
 

Liebe Leserschaft, 
mit diesem Year-End-Letter möchten wir Sie rechtzeitig in komprimierter Form über Neuerungen im Bereich 
der Rechnungslegung nach HGB und IFRS sowie erstmals auch zum Sustainability Reporting informieren, 
die für die anstehende Erstellung Ihrer Jahres- bzw. Konzernabschlüsse und der entsprechenden 
Lageberichte ggf. von Bedeutung sind. Anspruch auf Vollständigkeit erheben die nachfolgenden 
Übersichten nicht.  

Über weitere ggf. bis zum Jahresende noch erscheinenden Neuerungen informieren wir Sie in:  
• unseren Newslettern zu IFRS (International Accounting News, IFRS direkt, IFRS für die Praxis) und 

HGB (HGB direkt), die Sie beide über die Website des National Office erreichen,  
• unserem Accounting Aktuell Blog und 
• unseren Webcasts “PwC Accounting and Reporting Talks”.  

 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und eine erfolgreiche Abschlusserstellung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Bödecker, Dr. Christian Feldmüller, Peter Flick, Karsten Ganssauge, 
Udo Kalk-Griesan, Dr. Bernd Kliem, Thomas Küster, Dr. Holger Meurer 

Year-End-Letter 2021 
November 2021 

 

 

http://www.pwc.de/national-office
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/
http://www.pwc.de/ARTalks
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Recht 
Der neue EU-Wiederaufbauprospekt 

Aufgrund der Corona Krise können bis 31. Dezember 2022 börsennotierte 
Gesellschaften bei Kapitalerhöhungen von Erleichterungen bei der 
Prospekterstellung profitieren 

Aufgrund der vielfältigen Lockdown-Maßnahmen während der Corona-Krise hat die EU-Kommission bei 
vielen börsennotierten Gesellschaften einen erhöhten Kapital- bzw. Refinanzierungsbedarf festgestellt. Vor 
diesem Hintergrund soll ein kostengünstiger Zugangsweg zu den Kapitalmärkten geschaffen werden, der 
die Management-Ressourcen der Unternehmen schont. 

In Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Faktoren, die die Aufnahme von Eigenkapital für 
börsennotierte Gesellschaften limitieren: Das Aktienrecht lässt die einfach zu realisierende Kapitalerhöhung 
aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss nur in einer Größenordnung von bis zu 10% des 
Grundkapitals zu. Daneben erlaubte die Prospektverordnung die prospektfreie Emission von neuen Aktien 
in Höhe von bis zu 20% der ausstehenden Aktien. Bei höherem Kapitalbedarf wäre also ggf. ein 
Hauptversammlungsbeschluss und ein Wertpapierprospekt erforderlich, um die Kapitalerhöhung 
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durchführen zu können. Beides führt dazu, dass sich Transaktionskosten potenzieren und ein erheblicher 
zeitlicher Vorlauf für den Prospektbilligungsprozess eingeplant werden muss. 

Hier setzt die neue Verordnung (EU) 2021/337 vom 16. Februar 2021 an: Sie schafft für Gesellschaften, 
deren Aktien bereits seit 18 Monaten börsennotiert sind, die Möglichkeit eines EU-Wiederaufbauprospekts. 
Der Weg über den EU-Wiederaufbauprospekt besteht zeitlich befristet bis zum 31. Dezember 2022 und 
unabhängig davon, ob die Gesellschaft von Lockdown-Maßnahmen oder COVID-19 betroffen ist. Der EU-
Wiederaufbauprospekt ist ein Kurzprospekt, in dem auf maximal 32 Seiten, nur die für Anleger 
notwendigsten Informationen über den Emittenten aufgenommen werden müssen. Die für Wirtschaftsprüfer 
wichtige Nachricht ist, dass die historischen Finanzinformationen des Emittenten für das letzte 
Geschäftsjahr, einschließlich des Bestätigungsvermerks im EU-Wiederaufbauprospekt per Referenz 
einbezogen werden müssen, sowie ggf. Zwischenabschlüsse. Darüber hinaus wird der Wirtschaftsprüfer 
regelmäßig gebeten werden, im Rahmen der Transaktion einen Comfort Letter zu erteilen. 

Der EU-Wiederaufbauprospekt bietet somit Gesellschaften einen einfachen Weg für Kapitalerhöhungen, 
und zwar bis zu einer Größenordnung von bis zu 150% der zum Datum des Prospekts zugelassenen 
Aktien, was erheblich über der bislang geltenden Beschränkung (s.o.) liegt. Erste positive Erfahrungen mit 
dem neuen EU-Wiederaufbauprospekt gab es bei der Kapitalerhöhung der BAUER AG aus Juni 2021. 

Da aufgrund der limitierten Seitenzahl eine Kapitalerhöhung nur eingeschränkt vermarktet werden kann, ist 
zu erwarten, dass in der Praxis nur hinreichend bekannte Gesellschaften den Weg über den EU-
Wiederaufbauprospekt gehen werden. Aufgrund seines limitierten Umfangs ist der EU-
Wiederaufbauprospekt ebenfalls nicht für die Platzierung von Aktien in den USA tauglich. Mittels eines EU-
Wiederaufbauprospekts ist die Aufnahme von Fremdkapital nicht möglich, da der EU-Gesetzgeber keine 
einfache Möglichkeit für eine weitere Verschuldung eröffnen wollte. Sofern Gesellschaften aus diesen 
Gründen nicht den Weg über den EU-Wiederaufbauprospekt gehen können oder wollen, steht ihnen 
weiterhin der normale Weg über einen „vollumfänglichen“ Wertpapierprospekt offen. 

Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts 
(Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG) 
Das MoPeG vom 10. August 2021 ist am 17. August 2021 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 53 S. 3436 
verkündet worden, tritt aber erst zum 1. Januar 2024 in Kraft (Art. 137 Satz 1 MoPeG; zu den wenigen, seit 
18. August 2021 in Kraft getretenen Bestimmungen siehe Art. 137 Satz 2 MoPeG). 

Der Schwerpunkt der Neuerung ist die Annäherung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts („GbR“) an die 
Personenhandelsgesellschaften („OHG“ und „KG“, zusammen „PersHG“). Daneben sind auch punktuelle 
Änderungen für PersHG erfolgt, welche Bedeutung für deren Jahresabschlüsse haben.  

Im Folgenden werden ausgewählte Kernregelungen des ab dem 1. Januar 2024 geltenden neuen 
Personengesellschaftsrechts im Überblick dargestellt. Zur besseren Lesbarkeit werden den §§ nicht auch 
die Artikel des MoPeG vorangestellt: 

Gesellschaftsrechtliche Regelungen für GbR, OHG und KG 
GbR 
• Erstmals wird die auf Dauer angelegte, unternehmerische Außen-GbR gesetzlich bestimmt 

(§ 705 Abs. 2 erste Alternative i. V. m. §§ 706 ff. BGB). Sie entsteht im Verhältnis zu Dritten durch die 
vom gemeinsamen oder vermuteten Willen aller Gesellschafter getragene Teilnahme der errichteten 
GbR am Rechtsverkehr, spätestens aber mit ihrer Eintragung in das Gesellschaftsregister (§ 719 BGB). 
Die Beiträge (= Zweckförderung) der Gesellschafter sowie die für oder durch die GbR erworbenen 
Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten sind Vermögen der Außen-GbR (eigene 
Vermögensinhaberschaft gemäß § 713 BGB). Hieraus folgt, dass die Außen-GbR in Zukunft selbst 
haftet. Ihre Gesellschafter haften persönlich gesamtschuldnerisch für die Gesellschaftsverbindlichkeiten 
(§§ 721-721b BGB). 

• Die Innen-GbR (also die nicht rechtsfähige GbR) hat im Unterschied zur Außen-GbR kein eigenes 
Vermögen (§ 705 Abs. 2 zweite Alternative i. V. m. §§ 740 ff. BGB). 

• Zur Transparenz und rechtssicheren Handhabung der Außen-GbR wird ein Gesellschaftsregister 
(§§ 707 ff. BGB) geschaffen. Die Registereintragung ist aber für die rechtliche Entstehung der Außen-
GbR keine Voraussetzung (§ 707 Abs. 1 BGB). Die Eintragung ist also grundsätzlich freiwillig. 

Quelle:  
Verordnung (EU) 2021/337 
vom 16. Februar 2021 

Quelle:  
MoPeG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R0337
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0337&qid=1634114738895&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0337&qid=1634114738895&from=DE
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s3436.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3436.pdf%27%5D__1634104567631
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Erforderlich ist sie aber – indirekter Eintragungszwang - für die Teilnahme der Außen-GbR an 
Umwandlungsvorgängen (Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel), an denen sie nunmehr umfassend 
teilnehmen kann – siehe nachfolgend -, sowie für den Erwerb bestimmter registrierter Rechte (z. B. 
Aktienregister einer AG, Gesellschafterliste einer GmbH, Grundbuch). Bereits bestehende Außen-GbR 
müssen die Registrierung nachholen, wenn es zu einer Grundstücksverfügung oder einem 
Gesellschafterwechsel kommt. Eine im Gesellschaftsregister eingetragene Außen-GbR muss als 
Namenszusatz die Bezeichnung „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder „eGbR“ tragen 
(§ 707a Abs. 2 Satz 1 BGB). Ist keine natürliche Person Gesellschafter, ist auf die danach bestehende 
Haftungsbeschränkung im Namen hinzuweisen (§ 707a Abs. 2 Satz 2 BGB). Die Wiederaustragung aus 
dem Gesellschaftsregister ist nicht zulässig (§ 707a Abs. 4 BGB). 

• Die Beschlussfassung der Gesellschafter hat gemäß § 714 BGB einstimmig zu erfolgen. Durch eine 
gesellschaftsvertragliche Regelung kann hiervon abgewichen werden (§ 708 BGB), z. B. Bestimmung 
einer Mehrheitsentscheidung. 

• Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung im Gesellschaftsvertrag (§ 708 BGB) obliegt die 
Geschäftsführung und Vertretung allen Gesellschaftern der Außen-GbR gemeinsam  
(§ 715 Abs. 1 BGB).  

• Die Stimmkraft und der Anteil an Gewinn und Verlust eines Gesellschafters der Außen-GbR bestimmen 
sich grds. nach der vereinbarten Beteiligungsquote, hilfsweise nach der Beitragsquote oder 
höchsthilfsweise nach Köpfen (§ 709 Abs. 3 BGB). 

• Der Rechnungsabschluss und die Gewinnverteilung einer Außen-GbR haben im Zweifel zum Schluss 
jedes Kalenderjahres zu erfolgen (§ 718 BGB). 

• Die bisher in § 738 Abs. 1 BGB a.F. bestimmte Anwachsung bleibt erhalten, wird aber in den §§ 712, 
712a BGB differenzierter verortet. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein 
Anteil an der Gesellschaft den übrigen Gesellschaftern im Zweifel im Verhältnis ihrer Anteile zu 
(§ 712 Abs. 1 BGB). Verbleibt nur ein Gesellschafter, geht das Gesellschaftsvermögen im Zeitpunkt des 
Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den 
letztverbliebenen Gesellschafter über (§ 712a Abs. 1 BGB). In diesem Fall erlischt die Außen-GbR 
liquidationslos. Tritt ein neuer Gesellschafter in die Gesellschaft ein, so mindern sich die Anteile der 
anderen Gesellschafter an der Gesellschaft im Zweifel im Umfange des dem neuen Gesellschafter 
zuwachsenden Anteils und in dem Verhältnis ihrer bisherigen Anteile (§ 712 Abs. 2 BGB).  

• Das Ausscheiden eines Gesellschafters und die hieran geknüpften (Haftungs-)Folgen sind in  
§§ 728 ff. BGB bestimmt. 

• Folgen der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einer Außen-GbR, bei der kein Gesellschafter eine 
natürliche Person ist, werden neben Regelungen in der Insolvenzordnung in § 722 BGB bestimmt. 

• Schließlich ist festzuhalten, dass eine im Gesellschaftsregister eingetragene Außen-GbR nunmehr an 
Verschmelzungen, Spaltungen und dem Formwechsel nach dem Umwandlungsgesetz uneingeschränkt 
teilnehmen kann (§ 3 Abs. 1 Nr. 1, § 124 und § 191 UmwG).  

OHG und KG 
• Erstmals werden die OHG und KG für Freiberufler geöffnet (§ 107 Abs. 1 Satz  2 HGB). Voraussetzung 

ist, dass dies auch vom jeweiligen Berufsrecht für zulässig bestimmt wird. 

Auswirkungen auf die Rechnungslegung von GbR, OHG und KG 
Begrifflichkeiten 
a) Beitrag und Einlage  
• Die Vorschriften der §§ 705-741 BGB über die GbR verwendet nunmehr einheitlich den Begriff des 

„Beitrags“. Dies meint jede, den Gesellschaftszweck fördernde Leistung eines Gesellschafters. Dies 
umfasst auch nicht bilanzierungsfähige Beiträge in Form von Dienstleistungen. Gleiches gilt für den 
Komplementär einer KG.  

• Demgegenüber steht der Begriff der „Einlage“ eines Kommanditisten (§ 171 Abs. 1,  
§ 264c Abs. 2 Satz 9 HGB). Charakteristisch für die Einlage ist, dass hierdurch das Vermögen der KG 
vermehrt wird. Folglich muss die Einlage auch bilanzierungsfähig sein. 

b) Haftsumme und vereinbarte Einlage  
• In den § 161 Abs. 1, § 162 Abs. 1, § 171 Abs. 1, § 172 und § 174 und § 264 Abs. 2 Satz 9 HGB wird 

nunmehr einheitlich von „Haftsumme“ gesprochen. Damit ist der Betrag gemeint, mit dem ein 
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Kommanditist im Außenverhältnis gegenüber den Gläubigern der KG haftet und die gemäß  
§ 172 Abs. 1 HGB in das Handelsregister einzutragen ist. 

• Die „bedungene Einlage“ (in der Praxis auch als „Pflichteinlage“ bezeichnet) wird klarstellend durch 
„vereinbarte Einlage“ ersetzt (§ 167, § 169 Abs. 1, § 171 Abs. 1 HGB). Es handelt es sich um den 
Betrag, zu dessen Leistung in das Vermögen der KG sich ein Kommanditist im Gesellschaftsvertrag 
gegenüber den anderen Gesellschaftern verpflichtet hat. 

c) Beteiligungsverhältnis und Kapitalanteil als Ergebnisverteilungsmaßstab 
• Maßgeblich für die Gewinn- und Verlustbeteiligung („Ergebnisverteilung“) in einer GbR ist vorrangig das 

Beteiligungsverhältnis, hilfsweise die vereinbarten Werte der Beiträge und höchsthilfsweise eine 
Verteilung nach Köpfen (§ 709 Abs. 3 Satz 2 und 3 BGB). Diese Ergebnisverteilung findet gemäß 
§ 120 Abs. 1 auf die OHG und über § 161 Abs. 2 HGB auch auf die KG entsprechende Anwendung. 

• Gleichwohl wird in § 120 Abs. 1 HGB bestimmt, dass der dem Gesellschafter zuzuweisende Gewinn 
dem Kapitalanteil zuzuschreiben und ein Verlust davon abzuschreiben ist. Das Beteiligungsverhältnis 
i. S. d. § 709 Abs. 3 BGB kann im Gesellschaftsvertrag nach dem Verhältnis der Kapitalanteile der 
Gesellschafter bestimmt werden. Der Kapitalanteil ist und bleibt gemäß § 264c Abs. 2 Satz 1 I. HGB ein 
gesonderter Eigenkapitalposten. Regelmäßig werden hierfür „feste“ Kapitalanteile bestimmt, auf welchen 
die vereinbarten Einlagen zu buchen sind. 

Gewinn- und Verlustverteilung bei der OHG und KG 
a) Gesellschafter der OHG und Komplementär der KG  
• Die Neuregelung hat das gewinnunabhängige Entnahmerecht für Gesellschafter einer OHG und 

Komplementär einer KG (siehe bisherigen § 122 Abs. 1 HGB bzw. i. V. m. bisherigem  
§ 161 Abs. 2 HGB) gestrichen. Gleichwohl bleibt es den Gesellschaftern unbenommen ein solches im 
Gesellschaftsvertrag zu vereinbaren.  

• Bei dem zu verteilenden Gewinn handelt es sich unverändert um den Jahresüberschuss, der im durch 
die Gesellschafter festgestellten Jahresabschluss (hierzu nachfolgend) ausgewiesen ist, zuzüglich ggf. 
aufgelöster Rücklagen, über deren Verwendung die Gesellschafter zu entscheiden haben 
(gesamthänderisch gebundene Rücklagen). Ein ermittelter Verlustanteil ist wie bisher vom Kapitalanteil 
des betr. Gesellschafters abzuschreiben (§ 120 Abs. 2 HGB).  

• § 122 Satz 1 HGB geht nunmehr vom Prinzip der Vollausschüttung aus, wenn bestimmt wird, dass jeder 
Gesellschafter Anspruch auf den ihm zustehenden Gewinnanteil hat. Eine abweichende Handhabung, 
nämlich Zuschreibung von Gewinnanteilen auf den Kapitalanteil, setzt eine Regelung im 
Gesellschaftsvertrag oder einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss voraus. Hinsichtlich der 
Gewinnverteilung siehe bereits vorstehend.  

• Der Gewinnanspruch entsteht mit der Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss der 
Gesellschafter (§ 121 HGB). Er kann aber dann nicht geltend gemacht werden, soweit die Auszahlung 
zum offenen Schaden der Gesellschaft gereicht oder der Gesellschafter seinen vereinbarten Beitrag 
trotz Fälligkeit nicht geleistet hat (§ 122 Satz 2 HGB). Der Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses wirkt als Entscheidung über die Ergebnisverwendung. Daher ist ein gesonderter 
Gewinnverwendungsbeschluss der Gesellschafter nur für eine gewünschte Thesaurierung des Gewinns 
oder eines Teils desselben erforderlich. 

• Diskutiert wird die Abbildung dieser vorstehend aufgezeigten Gewinnverwendung im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss. Für die Erfassung des Gewinnausschüttungsanspruchs, respektive Passivierung einer 
Ausschüttungsverbindlichkeit bereits im Jahresabschluss dürfte sprechen, dass der Anspruch auf den 
Gewinnanteil „aufgrund des festgestellten Jahresabschlusses“ entsteht (siehe § 122 HGB), also der 
Anspruch dem Grunde nach bereits zum Jahresabschlussstichtag rechtlich entstanden ist und durch 
Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses „nur noch“ der Höhe nach bestimmt und 
rechtsverbindlich wird. Fraglich ist aber, wie mit dem Umstand umzugehen ist, dass die Gesellschafter 
auch nach dem Jahresabschlussstichtag noch im Rahmen der Entscheidung über die Feststellung des 
Jahresabschlusses auch eine Thesaurierung des Gewinns oder eines Teils desselben bestimmen 
können. Soweit derzeit ersichtlich wird in der aktuellen Fachliteratur zum MoPeG der Ausweis des 
Gewinnanteils im Jahresabschluss wohl jedenfalls dann befürwortet, wenn bei der Gesellschaft nicht 
eine geübte Dotierungspraxis oder im Gesellschaftsvertrag bestimmte Thesaurierung gegeben bzw. 
vereinbart ist.  
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b) Kommanditist der KG  
• Bisher verweist § 168 HGB a.F. für die Gewinn- und Verlustverteilung für Kommanditisten auf  

§ 121 HGB a.F. Das MoPeG hat § 168 HGB gestrichen. Daher sind die auf eine OHG anwendbaren  
§§ 120, 122 HGB auch auf die KG entsprechend anzuwenden, siehe vorstehend unter B. 2 a) auch für 
die bilanzielle Abbildung. 

• Bei einem Kommanditisten besteht aber zum Komplementär. der Unterschied, dass sein Gewinnanteil 
gemäß § 169 HGB vorrangig mit Verlusten zu verrechnen ist, wenn und soweit diese den auf die 
vereinbarte Einlage geleisteten Betrag gemindert haben.  

• Ferner ist zur Ergebnisverteilung festzustellen, dass § 172 Abs. 5 HGB zum gutgläubigen Gewinnbezug 
des Kommanditisten aufgehoben hat. Mithin hat der Kommanditist einen zu Unrecht erhaltenen Gewinn 
der KG zurückzuerstatten. 

• Schließlich sei darauf hingewiesen, dass in § 172 Abs. 4 Satz 3 HGB nunmehr auch die 
Ausschüttungssperre des § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB ergänzt wurde. Das IDW (RS HFA 7 Rn. 39a) vertritt 
bereits zu jetziger Gesetzeslage die Auffassung, dass auch Beträge gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB für 
die Frage des Wiederauflebens der Außenhaftung des Kommanditisten zu berücksichtigen sind. 

Jahresabschluss („JA“) der OHG und KG 
a) Aufstellung und Feststellung des JA  
• In § 120 Abs. 1 HGB wird erstmals gesetzlich bestimmt, dass die Verantwortung für die Aufstellung des 

JA bei den geschäftsführenden Gesellschaftern der OHG liegt. Eine Plicht auch zur Billigung des 
Konzernabschlusses einer OHG durch das MoPeG nicht bestimmt worden. Daher wird man eine solche 
Pflicht wohl weiterhin nicht verlangen können. 

• In § 121 HGB wird erstmals normiert, dass über die Feststellung des JA der OHG die Gesellschafter 
durch Beschluss entscheiden. Die rechtliche Wirkung des Feststellungsbeschlusses geht dahin, den JA 
zwischen den Gesellschaftern für verbindlich zu erklären und dadurch nicht nur das Jahresergebnis, 
sondern auch die dafür maßgeblichen Bilanzansätze sowie deren Bewertung unstreitig zu stellen. Eine 
Frist für die Feststellung des JA ist nicht vorgesehen. In Anlehnung an § 42a Abs. 2 GmbHG erscheint 
im Regelfall die dort genannte Frist von acht Monaten, bei kleinen Gesellschaften im Sinne 
§ 267 Abs. 1 HGB elf Monaten, wohl sachgerecht. 

• In § 121 HGB wird nunmehr klargestellt, dass Grundlage für die Ergebnisermittlung (Ermittlung von 
Gewinn- und Verlust) der handelsrechtliche JA der OHG ist, welcher gemäß 242 Abs. 3 HGB jedenfalls 
eine Bilanz und GuV umfasst.  

• Gemäß § 161 Abs. 2 HGB finden § 120 und § 121 HGB über die Aufstellungs- und 
Feststellungskompetenz sowie Ergebnisermittlung auf die KG entsprechende Anwendung. 

b) Nichtigkeit und Fehlerhaftigkeit 
• Ob sich die Frage der Nichtigkeit eines JA der OHG und KG analog § 256 AktG oder nach den 

allgemeinen Vorschriften zur Nichtigkeit wegen Nichtbeachtung gesetzlicher Verbote oder 
Sittenwidrigkeit (§ 134 bzw. § 138 BGB) beurteilt, ist im MoPeG nicht geregelt worden. Aktuell besteht in 
Rechtsprechung diesbezüglich kein einheitliches Meinungsbild.  

Transparenzregister ist jetzt Vollregister: Neuregelung der Eintragungspflicht 
Am 1. August 2021 sind Änderungen zum Geldwäschegesetz und Transparenzregister in Kraft getreten. 
Daraus resultiert, dass fast alle deutschen Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten dem 
Transparenzregister aktiv anzeigen müssen.  

Betroffen sind (deutsche) juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften. 

Eintragungen in anderen Registern können die Eintragung im Transparenzregister nicht mehr ersetzen 
(Entfall der Meldefiktion). Das führt für die Mehrzahl deutscher Gesellschaften dazu, dass erstmalig 
explizite Meldepflichten entstehen. 

Bei Versäumnissen oder falschen Eintragungen drohen erhebliche Bußgelder. 

