
(Höhe der Zahlungsströme bzw. Erträge und Aufwendungen) ist bei der Ermittlung 
eines etwaigen Rückstellungsbedarfs und dessen Höhe zu berücksichtigen.  

• Etwaige Ausgleichszahlungen infolge der Änderung des Referenzzinssatzes sind im 
Zeitpunkt der Entstehung des Zahlungsanspruchs bzw. der Zahlungsverpflichtung 
ergebnisneutral zu erfassen. In Betracht kommt die Bildung eines 
Rechnungsabgrenzungspostens nach den dafür geltenden Grundsätzen (§ 250 HGB).  

Ergänzend sind nach der gemeinsamen Verlautbarung des FAB und des BFA vom 
22. Januar 2019 wesentliche (Einzel-)Risiken, die für das bilanzierende Unternehmen 
aus der Änderung der Referenzzinssätze entstehen, im Lagebericht darzustellen. 

Quelle: IDW Life 11/2019, S. 741 ff. 

Auswirkungen des BMF Schreibens zur steuerlichen Behandlung von Agien 
und Disagien bei Namensschuldverschreibungen (sfH 2019/04 VFA) 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich im Rahmen eines Schreibens vom 
8. Januar 2019 gegenüber dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) zur steuerbilanziellen Behandlung von Agien und Disagien bei 
Namensschuldverschreibungen geäußert. Demnach sollen von 
Versicherungsunternehmen gezahlte Agien oder Disagien keine Anschaffungskosten 
darstellen. Es ist vielmehr ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe des Agios oder 
Disagios zu bilden und über die Laufzeit des festverzinslichen Wertpapiers linear 
aufzulösen. 

Quelle: IDW Life 3/2019, S. 175 
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Neue Entwürfe von IDW-Verlautbarungen 
Pauschalwertberichtigungen bei Instituten (IDW ERS BFA 7) 
Der Bankenfachausschuss (BFA) des IDW hat am 28. November 2018 den IDW ERS 
BFA 7 „Risikovorsorge für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte 
Adressenausfallrisiken im handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschluss von 
Instituten („Pauschalwertberichtigungen“)“ verabschiedet. Nach dem Entwurf ist es 
nicht zu beanstanden, die Pauschalwertberichtigungen in einem HGB-Abschluss nach 
den Regelungen des IFRS 9 Stufe 1 und 2 zu ermitteln. 

Die Frist zur Mitteilung von Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen ist am 14. Juni 
2019 abgelaufen. Der BFA setzt sich momentan intensiv mit den Stellungnahmen zum 
Entwurf auseinander. Laut der Ergebnisberichterstattung zur 294. Sitzung des BFA 
plant der BFA die erstmalig verpflichtende Anwendung der Verlautbarung für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen. Die vorzeitige Anwendung 
soll weiterhin zulässig bleiben. Effekte aus der Erstanwendung sind erfolgswirksam zu 
erfassen. 

Quelle: IDW ERS BFA 7 

Derzeit liegen keine neuen Entwürfe von IDW-Verlautbarungen des VFA zur 
handelsrechtlichen Rechnungslegung vor. 

Aufhebung von IDW-Verlautbarungen 
Seit der Veröffentlichung des Year-End-Letters 2018 (November 2018) wurden keine 
Verlautbarungen des BFA bzw. VFA aufgehoben. 

DRSC-Verlautbarungen 

Nachfolgend sind Verlautbarungen (Rechnungslegungsstandards und Anwendungs- 
hinweise) des DRSC zur handelsrechtlichen Rechnungslegung aufgeführt, die seit der 
Veröffentlichung des Year-End-Letter 2018 (November 2018) 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 
Währungsumrechnung im Konzernabschluss (DRS 25) 
DRS 25 „Währungsumrechnung im Konzernabschluss“, über den bereits im Year-End-
Letter 2018 berichtet worden ist, wurde am 8. Februar 2018 vom DRSC verabschiedet 
und am 3. Mai 2018 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
gemäß § 342 Abs. 2 HGB bekannt gemacht. DRS 25 konkretisiert die Grundsätze der 
Umrechnung von auf fremde Währung lautenden Abschlüssen i.S.v. § 308a HGB. Ferner 
konkretisiert der Standard die Grundsätze zur Umrechnung von 
Fremdwährungsgeschäften in den Handelsbilanzen II der einbezogenen Unternehmen 
und empfiehlt deren entsprechende Anwendung in den handelsrechtlichen 
Jahresabschlüssen. 

DRS 25 ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2018 beginnende Geschäftsjahre 
anzuwenden. Eine frühere vollumfängliche Anwendung ist zulässig und wird empfohlen. 

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/idw-ers-bfa-7/114042
https://pwcplus.de/de/article/216156/assurance-technical-update-year-end-letter-2018/
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2018.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2018.pdf
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Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 4/2018). 

Quelle: DRS 25 

Änderungen an DRS 25 „Währungsumrechnung im Konzernabschluss“ 
(DRÄS 10) 
Am 17. Oktober 2019 hat das DRSC den Änderungsstandard Nr. 10 (DRÄS 10) 
verabschiedet. Eine Bekanntmachung durch das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz gem. § 342 Abs. 2 HGB steht noch aus. 

Mit DRÄS 10 wird hauptsächlich DRS 25 „Währungsumrechnung im Konzernabschluss“ 
geändert. Anlass sind bestimmte Fragestellungen, die bei der erstmaligen Anwendung 
aufkamen und v.a. die Regelungen zur Inflationsbereinigung durch Indexierung 
betreffen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Accounting Aktuell Blog. 

Quelle: Website DRSC: Änderungen des DRÄS 10 gegenüber E-DRAS 10 

Neue Verlautbarungen 
Änderungen an DRS 17 „Berichterstattung über die Vergütung der 
Organmitglieder“ und an DRS 20 „Konzernlagebericht“ (DRÄS 9) 
Am 17. bzw. 25. Oktober 2019 hat das DRSC den Änderungsstandard Nr. 9 (DRÄS 9) 
unter Vorbehalt verabschiedet. Eine Bekanntmachung durch das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz gem. § 342 Abs. 2 HGB steht noch aus. 

DRÄS 9 ändert im Wesentlichen DRS 17 „Berichterstattung über die Vergütung der 
Organmitglieder“ und DRS 20 „Konzernlagebericht“ aufgrund des (geplanten) Gesetzes 
zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wie folgt: 
• Die in DRS 17 für börsennotierte Mutterunternehmen formulierten 

Transparenzvorgaben (individualisierte Angaben über Bezüge und Leistungen an 
Vorstandsmitglieder sowie Angabe der Grundzüge des Vergütungssystems) werden 
entsprechend ARUG II aufgehoben.  

• Der Inhalt der in DRS 20 geregelten Konzernerklärung zur Unternehmensführung 
wird entsprechend ARUG II erweitert (Bezugnahme auf die Internetseite, auf der 
bestimmte Vergütungsinformationen veröffentlicht werden). 

Darüber hinaus wurden die Regelungen zur Angabe von Vorjahresvergleichs-
informationen zu Vergütungen angepasst. Diese werden künftig grds. nur noch 
empfohlen. In einem HGB-Konzernabschluss sind sie nicht mehr verpflichtend und in 
einem IFRS-Konzernabschluss nur noch unter bestimmten Voraussetzungen. 

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des DRÄS 9 durch das DRSC ist das 
Gesetzgebungsverfahren zum ARUG II noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund 
steht die Verabschiedung des DRÄS 9 unter folgenden zwei Vorbehalten: 
• Vorbehalt, dass die im Regierungsentwurf des ARUG II vorgesehenen Änderungen 

betreffend den Konzernanhang und den Konzernlagebericht deckungsgleich in das 
endgültige ARUG II übernommen werden; 

• Vorbehalt, dass das im Regierungsentwurf genannte Datum der Erstanwendung für 
die Änderungen betreffend den Konzernanhang und den Konzernlagebericht dem im 
endgültigen ARUG II genannten Datum entspricht. 

Die unter Vorbehalt verabschiedete Fassung von DRÄS 9 liegt noch nicht vor.  

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 7/2019) sowie in unseren Accounting Aktuell Blog.  

Quelle: Website DRSC: Wesentliche Änderungen des DRÄS 9 gegenüber E-DRAS 9 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-4-februar-2018.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=to_bookmark_officialsite&genericsearch_param.edition=BAnz+AT+03.05.2018&global_data.language=de
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/
https://www.drsc.de/app/uploads/2019/10/191031_%C3%84nderungen_DR%C3%84S10-gg%C3%BC-E-DR%C3%84S10.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-7-oktober-2019-draes-9-aenderungen-an-drs-17-und-drs-20.pdf
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/handelsrecht/drsc-verabschiedet-draes-9-unter-vorbehalt/1581/
https://www.drsc.de/app/uploads/2019/10/DR%C3%84S_9_%C3%84nderungen_gg%C3%BC_E-DR%C3%84S_9.pdf
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Entwürfe von Verlautbarungen 
Segmentberichterstattung (E-DRS 36) 
Am 29. Oktober 2019 hat der HGB-Fachausschuss des DRSC den Entwurf eines neuen 
Standards zur Segmentberichterstattung (E-DRS 36) veröffentlicht. Betroffen sind 
Unternehmen, die ihren HGB- oder PublG-Konzernabschluss freiwillig um eine 
Segmentberichterstattung erweitern. Bei dem Standardentwurf handelt sich um eine 
umfassende Überarbeitung des bestehenden Standards zur Segmentberichterstattung 
(DRS 3), der damit ersetzt werden soll.  

Wesentliches Merkmal des Standardentwurfs ist eine deutlich stringentere 
Implementierung des Management Approachs im Vergleich zu DRS 3. Künftig hat die 
Abgrenzung von Segmenten, die Bestimmung, welche Segmentdaten anzugeben sind, 
und die Ermittlung dieser Segmentdaten grundsätzlich in Übereinstimmung mit der 
internen Berichterstattung zu erfolgen, die von der Konzernleitung vorrangig für die 
Konzernsteuerung genutzt wird. Dies gilt auch dann, wenn bei dieser Datenermittlung 
Ansatz- und Bewertungsmethoden abweichend vom Konzernabschluss ausgeübt werden. 
Bestimmte Segmentangaben sind allerdings auch dann zu machen, wenn sie der 
Konzernleitung lediglich regelmäßig berichtet werden, auch ohne dass sie 
steuerungsrelevant sind.  

E-DRS 36 sieht für die Segmentberichterstattung keine bestimmte Darstellung vor. 
Unternehmen können damit auch insoweit entsprechend dem Management Approach 
ihrer internen Berichtsstruktur folgen. 

Wann der endgültige Standard erstmals anzuwenden ist, regelt E-DRS 36 nicht. 
Aufgrund der Kommentierungsfrist bis zum 31. Dezember 2019 ist die erstmalige 
Anwendung voraussichtlich frühestens für Geschäftsjahre verpflichtend, die nach dem 
31. Dezember 2020 beginnen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation „HGB direkt“ 
(Ausgabe 8/2019) sowie in unserem Accounting Aktuell Blog.  

Quelle: E-DRS 36 

Künftige Verlautbarungen 
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. 

Der Entwurf eines Änderungsstandards soll in der Sitzung des HGB-Fachausschusses 
am 20. Dezember 2019 finalisiert und anschließend zur Kommentierung gestellt werden.  

Quellen: Ergebnisbericht der 38. Sitzung des HGB-FA und der 28. Öffentlichen Sitzung des DRSC; DRSC 
Überarbeitung DRS 18 Latente Steuern 

DCGK (Deutscher Corporate Governance Kodex) 

Kodexreform 2019 
Die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat am 
9. Mai 2019 eine Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 
beschlossen (DCGK 2019). Diese Neufassung ist noch nicht im Bundesanzeiger 
veröffentlicht und deshalb noch nicht in Kraft. 

Zielsetzung der Kodexreform ist u. a. eine Neufassung der Regelungen zur 
Vorstandsvergütung, eine Konkretisierung der Anforderungen an die Unabhängigkeit 
von Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat sowie eine Verbesserung der Lesbarkeit des 
Kodex. Die Neufassung enthält dabei folgende wesentliche Änderungen im Vergleich zur 
derzeit gültigen Kodexfassung (DCGK 2017), die ggf. Auswirkungen auf die 
handelsrechtliche Berichterstattung, d. h. den Abschluss und den Lagebericht (inkl. der 
Erklärung zur Unternehmensführung) haben: 
• Vorstand und Aufsichtsrat berichten über die Corporate Governance nicht mehr in 

einem eigenständigen Corporate Governance Bericht, sondern in der Erklärung 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-drsc-veroeffentlicht-e-drs-36-segmentberichterstattung.pdf
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/handelsrecht/drsc-veroeffentlicht-e-drs-36-zur-segmentberichterstattung/1583/
https://www.drsc.de/app/uploads/2019/10/191029_E-DRS36.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2018/07/38_HGB-FA_EB.pdf
https://www.drsc.de/projekte/ueberarbeitung-drs-18-latente-steuern/
https://www.drsc.de/projekte/ueberarbeitung-drs-18-latente-steuern/
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zur Unternehmensführung (Grundsatz 22 DCGK 2019). In diesem 
Zusammenhang enthält die Neufassung des Kodex eine Reihe neuer (Transparenz-) 
Empfehlungen zur Berichterstattung zu Unternehmensführungspraktiken (z. B. 
Empfehlung D.13 DCGK 2019 zur Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats). Nicht mehr 
aktuelle Erklärungen zur Unternehmensführung sollen fünf Jahre lang auf der 
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gehalten werden (Empfehlung F.5 DCGK 
2019).  

