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Zitat des
Monats

„Das IFRS-Regelwerk hält keine unmittelbare Antwort auf
die Frage bereit, wie wechselseitige Beteiligungen bei der
Bewertung von Anteilen an assoziierten Unternehmen zu be-
handeln sind. Auch die Stellungnahme des IFRS IC gibt dem
Bilanzierenden mehr Steine als Brot. [... Sie] lässt eine nicht
allzu tiefgehende Befassung des IFRS IC mit dieser Thema-
tik vermuten.“
Kessler/Leinen, IRZ 2016, S. 163
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eine Frage mitten aus der Praxis; bei der der Anwender weitgehend auf
sich selbst gestellt bleibt. Weder IAS 28 noch eine entsprechende Stel-
lungnahme des IFRS IC geben bisher adäquate Hilfestellung, um betref-
fende Praxiskonstellationen bilanziell stimmig zu lösen. Konkret geht es
um die spannende und bislang in der Literatur nur wenig aufgearbeite-
te Frage der Bewertung von Anteilen an assoziierten Unternehmen bei
Bestehen wechselseitiger Beteiligungen. Bereits vor 14 Jahren war das
IFRS IC (vormals noch IFRIC) angehalten, sich zu einem entsprechenden
Fallkonstrukt zu äußern. Allerdings sah sich das Komitee damals nicht
veranlasst, die Regelungslücke mittels Interpretation zu schließen. Ge-
blieben ist „die Non-IFRIC-Entscheidung des IFRS IC als Orakel von Lon-
don“. Konkrete Handlungsanweisungen lassen sich daraus nicht ablei-
ten. Die Literatur gibt ebenso nur wenig Antworten. Im Wesentlichen
stehen sich, sofern überhaupt thematisiert, zwei Auffassungen gegen-
über: Während eine Lösung die über eine Rückbeteiligung eines assozi-
ierten Unternehmens vermittelte indirekte Beteiligung des Investors an
seinem „eigenen Ergebnis“ unberücksichtigt lässt, spricht eine andere
Möglichkeit für eine Buchwertfortschreibung nach Maßgabe der effekti-
ven Beteiligung des Investors am Gesamtergebnis der Beteiligungsge-
sellschaft, das neben dem Ergebnisbeitrag der eigenen operativen Ge-
schäftstätigkeit auch das direkte Ergebnis aus der Rückbeteiligung am
Investor enthält. Den Inhalt in Zahlen gegossen und erprobt, arbeiten
Harald Kessler und Markus Leinen anhand eines konkreten Fallbeispiels
die beiden Lösungsansätze auf. Schließlich geht es darum, eine Route
abzustecken, die als Ergebnis der Auslegung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Einzelgesellschaft bzw. der in die Konsolidierung einbezogenen Un-
ternehmen vermittelt. Der Schlüssel liege letztlich in der Beantwortung
der Frage, welche Verfahrensweise dem Zweck der Equity-Methode am
ehesten gerecht werde. Die konkrete Ableitung werden die Autoren in
Teil 2 des Beitrags vorstellen; ein Pfad auf noch nicht gespurten Wegen.

Dass sich der neue IFRS 16 ebenso weitläufig zeigt, haben wir schon in
den letzten IRZ-Heften thematisiert. Schließlich geht es um Milliarden-
beträge. Nach überschlägigen Berechnungen von Deloitte werden sich
im Dax und MDax die größten absoluten Beträge bei der Deutschen Te-
lekom (mehr als 14 Mrd. Euro), der Metro (über 7 Mrd. Euro) und der
Deutschen Post (über 6 Mrd. Euro) in der Bilanz niederschlagen (Bör-
sen-Zeitung v. 5.2.2016, S. 10). Mit der Bilanzverlängerung werden sich
dabei Bilanzkennzahlen und GuV-Größen verändern, etwa EBIT oder
EBITDA. Christian Thurow zeigt eben diesen möglichen Einfluss auf bi-
lanzanalytische Kennzahlen sowie Financial Covenants, und Tobias Lan-
ge und Stefan Müller beschreiben in vorliegendem Heft konkret anhand
einer Fallstudie die zu erwartenden Unterschiede in der Darstellung
nach IAS 17 und IFRS 16. „Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst
geht der Weg nicht weiter.“ (Ludwig Thoma) Für brandneue Standards
gilt das allemal.

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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IFRS 16 Leases wurde vom IASB am 13. Januar 2016 veröffentlicht.1

Durch den Standard wird die bisherige Unterscheidung von Finance
und Operating Lease zukünftig entfallen. Nunmehr sind alle Leasingge-
schäfte in der Bilanz zu zeigen. Dies wird sich auch auf diverse Bilanz-
kennzahlen2 und Financial Covenants auswirken.

1 Siehe zu den Neuerungen Adolph/Rischar,
IRZ 2016, 57, Lange/Müller, IRZ 2016, 111,
oder Brune, IRZ 2016, 119.

2 Vgl. auch Heyd/Ruchti, IRZ 2015, 393.

Der IASB verfolgt mit dem neuen
IFRS 16 das Ziel, einen Großteil der bis-
her außerbilanziellen Leasinggeschäfte
in der Bilanz sichtbar werden zu lassen.
Hierzu werden Leasinggeschäfte zukünf-
tig einheitlich behandelt. Sobald ein Lea-
singgeschäft vorliegt und die Ausnahme-
regelungen des IFRS 16 (kurzfristige
Leasingverträge mit einer Dauer von un-
ter 12 Monaten, Leasinggegenstände von
geringem Wert) nicht greifen, ist das Ge-
schäft in der Bilanz zu erfassen. Hierzu
wird ein „Right of Use“-Vermögensge-
genstand in den langfristigen Vermö-
genswerten erfasst sowie eine Leasing-
verpflichtung auf der Passivseite. Die
Leasingverpflichtung ist in einen lang-
fristigen und einen kurzfristigen Be-
standteil aufzuteilen. Die Bilanzierung
der bisher außerbilanziellen Operating
Lease-Geschäfte führt somit zu einer Bi-
lanzverlängerung. Der Right of Use-
Vermögensgegenstand wird in der Folge-
bilanzierung planmäßig abgeschrieben.
Der Zinsanteil der Leasingverpflichtung
wird über das Zinsergebnis aufgelöst.
Während Leasingaufwendungen beim
Operating Lease bisher Teil des Operat-
ing Income waren, werden sie zukünftig
das EBITDA (earnings before interest,
taxes, depreciation and amortization)
nicht mehr belasten.

1. Auswirkungen auf
bilanzanalytische Kennzahlen

Die Bilanzverlängerung wird sich vor al-
lem auf die vertikale Bilanzanalyse
auswirken. Da das Umlaufvermögen und
Eigenkapital weitgehend unverändert
bleiben, sinken durch die Ausweitung
der Bilanz die Eigenkapitalquote und
die Arbeitsintensität. Der statische Ver-

schuldungsgrad wird dagegen anstei-
gen. Weil sich die Bilanzverlängerung
nur auf einige wenige Bilanzpositionen
auswirken wird, wird die horizontale
Bilanzanalyse ebenfalls beeinflusst. So
wird aufgrund der Zuordnung eines Teils
der Leasingverpflichtungen zu den kurz-
fristigen Verbindlichkeiten die Liquidi-
tät 1. Grades sinken, ebenso der Anla-
gendeckungsgrad I. Da die Höhe des
Umsatzes unverändert bleibt, wird die
Umschlagshäufigkeit des Gesamtver-
mögens (und damit auch der Return on
Investment) sinken. Im Cashflow wird
es zu einer Verschiebung zwischen dem
Cashflow aus operativer Tätigkeit hin zu
dem Cashflow aus Finanzierungstätig-
keit kommen. Der Gesamtcashflow
bleibt aber unverändert. Der dynami-
sche Verschuldungsgrad wird somit
ebenfalls sinken. Tab. 1 fasst dies noch-
mals zusammen.

Während Leasingaufwendungen
beim Operating Lease bisher Teil des
Operating Income waren, werden sie

zukünftig das EBITDA nicht mehr
belasten.

Hinweis:

Gerade in Branchen, in denen operatio-
nelles Leasing intensiv genutzt wird
(z.B. bei Fluggesellschaften), nehmen
Analysten häufig manuelle Anpassun-
gen an dem Zahlenwerk vor, um die
Auswirkungen der Leasingverpflichtun-
gen zu berücksichtigen. Dabei werden
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Tab. 1: Auswirkungen des IFRS 16 auf ausgesuchte Bilanzkennzahlen

Tab. 2: Auswirkungen auf ausgewählte Financial Covenants

die Verpflichtungen auf Grundlage der
Leasingraten des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres geschätzt. Wo diese manu-
ellen Anpassungen durchgeführt worden
sind, wird es bei Anwendung des IFRS
16 zu keinen größeren Änderungen der
Kennzahlen kommen. Vielmehr werden
die Ergebnisse nun präzisiert, da die
Notwendigkeit zur Schätzung entfällt.

Die Eigenkapitalquote wird mit
IFRS 16 sinken, in leasingintensiven

Branchen sogar deutlich.

2. Auswirkungen auf Financial
Covenants

Größere Kreditverträge sind häufig an die
Einhaltung bestimmter Kennzahlen – sog.
Financial Covenants – gebunden. Bei grö-
ßeren Konzernen und internationalen Un-
ternehmen sind diese Kennzahlen i.d.R.
auf Basis eines IFRS-Abschlusses zu er-
mitteln. Unternehmen sollten hier frühzei-
tig prüfen, ob vereinbarte Financial Cove-
nants durch Erst- und Folgeanwendung
des IFRS 16 beeinflusst werden. Ist dies
der Fall, so sollte im Voraus gemeinsam
mit den Gläubigern nach einer Lösung ge-
sucht werden. Im Folgenden wird die Aus-
wirkung des IFRS 16 auf drei häufig ver-
wendete Financial Covenants untersucht.

Die Debt Service Cover Ratio ist ein Indi-
kator für die Fähigkeit eines Unterneh-
mens zur Leistung des Schuldendienstes
(Zins- und Tilgungszahlungen). Für die
Berechnung der Kennzahl sind zwei ver-
schiedene Formeln gebräuchlich (siehe
Tab. 2). Bei der ersten Formel werden
freier Cashflow und Schuldendienst ins
Verhältnis gesetzt. Hier wird IFRS 16 kei-
ne Auswirkungen haben. Anders dagegen
bei der zweiten Formel. Wie oben er-
wähnt, belasten Leasingaufwendungen
zukünftig den Operating Profit nicht
mehr. Dieser steigt also, während der
Schuldendienst gleich bleibt. Somit er-
höht sich hier die Debt Service Cover
Ratio. Interessant ist die Auswirkung auf
den EBITDA Interest Cover und die
Leverage Ratio, da hier sowohl Zähler als
auch Nenner der Gleichung größer wer-
den. Bei dem EBITDA Interest Cover wird
es zu einem Anstieg von EBITDA und
Zinsaufwand kommen. Auch bei der Le-
verage Ratio werden sowohl das Net Debt
(Verbindlichkeiten abzüglich liquider Mit-
tel) als auch das EBITDA steigen. Ob die-
se Kennzahlen durch die Anwendung des

IFRS 16 nun steigen oder fallen, hängt im
Einzelfall davon ab, ob Zähler oder Nen-
ner prozentual stärker steigen.

3. Fazit

Durch die Anwendung des IFRS 16 wird
es zu einer Bilanzverlängerung kommen.

Exkurs: Auswirkungen des IFRS 16 auf die Gesellschafter-Fremdfinanzie-
rung (Zinsschranke)

Gemäß § 4h EStG ist bei der Ermittlung der sog. Zinsschranke auf das verrechenbare
EBITDA abzustellen. Hierbei ist das steuerliche EBITDA gemeint, sodass IFRS 16
zunächst keine Auswirkungen haben wird. Anders dagegen bei der Escape-Klausel
des Eigenkapitalvergleichs. Hier ist gem. § 4h Abs. 2c) Satz 8 EStG die Eigenkapital-
quote des Konzerns mit der Eigenkapitalquote des Betriebs auf Basis eines IFRS-Ab-
schlusses zu vergleichen. Wie oben dargelegt, wird die Eigenkapitalquote durch An-
wendung des IFRS 16 sinken, in leasingintensiven Branchen sogar recht deutlich.
Dies schafft mehr Raum für eine steuerunschädliche Gesellschafter-Fremdfinanzie-
rung. Dies setzt allerdings voraus, dass die Zinsschranke bei Erstanwendung des
IFRS 16 noch existiert. Zurzeit befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit der
Frage, ob die Zinsschranke in ihrer derzeitigen Form verfassungskonform ist.3

3 BFH, Pressemitteilung, Nr. 13 v. 10.2.2016, Beschluss vom 14.10.2015, I R 20/15.

In Kombination mit der geänderten Auf-
wandserfassung wird eine Verschiebung
diverser Bilanzrelationen eintreten. Dies
hat Auswirkungen auf diverse bilanzana-
lytische Kennzahlen, Financial Cove-
nants und – soweit die Zinsschranke in
ihrer aktuellen Form erhalten bleibt – die
Möglichkeiten der Gesellschafterfremd-
finanzierung.
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Auch für das Geschäftsjahr 2016 hat die große Änderungsdynamik der
IFRS den Unternehmen, die nach internationalen Normen bilanzieren,
eine Vielzahl von Neuregelungen bzw. Änderungen gebracht. Um eine
regelkonforme Erstellung des (Zwischen-)Abschlusses zu ermöglichen,
muss sich die Bilanzierungspraxis mit den aktuellen Entwicklungen
vertraut machen und sich rechtzeitig auf die neuen Anforderun-
gen einstellen. Vor diesem Hintergrund geben die Autoren in die-
sem Beitrag einen kurzen Überblick über die Anpassungen an den
Rechnungslegungsvorschriften, welche das laufende Geschäftsjahr be-
treffen.

1. Hintergrund und Status quo

Das Jahr 2016 hat – ein mit dem Kalen-
derjahr übereinstimmendes Geschäfts-
jahr unterstellt – für die IFRS-Bilanzie-
rer wieder eine Reihe von Veränderun-
gen gebracht. Mit IFRS 14 (Regulatori-
sche Abgrenzungsposten) wurde zudem
ein ganz neuer Standard verabschiedet.
Für die Mehrzahl der relevanten Neue-
rungen ist das EU-Endorsement bereits
erfolgt.1

1 Stand: 17.3.2016.

In zwei Fällen hat die EU die
Übernahme jedoch bewusst zurückge-
stellt bzw. abgelehnt. In einem weiteren
Fall soll das Endorsement im 2. Quartal
2016 erfolgen.

Es fällt auf, dass die Änderungen an
IAS 19 (Leistungen an Arbeitnehmer),
die bereits im November 2013 vom
IASB verabschiedet worden waren,
schon Gegenstand der Erläuterungen zu
neuen IFRS im Jahr 2015 waren.2

2 Vgl. Zwirner/Boecker, IRZ 2015, 178 f.

Zu-
rückzuführen ist dies auf die Festlegung
des Erstanwendungszeitpunkts durch
das IASB für Geschäftsjahre, die am
oder nach dem 1.7.2014 beginnen. Ab-
weichend hiervon wurde für IFRS-Bi-
lanzierer in der EU im Zuge des Endor-
sement-Prozesses jedoch bestimmt, dass
die Regelungen erst für Geschäftsjahre,
die ab dem 1.2.2015 beginnen, gelten.
Bei einem kalendergleichen Geschäfts-
jahr hat dies somit eine Verschiebung
der verpflichtenden Erstanwendung in
der EU um ein Jahr auf das Jahr 2016
zur Folge.

Die Tabelle gibt einen Überblick über
die neuen bzw. geänderten Standards,
deren Erstanwendung für das Geschäfts-
jahr 2016 relevant ist. Zudem enthält sie
Hinweise auf den Stand des Endorse-
ment-Verfahrens auf Ebene der EU.3

3 Vgl. hierzu jeweils aktuell die Übersicht auf
www.efrag.org/Front/c1-306/Endorsement-
Status-Report_EN.aspx (abgerufen am
17.3.2016).

Die für 2016 relevanten Neuregelungen
bzw. Anpassungen werden im Weiteren
jeweils kurz aufgegriffen, um den An-
wendern einen kompakten Überblick zu
geben und zugleich etwaigen Hand-
lungsbedarf aufzuzeigen.4

4 Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit
den einzelnen Inhalten wird allgemein auf die
weiterführende Literatur im Fachschrifttum
verwiesen; siehe bspw. Petersen/Bansbach/
Dornbach, IFRS Praxishandbuch 2016,
11. Aufl. 2016.

Für die Mehrzahl der relevanten
Neuerungen ist das EU-Endorsement

bereits erfolgt.
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Standard Bezug zu annual improvements  

project (AIP) 
Übernahme durch EU  

(Stand: 17.3.2016)
IAS 1: Beseitigung von Hürden bzgl. Ermessens-
entscheidungen im Zusammenhang mit der Dar-
stellung des Abschlusses 

endorsed am 18.12.2015 

IAS 16/IAS 38: Leitlinien insb. zu erlösbasierten 
Abschreibungsmethoden

endorsed am 3.12.2015 

IAS 16/IAS 41: Bestimmte fruchttragende Pflan-
zen werden nach IAS 16 behandelt 

endorsed am 23.11.2015 

IAS 19: Erleichterung für die Erfassung von 
Arbeitnehmerbeiträgen

endorsed am 17.12.2014;
abweichendes Inkrafttreten

in der EU ab 1.2.2015 
IAS 27: In bestimmten Fällen wird die Equity-
Methode als Bilanzierungsoption wieder zugelas-
sen

endorsed am 18.12.2015 

IFRS 10/IAS 28: Klarstellung bzgl. des Ausma-
ßes der Erfolgserfassung bei Transaktionen mit 
einem assoziierten Unternehmen oder einem Joint 
Venture 

Endorsement offen, 
wurde zurückgestellt 

IFRS 10/IFRS 12/IAS 28: Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit der Konsolidierungsausnahme 
für Investmentgesellschaften 

Endorsement offen, 
für Q2/2016 erwartet 

IFRS 11: Erwerber von Anteilen an einer gemein-
samen Tätigkeit, die ein Geschäftsbetrieb i.S.v. 
IFRS 3 sind, muss IFRS 3 und andere IFRS an-
wenden, solange sich kein Widerspruch zu 
IFRS 11 ergibt 

endorsed am 24.11.2015 

IFRS 14: Fortführung regulatorischer 
Abgrenzungsposten bei bestimmten IFRS-
Erstanwendern

Änderung resultiert nicht aus einem 
annual improvements project

soll nicht endorsed werden 

IAS 16/IAS 38: Präzisierung der Behandlung der 
kumulierten Abschreibung bei der Neubewer-
tungsmethode
IAS 24: Klarstellung zur Abgrenzung „Manage-
ment in Schlüsselpositionen“ 
IFRS 2: Anpassung von Definitionen 
IFRS 3: Klarstellung bzgl. der Bilanzierung von 
bedingten Gegenleistungen bei einem Unterneh-
menszusammenschluss
IFRS 8: Neue Angabepflichten bei der Zusam-
menfassung von Geschäftssegmenten sowie Prä-
zisierung der Überleitung der Summe der zu be-
richtenden Vermögenswerte auf die Vermögens-
werte des Unternehmens 
IFRS 13: Klarstellung bzgl. der Bemessung des 
beizulegenden Zeitwerts bei kurzfristigen Forde-
rungen und Verbindlichkeiten 

annual improvements project

2010–2012
endorsed am 17.12.2014; abwei-
chendes Inkrafttreten ab 1.2.2015 

IAS 19: Klarstellung hinsichtlich der Währung 
bei verwendeten Abzinsungssätzen 
IAS 34: Klarstellung der Bedeutung von „an an-
derer Stelle im Zwischenbericht“ 
IFRS 5: Bilanzierung bei Änderungen in der Ver-
äußerungsmethode
IFRS 7/IFRS 1: Klarstellung betreffend Verwal-
tungsverträge

annual improvements project

2012–2014
endorsed am 15.12.2015 

Tab.: Überblick über die neuen bzw. geänderten IAS/IFRS mit Erstanwendung in der EU zum 1.1.20165

5 Unterstellt wird, dass das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht.
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2. Die neuen bzw. geänderten
Vorschriften im Einzelnen

2.1. IAS 1 – Darstellung des
Abschlusses

Die Änderungen an IAS 1 resultieren aus
der sog. Angabeninitiative des IASB,6

6 Die Angabeninitative des IASB, die sich aus
mehreren Projekten zusammensetzt, wurde
mit der Veröffentlichung von ED/2015/8 im
Oktober 2015 um ein weiteres Projekt, das
sich gesondert mit Fragen der Wesentlichkeit
beschäftigt, ergänzt. Vgl. hierzu auch Rein-
holdt/Schmidt, IRZ 2016, 8 ff.

mit der für die Bilanzierenden Klarheit
hinsichtlich des für Darstellungszwecke
bestehenden Ermessensspielraums ge-
schaffen werden soll. Mit Blick auf den
Wesentlichkeitsaspekt wurden deswe-
gen folgende Grundsätze formuliert:

■ Die Wesentlichkeit bezieht sich auf
den Abschluss als Ganzes, wobei da-
rauf zu achten ist, dass unwesentliche
Informationen nicht den Blick auf we-
sentliche Informationen verschleiern.