Banken, Versicherungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (und viele andere „Verpflichtete“ im Sinne des 
Geldwäschegesetzes) müssen die Eintragung prüfen und gegebenenfalls Unrichtigkeiten der zuständigen 
Behörde melden. 
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Zu melden sind die wirtschaftlich Berechtigte. Sofern keine „echten“ wirtschaftlich Berechtigten existieren, 
sind die gesetzlichen Vertreter (als „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte) zu melden. 

Die Regelung gilt bereits seit dem 1. August 2021 und ist auf neue Sachverhalte anzuwenden. 

Für die Nachholung der Mitteilungen für (alte) Sachverhalte, auf die die bis zum 31. Juli 2021 geltende 
Regelung anzuwenden war, gelten allerdings rechtsformabhängig Übergangsfristen 
(§ 59 Abs. 8 Geldwäschegesetz), die spätestens zum 31. Dezember 2022 auslaufen. 
Für die Aktiengesellschaft, SE, Kommanditgesellschaft auf Aktien endet die Frist schon am 31. März 2022, 
für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, Europäische Genossenschaft oder 
Partnerschaft endet die Frist schon am 30. Juni 2022. 

Wir empfehlen, in Zweifelsfällen, wer wirtschaftlich Berechtigter ist, Rechtsrat einzuholen, die Nachholung 
der Meldungen vorzumerken und bei Veränderungen im (mittelbaren) Gesellschafterkreis und bei 
Geschäftsführern, Vorständen, Komplementären etc. immer auch eine Meldung an das 
Transparenzregister zu prüfen. 

Das neue Enforcement-System nach dem Gesetz zur Stärkung der 
Finanzmarktintegrität (FISG) 
Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG), das am 10.Juni 2021 im BGBl. verkündet 
und zum 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist, wurde u. a. das zweistufige Enforcement-System in Deutschland 
zum 31. Dezember 2021 abgeschafft. Ab 2022 ist allein die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen 
(BaFin) als staatliche Institution mit hoheitlichen Befugnissen für die Bilanzkontrolle verantwortlich. Alle bis 
dahin noch nicht abgeschlossene DPR-Prüfungen setzt die BaFin gemäß den neuen Vorschriften fort. Die 
Änderung des Enforcement-Systems ist neben den angepassten Regelungen zur Überwachung durch den 
Vorstand und den Aufsichtsrat sowie der Haftungsverschärfung und Einschränkung der Tätigkeit der 
Abschlussprüfer einer von drei Regelungskomplexen des FISG.  

Der Kreis der unter das Enforcement fallenden Unternehmen, der inhaltliche Prüfungsgegenstand sowie die 
Zielsetzung des Enforcements bleiben grundsätzlich gleich. Die BaFin hat unverändert die Aufgabe, im 
Rahmen von Stichproben- und Anlassprüfungen zu beurteilen, ob die Abschlüsse und Berichte, jeweils 
einschließlich der zugrunde liegenden Buchführung, von Unternehmen, für die als Emittenten von 
zugelassenen Wertpapieren die Bundesrepublik Deutschland der Herkunftsstaat ist, den gesetzlichen 
Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder den sonstigen durch 
Gesetz zugelassenen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Die wesentlichen Änderungen des FISG 
bezogen auf das Enforcement lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
• Erweiterte Kompetenz der BaFin 
• Erleichterter Austausch zwischen den Behörden 
• Möglichkeit zu mehr Transparenz 
• Schärfere Strafen 

Erweiterte Kompetenz der BaFin 
Neben der Tatsache, dass die BaFin nun allein für alle Anlass- und Stichprobenprüfungen verantwortlich 
ist, zeigt sich die erweitere Kompetenz i. W. durch folgende Änderungen: 
• Bei Anlassprüfungen wurde der zeitliche Anwendungsbereich erweitert, d. h. Anlassprüfungen können 

nun nicht nur wie bisher über den Vorjahresabschluss eröffnet werden, sondern auch über den 
Vorvorjahresabschluss. 

• Durch das FISG erhält die BaFin ein größeres Instrumentarium im Rahmen der Durchführung der 
Prüfung. Die BaFin hat durch das FISG erweiterte Auskunfts- sowie Vorlade- und Vernehmungsrechte. 
Diese gelten nicht nur gegenüber Organmitgliedern, Mitarbeitern und dem Abschlussprüfer, sondern 
auch jedem anderen Dritten. Liegt ein Verdacht auf erhebliche Verstöße gegen Rechnungslegungs-
vorschriften vor, kann die BaFin zudem Durchsuchungen und Beschlagnahmungen vornehmen. 

• Im Fall einer Fehlerfeststellung kann die BaFin vorgeben, wie der Fehler zu korrigieren ist.  

Erleichterter Austausch zwischen den Behörden 
Durch das FISG wurden umfassende wechselseitige Befreiungen von Verschwiegenheits- und 
Geheimhaltungsvorschriften zwischen der BaFin, der APAS sowie anderen relevanten Bundesministerien 
(BMF, BMJV, BMWi) beschlossen. 

Quelle: 
FISG 
 
Zusätzliche Informationen:  
Dr. Kliem/Kosma/Optenkamp,  
Das einstufige Enforcement 
nach dem Gesetz zur 
Stärkung der 
Finanzmarktintegrität (FISG), 
in: Der Betrieb 2021, S.1518  
(Überblicksartikel), 
PwC Accounting and 
Reporting Talks - Folge 30 
(Webcast), 
Neue Bilanzkontrolle in 
Deutschland – was kommt 
auf Sie zu?  
(Webcast), 
Einstufiges Enforcement-
Verfahren durch die BaFin 
(Website) 
 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_Finanzmarktintegritaet.pdf;jsessionid=8F0407DF71AC4146925F5AA009ACDFCE.1_cid297?__blob=publicationFile&v=2
https://www.pwc.de/ARTalks
https://www.pwc.de/ARTalks
https://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Play/cfbc90daaf954d8b9833435c3bacc2b11d
https://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Play/cfbc90daaf954d8b9833435c3bacc2b11d
https://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Play/cfbc90daaf954d8b9833435c3bacc2b11d
https://www.pwc.de/de/im-fokus/accounting-reporting/enforcement-compliance/das-neue-enforcement.html
https://www.pwc.de/de/im-fokus/accounting-reporting/enforcement-compliance/das-neue-enforcement.html
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Möglichkeit zu mehr Transparenz 
Das FISG eröffnet folgende Möglichkeiten, die Öffentlichkeit schneller über die Verfahren und Fehler zu 
informieren: 
• Die BaFin kann die Öffentlichkeit ab 2022 sowohl über die Prüfungsanordnung als auch über 

wesentliche Verfahrensschritte und gewonnene Erkenntnisse informieren, sofern ein öffentliches 
Interesse vorliegt. Wann ein öffentliches Interesse vorliegt, wird nicht definiert. U.E. könnte dies bei 
Anlassprüfungen der Fall sein, aber auch wenn sich Anhaltspunkte für eine Feststellung ergeben.  

• Durch das FISG können zudem Fehlerfeststellungen schneller in die Öffentlichkeit gelangen. Zum einen, 
da die BaFin die Veröffentlichung nun selbst vornimmt und zum anderen, weil jede Fehlerfeststellung 
der BaFin bekannt gemacht wird, auch wenn das Unternehmen dieser widerspricht. Letzteres war im 
zweistufigen System anders, hier wurde ein Fehler, den die DPR festgestellt hat, mit dem das 
Unternehmen aber nicht einverstanden war, so lange nicht veröffentlicht, bis ein anschließendes 
Verfahren der BaFin abgeschlossen war.  

Schärfere Strafen 
Je nach Bedeutung können die festgestellten Fehler bzw. das Fehlverhalten mit verschiedenen Sanktionen 
nach §§ 119 ff. WpHG n.F. geahndet werden. Durch das FISG wurde eine Strafverschärfung für einen 
unrichtigen Bilanzeid des Vorstands ab 1. Juli.2021 verabschiedet. Den Vorständen droht nun eine 
Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bei Vorsatz und bis zu 2 Jahre bei Leichtfertigkeit. Weiterhin gilt für nach 
dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahre eine Bußgelderhöhung für 
Prüfungsausschussmitglieder von Unternehmen von öffentlichem Interesse im Zusammenhang mit der 
Überwachung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers von € 50.000 auf € 500.000 nach 
§ 405 Abs. 4 AktG n.F. 

Durch die erweiterte Kompetenz der BaFin und der erheblichen Ausweitung der Ressourcen für die 
Bilanzkontrolle kann sich die Durchführung der Prüfungen ggfs. erheblich verändern und der zeitliche Druck 
in den Verfahren erhöhen. Im Gegensatz zu dem bisherigen Prüfungsvorgehen der DPR kann es dabei 
auch zu vor Ort Prüfungen durch die BaFin kommen. Wir gehen davon aus, dass dies vor allem bei 
Anhaltspunkten für Verstöße oder gar Verdacht auf einen Betrugsfall der Fall sein könnte. Inwieweit von der 
BaFin die von der DPR entsprechend der ESMA-Leitlinien zum Enforcement entwickelten präventiv 
wirkenden Instrumente und Maßnahme (z. B. Veröffentlichung zusätzlicher nationaler 
Prüfungsschwerpunkte, das Geben von Hinweisen bei Abschluss eines Verfahrens oder die fallbezogene 
Voranfrage) fortführen wird, ist aktuell noch offen. 

Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die BaFin im Vergleich zur DPR ggf. andere fachliche 
Meinungen vertreten wird. 

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 2020 (November 2020) erstmals anzuwenden, in Kraft getreten oder 
im Entwurf veröffentlicht sind. Des Weiteren enthält die Übersicht ausgewählte Gesetze oder 
Gesetzesvorhaben mit besonderer Bedeutung für die Finanzberichterstattung, auch ohne dass die 
allgemeinen Vorschriften zur Rechnungslegung im HGB, AktG, GmbHG oder PublG geändert werden. 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2020.pdf
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Erstmals anzuwendende oder in Kraft getretene Gesetze 
ARUG II: Vergütungsberichterstattung 
Das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) ist zwar bereits am 
1. Januar 2020 in Kraft getreten. Die aktienrechtlichen Neuregelungen zur Berichterstattung über die 
Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder börsennotierter Gesellschaften sind aber erstmals 
erst für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. 

Durch das ARUG II wurden die bisherigen handelsrechtlichen Anforderungen an eine individualisierte 
Berichterstattung über die Vorstandsvergütung (im Anhang oder im Lagebericht) sowie an die 
Berichterstattung über die Grundzüge des Vergütungssystems (im Lagebericht) gestrichen. An ihre Stelle 
treten die neuen aktienrechtlichen Bestimmungen zum Vergütungssystem (§§ 87a, 113 Abs. 3 AktG) und 
zum Vergütungsbericht (§ 162 AktG). 

Vergütungsbericht nach § 162 AktG: 
Für den Vergütungsbericht nach § 162 AktG gilt u. a. Folgendes: 
• Der Vergütungsbericht nach § 162 AktG ist von börsennotierten Gesellschaften zu erstellen  

(§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG). 
• Die geforderten Angaben sind teilweise identisch mit den bisher nach HGB geforderten Angaben, 

wurden teilweise aber auch geändert oder gehen darüber hinaus. Zu den geänderten Anforderungen 
gehört bspw. ein neues zuflussorientiertes Begriffsverständnis des Begriffs „gewährt“  
(§ 162 Abs. 1 Satz 1 AktG), das sich vom bisherigen Begriffsverständnis nach HGB und nach DCGK 
2017 unterscheidet. Zu den zusätzlichen Anforderungen gehört bspw. der sog. „Vertikalvergleich“, eine 
vergleichende Darstellung der jährlichen Veränderung der Vergütung des jeweiligen Organmitglieds, der 
Ertragsentwicklung der Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung, jeweils über 
einen fünfjährigen Vergleichszeitraum (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG). 

• Individualisierte Angaben werden 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). 

• Eine bisher mögliche Befreiung von der individualisierten Berichterstattung durch die Hauptversammlung 
(„opting out“; § 286 Abs. 5 HGB a.F.) ist nicht mehr möglich. Ein Bestandsschutz besteht auch bei 
vorliegendem Hauptversammlungsbeschluss nicht. 

• Gesetzlich muss der Vergütungsbericht durch den Abschlussprüfer lediglich formell geprüft werden, d.h. 
ob die geforderten Angaben gemacht wurden. Über die Prüfung ist ein Vermerk zu erstellen, der dem 
Vergütungsbericht beizufügen ist (§ 162 Abs. 3 AktG). Eine freiwillige materielle (= inhaltliche) Prüfung 
ist zulässig. 

• Der Vergütungsbericht ist zehn Jahre lang, zusammen mit dem Vermerk des Abschlussprüfers über die 
Prüfung des Vergütungsberichts, auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich zu machen 
(§ 162 Abs. 4 AktG). 

Die aktienrechtlichen Neuregelungen zum Vergütungsbericht sind erstmals für nach dem  
31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. Entsprechend sind ab diesem Geschäftsjahr 
die nach bisherigem Handelsrecht geforderten individualisierten Angaben zu Bezügen und Leistungen der 
Vorstandsmitglieder und zu den Grundzügen des Vergütungssystems nicht mehr erforderlich. 
Entsprechendes gilt für ein früheres Geschäftsjahr, wenn für dieses bereits ein Vergütungsbericht nach 
§ 162 AktG (freiwillig vorzeitig) erstellt wurde. 
(Konzern-)Erklärung zur Unternehmensführung: 
In der (Konzern-)Erklärung zur Unternehmensführung ist – durch Angabe eines oder mehrerer Links – auf 
die Internetseite der Gesellschaft zu verweisen, auf der u. a. der Vergütungsbericht und der Vermerk über 
dessen Prüfung veröffentlicht worden sind bzw. werden (§ 289f Abs. 2 Nr. 1a, ggf. i. V. m. § 315d HGB) 

Unverbindliche Leitlinien der EU-Kommission: 
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 insb. Vorschläge für standardisierte Tabellen, daneben allgemeine 

Quelle: 
ARUG II 
 
Zusätzliche Informationen: 
PwC Accounting and 
Reporting Talks - Folge 28 
(Webcast) 

Quellen: 
Leitlinien der EU-Kommission 
(1. Entwurf), 
Leitlinien der EU-Kommission 
(2. Entwurf) 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id=%27bgbl119s2637.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s2637.pdf%27%5D__1601389476860
https://www.pwc.de/de/im-fokus/accounting-reporting/national-office/national-office-webcasts.html
https://www.pwc.de/de/im-fokus/accounting-reporting/national-office/national-office-webcasts.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rrg_draft_21012019.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
https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/news/standardised_representation_of_the_remuneration_report_-_draft_12072019.pdf
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Grundsätze der Vergütungsberichterstattung sowie weitergehende Erläuterungen. Nach den uns 
vorliegenden Informationen ist mit einer Veröffentlichung der endgültigen Leitlinien im vierten Quartal 2021 
zu rechnen. Die Leitlinien bleiben auch nach Veröffentlichung ihrer endgültigen Fassung unverbindlich. 

DCGK: 
Mit der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex am 16. Dezember 2019 und dessen 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 20. März 2020 sind die bisher empfohlenen Mustertabellen für die 
Vorstandsvergütung entfallen. 

DRSC: 
Zur Anpassung von DRS 17 “Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder” des DRSC an die 
HGB-Änderungen durch ARUG II siehe hier. 

IDW: 
Zur gemeinsamen Verlautbarung des Fachausschusses Unternehmensberichterstattung (FAB) und des 
Hauptfachausschusses (HFA) zu den Auswirkungen einer freiwillig vorzeitigen Vergütungsberichterstattung 
nach § 162 AktG auf die handelsrechtliche Vergütungsberichterstattung und auf die Prüfung siehe hier. Zur 
Entwicklung weiterer Verlautbarungen wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt.  

FüPoG II: Angaben zur Frauenförderung in der Erklärung zur 
Unternehmensführung 
Das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Zweites Führungspositionen-
Gesetz – FüPoG II) ist am 12. August 2021 in Kraft getreten. Es dient dazu, das „Erste Führungspositionen-
Gesetz“ (FüPoG) weiterzuentwickeln, seine Wirksamkeit zu verbessern und Lücken zu schließen. 

Die wichtigsten Regelungsinhalte des FüPoG II mit handelsrechtlichen Auswirkungen sind: 

Mindestbeteiligungsgebot: 
Der Vorstand eines börsennotierten und zugleich paritätisch mitbestimmten Unternehmens, der aus mehr 
als drei Mitgliedern besteht, muss mit mindestens einer Frau und mindestens einem Mann besetzt sein. 
Dies gilt für Bestellungen ab dem 1. August 2022. In der (Konzern-)Erklärung zur Unternehmensführung ist 
anzugeben, ob die Vorgabe eingehalten wurde bzw. aus welchen Gründen nicht  
(§ 289f Abs. 2 Nr. 5a HGB). 

Begründung der Zielgröße „Null“: 
Börsennotierte oder mitbestimmte Unternehmen, die zur Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil im 
Aufsichtsrat, im Leitungsorgan und in den beiden obersten Führungsebenen unterhalb des Leitungsorgans 
verpflichtet sind und dabei die Zielgröße „Null“ festlegen, müssen dies klar und verständlich begründen. 
Dies gilt für Festlegungen ab dem 12. August 2021. Die vorgeschriebenen Begründungen sind in die 
(Konzern-)Erklärung zur Unternehmensführung aufzunehmen (§ 289f Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 HGB). 

Verschärfte Sanktionen: 
Der Sanktionsmechanismus wird verschärft, insbesondere indem klargestellt wird, dass eine 
Sanktionierung auch dann möglich ist, wenn keine Zielgrößen oder Fristen festgelegt wurden oder die 
Zielgröße Null nicht begründet wurde (§ 334 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGB). 

Sonstiges: 
Darüber hinaus gibt es erhöhte Anforderungen an die Festlegung von Zielgrößen für Frauen im 
Aufsichtsrat, im Leitungsorgan und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Leitungsorgans, indem 
festgelegte Prozentzahlen vollen Personenzahlen entsprechen müssen, und zusätzliche Anforderungen bei 
Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes oder der Länder hinsichtlich des Mindestanteils im 
Aufsichtsrat und der Mindestbeteiligung im Leitungsorgan dieser Unternehmen. 

Keine Änderungen gibt es für Tochterkapitalgesellschaften i. S. d. § 264 Abs. 3 HGB, die von der 
Aufstellung eines Lageberichts befreit sind. Nach bislang herrschender Meinung konnte es nicht 
beanstandet werden, wenn sie auf die Veröffentlichung von Angaben zur Frauenquote verzichtet haben. 
Nach Auffassung des Fachausschusses Unternehmensberichterstattung (FAB) des IDW kann dies auch 
weiterhin nicht beanstandet werden (siehe hier). 

Quelle: 
FüPoG II 
 
Zusätzliche Informationen: 
HGB direkt Ausgabe 4/2021 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s3311.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s3311.pdf%27%5D__1632647160959
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/hgb-direkt-ausgabe-4-juni-2021-fue-pog-ii-massnahmen-zur-frauenfoerderung-und-handelsrechtliche-konsequenzen.pdf
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Die erweiterten Berichtspflichten in der (Konzern-)Erklärung zur Unternehmensführung und die verschärften 
Sanktionen gelten erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre.  

FISG: Änderungen der §§ 264 Abs. 3, 264b HGB 
Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) ist im Wesentlichen am 1. Juli 2021 in Kraft 
getreten. 

Hinsichtlich der handelsrechtlichen Rechnungslegung ändert es §§ 264 Abs. 3, 264b HGB dahingehend, 
dass kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften sowie kapitalmarktorientierte 
Personenhandelsgesellschaften i. S. d. § 264a HGB die Erleichterungen gem. § 264 Abs. 3 HGB (für 
Kapitalgesellschaften) bzw. § 264b HGB (für Personenhandelsgesellschaften i. S. d. § 264a HGB) 
hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung nicht mehr in Anspruch nehmen dürfen. Materielle 
Auswirkungen sind mit dieser Änderung nur in Ausnahmefällen verbunden. 

Die geänderten Vorschriften gelten erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre. 

FoStoG: Handelsrechtliche Konsequenzen 
Das Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/1160 zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im Hinblick auf den 
grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen (Fondsstandortgesetz – 
FoStoG) ist im Wesentlichen am 1. Juli 2021 in Kraft getreten. 

Hinsichtlich der handelsrechtlichen Rechnungslegung enthält das FoStoG zwei Änderungen: 

(Konzern-)Anhangangaben zu Investmentvermögen: 
Für Anteile bzw. Anlageaktien i. S. d. § 285 Nr. 26 bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 18 HGB ist im (Konzern-)Anhang 
u. a. ihr Wert anzugeben. In diese Vorschriften wurde eine Bezugnahme auf § 286 Abs. 1 KAGB als 
Folgeänderung zur Einführung von geschlossenen Sondervermögen in §§ 1 Abs. 10, 139 Satz 2 KAGB 
aufgenommen. Außerdem wurde die Bezugnahme auf das mittlerweile außer Kraft getretene 
Investmentgesetz gestrichen. 

Ausnahmen von der Konsolidierungspflicht für Sondervermögen: 
Gem. § 290 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 HGB sind bestimmte Sondervermögen und vergleichbare 
Investmentvermögen von der Definition einer Zweckgesellschaft – und damit von der Konsolidierungspflicht 
– ausgenommen. Nach dem FoStoG dürfen künftig auch geschlossene inländische Spezial-AIF als 
Sondervermögen aufgelegt werden. Aus diesem Grund wurde § 290 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 HGB dahingehend 
geändert, dass sich die Ausnahme auch auf als Sondervermögen aufgelegte geschlossene inländische 
Spezial-AIF und auf vergleichbare EU-Investmentvermögen und ausländische Investmentvermögen 
erstreckt. Außerdem wurde auch hier die Bezugnahme auf das Investmentgesetz gestrichen.  

Die geänderten Vorschriften gelten erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre. 

Rechnungslegungsbezogene Gesetze mit 
branchenspezifischen Besonderheiten für 
Kreditinstitute und Versicherungen sowie 
rechnungslegungsrelevante 
Verwaltungsvorschriften der BaFin 

Erstmals anzuwendende/in Kraft getretene Vorschriften 
Seit der Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 2020) sind folgende branchenspezifischen 
Gesetzesänderungen in Kraft getreten und folgende rechnungslegungsrelevanten Verwaltungsvorschriften 
der BaFin erlassen worden.  

Quelle: 
FISG 

Quelle: 
FoStoG 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2020.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1534.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1534.pdf%27%5D__1632651901296
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-FoStoG/3-Verkuendetes-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Wertpapierinstitutsgesetz WpIG 
Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierinstituten (WpIG) ist mit dem rechnungslegungsrelevanten Teil am 26. Juni 2021 in Kraft 
getreten. Das Gesetz ändert unter anderem auch § 340 HGB, wonach der branchenspezifische 
Unterabschnitt mit den §§ 340 – 340o HGB auch auf Wertpapierinstitute im Sinne des § 2 Abs. 1 WpIG 
anzuwenden ist.  

Auch die Formblätter der RechKredV wurden für alle Formblattanwender geändert und neue 
Untergliederungen und Davonvermerke für Wertpapierinstitute eingeführt. 

Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren 
Das Gesetz dient der Modernisierung des deutschen Wertpapierrechts und des dazugehörigen 
Aufsichtsrechts. Zentraler Bestandteil ist die Einführung des neuen Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere (eWpG). Finanzinstrumente, die zivilrechtlich als Wertpapiere gelten, waren bisher in einer 
Urkunde zu verbriefen. Die Papierurkunde ist Anknüpfungspunkt für die sachenrechtlichen 
Übertragungstatbestände, und sie trägt u. a. dem Verkehrsschutz potenzieller Erwerber Rechnung.  