• Die Neufassung des Kodex verzichtet grds. auf eigene Empfehlungen zur 
Berichterstattung über die Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung. Damit entfallen 
insbesondere die bisherigen Mustertabellen zur Vorstandsvergütung 
(Grundsatz 25 DCGK 2019 sowie Begründung dazu). Empfohlen wird nur noch, im 
aktienrechtlichen Vergütungsbericht über an Vorstandsmitglieder gewährte 
Zuwendungen, die erst in späteren Jahren zufließen, im Vergütungsbericht im Jahr 
des Zuflusses in geeigneter Form zu berichten (Empfehlung G.10 DCGK 2019).  

 
Der neue Kodex wird erst nach Inkrafttreten des ARUG II beim Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger eingereicht; 
dies ist noch nicht erfolgt. Er wird mit dieser Veröffentlichung in Kraft treten und damit 
den bis dahin gültigen Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 ablösen. Damit sind 
die neuen Empfehlungen im zukunftsgerichteten Teil jeder ab dem 
Veröffentlichungszeitpunkt abgegebenen Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zu 
berücksichtigen. 

Quelle: DCGK in der Fassung vom 9. Mai 2019 

PwC Accounting and Reporting Talks 

Seit September 2019 informiert das National Office über aktuelle Entwicklungen rund 
um die externe Unternehmensberichterstattung (HGB, IFRS und darüber hinaus) und 
ihre Auswirkungen in Form von Webcasts, den „PwC Accounting and Reporting Talks“. 
Ob HGB oder IFRS, finanzielle oder nichtfinanzielle Berichterstattung, neue 
Vorschriften, neue Auslegungen oder neue Themen – in monatlichen Webcast auf 
Deutsch wird hier die ganze Vielfalt der externen Unternehmensberichterstattung auf 
den Punkt gebracht.  
 
Seit Beginn der Webcast-Reihe sind das Intro-Video sowie fachliche Webcasts zu 
folgenden handelsrechtlichen Themen erschienen: 
 
• Intro Video: Überblick über die „PwC Accounting and Reporting Talks“ 
Quelle: PwC Accounting and Reporting Talks, Intro Video 

• Folge 1: DRS 25: Währungsumrechnung im Konzernabschluss 
Quelle: PwC Accounting and Reporting Talks, Folge 1 

• Folge 3: Bilanzierung von Customizingaufwendungen bei Cloudmodellen nach HGB 
und IFRS 

Quelle: PwC Accounting and Reporting Talks, Folge 3 

https://www.dcgk.de/de/kodex/dcgk-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=w6hUg8I9ys0&list=PLaE6tX0fLL_i183Rj9_1PVu4uLYiire_U&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZEwoztvEDiw&list=PLaE6tX0fLL_i183Rj9_1PVu4uLYiire_U&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IYyL1NReyeo&list=PLaE6tX0fLL_i183Rj9_1PVu4uLYiire_U&index=2
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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 Konzernabschlüsse im 
Sinne des § 315e 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.  

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 2019 beginnende Berichtsperioden 
IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ 
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 

http://www.efrag.org/Endorsement
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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 
Grenze, was als geringwertig gilt, nennt der Standard nicht; als geringwertige 
Vermögenswerte hatte der Standardsetzer jedoch insbesondere geringwertiges IT-
Equipment 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 Sale-
und-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 



 

Year-End-Letter 2019  November 2019 24 

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. 

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.  

Die Verordnung zur Übernahme des IFRS 16 durch die EU („Endorsement“) wurde 
am 9. November 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.  

Weitere Informationen zu IFRS 16 entnehmen sie bitte nachfolgenden Publikationen:  
• 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 
• IFRS direkt „Angaben in Zwischenabschlüssen im ersten Jahr der Anwendung des 

IFRS 16“ aus Mai 2019 
• IFRS für die Praxis „IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – Wechselwirkungen mit 

anderen Standards“ aus Oktober 2019 

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 bestehende Regelungslücken 
im IAS 12 „Ertragsteuern“.  

Steuerrisikopositionen im Sinne des IFRIC 23 umfassen sämtliche risikobehafteten 
Steuersachverhalte, deren Akzeptanz durch die Steuerbehörde unsicher ist. Sie sind 
somit nicht nur auf bereits bestehende Streitigkeiten mit Steuerbehörden beschränkt. 
Die Voraussetzung für den Ansatz einer Steuerrisikoposition als Vermögenswert oder 
Schuld ist, dass eine Zahlung oder eine Erstattung als wahrscheinlich (probable) 
eingeschätzt wird. Nach den Regelungen des IFRIC 23 können risikobehaftete 
Steuersachverhalte entweder einzeln oder zusammengefasst beurteilt werden, abhängig 
davon, welcher Ansatz den besseren Vorhersagewert besitzt. 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=DE
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/in-depth-ifrs-16-a-new-era-of-lease-accounting.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-april-2018-2.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-juli-2018.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ifrs-16-angaben-in-zwischenabschluessen.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ifrs-16-angaben-in-zwischenabschluessen.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-ifrs-16-leasingverhaeltnisse-wechselwirkungen-mit-anderen-standards.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-ifrs-16-leasingverhaeltnisse-wechselwirkungen-mit-anderen-standards.pdf
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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 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 24. Oktober 2018 im Amtsblatt der EU veröffentlicht.  

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 Equity-
Buchwert 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. 

Die Verordnung zur Übernahme der Änderungen an IAS 28 durch die EU 
(„Endorsement“) wurde am 11. Februar 2019 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:039:FULL&from=DE
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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 zugunsten der kündigenden 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. 

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 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=DE
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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.  

 

 
 
 

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 gebrauchs- 
oder 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.  

Die Verordnung zur Übernahme der Jährlichen Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2015-
2017) durch die EU („Endorsement“) wurde am 15. März 2019 im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0412&from=DE
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Änderungen an IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ – Planänderung,  
-kürzung oder -abgeltung 
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 versicherungsmathe-
matischen 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 Netto-
vermögenswert) 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. Eine 
vorzeitige Anwendung der Änderungen ist zulässig. 

Die Verordnung zur Übernahme der Änderungen an IAS 19 durch die EU 
(„Endorsement“) wurde am 14. März 2019 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. 

Für am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnende Berichtsperioden 
***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 (organised 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0402&from=DE
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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. 

Mit einer Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) wird derzeit für das 4. Quartal 2019 
gerechnet. 

***Änderungen an IAS 1 und IAS 8: Definition von Wesentlichkeit 
Durch die Änderungen wird die Definition von Wesentlichkeit in allen IFRS sowie dem 
Rahmenkonzept der IFRS vereinheitlicht. 

Die neue Definition lautet: 

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

Es wird klargestellt, dass die Frage, ob eine Information wesentlich ist, von der Art der 
Information und/oder dem Umfang der Auswirkung des zugrundeliegenden 
Sachverhalts abhängt. Die Wesentlichkeit einer Information (isoliert oder zusammen mit 
anderen Informationen) ist im Kontext des Abschlusses insgesamt zu bewerten.  

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

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

Mit einer Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) wird derzeit für das 4. Quartal 2019 
gerechnet. 
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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). 

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. 

Wann das Endorsement erfolgen soll, ist derzeit noch nicht festgelegt. Mit dem im 
Juni 2019 veröffentlichten ED/2019/4, schlägt der IASB eine Verschiebung des 
verpflichtenden Erstanwendungszeitpunkt des Standards auf den 1. Januar 2022 sowie 
einige weitere, im Folgenden kurz beschriebenen Änderungen an IFRS 17 vor.  

Vorgeschlagene Änderungen an IFRS 17 „Versicherungsverträge“ 

Die vorgeschlagenen Änderungen lassen sich grob in vier Bereiche einteilen: 

Verschiebung des Erstanwendungszeitpunkt 
Um einerseits dem hohen Implementierungsaufwand Rechnung zu tragen, andererseits 
die Anwendung des Standards nicht unnötig hinauszuzögern, wird eine Verschiebung 
des Erstanwendungszeitpunkts um ein Jahr auf den 1. Januar 2022 vorgeschlagen. 
Analog soll die für Versicherungsunternehmen unter bestimmten Voraussetzungen 
geltende spätere Frist zur Anwendung des IFRS 9 ebenfalls um ein Jahr verlängert 
werden. 

Zusätzliche Ausnahmen vom Anwendungsbereich 
Bereits jetzt sind einzelne Verträge, die grundsätzlich die Kriterien eines 
Versicherungsvertrags erfüllen, vom Anwendungsbereich des IFRS 17 ausgenommen 
(zum Beispiel von Herstellern im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gütern gewährte 
Garantien). Der Exposure Draft schlägt nun weitere (optionale) Anwendungsausschlüsse 
vor, die insbesondere für Banken von Relevanz sind. Betroffen sind zum Beispiel 
bestimmte Kreditkartenverträge, die auch Versicherungsleistungen beinhalten, oder 
einzelne Kreditverträge, bei denen dem Schuldner bei Eintritt eines Versicherungsfalls 
Zahlungen erlassen werden. 

Änderungen im Rahmen des Ansatzes/der Bewertung von Versicherungsverträgen 

• Verteilung der Anschaffungskosten (acquisition costs): In vielen Fällen beziehen sich 
vom Versicherungsunternehmen gezahlte Provisionen ökonomisch auch auf erwartete 
Vertragsverlängerungen. Der Exposure Draft sieht vor, dass diese Kosten – anders als 
bisher – unter bestimmten Voraussetzungen den erwarteten Vertragsverlängerungen 

https://www.ifrs.org/-/media/project/amendments-to-ifrs-17/ed-amendments-to-ifrs-17.pdf?la=en
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zugeordnet werden können. Ist dies der Fall, müssen die aktivierten 
Anschaffungskosten regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft werden. 

• Verteilung des Gewinns (contractual service margin) über die Vertragslaufzeit: Für 
Verträge, die neben dem Versicherungsschutz auch Investmentservices beinhalten, 
schlägt der Exposure Draft vor, beide Leistungen – d. h. nicht nur die 
Versicherungsleistung – bei der Verteilung zu berücksichtigen. 

• Anwendung der Risikominderungsoption (risk mitigation option): Der Exposure Draft 
schlägt vor, dass neben Derivaten auch Rückversicherungsverträge als Instrument zur 
Risikominderung verwendet werden können. 

• Erfassung von Gewinnen bei Rückversicherung: Sofern die zu Grunde liegenden 
Versicherungsverträge verlustbringend sind (und entsprechend bereits im 
Zugangszeitpunkt ein Aufwand erfasst wird), sollen unter bestimmten engen 
Voraussetzungen Erträge aus proportionaler Rückversicherung teilweise ebenfalls 
bereits im Zugangszeitpunkt erfasst werden können. 

• Übergangsvorschriften: Den Übergangsvorschriften werden durch den Entwurf 
diverse Vereinfachungen hinzugefügt. 
 

Bilanzausweis 
Der Ausweis von Versicherungsverträgen soll nicht mehr auf Basis von Gruppen, 
sondern auf Basis von (i. d. R. größeren) Portfolien erfolgen. 

Andere von diversen Stakeholdern aufgeworfene Themen – wie beispielsweise die 
Definition der Bewertungseinheit (unit of account) oder der Umfang der bei 
Rückversicherungsverträgen zu berücksichtigenden Zahlungen – wurden nicht in den 
Exposure Draft aufgenommen. 

Die verkürzte Kommentierungsfrist für den Exposure Draft lief bis zum  
25. September 2019; die finalen Änderungen sollen Mitte 2020 verabschiedet werden. 

Weitere Informationen zu IFRS 17 entnehmen sie bitte nachfolgenden Publikationen:  
• In depth „IFRS 17 marks a new epoch for insurance contract accounting” aus Juli 

2017 
• IFRS direkt „Vorgeschlagene Änderungen an IFRS 17 „Versicherungsverträge“ aus 

Juli 2019 

Agenda-Entscheidungen des IFRS IC im Jahr 
2018/2019 

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 „Non-
Interpretations“, „Non-IFRICs“ oder „NIFRICs“ bezeichnet. Obwohl die NIFRICs nicht 
den Verpflichtungscharakter von Standards oder Interpretationen haben, können sich 
aus diesen materiellen Aussagen Auswirkungen ergeben. So kann insbesondere in 
Fällen, in denen bei einem Unternehmen gleichgelagerte Sachverhalte vorliegen, wie bei 
im Rahmen von NIFRIC-Entscheidungen behandelten Fällen, die Auffassung des 
IFRS IC nicht ignoriert werden. Sofern sich aus NIFRIC-Entscheidungen Änderungen 
der Rechnungslegungsmethoden ergeben, sind diese daher umzusetzen, wobei 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/in-depth-ifrs-17-june-2017.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-vorgeschlagene-aenderungen-an-ifrs-17-versicherungsvertraege.pdf
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ausreichend Zeit zur Vornahme der Änderung zur Verfügung stehen sollte (siehe hierzu 
einen Beitrag von Sue Lloyd, IFRS IC-Vorsitzende).  