■ Der Wesentlichkeitsgrundsatz greift
unabhängig davon, ob bestimmte In-
formationen von anderen Standards
explizit verlangt werden.

Außerdem wurden die in IAS 1.29 ff.
enthaltenen Kriterien zur Aggregation
bzw. Disaggregation von Informatio-
nen präzisiert und damit der Aspekt der
Relevanz von Informationen in den Vor-
dergrund gestellt.

Gesondert darzustellen ist künftig das
sonstige Ergebnis aus Anteilen an asso-
ziierten Unternehmen bzw. an Ge-
meinschaftsunternehmen.

Zudem wurde hinsichtlich der Anhang-
angaben klargestellt, dass sich diese
nicht zwingend an der Reihenfolge von
IAS 1.114 orientieren müssen, sondern
in erster Linie die Verständlichkeit sowie
die (interperiodische) Vergleichbarkeit
bei der Anordnung der Erläuterungen im
Vordergrund stehen sollen.

2.2. IAS 16 – Sachanlagen / IAS 38 –
Immaterielle Vermögenswerte

Künftig enthalten die Standards Leitlinien
zur Anwendung von bestimmten Ab-
schreibungsmethoden, vor allem betref-
fend erlösbasierte Abschreibungsme-
thoden. So dürfen nach IAS 16.62A bei
Sachanlagen keine erlösbasierten Ab-
schreibungen mehr vorgenommen wer-
den. Für immaterielle Vermögenswerte
enthält IAS 38 eine widerlegbare Vermu-
tung, nach der die Anwendung einer er-
lösbasierten Abschreibungsmethode man-
gels sachgerechter Abbildung grundsätz-
lich nicht zulässig ist.

Anders als IAS 16 gilt im Regelungsbe-
reich von IAS 38 indes als Ausnahme-

möglichkeit eine Situation, dass sich der
Nutzen eines Vermögenswerts über ein
bestimmtes Umsatzvolumen definiert
oder dass zwischen dem Verbrauch des
wirtschaftlichen Nutzens einerseits und
den Erlösen andererseits eine hohe Kor-
relation besteht. Beispielsweise ist hier-
bei an eine erlösbasierte, verbrauchsab-
hängige Abschreibung von Lizenzen und
Rechten zu denken.

Praxishinweis:

Im Einzelfall können bei immateriellen
Vermögenswerten – nicht jedoch bei
Sachanlagen – umsatz- bzw. erlösba-
sierte Abschreibungen weiterhin sach-
gerecht sein.

2.3. IAS 16 – Sachanlagen / IAS 41 –
Landwirtschaft

Mit dieser Neuregelung werden be-
stimmte fruchttragende Pflanzen in
den Anwendungsbereich von IAS 16 ge-
bracht, sodass sie künftig wie Sachanla-
gen zu behandeln sind. Hierbei handelt
es sich um lebende Pflanzen, die

■ in der Produktion von oder der Versor-
gung mit landwirtschaftlichen Produk-
ten eingesetzt werden,

■ voraussichtlich länger als eine Periode
Produkte erzeugen und

■ nur mit geringer Wahrscheinlichkeit
selbst als landwirtschaftliche Produkte
veräußert werden.

Zu nennen sind bspw. Obstbäume, Wein-
reben und Teesträucher. Bei diesen
Pflanzen stehen nicht die Pflanze selbst,
sondern deren Früchte im Fokus der mit
der Pflanze verfolgten Erlös- bzw. Ge-
winnerzielungsabsicht.

Hinweis:

Nicht anwendbar ist IAS 16 allerdings
für landwirtschaftliche Produkte, die
auf fruchttragenden Pflanzen wachsen.

Unter dem Anwendungsbereich des
IAS 16 besteht für diese fruchttragenden
Pflanzen künftig das Bewertungswahl-
recht zwischen dem Anschaffungs-
kostenmodell und dem Neubewertungs-
modell.

Bei der Erfassung von
Arbeitnehmerbeiträgen zu

Altersversorgungsplänen wurde in
IAS 19 ein neues Wahlrecht

aufgenommen.

2.4. IAS 19 – Leistungen an Arbeit-
nehmer

Die Änderungen an IAS 19 sind in der
EU – abweichend von den Vorgaben des
IASB – erst für Geschäftsjahre in Kraft
getreten, die ab dem 1.2.2015 beginnen.
Gegenstand sind Erleichterungen bei
der Erfassung von Arbeitnehmerbei-
trägen zu Altersversorgungsplänen. Um
dies zu erreichen, wurde ein Wahlrecht
neu in IAS 19 aufgenommen. Hiernach
gilt für Beiträge, die aufgrund formaler
Regelungen verpflichtend zu leisten sind
und die zugleich mit der Dienstzeit bzw.
der Arbeitsleistung korrelieren, eine
Wahlmöglichkeit zwischen folgenden
beiden Abbildungsformen:7

7 Siehe bspw. Zwirner/Boecker, IRZ 2015,
178 f., sowie – mit einer grafischen Veran-
schaulichung aller Abbildungsmöglichkeiten
– Zwirner/Boecker, KoR 2015, 1 ff.

■ Minderung des zu erfassenden Dienst-
zeitaufwands aufgrund der geleisteten
Arbeitnehmerbeiträge gemäß der im
Pensionsplan stehenden Leistungsfor-
mel oder linear.

■ Neu: Berücksichtigung der Arbeitneh-
merbeiträge als Minderung des Dienst-
zeitaufwands direkt in der Periode, in
der die entsprechende Arbeitsleistung
erbracht wird.

2.5. IAS 27 – Separate Abschlüsse

Die Abbildung von Anteilen an Toch-
terunternehmen, Joint-Ventures und as-
soziierten Unternehmen ist in separaten
Einzelabschlüssen künftig wieder nach
der Equity-Methode (alternativ zur Bi-
lanzierung mit den Anschaffungskosten
nach IAS 39/IFRS 9) möglich. Damit
wird die bei einer früheren Überarbei-
tung von IAS 27 vorgenommene Strei-
chung der Equity-Methode als Abbil-
dungsmöglichkeit zurückgenommen.

2.6. IFRS 10 – Konzernabschlüsse /
IAS 28 – Anteile an assoziierten
Unternehmen und Joint Ventures

Mit den Änderungen an den oben ge-
nannten Vorschriften wird klargestellt,
dass sich die Erfolgserfassung bei
Transaktionen mit assoziierten Unter-
nehmen oder Joint Ventures danach rich-
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tet, ob es sich bei den veräußerten bzw.
eingebrachten Vermögenswerten um
einen Geschäftsbetrieb i.S.v. IFRS 3
handelt oder nicht. Sofern ein solcher
Geschäftsbetrieb Gegenstand der Über-
tragung an ein assoziiertes Unternehmen
bzw. Joint Venture ist, werden die daraus
resultierenden Gewinne bzw. Verluste
vollständig (und nicht nur anteilig) er-
fasst. Umgekehrt, d.h. wenn kein Ge-
schäftsbetrieb i.S.v. IFRS 3 übertragen
wird, wird ein daraus resultierender Er-
folg nur in Höhe der Anteilsquote der an-
deren Gesellschafter erfasst.

Allerdings hat die EU das Endorsement
dieser Änderungen zurückgestellt. Da-
her kommt es derzeit noch zu keiner Be-
achtung bei der Erstellung des IFRS-
Konzernabschlusses nach § 315a HGB
in Deutschland bzw. nach anderen natio-
nalspezifischen Gesetzesvorschriften in
den übrigen EU-Mitgliedstaaten.

2.7. IFRS 10 – Konzernabschlüsse /
IFRS 12 – Angaben zu Beteiligungen
an anderen Unternehmen / IAS 28 –
Anteile an assoziierten Unter-
nehmen und Joint Ventures

Bzgl. der für Investmentgesellschaften
(investment entities) geltenden Konsoli-
dierungsausnahme werden mit den
jüngsten Änderungen verschiedene Dis-
kussionspunkte klargestellt. So kann
die Konsolidierungsausnahme auch von
einem Unternehmen angewendet wer-
den, dessen Mutterunternehmen seine
Tochtergesellschaften zum beizulegen-
den Zeitwert nach IFRS 10 bilanziert.
Außerdem gilt die Ausnahme grundsätz-
lich nicht bei Tochtergesellschaften, die
investmentbezogene Dienstleistungen
erbringen, es sei denn, sie sind selbst In-
vestmentgesellschaften i.S.d. Vorschrift.

Unter bestimmten Voraussetzungen darf
künftig zudem von assoziierten Unter-
nehmen oder Joint Ventures die Fair
Value-Bewertung von Anteilen an de-
ren Tochterunternehmen bei der Equity-
Bewertung beibehalten werden. Klarge-
stellt wurde schließlich noch, dass die
nach IFRS 12 in Bezug auf Investment-
gesellschaften erforderlichen Angaben
zu machen sind, wenn eine Investment-
gesellschaft alle ihre Tochterunterneh-
men zum Fair Value bewertet.

2.8. IFRS 11 – Gemeinsame Verein-
barungen

Ein Erwerber von Anteilen an einer
Joint Operation, die einen Geschäfts-

betrieb i.S.v. IFRS 3 darstellen, hat alle
Prinzipen aus IFRS 3 und anderen ein-
schlägigen IFRS betreffend die Bilanzie-
rung von Unternehmenszusammen-
schlüssen zu beachten, sofern sich da-
raus kein Widerspruch zu IFRS 11 er-
gibt. Dasselbe gilt auch im Fall des Hin-
zuerwerbs von Anteilen sowie bei der
Errichtung einer Joint Operation durch
Einbringung eines Geschäftsbetriebs.
Der Fall, dass erworbene Anteile an
einer gemeinsamen Geschäftstätigkeit
einen Geschäftsbetrieb darstellen, war
bislang gerade nicht in IFRS 11 geregelt.

2.9. IFRS 14 – Regulatorische
Abgrenzungsposten

Zielsetzung des neuen IFRS 14 ist es,
den IFRS-Erstanwendern, die bislang
nach ihren Rechnungslegungsvorschrif-
ten sog. regulatorische Abgrenzungs-
posten erfasst hatten, deren Fortfüh-
rung nach dem Übergang auf IFRS zu
gestatten. Derartige Posten entstehen,
wenn ein Unternehmen Waren oder
Dienstleistungen zu Preisen liefert bzw.
erbringt, die einer Preisregulierung un-
terliegen.

Praxishinweis:

Mangels Endorsement hat IFRS 14 al-
lerdings für die IFRS-Bilanzierer in der
EU bis auf Weiteres keine Bedeutung.

2.10. Improvements Project 2010–
2012

Wie bei den Änderungen an IAS 19 hat
die EU auch mit Blick auf die Modifika-
tionen aus den jährlichen Verbesserun-
gen der IFRS 2010–2012 als abwei-
chendes Inkrafttreten erst die ab dem
1.2.2015 beginnende Berichtsperiode
festgelegt. Im Einzelnen wurden durch
dieses Projekt die folgenden Standards
verändert:8

8 Siehe Tabelle; vgl. weiterführend bspw. Zwir-
ner/Boecker, KoR 2016, 5 f.

■ IAS 16 bzw. IAS 38 bei Anwendung
der Neubewertungsmethode,

■ IAS 24 bzgl. des Managements in
Schlüsselpositionen,

■ IFRS 2 betreffend verschiedene Defi-
nitionen im Zusammenhang mit an-
teilsbasierter Vergütung,

■ IFRS 3 bzgl. bedingter Gegenleistun-
gen bei Unternehmenszusammen-
schlüssen,

■ IFRS 8 hinsichtlich bestimmter Anga-
ben zu Geschäftssegmenten,

■ IFRS 3 mit Blick auf Befreiungsmög-
lichkeiten bei der Abzinsung.

Die jährlichen Verbesserungen an
den IFRS aus dem Zyklus 2012–2014
sind ab dem 1.1.2016 zu beachten.

2.11. Improvements Project 2012–
2014

Die jährlichen Verbesserungen an den
IFRS aus dem Zyklus 2012–2014, die ab
dem 1.1.2016 zu beachten sind, betreffen
die folgenden Sachverhalte:9

9 Siehe Tabelle; vgl. weiterführend bspw. Zwir-
ner/Boecker, KoR 2016, 6.

■ IAS 19 bzgl. des relevanten Abzin-
sungssatzes,

■ IAS 34 zur Konkretisierung der Be-
deutung von „an anderer Stelle im
Zwischenbericht“,

■ IFRS 5 mittels Ergänzung von Leitli-
nien bei der Umqualifizierung von
Vermögenswerten,

■ IFRS 7 hinsichtlich zusätzlicher klar-
stellender Regelungen mit Blick auf
Verwaltungsverträge.

3. Zusammenfassung und Fazit

Nicht nur aus der tabellarischen Aufstel-
lung, sondern auch aus den kurzen Aus-
führungen wird deutlich, dass die für das
Geschäftsjahr 2016 relevanten Neuerun-
gen und Änderungen sehr vielfältig und
mitunter detailreich sind. Auch wenn es
sich teilweise „nur“ um Klarstellungen
handelt, ist es für die Bilanzierenden
nicht immer einfach, die jeweiligen Aus-
wirkungen auf die eigene Rechnungsle-
gung und den damit einhergehenden
Handlungsbedarf zu erkennen und einzu-
schätzen. Zudem muss der Stand des En-
dorsement-Prozesses stets im Auge be-
halten werden, um die notwendigen
Kenntnisse zum Verbindlichkeitsgrad in-
ternationaler Rechnungslegungsvor-
schriften zu haben. Bereits die unterjäh-
rige Quartals- bzw. Zwischenberichter-
stattung macht eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den ab dem 1.1.2016 gel-
tenden Regelungen notwendig. Die zu
beachtenden Neuregelungen hat dieser
Beitrag verdeutlicht.
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IRZ-Aktuell Nachrichten zu IFRS und US-GAAP

1. IASB

Publikationen

Die IFRS-Stiftung hat am 8. März 2016
die Veröffentlichung des sog. „Roten
Buchs der International Financial Re-
porting Standards 2016“ bekannt gege-
ben. Es enthält alle Verlautbarungen, die
am 1. Januar 2016 vom IASB publiziert
waren, unabhängig davon, ob diese Re-
gelungen bereits verpflichtend anzuwen-
den sind oder nicht. Die neue Ausgabe
enthält als wesentliche Änderungen ge-
genüber der Vorjahresausgabe IFRS 16
„Leasingverhältnisse“, Änderungen an
IFRS 15 bezüglich des Zeitpunkts des
Inkrafttretens des Standards sowie An-
passungen an IFRS 10/IAS 28 im Hin-
blick auf den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens von Änderungen an den Standards.

Vollabonnenten und eIFRS-Nutzer ha-
ben unmittelbar Zugriff auf die elektro-
nischen Dateien über die eIFRS-Seite.
Alternativ kann das rote Buch als Print-
Version auch über den Web Shop des
IASB entgeltlich erworben werden.

Darüber hinaus wurde am 9. März 2016
der erste Satz formaler Korrekturen an
bestehenden Veröffentlichungen im
Jahr 2016 herausgegeben. Sie beziehen
sich auf Einzelstandards und auf das
„Grüne Buch“ (Ausgabe 2015), das
„Blaue Buch“ (Ausgabe 2016) und die
vorherige Ausgabe des „Roten Buchs“
von 2015. Außerdem wird eine formale
Korrektur vom September 2014 zurück-
genommen.

Die formalen Korrekturen haben keine
Auswirkungen auf die Bedeutung
oder die Anwendung der Verlautbarun-
gen, sondern beheben lediglich unbeab-
sichtigte Fehler. Der vorliegende Satz
von Korrekturen bezieht sich auf folgen-
de Verlautbarungen:

■ IFRS 16 Leasingverhältnisse,

■ IFRS 9 Finanzinstrumente,

■ IAS 39 Finanzinstrumente – Ansatz
und Bewertung.

Die Korrekturen können auf der Website
des IASB (www.ifrs.org) eingesehen und
heruntergeladen werden.

IASB-Arbeitsprogramm März 2016

Nach seiner turnusmäßigen Sitzung hat
der IASB am 18. März 2016 eine Aktua-
lisierung seines Arbeitsprogramms vor-
genommen.

Bei den größeren Projekten haben sich
gegenüber dem Arbeitsplan des Vor-
monats keine Änderungen ergeben. Un-
ter Berücksichtigung der Tatsache, dass
seit dem letzten Juli nur noch Zeitbänder
für die jeweils nächsten Projektschritte
angegeben werden, bedeutet dies, dass
sich bei einzelnen Projekten die ange-
strebten Veröffentlichungstermine um je-
weils einen Monat verschoben haben
können.