Für elektronische Wertpapiere werden elektronische Register geführt. Die Emission elektronischer 
Wertpapiere und das Führen dezentraler Register sind als neue Finanzdienstleistungen eingeführt worden 
und unterliegen dem eWpG, dem KWG und der Zentralverwahrer-Verordnung. Das Gesetz unterscheidet 
zwischen der Führung eines zentralen elektronischen Wertpapierregisters durch einen Zentralverwahrer 
und der Führung von unter anderem durch Distributed-Ledger-Technologien ermöglichten Registern zur 
Begebung elektronischer Schuldverschreibungen. 

FISG: Änderung des § 340a HGB 
Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) ist im Wesentlichen am 1. Juli 2021 in Kraft 
getreten. 

Das FISG ergänzt § 340a Abs. 2 HGB dahingehend, dass die §§ 264 Abs. 3 und § 264b HGB von 
Kreditinstituten nicht angewendet werden dürfen.  

Bisher betrifft die Erleichterung bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 264 Abs, 3 HGB auch alle 
Tochterunternehmen, die Kreditinstitute sind. Dabei besteht für Kreditinstitute die Besonderheit, dass sie 
nur von der Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses befreit werden können. Aufstellungs- und 
Prüfungspflicht des Jahresabschlusses gelten unverändert, § 340a Abs. 2 Satz 1 und Satz 4 HGB.  

Die Neuerung durch das FISG betrifft den Jahresabschluss von Tochterunternehmen, die 
kapitalmarktorientierte Kreditinstitute sind, Kapitalmarktorientierte Kreditinstitute können sich künftig als 
Tochterunternehmen auf keine Erleichterung berufen und müssen deshalb einen Jahresabschluss 
aufstellen, prüfen lassen und offenlegen. 

Für nicht kapitalmarktorientierte Kreditinstitute, die Tochterunternehmen sind, gelten die Erleichterungen 
wie bisher nur für die Offenlegung und nicht für die Aufstellung und Prüfung ihres Jahresabschlusses.  

Die geänderten Vorschriften gelten erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre. 

FISG: Änderung des § 341a HGB 
Das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) ist im Wesentlichen am 1. Juli 2021 in Kraft 
getreten; die geänderten Vorschriften gelten erstmals für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende 
Geschäftsjahre. Das FISG passt § 341a Abs. 2 HGB dahingehend an, dass § 264 Abs. 3 HGB für 
Versicherungsunternehmen nicht anzuwenden ist; ferner wurde der Verweis auf die §§ 264 Abs. 3 und 
§ 264b HGB (Satz 4) gestrichen. 

Quelle: 
WpIG 

Quelle: 
eWpG 

Quelle: 
FISG 

Quelle: 
FISG 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s0990.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0990.pdf%27%5D__1632899900876
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s0990.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1423.pdf%27%5D__1634823129059
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1534.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1534.pdf%27%5D__1632651901296
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl121s1534.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s1534.pdf%27%5D__1632651901296
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BaFin: Allgemeinverfügung zu Zinsanpassungsklauseln bei 
Prämiensparverträgen 
Die BaFin hat aufgrund von Verbrauchereingaben und von BGH- Urteilen (BGH-Urteil vom 17.02.2004, XI 
ZR 140/03 und 13.04.2010, XI ZR 197/09) am 21. Juni 2021 eine Allgemeinverfügung für das 
Bestandsgeschäft der Kreditinstitute erlassen, die sich mit der Thematik von für unwirksam erklärten 
Zinsanpassungsklauseln in langfristigen Prämiensparverträgen beschäftigt. Die Allgemeinverfügung enthält 
verschiedene Anordnungen, die von Kreditinstituten durchzuführen sind, die gegenüber Verbraucherinnen 
und Verbrauchern in langfristigen Prämiensparverträgen ein uneingeschränktes einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht zugunsten des Kreditinstituts bezüglich des Vertragszinses vereinbart haben. 
Dies betrifft Verträge zwischen 1990 und 2010, unabhängig davon, ob der Vertrag mittlerweile bankseitig 
gekündigt wurde. 

Insbesondere wegen der in der Allgemeinverfügung vorgesehenen Informationspflicht an die Kunden 
kommt eine Inanspruchnahme der Banken aufgrund der unwirksamen Zinsanpassungsklauseln in Betracht, 
die zur Bildung einer Rückstellung wegen zu wenig oder nicht gezahlter Verpflichtungen aus 
Prämiensparverträgen führen kann.  

Gesetzesvorhaben 
Derzeit liegen keine Entwürfe von rechnungslegungsrelevanten Gesetzen vor. 

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 2020 
(November 2020) zur handelsrechtlichen Rechnungslegung verabschiedet, geändert oder im Entwurf 
veröffentlicht wurden und die branchenunabhängig gelten.  

Neue endgültige IDW-Verlautbarungen 
IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung legen die Berufsauffassung zu Rechnungslegungsfragen dar. 
Sie gelten ab dem in der Stellungnahme geregelten Anwendungszeitpunkt. Eine frühere vollumfängliche 
Anwendung ist zulässig. Regelt die Stellungnahme keinen Anwendungszeitpunkt, ist sie nach ihrer 
Veröffentlichung in 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 des IDW wird 
empfohlen. Die in den Rechnungslegungshinweisen enthaltenen Empfehlungen gelten ab dem in dem 
Hinweis enthaltenen Anwendungszeitpunkt. 

Handelsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für 
Altersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen 
Der Fachausschuss Unternehmensberichterstattung (FAB) hat in seiner 264. Sitzung den 
IDW Rechnungslegungshinweis: Handelsrechtliche Bewertung von Rückstellungen für 
Altersversorgungsverpflichtungen aus rückgedeckten Direktzusagen (IDW RH FAB 1.021) verabschiedet. 

Pensionsrückstellungen sind grds. mit dem Erfüllungsbetrag (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB) zu bewerten, 
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen mit den fortgeführten Anschaffungskosten (§§ 255 Abs. 1, 
253 Abs. 1 Satz 1 HGB) oder – falls Deckungsvermögen – mit dem beizulegenden Zeitwert  
(§ 253 Abs. 1 Satz 4 HGB). Ein isoliertes Abstellen auf die allgemeinen Grundsätze kann zu einem 
wesentlichen Auseinanderfallen der Wertansätze von Anspruch und Rückstellung führen, selbst wenn die 
Zahlungen aus der Rückdeckungsversicherung hinsichtlich des Betrags und des Zeitpunkts deckungsgleich 
mit den vom Unternehmen zu leistenden Zahlungen aus der Direktzusage sind. IDW RH FAB 1.021 

Quelle:  
Allgemeinverfügung 
bezüglich 
Zinsanpassungsklauseln bei 
Prämiensparverträgen vom 
21. Juni 2021 
 
Zusätzliche Informationen:  
IFRS/HGB direkt  
Ausgabe 2/2021 

Quelle: 
IDW Life 7/2021, S. 777 ff.  

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2020.pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210621_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln_Praemiensparvertraege.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210621_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln_Praemiensparvertraege.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210621_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln_Praemiensparvertraege.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_210621_allgvfg_Zinsanpassungsklauseln_Praemiensparvertraege.html
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-hgb-direkt-ausgabe-2-august-2021-bafin-allgemeinverfuegung-zu-zinsanpassungsklauseln-bei-praemiensparvertraegen.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-hgb-direkt-ausgabe-2-august-2021-bafin-allgemeinverfuegung-zu-zinsanpassungsklauseln-bei-praemiensparvertraegen.pdf
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konkretisiert die Voraussetzungen für eine kongruente Bewertung von Pensionsrückstellungen und 
Rückdeckungsversicherungsansprüchen und nach welchen Methoden die Bewertung zu erfolgen hat. 
Grundlage dafür ist eine Zahlungsstrombetrachtung, d.h. der Vergleich von Zahlungen aus der 
Rückdeckungsversicherung mit den aus der Direktzusage an den Versorgungsberechtigten zu leistenden 
Zahlungen. 

IDW RH FAB 1.021 ist grds. sofort anwendbar für alle noch offenen handelsrechtlichen Jahres- und 
Konzernabschlüsse. Nach Auffassung des FAB kann die Nichtberücksichtigung für Geschäftsjahre, die vor 
dem 31. Dezember 2022 enden, jedoch nicht beanstandet werden.  

Freiwillige vorzeitige Erstellung eines Vergütungsberichts nach § 162 AktG 
und dessen Prüfung 
Erstellt ein Unternehmen ausnahmsweise bereits für ein vor dem 1. Januar 2021 beginnendes 
Geschäftsjahr einen Vergütungsbericht nach § 162 AktG, braucht es im korrespondierenden Abschluss 
bzw. Lagebericht nicht mehr individualisiert über die Bezüge und Leistungen an Vorstandsmitglieder zu 
berichten und nicht mehr die Grundzüge des Vergütungssystems darzustellen. 

Der Fachausschuss Unternehmensberichterstattung (FAB) sowie der Hauptfachausschuss (HFA) haben in 
einer gemeinsamen Berichterstattung konkretisiert, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um auf die 
oben genannten handelsrechtlichen Angaben verzichten zu dürfen: 
• Ein freiwillig vorzeitig erstellter Vergütungsbericht nach § 162 AktG berechtigt auch dann zum Verzicht 

auf die genannten Angaben im korrespondierenden Abschluss bzw. Lagebericht, wenn die Vergütung 
der Vorstandsmitglieder (noch) nicht nach Maßgabe eines von der Hauptversammlung beschlossenen 
Vergütungssystems, das den Vorgaben des § 87a AktG genügt, erfolgt. Gleiches gilt selbstverständlich 
auch, wenn die Vergütung der Vorstandsmitglieder bereits nach Maßgabe eines solchen 
Vergütungssystems erfolgt. 

• Auf die Berichterstattung über die Grundzüge des Vergütungssystems im korrespondierenden 
Lagebericht darf nur verzichtet werden, wenn an anderer Stelle eine gleichwertige Beschreibung erfolgt. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn bis zum Zeitpunkt der Beendigung der korrespondierenden 
Abschlussprüfung eine solche Beschreibung entsprechend § 120a Abs. 2 AktG auf der Internetseite der 
Gesellschaft veröffentlicht ist. Darauf ist in der Erklärung zur Unternehmensführung zu verweisen. 

• Um auf die bisherige handelsrechtliche Vergütungsberichterstattung im Anhang bzw. Lagebericht zu 
verzichten, muss der Vergütungsbericht nach § 162 AktG spätestens zum Zeitpunkt der Beendigung der 
korrespondierenden Abschlussprüfung vorliegen. Eine formelle Prüfung durch den Abschlussprüfer nach 
§ 162 Abs. 3 AktG muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt worden sein. 

Sofortabschreibung sog. digitaler Vermögensgegenstände in der 
Handelsbilanz 
Nach einem BMF-Schreiben vom 26. Februar 2021 ist es steuerlich zulässig, in Gewinnermittlungen für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2020 enden, sog. digitale Wirtschaftsgüter (= bestimmte 
Computerhardware und Betriebs- und Anwendersoftware) sofort aufwandswirksam als Betriebsausgabe 
geltend zu machen. Das Wahlrecht darf nicht nur für neu angeschaffte oder hergestellte digitale 
Wirtschaftsgüter, sondern auch für den Restbuchwert von in früheren Jahren angeschafften oder 
hergestellten digitalen Wirtschaftsgütern ausgeübt werden. 

Nach Auffassung des Fachausschusses Unternehmensberichterstattung (FAB) hat sich die Schätzung der 
Nutzungsdauer für handelsrechtliche Zwecke an den betrieblichen Realitäten auszurichten. Eine 
handelsrechtliche Sofortabschreibung derartiger Vermögensgegenstände ist daher regelmäßig nicht 
zulässig. Etwas anderes gilt vor allem dann, wenn es sich um Vermögensgegenstände von geringem Wert 
handelt, sodass die steuerlichen Vorschriften für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) i. S. d.  
§ 6 Abs. 2 Satz 1 EStG (Anschaffungs- oder Herstellungskosten ≤ 800 EUR) auch handelsrechtlich 
angewendet werden dürfen. 

Sich ergebende Wertunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz aufgrund unterschiedlicher 
Nutzungsdauern erfordern (bei isolierter Betrachtung) den Ansatz passiver latenter Steuern bzw. bei 

Quelle:  
IDW Life 1/2021, S. 62 ff.  

Quelle:  
BMF-Schreiben,  
IDW Life 4/2021, S. 347  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-02-26-nutzungsdauer-von-computerhardware-und-software-zur-dateneingabe-und-verarbeitung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Bilanzierenden, welche nicht in den Anwendungsbereich des § 274 HGB fallen und diese Vorschrift auch 
nicht freiwillig anwenden, die Bildung einer entsprechenden Rückstellung. 

Erfassung von Forschungszulagen 
Mit dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Forschungszulagengesetz (FZulG) werden bestimmte 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Wesentlichen auf der Basis von Lohnaufwendungen begünstigt. 
Rechtlich entsteht der Anspruch auf eine Forschungszulage mit Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die 
förderfähigen Lohnaufwendungen von den Arbeitnehmern bezogen wurden oder die anderen förderfähigen 
Aufwendungen entstanden sind. Um diesen Anspruch geltend zu machen, muss in einem ersten Schritt 
eine Bescheinigung über das Vorliegen eines förderfähigen Vorhabens bei der zuständigen 
Bescheinigungsstelle und in einem zweiten Schritt die Festsetzung der Forschungszulage beim 
zuständigen Finanzamt beantragt werden. Letztgenanntes ist seit dem 1. April 2021 möglich. Die 
festgesetzte Forschungszulage wird sodann bei der nächsten Veranlagung zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer auf die festgesetzte Steuer angerechnet.  

Der Fachausschuss Unternehmensberichterstattung (FAB) hat sich mit folgenden drei handelsbilanziellen 
Themen rund um das Forschungszulagengesetz befasst: 
• Aktivierungszeitpunkt: Nach Auffassung des FAB setzt die Aktivierung eines Anspruchs auf die 

Gewährung einer Forschungszulage grds. voraus, dass bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraums 
des Abschlusses eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle für das betreffende Vorhaben vorliegt. 
Grund für diese „vorsichtige“ Sichtweise ist, dass es derzeit noch keine Erfahrungswerte mit der Praxis 
der Bescheinigungsstelle gibt. Nicht erforderlich ist dagegen die Beantragung der Forschungszulage 
beim Finanzamt. Es reicht aus, wenn dieser Antrag so gut wie sicher gestellt wird. 

• GuV-Ausweis: Eine ergebniswirksam zu vereinnahmende Forschungszulage ist nach Auffassung des 
FAB unter den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen. 

• Besonderheiten bei Mitunternehmerschaften: Ist die anspruchsberechtigte Gesellschaft eine 
Mitunternehmerschaft, die nicht zur Besteuerung wie eine Körperschaft optiert hat, wird die 
Forschungszulage auf Ebene der Mitunternehmer abgerechnet. Nach Auffassung des FAB ist deshalb 
im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Mitunternehmerschaft im Gegenzug zur ertragswirksamen 
Erfassung der Forschungszulage – je nach Gesellschaftsvertrag oder -beschluss – entweder eine 
Entnahme oder eine Forderung gegen den jeweiligen Mitunternehmer zu erfassen. 

Auswirkungen des FüPoG II auf bestimmte, nach § 264 Abs. 3 HGB befreite 
Tochterkapitalgesellschaften 
Nach der bisherigen Rechtslage müssen mitbestimmte Kapitalgesellschaften, die nach § 264 Abs. 3 HGB 
von der Aufstellung eines Lageberichts befreit sind, nicht zwingend Angaben zur Frauenquote in einer 
sogenannten „partiellen“ Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289f Abs. 4 Satz 2 HGB a.F.) 
veröffentlichen. 

Am 12. August 2021 ist das Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG II) in 
Kraft getreten (siehe hier). Der Fachausschuss Unternehmensberichterstattung (FAB) hat sich mit der 
Frage befasst, ob die herrschende Meinung zur bisherigen Rechtslage nach Inkrafttreten des FüPoG II 
noch aufrechterhalten werden kann. Aufgrund des Gesetzeswortlauts, der Gesetzessystematik und einer 
fehlenden eindeutigen Aussage in den Gesetzesmaterialien zum FüPoG II hat der FAB dies bejaht. Damit 
müssen mitbestimmte Kapitalgesellschaften, die von der Aufstellung eines Lageberichts befreit sind, auch 
weiterhin keine „partielle“ Erklärung zur Unternehmensführung mit Angaben zu den Frauenquoten im 
Aufsichtsrat, im Leitungsorgan und in den beiden Führungsebenen unterhalb des Leitungsorgans 
veröffentlichen. 

Quelle: 
IDW Life 8/2021, S. 943 ff.  

Quelle:  
IDW Life 8/2021, S. 945 f.  
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Weitere Verlautbarungen zur Corona-Krise 
Der vom IDW veröffentlichte fachliche Hinweis Teil 3, welcher sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise 
auf die Rechnungslegung (HGB und IFRS) und die Prüfung befasst, ist derzeit in einem 5. Update (Stand: 
6. April 2021) verfügbar. Seit der Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 2020) wurde er in 
drei Updates um folgende handelsrechtliche Themen erweitert: 
• Angabepflichten im Fall wesentlicher Unsicherheiten bei der Beurteilung der Going Concern-Annahme 

im Abschluss und im Lagebericht (Frage 2.1.5), 
• Indikatoren, ob in Lageberichten für am oder nach dem 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahre 

noch komparative Prognosen oder Szenario-Prognosen gem. DRS 20.133 zulässig sind (Frage 2.1.6), 
• Erwartungen der Enforcement-Institutionen (DPR, ESMA) hinsichtlich der Finanzberichterstattung über 

die Corona-Krise im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Fragen 2.1.7), 
• Bilanzierung von Corona-Finanzhilfen (November- und Dezemberhilfen sowie Überbrückungshilfen I und 

II) in Abschlüssen zum 31.12.2020 (Frage 2.2.4), 
• (Restriktive) Anwendbarkeit der steuerlichen degressiven Abschreibung aufgrund des Zweiten Corona- 

Steuerhilfe-Gesetzes in der Handelsbilanz (Frage 2.3.11), 
• Auswirkungen einer fortgesetzten Entgeltvereinnahmung (Lastschrifteinzug) trotz 

Leistungsunterbrechung aufgrund der Corona-Krise (Frage 2.3.12), 
• Folgebewertung von Wertpapieren des Anlagevermögens (Frage 2.3.13), 
• Bilanzierung von Mietzugeständnissen beim Mieter (Frage 2.3.14), 
• Sofortabschreibung sogenannter digitaler Vermögensgegenstände in der Handelsbilanz (Frage 2.3.15; 

siehe auch hier), 
• Qualifizierung stiller Einlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) als Fremd- oder Eigenkapital 

(Frage 2.3.16). 

IDW Knowledge Paper „Bilanzierung von „grünen“ Finanzierungen“ 
Das IDW hat vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung „grüner“ Finanzinstrumente und den 
praktischen Herausforderungen ihrer bilanziellen Abbildung ein vom IDW Arbeitskreis „Finanzinstrumente 
nach IFRS“ erarbeitetes Knowledge Paper veröffentlicht. Unter „grünen“ Finanzierungen werden dabei 
Finanzierungen verstanden, die ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) berücksichtigen (z. B. 
Green Bonds, Green Loans oder ESG-gebundene Instrumente).  

Ziel des Knowledge Papers ist es, Praxisfragen zur bilanziellen Abbildung „grüner“ Finanzierungen 
aufzuwerfen und erste Lösungsansätze aufzuzeigen. Neben dem vorrangigen Aufzeigen der Bilanzierung 
nach IFRS enthält das Knowledge Paper auch Ausführungen zur Bilanzierung nach HGB. Das IDW weist 
darauf hin, dass das HGB hinsichtlich des Ansatzes, der Bewertung und der Angaben im Anhang keine 
gesonderten Regeln für „grüne“ Finanzierungen enthält, weshalb sich deren Abbildung nach den 
allgemeinen handelsrechtlichen Regelungen richtet. Das IDW weist ergänzend darauf hin, dass es sich bei 
einer „grünen“ Finanzierung um ein strukturiertes Finanzinstrument i. S. d. IDW RS HFA 22 handeln kann, 
welches vom Investor und vom Emittenten auf die Pflicht zur Abspaltung und getrennten Bilanzierung 
eingebetteter Derivate zu prüfen ist. 

Das IDW Knowledge Paper wurde am 21. Juli 2021 auf der IDW-Website veröffentlicht. 

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 Fachausschuss Unternehmensberichterstattung 
(FAB) kann schon bei der Verabschiedung bzw. billigenden Kenntnisnahme des Entwurfs eine bestehende 
Stellungnahme ganz oder teilweise außer Kraft setzen. Außerdem kann der FAB die Anwendung eines 
Entwurfs empfehlen. 

Quelle:  
Fachlicher Hinweis Teil 3 
 

Quelle:  
IDW Knowledge Paper 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2020.pdf
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Rechnungslegung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW ERS ÖFA 2 n.F.) 
IDW RS ÖFA 2 erörtert mit der Rechnungslegung und Offenlegung nach § 6b EnWG verbundene Fragen.  

Im Juni 2021 hat der Energiefachausschuss (EFA) einen Entwurf der punktuell neugefassten 
Stellungnahme verabschiedet. Dieser Entwurf umfasst im Wesentlichen Anpassungen aufgrund des 
Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes (MicroBilG) vom 20. Dezember 2012, des 
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17. Juli 2015 sowie zweier Festlegungen der 
Bundesnetzagentur (BK8-19/00002-A und BK9-19/613-1) vom 25. November 2019. 

Aufhebung von IDW-Verlautbarungen 
Seit der Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 2020) wurden keine IDW-Verlautbarungen 
aufgehoben. 

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 Letter 2020 
(November 2020) zur handelsrechtlichen Rechnungslegung verabschiedet oder geändert wurden. 

Neue endgültige IDW-Verlautbarungen 
Pauschalwertberichtigungen bei Instituten 
Der Bankenfachausschuss (BFA) hat die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: „Risikovorsorge für 
vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft von 
Kreditinstituten („Pauschalwertberichtigungen“)” (IDW RS BFA 7) veröffentlicht. 

Die wesentlichen Vorgaben des IDW RS BFA 7 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
• Das Handelsrecht gewährt grundsätzlich Methodenfreiheit.  
• Die gewählte Methode muss eine nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung sachgerechte und 

vorsichtige Schätzung der erwarteten Verluste über die Restlaufzeit der Forderungen ermöglichen.  
• Ausgehend von den Erfahrungen der Vergangenheit sind aktuelle Informationen und Erwartungen zur 

Risikosituation zu berücksichtigen.  
• Die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen (PWB) kann auf Portfolioebene getrennt für homogene 

Teilportfolien erfolgen. 

Die vereinfachende Ermittlung der Pauschalwertberichtigung nach der Methodik des IFRS 9 für die 
Stufen 1 und 2 ist nicht zu beanstanden. 

In die Ermittlung der PWB und damit in den Anwendungsbereich des IDW RS BFA 7 fallen auch Leasing- 
und Mietkaufforderungen. Dagegen darf das Leasingvermögen nicht einbezogen werden. Eine 
Einbeziehung des Leasingvermögens in die Ermittlung der PWB würde zu einer unzulässigen Vermischung 
von Adressenausfallrisiken (Leasingraten) mit Objektrisiken (Wert des Leasinggegenstands) führen. 

IDW RS BFA 7 ist erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen. 
Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. 

Zur Bildung einer Pauschalwertberichtigung ist eine rein vergangenheitsorientierte Betrachtung nicht 
sachgerecht. Eine unangepasste Anwendung der Vorgaben des BMF-Schreibens vom 10. Januar 1994 ist 
daher nach Auffassung des BFA nicht geeignet, die aktuellen besonderen Entwicklungen angemessen bei 
der Bewertung zu berücksichtigen.  