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über ausgewählte Agenda-Entscheidungen seit 
Erscheinen des letzten Year-End-Letters gegeben. 

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ / IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und 
Bewertung“ - Anwendung des „hochwahrscheinlich“-Kriteriums bei der 
Designation eines spezifischen Derivats als Sicherungsinstrument 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zu der Anforderung in IFRS 9 und IAS 39, dass eine 
erwartete Transaktion "hochwahrscheinlich" sein muss, um als Grundgeschäft in einer 
Cashflow-Sicherungsbeziehung geeignet zu sein. Konkret wurde gefragt, wie diese 
Anforderung anzuwenden ist, wenn das Nominalvolumen des als Sicherungsinstrument 
designierten Derivats (Load Following Swap) mit dem Volumen des gesicherten 
Grundgeschäfts (zukünftige Energieverkäufe) variiert. 

Das IFRS IC stellte fest, dass bei der Beurteilung, ob eine erwartete Transaktion (in der 
Anfrage die erwarteten Energieverkäufe) hochwahrscheinlich ist, die Unsicherheit über 
den Zeitpunkt und den Betrag der erwarteten Transaktion (IAS 39.IG F.3.7 und 
IAS 39.IG F.3.11) zu berücksichtigen ist. Außerdem sind die erwarteten Energieverkäufe 
mit hinreichender Spezifität in Bezug auf Zeitpunkt und Betrag zu dokumentieren, damit 
bei Auftreten der Transaktionen festgestellt werden kann, ob es sich um die abgesicherte 
Transaktion handelt. Mangels der erforderlichen Spezifizität können die erwarteten 
Energieverkäufe nicht ausschließlich als prozentualer Anteil des Umsatzes eines 
Zeitraums festgelegt werden (IAS 39.IG F.3.10 und IAS 39.IG F.3.11). 

Darüber hinaus stellte das IFRS IC fest, dass die Vertragsbedingungen des 
Sicherungsinstruments (in der Anfrage des Load Following Swaps) für die Beurteilung 
des „hochwahrscheinlich“-Kriteriums nicht relevant sind, da das Kriterium auf das 
gesicherte Grundgeschäft anzuwenden ist. 

Das IFRS IC kam zu dem Schluss, dass die Anforderungen von IFRS 9 und IAS 39 eine 
ausreichende Grundlage für ein Unternehmen darstellen, um festzustellen, ob eine 
erwartete Transaktion hochwahrscheinlich ist. Daher beschloss das IFRS IC, diesen 
Sachverhalt nicht auf seine Agenda aufzunehmen.  

Quelle: IFRIC Update März 2019  
 

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ –Physische Erfüllung von Verträgen über den 
Kauf oder Verkauf nicht-finanzieller Posten 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage, wie IFRS 9 auf bestimmte Verträge über den Kauf oder 
Verkauf nicht-finanzieller Posten zu einem festen Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt 
anzuwenden ist. In dem konkret diskutierten Fall werden solche Verträge als Derivate 
bilanziert und erfolgswirksam zum Fair Value bewertet, weil die Verträge nicht zum 
Zweck des Empfangs oder der Lieferung von nicht-finanziellen Posten gemäß dem 
erwarteten Einkaufs-, Verkaufs- oder Nutzungsbedarf des Unternehmens abgeschlossen 
wurden, d. h. die sog. „own use exemption“ nicht erfüllt ist. Die Verträge sind nicht in 
Sicherungsbeziehungen einbezogen, d. h. Hedge Accounting kommt nicht zur 
Anwendung. 

Unabhängig von der Bilanzierung als Derivat werden die Verträge physisch durch 
Lieferung des zugrundeliegenden nicht-finanziellen Postens erfüllt. Im Fall des 
Kaufvertrags werden die gelieferten Vorräte zum gezahlten Kaufpreis zzgl. des Fair Value 
des Derivats zum Erfüllungszeitpunkt angesetzt. Bei Verkaufsverträgen werden 
Umsatzerlöse in Höhe des erhaltenen Verkaufspreises zzgl. des Fair Value des Derivats 
zum Erfüllungszeitpunkt erfasst. Hierbei wird angenommen, dass das bilanzierende 
Unternehmen seine Bilanzierungsmethode so festgelegt hat, dass Umsatzerlöse aus 
solchen Verträgen auf Bruttobasis erfasst werden. Im Ergebnis werden hierdurch die 
Vorräte bzw. die Umsatzerlöse zum Marktpreis des nicht-finanziellen Postens zum 
Erfüllungszeitpunkt erfasst. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/time-is-of-the-essence/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2019/
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Vom IFRS IC war nun die Frage zu beantworten, ob es im Rahmen der Bilanzierung der 
physischen Erfüllung der Verträge zulässig oder erforderlich ist, die zuvor in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Gewinne oder Verluste aus der Bewertung des 
Derivats zu stornieren und gleichzeitig eine entsprechende Anpassung der Vorräte (Fall 
des Kaufs) bzw. der Umsatzerlöse (Fall des Verkaufs) vorzunehmen. Diese zusätzliche 
Buchung würde dazu führen, dass die Vorräte bzw. die Umsatzerlöse im Ergebnis in 
Höhe des gezahlten bzw. erhaltenen Kaufpreises erfasst werden. 

Nach Auffassung des IFRS IC setzt sich für die im obigen Sachverhalt beschriebenen 
Verträge die Gegenleistung für den Erhalt bzw. Lieferung des nicht-finanziellen Postens 
aus den übertragenen Zahlungsmitteln und dem Wert des Derivats zum 
Erfüllungszeitpunkt zusammen. Das IFRS IC weist darauf hin, dass sich die 
Anforderungen für die Bilanzierung von Verträgen, für die die „own use exemption“ 
anzuwenden ist, und Verträgen, für die diese Ausnahme nicht gilt, unterscheiden. 
Ebenso unterscheiden sich die Regelungen für die Bilanzierung von Verträgen, die in 
eine Sicherungsbeziehung einbezogen werden, und Verträge, die nicht in eine 
Sicherungsbeziehung einbezogen werden. Nach IFRS 9 sei es weder erforderlich noch 
zulässig, die Bilanzierung eines Vertrags als Derivat nur deshalb neu zu beurteilen oder 
zu ändern, weil der Vertrag physisch erfüllt wird. 

Dementsprechend würde eine Stornierung der Gewinne oder Verluste aus der 
Bewertung des Vertrags zum Fair Value den Regelungen des IFRS 9 zur Bilanzierung von 
Derivaten widersprechen. Außerdem würde es zur Erfassung von tatsächlich nicht 
angefallenen Erträgen oder Aufwendungen kommen. 

Das IFRS IC kam daher zu dem Ergebnis, dass es nach IFRS 9 weder zulässig noch 
erforderlich ist, die oben beschriebene Buchung, d. h. die Stornierung der Gewinne oder 
Verluste aus der Fair-Value-Bewertung des Vertrags, vorzunehmen. 

Ergänzend wies das IFRS IC darauf hin, dass IAS 1 zwar keine speziellen Anforderungen 
für den GuV-Ausweis von Fair-Value-Änderungen von Derivaten während ihrer Laufzeit 
enthält. Allerdings sind die Nettogewinne oder -verluste aus finanziellen 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die verpflichtend erfolgswirksam zum Fair 
Value bewertet werden (inkl. Derivate), nach IFRS 7.20(a)(i) im Anhang anzugeben. 
Diesbezüglich stellte das IFRS IC fest, dass in dem der Agenda-Entscheidung 
zugrundeliegenden Sachverhalt durch die physische Erfüllung des Derivats kein Gewinn 
oder Verlust entsteht. 

Vor diesem Hintergrund entschied das IFRS IC, den Sachverhalt nicht auf seine Agenda 
aufzunehmen. 

Quelle: IFRIC Update März 2019  
 

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ – Berücksichtigung von Kreditsicherheiten 
bei der Ermittlung erwarteter Kreditverluste 
Das IFRS IC beschäftigte sich mit der Frage, ob erwartete Cashflows aus einer 
Finanzgarantie oder einer anderen Kreditsicherheit bei der Ermittlung der erwarteten 
Kreditverluste aus dem besicherten finanziellen Vermögenswert zu berücksichtigen sind, 
wenn die Kreditsicherheit nach den IFRS separat von dem finanziellen Vermögenswert 
anzusetzen ist. 

Gemäß IFRS 9.B5.5.55 sind die erwarteten Zahlungsausfälle für Zwecke der Ermittlung 
erwarteter Kreditverluste aus einem finanziellen Vermögenswert so zu schätzen, dass sie 
die aus Kreditsicherheiten erwarteten Cashflows widerspiegeln, wenn diese 
Kreditsicherheiten Teil der Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögenswerts sind 
und nicht separat anzusetzen sind. 

Das IFRS IC stellte daher fest, dass die aus Kreditsicherheiten erwarteten Cashflows bei 
der Ermittlung der erwarteten Kreditverluste aus einem finanziellen Vermögenswert zu 
berücksichtigen sind, wenn die beiden folgenden Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 
• Die Kreditsicherheiten sind Teil der Vertragsbedingungen des finanziellen 

Vermögenswerts (vgl. hierzu Diskussion der ITG im Dezember 2015, Agenda Paper 5). 
• Die Kreditsicherheiten sind nicht separat in der Bilanz anzusetzen. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2019/
https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2015/december/itg/impairment-of-financial-instruments/ap5-collateral-and-other-credit-enhancements.pdf
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Kreditsicherheiten, die separat anzusetzen sind, können dementsprechend nicht bei der 
Ermittlung der erwarteten Kreditverluste berücksichtigt werden. Ob ein separater Ansatz 
der Kreditsicherheiten erforderlich ist, bestimmt sich nach den jeweils anwendbaren 
IFRS. Die Regelung in IFRS 9.B5.5.55 gewährt in diesem Zusammenhang keine 
Befreiung von der Anwendung der Ansatzvorschriften in IFRS 9 oder anderen IFRS. 

Vor diesem Hintergrund entschied das IFRS IC, den Sachverhalt nicht auf seine Agenda 
aufzunehmen. 

Quelle: IFRIC Update März 2019 

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ – Gesundung von finanziellen 
Vermögenswerten mit beeinträchtigter Bonität (credit-impaired financial 
assets) 
Sobald ein finanzieller Vermögenswert als „credit-impaired“ eingestuft wird, sind die 
Zinserträge durch Anwendung des Effektivzinssatzes auf die fortgeführten 
Anschaffungskosten, d. h. den Nettobuchwert nach Wertminderungen, zu ermitteln. 
Ansonsten sind die Zinserträge durch Anwendung des Effektivzinssatzes auf den 
Bruttobuchwert zu ermitteln. Entsprechend entsteht während des Zeitraums, in dem der 
finanzielle Vermögenswert als „credit-impaired“ gilt, eine Differenz zwischen den auf 
Bruttobasis ermittelten Zinserträgen und den tatsächlich für den finanziellen 
Vermögenswert erfassten Zinserträgen. Das IFRS IC befasste sich mit der Frage, ob nach 
der Gesundung des finanziellen Vermögenswerts, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
finanzielle Vermögenswert nicht mehr als „credit-impaired“ gilt, die beschriebene 
Differenz als Zinsertrag ausgewiesen werden darf, oder ob es vorgeschrieben ist, die 
Differenz als Wertaufholung, d. h. Reduzierung des Wertminderungsaufwands, zu 
erfassen.  

Das IFRS IC stellte fest, dass die in der Gewinn- oder Verlustrechnung zu erfassende 
Wertaufholung gemäß IFRS 9.B5.5.8 dem Betrag entspricht, der erforderlich ist, um die 
Wertberichtigung an den nach IFRS 9 erforderlichen Betrag (z. B. Null, wenn der 
gesamte finanzielle Vermögenswert zurückgezahlt wird) anzupassen. Dieser 
Anpassungsbetrag enthält den Effekt, der sich durch Aufzinsung der Wertberichtigung 
während des Zeitraums, in dem der finanzielle Vermögenswert als „credit-impaired“ 
eingestuft war, ergibt. Dies kann dazu führen, dass die Wertaufholung die während der 
Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten 
Wertminderungen übersteigt. Das IFRS IC stellte klar, dass Zinserträge aus finanziellen 
Vermögenswerten mit beeinträchtigter Bonität nach IFRS 9.5.4.1(b) auf Basis der 
fortgeführten Anschaffungskosten, d. h. auf Nettobasis, zu ermitteln sind und daher die 
Zinserträge den beschriebenen Differenzbetrag nicht enthalten. 

Im Ergebnis stellte das IFRS IC fest, dass der im Sachverhalt beschriebene 
Differenzbetrag nach der Gesundung eines finanziellen Vermögenswerts als 
Wertaufholung auszuweisen ist. 

Vor diesem Hintergrund entschied das IFRS IC, den Sachverhalt nicht auf seine Agenda 
aufzunehmen. 