Bei den Projekten mit begrenztem
Umfang haben sich gegenüber der Pla-
nung vom Februar 2016 folgende Ände-
rungen ergeben:

■ Die Überlegungen des Boards in Be-
zug auf das Projekt zur Interdepen-
denz der Pflichtanwendungszeit-
punkte von IFRS 9 und IFRS 4 ha-
ben dazu geführt, die Veröffentlichung
finaler Änderungen nun in einem Zeit-
raum von sechs Monaten zu planen.

■ Für die aus der Überprüfung nach
Einführung von IFRS 8 resultieren-
den Klarstellungen hatte der IASB im
Vormonat die Herausgabe eines Ent-
wurfs für Mai 2016 angekündigt. Die-
ser Termin kann offensichtlich nicht ge-
halten werden; nunmehr soll der Ent-
wurf innerhalb von sechs Monaten ver-
abschiedet werden.

■ Dasselbe gilt für endgültige Änderun-
gen an IFRS 2 im Rahmen des Pro-
jekts zu Klarstellung der Klassifizie-
rung und Bewertung von Geschäfts-
vorfällen mit anteilsbasierter Ver-
gütung. Das Projekt soll nun statt im
Mai 2016 ebenfalls innerhalb von
sechs Monaten abgeschlossen werden.

■ Die Änderungen aus dem Projekt zur
Klarstellung von IFRS 15: „Sachver-
halte, die sich aus den Erörterungen
der Beratungsgruppe zum Übergang
in Bezug auf Erlöserfassung ergeben“
sollen nach der vorliegenden Planung
im April veröffentlicht werden. Zuvor
war auch die Möglichkeit einer Veröf-
fentlichung im März erwogen worden.

■ Auch die Publikation endgültiger Än-
derungen an IAS 1 in Bezug auf die
Klassifizierung von Schulden hat
sich verschoben; sie wird jetzt erst
nach sechs Monaten erwartet (zuvor
innerhalb von sechs Monaten).

Bei den Forschungsprojekten des IASB
wurden kleinere Ergänzungen an den Pro-
jektbeschreibungen vorgenommen. Für
diese Projekte werden aufgrund des frü-
hen Projektstands keine konkreten Pla-
nungszeiträume angegeben.

Der aktuelle Workplan des IASB kann
auf dessen Website (www.ifrs.org) ein-
gesehen und in einer druckerfreund-
lichen Version heruntergeladen werden.

2. EU/EFRAG

Die Europäische Beratungsgruppe zur
Rechnungslegung (EFRAG) und das
schottische Institut der Wirtschaftsprüfer
(ICAS) haben gemeinsam eine Studie
„Gewerbliche Anleger und die Ent-
scheidungsnützlichkeit der Finanzbe-
richterstattung“ veröffentlicht. Die Stu-
die analysiert die Verwendung von Fi-
nanzinformationen durch gewerbliche
Anleger sowie deren Bedeutung für den
Prozess der Standardentwicklung und
gelangt dabei zu folgenden wesentlichen
Ergebnissen:

■ Bei der Beurteilung von Rechnungsle-
gungsnormen steht die Zielsetzung
der Anleger (Beurteilung der verant-
wortlichen Führung des Unterneh-
mens oder Bewertung des Unterneh-
mens) im Vordergrund.
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■ Die Gesamtergebnisrechnung ist
zentrales Informationsinstrument der
Anleger.

■ In Bezug auf die Umsetzung des
Grundsatzes einer verlässlichen Dar-
stellung der Finanzinformationen ist
die Mehrzahl der Anleger sehr skep-
tisch.

■ Ungeachtet der wahrgenommenen
Mängel sind Finanzberichterstattungs-
informationen einer der wesentlichen
Faktoren in der Entscheidungsfin-
dung der Anleger.

■ Die Qualität der Unternehmensfüh-
rung und deren Prüfung beeinflusst
die Einschätzung der Verlässlichkeit
der Darstellung durch die Anleger.

Aus diesen Erkenntnissen leitet die Stu-
die folgende Schlussfolgerungen für die
Standardsetzung ab:

■ Aufgrund der Heterogenität der Ziel-
vorstellungen der Anleger müssen
Standardsetzer die verschiedenen Zie-
le der Finanzberichterstattung klar
priorisieren.

■ Die starke Fokussierung der Anleger
auf die Gesamtergebnisrechnung un-
terscheidet sich deutlich vom bilanz-
zentrierten Ansatz des IASB.

■ Anleger äußern einen Bedarf für stär-
ker standardisierte Erfolgskennzah-
len in der Gesamtergebnisrechnung
und beziehen sich häufig auf Kenn-
zahlen, die nach IFRS nicht standardi-
siert sind.

■ Die starke Berücksichtigung der Unter-
nehmensführungsqualität bei den Anle-
gern sollte bei der Standardsetzung
auch zu einem stärkeren Fokus auf
die Kosten führen, die sich aus verant-
wortungsvoller Führung und der
Durchsetzung von Standards ergeben.
Auf der Seite der Abschlussersteller
kann sich demgegenüber die Investition
in hochwertige Führung, Umsetzung
und Prüfung lohnen, soweit hieraus ein
höheres Anlegervertrauen resultiert.

Die vollständige englischsprachige Studie
kann auf der Website der EFRAG (www.
efrag.org) heruntergeladen werden.

Aktualisierte Berichte zum Status
des Übernahmeprozesses

EFRAG hat am 9. März 2016 eine Aktua-
lisierung des Statusberichts betreffend
den Übernahmeprozess der IFRS, ein-
schließlich Standards, Interpretationen
und Änderungen gemäß der europäischen

Rechnungslegungsregulierung vorgenom-
men. In Abweichung zu der Planung aus
Februar 2016 wird nunmehr davon ausge-
gangen, dass die endgültige Anerkennung
durch die EU von IFRS 15 und der Ände-
rungen an IFRS 10, 12 und IAS 28 zur
Konsolidierungsausnahme für Invest-
mentgesellschaften nicht mehr im ersten,
sondern erst im zweiten Halbjahr 2016
wirksam werden wird. Gleichzeitig wird
darauf hingewiesen, dass diese Verschie-
bung keine inhaltlichen Gründe hat, son-
dern lediglich aus Tagungsterminen der
beteiligten Gremien resultiert.

Insgesamt enthält der aktuelle EFRAG-
Endorsement-Statusbericht, der auf der
EFRAG-Website (www.efrag.org) ein-
gesehen werden kann, unverändert acht
IASB-Verlautbarungen, deren Über-
nahme in europäisches Recht derzeit
noch aussteht, oder die – im Fall von
IFRS 14 – gar nicht von der EU aner-
kannt werden sollen.

3. FAF/FASB

FASB veröffentlicht eigenständigen
Leasingstandard

Der US-amerikanische Standardsetzer
FASB hat am 25. Februar 2016 seinen
neuen Standard zur Bilanzierung von
Leasingverhältnissen (Accounting Stan-
dards Update 2016–02: Leases (Topic
842)) veröffentlicht.

Der Standard stellt das Gegenstück zu
dem vom IASB im Januar 2016 veröffent-
lichten Standard IFRS 16 dar. Obwohl die
Standards von beiden Standardsetzern zu-
nächst gemeinsam erarbeitet werden soll-
ten, weist die nunmehr veröffentlichte
FASB-Verlautbarung Unterschiede in ei-
nigen wesentlichen Bereichen gegenüber
IFRS 16 auf. Diese Unterschiede beziehen
sich weniger auf die bilanzielle Darstel-
lung von Leasingverhältnissen bei Lea-
singnehmern, da beide Standards die Er-
fassung eines Vermögenswerts aus einem
Nutzungsrecht sowie einer Leasingver-
bindlichkeit im Zugangszeitpunkt fordern.
Dagegen sieht ASU 2016–02 bei der Er-
fassung der Leasingraten in der Erfolgs-
rechnung ein duales Modell vor, während
sich der IASB auf eine einheitliche Vorge-
hensweise geeinigt hat.

Der neue Standard ist je nach Art des Un-
ternehmens erstmalig für Geschäftsjahre
anzuwenden, die nach dem 15. Dezember
2018 bzw. nach dem 15. Dezember 2019
beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist
zulässig.

Weitere Standardsetzungsaktivitäten

Zusätzlich zur Veröffentlichung des neu-
en Leasingstandards hat der FASB im
März 2016 folgende sechs Standardän-
derungen zur Aktualisierung der Rech-
nungslegungsstandards in den USA ver-
öffentlicht:

■ Accounting Standards Update 2016–
03: Intangibles – Goodwill and Other
(Topic 350), Business Combinations
(Topic 805), Consolidation (Topic
810), Derivatives and Hedging (Topic
815): Effective Date and Transition
Guidance (Veröffentlichung: 7. März
2016);

■ Accounting Standards Update 2016–
04: Liabilities – Extinguishments of
Liabilities (Subtopic 405–20): Recog-
nition of Breakage for Certain Pre-
paid Stored-Value Products (Veröf-
fentlichung: 8. März 2016);

■ Accounting Standards Update 2016–
05: Derivatives and Hedging (Topic
815): Effect of Derivative Contract
Novations on Existing Hedge Account-
ing Relationships (Veröffentlichung:
10. März 2016);

■ Accounting Standards Update 2016–
06: Derivatives and Hedging (Topic
815): Contingent Put and Call Opti-
ons in Debt Instruments (Veröffentli-
chung: 14. März 2016);

■ Accounting Standards Update 2016–
07: Investments – Equity Method and
Joint Ventures (Topic 323): Simplify-
ing the Transition to the Equity Me-
thod of Accounting (Veröffentlichung:
15. März 2016).

■ Accounting Standards Update 2016–
08: Revenue from Contracts with
Customers (Topic 606): Principal ver-
sus Agent Considerations (Reporting
Revenue Gross versus Net) (Veröffent-
lichungsdatum 17. März 2016).

Die Verlautbarungen stehen auf der
Website des FASB (www.fasb.org) zum
Download zur Verfügung.

Verantwortlich für Auswahl und Aufbe-
reitung der Inhalte: WP/StB Dr. Jens W.
Brune, Warth & Klein Grant Thornton
AG, Düsseldorf, und Dr. Benita Hayn,
Warth & Klein Grant Thornton AG,
Hamburg.

Aktuelle Kurzmeldungen
finden Sie auch unter:
www.irz-online.de
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Bestehen wechselseitige Beteiligungen zwischen assoziierten Unterneh-
men, ist unklar, ob und, wenn ja, in welchem Umfang das eigene Ergebnis
die Fortschreibung des Beteiligungsbuchwerts am jeweils anderen Unter-
nehmen beeinflusst. Die Stellungnahme des IFRS IC aus dem Jahr 2002
gibt dem Anwender mehr Steine als Brot. Ein Blick in die Literatur offen-
bart ein gespaltenes Meinungsbild. Der Beitrag verdeutlicht die angebo-
tenen Lösungen und unterzieht diese einer vorläufigen Beurteilung.

1. Einführendes Beispiel und
Entscheidung des IFRS IC

Die Folgebewertung von Anteilen an
assoziierten Unternehmen1

1 Entsprechendes gilt für Gemeinschaftsunter-
nehmen. Der Beitrag betrachtet mit Rücksicht
auf die praktische Relevanz wechselseitiger
Beteiligungen ausschließlich Anteile an asso-
ziierten Unternehmen.

nach der
Equity-Methode beruht im Kern auf
einem einfachen Prinzip: Ausgehend von
den Anschaffungskosten hat der Investor
im ersten Schritt den Buchwert seiner
Anteile um die auf seine Beteiligung ent-
fallende Änderung des Eigenkapitals des
assoziierten Unternehmens anzupassen.2 2 Die Ausrichtung der at equity-Fortschreibung

an der Entwicklung des gesamten anteiligen
Eigenkapitals des assoziierten Unternehmens
bringt die allgemeine Definition der Methode
in IAS 28.3 zum Ausdruck: „The equity me-
thod is a method of accounting whereby the
investment is initially recognised at cost and
adjusted thereafter for the post-acquisition
change in the investor’s share of the investee’s
net assets.“ Demgegenüber stellt IAS 28.10
ausschließlich auf den Anteil des Investors
am Gesamtergebnis und etwaige Ausschüt-
tungen ab. Die unterschiedliche Kennzeich-
nung der Equity-Methode in den beiden Vor-
schriften führt bisweilen zu unklaren Ausle-
gungsfragen. Besonders deutlich hat sich die-
ser im Standard angelegte Konflikt in der Dis-
kussion um die Auswirkungen bestimmter er-
folgsneutraler Nettovermögensänderungen
von assoziierten Unternehmen auf die Equity-
Bewertung artikuliert: Das vom IASB mit
dem Exposure Draft ED/2012/3 initiierte Pro-
jekt zur Klärung dieser Bilanzierungsfrage ist
inzwischen wieder aufgegeben worden, weil
die vorgeschlagene Lösung im Board nicht
konsensfähig war; vgl. hierzu IASB Update
Mai 2014.

Die Fortschreibung wirkt sich je nach
Ursache der Nettovermögensänderung
auf das Jahresergebnis (profit or loss)
bzw. das sonstige Ergebnis (other com-
prehensive income) aus oder bleibt im
Fall einer bloßen Vermögensumschich-
tung ergebnisneutral.3

3 Vgl. IAS 28.10. Vermögensumschichtungen
umfassen neben den in IAS 28.10 Satz 3 er-
wähnten Dividendenzahlungen auch Kapital-
erhöhungen und -herabsetzungen.

In der Literatur ist umstritten, wie diese
Bewertungsanweisung bei wechselseitig
beteiligten assoziierten Unternehmen
zu verstehen ist. Dazu ein einfaches Bei-
spiel.

Beispiel:

Die beiden Unternehmen A und B sind
wechselseitig aneinander beteiligt, A
mit 40 % an B und B mit 30 % an A.
Im Geschäftsjahr haben sie ein Ergeb-
nis aus eigenen operativen Aktivitäten,
also vor Berücksichtigung des Ergeb-
nisses aus Anteilen an assoziierten Un-
ternehmen, von 60.000 (A) bzw.
110.000 (B) erzielt. Die Anschaffungs-
kosten (= Buchwerte) der von A (B)
gehaltenen, einen maßgeblichen Ein-

fluss vermittelnden Anteile am jeweils
anderen Unternehmen belaufen sich
auf 500.000 (1.000.000); siehe hierzu
Abb. 1.

IRZ, Heft 4, April 2016 159

B
ila

n
zi

er
u

n
g

u
n

d
B

ila
n

zp
o

lit
ik



Unternehmen A
Eigenes operatives 
Ergebnis: 60.000

Unternehmen B
Eigenes operatives 
Ergebnis: 110.000

70%

30%

40%

Andere
Gesellschafter

60%

Andere
Gesellschafter

Abb. 1: Beteiligungsverhältnisse und operative Ergebnisse im Ausgangsbeispiel

Die Ausrichtung der Buchwertfortschrei-
bung an der Veränderung des anteiligen
Nettovermögens des assoziierten Unter-
nehmens kennzeichnet die Equity-Me-
thode vordergründig als eine reine Be-
wertungsmethode. Wie der Anteil des
Investors am assoziierten Unternehmen
zu bestimmen ist, erläutert IAS 28.27
Satz 1, 2. Zu seiner Ermittlung ist abzu-
stellen auf „the aggregate of the hol-
dings in that associate or joint venture
by the parent and its subsidiaries. The
holdings of the group’s other associates
or joint ventures are ignored for this pur-
pose“.

Auch die Bezugsbasis für die Fortschrei-
bung at equity hat der Standardsetzer nä-
her konkretisiert. Das vom Investor be-
teiligungsproportional zu übernehmende
Ergebnis eines assoziierten Unterneh-
mens umfasst nach IAS 28.27 Satz 3
nicht nur den Gewinn oder Verlust aus
eigener Geschäftstätigkeit, sondern auch
die in seinem (Einzel- oder Konzern-)
Abschluss berücksichtigten Ergebnisbei-
träge von Tochter-, Gemeinschafts- und
assoziierten Unternehmen.

Diese Vorgaben legen es nahe, bei der
ergebniswirksamen Equity-Fortschrei-
bung4

4 Gemeint ist die Fortschreibung des Anteils-
buchwerts um das dem Investor anteilig zuzu-
rechnende Jahresergebnis und sonstige Er-
gebnis. Der Beitrag betrachtet stellvertretend
ausschließlich die erfolgswirksame Equity-
Fortschreibung.

im Fall wechselseitiger Beteili-
gungen das Ergebnis des assoziierten
Unternehmens zugrunde zu legen, das
sich unter Einbezug des Ergebnisbei-
trags aus der Rückbeteiligung am In-
vestor ergibt. Angewendet auf das obige
Beispiel hätte danach A bei der Fort-
schreibung seiner Anteile an B auch je-
nen Teil des eigenen Ergebnisses zu be-
rücksichtigen, der ihm über die Beteili-
gung an B mittelbar zusteht.

Durch den Hinweis „[m]any of the pro-
cedures that are appropriate for the ap-

plication of the equity method are simi-
lar to the consolidation procedures de-
scribed in IFRS 10“5

5 IAS 28.26 Satz 1.

sieht sich der Cha-
rakter der Equity-Fortschreibung als rei-
ne Bewertungsmethode relativiert. Wel-
che Konsolidierungseinflüsse bei der
Folgebewertung zu berücksichtigen sind,
deutet der Standard nur an. So sollen Ge-
winne und Verluste aus Transaktionen
zwischen dem Investor und dem assozi-
ierten Unternehmen nur in Höhe des An-
teils fremder Gesellschafter zu berück-
sichtigen sein.6

6 Vgl. IAS 28.28.

Ferner ordnet der Stan-
dard eine Kaufpreisallokation nach dem
Vorbild der Einbeziehung von Tochter-
unternehmen in den Konzernabschluss
an und fordert, deren Folgewirkungen
bei der Ermittlung des Ergebnisses des
assoziierten Unternehmens zu berück-
sichtigen.7

7 Vgl. IAS 28.32.

Sowohl das IFRS-Regelwerk als auch
die Stellungnahme des IFRS IC halten
keine unmittelbare Antwort auf die

Frage bereit, wie wechselseitige
Beteiligungen bei der Bewertung von

Anteilen an assoziierten
Unternehmen zu behandeln sind.

Ob die sinngemäße Anwendung der
für Tochterunternehmen maßgeblichen
Konsolidierungsmethoden bei der Equi-
ty-Bewertung die Berücksichtigung des
über eine Rückbeteiligung des assoziier-
ten Unternehmens vermittelten Anteils
am ,eigenen Ergebnis‘ ausschließt, lässt
der Wortlaut des IAS 28.26 Satz 1 offen.
Danach weisen nicht alle, sondern nur
viele für die Equity-Fortschreibung an-
gemessene Verfahrensweisen („many of
the procedures“) eine Parallele zur Kon-
solidierung von Tochternehmen auf.
Auch betont der Standardsetzer nur die

Ähnlichkeit zu den Konsolidierungsme-
thoden („are similar“), was die Mög-
lichkeit von Abweichungen einschließt.