Quelle:  
IDW ERS ÖFA 2 n.F. 

Zusätzliche Informationen: 
HGB direkt Ausgabe 4/2020 
sowie Wolfgarten/Bär/ 
Blaschke/Flick/Gahlen/ 
Schaber: Pauschalwert-
berichtigungen im 
Kreditgeschäft von 
Kreditinstituten nach IDW RS 
BFA 7, in: WPg 10/2021, S. 
645 ff. (Teil 1) und WPg 
12/2021, S. 774 ff. (Teil 2) 
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Entsprechend den Ausführungen in IDW RS BFA 7, Tz. 15, haben Institute auch nachvollziehbare 
Annahmen zum Zeitwert des Geldes zu treffen. Der BFA hat zu der Frage Stellung genommen, welcher 
Zinssatz für die Ermittlung des Zeitwertes des Geldes (Abzinsung) heranzuziehen ist. Der BFA erachtet die 
Verwendung eines risikolosen Marktzinssatzes (laufzeitadäquate Zinskurve) für die Diskontierung des 
erwarteten Kreditrisikos und der zukünftigen Bonitätsprämien als sachgerecht. Der Ermittlung des Zeitwerts 
des Geldes liegt eine stichtagsbezogene Betrachtungsweise zugrunde; dies impliziert die Verwendung 
eines aktuellen Marktzinssatzes. Durch die Verwendung eines risikolosen Marktzinssatzes wird eine 
Doppelberücksichtigung von Risiken vermieden. 

Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus auf die Rechnungslegung 
bei Kreditinstituten  
Der Bankenfachausschuss (BFA) hat fachliche Hinweise in Form von Fragen & Antworten zu den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie verfasst, die auf der Sonderseite der IDW Website „Informationen zur 
Corona-Krise“ veröffentlicht sind. Die Fragen & Antworten enthalten Hinweise insb. zu folgenden 
ausgewählten Aspekten, die im Lichte der Corona-Pandemie besondere Bedeutung erlangt haben: 
• Bilanzierung von Förderprogrammen der KfW: Nichtansatz von KfW-Krediten, KfW-Unternehmerkredit 

2020, KfW-Schnellkredit 2020 
• Bilanzielle Abbildung von Corona-bedingten Moratorien: Vereinnahmung der Zinsen im Corona-

bedingten Stundungszeitraum, Risikovorsorge, Übertragung der Grundsätze für gesetzliche Moratorien 
auch für Corona-bedingte private Moratorien 

• Bilanzierung von GLRG III 

Der vom IDW veröffentlichte allgemeine fachliche Hinweis Teil 3, welcher sich mit den Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Rechnungslegung (HGB und IFRS) und die Prüfung befasst, ist derzeit in einem 5. 
Update (Stand: 6. April 2021) verfügbar. Seit der Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 
2020) wurde er in drei Updates u. a. um das folgende handelsrechtlich für Kreditinstitute relevante Thema 
des § 340e Abs. 3 HGB erweitert: 
• Zulässigkeit der Umgliederung von Finanzinstrumenten in oder aus dem Handelsbestand im 

handelsrechtlichen Jahresabschluss von Kreditinstituten: Nach den Vorschriften des  
§ 340e Abs. 3 Satz 1 und 2 HGB sind Finanzinstrumente des Handelsbestands eines Kreditinstituts zum 
beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags zu bewerten. Eine nachträgliche Umgliederung 
aus anderen Bewertungskategorien in den Handelsbestand ist ausgeschlossen. Eine Umgliederung aus 
dem Handelsbestand ist ausgeschlossen, es sei denn, außergewöhnliche Umstände, insbesondere 
schwerwiegende Beeinträchtigungen der Handelbarkeit der Finanzinstrumente, führen zu einer Aufgabe 
der Handelsabsicht durch das Kreditinstitut (§ 340e Abs. 3 Satz 3 HGB). Ein Preisverfall allein 
beeinträchtigt nicht die Handelbarkeit der Finanzinstrumente. Damit sind vor allem Umgliederungen 
ausgeschlossen, die allein zur Gestaltung bzw. Glättung des Jahresergebnisses, also ausschließlich zur 
Vermeidung von Abwertungen, vorgenommen werden sollen (Frage 2.3.3). 

IDW Knowledge Papier „Bilanzierung von „grünen“ Finanzierungen“  
Das IDW hat ein Knowledge Paper zur „Bilanzierung von „grünen“ Finanzierungen“ veröffentlicht, das 
Fragen zur Bilanzierung sowohl aus der Perspektive des Investors als auch eines Emittenten diskutiert. 
Dabei wird die Bilanzierung nach IFRS erörtert und um einen „kurzen Blick ins HGB“ ergänzt.  

Das IDW gibt einen Überblick über die Arten grüner Finanzierungen und diskutiert Fragen der Bilanzierung 
bei Investoren und Emittenten. 

Das IDW Knowledge Papier wurde am 21. Juli 2021 auf der IDW Website veröffentlicht. 

Quelle:  
Fachliche Hinweise BFA 

Quelle:  
Fachlicher Hinweis Teil 3  

Quelle: 
IDW Knowledge Paper  
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Neue Entwürfe von IDW-Verlautbarungen 
Derzeit liegen keine neuen Entwürfe von IDW-Verlautbarungen des Bankenfachausschusses (BFA) oder 
des Versicherungsfachausschusses (VFA) zur handelsrechtlichen Rechnungslegung vor.  

Aufhebung von IDW-Verlautbarungen 
Seit der Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 2020) wurden keine IDW-Verlautbarungen 
des Bankenfachausschusses (BFA) oder des Versicherungsfachausschusses (VFA) aufgehoben. 

DRSC-Verlautbarungen 
Nachfolgend sind Verlautbarungen (Rechnungslegungsstandards, Anwendungshinweise und sonstige 
Veröffentlichungen) des DRSC zur handelsrechtlichen Rechnungslegung aufgeführt, die seit der 
Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 2020) erstmals anzuwenden sind sowie 
verabschiedet, geändert oder im Entwurf veröffentlicht bzw. bekannt gemacht wurden oder die nach der 
DRSC-Website derzeit in Bearbeitung sind, ohne dass bereits ein Entwurf veröffentlicht worden ist, und die 
branchenunabhängig gelten. 
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. 

Zu den sonstigen Veröffentlichungen gehört die Berichterstattung über Sitzungen des HGB-
Fachausschusses.  

Erstmals anzuwendende Verlautbarungen 

Änderungen an DRS 17 „Berichterstattung über die Vergütung der 
Organmitglieder“ und an DRS 20 „Konzernlagebericht“ (DRÄS 9) 
DRS 17 „Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder“ und DRS 20 „Konzernlagebericht“ 
wurden durch den am 9. April 2020 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gemäß 
§ 342 Abs. 2 HGB bekannt gemachten DRÄS 9 an die durch ARUG II neu geregelten Anforderungen an die 
handelsrechtliche Vergütungsberichterstattung angepasst (siehe Year End Letter 2020). Außerdem wurden 
in DRS 17 die Ausführungen zu Vergleichsangaben für Vorjahre konkretisiert (DRS 17.13-.13b). 

DRS 17 und DRS 20 sind in der durch DRÄS 9 geänderten Fassung erstmals für nach dem  
31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. Wurde für ein vor dem 1. Januar 2021 
beginnendes Geschäftsjahr bereits ein Vergütungsbericht nach § 162 AktG erstellt, sind DRS 17 und 
DRS 20 in der durch DRÄS 9 geänderten Fassung bereits für dieses Geschäftsjahr anzuwenden. 

Segmentberichterstattung (DRS 28) 
DRS 28 „Segmentberichterstattung“, über den bereits im Year End Letter 2020 berichtet worden ist, wurde 
am 5. August 2020 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gemäß  
§ 342 Abs. 2 HGB bekannt gemacht. Der Standard regelt die Segmentberichterstattung, um die ein HGB- 
oder PublG-Konzernabschluss freiwillig gem. § 297 Abs. 1 Satz 2 HGB (ggf. i. V. m.  
§ 13 Abs. 2 Satz 1 PublG) erweitert werden kann. Er ersetzt DRS 3. 

Quellen: 
DRÄS 9 
 
Zusätzliche Informationen: 
HGB direkt Ausgabe 7/2019  

Quelle: 
DRS 28 
 
Zusätzliche Informationen: 
HGB direkt Ausgabe 11/2020 
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Wird der Konzernabschluss freiwillig um eine Segmentberichterstattung erweitert, ist DRS 28 ist erstmals 
für nach dem 31. Dezember 2020 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. Eine frühere vollumfängliche 
Anwendung ist zulässig und wird empfohlen.  

Neue Verlautbarungen 
Änderungen an DRS 18 „Latente Steuern“ (DRÄS 11) 
DRÄS 11, über den als E-DRÄS 11 bereits im Year End Letter 2020 berichtet worden ist, wurde am 9. März 
2021 vom DRSC verabschiedet und am 2. Juni 2021 vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz gemäß § 342 Abs. 2 HGB bekannt gemacht. 

DRÄS 11 sieht im Wesentlichen Klarstellungen entsprechend bereits in der handelsrechtlichen 
Kommentarliteratur vertretenen Auffassungen bzw. redaktionelle Änderungen vor. Handlungsbedarf ergibt 
sich v.a. dann, wenn innerhalb des Konzernverbunds Lieferungen und Leistungen an (Tochter-) 
Personenhandelsgesellschaften erfolgen, die nicht zur Körperschaftsbesteuerung optiert haben. In diesem 
Fall ist es nach Auffassung des DRSC sachgerecht, vom Grundsatz abzuweichen, latente Steuern im 
Rahmen der Zwischenergebniseliminierung mit dem Steuersatz des empfangenden Unternehmens zu 
bewerten. Stattdessen ist es sachgerecht, sie mit dem Gewerbesteuersatz der 
Personenhandelsgesellschaft und mit dem Körperschaftsteuersatz des Mutterunternehmens zu bewerten 
(DRS 18.45a). 

Durch DRÄS 11 entfallen des Weiteren Anhangangaben zu Betrag und etwaigem Zeitpunkt des Verfalls 
von nicht berücksichtigten abzugsfähigen temporären Differenzen, steuerlichen Verlustvorträgen und 
Steuergutschriften (ehemals DRS 18.66) sowie eine sog. steuerliche Überleitungsrechnung (ehemals 
DRS 18.67).  

DRÄS 11 ist erstmals für das nach dem 31. Dezember 2021 beginnende Geschäftsjahr zu beachten. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig. 

Cash Pooling in der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 
Der HGB-Fachausschuss (HGB-FA) hat in seiner 53. Sitzung eine Anfrage zur Einbeziehung von Cash 
Pool-Forderungen in den (Konzern-)Finanzmittelfonds nach DRS 21 erörtert, wenn entweder der Cash 
Pool-Führer oder ein in den Cash Pool einbezogenes Konzernunternehmen nicht demselben 
Konsolidierungskreis angehören, und hat darüber im Ergebnisbericht berichtet. 

Nach Auffassung des HGB-FA sind Cash Pool-Forderungen aufgrund des Ausfallrisikos des Cash Pool-
Führers grds. nicht in den Finanzmittelfonds einzubeziehen, es sei denn, die Forderungen unterliegen 
zweifelsfrei nur unwesentlichen Wertschwankungen. Da es demgegenüber bei Cash Pool-Verbindlichkeiten 
nicht auf die Bonität des Cash Pool-Führers ankommt, sondern nur, ob es sich um kurzfristige 
Kreditaufnahmen handelt, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören, sind Cash Pool-Forderungen und 
-Verbindlichkeiten ggf. ungleich zu behandeln. 

Der HGB-FA stellte des Weiteren fest, dass die Zahlungsströme aus dem Cash Pooling im Cashflow aus 
der Finanzierungstätigkeit auszuweisen sind. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen aus dem Cash Pooling 
gleichermaßen. 

Entwürfe von Verlautbarungen 
Derzeit liegen keine Entwürfe von DRSC Verlautbarungen vor. 

Künftige Verlautbarungen 
Weitere Überarbeitung des DRS 17 
Im Dezember 2019 hat der Gemeinsame Fachausschuss des DRSC eine weitere (DRÄS 9 nachgelagerte; 
siehe hier) Überarbeitung des DRS 17 „Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder” 
beschlossen. Mit der Überarbeitung soll die Konsistenz der Regelungen in DRS 17 zum Zuflusskonzept des 

Quelle: 
DRÄS 11 
 
Zusätzliche Informationen: 
HGB direkt Ausgabe 5/2021, 
PwC Accounting and 
Reporting Talks - Folge 29 
(Webcast) 

Quelle: 
Ergebnisbericht des HGB-FA 

Quelle:  
DRSC 
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neuen § 162 AktG hergestellt werden. Während das AktG die Berichtspflicht von Vergütungen 
grundsätzlich an den Zeitpunkt des Zuflusses beim Organmitglied knüpft, stellt DRS 17 bei aktienbasierten 
Bezügen auf den Zeitpunkt der rechtsverbindlichen Zusage (in Anlehnung an den Begriff „grant date” in 
IFRS 2) ab. 

Wann ein Entwurf der Überarbeitung veröffentlicht werden soll, ist derzeit nicht bekannt. 

DCGK (Deutscher Corporate Governance Kodex) 
Aktueller Kodex 
Die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat in 2021 keine Änderungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) beschlossen. Damit gilt unverändert die Fassung des 
DCGK vom 16. Dezember 2019, die am 20. März 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist. 

PwC Accounting and Reporting Talks 
Mit unseren Webcasts, den „PwC Accounting and Reporting Talks“, informieren wir über aktuelle 
Entwicklungen rund um die externe Unternehmensberichterstattung (HGB, IFRS und darüber hinaus) - 
monatlich, auf Deutsch und auf den Punkt gebracht. 

Seit Erscheinen des Year End Letter 2020 (November 2020) sind Webcasts zu folgenden Themen mit 
Bezug zum Handelsrecht erschienen: 
• Folge 21.2: DPR-Prüfungsschwerpunkte 2021 (Teil 2) 
• Folge 22: IBOR-Reform Weitere Auswirkungen auf die Rechnungslegung nach HGB und IFRS 
• Folge 28: Vergütungsbericht nach § 162 AktG: 10 Knackpunkte in 10 Minuten 
• Folge 29: DRÄS 11 – Änderungen an DRS 18 „Latente Steuern“ 
• Folge 30: Die neue Bilanzkontrolle der BaFin nach dem FISG 

IFRS-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 ermiteln sowie u. U. eine Eröffnungsbilanz zu veröffentlichen. Zudem sei auf 
die gegebenenfalls notwendigen Angabepflichten gemäß IAS 8.28 hingewiesen.  

Im Hinblick auf erst künftig anzuwendende Vorschriften sollte bereits frühzeitig dafür Sorge getragen 
werden, dass die für die Vergleichsperiode notwendigen Informationen rechtzeitig erhoben werden.  

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 

Quellen: 
Kodex 
 
Zusätzliche Informationen: 
HGB direkt Ausgabe 2/2020 

Quelle: 
PwC Accounting and 
Reporting Talks 
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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 diejenigen Vorschriften, bei denen eine Anerkennung noch aussteht, ist zur Frage ihrer 
Berücksichtigung zu differenzieren: Für vor dem Abschlussstichtag veröffentlichte, aber erst danach bis zur 
Unterzeichnung des Abschlusses anerkannte Standards/Interpretationen besteht nach Auffassung der EU-
Kommission keine Verpflichtung, jedoch ein Wahlrecht zur Anwendung. Im Übrigen dürfen unseres 
Erachtens auch noch nicht anerkannte Interpretationen sowie Standards, die nicht mit derzeit anerkannten 
Standards in Konflikt stehen, angewendet werden. 

Für am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnende 
Berichtsperioden 
Reform der Referenzzinssätze (IBOR-Reform) -  
Phase 2: Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 
Die Änderungen der Phase 2 des IASB-Projekts zur Reform der Referenzzinssätze sehen Erleichterungen 
bei der Abbildung von Änderungen an vertraglichen Zahlungsströmen und Sicherungsbeziehungen, die 
i. Z. m. der IBOR-Reform erforderlich geworden sind, d. h., die als direkte Folge der IBOR-Reform 
notwendig sind und bei denen die neue und alte Basis für die Bestimmung der vertraglichen 
Zahlungsströme wirtschaftlich ausgeglichen ist, vor. 
Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Änderungen: 
• Abbildung der Änderungen von Zahlungsströmen aus Finanzinstrumenten (sowie Aktivierung von 

Fallback-Klauseln) im Wege der Aktualisierung des Effektivzinssatzes (IFRS 9.B5.4.5 bzw. IAS 39.AG7). 
• Änderungen künftiger Leasingzahlungen sind durch Neubewertung gemäß IFRS 16.42 abzubilden. 
• Erforderliche Änderungen an Designation und Dokumentation führen nicht zur Beendigung einer 

Sicherungsbeziehung. 
• Kein Recycling der Cashflow-Hedge-Rücklage in Folge einer Änderung der vertraglichen 

Zahlungsströme. 
• „Separately identifiable“-Kriterium gilt für neuen Referenzzinssatz als erfüllt, wenn erwartet wird, dass 

dieser binnen 24 Monaten einzeln identifizierbar sein wird. 
• Zusätzliche Angaben im Zusammenhang mit der IBOR-Reform: Die Änderungen schreiben folgende 

Angaben vor: 
– wie das Unternehmen den Übergang zu neuen Referenzzinssätzen handhabt, seine Fortschritte und 

die Risiken, die sich aus dem Übergang ergeben, 
– quantitative Informationen über Derivate und nicht-derivative Finanzinstrumente, für die der Übergang 

noch aussteht, getrennt nach wesentlichen Referenzzinssätzen und  
– eine Beschreibung aller Änderungen der Risikomanagementstrategie infolge der IBOR-Reform. 

Für am oder nach dem 1. April 2021 beginnende 
Berichtsperioden 
Verlängerung der Erleichterungen für COVID-19-bezogene 
Mietzugeständnisse (Änderungen an IFRS 16) 
Die Änderung an IFRS 16 “Leasingverhältnisse” verlängert die für Leasingnehmer bestehende optionale 
Erleichterung bei der Beurteilung, ob ein Mietzugeständnis (z. B. Mietstundung oder -erlass) im 
Zusammenhang mit COVID-19 eine Modifikation ist. 

Die Erleichterung gewährt Leasingnehmern das Recht, nicht zu beurteilen, ob ein Mietzugeständnis in 
direktem Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Bezug auf Leasingzahlungen eine “lease 

Quelle:  
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modification” darstellt, sondern es stattdessen so abzubilden, als handele es sich nicht um eine “lease 
modification”.  

Die Erleichterung darf nur für Mietzugeständnisse in direktem Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 
angewendet werden, die Leasingzahlungen mit Fälligkeit von nunmehr bis zum 30. Juni 2022 (zuvor 
30. Juni 2021) reduzieren. Weitere Voraussetzungen für die Anwendung der Erleichterung sind, dass die 
angepasste Vergütung im Wesentlichen der Vergütung vor Anpassung entspricht oder diese unterschreitet 
und dass keine anderen substanziellen Vertragsänderungen vereinbart werden. 

Hinsichtlich der Übergangsvorschriften gilt es folgende Fälle zu unterscheiden: 
• Hat ein Leasingnehmer bereits die bestehenden Erleichterungen angewendet, muss er auch die nun 

erfolgte Änderung auf vergleichbare Verträge anwenden, die die notwendigen Bedingungen erfüllen. 
• Umgekehrt kann ein Leasingnehmer, der sich bereits explizit gegen die Anwendung der bisherigen 

Erleichterungen entschieden hat, die nun erfolgten Änderungen ebenfalls nicht auf vergleichbare 
Verträge anwenden. 

• Sofern ein Leasingnehmer hinsichtlich der Anwendung der Covid-19-bezogenen Erleichterungen bisher 
noch keine Bilanzierungsmethode festgelegt hat, kann er die nun veröffentlichten Änderungen 
anwenden. Diese Anwendung hat jedoch rückwirkend auf alle ähnlichen Verträge zu erfolgen, die die 
Voraussetzungen erfüllen.  

Eine vergleichbare Erleichterung für Leasinggeber gibt es nicht.  

Eine frühere Anwendung der Regelung ist zulässig einschließlich für Abschlüsse, die am 31. März 2021 
noch nicht veröffentlicht waren. Die Anwendung hat rückwirkend zu erfolgen, mit einer Anpassung des 
Effekts im Eigenkapital zu Beginn der Periode, in der der Leasingnehmer die Änderungen erstmals 
anwendet. Eine Veröffentlichung von Informationen nach IAS 8.28 (f) ist nicht erforderlich.  

Für am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnende 
Berichtsperioden 

Änderungen an IFRS 3: Verweis auf das Rahmenkonzept 
Im März 2018 hat der IASB ein überarbeitetes Rahmenkonzept herausgegeben, in welchem auch die 
bisher gültigen Definitionen von Vermögenswerten und Schulden geändert wurden. 

Bislang wurde die Textziffer des IFRS 3.11, die hinsichtlich der Ansatzkriterien für im Rahmen eines 
Unternehmenszusammenschlusses erworbene Vermögenswerte und übernommene Schulden auf das 
Rahmenkonzept 1989 verweist, nicht aktualisiert, da dies zu Konflikten für Unternehmen führen könnte. Bei 
Anwendung der neuen Definition des Rahmenkonzepts könnten in einem Unternehmenszusammenschluss 
Schulden angesetzt werden, welche die Ansatzkriterien des IAS 37 oder des IFRIC 21 (einer Interpretation 
des IAS 37 zu Abgaben) nicht erfüllen. Dies würde dazu führen, dass im Rahmen der Erwerbsmethode 
erfasste Verbindlichkeiten nach der anfänglichen Einbuchung direkt wieder ausgebucht werden müssten. 

Um diesen Konflikten zu entgegnen, hat der IASB nun folgende Änderungen an IFRS 3 beschlossen: 
• Eine Aktualisierung des Verweises in IFRS 3 auf das überarbeitete Rahmenkonzept der IFRS (2018) 
• Eine Ergänzung des IFRS 3 um die Vorschrift, dass ein Erwerber bei der Identifizierung von 

übernommenen Verpflichtungen, die in den Anwendungsbereich des IAS 37 oder IFRIC 21 fallen, die 
Regelungen des IAS 37 oder IFRIC 21 anstelle des Rahmenkonzepts anzuwenden hat. Ausnahme 
hiervon sind Eventualverbindlichkeiten, für die weiterhin die Ausnahmeregelung des IFRS 3.23 Gültigkeit 
behält. 

• Eine Ergänzung des IFRS 3 um ein explizites Ansatzverbot für erworbene Eventualforderungen. 

Die Änderungen sind für Unternehmenszusammenschlüsse anzuwenden, bei welchen der 
Erwerbszeitpunkt in der Berichtsperiode liegt, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnt. Eine frühere 
Anwendung ist zulässig, wenn ein Unternehmen gleichzeitig oder früher auch alle anderen aktualisierten 
Verweise anwendet, die durch die im März 2018 veröffentlichten Änderungen des Rahmenkonzepts 
vorgenommen wurden.  

Quelle:  
Amtsblatt der EU vom  
2. Juli 2021 
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Änderungen an IAS 16: Erlöse vor der beabsichtigten Nutzung einer 
Sachanlage 
IAS 16 verlangt, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer Sachanlage alle direkt 
zurechenbaren Kosten einschließen, die anfallen, um einen Vermögenswert zu seinem Standort und in den 
erforderlichen, vom Management beabsichtigten, betriebsbereiten Zustand zu bringen. Hierzu gehören z. B. 
Kosten für Testläufe, mit denen überprüft wird, ob der Vermögenswert ordnungsgemäß funktioniert. 