Quelle: IFRIC Update März 2019  

IFRS 9 - Anwendung von Hedge-Accounting auf die Absicherung des Fair 
Value von nicht-finanziellen Vermögenswerten gegen Währungsrisiken 
Das IFRS IC diskutierte die Fragen, ob das Währungsrisiko eine separat identifizierbare 
und verlässlich bewertbare Komponente eines zum Verbrauch vorgesehenen nicht-
finanziellen Vermögenswerts sein kann, so dass ein Unternehmen diese Komponente als 
Grundgeschäft im Rahmen des Hedge-Accounting gegen Schwankungen des Fair Value 
absichern kann (Fair Value Hedge). 

In IFRS 9.6.5.2(a) wird ein Fair Value Hedge als Absicherung von Schwankungen des 
Fair Value eines bilanzierten Vermögenswerts, einer bilanzierten Verbindlichkeit oder 
einer nicht bilanzierten festen Verpflichtung oder einer Komponente eines dieser Posten 
definiert, wenn diese Wertschwankungen einem bestimmten Risiko zuzurechnen sind 
und sich auf den Gewinn oder Verlust auswirken könnten. Das IFRS IC stellte fest, dass 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2019/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2019/
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Änderungen des Fair Value eines zum Verbrauch vorgesehenen nicht-finanziellen 
Vermögenswerts sich beispielsweise dann auf den Gewinn oder Verlust auswirken 
könnten, wenn das Unternehmen diesen Vermögenswert vor dem Ende seiner 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer veräußern würde. Das IFRS IC schlussfolgerte hieraus, 
dass es in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls möglich ist, dass ein 
Unternehmen einem Währungsrisiko aus einem zum Verbrauch vorgesehenen nicht-
finanziellen Vermögenswert ausgesetzt ist und sich aufgrund dessen Auswirkungen auf 
den Gewinn oder Verlust ergeben könnten. Dies wäre der Fall, wenn der Fair Value eines 
nicht-finanziellen Vermögenswerts weltweit nur in einer einzigen Währung bestimmt 
wird und diese Währung nicht die funktionale Währung des Unternehmens ist. 

Nach IFRS 9.6.3.7 ist die Designation einer Risikokomponente eines Geschäfts als 
Grundgeschäft im Rahmen des Hedge Accounting nur dann zulässig, “sofern basierend 
auf einer Beurteilung im Rahmen der jeweiligen Marktstruktur die Risikokomponente 
einzeln identifizierbar und verlässlich bewertbar ist”. Das IFRS IC war diesbezüglich der 
Auffassung, dass das Währungsrisiko separat identifizierbar und verlässlich bewertbar 
ist, wenn sich das abzusichernde Risiko auf Änderungen des Fair Value bezieht, die sich 
aus der Umrechnung des Fair Value in die funktionale Währung eines Unternehmens 
ergeben, wenn dieser Fair Value aufgrund einer Beurteilung im Rahmen der jeweiligen 
Marktstruktur weltweit nur in einer bestimmten Währung, die nicht die funktionale 
Währung des Unternehmens ist, ermittelt wird. Das IFRS IC stellte jedoch fest, dass die 
Tatsache, dass Markttransaktionen üblicherweise in einer bestimmten Währung 
abgewickelt werden, nicht unbedingt bedeutet, dass dies die Währung ist, in der der 
nichtfinanzielle Vermögenswert bewertet wird - und damit die Währung, in der sein Fair 
Value bestimmt wird. 

Aufgrund der Regelung in IFRS 9.4.1(b) darf ein Unternehmen Hedge Accounting nur 
insoweit anwenden, wie dies mit den Risikomanagementzielen und der 
Risikomanagementstrategie dieses Unternehmens im Einklang steht. Das IFRS IC 
vertrat diesbezüglich die Auffassung, dass Schwankungen des Fair Value eines nicht-
finanziellen Vermögenswerts nur von begrenzter Bedeutung für ein Unternehmen sein 
könnten, soweit die Absicht des Unternehmens darin bestünde, diesen Vermögenswert 
zu verbrauchen statt ihn zu veräußern. In solchen Fällen sei es unwahrscheinlich, dass 
ein Unternehmen die Risiken eines nicht-finanziellen Vermögenswerts steuert und 
Sicherungsinstrumente einsetzt, um sich gegen diese Risiken abzusichern, so dass es 
Hedge Accounting nicht anwenden darf. 

Das IFRS IC betonte, dass es erwartet, dass ein Unternehmen Risiken aus einem nicht-
finanziellen Vermögenswert nur unter sehr seltenen Umständen steuert und absichert. 
Unter solchen Umständen verwendet ein Unternehmen Sicherungsinstrumente, um nur 
dasjenige Währungsrisiko abzusichern, von dem es eine GuV-Auswirkung erwartet. Als 
Beispiel führte das IFRS IC eine Situation an, in der folgende drei Bedingungen 
kumulativ erfüllt sind: 
1. Ein Unternehmen erwartet, einen nicht-finanziellen Vermögenswert (z. B. eine 

Sachanlage) vor dem Ende seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer zu veräußern. 
2. Das Unternehmen erwartet, dass dieser Vermögenswert zum Verkaufszeitpunkt 

einen wesentlichen Restwert aufweisen wird. 
3. Das Unternehmen steuert ausschließlich das aus diesem Restwert resultierende 

Währungsrisiko und sichert es durch Einsatz von Sicherungsinstrumenten ab. 

Das IFRS IC merkte weiterhin an, dass Risikomanagementaktivitäten, die lediglich 
darauf abzielen, die aus der Währungsumrechnung nach IAS 21 resultierenden 
Währungsschwankungen von auf fremde Währung lautenden finanziellen 
Verbindlichkeiten zu reduzieren, nicht mit der Designation des Währungsrisikos eines 
nicht-finanziellen Vermögenswerts im Rahmen eines Fair Value Hedge vereinbar 
seien (z. B. Absicherung von nicht-finanziellen Vermögenswerten durch Einsatz von 
Leasingverbindlichkeiten als Sicherungsinstrumente). In solchen Fällen wird das 
Währungsrisiko der finanziellen Verbindlichkeit gesteuert, nicht das aus dem nicht-
finanziellen Vermögenswert resultierende Risiko. 
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Ergänzend wies das IFRS IC darauf hin, dass es nach IFRS 7.22A-22C erforderlich sei, 
Informationen über die Risikomanagementstrategie und ihre Umsetzung im Rahmen 
der Risikosteuerung offenzulegen. 

Insgesamt war das IFRS IC der Meinung, dass IFRS 9 eine angemessene Grundlage 
bilde, um zu beurteilen, ob das Währungsrisiko eine separat identifizierbare 
Komponente eines zum Verbrauch vorgesehenen nicht-finanziellen Vermögenswerts sei, 
die als Grundgeschäft im Rahmen des Hedge Accounting von Fair-Value-Schwankungen 
designiert werden darf. Es wurde daher entschieden, den Sachverhalt nicht auf die 
Agenda des IFRS IC aufzunehmen. 

Quelle: IFRIC Update September 2019 
 

IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ – Erfassung von veräußertem 
Output aus gemeinschaftlicher Tätigkeit 
Das IFRS IC erhielt die Anfrage, wie ein gemeinschaftlich Tätiger („joint operator“ i. S. d. 
IFRS 11) den aus einer gemeinsamen Vereinbarung stammenden Output zu erfassen hat, 
wenn der während der Berichtsperiode erhaltene von dem ihm zustehenden Output 
abweicht. Im vorliegenden Sachverhalt steht dem gemeinschaftlich Tätigen das Recht 
auf einen bestimmten Anteil am durch die gemeinschaftliche Tätigkeit entstehenden 
Output zu. An seine Kunden wird der Output verkauft, welchen er tatsächlich erhalten 
hat. Des Weiteren hat der gemeinschaftlich Tätige die Pflicht, gemäß seinem bestimmten 
Anteil die anfallenden Herstellungskosten zu tragen. Eine Anpassung der zu tragenden 
Herstellungskosten entsprechend dem erhaltenen Output ist nicht vorgesehen. Das 
Auseinanderfallen von dem dem gemeinschaftlich Tätigen zustehenden und dem 
erhaltenen Output hat betriebliche Gründe. Die Differenz wird durch zukünftige, vom 
zustehenden Anteil abweichende Mehr- bzw. Minderlieferungen des durch die 
gemeinschaftliche Tätigkeit noch entstehenden Outputs ausgeglichen. Ein Ausgleich in 
Geld ist nicht möglich. Unter Anwendung des IFRS 15 „Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden“ erfasst der gemeinschaftlich Tätige als Prinzipal Erlöse aus der Übertragung 
von Output an seine Kunden.  

Gefragt wurde, ob der gemeinschaftlich Tätige die in der Berichtsperiode erzielten Erlöse 
aus dem erhaltenen und an seine Kunden veräußerten Output zu erfassen hat oder die 
Erlöse gemäß seinem Anspruch auf einen bestimmten Anteil am Output der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit abzubilden hat.  

Ein gemeinschaftlich Tätiger bilanziert die Erlöse aus dem Verkauf seines Anteils am 
Output der gemeinschaftlichen Tätigkeit (IFRS 11.20 (c)). Dementsprechend stellt der 
vom gemeinschaftlich Tätigen erfasste Erlös die Erlöse aus dem Verkauf des erhaltenen 
Outputs dar, welche nach den für Erlöse maßgeblichen Regelungen des IFRS 15 zu 
erfassen sind (IFRS 11.21). Die Erfassung von Erlösen gemäß dem Anspruch des 
gemeinschaftlich Tätigen auf einen bestimmten Anteil am Output der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit ist daher nicht sachgerecht.  

In Anbetracht der ausreichenden Regelungen bestehender Standards lehnte das IFRS IC 
eine Aufnahme der Fragestellung auf seine Agenda ab. 

Quelle: IFRIC Update März 2019 
 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2019/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2019/
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IFRS 11 „Gemeinsame Vereinbarungen“ – Bilanzierung von 
Verpflichtungen, die mit einer gemeinschaftlichen Tätigkeit in 
Zusammenhang stehen, durch einen der gemeinschaftlich Tätigen 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Bilanzierung von Verpflichtungen durch einen 
gemeinschaftlich Tätigen (joint operator), die mit seinem Anteil an der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen.  

Der der Anfrage zugrundeliegende Sachverhalt stellt sich wie folgt dar:  
• Die gemeinschaftliche Tätigkeit stellt keine separate Einheit (separate vehicle) dar.  
• Einer der gemeinschaftlich Tätigen schließt als alleiniger Unterzeichner einen 

Leasingvertrag mit einem externen Leasinggeber über eine Sachanlage ab. Diese wird 
von der gemeinschaftlichen Tätigkeit im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit betrieben.  

• Der gemeinschaftlich Tätige, der den Leasingvertrag unterzeichnet hat, hat gemäß der 
vertraglichen Vereinbarung über die gemeinschaftliche Tätigkeit das Recht auf 
Erstattung eines Teils der Leasingaufwendungen durch die übrigen gemeinschaftlich 
Tätigen.  
 

Konkret wurde die Frage gestellt, ob der unterzeichnende gemeinschaftlich Tätige die 
Verpflichtung aus dem Leasingvertrag anteilig in Höhe seines Anteils an der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit oder in voller Höhe zu erfassen habe.  

Das IFRS IC hat hierzu angemerkt, dass gemäß IFRS 11.20(b) ein gemeinschaftlich 
Tätiger in Bezug auf seinen Anteil an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit sowohl (a) 
Verpflichtungen zu bilanzieren hat, die er in Bezug auf seinen Anteil an der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit eingeht, als auch (b) seinen Anteil an allen 
Verpflichtungen, die er gemeinsam mit anderen Parteien der gemeinsamen 
Vereinbarung eingegangen ist. Dabei erfordert die Identifizierung solcher 
Verpflichtungen eine Beurteilung sämtlicher vertraglichen Vereinbarungen, die in Bezug 
auf die gemeinschaftliche Tätigkeit bestehen, sowie die Berücksichtigung der für diese 
Vereinbarungen einschlägigen Gesetze.  

In Bezug auf die vorliegende Anfrage wurde festgestellt, dass die vom unterzeichnenden 
gemeinschaftlich Tätigen bilanzierten Verpflichtungen auch solche umfassen, für die 
dieser primär verantwortlich ist. Im dargestellten Sachverhalt ist allein der 
unterzeichnende gemeinschaftlich Tätige gegenüber dem Leasinggeber verpflichtet. 
Folglich hat er die Verpflichtung aus dem Leasingvertrag in voller Höhe und nicht nur 
anteilig in Höhe seines Anteils an der gemeinschaftlichen Tätigkeit zu erfassen. Dies 
wird auch nicht dadurch berührt, dass er im Innenverhältnis zu den anderen 
gemeinschaftlich Tätigen lediglich für einen Teil der Verpflichtung einzustehen hat. Die 
Vereinbarungen im Innenverhältnis sind stattdessen für bilanzielle Zwecke als 
Untermietverhältnisse zwischen dem unterzeichnenden und den übrigen 
gemeinschaftlich Tätigen abzubilden.  