Es verwundert daher nicht, wenn das
IFRS Interpretations Committee
(IFRS IC)8

8 Vor seiner Umbenennung durch die IFRS
Foundation (vormals IASC Foundation) mit
Wirkung vom 01.04.2010 hieß das Organ In-
ternational Financial Reporting Interpretati-
ons Committee (IFRIC). Der Beitrag verwen-
det durchgängig die aktuelle Bezeichnung.

bereits im Jahr 2002 aufge-
fordert worden ist, sich zur Bewertung
von Anteilen an assoziierten Unterneh-
men bei Bestehen wechselseitiger Betei-
ligungen zu äußern. Das Komitee sah
sich seinerzeit nicht veranlasst, die Re-
gelungslücke durch eine Interpretation
zu schließen. Unter Berufung auf die in
IAS 28.26 Satz 19

9 In der Fassung des Standards zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung war die entsprechende
Regelung in IAS 28.16 enthalten.

aufgezeigte Ähnlich-
keit der Equity-Bewertung zur Konsoli-
dierung von Tochterunternehmen heißt
es in der Stellungnahme: „Like the con-
solidation procedures applied when a
subsidiary is consolidated, the equity
method requires reciprocal interests to
be eliminated.“10

10 IFRIC Update August 2002, 3.

Zu den Konsequenzen, die sich aus die-
ser gebotenen Eliminierung wechselsei-
tiger Beteiligungen ergeben sollen, hat
sich das IFRS IC nicht geäußert. Statt-
dessen erklärte es seine Absicht, dem
Board Beispiele vorzulegen, die bei
einer Überarbeitung des IAS 28 in den
Standard aufgenommen werden könnten.
Diese Anregung hat der Standardsetzer
offensichtlich nicht aufgegriffen.

2. Literaturmeinungen

2.1. Net approach (EY)

Die Behandlung wechselseitiger Beteili-
gungen bei assoziierten Unternehmen
hat in der Literatur bislang nur wenig
Aufmerksamkeit gefunden. Ausführ-
lichere Erörterungen zu der Thematik
finden sich in den Kommentaren von
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Unternehmen A 

 Ergebnis aus eigenen operativen Aktivitäten 60.000 

+ Ergebnis aus assoziierten Unternehmen (40 % von 110.000) 44.000 

= Jahresergebnis 104.000 

Unternehmen B 

 Ergebnis aus eigenen operativen Aktivitäten 110.000 

+ Ergebnis aus assoziierten Unternehmen (30 % von 60.000) 18.000 

= Jahresergebnis 128.000 

Unternehmen A 

 Ergebnis aus eigenen operativen Aktivitäten 60.000 

+ Ergebnis aus assoziierten Unternehmen16 58.182 

= Jahresergebnis 118.182 

Unternehmen B 

 Ergebnis aus eigenen operativen Aktivitäten 110.000 

+ Ergebnis aus assoziierten Unternehmen17 35.455 

= Jahresergebnis 145.455 

Abb. 2: Ergebnisermittlung nach dem net approach

Abb. 3: Ergebnisermittlung nach der full gross up without elimination method

EY11

11 Vgl. EY, International GAAP 2016, Kapitel
11, Abschnitt 7.6.2. Die Behandlung wechsel-
seitiger Beteiligungen bei assoziierten Unter-
nehmen wird von EY in der Vorauflage Inter-
national GAAP 2014 ausführlicher erörtert.
Aus diesem Grund wird an entsprechender
Stelle bewusst die Vorauflage zitiert.

und KPMG.12

12 Vgl. KPMG, Insights into IFRS, 11. Aufl.,
2014/2015, Abschnitt 3.5.350.

Unbeschadet der
(vermeintlichen) Klarstellung durch das
IFRS IC gelangen die Verfasser sowohl
im Ergebnis als auch in der Begründung
zu unterschiedlichen Lösungen. Die von
ihnen jeweils favorisierte Auslegung des
IAS 28 ist nachfolgend an dem in Abb. 1
dargestellten einfachen Beispiel13

13 In Anlehnung an EY, International GAAP
2016, Kapitel 11, Abschnitt 7.6.2.A, Example
11.17.

ver-
deutlicht.

EY favorisiert bei wechselseitigen Betei-
ligungen zwischen assoziierten Unter-
nehmen eine Fortschreibung des Anteils-
buchwerts entsprechend der direkten Be-
teiligung des Investors am assoziierten
Unternehmen (net approach). Angewen-
det auf das einführende Beispiel führt
der net approach zu den in Abb. 2 ge-
zeigten Ergebnisausweisen in der GuV.

Zur Begründung heißt es in der Kom-
mentierung von EY: „Paragraph 26 of
IAS 28 states that many of the proce-
dures appropriate for the application of
the equity method are similar to the con-
solidation procedures described in IFRS
10. Therefore, the requirement in para-
graph B86 of IFRS 10 to eliminate intra-
group balances, transactions, income and
expenses should be applied by analogy.“14

14 EY, International GAAP 2016, Kapitel 11,
Abschnitt 7.6.2.A.

Mit der geforderten analogen Anwen-
dung der Vorschriften zur Zwischener-
gebniseliminierung sehen sich EY offen-
bar im Einklang mit der Entscheidung des
IFRS IC. Ob diese Verfahrensweise zu
einer zweckadäquaten Ausgestaltung der
Equity-Methode beiträgt, haben EY nicht
geprüft. Ausgehend von dieser impliziten
Annahme, wenden sie sich gegen die als
„full gross up without elimination meth-
od“15

15 EY, International GAAP 2014, Kapitel 11,
Abschnitt 7.6.2.A.

bezeichnete Verfahrensweise, die
bei der Ermittlung des at equity-Ergebnis-
ses auf eine Eliminierung des über die
Rückbeteiligung der Beteiligungsgesell-
schaft vermittelten Anteils am ,eigenen
Ergebnis‘ des Investors verzichtet. Sie

führt zu höheren Ergebnisausweisen, wie
in Abb. 3 dargestellt.

16 Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen
ermittelt sich, indem das simultane Glei-
chungssystem (I) Jahresergebnis A = Operati-
ves Ergebnis A + 40 % · Jahresergebnis B und
(II) Jahresergebnis B = Operatives Ergebnis B
+ 30 % · Jahresergebnis A durch Einsetzen
von (II) in (I) gelöst und das eigene operative
Ergebnis abgezogen wird. Es ergibt sich für
Unternehmen A: Jahresergebnis A = [Opera-
tives Ergebnis A + 40 % vom operativen Er-
gebnis B]/[1 – 30 % · 40 %] = 104.000/0,88 =
118.182. A ermittelt ein Ergebnis aus assozi-
ierten Unternehmen in Höhe von 58.182 (=
Jahresergebnis A – operatives Ergebnis A =
118.182 – 60.000).

17 Jahresergebnis B = [Operatives Ergebnis B +
30 % vom operativen Ergebnis A]/[1 – 40 % ·
30 %] = 128.000/0,88 = 145.455. Ergebnis
aus assoziierten Unternehmen bei B = Jahres-
ergebnis B – operatives Ergebnis B = 145.455
– 110.000 = 35.455.

Gegen diesen am Wortlaut des
IAS 28.27 orientierten Ansatz wenden
EY ein, er führe zu Doppelzählungen,
da jedes assoziierte Unternehmen bei der
Equity-Fortschreibung den Teil seines
eigenen Ergebnisses anteilmäßig berück-
sichtige, der dem jeweils anderen Unter-
nehmen über seine Beteiligung zuzu-

rechnen sei. Diese mehrfache Ergebnis-
erfassung verstoße gegen die Forderung
des IAS 28.26, „to apply consolidation
procedures in IFRS 10 such as eliminat-
ing income from the investment in IFRS
10“.18

18 EY, International GAAP 2014, Kapitel 11,
Abschnitt 7.6.2.A.

Diese Doppelzählung durch die Be-
schränkung der Ergebnisfortschreibung
auf den wirtschaftlichen Anteil der au-
ßenstehenden Gesellschafter19

19 Als außenstehende Gesellschafter gelten alle
Anteilseigner an den beiden assoziierten Un-
ternehmen mit Ausnahme des jeweils anderen
assoziierten Unternehmens.

am Er-
gebnis der assoziierten Unternehmen zu
eliminieren, lehnen EY ebenfalls ab.
Nach dieser Verfahrensweise berichten
die Unternehmen A und B in ihren Ab-
schlüssen insgesamt ein Ergebnis, das
der Summe der Ergebnisse aus ihren je-
weils eigenen Aktivitäten entspricht
(170.000); vgl. Abb. 4.

Diese Form der Ergebnisermittlung be-
handelt die wechselseitige Beteiligung
zwischen A und B als eine profit shar-
ing-Vereinbarung, bei der die beiden
Unternehmen ihre wechselseitigen Ge-
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Unternehmen A 

 Ergebnis vor Eliminierung des at equity-Anteils am eigenen Ergebnis 118.182 

- Auf die Rückbeteiligung entfallendes Ergebnis (30 % von 118.182) -35.455 

= Jahresergebnis 82.727 

Unternehmen B 

 Ergebnis vor Eliminierung des at equity-Anteils am eigenen Ergebnis 145.455 

- Auf die Rückbeteiligung entfallendes Ergebnis (40 % von 145.455) -58.182 

= Jahresergebnis 87.273 

Unternehmen A 

 Ergebnis aus eigenen operativen Aktivitäten 60.000 

+ Ergebnis aus assoziierten Unternehmen (45,45 % von 128.000)25 58.182 

= Jahresergebnis 118.182 

Unternehmen B 

 Ergebnis aus eigenen operativen Aktivitäten 110.000 

+ Ergebnis aus assoziierten Unternehmen (34,09 % von 104.000)26 35.455 

= Jahresergebnis 145.455 

Abb. 4: Ergebnisermittlung unter Annahme einer profit sharing-Vereinbarung

Abb. 5.: Ergebnisermittlung auf Basis effektiver Beteiligungsquoten

winnansprüche aufrechnen.20

20 Im Beispiel stehen A 40 % des Jahresergeb-
nisses von B, mithin 58.182 zu (40 % von
145.455). Diesem Anspruch steht eine Ge-
winnabführungsverpflichtung von 35.455
(30 % von 118.182) gegenüber. Aus der Ver-
rechnung der wechselseitigen Gewinnbeteili-
gungen verbleibt ein Anspruch zugunsten von
A in Höhe von 22.727. Er addiert sich zusam-
men mit dem Ergebnis aus der eigenen opera-
tiven Geschäftstätigkeit von A (60.000) zu
dem oben ermittelten Jahresergebnis von
82.727. Das Jahresergebnis von B (87.273)
stellt sich demgegenüber als Saldo aus dem
eigenen operativen Ergebnis von 110.000 und
dem an A aufgrund der profit sharing-Verein-
barung abzuführenden Betrag von 22.727 dar.

EY lehnen
diese zusätzliche Eliminierung des Auf-
rechnungsbetrags ab. Nach ihrer Auffas-
sung rechtfertigt die analoge Anwen-
dung des IFRS 10 nicht, die Beteiligung
der Anteilseigner von B an Unternehmen
A auszublenden und damit im Ergebnis
deren Dividendenanspruch als Aufwand
der Periode zu behandeln.21

21 Vgl. EY, International GAAP 2014, Kapitel
11, Abschnitt 7.6.2.A.

Entspre-
chendes gilt für den betragsgleichen An-
teil der den Anteilseignern von A zuste-
henden Dividende aus ihrer Beteiligung
an B.

Da sich auch in der Literatur bislang
keine einheitliche Auffassung

herausgebildet hat, sieht sich der
Rechtsanwender nach IAS 8.10 darauf
verwiesen, eine Rechnungslegungs-
methode zu definieren, die er in der

Folge stetig anzuwenden hat.

2.2. Fortschreibung mit der effek-
tiven Beteiligungsquote (KPMG)

KPMG favorisiert einen anderen Ansatz
zur Berücksichtigung wechselseitiger
Beteiligungen zwischen assoziierten Un-
ternehmen. Nach ihrer Auffassung ist bei
dieser Konstellation der u.a. in IAS 28.10
Satz 1 verwendete Terminus „the inves-
tor’s share of profit or loss“ i.S.v. „the

investor’s effective share“22

22 KPMG, Insights into IFRS, 11. Aufl., 2014/
2015, Abschnitt 3.5.350.10 (Hervorhebung
im Original).

zu interpre-
tieren.

Der bei der Equity-Fortschreibung zu be-
rücksichtigende Ergebnisanteil soll sich
mithin nicht auf Basis der nominellen,
sondern der effektiven Beteiligungsquo-
te bestimmen, zu deren Ermittlung die
vom assoziierten Unternehmen wirt-
schaftlich über die Beteiligung am Inves-
tor gehaltenen eigenen Anteile auszu-
blenden sind.

In dem eingangs dargestellten Beispiel
halten die Unternehmen A und B bei
wirtschaftlicher Betrachtung jeweils ei-
gene Anteile im Umfang von 12 %
(30 % · 40 % bzw. 40 % · 30 %). Die ef-
fektiven Beteiligungsquoten zwischen
den beiden Unternehmen betragen damit
aus Sicht von A 45,45 % (40 % zu 88 %)
bzw. aus Sicht von B 34,09 % (30 % zu
88 %).

Anders als EY will KPMG das für die
Equity-Fortschreibung maßgebliche Er-
gebnis nicht als Produkt aus (nomineller)
Beteiligungsquote und Ergebnis des as-
soziierten Unternehmens aus dessen ei-
genen operativen Geschäftsaktivitäten
ermitteln. In die Bezugsbasis soll viel-
mehr auch das Ergebnis aus der direkten
Beteiligung des assoziierten Unterneh-
mens am Investor eingehen. Im Beispiel
beläuft sich dieser zusätzliche Ergeb-

nisbeitrag des Unternehmens A auf
44.000,23

23 40 % des Ergebnisses der operativen Ge-
schäftstätigkeit von B (110.000).

derjenige des Unternehmen B
auf 18.000.24

24 30 % des Ergebnisses der operativen Ge-
schäftstätigkeit von A (60.000).

Insgesamt stellt sich der Ergebnisaus-
weis in der GuV der beiden Unterneh-
men nach Auffassung von KPMG wie in
Abb. 5 gezeigt dar.

25 Ermittlung: [Operatives Ergebnis B + 30 %
vom operativen Ergebnis A] · [40 %/88%] =
(110.000 + 18.000) · 45,45 % = 58.182.

26 Ermittlung: [Operatives Ergebnis A + 40 %
vom operativen Ergebnis B] · [30 %/88 %] =
(60.000 + 44.000) · 34,09 % = 35.455.

Mathematisch betrachtet stellt sich
die Equity-Fortschreibung der von A

an B gehaltenen Anteile ohne
Eliminierung als Grenzwert einer

geometrischen Reihe dar.

Die von KPMG präferierte Fortschrei-
bung des Anteilsbuchwerts führt damit
zum gleichen Ergebnis wie die von EY
abgelehnte full gross up without elimina-
tion method. Diese Übereinstimmung ist
nicht zufällig. Mathematisch betrachtet
stellt sich die Equity-Fortschreibung der
von A an B gehaltenen Anteile ohne Eli-
minierung als Grenzwert einer geomet-
rischen Reihe dar: A ist am Ergebnis
von B (128.000 = 110.000 + 30 % von
60.000) mit 40 % beteiligt, das sind
51.200. Dieses Beteiligungsergebnis er-
höht seinerseits das Ergebnis von B um
15.360 (30 % von 51.200). Von diesem
erhöhten Beteiligungsergebnis stehen A
über seine Beteiligung an B erneut 6.144
(40 % von 15.360 = 40 % von 30 % von
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mit
= Ergebnis aus der Beteiligung am assoziierten

Unternehmen B

= Nominelle Beteiligungsquote A an B

= Nominelle Beteiligungsquote B an A

= Ergebnis A aus eigenen Geschäftsaktivitäten

= Ergebnis B aus eigenen Geschäftsaktivitäten

mit

= Effektive Beteiligungsquote A an B

51.200) zu. Der Betrag der erfolgswirk-
samen Equity-Fortschreibung ermittelt
sich demnach aus Sicht von Unterneh-
men A formelmäßig wie folgt:

Die von der Summenformel beschriebe-
ne geometrische Reihe lässt sich für n
gegen unendlich vereinfacht wie folgt
berechnen:

KPMG wollen das in der GuV von A aus-
zuweisende Ergebnis aus der Beteiligung
am assoziierten Unternehmen B durch
Anwendung der effektiven Be-
teiligungsquote von A an B auf das Er-
gebnis von B einschließlich des darin ent-
haltenen direkten Beteiligungsergebnis-
ses von A ermitteln. In einer mathemati-
schen Formel ausgedrückt, bedeutet das:

Die effektive Beteiligungsquote von A
an B berechnet sich wie folgt:

Setzt man diese Definition in die Formel
zur Ermittlung des Ergebnisses aus der
Beteiligung von A am assoziierten Un-
ternehmen B ein, ergibt sich die gleiche
Formel, die oben als Grenzwert der geo-
metrischen Reihe abgeleitet wurde:

2.3. Sonstige Stimmen

Die Auffassung von KPMG findet aus-
drückliche Unterstützung im Haufe IFRS
Kommentar.27

27 Vgl. Hoffmann/Lüdenbach/Freiberg, Haufe
IFRS Kommentar, 11. Aufl., Freiburg 2015,
§ 33, Rz. 63.

Auch PwC scheint im Er-
gebnis diesen Fortschreibungsansatz zu
favorisieren.28

28 „If there are structures that have more compli-
cated cross-holdings, then the amounts to be
equity accounted can often be determined
using simultaneous equations.“ PwC, Manual
of Accounting, Abschnitt 27.101. Eines Glei-
chungssystems, wie es PwC befürwortet, be-
darf es nur, wenn bei der Ermittlung des Ergeb-
nisses aus assoziierten Unternehmen die Rück-
beteiligung des Investors am eigenen Ergebnis
Berücksichtigung finden soll. Diese Verfah-
rensweise ist – wie vorstehend dargelegt – dem
KPMG-Ansatz gleichwertig.

Andere Kommentare be-
handeln die Thematik nicht29

29 So etwa Hennrichs u.a. (Hrsg.): Münchener
Kommentar zum Bilanzrecht, Band 1: IFRS,
München 2014 ff.

oder ver-
weisen ohne eigene Stellungnahme auf

die Erörterung der denkbaren Auslegun-
gen von IAS 28 bei EY.30

30 So Hayn in Beck’sches IFRS-Handbuch,
4. Aufl., München 2013, § 36, Rn. 37: „Sofern
Rückbeteiligungen, dh Beteiligungen zwischen
dem MU/TU und einem assoziierten Unterneh-
men oder Gemeinschaftsunternehmen bestehen,
ist dies bei der Equity-Methode adäquat zu be-
rücksichtigen“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Auch die sons-
tigen Literaturbeiträge zur Behandlung
wechselseitiger Beteiligungen an assozi-
ierten Unternehmen sind – soweit er-
sichtlich – wenig ergiebig.