Fraglich war, ob ein über die Testkosten hinausgehender Ertrag aus dem Verkauf von Gegenständen, die 
während des Zeitraums, in der eine Sachanlage zu ihrem Standort und in ihren betriebsbereiten Zustand 
gebracht wird, hergestellt wurden, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Sachanlage mindert oder 
erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist. Die Änderung an IAS 16 stellt klar, 
dass künftig grundsätzlich kein Abzug von derartigen Erträgen, unabhängig davon, ob diese über die 
Testkosten hinausgehen oder nicht, von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Sachanlage mehr 
zulässig ist (Änderung des IAS 16.17(e)). 

Hierunter fallen insbesondere, jedoch nicht nur, Erträge aus der Veräußerung von Produkten, die im 
Rahmen von Testläufen der Anlage hergestellt wurden. Derartige Erträge sind künftig, zusammen mit den 
Kosten für deren Herstellung, direkt erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Zur 
Bewertung der Herstellungskosten von Mustern ist dabei IAS 2 „Vorräte“ anzuwenden. Abschreibungen der 
getesteten Sachanlage, mit denen die Muster gefertigt wurden, sind nicht in die Bewertung der Muster 
einzubeziehen, da diese noch nicht für ihren beabsichtigten Gebrauch bereit ist. 

Darüber hinaus wird der Wortlaut des IAS 16.17(e) um eine Erläuterung des Begriffs „Kosten für Testläufe” 
ergänzt. Hiernach sind dies Kosten, die anfallen, um festzustellen, ob ein Vermögenswert technisch und 
physisch in der Lage ist, seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch durchzuführen. Das Erreichen einer 
bestimmten finanziellen Leistungsfähigkeit (z. B. vom Management angestrebte operative Gewinnmarge) 
ist dabei unerheblich. Somit kann ein Vermögenswert bereits als „betriebsbereit“ gelten und somit mit der 
Abschreibung begonnen werden, bevor dieser das vom Management erwartete (Betriebs-)Niveau erreicht 
hat. 

Die Änderungen verlangen, dass die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit den produzierten 
Gegenständen, die nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens stammen, getrennt 
ausgewiesen werden und der Posten angegeben wird, in dem die Erlöse innerhalb der 
Gesamtergebnisrechnung erfasst werden.  

Die Änderungen an IAS 16 sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 
beginnen. Eine frühere Anwendung ist – für EU-Unternehmen vorbehaltlich eines noch zu erfolgenden 
Endorsements – zulässig. Eine retrospektive Anwendung ist nur für Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte vorgesehen, die am oder nach dem Beginn der frühesten im Abschluss der erstmaligen 
Anwendung der Änderungen dargestellten Periode zu ihrem Standort und in den erforderlichen, vom 
Management beabsichtigten Zustand gebracht werden. 

Änderungen an IAS 37: Belastende Verträge – Kosten der Vertragserfüllung 
IAS 37 definiert einen belastenden Vertrag als einen Vertrag, bei dem die unvermeidbaren Kosten zur 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen höher sind als der erwartete wirtschaftliche Nutzen. Die 
unvermeidbaren Kosten spiegeln definitionsgemäß wiederum den Mindestbetrag der Nettokosten wider, die 
bei Ausstieg aus dem Vertrag anfallen würden. Dieser Mindestbetrag ist der niedrigere aus 
Erfüllungskosten und etwaigen aus der Nichterfüllung resultierenden Entschädigungszahlungen oder 
Strafgeldern. Was genau unter den Erfüllungskosten eines Vertrages zu verstehen ist, wurde in IAS 37 
bislang nicht weiter definiert.  

Mit den nunmehr veröffentlichten Änderungen wird konkretisiert, dass sämtliche Kosten der 
Vertragserfüllung, die dem Vertrag unmittelbar zurechenbar sind (costs that relate directly to the contract), 
bei der Ermittlung, ob der Vertrag belastend i. S. d. IAS 37 ist, zu berücksichtigen sind. Bei den Kosten, die 
dem Vertrag unmittelbar zuzuordnen sind, handelt es sich neben den Kosten, die einem Unternehmen 
durch den Vertrag zusätzlich entstehen (incremental cost), wie direkte Lohn- und Materialkosten, auch um 
weitere der Vertragserfüllung direkt zurechenbare Kosten (z. B. anteilige Abschreibung einer zur 
Vertragserfüllung genutzten Sachanlage). 

Quelle:  
Amtsblatt der EU vom  
2. Juli 2021 
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Die neuen Regeln sind für im Erstanwendungszeitpunkt bestehende Verträge anzuwenden, bei denen das 
Unternehmen noch nicht alle Verpflichtungen erfüllt hat. Der kumulative Effekt aus der erstmaligen 
Anwendung der Änderungen ist als Anpassung des Eröffnungsbilanzwerts der Gewinnrücklagen bzw. 
anderer Eigenkapitalbestandteile zu erfassen. Vergleichszahlen werden nicht angepasst. Eine freiwillige 
vorzeitige Anwendung der Regelungen ist möglich. 

Jährliche Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2018-2020) 
Die Jährlichen Verbesserungen der IFRS (Zyklus 2018-2010) enthalten nachfolgende Änderungen: 

Änderungen an IFRS 1: Tochterunternehmen als erstmaliger Anwender 
Ein Tochterunternehmen, welches nach seinem Mutterunternehmen ein erstmaliger Anwender der IFRS 
wird, darf nach IFRS 1.D16(a) „seine Vermögenswerte und Schulden zu den Buchwerten bewerten, die 
ausgehend von dem Zeitpunkt, zu dem das Mutterunternehmen auf IFRS umgestellt hat, in dem 
Konzernabschluss angesetzt worden wären, falls keine Konsolidierungsanpassungen und keine 
Anpassungen wegen der Auswirkungen des Unternehmenszusammenschlusses, in dessen Rahmen das 
Mutterunternehmen das Tochterunternehmen erwarb, vorgenommen worden wären“ (Ausnahme: 
Tochterunternehmen einer Investmentgesellschaft i. S. d. IFRS 10, die erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden müssen). Ein analoges Wahlrecht gilt für Gemeinschaftsunternehmen und 
assoziierte Unternehmen. 
Der Wortlaut des IFRS 1.D16(a) bezieht sich explizit nur auf Vermögenswerte und Schulden, Posten des 
Eigenkapitals werden nicht angesprochen. Vom Tochterunternehmen sind daher bislang auf kumulierte 
Umrechnungsdifferenzen die Regelungen des IFRS 1.D12-D13 anzuwenden. Demnach hat es die Wahl, 
die Umrechnungsdifferenz zum Übergangsstichtag auf null zu setzen oder retrospektiv zu ermitteln. Dies 
kann im Hinblick auf kumulierte Umrechnungsdifferenzen zur Folge haben, dass das Tochterunternehmen 
für diese dauerhaft eine „Schattenbuchhaltung“ weiterführen muss, da für ihre Bewertung ein anderer 
Zeitpunkt des Übergangs auf die IFRS gilt als für die Vermögenswerte und Schulden, für die das 
Erleichterungswahlrecht des IFRS 1.D16(a) in Anspruch genommen wurde. 

Mit der beschlossenen Änderung können die kumulierten Umrechnungsdifferenzen des 
Tochterunternehmens bei Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des IFRS 1.D16(a) gem. IFRS 1.D13A 
unverändert mit den bisher in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens eingebrachten Werten 
weitergeführt werden. Andere Eigenkapitalposten bleiben dagegen weiterhin von der Ausnahmeregelung 
ausgenommen (i. d. S. auch ausdrücklich IFRS 1.BC55B). 

Änderungen an IFRS 9: 10%-Test bei Modifikationen 
Wenn eine bestehende finanzielle Verbindlichkeit gegen ein anderes Schuldinstrument mit 
grundverschiedenen Vertragsbedingungen ausgetauscht wird, ist dies als Tilgung (Ausbuchung) der 
ursprünglichen und Ansatz einer neuen finanziellen Verbindlichkeit zu erfassen. Gleiches gilt, wenn die 
Vertragsbedingungen einer bestehenden finanziellen Verbindlichkeit oder eines Teils davon wesentlich 
geändert (modifiziert) werden (s. IFRS 9.3.3.2). Vertragsbedingungen gelten dabei nach IFRS 9.B3.3.6 als 
„grundverschieden“, wenn der mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz abgezinste Barwert der 
Zahlungsströme unter den neuen Vertragsbedingungen, einschließlich etwaiger Gebühren, die netto unter 
Anrechnung erhaltener Gebühren gezahlt wurden, mindestens 10% von dem abgezinsten Barwert der 
restlichen Zahlungsströme der ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeit abweicht (sog. 10%-Test).  
Fraglich war, welche Gebühren konkret in den 10%-Test einzubeziehen sind. Die Änderung stellt klar, dass 
hierunter nur solche Kosten und Gebühren fallen, die vom Unternehmen an den Gläubiger und vice versa 
bzw. in deren Namen gezahlt werden.  

Führt die Abgangsprüfung für modifizierte oder ausgetauschte finanzielle Verbindlichkeiten zur Tilgung, 
sind jegliche Kosten und Gebühren ergebniswirksam im Gewinn oder Verlust zu erfassen. Resultiert die 
Modifikation oder der Austausch dagegen nicht in einer Tilgung, sind Kosten und Gebühren über die 
Restlaufzeit der modifizierten Verbindlichkeit durch Anpassung des Buchwerts und des Effektivzinses zu 
verteilen (IFRS 9.B3.3.6A), soweit sie nicht eine Kompensation für die Modifikation der Zahlungsströme der 
Verbindlichkeit darstellen (z. B. Gebühr als Ausgleich für eine Zinssenkung). Letztere sind als Teil der 
geänderten Zahlungsströme im Rahmen der Modifikationsbuchung nach IFRS 9.5.4.3 ergebniswirksam zu 
erfassen. 

Quelle:  
Amtsblatt der EU vom  
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Änderungen an den erläuternden Beispielen zu IFRS 16 
Das erläuternde Beispiel Nr. 13 zu IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ (Illustrative Example 13) enthält ein 
Beispiel zur Erst- und Folgebewertung eines Nutzungsrechts und einer Leasingverbindlichkeit im Rahmen 
eines 10jährigen Leasingvertrags über ein Gebäudestockwerk mit Verlängerungsoption. Das Beispiel 
beinhaltete u. a. auch Aussagen zu Zahlungen des Leasinggebers an den Leasingnehmer zur Erstattung 
von Ausgaben für Mietereinbauten, die – ohne dies näher zu erläutern – nicht als Leasinganreiz i. S. d. 
IFRS 16.24(b) eingestuft wurden. Da dies oftmals zu Missverständnissen führte, strich der IASB nunmehr 
die Passagen zur Erstattungszahlung und deren Erfassung aus dem Beispiel.  
I. d. Z. weisen wirr darauf hin, dass Zahlungen, die der Leasinggeber einem Leasingnehmer für von diesem 
vorgenommene Mietereinbauten zahlt, nur dann als Leasinganreize (lease incentives) i. S. d. IFRS 16 
gelten, wenn es sich bei den Mietereinbauten um Vermögenswerte des Leasingnehmers (lessee assets) 
handelt. Sofern dies der Fall ist, würden die Kosten des Nutzungsrechts unter Kürzung aller erhaltenen und 
zu erhaltenden Leasinganreize ermittelt. Stellen die Mietereinbauten hingegen Vermögenswerte des 
Leasinggebers (lessor assets) dar, sind die diesbzgl. Zahlungen des Leasinggebers nicht als 
Leasinganreize bei der Bewertung des Nutzungsrechts, sondern als reine Kostenerstattung 
(reimbursement) zu erfassen. 

Änderungen an IAS 41 – Berücksichtigung von Steuern 
Biologische Vermögenswerte sind im Rahmen der Erst- und Folgebewertung grundsätzlich zu ihrem 
beizulegenden Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten zu bewerten. Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die 
von den biologischen Vermögenswerten geerntet werden, sind zum Zeitpunkt der Ernte mit dem 
beizulegenden Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten zu bewerten. Bei der Bestimmung des 
beizulegenden Zeitwerts waren gemäß IAS 41.22 bislang keine Zahlungsströme „für die Finanzierung der 
Vermögenswerte, für Steuern oder für die Wiederherstellung biologischer Vermögenswerte nach der Ernte“ 
zu berücksichtigen.  
Mit der beschlossenen Änderung des IAS 41.22 wird das Erfordernis der Nichtberücksichtigung von 
Zahlungsströmen für Steuern bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes gestrichen. Hierdurch 
werden die Bewertungsvorschriften an die Regelungen des IFRS 13 angeglichen und auch eine Konsistenz 
zu einer 2008 durchgeführten Änderung des IAS 41 hergestellt. In der damaligen Änderung wurde 
klargestellt, dass im Rahmen der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts nicht zwingend ein 
Vorsteuerzinssatz für die Diskontierung zu verwenden ist, da potenzielle Erwerber im Rahmen ihrer 
Kaufpreisüberlegungen auch etwaige marktübliche Steuerzahlungen – ungeachtet der konkreten 
steuerlichen Situation des berichterstattenden Unternehmens - berücksichtigen dürften. Eine Verwendung 
eines Nachsteuerzinssatzes setzt aber die Verwendung von Nachsteuer-Zahlungsströmen voraus. Durch 
die Änderung wird demnach die derzeit bestehende Inkonsistenz beseitigt. 

Für am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnende 
Berichtsperioden 

***IFRS 17 „Versicherungsverträge“ 
IFRS 17 „Versicherungsverträge“ wird künftig IFRS 4 „Versicherungsverträge“ ablösen. 

Der Standard enthält drei zentrale Ansätze für die Abbildung von Versicherungsverträgen: 
• Der Building Block Approach (BBA) stellt das Basismodell 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). 

Zusätzliche Informationen: 
In depth zu IFRS 17  
(Juni 2017) 

https://pwcplus.de/de/article/211287/in-depth-ifrs-17-marks-a-new-epoch-for-insurance-contract-accounting/?download=211288
https://pwcplus.de/de/article/211287/in-depth-ifrs-17-marks-a-new-epoch-for-insurance-contract-accounting/?download=211288
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/in-depth-ifrs-17-june-2017.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/in-depth-ifrs-17-june-2017.pdf
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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.  
Änderungen an IFRS 17 „Versicherungsverträge“ 
Als Reaktion auf vorgebrachte Bedenken veröffentlichte der IASB im Juni 2020 nachfolgende Änderungen 
und Klarstellungen an IFRS 17, um die Umsetzung zu erleichtern und einige Anforderungen des neuen 
Standards sowie den Übergang auf die neuen Regeln zu vereinfachen. I. d. Z. hat der IASB auch eine 
Änderung an IFRS 4 veröffentlicht. 

• Erstanwendungszeitpunkt: Der verpflichtende Erstanwendungszeitpunkt von IFRS 17 (einschließlich der 
Änderungen) wurde um zwei Jahre auf Geschäftsjahre verschoben, die am oder nach dem 1. Januar 
2023 beginnen. Das feste Ablaufdatum der vorübergehenden Ausnahme von der Anwendung von 
IFRS 9 in IFRS 4 wurde entsprechend auf das Ende des letzten vor dem 1. Januar 2023 beginnende 
Geschäftsjahr verschoben. 

• Zahlungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Versicherungsverträgen: Unternehmen sind 
verpflichtet, einen Teil der durch die Kosten der Ausgabe von Versicherungsverträgen verursachten 
Zahlungen (insurance acquisition cash flows) den damit verbundenen erwarteten 
Vertragsverlängerungen zuzuordnen und diese Kosten als Vermögenswert zu erfassen, bis das 
Unternehmen die Vertragsverlängerungen erfasst. Unternehmen sind verpflichtet, die Werthaltigkeit des 
Vermögenswertes an jedem Bilanzstichtag zu beurteilen und spezifische Informationen über den 
Vermögenswert im Anhang anzugeben. 

• Zuordnung der vertraglichen Servicemarge zu Kapitalanlageservices: Die für die zeitliche Erfassung der 
Servicemarge maßgeblichen Deckungseinheiten (coverage units) sind unter Berücksichtigung des 
Umfangs des Nutzens für den Versicherten sowie der erwarteten Laufzeit bezogen sowohl auf den 
gewährten Versicherungsschutz (insurance coverage) als auch auf die erbrachten Kapitalanlageservices 
(investment services) zu identifizieren. Dies gilt für Verträge, die nach dem variable fee approach 
bilanziert werden ebenso wie für Verträge, bei denen die Bilanzierung dem general model folgt. Kosten 
im Zusammenhang mit Kapitalanlagetätigkeiten sind in dem Umfang in die Cashflows innerhalb der 
Grenzen eines Versicherungsvertrages (cash flows within the boundary of an insurance contract) 
einzubeziehen, in dem diese Tätigkeiten ausgeübt werden, um den Nutzen aus dem 
Versicherungsschutz für den Versicherungsnehmer zu erhöhen. 

• Ansprüche aus Rückversicherungsverträgen: Wenn ein Unternehmen beim erstmaligen Ansatz einer 
belastenden Gruppe von zugrunde liegenden Versicherungsverträgen oder bei der Aufnahme weiterer 
belastender zugrunde liegender Verträge in eine Gruppe einen Verlust erfasst, hat das Unternehmen die 
vertragliche Servicemarge einer zugehörigen Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen 
anzupassen und einen Gewinn aus den gehaltenen Rückversicherungsverträgen zu erfassen. Der 
Betrag des Verlusts, der aus einem gehaltenen Rückversicherungsvertrag ausgeglichen wird, wird durch 
Multiplikation des für die zugrunde liegenden Versicherungsverträge erfassten Verlusts und des 
Prozentsatzes der Ansprüche aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen, deren 
Kompensation aus dem gehaltenen Rückversicherungsvertrag erwartet werden, bestimmt. Diese 
Anforderung ist nur dann anzuwenden, wenn der gehaltene Rückversicherungsvertrag vor oder 
gleichzeitig mit der Erfassung des Verlusts aus den zugrunde liegenden Versicherungsverträgen 
abgeschlossen wird. 

• Weitere Änderungen an IFRS 17 umfassen: 
– Ausschluss einiger Kreditkartenverträge oder ähnlicher Verträge sowie einiger Darlehensverträge 

vom Anwendungsbereich des IFRS 17 
– Bilanzausweis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen auf Basis von 

Portfolios anstelle von Gruppen 
– Anwendbarkeit der risk mitigation option, wenn die Minderung finanzieller Risiken durch gehaltene 

Rückversicherungsverträge oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete nicht-
derivative Finanzinstrumente erfolgt 
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– Wahlrecht zur Änderung von in früheren Zwischenabschlüssen vorgenommenen Schätzungen bei 
der Anwendung von IFRS 17 

– Einbeziehung von Ertragsteuerzahlungen, die nach den Bedingungen eines Versicherungsvertrags 
spezifisch dem Versicherungsnehmer belastet werden, in die Bewertung des Versicherungsvertrags 

– Ausgewählte Übergangserleichterungen und andere geringfügige Änderungen 

Alle nach den IFRS bilanzierenden Unternehmen, die Versicherungsverträge ausgeben, einschließlich 
Unternehmen außerhalb der Versicherungsbranche, die solche Verträge ausgeben, sind von den 
Änderungen an IFRS 17 betroffen. 
Eine frühere Anwendung der Änderungen ist – vorbehaltlich eines entsprechenden Endorsements – 
zulässig. 

***Änderungen an IAS 1: Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder 
langfristig (Änderung von IAS 1)  
Die eng gefasste Änderung an IAS 1 stellt klar, dass sich die Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- 
oder langfristig nach den Rechten richtet, über die das Unternehmen am Abschlussstichtag verfügt.  

Gemäß der Änderung werden Verbindlichkeiten als langfristig eingestuft, wenn das Unternehmen am Ende 
des Berichtszeitraums ein substanzielles Recht besitzt, die Erfüllung der Schuld um mindestens 12 Monate 
nach dem Bilanzstichtag zu verschieben. 

Bei der Beurteilung, ob ein (substanzielles) Recht vorhanden ist, ist nicht zu berücksichtigen, ob das 
Unternehmen sein Recht auch ausüben wird. Eine diesbezügliche Absicht des Managements hat somit 
keinen Einfluss auf die Klassifizierung.  

Die bisherige Formulierung, wonach das Recht unbedingt (unconditional) sein muss, wurde gestrichen. Bei 
Rechten zum Aufschub, deren Ausübbarkeit die Erfüllung bestimmter Bedingungen voraussetzen, ist 
künftig darauf abzustellen, ob die Bedingungen am Abschlussstichtag erfüllt sind (ungeachtet dessen, dass 
im konkreten Fall die Erfüllung der Voraussetzungen erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant sein 
mögen). Eine hierzu veröffentlichte vorläufige Agenda-Entscheidung des IFRS IC aus Dezember 2020 
zeigte anhand von Beispielen, wie sich die Notwendigkeit der Prüfung der Einhaltung erst künftig zu 
erfüllender Bedingungen bereits am Abschlussstichtag auf die Klassifizierung von Verbindlichkeiten als 
lang- bzw. kurzfristig auswirkt. Aufgrund zahlreicher hierzu eingegangener Stellungnahmen hat sich der 
IASB nunmehr entschlossen, eine weitere Änderung zu veröffentlichen. Ein entsprechender Exposure Draft 
ist für November vorgesehen. Dieser soll auch vorschlagen, den zwingenden Anwendungszeitpunkt der 
Neuregelung nochmals um ein Jahr auf Berichtsperioden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen, 
zu verschieben.  

Unverändert gilt für den Fall, dass bis zum Abschlussstichtag Darlehensklauseln (z. B. financial covenants) 
verletzt wurden, die den Gläubiger zur Fälligstellung binnen 12 Monaten nach dem Abschlussstichtag 
berechtigen, die Verbindlichkeit als kurzfristig einzustufen ist; dies gilt auch dann, wenn seitens des 
Gläubigers nach dem Berichtszeitpunkt ein Verzicht auf die vorzeitige Fälligstellung erfolgt.  

Die "Erfüllung“ (settlement) einer Verbindlichkeit wird definiert als die Tilgung einer Verbindlichkeit mit 
Bargeld, anderen wirtschaftlichen Ressourcen oder eigenen Eigenkapitalinstrumenten des Unternehmens. 
Für wandelbare Schuldinstrumente, die Bedingungen enthalten, aufgrund derer die Gegenpartei eine 
Erfüllung in Eigenkapitalinstrumenten verlangen kann, wurde klargestellt, , dass diese Bedingungen die 
Klassifizierung als kurz- oder langfristig ausnahmsweise nicht beeinflussen, sofern die Option separat als 
Eigenkapitalkomponente eines zusammengesetzten Finanzinstruments nach IAS 32 behandelt wurde. 

Eine frühere Anwendung der Änderungen ist– vorbehaltlich eines noch zu erfolgenden Endorsements –
zulässig.  
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***Änderungen an IAS 1 und Practice Statement 2: Angaben von 
Rechnungslegungsmethoden 
Änderungen an IAS 1 
Die Änderungen sind Teil der “Disclosure Initiative” des IASB, deren grundlegendes Ziel es ist, die Qualität 
der Finanzberichterstattung zu verbessern. Hierzu gehört es auch, den Anhang von IFRS-Abschlüssen zu 
“entschlacken”, d. h. ihn von für die Abschlussadressaten irrelevanten Informationen zu befreien und so 
den Blick auf das Wesentliche frei zu machen.  

Mit den Änderungen an IAS 1 wird klargestellt, dass künftig Angaben nur noch zu wesentlichen („material“) 
und nicht mehr zu maßgeblichen („significant“) Rechnungslegungsmethoden zu machen sind. Was als 
„wesentlich“ gilt, richtet sich nach der Entscheidungsnützlichkeit der Informationen für die Bilanzadressaten.  