Anders würde es sich jedoch verhalten, sofern es sich – wie im deutschen Rechtsraum 
regelmäßig der Fall – bei der gemeinschaftlichen Tätigkeit um eine separate Einheit 
handelt, die selbst die Verpflichtete gegenüber dem Leasinggeber ist und dieser lediglich 
im Fall der Nichtzahlung auf die Gesellschafter zurückgreifen darf. In diesem Fall würde 
es sich um eine gemeinschaftlich eingegangene Schuld i. S. d. IFRS 11.20(b) handeln, die 
von jedem gemeinschaftlich Tätigen in Höhe seines Anteils an der gemeinschaftlichen 
Tätigkeit zu erfassen ist.  

Darüber hinaus wurde die Wichtigkeit von Anhangangaben betont, durch die ein 
Abschlussadressat die Geschäftstätigkeit der gemeinschaftlichen Tätigkeit sowie Art, 
Umfang und finanzielle Auswirkungen des Anteils des gemeinschaftlich Tätigen an der 
gemeinschaftlichen Tätigkeit verstehen kann (IFRS 12.20(a)).  
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Das IFRS IC kam zu dem Schluss, dass die bestehenden IFRS eine ausreichende 
Grundlage für die Identifikation und Bilanzierung der Verbindlichkeiten des 
gemeinschaftlich Tätigen darstellen. Eine Aufnahme der Fragestellung auf die Agenda 
wurde daher abgelehnt.  

Quelle: IFRIC Update März 2019 
 

IFRS 15 – Vertragserfüllungskosten  
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Aktivierung von Aufwendungen, die zur Erfüllung 
eines Vertrags anfallen, bei dem die Leistungsverpflichtung über einen Zeitraum erfüllt 
wird. In dem vorgelegten Sachverhalt erstellt ein Unternehmen ein Gebäude für seinen 
Kunden und überträgt nach IFRS 15.35(c) die Verfügungsgewalt über das Gebäude 
kontinuierlich während der Bauphase auf diesen. Zur Fortschrittsmessung verwendet 
das Unternehmen eine Output-basierte Methode nach IFRS 15.41.  

Es wurde die Frage gestellt, ob Kosten, die zur Erstellung des Gebäudes beim 
Unternehmen zum Bilanzstichtag angefallen sind, als Vertragserfüllungskosten nach 
IFRS 15.95 zu aktivieren sind. Nach IFRS 15.95 hat ein Unternehmen Kosten, die bei 
Erfüllung eines Vertrags mit dem Kunden entstehen und die nicht in den 
Anwendungsbereich eines anderen Standards fallen (bspw. IAS 2 „Vorräte“, IAS 16 
„Sachanlagen“ oder IAS 38 „Immaterielle Vermögenswerte“) als Vermögenswert zu 
aktivieren (Vertragserfüllungskosten), wenn die Kosten unmittelbar mit einem 
bestehenden oder erwarteten Vertrag zusammenhängen, die Kosten eine Ressource für 
das Unternehmen schaffen oder zu einer Verbesserung von Ressourcen beim 
Unternehmen führen und ein Ausgleich der Kosten erwartet wird.  

Mit Verweis auf IFRS 15.98(c) hat das IFRS IC eine Aktivierung der in der Anfrage 
beschriebenen Kosten als Vertragserfüllungskosten jedoch verneint. Nach IFRS 15.98(c) 
sind Kosten im Zusammenhang mit bereits erfüllten oder teilweise erfüllten 
Leistungsverpflichtungen aus einem Vertrag, d. h. Kosten, die sich auf in der 
Vergangenheit erbrachte Leistungen beziehen, zum Zeitpunkt ihres Entstehens als 
Aufwand zu erfassen. Das IFRS IC stellte fest, dass es sich bei den in der Anfrage 
beschriebenen Baukosten um Kosten handelt, die sich auf die gegenwärtig teilweise 
erfüllte Leistungsverpflichtung aus dem Vertrag und damit die bisherige Leistung des 
Unternehmens beziehen. Diese Kosten erfüllen nicht die Kriterien des IFRS 15.95, um 
als Vermögenswert erfasst zu werden. Die teilweise Erfüllung der Leistungsverpflichtung 
mag demnach zwar zu einem Vertragsvermögenswert oder einer Forderung beim 
Unternehmen führen, eine Ressource i. S. d. IFRS 15.95(b), die das Unternehmen zur 
weiteren Erfüllung seiner Leistungsverpflichtung nutzen wird, entsteht hingegen nicht.  

Das IFRS IC ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die IFRS eine ausreichende 
Grundlage für Unternehmen darstellen, um festzustellen, wie die bei der Erfüllung eines 
Auftrags anfallenden Kosten zu erfassen sind. Insofern hat das IFRS IC vorläufig 
entschieden, diese Thematik nicht auf seine Agenda zu nehmen. 

Quelle: IFRIC Update Juni 2019 
 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/march-2019/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2019/
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IFRS 15 - Entschädigungszahlungen bei Flugausfällen und -verspätungen – 
Umsatzkürzung vs. Passivierung 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage dazu, wie eine Fluggesellschaft 
Zahlungsverpflichtungen aus Strafzahlungen an Kunden für Flugverspätungen und -
ausfälle abzubilden hat. Diese Zahlungsverpflichtungen beruhen regelmäßig nicht auf 
originären vertraglichen Vereinbarungen zwischen der betreffenden Fluggesellschaft 
und ihren Kunden, sondern resultieren aus gesetzlichen Vorgaben, die für die 
betroffenen Kunden in Abhängigkeit vom Ausmaß der Verspätung bzw. des Ausfalls 
Kompensationszahlungen in bestimmter Höhe vorsehen. Nichtsdestotrotz werden durch 
die bestehende Rechtslage durchsetzbare Rechte und Pflichten geschaffen, die an den 
Vertragsschluss zwischen Fluggesellschaft und Fluggast, genauer an das vereinbarte 
Leistungsversprechen der Fluggesellschaft anknüpfen, den Fluggast auf dem gebuchten 
Flug in einem bestimmten Zeitfenster von einem Ort zum anderen zu bringen. Die an 
das IFRS IC herangetragene Frage war, ob die Entschädigungszahlungen an den 
Fluggast bei der Fluggesellschaft entweder umsatzkürzend (Anwendungsbereich des 
IFRS 15, genauer variable Vergütung, vgl. IFRS 15.50-59) oder durch den Ansatz einer 
Schuld nach IAS 37 zu berücksichtigen sind. 

Das IFRS IC entschied, die Angelegenheit nicht auf die Agenda zu nehmen, da die 
vorhandenen Regeln aus seiner Sicht eine hinreichende Anwendungsgrundlage für die 
richtige Abbildung durch das bilanzierende Unternehmen liefern. Es ist der Auffassung, 
dass etwaige Entschädigungszahlungen an den Kunden der Fluggesellschaft nach 
IFRS 15 umsatzkürzend zu berücksichtigen sind und begründet dies wie folgt: 

Bei der Vereinbarung zwischen der Fluggesellschaft und dem Passagier handelt es sich 
um einen Vertrag mit einem Kunden im Sinne des IFRS 15. Die Leistungsverpflichtung 
der Fluggesellschaft besteht im Transport des Kunden vom Abflug- zum Zielflughafen in 
einem bestimmten Zeitfenster. Der Transaktionspreis ist die Gegenleistung, die ein 
Unternehmen im Austausch für die Übertragung der dem Kunden zugesagten Güter oder 
Dienstleistungen voraussichtlich erhalten wird – in diesem Fall der Ticketpreis. Bei der 
Bestimmung des Transaktionspreises, der feste und variable Bestandteile beinhalten 
kann, hat ein Unternehmen neben den Vertragsbedingungen auch die 
Geschäftsgepflogenheiten zu berücksichtigen (vgl. IFRS 15.47), wobei die Höhe der 
Vergütung aufgrund von Skonti, Rabatten, Rückerstattungen, Preisnachlässen, 
Strafzuschlägen etc. variieren kann. 

Da eine gegen die Fluggesellschaft gerichtete Forderung eines Fluggastes wegen Ausfall 
oder Verspätung des gebuchten Fluges direkt an die erbrachte Leistungsverpflichtung 
(Transport des Kunden vom Abflug- zum Zielflughafen in einem bestimmten Zeitfenster) 
anknüpft, auch wenn diese nicht wie ursprünglich vereinbart erbracht wurde, steht eine 
Entschädigungszahlung in unmittelbarem Zusammenhang zur Leistungsverpflichtung 
des Unternehmens. Daher erachtet es das IFRS IC als sachgerecht, eine 
Entschädigungszahlung als variable Vergütung zu erfassen – analog zu Strafzahlungen 
für verspätet ausgelieferte Vermögenswerte (vgl. Example 20 in den IE zu IFRS 15). 
Somit sind IFRS 15.50-59 anzuwenden, dies gilt nach Auffassung des IFRS IC 
ungeachtet des Umstands, dass die Variabilität der Vergütung nicht auf vertraglicher, 
sondern gesetzlicher Grundlage beruht. 

Die Entschädigungszahlungen für Flugausfälle oder -verspätungen sieht das IFRS IC 
hingegen nicht als gesetzliche Schadenersatzzahlungen für Schäden, die durch die vom 
Unternehmen verkauften Produkte verursacht wurden (gemäß IFRS 15.B33 nach IAS 37 
als Schuld abzubilden), da es nicht um die Kompensation erlittener Verletzungen oder 
Beschädigungen, sondern um eine Entschädigung für die nicht vereinbarungsgemäß 
erbrachte Leistungsverpflichtung geht. 
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Nicht beantwortet wurde die Frage, ob eine den ursprünglichen Flugticketpreis 
übersteigende Entschädigungszahlung zu negativen Umsätzen führt.  

Quelle: IFRIC Update September 2019 
 

IFRS 16 – Bilanzierung von Untergrundrechten (subsurface rights) 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Bilanzierung von Untergrundrechten (z. B. 
Grunddienstbarkeiten zur Nutzung des Untergrunds eines Grundstücks). In dem 
angefragten Vertrag erhält der Betreiber einer Ölpipeline das Recht, gegen Geld eine 
solche Pipeline für die Dauer von 20 Jahren im Untergrund eines Grundstücks zu 
verlegen. Der Vertrag mit dem Grundstückseigentümer legt exakt fest, wo sowie in 
welcher Breite und Tiefe die Pipeline zu verlegen ist. Der Grundstückseigentümer kann 
weiterhin die Grundstücksoberfläche nutzen, hat aber kein Recht, die Nutzung des 
betreffenden unterirdischen Raums zu beschränken oder zu ändern. Der Betreiber der 
Pipeline erhält zudem das Recht, Inspektionen sowie Wartungsleistungen an der 
Pipeline durchzuführen. 

Im Hinblick auf die Frage, welcher IFRS-Standard für die Bilanzierung zuerst zu prüfen 
ist, wies das IFRS IC darauf hin, das IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ von wenigen 
Ausnahmen in IFRS 16.3 und .4 abgesehen auf alle Verträge anzuwenden ist, die 
Leasingverhältnisse enthalten. Da diese Ausnahmen im vorliegenden Fall nicht 
einschlägig sind (insbesondere stellt der Grundstücksuntergrund keinen immateriellen 
Vermögenswert dar), ist damit im ersten Schritt zu analysieren, ob der in Rede stehende 
Vertrag ein Leasingverhältnis enthält. Erst danach wäre gegebenenfalls zu prüfen, ob 
andere IFRS Vorschriften einschlägig sind. Nach IFRS 16.B9 ff. sind für das Vorliegen 
eines Leasingverhältnisses drei Voraussetzungen erforderlich: 
1. Das Vorliegen eines identifizierten Vermögenswerts. 
2. Der Kunde hat das Recht, im Wesentlichen den gesamten wirtschaftlichen Nutzen aus 

der Nutzung des identifizierten Vermögenswerts zu erhalten 
3. Der Kunde hat das Recht, über die Nutzung des Vermögenswerts .zu entscheiden. 

 
Entsprechend den Vorschriften des IFRS 16 stellte das IFRS IC für den bestehenden 
Sachverhalt Folgendes fest: 
• Es liegt ein identifizierter Vermögenswert vor, da der Vertrag genau spezifiziert wo 

und in welcher Breite und Tiefe die Pipeline zu verlegen ist. Dieser im Vertrag 
festgelegte unterirdische Raum ist genauso physisch unterscheidbar wie es eine 
entsprechend spezifizierte Fläche auf der Oberfläche des Grundstücks wäre. Zudem 
kommt dem Grundstückseigentümer kein substantielles Austauschrecht zu. 

• Der Pipeline Betreiber hat das alleinige Recht, den unterirdischen Raum während der 
Vertragsdauer zu nutzen. Entsprechend erhält er in diesem Zeitraum den gesamten 
wirtschaftlichen Nutzen aus dem identifizierten Vermögenswert. 

• Wie und für welchen Zweck der unterirdische Raum genutzt wird, ist im vorliegenden 
Fall vorbestimmt (Verlegung der Pipeline). Somit kommt es nach IFRS 16.B24i) 
darauf an, wer den unterirdischen Raum betreibt. Dies ist mit dem Pipeline-Betreiber 
der Kunde des Vertrags, da dieser das Recht hat, Inspektionen sowie 
Wartungsleistungen durchzuführen. 
 