Dem Hinweis des IFRS IC,
wechselseitige Beteiligungen zwischen

assoziierten Unternehmen seien bei
Anwendung der Equity-Methode

ähnlich wie bei der Konsolidierung von
Tochterunternehmen zu eliminieren,

ist keine eindeutige
Handlungsanweisung zu entnehmen.

3. Vorläufige Beurteilung der
angebotenen Lösungen

Das IFRS-Regelwerk31

31 Maßgeblich sind die von der europäischen
Kommission EU in einem besonderen Komito-
logieverfahren (Endorsement-Verfahren) förm-
lich in europäisches Recht übernommenen
Rechnungslegungsvorschriften. Verlautbarun-
gen des IASB, die nicht diesen Prozess durch-
laufen haben, können allenfalls Anhaltspunkte
für die rechtlich gebotene Bilanzierung liefern,
soweit sie den Anforderungen des IAS 8.11 ge-
nügen; vgl. hierzu Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften, Kommentare zu be-
stimmten Artikeln der Verordnung (EG)
Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die
Anwendung internationaler Rechnungsle-
gungsstandards und zur Vierten Richtlinie 78/
660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 sowie
zur Siebenten Richtlinie 83/349/EWG des Ra-
tes vom 13. Juni 1983 über Rechnungslegung,
4 f. (abrufbar unter ec.europa.eu/internal_mar
ket/accounting/docs/ias/200311-comments/ias-
200311-comments_de.pdf). Auf diesen Gedan-
ken wird im zweiten Teil des Beitrags zurück-
zukommen sein, wenn die Bedeutung der Stel-
lungnahme des IFRIC für die zu erörternde Bi-
lanzierungsfrage zu untersuchen ist.

hält keine unmit-
telbare Antwort auf die Frage bereit, wie
wechselseitige Beteiligungen bei der Be-
wertung von Anteilen an assoziierten Un-
ternehmen zu behandeln sind. Auch die
Stellungnahme des IFRS IC gibt dem Bi-
lanzierenden mehr Steine als Brot. Dem
Hinweis, wechselseitige Beteiligungen
zwischen assoziierten Unternehmen seien
bei Anwendung der Equity-Methode ähn-
lich wie bei der Konsolidierung von Toch-
terunternehmen zu eliminieren, ist keine
eindeutige Handlungsanweisung zu ent-
nehmen. Er lässt eine nicht allzu tiefge-
hende Befassung des IFRS IC mit dieser
Thematik vermuten.32

32 Zu dieser Einschätzung gelangen auch EY, die
als Ergebnis ihrer Analyse feststellen: „[I]t
seems that the elimination of reciprocal inter-
ests is somewhat more complicated than it
might have appeared to the Interpretations
Committee in August 2002.“ EY, International
GAAP 2014, Kapitel 11, Abschnitt 7.6.2.A.

Da sich auch in der Literatur bislang kei-
ne einheitliche Auffassung zur bilanziel-
len Behandlung wechselseitiger Beteili-
gungen herausgebildet hat, sieht sich der
Rechtsanwender nach IAS 8.10 darauf
verwiesen, eine Rechnungslegungsme-
thode zu definieren, die er in der Folge
stetig anzuwenden hat.

Bei der Entscheidung für eine bestimmte
Form der Buchwertfortschreibung ist der
Bilanzierende nicht frei. Als Teil des
Unionsrechts unterliegen die IFRS den
vom EuGH entwickelten Auslegungsre-
geln. Nach der von ihm in ständiger
Rechtsprechung vertretenen ,autonomen‘
Interpretation33

33 Vgl. eingehend Ranker, Immobilienbewer-
tung nach HGB und IFRS, Berlin 2006, 58,
62 ff.; vgl. auch Kessler u.a., PiR 2007, 127.

ist zur Klärung von
Zweifelsfragen v.a. „auf die innere Teleo-
logie und Systematik, in Grenzen auch auf
den (vielsprachigen) Wortlaut der euro-
päischen Rechtsregeln“34

34 Schön, BB 2004, 763 (766).

abzustellen.35

35 Vgl. hierzu auch Küting/Ranker, BB 2004,
2510 (2511). Aufgrund der aus dem Grund-
satz der Vielsprachigkeit resultierenden Pro-
blematik der Wortlautauslegung kommt bei
der Auslegung der IFRS „der Untersuchung
des Zwecks der Norm und des inneren Sys-
tems der endorsed IFRS eine entscheidende,
wenn nicht die entscheidende Bedeutung zu“;
Ranker, Immobilienbewertung nach HGB
und IFRS, Berlin 2006, 67.

Die IFRS sind zudem richtlinienkon-
form auszulegen. Um diesem Anspruch
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zu genügen, muss das Ergebnis der Aus-
legung dem Ziel der Vierten und Sieben-
ten EG-Richtlinie gerecht werden36

36 Vgl. hierzu auch Punkt neun der vom Euro-
päischen Parlament und Rat der EU für die
IAS-VO angeführten Erwägungen sowie Kü-
ting/Ranker, BB 2004, 2510 (2513).

und
„ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage“37

37 Art. 2 Abs. 3 der Vierten EG-Richtlinie; Art
16 Abs. 3 der Siebenten EG-Richtlinie. Für
die Richtlinie 2013/34/EU (Bilanzrichtlinie)
vom 26.06.2013 gilt Entsprechendes; vgl. Ka-
pitel 2 Artikel 4 Abs. 3.

der Einzelge-
sellschaft bzw. der Gesamtheit der in die
Konsolidierung einbezogenen Unterneh-
men vermitteln.

Diese Notwendigkeit ergibt sich indes-
sen bereits aus IAS 8.10, nach der die
gewählte Rechnungslegungsmethode
u.a. Informationen hervorbringen muss,
die „(i) represent faithfully the financial
position, financial performance and cash
flows of the entity; (ii) reflect the econo-
mic substance of transactions, other
events and conditions, and not merely
the legal form“.

Weder EY noch KPMG liefern eine nä-
here Begründung für die von ihnen je-
weils favorisierte Behandlung wechsel-
seitiger Beteiligungen bei der Equity-Be-
wertung. So heißt es bei KPMG, „in our
view the term ,the investor’s share‘ in
IAS 28 may be interpreted as the inves-
tor’s effective share“.38

38 KPMG, Insights into IFRS, 11. Aufl., 2014/
2015, Abschnitt 3.5.350.10 (Hervorhebung
im Original).

EY verweisen – ähnlich wie das IFRS IC
– auf die vom Standard apostrophierte
Ähnlichkeit vieler Verfahrensweisen bei
Anwendung der Equity-Methode zur
Konsolidierung von Tochterunterneh-
men und schließen daraus ohne weitere
Analyse („therefore“) auf die Notwen-
digkeit, konzerninterne Salden, Transak-
tionen, Erträge und Aufwendungen ana-
log zu IFRS 10.B86 zu eliminieren.

Beide Kommentare enthalten sich einer
Erörterung, welche Verfahrensweise
dem Zweck der Equity-Methode am
ehesten gerecht wird. Nach dem Gebot
der teleologischen Auslegung des Ge-
meinschaftsrechts liegt gerade in dieser
Frage der Schlüssel zu einer angemesse-
nen, rechtsgerechten Lösung. Ihre Ablei-
tung muss einem eigenen Beitrag vorbe-
halten bleiben.
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Die Neuregelung der Leasingverhältnisse wird insbesondere für Lea-
singnehmer große Umstellungen erfordern.1 Die nach dem ausstehen-
den Endorsement der EU voraussichtlich ab dem 1.1.2019 pflichtgemäß
zu beachtenden Regeln führen dazu, dass viele bisherige Operate-Lea-
singverhältnisse durch den Ausweis von Nutzungsrechten bilanzwirk-
sam werden. Im vorliegenden Beitragsteil werden die Auswirkungen
aufgezeigt und an einem Fallbeispiel die Unterschiede zur bisherigen
Regelung nach IAS 17 verdeutlicht.

1 Vgl. hierzu auch Adolph/Rischar, IRZ 2016,
57 f., Brune, IRZ 2016, 119 ff.

1. Einleitung

Dieser Beitrag knüpft an den Beitrag
„Neue Regeln für die Bilanzierung von
Leasingverhältnissen – Teil 1: Grund-
sachverhalte und Bilanzierung bei Lea-
singgebern gemäß IFRS 16“ in Heft 3/
2016 der IRZ (IRZ 2016, 111 ff.) an. In
der Fortsetzung wird die Bilanzierung
von Leasingverhältnissen gem. IFRS 16
für Leasingnehmer überblickartig aufge-
zeigt. Leasingnehmer müssen künftig für
alle Leasingverhältnisse, die nicht ge-
ringwertige Leasingobjekte zum Inhalt
haben oder kurzfristig sind, ein Nut-
zungsrecht und eine korrespondierende
Leasingverbindlichkeit bilanzieren. Ehe-
mals als Operate-Leasing bezeichnete
Sachverhalte können zukünftig nicht
mehr bilanzneutral gehalten werden.
Aufgrund der möglichen Relevanz für
einige Leasingnehmer mit großen Antei-
len an Operate-Leasing im Leasingport-
folio soll das zukünftige Bilanzierungs-
modell an einem einfachen Fallbeispiel
verdeutlicht werden. Hierbei wird ein
Vergleich zur Bilanzierung gem. IAS 17
als Operate-Leasing gezogen, um eine
Einschätzungsgrundlage für die bevor-
stehenden Veränderungen bei der Be-
rechnung und Interpretation von Kenn-
zahlen aus Abschlussgrößen durch die
geänderte Leasingbilanzierung zu bieten.

2. Erfassung und Erstbewertung von
Leasingverhältnissen beim Leasing-
nehmer

Zu Beginn der Laufzeit des Leasingver-
trags erfasst der Leasingnehmer (LN)

eine Leasingverbindlichkeit sowie ein
Nutzungsrecht (IFRS 16.22). Ausgangs-
punkt für die Wertermittlung beider Pos-
ten ist die Leasingverbindlichkeit. Diese
wird mit dem Barwert der ausstehen-
den Leasingzahlungen2

2 Zur Zusammensetzung der Leasingzahlungen
siehe Teil 1 des Beitrags, Abschn. 2.7., IRZ
2016, 114.

bewertet. Als
Diskontierungszins3

3 Zur Ermittlung des internen Zinssatzes siehe
Teil 1, Abschn. 2.6., IRZ 2016, 114.

ist bevorzugt der
interne Zins des Leasingverhältnisses zu
nutzen. Ist dieser nicht verlässlich
schätzbar, darf der Grenzfremdkapital-
zinssatz des Leasingnehmers genutzt
werden (IFRS 16.26). In der Praxis wird
voraussichtlich eher der Grenzfremdka-
pitalzinssatz Anwendung finden; denn
die Bekanntgabe des internen Zinssatzes
des Leasingverhältnisses an den Lea-
singnehmer versetzt den Leasinggeber
u.U. in Rechtfertigungs- oder Preis-
druck, da er indirekt seine Kalkulation
offenlegt. Dem Leasingnehmer sind
nicht alle Informationen bekannt; insbe-
sondere im Hinblick auf die Schätzung
eines ungarantierten Restwerts als Rech-
nungsbestandteil für die Bestimmung
des internen Zinses ist er im Nachteil.

Ehemals als Operate-Leasing
bezeichnete Sachverhalte können
zukünftig nicht mehr bilanzneutral

gehalten werden.
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Der Zugangswert der Verbindlichkeit
stellt den Ausgangswert für das zu akti-
vierende Nutzungsrecht dar. Der Wert-
ansatz des Nutzungsrechts ist zusätz-
lich um folgende Sachverhalte zu korri-
gieren (IFRS 16.23 ff.):

Wertansatz der Leasingverbindlichkeit

+ geleistete Zahlungen vor Laufzeitbe-
ginn

– erhaltene Anreizzahlungen

+ Initialkosten

+ vertraglich vereinbarte Rückbau- und
Rekultivierungsverpflichtungen, so-
fern diese nicht über die Nutzung des
Vermögenswerts in die Herstellungs-
kosten von Vorräten eingehen

= Wertansatz des Nutzungsrechts

Als Initialkosten werden alle direkt zu-
rechenbaren Kosten für die Erlangung
des Leasingvertrags definiert, die nicht
aufgetreten wären, wenn der Vertrag
nicht abgeschlossen worden wäre (IFRS
16.A).

Beispiele für Initialkosten:

Diese Definition sah auch schon der
zweite Entwurf zu IFRS 16 vor. Hier
wurden die Initialkosten mit Kosten
für Maklergebühren, Rechtsberatung,
Bonitätsprüfung, Abfindungs- oder Ab-
standszahlungen an Vormieter etc. kon-
kretisiert. Keine Initialkosten stellen
Kosten der allgemeinen Verwaltung,
für Probeläufe oder Vertrieb dar.4

4 ED/2013/6.B10 f.

3. Folgebewertung

3.1. Leasingverbindlichkeit

Die Leasingverbindlichkeit wird unter
Anwendung der Effektivzinsmethode
folgebewertet (IFRS 16.36 ff.). Somit
werden die laufenden Zahlungen in
einen Tilgungs- und einen Zinsanteil
aufgespalten, wobei ein konstanter
Zinssatz auf die jeweilige Höhe der Lea-
singverbindlichkeit über die gesamte
Laufzeit erreicht wird. Die Verbindlich-
keit wird um Tilgungsanteile vermindert
und durch die Aufzinsung erhöht.

Anpassungen der Verbindlichkeit wer-
den notwendig, wenn sich Änderungen
für die Schätzung der Leasingzahlun-
gen (auch indirekt über Veränderung der
Laufzeit) ergeben, die in die Bewer-
tung der Verbindlichkeit eingehen. Hier
kommt es durch geänderte Leasingzah-

lungen zu einer Veränderung im Wert
der Verbindlichkeit. Zusätzlich ist der
anzuwendende Diskontierungszins (be-
zogen auf die Restlaufzeit) anzupassen,
wenn die Veränderung auf einer Verän-
derung der Laufzeit oder der Beurteilung
der Ausübungswahrscheinlichkeit einer
Kaufoption basiert (IFRS 16.40 f.). Der
ursprünglich angewendete Zins ist beizu-
behalten, wenn Restwertannahmen oder
erwartete Zahlungen, die auf einer Zins-
oder Indexentwicklung basieren, sich än-
dern (IFRS 16.42 f.).

Darüber hinaus kann die Neubewertung
im Falle von Vertragsanpassungen not-
wendig werden. Diese liegen vor, wenn
die Vertragsbedingungen dahingehend
geändert werden, dass sich der Umfang
der Leasingvereinbarung oder das Ent-
gelt verändert (IFRS 16.A). Hier kommt
es darauf an, ob die Änderung ein neues
Leasingverhältnis begründet oder ein be-
stehendes verändert. Wird der Umfang
des Leasingverhältnisses durch das Hin-
zufügen mindestens eines weiteren Nut-
zungsrechts an einem Vermögenswert er-
höht und steigt das Entgelt angemessen
in Relation zur Erweiterung des Umfan-
ges, dann ist die Vertragserweiterung als
ein neues Leasingverhältnis separat zu
bilanzieren (IFRS 16.44). Anderenfalls
ist die bestehende Verbindlichkeit unter
Berücksichtigung des Entgeltes, der
Laufzeit und eines angepassten Zinssat-
zes für die Restlaufzeit neu zu bewerten
(IFRS 16.45).

Für beide Varianten wird der Anpas-
sungsbetrag der Leasingverbindlichkeit
gegen das Nutzungsrecht gebucht. Bei
Verminderungen werden die Beträge, die
nicht mehr durch den Buchwert des Nut-
zungsrechts gedeckt werden (Buchwert
des Nutzungsrechts ist Null) erfolgs-
wirksam in der GuV erfasst (IFRS 16.39
und .46).

3.2. Nutzungsrecht

Das Nutzungsrecht wird entsprechend
dem Anschaffungskostenmodell folge-
bewertet, sodass (planmäßige) Abschrei-
bungen (IAS 16) und Wertminderungen
(IAS 36) zu berücksichtigen sind. Die
Ermittlung der Nutzungsdauer für die
Bemessung der Abschreibungen wird
durch den besonderen Status als Lea-
singverhältnis beeinflusst. Die wirt-
schaftliche Nutzungsdauer ist heranzu-
ziehen, wenn ein Eigentumsübergang
zum Laufzeitende fest vereinbart ist oder
das Ausüben einer Kaufoption sicher er-

scheint. Ansonsten ist der kürzere Zeit-
raum aus wirtschaftlicher Nutzungsdauer
(wenn kleiner als Laufzeit!) und Lea-
singlaufzeit zu nutzen (IFRS 16.33).

Eine Ausnahme gilt für Nutzungsrechte
über Investment Properties, die bei Be-
wertung gemäß dem Wahlrecht in
IAS 40.30 mit dem beizulegenden Zeit-
wert bewertet werden (IFRS 16.34).
Weiter existiert ein Wahlrecht zur An-
wendung der Neubewertungsmethode
nach IAS 16 für Nutzungsrechte, wenn
diese auch für im Eigentum des Unter-
nehmens befindliche Vermögenswerte
Anwendung findet (IFRS 16.35). Diese
Option darf auf der Basis von Vermö-
genswertklassen genutzt werden.

4. Ausweis

Nutzungsrechte sind entweder direkt in
der Bilanz als eigenständige Positionen
auszuweisen oder aber im Anhang aufzu-
gliedern. Dann werden sie zunächst unter
dem Bilanzposten ausgewiesen, dem der
geleaste Vermögenswert zugeordnet wer-
den würde, wenn er im Eigentum des Un-
ternehmens stünde. Eine Aufgliederung
der Nutzungsrechte erfolgt dann im An-
hang, wobei für einzelne Nutzungsrechte
anzugeben ist, in welche Bilanzpositio-
nen sie eingehen. Nutzungsrechte an In-
vestment Properties sind abweichend da-
von stets unter den Investment Properties
in der Bilanz auszuweisen. Leasingver-
bindlichkeiten werden in Analogie zu all-
gemeinen Nutzungsrechten behandelt.5

5 IFRS 16.47.

Abschreibungen auf Nutzungsrechte
sind – mangels weiterer Vorgaben – un-
ter den Abschreibungen (GKV) bzw. un-
ter den entsprechenden Kostenblöcken
(UKV) zu erfassen. Aufwendungen aus
der Aufzinsung der Leasingverbindlich-
keit sind den Finanzierungsaufwen-
dungen zuzuordnen, die ausweislich von
IAS 1.82(b) in der GuV separat darzu-
stellen sind.6

6 IFRS 16.48 f.

In der Kapitalflussrechnung werden
Zahlungen aus der Tilgung der Verbind-
lichkeit im Bereich Finanzierung ausge-
wiesen, der Zinsanteil an den Leasing-
zahlungen ist entsprechend dem Wahl-
recht in IAS 7.31 in einem beliebigen der
drei Bereiche als gezahlte Zinsen auszu-
weisen. Übrige Leasingzahlungen für
kurzfristige Verträge oder geringwer-
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tige Nutzungsrechte sowie Leasingzah-
lungen, die nicht in der Leasingverbind-
lichkeit eingerechnet wurden, werden im
operativen Cash-Flow erfasst.7

7 IFRS 16.50.

5. Angaben

Angaben zu Leasingverhältnissen im
Anhang sind geschlossen unter einem
Erläuterungspunkt zu tätigen, wobei
allerdings Duplikate zu vermeiden sind.
Sollten sich Angaben mit anderen Berei-
chen überschneiden, sind keine Doppel-
angaben zu machen, sondern Verweise
zu nutzen.8

8 IFRS 16.52.

Konkret sind folgende Sach-
verhalte zu berichten:

Quantitative Angaben in Tabellen-
form (Werte des Geschäftsjahres) gemäß
IFRS 16.53 f.:

a) Abschreibungen auf Nutzungsrechte,
gegliedert nach Vermögenswertklas-
sen,

b) Zinsaufwendungen,

c) Aufwand für kurzfristige Leasingver-
hältnisse (größer einen Monat),9

9 Sofern das Wahlrecht aus IFRS 16.6 zur ver-
einfachten Abbildung von kurzfristigen Lea-
singverhältnissen ausgeübt wird.

d) Aufwand für geringwertige Leasing-
verhältnisse, sofern nicht bereits in c)
enthalten,10

10 Sofern das Wahlrecht aus IFRS 16.6 zur ver-
einfachten Abbildung von geringwertigen
Leasingverhältnissen ausgeübt wird.

e) variable Leasingzahlungen, soweit
nicht in Leasingverbindlichkeit ent-
halten,

f) Erträge aus Unter-Leasingverträgen,

g) gesamte Leasingzahlungen,

h) Erhöhung von Nutzungsrechten,

i) Gewinne oder Verluste aus Sale-and-
Lease-Back-Transaktionen und

j) Buchwerte der Nutzungsrechte zum
Periodenende, gegliedert nach Vermö-
genswertklassen.