Im Kern wird die Aussage getroffen, dass  
• Rechnungslegungsmethoden, die sich auf unwesentliche Geschäftsvorfälle, Ereignisse oder Umstände 

beziehen, ihrerseits unwesentlich (und daher nicht angabepflichtig) sind. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass sich die Unwesentlichkeit von Geschäftsvorfällen, Ereignissen oder Umständen nicht allein 
quantitativ bestimmen lässt, sondern auch qualitativ zu beurteilen ist.  

• Rechnungslegungsmethoden, die sich auf wesentliche Geschäftsvorfälle, Ereignisse oder Umstände 
beziehen, wesentlich sein können - aber nicht zwangsweise müssen.  

Diese Kernaussage wird durch folgende Hinweise weiter erläutert:  
• Eine Rechnungslegungsmethode ist wesentlich, wenn sie notwendig ist, um andere wesentliche 

Informationen im Abschluss zu verstehen. Dies dürfte in der Regel immer dann gelten, wenn sich die 
Rechnungslegungsmethode auf wesentliche Geschäftsvorfälle, Ereignisse oder Bedingungen bezieht 
und:  
– eine Änderung der Rechnungslegungsmethode in der Berichtsperiode stattgefunden hat, die 

wesentliche Auswirkungen auf Zahlen des Abschlusses hat, 
– Wahlrechte zur Auswahl einer Rechnungslegungsmethode bestehen, 
– aufgrund des Fehlens spezifischer Rechnungslegungsmethoden eine eigenständige Methode gemäß 

IAS 8 entwickelt wurde, 
– bei der Anwendung der Rechnungslegungsmethode maßgebliche Ermessensentscheidungen oder 

Annahmen getroffen wurden, die gemäß IAS 1.122 und -.125 angabepflichtig sind, 
– die dafür erforderliche Bilanzierung komplex ist und die Abschlussadressaten diese wesentlichen 

Geschäftsvorfälle sonst nicht verstehen würden (z. B. wenn ein Unternehmen mehr als einen IFRS 
auf eine Gruppe von wesentlichen Geschäftsvorfällen, sonstigen Ereignissen oder Bedingungen 
anwendet). 

• Informationen darüber, wie Rechnungslegungsmethoden unternehmensspezifisch auf die individuellen 
Gegebenheiten des Unternehmens angewendet wurden, sind immer entscheidungsnützlicher und somit 
wesentlicher als die bloße Wiedergabe der nach IFRS vorgeschriebenen Ansatz- und 
Bewertungsvorschriften.  

• Werden unwesentliche Angaben zu Rechnungslegungsmethoden gemacht, dürfen diese keine 
wesentlichen Informationen verschleiern (obscure). 

• Wird die Angabe einer Rechnungslegungsmethode nach den o. g. Kriterien als unwesentlich 
angesehen, können gleichwohl etwaige andere Angabepflichten zum Geschäftsvorfall zu erfüllen sein.  

Änderungen am Practice Statement 2 
Die grundlegenden Überlegungen des IAS 1 zur Feststellung, wann eine Rechnungslegungsmethode als 
wesentlich gilt und Angabepflichten bestehen, wurden inhaltlich ebenfalls in das IFRS Practice Statement 2 
„Making Materiality Judgements“ aufgenommen und in Form eines Entscheidungsbaums verdeutlicht. 

Eine frühere Anwendung der Änderungen ist – vorbehaltlich eines noch zu erfolgenden Endorsements – 
zulässig.  

Zusätzliche Informationen: 
PwC Accounting and 
Reporting Talks - Folge 26 
(Webcast) 

https://www.pwc.de/de/im-fokus/accounting-reporting/national-office/national-office-webcasts.html
https://www.pwc.de/de/im-fokus/accounting-reporting/national-office/national-office-webcasts.html
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***Änderungen an IAS 8: Definition von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen  
Die Änderungen an IAS 8 beinhalten Klarstellungen zur Unterscheidung von Rechnungslegungsmethoden 
und rechnungslegungsbezogenen Schätzungen, um Unternehmen deren Abgrenzung zu erleichtern. Die 
Abgrenzung ist entscheidend, da Änderungen von Rechnungslegungsmethoden grds. retrospektiv, solche 
von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen hingegen prospektiv zu erfassen sind.  
Anstelle der bisherigen Definition „Änderung einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung“ definiert IAS 8 
künftig den Begriff „rechnungslegungsbezogene Schätzung“ wie folgt: 

„Rechnungslegungsbezogene Schätzungen sind monetäre Beträge im Abschluss, die mit 
Bewertungsunsicherheiten behaftet sind.“ 

 
Eine Rechnungslegungsmethode kann vorschreiben, dass Posten im Abschluss in einer Weise zu 
bewerten sind, die zu Bewertungsunsicherheit führt. Das Unternehmen nutzt gemäß den Vorgaben der 
Rechnungslegungsmethode Bewertungstechniken und Inputfaktoren, um einen monetären Betrag (= die 
rechnungslegungsbezogene Schätzung) zu ermitteln und ihn im Abschluss für den zu bewertenden Posten 
anzusetzen.  
Der Begriff der rechnungslegungsbezogenen Schätzung nach IAS 8 stellt somit einen Wert dar, der bei 
bestehenden Bewertungsunsicherheiten unter Zuhilfenahme von Bewertungstechniken und Inputfaktoren 
ermittelt wird, um der Zielsetzung der anzuwendenden Rechnungslegungsmethode zu entsprechen. In 
anderen Standards wird der Begriff Schätzung auch in anderem Sinne, z. B. für genutzte Inputfaktoren zur 
Ermittlung dieses Werts verwendet.  
Änderungen rechnungslegungsbezogener Schätzungen können notwendig werden, wenn sich die 
Gegebenheiten, auf denen eine Schätzung basierte, ändern oder neue Informationen, Entwicklungen oder 
Erfahrungen vorliegen. Schätzungsänderungen beziehen sich niemals auf abgelaufene Perioden und 
stellen daher keine Fehlerkorrekturen dar. Die Auswirkungen der Änderungen angewandter 
Bewertungstechniken oder in diese einfließender Inputfaktoren stellen Änderungen 
rechnungslegungsbezogener Schätzungen dar, es sei denn, es handelt sich um die Korrektur früherer 
Fehler. 
Eine frühere Anwendung der Änderungen ist – vorbehaltlich eines noch zu erfolgenden Endorsements – 
zulässig.  

***Änderungen an IAS 12 zum Ansatzverbot für latente Steuern bei 
erstmaligem Ansatz eines Vermögenswerts oder einer Schuld 
Die Änderungen an IAS 12 schränken die sog. „Initial Recognition Exception“ (IRE) wie nachfolgend 
beschrieben ein. 
Bisher regelt die IRE ein Ansatzverbot für latente Steuern bei erstmaligem Ansatz eines Vermögenswerts 
oder einer Schuld in einem Geschäftsvorfall, der weder ein Unternehmenszusammenschluss ist noch das 
bilanzielle oder das zu versteuernde Ergebnis beeinflusst: 
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Andernfalls müsste in diesen Fällen die latente Steuer entweder durch die Gewinn- und Verlustrechnung 
gebucht werden (was eine erfolgswirksame Zugangsbuchung bedeuten würde) oder aber gegen den 
Vermögenswert oder die Schuld (was die temporäre Differenz verändern und einen iterativen Prozess in 
Gang setzen würde). 
Entstehen nun aber aus einer einzelnen Transaktion betragsgleiche abzugsfähige und zu versteuernde 
temporäre Differenzen, hebt sich die Erfolgswirkung aus den aktiven und passiven latenten Steuern (soweit 
sie betragsgleich sind) auf; das o. g. Problem besteht nicht. Genau hier setzen die Änderungen an und 
schränken die IRE, bzw. IAS 12.15 und .24, dahingehend ein. Die neu gefasste IRE stellt sich wie folgt dar: 

 

Für die Praxis bedeutet dies, dass insbesondere bei Leasing (Ansatz eines Nutzungsrechts (right-of-use 
asset) und einer Leasingverbindlichkeit) und bei Rückbauverpflichtungen (Zuaktivierung auf den 
Vermögenswert und Ansatz einer Schuld) nun, eventuell abweichend von der bisherigen 
Bilanzierungspraxis, sowohl aktive (sofern bzw. soweit werthaltig) als auch passive latente Steuern 
anzusetzen sind - soweit betragsgleiche abzugsfähige und zu versteuernde temporäre Differenzen 
entstehen. Ein Nichtansatz latenter Steuern ist nicht mehr zulässig. 
Zur Veranschaulichung der Neuregelung wurde ein Beispiel in die Illustrative Examples eingefügt. 
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Die erstmalige Anwendung erfolgt modifiziert retrospektiv: Zu Beginn der frühesten dargestellten Periode 
sind aktive latente Steuern (soweit werthaltig) und passive latente Steuern für alle abzugsfähigen und zu 
versteuernden temporären Differenzen in Verbindung mit Leasingverhältnissen und 
Rückbauverpflichtungen anzusetzen. Die kumulierte Auswirkung der erstmaligen Anwendung ist in den 
Gewinnrücklagen (oder einem anderen Bestandteils des Eigenkapitals, wenn angemessen) zu diesem 
Zeitpunkt zu erfassen.

Die Neuregelung ist dann auf alle Transaktionen anzuwenden, die am oder nach dem Beginn der 
Vergleichsperiode stattfinden. 

Eine frühere Anwendung der Änderungen ist – vorbehaltlich eines noch zu erfolgenden Endorsements – 
zulässig.  

Agenda-Entscheidungen des IFRS IC im 
Jahr 2020/2021 
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). Sofern der IASB der 
Veröffentlichung der endgültigen Entscheidung zustimmt, wird diese in einem Addendum zum IFRIC 
Update veröffentlicht. 

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 den Unternehmen lt. IASB ausreichend Zeit (sufficient time, siehe 
hierzu Beitrag von Sue Lloyd, IFRS IC-Vorsitzende) für die Vornahme der Änderung zu geben ist. 

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

Finanzierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 
Reverse Factoring (IAS 1 und IAS 7) 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus sog. Reverse-Factoring-
Vereinbarungen. Konkret gefragt wurde, wie diese Verbindlichkeiten in Bilanz und Kapitalflussrechnung 
auszuweisen sind und welche Informationen im Anhang zu geben sind.  

Im Rahmen einer Reverse-Factoring-Vereinbarung vereinbart ein Unternehmen z. B. mit einer Bank, dass 
diese seine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zunächst begleicht und das Unternehmen 
die Beträge zum gleichen Zeitpunkt oder später an die Bank zurückerstattet.  

Reverse-Factoring-Vereinbarungen sind in der Praxis weit verbreitet und werden in letzter Zeit von 
Investoren und Aufsichtsbehörden immer genauer unter die Lupe genommen. Die intransparente und 
unzureichende Offenlegung von Reverse-Factoring-Transaktionen wird regelmäßig kritisiert. Diese 
Vereinbarungen können weitreichende Auswirkungen auf das Betriebskapital, die Covenant-Kennzahlen, 
die Nettoverschuldung und andere Angaben sowie die Darstellung der Zahlungsströme in der 
Kapitalflussrechnung haben. Daher ist eine transparente Darstellung solcher Vereinbarungen im Abschluss 
von zentraler Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund stellte das IFRS IC folgende Überlegungen an: 

Quelle:  
IFRIC Update  
Dezember 2020 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/time-is-of-the-essence/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2020/ifric-update-december-2020/#5
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2020/ifric-update-december-2020/#5
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Darstellung in der Bilanz 
IAS 1.54 unterscheidet zwischen „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen 
Verbindlichkeiten“ und „finanziellen Verbindlichkeiten“, ohne diese näher zu definieren. 

Gemäß IAS 37.11(a) sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen „Schulden zur Zahlung von 
erhaltenen oder gelieferten Gütern oder Dienstleistungen, die vom Lieferanten in Rechnung gestellt oder 
formal vereinbart wurden“. IAS 1.70 führt weiter an, dass einige kurzfristige Schulden, wie Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen... einen Teil des kurzfristigen Betriebskapitals (Working Capital) bilden, 
das im normalen Geschäftszyklus des Unternehmens gebraucht wird.  

Das IFRS IC kam somit zunächst zu dem Schluss, dass ein Unternehmen nur dann eine finanzielle 
Verbindlichkeit als Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen darstellen kann, wenn diese: 
• eine Verbindlichkeit zur Bezahlung von Gütern oder Dienstleistungen darstellt, 
• in Rechnung gestellt oder formell mit dem Lieferanten vereinbart ist und 
• Teil des im normalen Betriebszyklus des Unternehmens verwendeten Betriebskapitals ist. 

Zusätzlich stellte es fest, dass gemäß IAS 1.29 Posten unterschiedlicher Art oder Funktion gesondert 
darzustellen sind, es sei denn, sie sind unwesentlich. IAS 1.57 legt hierzu fest, dass neue Posten in die 
Bilanz aufzunehmen sind, wenn der Umfang, die Art oder die Funktion eines Postens so sind, dass eine 
gesonderte Darstellung für das Verständnis der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens relevant 
ist. 

Das IFRS IC folgerte daher, dass:  
• Verbindlichkeiten nur dann unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen 

werden können, wenn sie eine ähnliche Art und Funktion wie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen haben, z. B. wenn diese Verbindlichkeiten Teil des im normalen Geschäftszyklus des 
Unternehmens verwendeten Betriebskapitals sind. 

• Verbindlichkeiten, die Teil einer Reverse-Factoring-Vereinbarung sind, gesondert darzustellen sind, 
wenn der Umfang, die Art oder die Funktion dieser Verbindlichkeiten eine gesonderte Darstellung für 
das Verständnis der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens notwendig macht. Bei der 
Beurteilung der Frage, ob solche Verbindlichkeiten getrennt dargestellt werden sollen, berücksichtigt ein 
Unternehmen Beträge, Art und den Fälligkeitszeitpunkt der Verbindlichkeiten (IAS 1.58(a)). Faktoren zur 
Beurteilung, ob Verbindlichkeiten, die Teil einer Reverse-Factoring-Vereinbarung sind, gesondert 
auszuweisen sind, wären z. B.: 
– die Tatsache, ob als Teil der Vereinbarung zusätzliche Sicherheiten gestellt werden, die ohne die 

Vereinbarung nicht gestellt würden. 
– die Tatsache, ob die Bedingungen der Verbindlichkeiten, die Teil der Vereinbarung sind, sich 

wesentlich von den Bedingungen der Verbindlichkeiten des Unternehmens aus Lieferungen und 
Leistungen, die nicht Teil der Vereinbarung sind, unterscheiden. 

Die Ausführungen des IFRS IC gelten dabei unabhängig von der Frage, ob die ursprüngliche 
Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten, die nun Teil einer Reverse-Factoring-Vereinbarung ist, nach 
den Regeln des IFRS 9 auszubuchen (und als neue Verbindlichkeit einzubuchen) ist oder nicht.  

Darstellung in der Kapitalflussrechnung 
Das IFRS IC ging auch auf die Darstellung der Zahlungen in der Kapitalflussrechnung ein. Gemäß IAS 7.6. 
sind: 
• betriebliche Tätigkeiten "die wesentlichen erlöswirksamen Tätigkeiten des Unternehmens sowie andere 

Tätigkeiten, die keine Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten sind" und 
• Finanzierungstätigkeiten "Tätigkeiten, die sich auf den Umfang und die Zusammensetzung des 

eingebrachten Kapitals und der Fremdkapitalaufnahme des Unternehmens auswirken.“ 

Jedes Unternehmen, das Reverse-Factoring-Vereinbarungen abschließt, muss beurteilen, ob Zahlungen, 
die im Rahmen dieser Vereinbarungen getätigt werden, Cashflows aus betrieblichen oder 
Finanzierungstätigkeiten darstellen. Hierbei kann laut Meinung des IFRS IC die Beurteilung hinsichtlich der 
Art der Verbindlichkeit hilfreich sein. Erfolgt in der Bilanz ein Ausweis der Verbindlichkeit aus Reverse 
Factoring unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten, 
spräche dies für einen Ausweis in der Kapitalflussrechnung als Cashflows aus betrieblichen Tätigkeiten. 
Erfolgt der bilanzielle Ausweis der Verbindlichkeit aus Reverse Factoring hingegen nicht unter den 
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, da der Finanzierungscharakter überwiegt, wären die 
Zahlungen als Cashflows aus Finanzierungstätigkeit auszuweisen.  

Explizit weist das IFRS IC aber nochmal darauf hin, dass ein Ausweis in der Kapitalflussrechnung nur dann 
erfolgen darf, wenn Cashflows für ein Unternehmen entstanden sind. Die Agenda-Entscheidung trifft aber 
keine Aussage darüber, was als Cashflow für ein Unternehmen gilt.  

Angaben 
Gemäß IAS 7.44A sind Angaben zu machen, anhand derer die Abschlussadressaten Veränderungen der 
Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten, differenziert nach zahlungswirksamen und nicht 
zahlungswirksamen Veränderungen, beurteilen können. Das IFRS IC stellt fest, dass solche Angaben für 
Verbindlichkeiten, die Teil einer Reverse Factoring-Vereinbarung sind, erforderlich sind, wenn die 
Cashflows für diese Verbindlichkeiten als Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten klassifiziert wurden oder 
in Zukunft klassifiziert werden. 

Auch hingewiesen wird auf ggf. notwendige Angaben nach IFRS 7 zum Liquiditätsrisiko, welches sich durch 
die Reverse-Factoring-Vereinbarung ändern kann (z. B. aufgrund der Konzentration von Verbindlichkeiten 
gegenüber der Bank). 

Inwieweit zusätzliche Angaben im Anhang zu Reverse Factoring-Vereinbarungen zu machen sind, ist mit 
Ermessensausübung verbunden. Explizit vom IFRS IC angeführt werden hier die Vorschriften des 
IAS 1.112 (Angabe von Informationen, die für das Verständnis des Abschlusses relevant sind und noch 
nicht in anderen Abschlussbestandteilen offengelegt wurden) sowie des IAS 1.122 (Angabe der zum 
Ausweis in Bilanz und Kapitalflussrechnung getroffenen Ermessensentscheidungen, sofern diese mit zu 
den Ermessensentscheidungen gehören, die am wesentlichsten die im Abschluss ausgewiesenen Beträge 
beeinflussen).  

Bei der Beurteilung der Wesentlichkeit von Informationen sind sowohl quantitative als auch qualitative 
Überlegungen anzustellen.  

Abschließend kam das IFRS IC zur Entscheidung, dass ausreichende Regelungen vorhanden seien und 
lehnte die Aufnahme auf die Agenda ab. 

Kosten für die Konfiguration bzw. (kundenspezifische) Anpassung von 
Software bei Cloudlösungen 
Dem IFRS IC wurde die Frage vorgelegt, wie Kosten der (kundenspezifischen) Anpassung bzw. 
Konfiguration von Anwendersoftware zu behandeln sind, die ein Unternehmen im Rahmen einer Software-
as-a-Service (Saas)-Vereinbarung von einem Dritten bezieht. 
Konkret ging es um Folgendes: Ein Unternehmen (Kunde) schließt eine Saas-Vereinbarung mit einem 
Softwareanbieter ab, die ihm das Recht einräumt, die Software über einen bestimmten Zeitraum zu nutzen; 
der Kunde kontrolliert die Software nicht, weshalb die Aktivierung als immaterieller Vermögenswert 
ausscheidet. Bei der Einführung der Software entstehen dem Kunden Aufwendungen für die Konfiguration 
sowie die (kundenspezifische) Anpassung der Software; beides ist nach Ansicht des IFRS IC eng zu fassen 
und wie folgt abzugrenzen: 
• Konfiguration wird verstanden als die Anpassung der Anwendersoftware dahingehend, dass diese in 

einer bestimmten Weise durch das Unternehmen genutzt werden kann; hierzu können etwa “flags” oder 
“switches” gesetzt bzw. bestimmte Parameter oder Werte definiert werden.  

• (Kundenspezifische) Anpassung besteht darin, dass der Softwarecode angepasst bzw. ein zusätzlicher 
Code geschrieben wird, um neue Funktionalitäten zu schaffen bzw. vorhandene an die Anforderungen 
des Unternehmens anzupassen. 

In der Anfrage wurde behandelt, ob 
• der Kunde für die oben beschriebenen Kosten einen immateriellen Vermögenswert gem. IAS 38 

anzusetzen hat und 
• falls dies nicht der Fall ist, wie die Kosten zu bilanzieren sind.  

Zu Frage 1: Ansatz eines immateriellen Vermögenswerts 
Gemäß IAS 38.18 ist ein immaterieller Vermögenswert anzusetzen, wenn die Definitions- und 
Ansatzkriterien erfüllt werden (IAS 38.21-.23): IAS 38 definiert einen immateriellen Vermögenswert als 

Quelle: 
Addendum to IFRIC Update 
March 2021 
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“identifizierbaren, nicht monetären Vermögenswert ohne physische Substanz”; ein Vermögenswert 
wiederum ist definiert als eine Ressource, die vom Unternehmen kontrolliert wird. Ein Unternehmen 
kontrolliert einen Vermögenswert, wenn “es in der Lage ist, sich den künftigen wirtschaftlichen Nutzen, der 
aus der Ressource zufließt, zu verschaffen, und es den Zugriff Dritter auf diesen Nutzen beschränken kann 
(IAS 38.13). 
Im beschriebenen Sachverhalt kontrolliert der Softwareanbieter unstreitig die Software, so dass die 
Aktivierung der Software beim Kunden ausscheidet; fraglich ist aber, ob aus der Konfiguration bzw. 
Anpassung ein immaterieller Vermögenswert resultiert, der beim Kunden zu aktivieren ist. Nach Ansicht 
des IFRS IC hängt dies von der Art und dem möglichen Output der Anpassung ab. 
Das IFRS IC stellte hierzu fest, dass Kunden in o. g. SaaS-Vereinbarungen i. d. R. keinen immateriellen 
Vermögenswert ansetzen, weil sie die konfigurierte bzw. angepasste Software nicht kontrollieren und durch 
die Konfiguration bzw. Anpassung kein von der Software separierbarer immaterieller Vermögenswert 
entsteht.  
In einigen (wenigen) Fällen könnte die Anpassung aber etwa in einem neuen Code resultieren, dessen 
künftigen Nutzen der Kunde kontrolliert und von dem er Dritte ausschließen kann; wenn dem so ist, hat der 
Kunde zu überprüfen, ob der zusätzliche Code identifizierbar ist und die Ansatzkriterien des IAS 38 erfüllt, 
um zu entscheiden, ob ein immaterieller Vermögenswert anzusetzen ist.  
Hierbei ist zu beachten, dass sich diese Aussagen nur auf den eng gefassten Begriff der Aufwendungen für 
Konfiguration und Anpassung der Software beziehen. Für alle anderen Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Software- Implementierung anfallen, ist zu überprüfen, ob die Ansatzkriterien des 
IAS 38 erfüllt und somit immaterielle Vermögenswerte zu aktivieren sind.  
Zu Frage 2: Behandlung der Kosten, wenn kein immaterieller Vermögenswert vorliegt 
Wird für die Konfigurations- oder Anpassungskosten kein immaterieller Vermögenswert angesetzt, sind 
diese dann als Aufwand zu erfassen, wenn der Kunde die Leistung erhält (IAS 38.69); IAS 38.69A 
konkretisiert, dass “Dienstleistung dann als erhalten gelten, wenn sie von einem Dienstleister gemäß einem 
Dienstleistungsvertrag mit dem Unternehmen erbracht wurden und nicht, wenn das Unternehmen sie zur 
Erbringung einer anderen Dienstleistung nutzt”. Für die Beurteilung, wann der Aufwand zu erfassen ist, hat 
der Kunde demnach festzustellen, wann die Konfigurations- bzw. Anpassungsleistung (vom Anbieter) 
erbracht wird. 
IAS 38 erhält hierzu keine Regelungen, weshalb das bilanzierende Unternehmen gem. IAS 8.10f. darüber 
zu entscheiden hat, welche Rechnungslegungsmethode zu entwickeln bzw. anzuwenden ist; hierbei hat 
sich das Unternehmen an Vorschriften der IFRS zu orientieren, die ähnliche und verwandte Fragen 
behandeln. 
IFRS 15 enthält Regelungen zu der ähnlichen (bzw. direkt damit verbundenen) Frage, welche (eigenständig 
abgrenzbaren) Leistungen der Anbieter dem Kunden versprochen hat und wie (bzw. wann) diese auf den 
Kunden übergehen (IFRS 15.22-.30 und .31-.45). Die Regelungen sind nach Ansicht des IFRS IC im 
konkreten Fall analog anzuwenden: 
Folglich ist zu prüfen, ob die Konfiguration bzw. Anpassung eigenständig abgrenzbar i. S. d. IFRS 15.27ff. 
ist; d. h., ob sie sowohl allgemein als auch im Vertragskontext eigenständig abgrenzbar ist. D. h. es ist zu 
hinterfragen, ob die Konfiguration bzw. Anpassung eigenständig und unabhängig vom SaaS-Vertrag 
erbracht werden kann. 
Wird dies bejaht, hat der Kunde den Aufwand über den Zeitraum zu erfassen, über den der 
Softwareanbieter die Konfiguration bzw. Anpassung durchführt und somit unabhängig von der 
Aufwandserfassung des SaaS-Vertrags. 
Sind die Leistungen nicht eigenständig abgrenzbar, erfasst der Kunde den Aufwand, wenn (bzw. über den 
Zeitraum, über den) der Softwareanbieter gemäß dem SaaS-Vertrag dem Kunden Zugriff auf die Software 
gewährt. 