Zusammenfassend kam das IFRS IC somit zu der Auffassung, dass der vorgelegte 
Sachverhalt ein Leasingverhältnis nach IFRS 16 enthält. Da die IFRS nach Darstellung 
des IFRS IC adäquate Vorschriften zur Bilanzierung dieses Vertrags enthalten, entschied 
sich das IFRS IC, diese Anfrage nicht auf seine Agenda zu nehmen. 

Quelle: IFRIC Update Juni 2019 
 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2019/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/june-2019/
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IFRS 16 - Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers 
Das IFRS IC befasste sich mit der Frage, ob das Zahlungsprofil eines Leasingvertrags, 
das typischerweise einem Annuitätendarlehen gleicht, bei der Bestimmung des 
Grenzfremdkapitalzinssatzes zu berücksichtigen ist. 

Hierzu stellte das IFRS IC fest, dass die Definitionskriterien im IFRS 16 für den 
Grenzfremdkapitalzinssatz das Zahlungsprofil nicht explizit enthalten. Gleichwohl 
entspricht es dem Ziel des IASB bei der Entwicklung von IFRS 16, als Ausgangspunkt bei 
der Ermittlung des Grenzfremdkapitalzinssatzes einen leicht beobachtbaren Zinssatz, 
der auf demselben Zahlungsprofil wie das des Leasingvertrags beruht, zu verwenden. 
Erwähnenswert ist weiterhin die Klarstellung des IFRS IC, dass der 
Grenzfremdkapitalzinssatz grundsätzlich spezifisch für die jeweiligen einzelnen 
Leasingverhältnisse zu bestimmen ist („lease-specific rate“). 

Das IFRS IC entschied, den Sachverhalt nicht auf seine Agenda aufzunehmen, da IFRS 
16 eine angemessene Grundlage für die Bestimmung des Grenzfremdkapitalzinssatzes 
durch den Leasingnehmer bildet. 

Quelle: IFRIC Update September 2019 

IAS 7 - Erläuterungen zu den Veränderungen der Verbindlichkeiten aus 
Finanzierungstätigkeiten  
Das IFRS IC hatte eine Anfrage von Investoren erhalten, die sich mit den Angaben 
gemäß IAS 7.44A-E befasst, die vom IASB Anfang 2016 in IAS 7 aufgenommen worden 
waren. 

Besagte Angaben sehen Erläuterungen zu den Veränderungen der Verbindlichkeiten aus 
Finanzierungstätigkeiten vor. Die Angaben zielen darauf ab, den Abschlussadressaten 
eine Beurteilung zu ermöglichen, inwieweit die Veränderungen der Verbindlichkeiten 
des Unternehmens aus Cashflows und aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen 
resultieren. In der Praxis erstellen Unternehmen zu diesem Zweck häufig eine 
Überleitungsrechnung (reconciliation), die sich an dem Muster in IAS 7.IE C orientiert. 

Die Anfrage der Investoren an das IFRS IC basierte auf Beobachtungen in der 
Bilanzierungspraxis der letzten 2 Jahre und war kritisch gehalten. Sie richtete sich 
darauf, ob die Erläuterungen zu den Angabepflichten in IAS 7.44B-E hinreichend sind, 
um zu gewährleisten, dass das Ziel der Angaben, das in IAS 7.44A formuliert wird, 
erreicht wird. 

Das IFRS IC kam zu dem Schluss, dass die vorhandenen Regelungen ausreichend seien. 
Hierbei verwies das IFRS IC auf das Zusammenspiel von IAS 7 und IAS 1. So konstatiert 
IAS 1, dass Ermessensspielräume bei der Festlegung eines sachgerechten 
Aggregationsniveaus bestehen und zusätzliche Erläuterungen erforderlich sein mögen, 
um den Zweck von Angaben zu erreichen. Das IFRS IC beschloss daher, das Thema nicht 
auf seine Agenda zu nehmen. 

Quelle: IFRIC Update September 2019 

IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ – Klassifizierung von 
Pensionsplänen mit einem möglichen Rabatt auf zukünftige Beiträge 
Dem IFRS IC wurde folgender Sachverhalt vorgelegt:  
Ein Unternehmen gewährt seinen Mitarbeitern eine Pensionszusage, die ein Dritter 
verwaltet. Das Unternehmen muss fixe jährliche Beiträge an den Dritten zahlen und ist 
darüber hinaus weder rechtlich noch faktisch zu weiteren Zahlungen verpflichtet – selbst 
dann nicht, wenn der Dritte zu wenig Vermögen hat, um die Leistungen an die 
Arbeitnehmer zu erbringen. Falls das Vermögen des Plans die Pensionsverpflichtungen 
um ein definiertes Maß übersteigt, erhält das Unternehmen allerdings einen Rabatt auf 
die jährlichen Beiträge.  

Das IFRS IC diskutierte, ob der mögliche Rabatt zu einer Klassifizierung als 
leistungsorientierter Plan führt. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2019/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric-updates/september-2019/
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IAS 19.8 definiert beitrags- und leistungsorientierte Pläne wie folgt.  
• Beitragsorientierte Pläne sind Pläne für Leistungen nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, bei denen ein Unternehmen festgelegte Beiträge an eine 
eigenständige Einheit (einen Fonds) entrichtet und weder rechtlich noch 
faktisch zur Zahlung darüberhinausgehender Beiträge verpflichtet ist, 
wenn der Fonds nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um alle 
Leistungen in Bezug auf Arbeitsleistungen der Arbeitnehmer in der Berichtsperiode 
und früheren Perioden zu erbringen. 

• Leistungsorientierte Pläne sind Pläne für Leistungen nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, die keine beitragsorientierten Pläne sind. 

Das IFRS IC kam zu der Einschätzung, dass der Sachverhalt in IAS 19 hinreichend 
geregelt ist und daher nicht auf die Agenda aufgenommen wird. In seiner Begründung 
beruft es sich auf die Definitionen beitrags- und leistungsorientierter Pläne in IAS 19.8 
sowie auf IAS 19.27-.30 und BC29. Nach Auffassung des IFRS IC schließt die Chance, an 
Gewinnen des Vermögens des Plans zu partizipieren, – isoliert betrachtet – die 
Klassifizierung als beitragsorientierten Plan nicht aus. Allerdings betont es die 
Notwendigkeit, die Gesamtumstände, d. h. sämtliche Planbedingungen (einschließlich 
faktischer Verpflichtungen), zu würdigen. Diese Würdigung mag zu dem Schluss führen, 
dass ungeachtet des Rabatts in den Beiträgen ein leistungsorientierter Plan vorliegt. 

Quelle: IFRIC Update Juni 2019 

IAS 23 „Fremdkapitalkosten“ – Übertragung von im Bau befindlichen 
Gütern über einen bestimmten Zeitraum  
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Aktivierung von Fremdkapitalkosten, die im 
Zusammenhang mit dem Bau einer Mehrparteien-Wohnimmobilie anfallen. 

Folgender Sachverhalt lag der Anfrage zugrunde:  
• Ein Bauträger baut eine Mehrparteien-Wohnimmobilie, die aus einzelnen 

Wohneinheiten besteht. Diese verkauft der Bauträger an Kunden.  
• Der Bauträger nimmt speziell für den Bau der Immobilie Gelder auf. Hierfür fallen 

Fremdkapitalkosten an. 
• Bevor der Bau der Immobilie beginnt, unterzeichnet der Bauträger bereits Verträge 

mit Kunden über den Kauf einiger Wohneinheiten. 
• Die noch nicht verkauften Wohneinheiten beabsichtigt der Bauträger, sobald 

geeignete Käufer gefunden sind, ebenfalls zu veräußern. Hierfür findet eine aktive 
Vermarktung statt.  

• Die Konditionen der mit den Kunden bereits abgeschlossenen Verträge erfüllen die 
Kriterien des IFRS 15.35 (c). Somit überträgt der Bauträger die Verfügungsgewalt an 
den einzelnen Wohneinheiten über einen bestimmten Zeitraum an Kunden und 
erfasst den Erlös für die verkauften Wohneinheiten entsprechend über einen 
bestimmten Zeitraum. Bei der von den Kunden vertraglich zu entrichtenden 
Gegenleistung handelt es sich um Zahlungsmittel oder andere finanzielle 
Vermögenswerte. 

 
Gefragt wurde, ob die (verkauften und/oder nicht verkauften) Wohneinheiten einen 
qualifizierten Vermögenswert i. S. d. IAS 23 darstellen und folglich direkt zurechenbare 
Fremdkapitalkosten als Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu aktivieren 
sind.  

Nach IAS 23.8 hat ein Unternehmen Fremdkapitalkosten, die direkt dem Erwerb, dem 
Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden 
können, als Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieses Vermögenswerts zu 
aktivieren; während andere Fremdkapitalkosten in der Periode ihres Anfalls als Aufwand 
zu erfassen sind. Ein qualifizierter Vermögenswert wird gem. IAS 23.5 als ein 
Vermögenswert definiert, für den ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in 
seinen beabsichtigten gebrauchs- und verkaufsfähigen Zustand zu versetzen (für 
Beispiele vgl. IAS 23.7). Um die Frage, ob ein qualifizierter Vermögenswert vorliegt 
beantworten zu können, erörterte das IFRS IC zunächst, welche Vermögenswerte durch 
den Bauträger aktiviert werden. Dabei stellte es fest, dass in Abhängigkeit der jeweiligen 
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Tatsachen und Umstände vom Bauträger eine Forderung, ein Vertragsvermögenswert 
und/oder Vorräte zu erfassen sind. Folglich ist fraglich, ob es sich hierbei um 
qualifizierte Vermögenswerte i. S. d. IAS 23 handelt. Hierzu führte das IFRS IC 
Folgendes aus:  
• Im Fall von finanziellen Vermögenswerten (hier: Forderungen) handelt es sich gemäß 

IAS 23.7 nicht um qualifizierte Vermögenswerte. 
• Für Vertragsvermögenswerte (definiert im IFRS 15 App. A) stellte das IFRS IC fest, 

dass diese die Voraussetzung „Erforderlichkeit eines beträchtlichen Zeitraums um den 
beabsichtigten gebrauchs- und verkaufsfähigen Zustand zu erreichen“ nicht erfüllen. 
Dies begründet das IFRS IC mit dem Verwendungszweck von 
Vertragsvermögenswerten, welcher die Vereinnahmung von Geld oder anderen 
finanziellen Vermögenswerten ist und hierfür nach Einschätzung des IFRS IC kein 
beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist. Diese Einschätzung steht zudem in Einklang 
mit dem Verbot Fremdkapitalkosten für Vertragsvermögenswerte im Rahmen von 
Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen zu aktivieren (IFRIC 12.19 i. V. m. .22). 
Somit handelt es sich auch bei Vertragsvermögenswerten um keinen qualifizierten 
Vermögenswert.  

• Die Frage, ob Vorräte ein qualifizierter Vermögenwert sind, stellt sich ausschließlich 
für jene, die im Zusammenhang mit noch nicht verkauften im Bau befindlichen 
Wohneinheiten stehen. Da eine aktive Vermarktung nicht verkaufter Wohneinheiten 
betrieben wird, sind diese nach Ansicht des IFRS IC bereits in einem verkaufsfähigen 
Zustand. Dies gilt gleichermaßen für die Vorräte, die bereits zum Bau von 
Wohneinheiten eingesetzt wurden. Daher verneint das IFRS IC das Vorliegen eines 
qualifizierten Vermögenswerts (IAS 23.7).  

• Für Vorräte, die zwar für den Bau der noch nicht verkauften Wohneinheiten gehalten 
werden, aber noch keine Bearbeitung oder Entwicklung erfahren haben, ist die 
Aktivierung von Fremdkapitalkosten ausgeschlossen (IAS 23.19). 

 
Im Ergebnis sind sowohl für verkaufte als auch nicht verkaufte Wohneinheiten, mangels 
Vorliegen eines qualifizierten Vermögenswerts, keine Fremdkapitalkosten zu aktivieren.  

In Anbetracht der bestehenden ausreichenden Regelungen des IAS 23 lehnte das 
IFRS IC eine Aufnahme der Fragestellung auf seine Agenda vorläufig ab. 

Quelle: IFRIC Update März 2019 

IAS 37 – Bilanzielle Abbildung von „tax deposits“ 
Dem IFRS IC wurde die Frage vorgelegt, wie bei den Steuerbehörden hinterlegte 
Beträge, die zur Absicherung einer möglichen Steuerschuld dienen, die keine 
Ertragsteuer i. S. d. IAS 12 darstellt, nach IFRS abzubilden sind. Eine solche 
Steuerschuld fällt in den Anwendungsbereich von IAS 37. Im diskutierten Szenario geht 
der Bilanzaufsteller davon aus, dass es wahrscheinlich ist, dass bestehende Streitigkeiten 
mit den Finanzbehörden zu seinem Vorteil entschieden werden und insofern der Ansatz 
einer Schuld nach IAS 37 nicht infrage kommt, sondern lediglich Angaben zu einer 
Eventualschuld zu machen sind. Dennoch hinterlegt er bis zur endgültigen Klärung des 
Disputs einen bestimmten Betrag als Sicherheit („tax deposit“), um mögliche Strafen zu 
vermeiden. Für den Fall, dass die Auseinandersetzung zugunsten der Finanzbehörden 
ausgeht, könnte mit dem hinterlegten Betrag die Steuerschuld beglichen werden. Geht 
die Streitigkeit jedoch zugunsten des Bilanzaufstellers aus, kommt es zu einer Erstattung 
des hinterlegten Betrags an das Unternehmen. 