Der Betrag der Leasingverpflichtungen
für kurzfristige Leasingverhältnisse,
die unter Nutzung des Wahlrechts in
IFRS 16.6 vereinfacht abgebildet wer-
den, ist anzugeben, wenn die Menge an
kurzfristigen Leasingvereinbarungen un-
gleich der Menge an kurzfristigen Lea-
singvereinbarungen ist, auf die sich die
Angabe unter c) bezieht (IFRS 16.55).

Angaben zu Leasingverhältnissen
sind – unter Vermeidung von

Duplikaten – im Anhang geschlossen
unter einem Erläuterungspunkt

zu tätigen.

Der Umstand, dass von der Vereinfachung
zur Bilanzierung kurzfristiger oder ge-
ringwertiger Leasinggegenstände Ge-
brauch gemacht wird, ist anzugeben.

Für Nutzungsrechte über Investment
Properties gelten die Angabepflichten
von IAS 40, und die Angaben unter a), f),
h) und j) sind nicht zu tätigen (IFRS
16.56). Bei Anwendung der Neubewer-
tungsmethode auf Nutzungsrechte sind
die Angaben aus IAS 16.77 zu machen
(IFRS 16.57).

Das Liquiditätsrisiko aus Leasingverein-
barungen ist mittels einer Fälligkeits-
analyse hinsichtlich der künftigen Lea-
singzahlungen getrennt von den übrigen
finanziellen Verbindlichkeiten zu ver-
deutlichen (IFRS 16.58). Die Ausgestal-
tung richtet sich nach den Vorgaben in
IFRS 7.39 und IFRS 7.B11. Für diesen
Zweck sind gemäß IFRS 7.B11 geeigne-
te Zeitbänder zu definieren, für die die
künftigen Leasingzahlungen präsentiert
werden. IAS 17 sah eine Aufteilung nach
„bis zu einem Jahr“, „zwischen einem
und fünf Jahren“ und „über fünf Jahre“
vor. IFRS 7.39 (c) fordert zusätzlich
auch eine Beschreibung, wie das aus
Leasingzahlungen resultierende Liquidi-
tätsrisiko gesteuert wird.

Mit einer Auffangklausel in IFRS 16.59
werden weitere Angabepflichten quali-
tativer und quantitativer Natur gefordert,
sofern diese zum Verständnis der Aus-
wirkungen von Leasing auf die Vermö-
gens-, Finanz- und der Ertragslage not-
wendig sind. Hier erfolgt nur eine bei-
spielhafte Nennung ausgewählter Sach-
verhalte, wie etwa

■ zukünftige Zahlungsmittelabflüsse, die
nicht in der Leasingverbindlichkeit ent-
halten sind:
– variable Leasingzahlungen,
– Verlängerungs- oder Beendigungs-

optionen,
– Restwertgarantien,
– abgeschlossene, aber noch nicht

laufende Leasingverhältnisse;

■ Einschränkungen oder Verpflichtun-
gen aus Leasingvereinbarungen;

■ Sale-and-Lease-Back-Transaktionen.

Zusätzliche Informationen müssen ent-
scheidungsrelevant für den Adressa-
ten sein.

Praxishinweis:

Dies ist der Fall, wenn Flexibilitätsvor-
teile, Einschränkungen oder Risiken

aus Leasingverhältnissen, Sensitivitä-
ten dargestellter Fakten auf zentrale
Leasinggrößen oder Abweichungen
vom Branchenstandard in Bezug auf
Bedingungen und Konditionen von
Leasingverträgen erläutert werden
(IFRS 16.B48).

6. Fallbeispiel zur Bilanzierung
von Leasingverhältnissen beim
Leasingnehmer

Die KAPS AG schließt einen Vertrag
über die Nutzung einer Fräsmaschine
mit der LG AG. Die Maschine wird zum
31.12.2019 bereitgestellt und ist umge-
hend betriebsbereit. Der Nutzungsver-
trag läuft bis zum 31.12.2024. Die Ma-
schine darf maximal 2.200 Betriebsstun-
den durch die KAPS AG genutzt wer-
den, wobei diese vertraglich zur Vornah-
me einer Wartung der Maschine nach je
500 Betriebsstunden verpflichtet wird.
Die KAPS AG besitzt eine Verlänge-
rungsoption um weitere zwei Jahre zu
den Konditionen für das Geschäftsjahr
2024. Die maximal abrufbare Kapazität
wird bei Verlängerung um insgesamt 880
Betriebsstunden für beide Jahre ausge-
dehnt. Als Anreiz für den Vertragsab-
schluss gewährt die LG AG eine miet-
freie Zeit von sechs Monaten zu Lauf-
zeitbeginn. Die KAPS AG verpflichtet
sich, der LG AG die Differenz zwischen
dem tatsächlichen Verkaufspreis und
einem vereinbarten Restwert zum
31.12.2024 in Höhe von 22 TEUR
(20 TEUR zum 31.12.2026) zu erstatten.
Sie rechnet mit einem Verkaufserlös von
20 TEUR zum 31.12.2024 und 19 TEUR
zum 31.12.2026. Die KAPS AG wendet
1 TEUR auf, um die Maschine durch
einen Drittanbieter aufstellen und an-
schließen zu lassen. Der interne Zins-
satz des Leasinggebers sei hier bekannt
und betrage 4,5 %.

Folgende Leasingzahlungen werden ver-
traglich vereinbart (siehe Tab. 1).

6.1. Prüfung auf Leasingverhältnis

Zunächst erfolgt eine Prüfung auf das
Vorliegen eines Leasingverhältnisses.
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Periode Zahlung (EUR) 
2019
2020 -15.000 (incl. mietfreie 

Zeit)
2021 -35.000 
2022 -37.000 
2023 -40.000 
2024  -42.000
2025  -42.000 (optional) 

2026 -42.000 (optional) 

SUMME - 253.000 

Periode Zahlung Abzinsungsfaktor Barwert in 2019 
2019    = -209.187 
2020 -15.000 1/(1,045^1) -14.354 
2021 -35.000 1/(1,045^2) -32.051 
2022 -37.000 1/(1,045^3) -32.423 
2023 -40.000 1/(1,045^4) -33.542 
2024 -42.000 1/(1,045^5) -33.703 
2025 -42.000 1/(1,045^6) -32.252
2026 -42.000 1/(1,045^7) -30.863

Tab. 1: Leasingzahlungen über die Ver-
tragslaufzeit

Tab. 2: Abzinsung der Leasingzahlungen

Da die Fräsmaschine durch die LG AG
geliefert und durch die KAPS AG fest
installiert wird und keine Austauschbe-
fugnis der LG AG vertraglich vereinbart
wurde, handelt es sich um einen ausrei-
chend spezifizierten Vermögenswert.
Die Deckelung der abrufbaren Maschi-
nenstunden auf 2.200 Stunden über die
feste Laufzeit (frei verteilbar) sichert
ebenso wie die regelmäßig vorzuneh-
mende Wartung durch die KAPS AG die
LG AG vor übermäßiger Abnutzung ab
und schränkt die Dispositionsfreiheit der
KAPS AG über die Laufzeit nicht in
schädlichem Maße ein. Somit muss der
Vertrag als Leasingverhältnis bilanziert
werden.

6.2. Bestimmung der Laufzeit

Da kein Kündigungsrecht eingeräumt
wurde, ist von einer festen Grundlaufzeit
von fünf Jahren (bis zum 31.12.2024)
auszugehen. Eine Verlängerung durch
die KAPS AG ist für zwei Jahre mög-
lich. Die wirtschaftlichen Erwägungen
müssen die Vertragsumstände reflektie-
ren. Als wirtschaftlicher Anreiz zur
Verlängerung könnte gelten, dass die
Leasingzahlungen für die optionalen Pe-
rioden auf konstantem Niveau verharren,
obschon zuvor jährlich eine Steigerung
vertraglich vereinbart war. Sofern die zu-
vor eingepreisten Preissteigerungen die

erwartete Marktentwicklung korrekt ab-
bilden, wären die konstanten Zahlungen
als wirtschaftlicher Anreiz für die
KAPS AG zu beurteilen. Zudem wäre
unter der Annahme, dass die maximale
Kapazität über die Laufzeit abgerufen
wird, bei 2.000 Betriebsstunden eine
Wartung vorzunehmen, sodass zum Zeit-
punkt der Optionsausübung noch ein
„Stundenguthaben“ bis zur nächsten
Wartung in Höhe von 300 Betriebsstun-
den existieren würde (2.500 minus 2.200
Stunden). Zudem wären Abbaukosten
der alten Fräsmaschine sowie Aufbau-
kosten für die Ersatzbeschaffung zu be-
rücksichtigen. Als Indikator für die Höhe
der Kosten kann der zeitnahe Wert für
den Aufbau zum 31.12.2019 (1.000
EUR) inflationiert als Grundlage heran-
gezogen werden. Da die alte Maschine
abgebaut und die neue aufgebaut werden
müssten, sei ein Betrag von 1.750 EUR
für beide Dienstleistungen angenommen.
Unter Berücksichtigung einer jährlichen
Inflationserwartung von 1,8 % ergäbe
sich ein Wert von ca. 1.900 EUR. Die
Restwertgarantie der KAPS AG ist
ebenfalls zu berücksichtigen. Für die fes-
te Laufzeit bis zum 31.12.2024 ergibt
sich eine Zahlung von 2 TEUR aus der
Restwertgarantie. Wird die Verlänge-
rungsoption gewählt, wird eine geringere
Zahlung aus der Restwertgarantie in Hö-
he von 1 TEUR erwartet. Zudem kann
die Maschine weitere zwei Jahre genutzt
werden, sodass auch eine Zahlung von
2 TEUR oder höher wirtschaftlich sinn-
voll wäre, wenn man sie auf die gesamte
Laufzeit verteilt als zusätzliches Nut-
zungsentgelt betrachtet. Weitere Erwar-
tungen, etwa hinsichtlich konkreter Al-
ternativangebote mit geringeren Lea-
singzahlungen ab dem Verlängerungs-
zeitraum sind durch die Faktenlage nicht
ersichtlich, sodass insgesamt ein wirt-
schaftlicher Anreiz zur Ausübung der
Verlängerungsoption und damit eine
Laufzeit von sieben Jahren für das
Leasingverhältnis angenommen wird.

6.3. Erfassung von Leasingverbind-
lichkeit und Nutzungsrecht

Es entstehen Initialkosten (Aufstellung
der Maschine) in Höhe von 1 TEUR. Die
Höhe der Leasingzahlungen wird hier
v.a. durch die Laufzeitannahme be-
stimmt. Die Leasingverbindlichkeit ist
mit dem Barwert der Leasingzahlun-
gen anzusetzen. Dazu wird die in Tab. 1
gegebene Zahlungsreihe mit dem Zins
von 4,5 % (interner Zinssatz des Leasing-
verhältnisses) diskontiert, vgl. Tab. 2.

Der Barwert der Leasingzahlungen
zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns be-
trägt 209.187 EUR. Mit diesem Wert ist
eine Leasingverbindlichkeit zu passivie-
ren. Für die Erfassung des Nutzungs-
rechts ist eine Erhöhung um die Initial-
kosten für den Aufbau und den An-
schluss der Maschine (1 TEUR) durch
einen vom Leasingnehmer beauftragten
Dritten vorzunehmen. Das Nutzungs-
recht ist mit einem Wert von 210.187 zu
aktivieren. Die Posten werden mit fol-
gendem Buchungssatz eingebucht:

Nutzungs-
recht an Fräs-
maschine

210.187 an Leasingver-
bindlichkeit

209.187

Verbindlich-
keiten aus
LuL (Auf-
bau)

1.000

6.4. Folgebewertung von Leasing-
verbindlichkeit und Nutzungsrecht

Bei der Folgebewertung wird die jeweili-
ge Leasingzahlung der Periode in einen
Zins- und einen Tilgungsanteil aufge-
teilt. Dabei ist der Kalkulationszinssatz
von 4,5 % auf den jeweiligen Buchwert
der Leasingverbindlichkeit anzuwenden.
Es ist eine gegenläufige Bewegung zwi-
schen Zins und Tilgung zu beobachten.
Der Zinsaufwand fällt kontinuierlich,
während der Teilungsanteil stetig steigt.
Die Leasingverbindlichkeit wird über die
Laufzeit des Leasingvertrags bis zum
31.12.2026 vollständig getilgt.

Im Jahr 2020 ist beispielsweise folgende
Buchung im Rahmen der Folgebewer-
tung notwendig:

Verbindlich-
keit (Tilgung)

9.413 an Bank 15.000

Zinsaufwand 5.587

Das Nutzungsrecht wird über die Lauf-
zeit von sieben Jahren mit Jahresraten
von 30.027 EUR vollständig linear abge-
schrieben. Die jährliche Verbuchung ge-
horcht folgender Systematik:
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(in EUR) Erfassung Folgebewertung 

Bilanz

Nutzungsrecht Fräsmaschine 210.187 180.160 150.134 120.107 90.080 60.053 30.027 0 

Abschreibung  30.027 30.027 30.027 30.027 30.027 30.027 30.027 

Leasingverbindlichkeit 209.187 203.600 177.762 148.762 115.456 78.652 40.191 0 

Tilgung  5.587 25.838 29.001 33.306 36.804 38.461 40.191 

Kapitalflussrechnung 

Leasingzahlungen (tatsächlich)  -15.000 -35.000 -37.000 -40.000 -42.000 -42.000 -42.000 
davon Tilgung in Cash-Flow-

Finanzierung

 -5.587 -25.838 -29.001 -33.306 -36.804 -38.461 -40.191 

davon Zinszahlung in Cash-Flow aus 

Finanzierung, Investition oder opera-

tivem Geschäft

 -9.413 -9.162 -7.999 -6.694 -5.196 -3.539 -1.809 

GuV

Leasingaufwand (Gesamt) 39.440 39.189 38.026 36.721 35.222 33.566 31.835 

davon Abschreibungen Nutzungsrecht  30.027 30.027 30.027 30.027 30.027 30.027 30.027 

davon Zinsaufwand Leasingverbind-

lichkeit (Finanzergeb.) 
 9.413 9.162 7.999 6.694 5.196 3.539 1.809 

Abb. 1: Abbildung eines Leasingverhältnisses in Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung gem. IFRS 16

Abschrei-
bungen

30.027 an Nutzungs-
recht Fräsma-
schine

30.027

Die Entwicklungen in Bilanz, GuV so-
wie Kapitalflussrechnung werden in der
Abb. 1 für die gesamte Laufzeit aufge-
zeigt.

Der Verzerrungseffekt in der
Kapitalflussrechnung ist zu

Laufzeitbeginn am höchsten, da die
(rechnerischen) Zinszahlungen dann

am höchsten sind.

Es ist zu erkennen, dass der gesamte
Leasingaufwand sich über die Zeit
kontinuierlich verringert. Die Ab-
schreibungen sind – bei linearer Ab-
schreibung – konstant, während der
Zinsaufwand stetig sinkt. Die beiden Ef-
fekte werden allerdings in unterschied-
lichen Ergebnisschichten ausgewiesen,
sodass das operative Ergebnis hier über
die Laufzeit kontinuierlich in gleicher
Höhe mit den Abschreibungen belastet
wird, während das Finanzergebnis an-
fangs stärker belastet wird als zum Lauf-
zeitende. In der Gesamtschau wird hier
allerdings eine zielführende Abbildung
erreicht, die der Abbildung eines fremd-

finanzierten Kaufs stark ähnelt. In der
Kapitalflussrechnung kommt es auf-
grund des Ausweiswahlrechts für ge-
zahlte Zinsen bedauerlicherweise zu Ver-
zerrungen in der Darstellung im Ver-
gleich zwischen verschiedenen Unter-
nehmen. Der Verzerrungseffekt ist zu
Laufzeitbeginn am höchsten, da die
(rechnerischen) Zinszahlungen dann am
höchsten sind.

6.5. Vergleich mit der Abbildung als
Operate-Leasing gem. IAS 17

Angenommen, die Kriterien in
IAS 17.10 f. für die Klassifizierung als
Finanzierungsleasing seien hier nicht er-
füllt. Dann wäre der Sachverhalt nach
IAS 17 als Operate-Leasing abzubil-
den. Die Leasingzahlungen wären linear
über die Laufzeit zu verteilen, sofern
kein anderer Verteilungsschlüssel hier
angemessener erscheint. Die lineare Ver-
teilung ergibt einen jährlich zu erfassen-
den Aufwand aus Operate-Leasing in
Höhe von 36.143 EUR.11

11 Summe der Leasingzahlungen aus Tab. 1 ge-
teilt durch Anzahl der Perioden: 253.000 / 7 =
36.143.

Demgegenüber
steht die Zahlungsreihe aus Tab. 1. Die
Zahlungshöhe hat einen ansteigenden
Verlauf und weicht in den einzelnen Pe-
rioden vom konstanten Leasingaufwand
ab, sodass Abgrenzungen zu bilden sind.
In diesem Fall kommt es aufgrund der

mietfreien Zeit im ersten Jahr und den
danach kontinuierlich steigenden Lea-
singzahlungen zu einer passiven Ab-
grenzung, die über die Laufzeit aufge-
löst werden muss. Der Verlauf wird in
der Abb. 2 deutlich.