Die Konfiguration bzw. Anpassung kann sowohl vom SaaS-Anbieter als auch von einem Dritten 
durchgeführt werden. Ist ein Drittanbieter mit der Konfiguration bzw. Anpassung beauftragt, ist zu 
überprüfen, ob der Dritte wirtschaftlich als Subunternehmer des SaaS-Anbieters agiert. In diesem Fall 
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sollten die Dienstleistungen für Zwecke der Beurteilung, so das IFRS IC, als von einer einzigen Partei 
erbracht angesehen werden. 
Bezahlt der Kunde den Anbieter vor Erhalt der Leistungen, ist die Vorauszahlung als Vermögenswert 
gemäß IAS 38.70 zu erfassen. 
Das Unternehmen hat gemäß IAS 1.117-.124 seine gewählte Rechnungslegungsmethode anzugeben und 
zu beschreiben, sofern diese Angabe für das Verständnis des Abschlusses wesentlich ist. 
Das IFRS IC entschied, die Frage nicht auf die Agenda aufzunehmen; dies, weil die IFRS genug 
Regelungen enthielten, um o. g. Anpassungs- bzw. Konfigurationskosten sachgerecht abzubilden bzw. zu 
bilanzieren. 

IAS 19 - Zuordnung von Leistungen zu Dienstjahren 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage, die sich damit befasst, auf welchen Zeitraum der Dienstzeitaufwand für 
eine spezifische leistungsorientierte Pensionszusage zu verteilen ist. 

Nach den Bedingungen der Zusage, die Gegenstand der Anfrage ist, haben Arbeitnehmer einen Anspruch 
gegenüber dem Unternehmen, bei dem sie bei Erreichen des Ruhestandsalters beschäftigt sind. Der 
Anspruch richtet sich auf eine Einmalzahlung, deren Höhe von dem letzten Gehalt vor Eintritt in den 
Ruhestand sowie der Länge der ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit vor Erreichen des 
Ruhestandsalters abhängt. Sollte ein Arbeitnehmer also bei dem Unternehmen ausscheiden, zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder eintreten und dann bis zum Eintritt des Ruhestands bei dem Unternehmen 
verbleiben, würden die Dienstjahre vor dem Austritt bei der Ermittlung der Zahlungshöhe nicht 
berücksichtigt werden. Zusätzlich erfolgt eine Deckelung der Zahlung auf maximal 16 aufeinander folgende 
Dienstjahre. 

Gefragt wurde, auf welchen Zeitraum die geschätzten Zahlungen aus dieser Zusage als Dienstzeitaufwand 
in der GuV zu verteilen sind. 
Das IFRS IC betonte in seiner Abwägung der Regelungen in IAS 19.70 ff., nur die letzten Jahre vor dem 
Erreichen des Ruhestandsalters seien für das Erdienen des Anspruchs relevant, d. h. maximal 16 Jahre vor 
dem Eintritt des Ruhestands. Daher müsste die Aufwandserfassung ausschließlich in diesen letzten 
Dienstjahren erfolgen. 
Angesichts der nach Auffassung des IFRS IC ausreichenden Regelungen des IAS 19 lehnte das IC eine 
Aufnahme der Fragestellung auf seine Agenda ab. 

IFRS 9 - Absicherung realzinsbedingter Schwankungen von Cashflows 
Das IFRS IC beschäftigte sich mit einer Anfrage, bei der es um die Anwendung der Vorschriften des IFRS 9 
auf die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen ging, bei denen das Risikomanagementziel darin besteht, 
Cashflows auf realer, d. h. inflationsbereinigter Basis zu fixieren. 
In dem der Anfrage zugrunde liegenden Sachverhalt beabsichtigte der Fragesteller die Zinszahlungen aus 
einer variabel verzinslichen Verbindlichkeit auf LIBOR-Basis durch Einsatz eines Inflationsswaps gegen 
Änderung der Realzinsen abzusichern. Aus dem Inflationsswap erhielt das Unternehmen variable 
Zinscashflows auf LIBOR-Basis und zahlte variable Cashflows.auf Basis eines Inflationsindex. 
Das IFRS IC stellte fest, dass die Anwendung von Hedge Accounting auf die beschriebene Absicherung 
voraussetzt, dass das Unternehmen aus der variabel verzinslichen Verbindlichkeit Cashflow-
Schwankungen ausgesetzt ist, die auf eine Realzinskomponente zurückzuführen sind und dass diese 
Risikokomponente separat identifiziert und verlässlich bewertet werden kann. Das IFRS IC kam zu dem 
Ergebnis, dass der Realzins keine Risikokomponente ist, die Einfluss auf die den nominellen Benchmark-
Zinssatz der variabel verzinslichen Verbindlichkeit hat. Daher kann keine Variabilität in den Benchmark-
Zins-Cashflows identifiziert werden, die auf eine Realzinskomponente zurückzuführen ist.  
Da die Vorschriften des IFRS 9 eine adäquate Basis für die Beurteilung bilden, ob die Absicherung 
realzinsbedingter Cashflow-Schwankungen die Voraussetzungen für die Bilanzierung als Cashflow-
Sicherungsbeziehung erfüll, entschied das IFRS IC die Fragestellung nicht auf seine Agenda aufzunehmen. 

Quelle: 
Addendum to IFRIC Update 
April 2021 
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IAS 2 – Notwendige Kosten für den Verkauf von Vorräten 
Nach IAS 2.9 sind Vorräte mit dem niedrigeren Wert aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
Nettoveräußerungswert (net realisable value) zu bewerten. Der Nettoveräußerungswert ist der geschätzte, 
im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten Kosten bis zur 
Fertigstellung und der geschätzten notwendigen Vertriebskosten (IAS 2.6). Das IFRS IC erhielt eine 
Anfrage dazu, ob ein Unternehmen alle für den Verkauf notwendigen Kosten zu berücksichtigen hat oder 
nur solche, die für den Verkauf zusätzlich anfallen (incremental costs). 

Inkrementelle Kosten sind solche Kosten, die nur anfallen, wenn eine bestimmte, einzelne Transaktion 
(particular sale) durchgeführt wird. Nicht umfasst wären demnach ggf. Kosten, die ein Unternehmen zwar 
aufwenden muss, um seine Vorräte zu verkaufen, die aber mehreren Transaktionen zuzuordnen sind (not 
incremental to a particular sale). 

Das IFRS IC macht deutlich, dass eine solch enge Sichtweise mit der damit verfolgten Zielsetzung des 
Standards konfligiert, Vermögenswerte nicht mit höheren Beträgen anzusetzen, als bei ihrem Verkauf oder 
Gebrauch voraussichtlich zu realisieren sein wird (vgl. IAS 2.28). Sachgerecht sei es demnach vielmehr, 
sämtliche für den Verkauf im normalen Geschäftsgang notwendigen Kosten zu schätzen. Hierbei sind die 
spezifischen Tatsachen und Gegebenheiten einschließlich der Art der Vorräte zu berücksichtigen.  

Nach Auffassung des IFRS IC stellen die Grundsätze und Anforderungen in den IFRS eine angemessene 
Grundlage für Unternehmen dar, um die geschätzten, für den Verkauf notwendigen Kosten zu bestimmen. 
Demnach schlägt das Gremium in seiner Agenda-Entscheidung vor, kein Standardsetzungsprojekt in den 
Arbeitsplan aufzunehmen. 

IAS 10 – Bilanzierung bei fehlender Fähigkeit zur Unternehmensfortführung 
Dem IFRS IC wurden zwei Fragen im Zusammenhang mit der Bilanzierung bei nicht mehr vorhandener 
Annahme der Unternehmensfortführung (going concern) vorgelegt:  

1. Wenn nach dem Abschlussstichtag eine Fähigkeit zur Unternehmensfortführung nicht mehr 
gegeben ist, können dann Vorjahresabschlüsse, die noch nicht zur Veröffentlichung 
genehmigt wurden (not authorised for issue) unter der Annahme der 
Unternehmensfortführung aufgestellt werden? 

Das IFRS IC kam zu der Entscheidung, dass die IFRS ausreichende Regelungen zur Klärung der 
Frage enthielten. So lege IAS 1.25 i. V. m. IAS 10.14 fest, dass ein Unternehmen, seinen Abschluss 
nicht auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung aufstellen dürfe, wenn das 
Management nach dem Abschlussstichtag entweder beabsichtigt, das Unternehmen aufzulösen, den 
Geschäftsbetrieb einzustellen oder keine realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln. Dies 
gelte nicht nur – wie vom Anfragenden angenommen – für den letzten noch nicht zur Veröffentlichung 
genehmigten Abschluss, sondern für sämtliche Vorjahresabschlüsse, die noch „offen“ seien, d. h. die 
noch nicht zur Veröffentlichung genehmigt wurden oder – wie im Falle der Anfrage – bislang noch gar 
nicht erstellt wurden. Die Annahme der Unternehmensfortführung dürfe daher auf diese Abschlüsse 
nicht mehr angewendet werden, auch wenn die Annahme der Unternehmensfortführung im 
Berichtszeitraum, auf den sich diese Abschlüsse beziehen, noch gerechtfertigt war.  

2. Wird ein Abschluss nicht mehr auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, 
müssen dann bereits in Vorjahren veröffentlichte Vergleichszahlen, die noch auf der 
Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung ermittelt wurden, angepasst 
(restated) werden? 

Hierzu stellte das IFRS IC in einer empirischen Analyse fest, dass diesbzgl. keine Diversität in der 
Praxis bestehe. In sämtlichen von ihm analysierten Abschlüssen, die erstmals nicht mehr auf der 
Annahme der Unternehmensfortführung erstellt wurden, fand keine Anpassung der Vorjahreszahlen 
statt. Da der Frage insoweit keine weitreichende Bedeutung zukäme, entschied das IFRS IC auch hier, 
die Frage nicht auf seine Agenda zu nehmen.  

Quelle:  
Addendum to IFRIC Update 
June 2021 
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IFRS 16 – Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer im Zusammenhang mit 
Leasingzahlungen 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Bilanzierung von nicht-abzugsfähiger Umsatzsteuer auf 
Leasingzahlungen. Konkret wurde folgender Sachverhalt eingereicht: 
• Im Rechtsumfeld des Leasingnehmers wird auf die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen 

Umsatzsteuer erhoben. 
• Der Verkäufer erstellt Rechnungen einschließlich Umsatzsteuer, die im Falle von Leasingverhältnissen 

mit Rechnungserstellung erhoben wird. 
• Die Gesetzgebung verlangt, dass der Verkäufer die Umsatzsteuer berechnet und an die Behörden 

abführt. 
• Zugleich kann der Käufer grundsätzlich eine Erstattung der Umsatzsteuer auf Güter oder 

Dienstleistungen einschließlich Leasingverhältnissen beantragen (Vorsteuerabzug). 
• In einigen Fällen ist ein solcher Vorsteuerabzug für den Leasingnehmer jedoch nicht möglich, z. B., weil 

er selbst vollständig oder teilweise von der Umsatzsteuer befreite Umsätze erzielt. 

Für diesen Sachverhalt wurde nun gefragt, ob der Leasingnehmer die nicht-abzugsfähige Umsatzsteuer in 
die Leasingzahlungen einbeziehen soll. 

Das IFRS IC führte hierzu einen Outreach durch, der jedoch nur begrenzt belegte, dass nicht-abzugsfähige 
Umsatzsteuer für Leasingnehmer wesentlich ist und in dessen Rahmen festgestellt wurde, dass kaum 
Unterschiede in der Bilanzierung (diversity in practice) vorhanden sind. Weitere Änderungen an dieser 
Auffassung haben sich aus Sicht des IFRS IC auch durch die eingereichten Kommentare nicht ergeben.  

Entsprechend entschied das IFRS IC, diese Anfrage nicht auf seine Agenda zu nehmen. 

Zur Darstellung der PwC-Auffassung einer korrekten Abbildung des angesprochenen Sachverhalts im 
IFRS-Konzernabschluss verweisen wir auf den Abschnitt „Auf den Punkt gebracht: Einzelaspekte des IFRS 
16 - Bilanzielle Behandlung der (nicht abzugsfähigen) Umsatzsteuer aus Sicht des Leasingnehmers“ in den 
International Accounting News 11/2019. 

IAS 32 - Bilanzielle Abbildung von Optionsscheinen, die beim erstmaligen 
Ansatz als finanzielle Verbindlichkeit klassifiziert wurden 
Das IFRS IC erhielt eine Anfrage zur Reklassifizierung von finanziellen Verbindlichkeiten nach dem 
erstmaligen Ansatz. In der Anfrage wurde ein Optionsschein (warrant) beschrieben, der dem Inhaber das 
Recht einräumt, eine feste Anzahl von Eigenkapitalinstrumenten des Emittenten gegen einen 
Ausübungspreis, der an einem Zeitpunkt in der Zukunft festgelegt wird, zu erwerben. Im Zugangszeitpunkt 
wird der Warrant als finanzielle Verbindlichkeit klassifiziert, da die Variabilität des Ausübungspreises das 
fixed-for-fixed-Kriterium verletzt. In der Anfrage wurde das IFRS IC gefragt, ob der Optionsschein nach 
erfolgter Festlegung des Ausübungspreises vom Emittenten als Eigenkapitalinstrument zu reklassifizieren 
ist, da ab diesem Zeitpunkt das fixed-for-fixed-Kriterium erfüllt ist. 
Das IFRS IC stellte fest, dass IAS 32 keine allgemeinen Vorschriften für die Reklassifizierung von 
finanziellen Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumenten nach dem erstmaligen Ansatz enthält, wenn die 
vertraglichen Regelungen des Instruments unverändert sind. Die Frage der Reklassifizierung, die sich auch 
in anderen Umständen stellt, wurde vom IASB im Rahmen des Projekts "Financial Instruments with 
Characteristics of Equity" (FICE) identifiziert und soll in dessen Rahmen auf breiterer Basis weiter verfolgt 
werden. Vor diesem Hintergrund hat das IFRS IC entschieden, die Fragestellung nicht auf seine Agenda zu 
nehmen. 

Quelle:  
Addendum to IFRIC Update 
September 2021 

Quelle: 
Addendum to IFRIC Update 
September 2021 

https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-newsletter-2019-11.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-september-2021/#7
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-september-2021/#7
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-september-2021/#8
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-september-2021/#8
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ESMA-Prüfungsschwerpunkte für 
Jahresfinanzberichte 2021 
Am 29. Oktober 2021 hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die 
gemeinsamen europäischen Prüfungsschwerpunkte veröffentlicht. Die diesjährigen Prioritäten nehmen die 
Auswirkungen von COVID-19 und klimabezogenen Sachverhalten in den Blick, bieten Leitlinien für die 
Bewertung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 und heben die Offenlegungspflichten gemäß Artikel 8 
der Taxonomie-Verordnung hervor. 

Die Schwerpunkte werden von der ab dem 1. Januar 2022 allein zuständigen Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei den Stichprobenprüfungen der IFRS Konzernabschlüsse 2021 
kapitalmarktorientierter Unternehmen in Deutschland berücksichtigt. Die Veröffentlichung der ESMA enthält 
zudem Prioritäten im Zusammenhang mit der nicht-finanziellen Berichterstattung und Hinweise im 
Zusammenhang mit alternativen Leistungskennzahlen (APMs). Ob die BaFin zusätzliche nationale 
Schwerpunkte festlegen wird ist derzeit noch nicht bekannt. 

Nach Aussage der ESMA spiegeln die Schwerpunkte die anhaltende Volatilität und Ungewissheit im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und die Notwendigkeit einer transparenten Berichterstattung 
über die Auswirkungen wider, die für die Gewährleistung der Stabilität der EU-Finanzmärkte von 
entscheidender Bedeutung ist. Sie machen zudem deutlich, wie wichtig die Einbeziehung aller wesentlichen 
finanziellen und nicht-finanziellen Informationen über klimabezogene Sachverhalte angesichts der 
wachsenden Bedeutung für Investoren ist. 

Gemeinsame europäische Prüfungsschwerpunkte für IFRS-Abschlüsse 2021 sind: 
• Auswirkung der COVID-19-Pandemie: 

Die ESMA fordert die Unternehmen dazu auf, die längerfristigen Auswirkungen von COVID-19 auf die 
Geschäftstätigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die Finanz- und Vermögenslage sorgfältig zu 
bewerten und hierüber transparent zu berichten 

• Klimabezogene Sachverhalte 
Die ESMA erwartet Konsistenz bei den Informationen zu klimabezogenen Sachverhalten im IFRS-
Abschluss und in der nicht-finanziellen Berichterstattung. Unternehmen sollten beurteilen, ob 
Klimarisiken eine Auswirkung auf den IFRS-Abschluss haben. Wesentliche Ermessensentscheidungen 
und Schätzungs-unsicherheiten im Zusammenhang mit Klimarisiken sind offenzulegen. 

• Erwartete Kreditverluste (Expected Credit Losses, ECL) 
Die ESMA erwartet von Kreditinstituten mehr Transparenz bei den (Anhang-)Angaben zur Ermittlung der 
ECL. Dies gilt insbesondere für manuelle Anpassungen (so genannte Management-Overlays), für 
signifikante Veränderungen des Ausfallrisikos, bezogen auf zukunftsgerichtete Informationen, für 
Änderungen bei Wertberichtigungen sowie bezogen auf die Auswirkungen des Klimarisikos auf die ECL-
Bewertung. 

Seitens der ESMA sollen bezüglich nicht-finanzieller Informationen insbesondere die Auswirkungen von 
COVID-19 auf nachhaltigkeitsbezogene Ziele und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren sowie 
Informationen über etwaige strukturelle Veränderungen im Geschäftsmodell im Vordergrund stehen. Die 
ESMA gibt Empfehlungen zur Darstellung von klimabezogenen Sachverhalten bei der Beschreibung der 
verfolgten Konzepte zu den Umweltbelangen und der Ergebnisse aus diesen Konzepten. Darüber hinaus 
werden die Emittenten daran erinnert, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um die in Artikel 8 der 
Taxonomie-Verordnung vorgesehenen Offenlegungspflichten zu erfüllen, die ab dem 1. Januar 2022 in 
Kraft treten werden. Die BaFin hat sich noch nicht dahingehend geäußert, ob sie der Auffassung der 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung folgt, dass die nicht-finanzielle Erklärung nicht dem Enforcement 
in Deutschland unterliegt. 

In Bezug auf APMs wird hervorgehoben, dass von den Emittenten erwartet wird, bei der Anpassung, 
Kennzeichnung und/oder Erstellung neuer APMs, die die Auswirkungen von COVID-19 darstellen sollen, 
Vorsicht walten zu lassen. 

Quelle: 
ESMA Prüfungsschwerpunkte 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
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Fachliche Publikationen und Webcasts 

Publikationen  
Musterkonzernabschluss VALUE IFRS Plc –  
Exemplarischer IFRS-Konzernabschluss Dezember 2021 
Hrsg, von PwC 
September 2021 
Die aktualisierte deutschsprachige Fassung der englischen Originalbroschüre zeigt auf Basis konstruierter 
Geschäftsvorfälle einen Musterkonzernabschlusses nach IFRS zum 31. Dezember 2020. Bei der 
Aufstellung des Abschlusses wurden alle Standards und Interpretationen berücksichtigt, die bis 
einschließlich 30. Juni 2021 veröffentlicht wurden und für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2021 beginnen, anzuwenden sind. 

Manual of accounting IFRS 2021 
Hrsg. von PwC 
Dezember 2020 
Der englischsprachige PwC-Praxiskommentar „Manual of accounting IFRS” bietet einen umfassenden 
Überblick über sämtliche vom IASB veröffentlichten Standards und Interpretationen. Die Publikation ist über 
Viewpoint1 erreichbar (kostenpflichtige Registrierung erforderlich) oder kann als e-book bestellt werden.  

IFRS für die Praxis – Neue IFRS-Vorschriften ab 2021 
Hrsg. von PwC 
April 2021 
Die Publikation stellt in kurzer Form die in 2021 erstmals verpflichtend oder freiwillig anzuwendenden IFRS-
Vorschriften dar. Bitte beachten Sie, dass die Änderungen an IFRS 16 (Verlängerung der Erleichterungen 
für COVID-19-bezogene Mietzugeständnisse) sowie IAS 12 (Änderungen zum Ansatzverbot für latente 
Steuern bei erstmaligem Ansatz eines Vermögenswerts oder einer Schuld) aufgrund ihres späteren 
Veröffentlichungsdatums in der Publikation noch nicht berücksichtigt sind. Wir verweisen diesbzgl. auf die 
nebenstehend aufgeführten IFRS direkt.  

PwC Accounting and Reporting Talks 
Mit unseren Webcasts, den „PwC Accounting and Reporting Talks“, informieren wir über aktuelle 
Entwicklungen rund um die externe Unternehmensberichterstattung (HGB, IFRS und darüber hinaus) - 
monatlich, auf Deutsch und auf den Punkt gebracht. 
Seit Erscheinen des Year End Letter 2020 (November 2020) sind Webcasts zu folgenden Themen mit 
Bezug zur IFRS-Rechnungslegung erschienen: 
• Folge 21.1: DPR-Prüfungsschwerpunkte 2021 (Teil 1) 
• Folge 21.2: DPR-Prüfungsschwerpunkte 2021 (Teil 2) 
• Folge 22: IBOR-Reform: Weitere Auswirkungen auf die Rechnungslegung nach HGB und IFRS 
• Folge 23: Discussion Paper: Business Combinations under Common Control 
• Folge 24: ED/2021/1 – Neue IFRS-Regeln für preisregulierte Unternehmen 
• Folge 26: Änderungen an IAS 1, Practice Statement 2 und IAS 8 
• Folge 27: SPAC-Merger – Abbildung nach IFRS 
• Folge 30: Die neue Bilanzkontrolle der BaFin nach dem FISG 

 
1  Hinweis: Bei der beworbenen Leistung handelt es sich um ein Angebot der PricewaterhouseCoopers LLP (1 

Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom). Die Leistungserbringung und Datenverarbeitung 
erfolgt nach britischem Recht. Wenn Ihr dieses Angebot nicht nutzen möchtet, wendet Euch bitte an die 
Bibliothek. 