„Tax deposit als asset“ 
Die zu entscheidende Frage war, ob es sich bei dem hinterlegten Betrag um einen 
Vermögenswert oder eine Eventualforderung handelt. Das IFRS IC kam zu dem Schluss, 
dass kein einschlägiger Standard hierfür existiert. Daher greifen die Vorschriften in IAS 
8.10-8.11, die bei bestehenden Regelungslücken anzuwenden sind. Unter Rückgriff auf 
das Rahmenkonzept der IFRS gelangte das IFRS IC zu der Auffassung, dass der bei den 
Steuerbehörden hinterlegte Betrag die Definitionskriterien eines Vermögenswerts 
erfüllt, da für das Unternehmen in jedem Fall ein zukünftiger wirtschaftlicher Nutzen 
daraus resultiert – sei es in Form der Rückerstattung im Falle eines aus Sicht des 
Unternehmens positiven Ausgangs der Auseinandersetzung oder im Falle eines 
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negativen Ausgangs in Form der Tilgung der offenen Steuerschuld. Da es sich bei dem 
Betrag um einen Vermögenswert handelt, stellt sich nach Auffassung des IFRS IC nicht 
die Frage nach einer etwaigen Eventualforderung. 

Abbildung „tax deposit“ nach IFRS 
Mangels eines konkret anzuwendenden Standards zur bilanziellen Abbildung des 
Vermögenswerts „tax deposit“ ist das Management in der Pflicht, eine 
Rechnungslegungsmethode zu entwickeln und anzuwenden, die dazu führt, dass 
Informationen zur Verfügung gestellt werden, die zuverlässig und für die Bedürfnisse 
der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung der Adressaten von Bedeutung sind. Das 
IFRS IC ist der Ansicht, dass die Behandlung derjenigen für sonstige monetäre 
Vermögenswerte ähneln könnte und man sich in diesem Fall an den hierzu bestehenden 
Vorschriften orientieren sollte.  

Da insofern ausreichende Regelungen im Rahmenkonzept und den bestehenden IFRS 
vorhanden seien, um die o. g. Fragestellung zu lösen, lehnte das IFRS IC die Aufnahme 
der Fragestellung auf seine Agenda ab.  

Quelle: IFRIC Update Januar 2019 

IAS 38 „Immaterielle Vermögenswerte“- Recht auf Zugriff auf eine 
Software, die in einer Cloud bereitgestellt wird („Software-as-a-Service“)  
Das IFRS IC hat eine endgültige Entscheidung zu einer Anfrage zur bilanziellen 
Abbildung einer Software-as-a-Service-Vereinbarung („SaaS“) veröffentlicht.  

Bei der in der Anfrage beschriebenen Vereinbarung erhält ein Kunde für einen 
bestimmten Zeitraum ein Recht zum Zugriff auf eine Anwendungssoftware. Die Software 
läuft dabei auf einer Cloud-Infrastruktur, die vom Anbieter verwaltet und gesteuert wird. 
Der Kunde kann auf sie während des vereinbarten Zeitraums bei Bedarf über das 
Internet oder eine Standleitung zugreifen. Im Gegenzug hat er dafür eine Gebühr zu 
entrichten. Rechte an materiellen Vermögenswerten werden dem Kunden im Rahmen 
des vorliegenden Vertragstyps nicht eingeräumt. 

Das IFRS IC kam zu dem Schluss, dass ein Vertrag, der einem Kunden lediglich ein 
Recht zum künftigen Zugriff auf eine Software einräumt, einen Dienstleistungsvertrag 
darstellt, bei dem der Kunde die Leistung – den Zugriff auf die über die Cloud 
bereitgestellte Software – über die Vertragslaufzeit erhält. Da im vorliegenden Fall weder 
(a) der Vertrag ein Software-Leasingverhältnis enthalte noch (b) der Kunde zum 
Zeitpunkt des Vertragsbeginns die Kontrolle über die Software erlange, liege auf 
Kundenseite – so das IFRS IC – kein aktivierungsfähiger immaterieller Vermögenswert 
vor.  

Im Gegensatz zu seiner vorläufigen Agenda-Entscheidung begrenzte das IFRS IC seine 
Würdigung nun ausschließlich auf den in der Anfrage beschriebenen Sachverhalt, bei 
dem der Kunde lediglich ein Recht auf Zugriff auf eine Software während einer 
vereinbarten Vertragslaufzeit erhält. Auf vormals noch enthaltene allgemeinere 
Anwendungs- und Auslegungshinweise insbesondere auch für den Fall, dass es im 
Rahmen von anderen Typen von Cloud-Computing-Vereinbarungen - anders als in dem 
zu beurteilenden SaaS-Vertragstyp – zu einer (teilweisen) Aktivierung beim Kunden 
kommt. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass in den 13 eingegangenen 
Stellungnahmen die für den zu untersuchenden Sachverhalt getroffene Einstufung als 
schwebender Dienstleistungsvertrag und die daraus folgende Bilanzierungsentscheidung 
im Ergebnis unbestritten geblieben ist. Die Kritik richtete sich eher auf die begleitenden 
Ausführungen und Anwendungshinweise, die nun weitgehend entfallen sind, da sie zur 
Entscheidung für den konkret zu beurteilenden Vertragstyp auch nicht erforderlich sind. 
So lässt das IFRS IC nun u. a. die Frage unbeantwortet, ob im Falle eines enthaltenen 
Software-Leasingverhältnisses IAS 38 oder IFRS 16 anzuwenden ist oder inwieweit für 
die Frage einer Aktivierung beim Anwender auf die in IFRS 15 enthaltenen 
Anwendungsleitlinien zur Erfassung von Lizenzerträgen beim Anbieter zurückgegriffen 
werden kann. Anregungen, auch andere Formen von Cloud-Computing-Vereinbarungen 
oder die Behandlung von Implementierungskosten, die im Zusammenhang mit der 
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Nutzung von SaaS-Vereinbarungen beim Kunden anfallen, zu behandeln, wurde 
ebenfalls nicht nachgekommen. 

Auch wenn das IFRS IC letztendlich zu dem Schluss gekommen ist, dass zumindest für 
den zu beurteilenden Vertragstyp die bestehenden IFRS-Regelungen ausreichende 
Anwendungsleitlinien enthalten, so gab man die in mehreren Stellungnahmen 
geäußerten Bedenken, dass die mittlerweile in die Jahre gekommenen Regelungen des 
IAS 38 angesichts der wachsenden Bedeutung von Digitalisierungstrends 
überarbeitungsbedürftig seien, in einen Bericht an den IASB weiter. 

Quelle: IFRIC Update März 2019 

Bilanzierung von Kryptowährungen 
Die Bilanzierung von Kryptowährungen ist in den IFRS nicht explizit geregelt. Im Laufe 
des vergangenen Jahres befassten sich sowohl das IFRS IC als auch das IASB bereits mit 
Fragestellungen zur Bilanzierung von Kryptowährungen und Initial Coin Offerings 
(ICOs). Das IASB beschloss in der Sitzung im November 2018, kein diesbezügliches 
Projekt auf seinen Arbeitsplan aufzunehmen. Stattdessen wurde das IFRS IC beauftragt, 
die Veröffentlichung einer Agenda-Entscheidung in Betracht zu ziehen, die erläutert, wie 
die IFRS für die Bilanzierung von Kryptowährungen anzuwenden sind. 

Die vorläufige Agenda-Entscheidung behandelt ausschließlich die Bilanzierung von 
Kryptowährungen. Das IFRS IC definiert Kryptowährungen anhand der folgenden 
Merkmale: 
• Digitale oder virtuelle Währung auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie 

(typischerweise Blockchain) und kryptografischen Sicherheitsmerkmalen 
• Keine zentrale Ausgabe durch eine staatliche bzw. behördliche Instanz oder eine 

andere Partei 
• Halten von Kryptowährung führt zu keinem Vertrag zwischen dem Besitzer und der 

Gegenseite 
 

Nach Ansicht des IFRS IC handelt es sich bei Kryptowährungen nicht um finanzielle 
Vermögenswerte i. S. d. IAS 32.11. So stellen Kryptowährungen zunächst keine 
Zahlungsmittel dar (IAS 32.11 (a)). Zahlungsmittel (Cash) dienen gemäß IAS 32.AG3 als 
Austauschmedium („medium of exchange“) und bilden deshalb die Grundlage, auf der 
alle Geschäftsvorfälle in einem Abschluss bewertet und erfasst werden. Zudem können 
sie bei einer Bank oder einem ähnlichen Finanzinstitut eingezahlt bzw. wieder 
abgehoben werden. Zwar können einige Kryptowährungen gegenwärtig als 
Austauschmedium für bestimmte Güter und Dienstleistungen verwendet werden, derzeit 
werde jedoch keine Kryptowährung als Austauschmedium und als Währungseinheit 
bzgl. der Preise von Gütern oder Dienstleistungen in einem solchen Maße verwendet, 
dass sie die Grundlage für die Bewertung und Erfassung aller Transaktionen in einem 
Abschluss bilden würde. Kryptowährungen sind auch kein Eigenkapitalinstrument eines 
anderen Unternehmens (IAS 32.11 (b)). Zudem begründet das Halten einer 
Kryptowährung kein vertragliches Recht für den Besitzer (IAS 32.11 (c)). Auch liegt kein 
Vertrag vor, der in eigenen Eigenkaptalinstrumenten des Besitzers erfüllt wird oder 
werden kann (IAS 32.11 (d)). 

Gemäß IAS 38.8 muss ein immaterieller Vermögenswert identifizierbar, nicht-monetär 
und ohne physische Substanz sein. Identifizierbarkeit i. S. v. IAS 38.12 ist bei 
Kryptowährungen gegeben, da sie durch Verkauf oder Übertragung vom Unternehmen 
separiert werden können. Auch handelt es sich um einen nicht-monetären 
Vermögenswert, da mit dem Halten von Kryptowährungen kein Recht auf den Erhalt 
einer festen oder bestimmbaren Anzahl von Währungseinheiten verbunden ist 
(IAS 21.16). Somit erfüllen Kryptowährungen nach Ansicht des IFRS IC die Definition 
eines immateriellen Vermögenswerts nach IAS 38. 

Gemäß IAS 2.6 handelt es sich bei Vorräten um Vermögenswerte, die (a) zum Verkauf im 
normalen Geschäftsgang gehalten werden, (b) die sich in der Herstellung für einen 
solchen Verkauf befinden, oder (c) die als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe dazu bestimmt 
sind, bei der Herstellung oder der Erbringung von Dienstleistungen verbraucht zu 
werden. Werden Kryptowährungen zum Verkauf im normalen Geschäftsgang gehalten, 
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fallen diese nach Ansicht des IFRS IC somit in den Anwendungsbereich des IAS 2. Wenn 
ein Unternehmen als Warenmakler/-händler („commodity broker-trader“) i. S. v. 
IAS 2.3(b) Kryptowährungen mit kurzfristiger Gewinnerzielungsabsicht – für andere 
oder auf eigene Rechnung – kauft bzw. verkauft, können diese abweichend zur üblichen 
Methodik des IAS 2 mit dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 
bewertet werden. 

Somit kam das IFRS IC zu dem Schluss, dass Kryptowährungen als Vorräte nach IAS 2 
zu bilanzieren sind, wenn sie zum Verkauf im normalen Geschäftsgang gehalten werden. 
Andernfalls sind Kryptowährungen als immaterielle Vermögenswerte nach IAS 38 zu 
bilanzieren. 

Zusätzlich gab das IFRS IC Hinweise zu verpflichtend zu machenden Angaben im 
Anhang. Grundsätzlich sind zunächst die jeweiligen Angabevorschriften des 
angewendeten Standards einschlägig (IAS 2.36-39 bzw. IAS 38.118-128). Sofern 
Kryptowährungen zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, sind zusätzliche 
Angaben zu machen (IFRS 13.91-99). Zudem sind gemäß IAS 1.122 
Ermessensentscheidungen, die das Management bei der Bilanzierung von 
Kryptowährungen getroffen hat, offenzulegen, wenn diese einen wesentlichen Effekt auf 
die Beträge im Abschluss haben. Auch sind gemäß IAS 10.21 Informationen über nicht 
zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Abschlussstichtag zu berichten, wenn deren 
unterlassene Angabe die auf Grundlage des Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen der Adressaten beeinflussen könnten. In einem solchen Fall wären 
zumindest die Art des Ereignisses und eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen 
(oder eine Aussage, dass eine Schätzung nicht vorgenommen werden kann) anzugeben. 
Nach Ansicht des IFRS IC könnte beispielsweise die Änderung des beizulegenden 
Zeitwerts der gehaltenen Kryptowährungen nach dem Abschlussstichtag ein solches 
Ereignis darstellen. 