Die Unterschiede in der Abbildung zwi-
schen IFRS 16 und IAS 17 (Operate-
Leasing) sind enorm. Besonders die Bi-
lanz ist im Vergleich stark geprägt von
der weitgehenden Bilanzneutralität des
Operate-Leasings, lediglich die passive
Abgrenzung als Resultat der linearen
Verteilung der Leasingzahlungen über
die Laufzeit ist sichtbar. Das langfristige
Vermögen und die langfristigen Verbind-
lichkeiten respektive die Bilanzsumme
sind bei Anwendung von IFRS 16 im
Fallbeispiel um ca. 210 TEUR höher.
Hier kommt es durch die Unterschiede
im langfristigen Vermögen respektive in
den Verbindlichkeiten klar zu Verände-
rungen bei Ergebnissen von Kennzahlen-
berechnungen.12

12 Vgl. hierzu auch Heyd/Ruchti, IRZ 2016,
2015, 493 ff., und in diesem Heft Thurow,
IRZ 2016, 149 f.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

(in EUR) Erfassung Folgebewertung 

Bilanz

Passive Abgrenzung - 21.143 22.286 21.429 17.571 11.714 5.857 0 

Veränderung der Periode  21.143 1.143 -857 -3.857 -5.857 -5.857 -5.857 

Kapitalflussrechnung 

Leasingzahlungen (tatsächlich)  -15.000 -35.000 -37.000 -40.000 -42.000 -42.000 -42.000 

GuV

Leasingaufwand (Gesamt) 36.143 36.143 36.143 36.143 36.143 36.143 36.143 

IRZ

Abb. 2: Abbildung eines Leasingverhältnisses in Bilanz, GuV und Kapitalflussrechnung gem. IFRS 17 als Operate-Leasing

Die Unterschiede in der Abbildung
zwischen IFRS 16 und IAS 17

(Operate-Leasing) sind enorm.
Besonders die Bilanz nach IAS 17
ist im Vergleich stark geprägt von

der weitgehenden Bilanzneutralität
des Operate-Leasings, lediglich

die passive Abgrenzung als Resultat
der linearen Verteilung der
Leasingzahlungen über die

Laufzeit ist sichtbar.

Die Kapitalflussrechnung wird insge-
samt in selber Höhe belastet. Allerdings
kommt es hier im Vergleich zu Verschie-
bungen des Ausweisorts. Während nach
IFRS 16 der Cash-Flow aus Finanzie-
rung mit dem Tilgungsanteil zusätzlich
belastet wird (hier wie in Abb. 1 ersicht-
lich stetig steigend) und der Zinsanteil an
den Zahlungen wahlweise in einem der
drei Cash-Flow-Abteilungen ausgewie-
sen werden kann, erfolgt die Erfassung
nach IAS 17 im operativen Cash-Flow in
voller Zahlungshöhe (siehe Abb. 2).

In der GuV resultieren Unterschiede
in der Höhe der in jeder Periode erfass-
ten Aufwendungen aus Leasing und Un-
terschiede in der Zurechnung zu den ein-
zelnen Aufwands-/Kostenarten bzw. Er-
gebnisgrößen. Nach IAS 17 wurde ein
Leasingaufwand in konstanter Höhe er-

fasst, etwa in den sonstigen betrieblichen
Aufwendungen (GKV) oder aber in
den Herstellungskosten des Umsatzes
(UKV), also im operativen Ergebnis.
Bei Anwendung von IFRS 16 liegt zu-
nächst ein höherer Leasingaufwand vor,
der über die Zeit absinkt. Dabei kommt
es zur Verschiebung des Zinsanteils in
die Finanzierungsaufwendungen (Fi-
nanzergebnis). Zudem kommt es zu Ab-
schreibungen auf das aktivierte Nut-
zungsrecht, sodass die Abschreibungen
steigen. Im Fallbeispiel wird das operati-
ve Ergebnis im Vergleich durch die An-
wendung von IFRS 16 entlastet. Statt des
Leasingaufwandes i.H.v. 36.143 EUR
werden nur noch die Abschreibungen
i.H.v. 30.027 EUR hier erfasst. Das Fi-
nanzergebnis wird durch Anwendung
von IFRS 16 um den jeweiligen Zinsauf-
wand der Periode zusätzlich belastet. Die
dargestellten Verschiebungen zwischen
den Perioden und den Aufwands-/Kos-
tenarten bzw. Ergebnisgrößen führen wie
im Fall der Bilanz zu einem Bruch bei
der Berechnung und Beurteilung von
Kennzahlen.

7. Fazit

Die Fallstudie verdeutlicht die sich erge-
benden Unterschiede in der Darstel-

lung von Operate-Lease nach IAS 17
und dem neuen IFRS 16. Die Abbildung
des für die Geschäftstätigkeit genutzten
Vermögens wird deutlich zutreffender,
da nun grundsätzlich ein Nutzungsrecht
zu aktivieren ist. Passivseitig steigt der
Fremdkapitalanteil entsprechend, was
auch nur der betriebswirtschaftlichen
Realität entspricht. Im Detail erscheint
der Umgang mit den Initialkosten und
mit der Abzinsung sachgemäß. Willkür-
liche Sachverhaltsgestaltungen werden
durch den IFRS 16 zumindest einge-
dämmt. Auch Sale-and-Lease-Back-
Konstrukte dürften kaum noch allein aus
Gründen der zu erzielenden Abbildung
im Jahresabschluss durchgeführt wer-
den, da diese nicht mehr als Operate-
Lease möglich sind und die Gewinne aus
der Ausbuchung damit beim Leasing-
nehmer gedeckelt sind. Es wird abzu-
warten bleiben, inwieweit damit auch die
Geschäftsmodelle vieler Leasinggeber
angepasst werden müssen. Zudem könn-
ten diese Regelungen auch Anlass ge-
ben, die steuerlichen Leasingerlasse, die
über die GoB auch im HGB-Abschluss
zur Anwendung kommen, mit ihrer star-
ren Unterteilung der Leasingverträge
und den resultierenden großen Abbil-
dungsunterschieden zu überdenken.
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Die Impairment-Regelungen des IFRS 9 sehen zukünftig ein Expected
Credit Loss Model für die Ermittlung und Bilanzierung der Risikovorsorge
vor. Für die nach IFRS bilanzierenden Kreditinstitute ergeben sich auf-
grund der Komplexität und der umfassenden Datenanforderungen gro-
ße Herausforderungen bei der Umsetzung der Regelungen. Neben den
Anforderungen zum Impairment nach IFRS 9 hat auch das Basel Com-
mittee on Banking Supervision Leitlinien im Hinblick auf die Umsetzung
der IFRS 9-Impairment-Regelungen veröffentlicht.

Der Artikel stellt ausgewählte Anforderungen an die praktische Umset-
zung der Impairment-Regelungen dar, die sich aus dem BCBS 350 erge-
ben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den Vorschriften, die die Vorga-
ben des Standards einzuschränken scheinen.

1 Die Verfasser geben ihre persönliche Mei-
nung wieder.

1. Einleitung

Die Regelungen des IFRS 92

2 Im Folgenden synonym Standard genannt.

sehen künf-
tig die Erfassung der Risikovorsorge
durch ein Expected Credit Loss Model
vor. Demnach ist bereits bei Zugang eine
Risikovorsorge in Höhe des 12-Monats
Expected Loss (EL) zu erfassen. Liegt zu
einem der folgenden Bilanzstichtage
eine signifikante Erhöhung des Kreditri-
sikos im Vergleich zum Zugangszeit-
punkt vor, erfolgt die Erfassung der Risi-
kovorsorge in Höhe des erwarteten Ver-
lusts aus Ausfallereignissen über die ge-
samte Laufzeit des Finanzinstruments
(Lifetime Expected Loss).3

3 Für eine ausführliche Darstellung der Anfor-
derungen des IFRS 9 vgl. u.a. Gehrer/Kra-
kuhn/Schüz, IRZ 2014, 385 ff.

Am 18. Dezember 2015 hat das Basel
Committee for Banking Supervision
(BCBS) die „Guidance on credit risk
and accounting for expected credit los-
ses“ (BCBS 350) veröffentlicht.4

4 Vgl. dazu PwC, In depth: A current look on
financial reporting Issues, No. INT2016–02,
www.inform.pwc.com

Damit
finalisiert das BCBS den im Februar
2015 veröffentlichten Entwurf BCBS
311 „Guidance on accounting for expect-
ed credit losses“. Zudem werden durch
die verabschiedeten Leitlinien die bisher
bestehenden Leitlinien „Sound Credit
Risk Assessment and Valuation for
Loans“ aus dem Jahr 2006 ersetzt.

BCBS 350 beschreibt die Anforderungen
des Baseler Ausschusses an das Risiko-
management und die Umsetzung von Ex-

pected Credit Loss-Modellen (ECL-Mo-
delle) im Allgemeinen in Form von elf
Prinzipien und einem Anhang.5

5 Vgl. BCBS 350.1.

Der An-
hang zu den Leitlinien enthält konkrete
Vorgaben zur Umsetzung des ECL-Mo-
dells nach IFRS 9 aus Sicht des BCBS.

Durch die Veröffentlichung der Leitlini-
en des BCBS stellt sich in der Praxis be-
sonders für Kreditinstitute die Frage,
welche Anforderungen, neben denen des
Standards selbst, bei der Umsetzung der
neuen Impairment-Regelungen zu be-
achten sind.

Kreditinstitute können von
zusätzlichen Anforderungen bei der
Umsetzung der IFRS 9-Impairment-
Regelungen betroffen sein, auch

wenn dies keine Regelungen eines
Accounting-Standard-Setters sind.
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2. Zielsetzung und Relevanz des
BCBS 350

2.1. Zielsetzung des BCBS 350

Durch den BCBS 350 stellt das BCBS die
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an
die Implementierung und laufende An-
wendung von ECL-Modellen im Rahmen
des Kreditrisikomanagements dar.

Ziel des BCBS 350 ist eine konsistente
Interpretation und Umsetzung von ECL-
Modellen über das jeweilige Rechnungs-
legungs-Regime hinaus.6

6 Vgl. BCBS 350.1–2 sowie BCBS 350.5.

Auf Regelun-
gen des IFRS 9 im Besonderen und die
Erwartung einer konsistenten Umset-
zung der fachlichen Vorgaben gehen die
Leitlinien im Anhang ein.

Anders als die Impairment-Regelungen
des IFRS 9 beziehen sich die Leitlinien
lediglich auf Kreditengagements sowie
Kreditzusagen und Finanzgarantien, nicht
jedoch auf Schuldverschreibungen.7

7 Vgl. BCBS 350.1 i.V.m. BCBS 350.10–11.

Die Leitlinien des BCBS beziehen
sich auf einen im Vergleich
zu IFRS 9 eingeschränkten

Anwendungsbereich.
Schuldverschreibungen sind nicht

Gegenstand der Leitlinien des
BCBS 350.

2.2. Relevanz des BCBS 350

Der Baseler Ausschuss arbeitet Leitlini-
en aus, auf die sich nationale Aufsichts-
behörden stützen können. BCBS 350
sieht die Anwendung der Leitlinien
durch „internationally active banks“ vor,
ohne jedoch zu definieren, wie genau
diese abzugrenzen sind.8

8 Vgl. BCBS 350.13.

Die Leitlinien
sind zunächst in europäisches oder natio-
nales Recht zu übernehmen, bevor diese
rechtlich bindend werden.

In Deutschland käme eine Übernahme
der BCBS-Leitlinien beispielsweise in
die MaRisk (Mindestanforderungen an
das Risikomanagement) in Frage, aus
denen sich jedoch grundsätzlich keine
Relevanz für die Bilanzierung ergibt. Ob
und wann eine Übernahme des BCBS
350 in die MaRisk geplant ist, ist zum
aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar.

Im Rahmen der Ankündigung der IFRS 9-
Impairment-Auswirkungsanalyse durch
die EBA (European Banking Authority)
und den der Analyse zugrunde liegenden
Anleitungen und Templates hat die EBA
mitgeteilt, dass Kreditinstitute die Leitli-

nien des BCBS 350 bei der Implementie-
rung berücksichtigen sollen. Die Über-
nahme des BCBS 350 in europäisches
Recht ist durch die EBA ausdrücklich
geplant („...the EBA is working towards
the implementation in the EU of the
BCBS Guidance“). Ein Beschluss sowie
ein genauer Zeitpunkt hierfür sind der-
zeit noch ausstehend.9

9 Vgl. EBA, Instructions and templates for im-
pact assessment of IFRS 9, S. 3.

Durch die geplan-
te Übernahme in europäisches Recht
ergibt sich eine aufsichtsrechtliche Ver-
bindlichkeit für alle europäischen Kre-
ditinstitute gleichermaßen, und die Ab-
grenzung der „internationally active
banks“ tritt in den Hintergrund.

Die nach dem anzuwendenden Rech-
nungslegungsstandard ermittelten Werte
bilden die Basis für die regulatorisch
zu ermittelnden Werte, wie beispiels-
weise die Eigenkapitalunterlegung.10

10 Vgl. Verordnung (EU) 575/2015, Art. 11,
Abs. 1 sowie Art. 166, Abs. 1.

Er-
folgt die Implementierung des ECL-Mo-
dells nach IFRS 9-Vorgaben ohne die
Berücksichtigung der Regelungen des
BCBS 350, müssten Kreditinstitute er-
wartungsgemäß ihre IFRS-Werte vor der
Heranziehung für regulatorische Zwecke
anpassen, um spätere aufsichtsrechtliche
Anpassungen zu vermeiden. Des Weite-
ren kann eine Prüfung der Umsetzung im
Rahmen der aufsichtsrechtlichen Kredit-
risikoprüfung erfolgen.

Eine Umsetzung der IFRS 9-Impairment-
Regelungen, welche nicht im Einklang
mit den Anforderungen des BCBS 350
steht, könnte z.B. zu aufsichtsrechtlichen
Kapitalaufschlägen führen.

Auch wenn die Anforderungen des
BCBS 350 keine originären

Anforderungen der Rechnungslegung
sind, kann sich aus

aufsichtsrechtlicher Sicht ein
bindender Charakter für
Kreditinstitute ergeben.

3. Ausgewählte Vorgaben des
BCBS 350 zur Umsetzung des ECL-
Modells nach IFRS 9

3.1. Nutzung von Vereinfachungen
bei der Stufenzuordnung in Stufe 2

Nach IFRS 9 ist für jedes Finanzinstru-
ment zu jedem Bilanzstichtag zu prüfen,
ob eine signifikante Erhöhung des Kre-
ditrisikos vorliegt. Dabei ist das Kredit-
risiko zum Bilanzstichtag mit dem Kre-
ditrisiko bei Zugang zu vergleichen.

Liegt eine signifikante Erhöhung des
Kreditrisikos vor, muss ein Transfer aus
Stufe 1 in Stufe 2 erfolgen. Ansonsten
verbleibt das Finanzinstrument in Stu-
fe 1. Mit einem Transfer von Stufe 1 in
Stufe 2 erfolgt eine Erhöhung der Risi-
kovorsorge vom 12-Monats EL auf den
Lifetime EL.11

11 Vgl. IFRS 9.5.5.3 i.V.m. IFRS 9.5.5.4.

Der Transfer von Stufe 1
in Stufe 2 führt in der Praxis zu einer Er-
höhung der Risikovorsorge im Vergleich
zu IAS 39.

Zur Beurteilung, ob eine signifikante
Kreditrisikoerhöhung vorliegt, enthält
IFRS 9 verschiedene Vereinfachungen,
die die Umsetzung in der Praxis erleich-
tern sollen. Für Kreditinstitute besonders
relevant sind die low credit risk exemp-
tion sowie die 30-day-past-due rebuttab-
le presumption.

Die Anwendung der low credit risk
exemption sieht vor, dass ein Finanzin-
strument, welches zum Bilanzstichtag
ein geringes Kreditrisiko (IFRS 9 nennt
als Beispiel für ein geringes Kreditrisiko
die von Ratingagenturen verwendete De-
finition „Investment Grade“) aufweist,
unabhängig von der Veränderung des
Kreditrisikos seit dem Zugangszeitpunkt
in der Stufe 1 verbleibt. Eine weitere
Analyse bzw. Beurteilung des Kreditrisi-
kos ist demnach für diese Finanzinstru-
mente nicht nötig.12

12 Vgl. IFRS 9.5.5.10 i.V.m. IFRS 9.B5.5.22.

Der BCBS erwartet
von Kreditinstituten eine restriktive Aus-
übung dieses Wahlrechts und sieht die
Anwendung nur dann als sachgerecht an,
wenn der Nachweis erbracht werden
kann, dass das Kreditrisiko zum Bilanz-
stichtag so gering ist, dass eine signifi-
kante Erhöhung des Kreditrisikos nicht
stattgefunden haben kann. Demnach
kann bei einer Ratingeinstufung analog
dem externen Rating „Investment
Grade“ nach Auffassung des BCBS
nicht automatisch von einer Stufe 1-Zu-
ordnung ausgegangen werden.13

13 Vgl. BCBS 350.A49.

In der Praxis vervielfältigt sich die Aus-
fallwahrscheinlichkeit innerhalb der Ra-
tingklassen des Investment Grade, auch
wenn absolut betrachtet auch in der letz-
ten Ratingklasse des Investment Grade
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Performing
� 12-Monats-EL 

(Zinsermittlung auf Bruttobasis 
mit Effektivzinssatz)

Kreditverschlechterung 
� Lifetime-EL 

(Zinserfassung auf Bruttobasis 
mit Effektivzinssatz)

Impairment
� Lifetime-EL 

(Zinserfassung auf Nettobasis 
mit Effektivzinssatz)

Absolutes Kreditrisiko
Ist das mit dem finanziellen Vermögenswert

verbundene Kreditrisiko gering? 

(d.h. erfüllt der finanzielle Vermögenswert 
die Definition „Investment Grade“ ?)

Relatives Kreditrisiko 

Hat eine (im Vergleich zum Zugangszeitpunkt) 
signifikante Erhöhung des Kreditrisikos 

stattgefunden?

Widerlegbare Vermutung:
• Überfälligkeit von mehr als 30 Tagen 

� signifikante Verschlechterung liegt vor

nein

ja

Objektive Hinweise
Liegen objektive Hinweise auf ein Impairment vor 

(analog der Kriterien nach IAS 39)?

nein ja

nein ja

1 2 3

Einschränkung
durch BCBS 350

Einschränkung
durch BCBS 350

Abb. 1: Entscheidungsbaum zur Stufenzuordnung nach IFRS 9 unter Berücksichtigung des BCBS 350

eine noch sehr niedrige Ausfallwahr-
scheinlichkeit vorliegt. Kreditinstitute
werden demnach bei Anwendung der low
credit risk exemption untersuchen müssen,
ob diese Vervielfältigung der Ausfall-
wahrscheinlichkeit tatsächlich als nicht
signifikant angesehen werden kann.