Quellen: 
Deutsche Übersetzung des 
Musterkonzernabschlusses,  
Englische Originalfassung1 

Quelle:  
Bestellmöglichkeit 

Quellen:  
IFRS für die Praxis, 
IFRS direkt zu Änderungen 
an IFRS 16,  
IFRS direkt zu Änderungen 
an IAS 12 

Quelle: 
PwC Accounting and 
Reporting Talks 

https://viewpoint.pwc.com/gx/en.html
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/year-end-letter-2020.pdf
mailto:de_bibliothek@pwc.com
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/musterkonzernabschluss-2021.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/musterkonzernabschluss-2021.pdf
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/example_accounts/example_accounts_INT/example_accounts_INT/year_end_illustrativ_INT/Illustrative-IFRS-consolidated-2021.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-ausgabe-1-april-2021-neue-ifrs-vorschriften-ab-2021-pwc.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-8-april-2021-verlaengerung-mietzugestaendnisse.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-8-april-2021-verlaengerung-mietzugestaendnisse.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-9-mai-2021-aenderungen-an-ias-12-einschraenkung-der-initial-recognition-exception-ire.pdf
https://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/ifrs-direkt-ausgabe-9-mai-2021-aenderungen-an-ias-12-einschraenkung-der-initial-recognition-exception-ire.pdf
https://www.pwc.de/de/rechnungslegung/national-office/national-office-webcasts.html
https://www.pwc.de/de/rechnungslegung/national-office/national-office-webcasts.html
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Sustainability Reporting 
Europäische Gesetzgebung  
Die nachfolgende Übersicht enthält erstmals in einem eigenen Abschnitt auch EU-Rechtsakte und EU-
Gesetzesvorhaben im Zusammenhang mit der Unternehmensberichterstattung über 
Nachhaltigkeitsthemen, die seit der Veröffentlichung des Year End Letter 2020 (November 2020) erstmals 
anzuwenden, in Kraft getreten oder im Entwurf veröffentlicht sind. Im Folgenden wird auf die Vorgaben für 
sog. Nicht-Finanzunternehmen und branchenspezifische Besonderheiten der Finanzunternehmen 
eingegangen. 

Von der Kommission verabschiedete EU-Rechtsakte 
Delegierter Rechtsakt zu den technischen Bewertungskriterien für die 
Klimaziele 
Der delegierte Rechtsakt zur Ergänzung der Taxonomie-Verordnung durch Festlegung der technischen 
Bewertungskriterien für die Klimaziele („Climate Delegated Act“) bildet den ersten von der Europäischen 
Kommission erlassenen Rechtsakt zur Taxonomie-Verordnung, die am 12. Juli 2020 mit dem Ziel in Kraft 
getreten ist, das weltweit erste Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu 
schaffen. In diesem Rechtsakt werden die technischen Bewertungskriterien festgelegt, mittels derer eine 
Einstufung von Wirtschaftstätigkeiten dahingehend erfolgen soll, ob diese wesentlich zur Erreichung der 
beiden Klimaziele der Taxonomie-Verordnung „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ 
beitragen, ohne dabei andere Umweltziele erheblich zu beeinträchtigen. Der Rechtsakt zu den Klimazielen 
bildet die Basis für die Beurteilung, ob Wirtschaftstätigkeiten als taxonomiefähig („taxonomy-eligible“) bzw. 
taxonomiekonform („taxonomy-aligned“) zu qualifizieren sind. Taxonomiefähige Tätigkeiten umfassen die 
im delegierten Rechtsakt beschriebenen Tätigkeiten. Die Angaben gemäß Art. 8 der Taxonomie-
Verordnung sollen die nichtfinanzielle Berichterstattung von bestimmten großen, kapitalmarktorientierten 
Unternehmen bzw. Konzernen ergänzen, die ab dem 1. Januar 2022 veröffentlicht werden. Die erste 
Berichtsperiode ist damit bei kalendergleichem Geschäftsjahr das Geschäftsjahr 2021. Für dieses erste 
Berichtsjahr gelten Erleichterungen, wonach für die Ermittlung der nach Art. 8 der Taxonomie-Verordnung 
geforderten Kennzahlen lediglich auf die Taxonomiefähigkeit abzustellen ist (vgl. auch die Ausführungen 
zum delegierten Rechtsakt zur Konkretisierung dieser Berichtspflichten). Eine vollumfängliche Würdigung, 
ob die Tätigkeiten auch taxonomiekonform sind, ist für das Erstjahr noch nicht erforderlich.  

Der delegierte Rechtsakt wurde am 4. Juni 2021 von der Europäischen Kommission verabschiedet und 
wird mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. Die Veröffentlichung ist noch 
nicht erfolgt, da die Einspruchsfrist für das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union bis 
zum 8. Dezember 2021 verlängert wurde. Im Fall eines Einspruchs könnte der delegierte Rechtsakt zu den 
Klimazielen nicht in Kraft treten und die Europäische Kommission müsste einen neuen delegierten 
Rechtsakt erarbeiten.  

Quelle: 
Taxonomie-Verordnung, 
Delegierter Rechtsakt zu den 
technischen 
Bewertungskriterien für die 
Klimaziele, 
Anhang 1 zum Klimaschutz, 
Anhang 2 zur Anpassung an 
den Klimawandel, 
 
Zusätzliche Informationen: 
Accounting Aktuell Blog 
Beitrag vom 28. September 
2021 

https://pwcplus.de/de/article/221847/assurance-technical-update-year-end-letter-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/handelsrecht/klima-taxonomie-kann-erst-im-dezember-2021-in-kraft-treten/2330/
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/handelsrecht/klima-taxonomie-kann-erst-im-dezember-2021-in-kraft-treten/2330/
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/handelsrecht/klima-taxonomie-kann-erst-im-dezember-2021-in-kraft-treten/2330/
https://blogs.pwc.de/accounting-aktuell/handelsrecht/klima-taxonomie-kann-erst-im-dezember-2021-in-kraft-treten/2330/
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Delegierter Rechtsakt zur Konkretisierung der Berichtspflichten nach Art. 8 
der Taxonomie-Verordnung 
Der delegierte Rechtsakt zu Art. 8 der Taxonomie-Verordnung konkretisiert die Berichtspflichten der 
Taxonomie-Verordnung. Hinsichtlich des Inhalts und der Methode dieser Berichtspflichten wird zwischen 
Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen unterschieden. 

Nicht-Finanzunternehmen haben den Anteil ihrer Umsatzerlöse, Investitionsausgaben (CapEx) und 
Betriebsausgaben (OpEx) anzugeben, der mit ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten verbunden ist. 
Für das erste Berichtsjahr sind lediglich der Anteil dieser wichtigsten Indikatoren (KPIs) an 
taxonomiefähigen Tätigkeiten sowie bestimmte qualitative Angaben zu berichten. Auch hat die 
Berichterstattung zunächst auf aggregierter Ebene und nicht auf Ebene der einzelnen Wirtschaftstätigkeiten 
zu erfolgen. Künftig sind die KPIs auch in Bezug darauf zu berichten, inwieweit sie mit taxonomiekonformen 
Tätigkeiten verbunden sind. Die geforderten Angaben schließen dann auch umfangreiche zusätzliche 
Angaben auf Ebene der einzelnen Wirtschaftstätigkeiten in tabellarischer Form ein.  

Finanzunternehmen (Banken, Vermögensverwalter, Wertpapierfirmen und (Rück-
)Versicherungsunternehmen) haben gemäß des delegierten Rechtsakts Angaben zum Anteil ökologisch 
nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten an den gesamten Vermögenswerten, die sie finanzieren oder in die sie 
investiert sind, zu machen. Analog zu den Kennzahlen für Nicht-Finanzunternehmen werden Kennzahlen 
definiert und deren Ermittlung in verschiedenen Anhängen erläutert. Weiterhin werden eine 
Berichterstattung in Tabellenform gefordert sowie weitere, über die Kennzahlen hinausgehende Angaben. 
Bei Banken ist die sog. Green Asset Ratio (GAR) die zentrale Kennzahl, die den Anteil ihrer 
klimafreundlichen Geschäfte an den bilanziellen Vermögenswerten angibt. Darüber hinaus ist eine 
Kennzahl für außerbilanzielle Vermögenswerte (Green Ratio for financial guarantees (FinGuar KPI)) sowie 
eine Kennzahl für Provisionen und Gebühren (Fees and Commision Income KPI, F&C KPI) vorgesehen. 
Sofern der Handelsbestand eine wichtige Rolle im Geschäftsmodell des Kreditinstituts spielt, ist eine 
Kennzahl zum Handelsbuch (Trading book portfolio KPI) offenzulegen, die den Anteil der ökologisch 
nachhaltigen Finanzinstrumente an ihrem Gesamthandelsbestand bestimmt. 

Der delegierte Rechtsakt wurde am 6. Juli 2021 von der Europäischen Kommission verabschiedet und wird 
mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. Die Veröffentlichung ist noch nicht 
erfolgt. Damit ist auch dieser Rechtsakt noch nicht in Kraft getreten. 

EU-Gesetzesvorhaben 
Richtlinienvorschlag hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen (sog. CSRD) 
Am 21. April 2021 hat die Europäische Kommission einen Richtlinienvorschlag zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz: 
CSRD) veröffentlicht. Nach Ansicht der Europäischen Kommission ist die bisherige nichtfinanzielle 
Berichterstattung, die auf der CSR-Richtlinie basiert und in Deutschland durch §§ 289b ff. bzw. §§ 315b f. 
HGB umgesetzt wurde, nicht geeignet, die Informationsbedürfnisse der Adressaten zu erfüllen. Die CSRD 
soll daher für mehr Transparenz über die Nachhaltigkeitsaspekte sorgen und umfasst fünf wesentliche 
Änderungsbereiche.  

Quelle: 
Delegierter Rechtsakt zur 
Konkretisierung der 
Berichtspflichten nach Art. 8 
der Taxonomie-Verordnung, 
Anhänge, 
Weiterer Anhang für 
Wertpapierfirmen, 
Weitere Anhänge insb. für 
Versicherungsunternehmen 
 
Zusätzliche Informationen: 
In depth: Art. 8 of the EU 
Taxonomy Regulation in 
practice, 
HGB Annual Update 2021 
(Sustainability Reporting: 
Neues vom Gesetzgeber) 
(Präsentation) 
 
Zu Nicht-Finanzunternehmen: 
Accounting Aktuell Blog 
Beitrag vom 12. Juli 2021 
 
Zu Finanzunternehmen: 
Accounting Aktuell Blog 
Beitrag vom 12. Juli 2021 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_4&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_4&format=PDF
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Der Entwurf der CSRD sieht vor, dass der Anwendungsbereich für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
deutlich erweitert wird. Zukünftig sind alle kapitalmarktorientierten Unternehmen (mit Ausnahme von 
Kleinstunternehmen), zudem insbesondere auch große nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie 
große Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform im 
Anwendungsbereich erfasst. Zu beachten ist, dass der Anwendungsbereich der CSRD für die Angaben 
nach Art. 8 der Taxonomie-Verordnung maßgeblich ist. Das bedeutet, dass sämtliche von der 
verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung betroffenen Unternehmen auch inhaltlich nach der 
Taxonomie-Verordnung, d.h. Taxonomie-KPIs, zu berichten haben.  

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll zudem inhaltlich deutlich ausgeweitet werden. Unter anderem sind 
neben detaillierten Angaben zur Strategie des Unternehmens eine Beschreibung der Ziele, der erreichten 
Fortschritte, der Rolle der Führungs- und Aufsichtsorgane und der verfolgten Konzepte, jeweils in Bezug 
auf die Nachhaltigkeitsaspekte vorgesehen. Daneben werden Ausführungen zur Wertschöpfungskette des 
Unternehmens sowie zu den wesentlichen Risiken im Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsaspekten 
gefordert. Ein wesentlicher konzeptioneller Baustein der inhaltlichen Ausweitung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die Klarstellung des Grundsatzes der doppelten Wesentlichkeit. 
Berichtspflichtig sind demnach Informationen, die erforderlich sind für das Verständnis der Auswirkungen 
des Unternehmens bzw. Konzerns auf die Nachhaltigkeitsaspekte (sog. Inside-out-Perspektive), und 
Informationen, die erforderlich sind für das Verständnis, wie sich die Nachhaltigkeitsaspekte auf den 
Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis und die Lage des Unternehmens bzw. Konzerns auswirken (sog. 
Outside-in-Perspektive). Nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit sind Informationen bereits dann 
berichtspflichtig, wenn nur eine der beiden Perspektiven erfüllt ist. Um die Berichtspflichten zu 
konkretisieren und um eine konsistente Umsetzung dieser Vorgaben zu gewährleisten, sollen europäische 
Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verabschiedet werden, die von der EFRAG vorbereitet 
werden.  

Der Entwurf enthält die Vorgabe, dass die die Nachhaltigkeitsberichterstattung einschließlich der Angaben 
nach Art. 8 Taxonomie-Verordnung als künftiger Pflichtbestandteil des (Konzern-)Lageberichts für gemäß 
den Vorgaben der sog. ESEF-Verordnung mittels iXBRL-Technologie auszuzeichnen ist (sog. „tagging“). 
Ferner sieht der Entwurf vor, dass sowohl (Konzern-)Abschlüsse als auch (Konzern-)Lageberichte (inkl. der 
Nachhaltigkeitsberichte) in einem einheitlichen elektronischen Format (XHTML) zu erstellen sind.  

Darüber hinaus schlägt die Europäische Kommission eine verpflichtende inhaltliche Prüfung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung vor. Diese soll zunächst mit begrenzter Sicherheit (limited assurance) 
erfolgen. Nach Verabschiedung eines entsprechenden Prüfungsstandards der Europäischen Kommission 
soll die Prüfung mit hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) erfolgen.  

Des Weiteren sieht der Vorschlag der Europäischen Kommission vor, dass die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den jeweiligen nationalen Vorschriften der Gesamtverantwortung der 
Unternehmensorgane unterliegt. Als Ausdruck dessen soll die Versicherung der gesetzlichen Vertreter 
(§§ 289 Abs. 1 Satz 5, 315 Abs. 1 Satz 5 HGB) explizit auch auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
bezogen werden. Auch wird die Verantwortung des Prüfungsausschusses weiter hinsichtlich der Pflicht zur 
Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung konkretisiert.  

Die Umsetzung der CSRD in nationales Recht soll nach dem aktuellen Stand des EU-
Gesetzgebungsprozesses bis zum 1. Dezember 2022 erfolgen, da die Änderungen erstmals für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen, anzuwenden sind. Die ersten 
Berichtsstandards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sollen bis zum 31. Oktober 2022 verabschiedet 
werden. 

Quelle: 
Richtlinienvorschlag 
hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung von Unternehmen 
 
Zusätzliche Informationen: 
Accounting and Reporting 
Talks - Folge 25 
(Webcast), 
Accounting Aktuell Blog 
Beitrag vom 22. April 2021, 
HGB direkt Ausgabe 3/2021 
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ESMA-Prüfungsschwerpunkte für die 
nichtfinanzielle Berichterstattung 
Nachhaltigkeitsaspekte im Fokus der Aufsicht 
Zu den Prüfungsschwerpunkten der ESMA über das Berichtsjahr 2021 u. a. hinsichtlich der 
Berücksichtigung von klimabezogenen Sachverhalten im IFRS-Abschluss und der nichtfinanziellen 
Berichterstattung sowie hinsichtlich der neuen Angabepflichten nach Art. 8 der Taxonomie-Verordnung 
siehe hier. 

PwC Accounting and Reporting Talks 
Mit unseren Webcasts, den „PwC Accounting and Reporting Talks“, informieren wir über aktuelle 
Entwicklungen rund um die externe Unternehmensberichterstattung (HGB, IFRS und darüber hinaus) - 
monatlich, auf Deutsch und auf den Punkt gebracht. 

Seit Erscheinen des Year End Letter 2020 (November 2020) ist folgender Webcast mit Bezug zum 
Sustainability Reporting erschienen: 
• Folge 25: Revision der CSR-Richtlinie: Eine neue Ära in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Abschlussprüfung 
IDW-Verlautbarungen 
IDW Positionspapier "EU-Regulierung der Abschlussprüfung" 
Das IDW Positionspapier zu Inhalten und Zweifelsfragen der EU-APrVO und der Abschlussprüferrichtlinie 
wurde aufgrund des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes (FISG) überarbeitet. Die vom 
Hauptfachausschuss (HFA) des IDW verabschiedete sechste Auflage beinhaltet Aktualisierungen und 
Ergänzungen im Wesentlichen zu den folgenden Themengebieten: 
• Übergang auf die externe Rotation nach zehn Jahren für alle Unternehmen von öffentlichem Interesse 

(PIE) (Abschnitt 4.2.): Erläutert wird neben der Übergangsvorschrift des Art. 86 Abs. 2 EGHGB auch der 
Zusammenhang zwischen der Übergangsregelung des Art. 41 EU-APrVO. 

• Faktische Rotationspflicht für bestimmte Unternehmen, die kein PIE sind (Abschnitt 3.1.2.): § 28 Abs. 1 
KWG, § 36 Abs. 1 VAG und § 23 Abs. 1 ZAG legen seit dem FISG fest, dass die BaFin innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Anzeige die Bestellung eines anderen Prüfers verlangen kann, wenn 
dies zur Erreichung des Prüfungszwecks geboten ist. In der Regel ist der Prüfungszweck der 
Abschlussprüfung künftig als gefährdet anzusehen, wenn zum mindestens elften Geschäftsjahr in Folge 
derselbe Prüfer die Abschlussprüfung vornimmt. Damit sind die betreffenden Unternehmen angehalten, 
spätestens nach zehn aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren ihren Abschlussprüfer zu wechseln. Die 
faktische Rotationspflicht gilt für Versicherungsunternehmen sowie Institute i.S. des KWG und ZAG, die 
jeweils kein Unternehmen von öffentlichem Interesse gemäß § 316a Satz 2 HGB sind. 
Die BaFin hat hierzu kürzlich eine Meldung veröffentlicht, in der sie die Regelung erläutert und 
Informationen zur Erstanwendung gibt. Die BaFin weist ferner darauf hin, dass ihr Ermessen bei der 
Entscheidung, ob der Prüfungszweck der Abschlussprüfung gefährdet ist, stark eingeschränkt sei 
(vgl. Meldung der BaFin vom 13. Juli 2021; vgl. hierzu auch die IDW-News Exklusiv Meldung vom 14. 
Juli 2021). 

• Übergang auf die interne Rotation der verantwortlichen Prüfungspartner nach fünf Jahren unter 
Berücksichtigung der Übergangsregelung nach § 135 WPO n.F. (Abschnitt 5.3.6.). 

Quelle: 
ESMA Prüfungsschwerpunkte 

Quelle: 
PwC Accounting and 
Reporting Talks 

Quelle:  
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• Berichtspflicht nach Art. 7 EU-APrVO (Abschnitt 14.2.3.): Durch das FISG wird in § 323 Abs. 5 HGB 
geregelt, dass die Mitteilung nach Art. 7 Unterabsatz 2 der EU-APrVO an die BaFin zu richten ist, bei 
dem Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit auch an die für die Verfolgung jeweils zuständige 
Behörde. 

• Neuerungen in Bezug auf die Berufsaufsicht (Abschnitt 16.2.) 

Die gegenüber der fünften Auflage neuen bzw. inhaltlich geänderten Abschnitte sind mit den Zusätzen 
"neu" bzw. "aktualisiert" gekennzeichnet. 

IDW Positionspapier "Fortentwicklung der Unternehmensführung und -
kontrolle: Erste Lehren aus dem Fall Wirecard" 
In der Neuauflage seines Positionspapiers "Fortentwicklung der Unternehmensführung und -kontrolle: Erste 
Lehren aus dem Fall Wirecard" unterbreitet das IDW Vorschläge, wie die Strafverfolgung bei Verdacht auf 
Bilanzbetrug im Bereich organisierter Kriminalität verbessert werden kann. Die zentrale Forderung lautet, 
eine hoheitliche Eingriffsstelle einzurichten, die beim Bundeskriminalamt (BKA) anzusiedeln ist. 

Das System der privaten Governance kommt in bestimmten Fällen an seine Grenzen. "Insbesondere bei 
bandenmäßigem Betrug oder kollusivem Zusammenwirken von Vorstand und unternehmensfremden 
Dritten oder gar dem Aufsichtsrat des Unternehmens sind zur Aufdeckung von Bilanzbetrug oftmals 
hoheitliche Befugnisse erforderlich, die dem Abschlussprüfer nicht zur Verfügung stehen", sagt IDW 
Vorstandssprecher Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann. Dabei handelt es sich in der Regel um seltene, aber 
komplexe Fälle, die ein schnelles Eingreifen erfordern. 

Die Erfüllung der Aufgaben einer solchen Eingreiftruppe erfordert sowohl umfassende Kompetenzen in 
Wirtschafts- und Finanzkriminalität als auch bei der Strafverfolgung organisierter Kriminalität. Daher schlägt 
das IDW vor, diese Stelle im Bereich der organisierten Kriminalität beim Bundeskriminalamt (BKA) 
anzusiedeln. 

Um einen sicheren Informationsfluss und eine zügige Aufnahme von Ermittlungen zu gewährleisten, muss 
zum einen die BaFin bei Anhaltspunkten auf Bilanzbetrug gesetzlich ermächtigt werden, das BKA zu 
informieren. Zum anderen sollten auch die Abschlussprüfer bei Verdacht auf Bilanzdelikte verpflichtet sein, 
dies direkt an das BKA zu melden.  

IDW Positionspapier "Zukunft der nichtfinanziellen Berichterstattung und 
deren Prüfung" 
In seinem Positionspapier "Zukunft der nichtfinanziellen Berichterstattung und deren Prüfung" spricht sich 
das IDW für eine stärkere Standardisierung der nichtfinanziellen Berichte sowie für eine integrierte 
Berichterstattung aus. 

Investoren sollten von nichtfinanziellen Informationen die gleiche Qualität wie bei der 
Finanzberichterstattung erwarten können. Zur Verbesserung der Vergleichbarkeit des sogenannten CSR-
Reporting unterstützt das IDW eine stärkere Standardisierung der nichtfinanziellen Berichterstattung. Das 
IDW präferiert hierbei eine internationale Lösung unter dem Dach der IFRS-Stiftung. Zudem spricht sich 
das IDW für eine integrierte Berichterstattung aus. Darüber hinaus muss das Vertrauen in die 
nichtfinanzielle Berichterstattung gestärkt werden. Daher setzt sich das IDW für eine obligatorische Prüfung 
der nichtfinanziellen Informationen ein. Dies verlangt spezifisches Know-how, welches die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schon heute aufgebaut haben - etwa über die Prüfung von 
Nachhaltigkeitsberichten. 

Quelle:  
IDW-Website 

Quelle:  
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Über uns 
Kontakt 
Andreas Bödecker (HGB, IFRS, Sustainability) 
Tel.: +49 511 5357-3230  
andreas.boedecker@pwc.com 
 
Peter Flick (Institute, Sustainability) 
Tel.: +49 69 9585-2004  
peter.flick@pwc.com 
 
Udo Kalk-Griesan (IFRS) 
Tel.: +49 201 438-1850 
udo.kalk@pwc.com 
 
Thomas Küster (Prüfung) 
Tel.: +49 69 9585-1797 
thomas.kuester@pwc.com  

Dr. Christian Feldmüller (Recht) 
Tel.: +49 69 9585-1068 
christian.feldmueller@pwc.com 
 
Karsten Ganssauge (IFRS) 
Tel.: +49 40 6378-8164  
karsten.ganssauge@pwc.com 
 
Dr. Bernd Kliem (HGB) 
Tel.: +49 89 5790-5549 
bernd.kliem@pwc.com 
 
Dr. Holger Meurer (Versicherungen) 
Tel.: +49 221 2084-163  
holger.meurer@pwc.com 

Redaktion 
Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter steht Ihnen unser Redaktionsteam gern zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

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

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

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

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