Für weitere Informationen zur Bilanzierung von Kryptowährungen und Krypto-Assets 
verweisen wir auf die folgenden PwC-Publikationen: 
• International Accounting News, März 2018 

(https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2018-03.pdf) 
• IFRS für die Praxis „Rechnungslegung von Krypto-Assets und zugehörigen 

Transaktionen“, Januar 2019  

Quelle: IFRIC Update Juni 2019 
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Neue fachliche Verlautbarungen zur internationalen 
Rechnungslegung 

FAB: Abzinsungssatz nach IAS 19 im aktuellen Niedrigzinsumfeld 
Der Zinssatz zur Diskontierung von Verpflichtungen aus leistungsorientierten 
Versorgungsplänen sowie anderen langfristig fälligen Leistungen an Arbeitnehmer ist 
auf der Basis von Renditen zu bestimmen, die am Abschlussstichtag für hochwertige, 
festverzinsliche Unternehmensanleihen (high quality corporate bonds) am Markt erzielt 
werden (vgl. IAS 19.83, IAS 19.155). 

In der aktuellen Niedrigzinsphase sind die am Markt beobachtbaren Renditen stark 
gesunken (z .T. bereits auch kleiner Null). Ein ggf. daraus abgeleiteter negativer 
Abzinsungssatz i. S. v. IAS 19.83 muss entsprechend berücksichtigt werden. Die 
Festlegung einer Zinssatzuntergrenze von Null ist nach Auffassung des Fachausschusses 
Unternehmensberichterstattung (FAB) nicht zulässig.  

Die Berichterstattung des Fachausschusses Unternehmensberichterstattung (FAB) soll 
in IDW Life 12/2019 veröffentlicht werden.  

Fachliche Publikationen und Webcasts 

Manual of accounting IFRS 2019 
Herausgegeben von PwC 
Dezember 2018 
Der englischsprachige PwC-Praxiskommentar „Manual of accounting IFRS“ bietet einen 
umfassenden Überblick über sämtliche vom IASB veröffentlichten Standards und 
Interpretationen.  

Die Publikation kann über den folgenden Link bestellt werden: 
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting/manual-of-
accounting.html 

IFRS für die Praxis – Neue IFRS-Vorschriften ab 2019 
Herausgegeben von PwC  
April 2019, 25 Seiten  
Die Publikation stellt in kurzer Form die in 2019 erstmals verpflichtend oder freiwillig 
anzuwendenden IFRS-Vorschriften dar.  

Sie erreichen die Publikation über folgende Links: 
• Deutsche Fassung 

• Englische Originalfassung 

Musterkonzernabschluss VALUE IFRS Plc – Exemplarischer IFRS-
Konzernabschluss Dezember 2019 
Herausgegeben von PwC 
Oktober 2019, 254 Seiten 
Die aktualisierte deutschsprachige Fassung der englischen Originalbroschüre zeigt auf 
Basis konstruierter Geschäftsvorfälle einen Musterkonzernabschluss nach IFRS zum 
31. Dezember 2019. Bei der Aufstellung des Abschlusses wurden alle Standards und 
Interpretationen berücksichtigt, die bis einschließlich 31. Mai 2019 veröffentlicht wurden 
und für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen, anzuwenden 
sind.  

Sie erreichen die Publikation über folgende Links: 
• Deutsche Fassung 
• Englische Originalfassung 

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting/manual-of-accounting.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting/manual-of-accounting.html
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-neue-ifrs-vorschriften-ab-2019.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-fuer-die-praxis-neue-ifrs-vorschriften-ab-2019.pdf
https://inform.pwc.com/s/New_IFRSs_for_2019_PwC_In_depth_INT2019_01/informContent/1935143403151774#ic_1935143403151774
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/musterkonzernabschluss-ifrs-2019.pdf
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_IFRS_consolidated_financial_statements_for_2019_year_ends/informContent/1959141006169550#ic_1959141006169550
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VALUE IFRS Plc – Zwischenberichterstattung Juni 2019 
Herausgegeben von PwC 
Juni 2019, 56 Seiten 
Die aktualisierte deutschsprachige Fassung der englischen Originalbroschüre zeigt auf 
der Grundlage eines fiktiven Produktions- und Dienstleistungskonzerns einen 
Musterzwischenbericht nach IAS 34 „Zwischenberichterstattung“ zum 30. Juni 2019. 
Berücksichtigt werden dabei alle bis einschließlich 31. Januar 2019 veröffentlichten 
Standards und Interpretationen, die verpflichtend in Berichtsperioden eines am oder 
nach dem 1. Januar 2019 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden sind.  

Sie erreichen die Publikation über folgende Links: 
• Deutsche Fassung 
• Englische Originalfassung 

PwC Accounting and Reporting Talks 
Seit September 2019 informiert das National Office über aktuelle Entwicklungen rund 
um die externe Unternehmensberichterstattung (HGB, IFRS und darüber hinaus) und 
ihre Auswirkungen in Form von Webcasts, den „PwC Accounting and Reporting Talks“. 
Ob HGB oder IFRS, finanzielle oder nichtfinanzielle Berichterstattung, neue 
Vorschriften, neue Auslegungen oder neue Themen – in monatlichen Webcast auf 
Deutsch wird hier die ganze Vielfalt der externen Unternehmensberichterstattung auf 
den Punkt gebracht.  

Seit Beginn der Webcast-Reihe sind das Intro-Video sowie fachliche Webcasts zu 
folgenden IFRS-Themen erschienen: 

• Intro Video: Überblick über die „PwC Accounting and Reporting Talks“ 
Quelle: PwC Accounting and Reporting Talks, Intro Video 

• Folge 2: Auswirkungen von IFRS 16 auf den Impairment Test 
Quelle: PwC Accounting and Reporting Talks, Folge 2 

• Folge 3: Bilanzierung von Customizingaufwendungen bei Cloudmodellen nach HGB 
und IFRS 

Quelle: PwC Accounting and Reporting Talks, Folge 3 

 

Abschlussprüfung 

Prüfung des Lageberichts 

Erstmalige Anwendung der IDW-Verlautbarung zur Prüfung des 
Lageberichts 
Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Anforderungen an die Berichterstattung von 
Unternehmen und zur Berücksichtigung der hohen Relevanz der Angaben im (Konzern-
)Lagebericht für die wirtschaftliche Entscheidungen von Abschlussadressaten hat der 
Hauptfachausschuss des IDW mit dem IDW PS 350 n.F. die Methodik zur Prüfung des 
Lageberichts im Rahmen der Abschlussprüfung unter Beachtung der handelsrechtlichen 
Vorschriften und des DRS 20 fortentwickelt.  

IDW PS 350 n.F. gilt für die Prüfung von (Konzern-)Lageberichten für 
Berichtszeiträume, die am oder nach dem 15. Dezember 2018 beginnen, mit der 
Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31. Dezember 2019 enden, d. h. 
verpflichtende Anwendung erstmals bei einem kalendergleichen Geschäftsjahr zum 
31. Dezember 2019. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/musterzwischenbericht-2019.pdf
https://inform.pwc.com/s/Illustrative_condensed_interim_financial_statements_2019/informContent/1909293301156988#ic_1909293301156988
https://www.youtube.com/watch?v=w6hUg8I9ys0&list=PLaE6tX0fLL_i183Rj9_1PVu4uLYiire_U&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BhCr26OmvUU&list=PLaE6tX0fLL_i183Rj9_1PVu4uLYiire_U&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IYyL1NReyeo&list=PLaE6tX0fLL_i183Rj9_1PVu4uLYiire_U&index=2
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Klarstellung der Prüfungs- und Dokumentationsanforderungen 
IDW PS 350 n.F. stellt erhöhte Prüfungs- und Dokumentationsanforderungen im 
Rahmen der Lageberichtsprüfung. Ferner wird klargestellt, dass bei der Prüfung des 
(Konzern-)Lageberichts hinreichende Prüfungssicherheit zu erlangen ist und dass eine 
ausschließliche Einklangsprüfung nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt.  

Obwohl es sich beim IDW PS 350 n.F. um einen Prüfungsstandard mit primärer 
Bindungswirkung für Abschlussprüfer handelt, hat dieser mittelbar auch Auswirkungen 
für diejenigen, die verantwortlich sind, einen (Konzern-)Lagebericht entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften aufzustellen. Bei der Prüfung des (Konzern-)Lageberichts 
können allein die Angaben beurteilt werden, die auch prüfbar sind. Enthält der 
(Konzern-)Lagebericht wesentliche nicht prüfbare Angaben, kann dies Auswirkungen 
auf das Prüfungsurteil im Bestätigungsvermerk haben. Sofern in der Vergangenheit im 
Ausnahmefall auch nicht vollumfänglich prüfbare Angaben im (Konzern-)Lagebericht 
enthalten waren bzw. für ein Teil der Aussagen nicht immer konkrete Nachweise 
vorgelegt wurden, ist es zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2019 nun zwingend 
erforderlich, dass die Aufsteller der (Konzern-)Lageberichte die Aussagen des  
(Konzern-)Lageberichts auf nicht belegbare Aussagen hin untersuchen und diese 
Aussagen erforderlichenfalls streichen oder zu belegbaren und prüfbaren Aussagen 
umzuformulieren.  

Unterscheidung der Lageberichtsangaben 
Darüber hinaus erfolgt zukünftig die Unterscheidung zwischen lageberichtstypischen 
und lageberichtsfremden Angaben im (Konzern-)Lagebericht. Als lageberichtsfremd 
werden solche Angaben bezeichnet, die weder nach §§ 289-289f HGB bzw.  
§§ 315-315d HGB vorgeschrieben noch von DRS 20 gefordert sind (unabhängig von 
Größenklassen oder Kapitalmarktorientierung). Solche Angaben unterliegen 
grundsätzlich nicht dem verpflichtenden Umfang der Lageberichtsprüfung nach 
§ 317 HGB, können vom Abschlussprüfer aber freiwillig geprüft werden.  

IDW PS 350 n.F. bietet darüber hinaus nunmehr den Aufstellern der (Konzern-)Lage-
berichte in Bezug auf lageberichtsfremde Angaben die Möglichkeit, diese von 
lageberichtstypischen eindeutig räumlich abzugrenzen und sie als „ungeprüft“ zu 
kennzeichnen. Sofern erwägt wird diese Möglichkeit zu beanspruchen, sollte dies 
frühzeitig bei der Aufstellung des (Konzern-)Lageberichts berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem Abschlussprüfer darüber 
geboten, ob es sich bei den räumlich abgegrenzten Angaben eindeutig um 
lageberichtsfremde Angaben handelt. Nicht geprüfte lageberichtsfremde Angaben 
werden als sonstige Informationen i. S. d. von ISA 720 (Revised) (E-DE) behandelt, d. h. 
sie sind vom Abschlussprüfer zu lesen und zu würdigen sowie im Bestätigungsvermerk 
zu benennen.  
Quelle: IDW Life 2/2018, S. 225 ff. 
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Leiter des National Office (Grundsatzabteilung HGB und IFRS) 
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Andreas Bödecker 
Unternehmenszusammenschlüsse, 
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Hannover 
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andreas.boedecker@pwc.com  
 

 

 

Peter Flick 
Bankspezifische Fragestellungen 
nach HGB und IFRS 
(Finanzinstrumente) 
Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 9585-2004 
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Karsten Ganssauge 
Bilanzierung von Finanz-
instrumenten und Leasing  
nach IFRS 
Hamburg 
Tel.: +49 40 6378-8164 
karsten.ganssauge@pwc.com 

 

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

 

 

Dr. Bernd Kliem 
Handelsbilanzielle Fragestellungen  
München 
Tel.: +49 89 5790-5549 
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mailto:g.fladt@pwc.com
mailto:andreas.boedecker@pwc.com
mailto:peter.flick@pwc.com
mailto:karsten.ganssauge@pwc.com
mailto:sebastian.heintges@pwc.com
mailto:bernd.kliem@pwc.com
mailto:holger.meurer@pwc.com
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Bestellung und Abbestellung 
Sie können den PDF-Newsletter International Accounting News über unser PwCPlus-
Modul „Capital Markets & Accounting Advisory“ abrufen.  

Haben Sie sich bereits registriert? Dann können Sie mit den Zugangsdaten, die wir 
Ihnen zugesandt haben, online recherchieren.  

Wenn Sie sich neu registrieren wollen, senden Sie dazu bitte eine E-Mail an: 
pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com oder registrieren Sie sich hier. 

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

Sind Sie darüber hinaus an unserer Webcast-Reihe „PwC Accounting and Reporting 
Talks“ interessiert, können Sie diese abonnieren, indem Sie uns eine E-Mail an 
nachfolgende Adresse senden: 
SUBSCRIBE_Accounting_Reporting_Talks@de.pwc.com. 

Diese Bezugsmöglichkeiten sind für Sie gebührenfrei.  

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

 
 

 
Die Beiträge dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung 
unserer Büros zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 
© November 2019 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited 
(PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 

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