Die Nichtanwendung der low credit
risk exemption kann in der Praxis zu
einer erheblichen Erhöhung der Kreditri-
sikovorsorge führen, da ein Transfer in
Stufe 2 und somit die Erfassung des Life-
time EL zu einem deutlich früheren Zeit-
punkt zu erwarten ist. Besonders bei den
in Deutschland häufig vorzufindenden
Geschäften mit einer langen Laufzeit
(z.B. Hypothekendarlehen) sind hier we-
sentliche Effekte zu erwarten.

Die 30-days-past-due rebuttable pre-
sumption sieht im Falle eines Zahlungs-
verzugs von mehr als 30 Tagen auf
einem Finanzinstrument die widerlegba-
re Vermutung einer signifikanten Erhö-
hung des Kreditrisikos vor. Die Annah-
me einer signifikanten Erhöhung kann
widerlegt werden, wenn trotz des Ver-
zugs entsprechende Informationen vor-
liegen, die belegen, dass keine signifi-
kante Erhöhung des Kreditrisikos vor-
liegt. Dies kann für bestimmte Branchen,
Regionen oder Kundengruppen der Fall
sein, bei denen Zahlungsverzögerungen
von mehr als 30 Tagen üblich sind und –
z.B. auf Basis makroökonomischer Fak-
toren – diese nicht auf ein erhöhtes Zah-

lungsausfallrisiko für die betreffenden
Forderungen in der Zukunft schließen
lassen.14

14 Vgl. IFRS 9.5.5.11 i.V.m. IFRS 9.B.5.5.19.

Der BCBS macht seine Erwar-
tungshaltung deutlich, dass das Vorlie-
gen einer signifikanten Erhöhung des
Kreditrisikos bereits vor Auftreten eines
Zahlungsverzugs durch das Kreditinsti-
tut erkannt werden sollte.15

15 Vgl. BCBS 350.A52.

Demnach ist
das Kriterium des 30-Tage-Zahlungsver-
zugs nach beiden Regularien als Back-
stopp für den Transfer in Stufe 2 zu ver-
stehen, jedoch formuliert BCBS 350 die
Anforderung an die Prozesse, eine signi-
fikante Erhöhung des Kreditrisikos vor
Auftreten von Zahlungsrückständen zu
erkennen, wesentlich deutlicher.

In der Praxis erfolgt eine institutsindividu-
elle Ausgestaltung, wann ein engeres Mo-
nitoring des entsprechenden Geschäfts
erfolgt und somit ein Indikator für ein er-
höhtes Kreditrisiko vorliegt. Die Kreditin-
stitute werden sich folglich mit der Frage
beschäftigen müssen, ob die bislang im-
plementierten Prozesse den Anforderun-
gen des BCBS 350 ausreichend Rechnung
tragen. Entspricht das praktische Vorge-
hen nicht in jedem Fall den Vorgaben des
BCBS 350, können sich daraus Auswir-
kungen auf die Praxis ergeben.

Praxishinweis:

Durch die Einschränkungen des BCBS
350 hinsichtlich der Anwendung der
low credit risk exemption und der 30-
days-past-due rebuttable presumption

bei der Stufenzuordnung ist bei Kredit-
instituten ein früherer Transfer in Stu-
fe 2 zu erwarten. Besonders für Kredit-
institute, deren Kredite lange Restlauf-
zeiten aufweisen, kann sich durch die
Berücksichtigung des Lifetime EL in
Stufe 2 somit eine wesentliche Erhö-
hung der Kreditrisikovorsorge ergeben.

Durch die Einschränkung von
Vereinfachungsmöglichkeiten des
IFRS 9 durch BCBS 350 sind in der

Praxis Effekte auf die Höhe der
Risikovorsorge der Kreditinstitute zu

erwarten.

3.2. Beurteilung signifikante
Erhöhung des Kreditrisikos

Die Beurteilung einer signifikanten Er-
höhung des Kreditrisikos ist eine ganz-
heitliche Betrachtung, bei der sämtliche
relevanten Indikatoren heranzuziehen
sind. Sowohl IFRS 9 als auch BCBS 350
enthalten eine Auflistung verschiedener
Indikatoren (siehe Abb. 2).

IFRS 9 geht in der Auflistung explizit
auf eine Verschlechterung der erhalte-
nen Sicherheiten bzw. des Credit En-
hancement (z.B. Garantie des Mutterun-
ternehmens) ein. Dies ist nicht explizit in
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Indikatoren für die Beurteilung einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos
gemäß IFRS 916 gemäß BCBS 35017

Signifikante Veränderung des internen 
Pricing, u.a. Erhöhung des Credit Spread

(als Ausdruck des erhöhten Kreditrisikos) 

Angepasste Vertragsbedingungen für die Verga-
be eines identischen Kredits, um das gestiegene 
Kreditrisiko zum Ausdruck zu bringen durch die 
Ermessensentscheidung des Managements

Andere geänderte Bedingungen für die 
Kreditvergabe eines identischen Kredits/
Finanzinstruments, z.B. strengere Cove-

nants, höhere Sicherheiten, höhere Cov-

erage

Entscheidung des Managements, gestellte Si-
cherheiten oder Covenant-Regelungen zu ver-
stärken für die zukünftige Vergabe eines identi-
schen Kredits

Signifikante Änderung von Marktindika-
toren für das Kreditrisiko eines speziellen 
oder vergleichbaren Finanzinstruments 
(z.B. Credit Spread, Fair Value-
Reduzierung)
Vorhandene oder erwartete signifikante 
Verschlechterung im externen Rating 

Verschlechterung des Schuldners im internen 
oder externen Rating

Vorhandene oder erwartete signifikante 
Verschlechterung im internen Rating oder 
im Verhaltens-Scoring 

Verschlechterung des Schuldners innerhalb des 
internen Monitoring  

Nachteilige Veränderung makroökonomi-
scher Daten, die sich auf den Schuldner 
auswirken, z.B. Erhöhung des Zinsni-
veaus oder Arbeitslosenraten 

Verschlechterung der makroökonomischen Da-
ten, die sich auf den Schuldner auswirken

Nachteilige Änderungen operativer Er-
gebnisse des Schuldners 
Signifikante Erhöhung des Kreditrisikos 
anderer Finanzinstrumente desselben 
Schuldners
Vorhandene oder erwartete Veränderung 
des regulatorischen, wirtschaftlichen oder 
technologischen Umfelds, die sich auf 
den Kreditnehmer auswirkt

Verschlechterung der Aussichten des Wirt-
schaftszweigs, in welchem der Schuldner tätig 
ist

Signifikante Veränderung zugrunde lie-
gender Sicherheiten oder Garantien, die 
durch Dritte gestellt werden 
Signifikante Veränderung einer zugrunde 
liegenden Garantie, die durch einen An-
teilseigner gestellt wird 
Signifikante Veränderungen hinsichtlich 
der finanziellen Unterstützung durch das 
Mutterunternehmen
Erwartete Veränderung in der Kreditdo-
kumentation, wie ein erwarteter Ver-
tragsbruch, der zu Vertragsanpassungen 
führt

Erwartung einer Forbearance- oder Restruktu-
rierungsmaßnahme aufgrund von finanziellen 
Schwierigkeiten

Signifikante Veränderung in den erwarte-
ten Leistungen und im Verhalten des 
Schuldners, inkl. Zahlstatus von Schuld-
nern innerhalb der Schuldnergruppe 

Verschlechterung von relevanten Faktoren des 
Kreditrisikos, wie zukünftige Cash-Flows 

Veränderungen in dem Kreditmanage-
ment des Finanzinstruments, u.a. ein en-
geres Monitoring des Finanzinstruments 
Verzugsinformationen, u.a. die widerleg-
bare Vermutung des 30-tägigen Verzugs 

Abb. 2: Gegenüberstellung der Indikatoren zur Beurteilung einer signifikanten Kreditri-
sikoerhöhung

16 Vgl. IFRS 9.B5.5.17.
17 Vgl. BCBS 350.A24 i.V.m. BCBS 350.A25.

der Auflistung des BCBS 350 enthalten.
In der Praxis ist jedoch davon auszuge-
hen, dass sich eine solche Verschlechte-
rung im Rating niederschlägt. Bemer-
kenswert ist auch, dass BCBS 350 hier

keine zahlungsverzugbezogenen Indika-
toren nennt. Dies erscheint aufgrund der
in Abschnitt 3.1. dargestellten Auffas-
sung des BCBS, nach der eine Erhöhung
des Kreditrisikos i.d.R. deutlich vor Zah-

lungsverzug eintritt und erkannt werden
sollte, folgerichtig.

Obgleich gemäß BCBS 350 und IFRS 9
alle relevanten Informationen zu berück-
sichtigen sind, räumen beide Regularien
ein, dass die einzelnen Informationen
sich hinsichtlich ihrer Relevanz unter-
scheiden können.18

18 Vgl. BCBS 350.A23 i.V.m. BCBS 350.A22
sowie IFRS 9.B5.5.17 i.V.m. IFRS 9.B5.5.18.

In der Praxis werden
Kreditinstitute demnach in ihren An-
hangangaben darstellen müssen, welche
Indikatoren herangezogen werden und
weshalb diese angemessen sind.19

19 Vgl. IFRS 7.35F und IFRS 7.35G(b) sowie
BCBS 350.A22.

In der praktischen Umsetzung planen
viele Kreditinstitute, zur Beurteilung
der Kreditrisikoerhöhung auf eine Ver-
schlechterung des internen Rating ab-
zustellen. Hierfür ist zu untersuchen und
zu dokumentieren, inwiefern die in Abb. 2
genannten Indikatoren, die auf eine signi-
fikante Erhöhung des Kreditrisikos hin-
deuten, in die Ratingmethodik des Kredit-
instituts einfließen. Aus Praktikabilitäts-
gründen soll häufig die Ratingklasse
selbst und nicht die dahinter liegende ge-
schäfts- bzw. kundenspezifische Ausfall-
wahrscheinlichkeit (Probability of De-
fault, PD) herangezogen werden. Eine si-
gnifikante Kreditrisikoerhöhung wird
dann in Ratingklassen-Veränderungen
dargestellt (z.B. ergibt sich eine signifi-
kante Erhöhung des Kreditrisikos bei
einer Verschlechterung um zwei Rating-
klassen). Der BCBS sieht ein Abstellen
auf Ratingklassen nicht generell als sach-
gerecht an, da sich eine signifikante Ver-
schlechterung – je nach Ausgestaltung der
Ratingskala und der Bandbreite der ein-
zelnen Ratingklassen – auch bereits inner-
halb einer Ratingklasse ergeben kann.20

20 Vgl. BCBS 350.A27.

Praxishinweis:

Dementsprechend wird bei Verwen-
dung von Ratingklassen für den Stufen-
transfer in der Praxis, bezogen auf die
vorliegende Skala, zu analysieren sein,
ob eine signifikante Verschlechterung
innerhalb einer Ratingstufe ausge-
schlossen werden kann.

IFRS 9 sieht für die Beurteilung einer si-
gnifikanten Erhöhung des Kreditrisikos
eine relative Betrachtung vor, die mittels
der in Abb. 3 dargestellten Formel be-
schrieben werden kann.
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S( CR) = Signifikanzniveau der Veränderung des Kreditrisikos

PD = Veränderung der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD zum Betrachtungsstichtag
(PDt) PD zum Zugangszeitpunkt (PD0)

PD0 = Ausfallwahrscheinlichkeit zum Zugangszeitpunkt

IRZ

Abb. 3: Ermittlung des relativen Signifikanzniveaus unter Berücksichtigung der ur-
sprünglichen Ausfallwahrscheinlichkeit

Der BCBS sieht ein Abstellen auf
Ratingklassen nicht generell als

sachgerecht an.

Bei dem Heranziehen der Ausfallwahr-
scheinlichkeit zur Beurteilung einer signi-
fikanten Erhöhung sieht der BCBS 350
neben der Beurteilung der relativen Ver-
schlechterung auch eine Betrachtung der
absoluten Verschlechterung der Aus-
fallswahrscheinlichkeit (PD zum Bilanz-
stichtag – PD bei Zugang) vor.21

21 Vgl. BCBS 350.A26.

Selbst
wenn die Veränderung der Ausfallwahr-
scheinlichkeit relativ betrachtet gering ist,
kann eine hohe absolute Verschlechterung
vorliegen. Dies ist i.d.R. in den schlechte-
ren Ratingklassen der Fall. Im Hinblick
auf die Anforderungen des IFRS 922

22 IFRS 9.B5.5.9.

ist bei
der Beurteilung anhand von absoluten
Veränderungen des Ausfallrisikos zu be-
rücksichtigen, dass diese Veränderungen
bei Finanzinstrumenten mit einem gerin-
gen Ausfallrisiko zum Zugangszeitpunkt
weniger signifikant sein werden als bei
einem Finanzinstrument mit einem höhe-
ren Ausfallrisiko zum Zugangszeitpunkt.

Da die Ermittlung der Ausfallwahrschein-
lichkeit in der internen Risikosteuerung
i.d.R. auf Kreditnehmerebene stattfin-
det, kann dies dazu führen, dass für ein-
zelne Finanzinstrumente eines Kreditneh-
mers eine signifikante Erhöhung des Kre-
ditrisikos vorliegt, für andere jedoch
nicht. Dies ist der Fall, wenn der Kredit-
nehmer zu den einzelnen Zeitpunkten des
Vertragsabschlusses unterschiedlicher Fi-
nanzinstrumente in unterschiedlichen Ra-
tingklassen eingestuft war. BCBS 350 be-
tont diesbezüglich, dass in der Praxis den-
noch sicherzustellen ist, dass für die ent-
sprechenden Finanzinstrumente des Kre-
ditnehmers, für die keine signifikante Ver-
schlechterung der Ausfallwahrscheinlich-
keit vorliegt, der Verbleib in Stufe 1 sach-
gerecht ist. Die signifikante Verschlechte-
rung der Ausfallwahrscheinlichkeit ein-
zelner Finanzinstrumente eines Kredit-
nehmers kann bereits ein Indikator sein,
dass auch für andere Finanzinstrumente
des gleichen Kreditnehmers eine signifi-
kante Erhöhung des Kreditrisikos vor-
liegt.23

23 Vgl. IFRS 9.B5.5.17(h) i.V.m. BCBS
350.A31.

Bei der Beurteilung sind auch stets
Management-Entscheidungen zu berück-
sichtigen, die beispielsweise zu einem in-
tensiveren Monitoring des einzelnen Kun-
den führen, bevor eine signifikante Erhö-
hung des Kreditrisikos messbar wird oder
nur für einzelne Geschäfte messbar ist.24 24 Vgl. BCBS 350.A30.

Die Definition einer signifikanten Erhö-
hung des Kreditrisikos hat konzernein-
heitlich zu erfolgen.

Praxishinweis:

Wenn möglich, sollen Kreditinstitute da-
bei auf bereits vorhandene Vorgehens-
weisen des Kreditrisikomanagements
abstellen, um eine konzernweite Konsis-
tenz zu erreichen.25

25 Vgl. BCBS 350.A15 i.V.m. BCBS 350.69–71.

Erfolgt die Umset-
zung der IFRS 9-Impairment-Regelun-
gen im Einklang mit den Anforderungen
des BCBS 350 innerhalb des Kreditinsti-
tuts, führt dies dazu, dass sich Ausstrah-
lungswirkungen auch auf Nicht-Kredit-
institute im Konzern ergeben können.

3.3. Kosten und Nutzen

Gemäß IFRS 9 sind sowohl bei der Er-
mittlung des erwarteten Verlusts als auch
bei der Beurteilung der signifikanten Er-
höhung des Kreditrisikos alle angemes-
senen und vertretbaren Informationen zu
berücksichtigen, sofern diese ohne über-
mäßige Kosten und Aufwand („without
undue cost or effort“) verfügbar gemacht
werden können.26

26 Vgl. IFRS 9.5.5.9 i.V.m. 5.5.17.

Der Baseler Ausschuss sieht eine Nicht-
umsetzung oder vereinfachte Umsetzung
einzelner Vorschriften mit dem Verweis
auf – im Vergleich zu dem erreichten
Nutzen – zu hohe Kosten oder Aufwand
als nicht sachgerecht an, da sich anfäng-
liche Kosten für neue oder angepasste
Systeme und Prozesse sowie Datenbe-
schaffung nach Auffassung des BCBS
stets durch die Qualität des implemen-
tierten Modells auszahlen.27

27 Vgl. BCBS 350.A47.

Daher sind
alle Informationen zu berücksichtigen,
die zu einer qualitativ hochwertigen und
konsistenten Umsetzung des ECL-Mo-
dells führen, auch wenn hieraus eine An-
passung oder Erweiterung der Systeme
und Prozesse resultiert.

In der Praxis dürfte dies z.B. im Zusam-
menhang mit der Berücksichtigung von
makroökonomischen Daten und zukunfts-
orientierten Informationen relevant sein.
Kreditinstitute sind demnach angehalten,
mindestens alle bereits innerhalb des Un-

ternehmens verfügbaren Informationen,
z.B. aus dem Kreditrisikomanagement
oder der volkswirtschaftlichen Abteilung,
auch für IFRS 9-Zwecke zu nutzen, sofern
diese denn relevant sind.

4. Fazit

Die Vorgaben des BCBS 350 stehen zwar
im Einklang mit den Anforderungen des
IFRS 9.28

28 Vgl. BCBS 350, S. 1.

Allerdings hat das BCBS erhöh-
te Erwartungen an die Umsetzung der Im-
pairment-Regelungen des IFRS 9.

Auswirkungen auf die Höhe der Risiko-
vorsorge sind insbesondere durch die
Einschränkung der in IFRS 9 vorgesehe-
nen Vereinfachungen bei der Stufenzu-
ordnung zu erwarten – dies ist für Kre-
ditinstitute eine der zentralen Fragestel-
lungen in der Umsetzung.

Obwohl BCBS 350 aktuell keine recht-
liche Bindung für die Rechnungslegung
entfaltet, ist zu beobachten, dass die Kre-
ditinstitute sich in der Praxis bei der Um-
setzung mit den Vorgaben des BCBS 350
auseinandersetzen und diesen bei der Ent-
scheidungsfindung berücksichtigen. So
sollen mögliche Maßnahmen der Aufse-
her (z.B. Kapitalaufschläge, Anpassungen
der ECL-Modelle) vermieden werden.

Durch die geplante Übernahme der Leit-
linien in europäisches Recht durch die
EBA erhält der BCBS 350 eine stärkere
Verbindlichkeit. Die Bankenaufsicht
nimmt so über regulatorische Vorgaben
Einfluss auf die Umsetzung von Rech-
nungslegungsstandards.
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Mit Veröffentlichung des final verabschiedeten IFRS 9 durch das IASB am
24.7.20142 sind (vorbehaltlich eines EU-Endorsements) ab 1.1.2018 die
neuen Vorschriften zu Wertminderungen für finanzielle Vermögenswer-
te anzuwenden. Neben dem IASB als Standardsetter des IFRS 9 sind ins-
besondere für Banken auch die bankspezifischen Sichtweisen des Fi-
nanzstabilitätsrats (Financial Stability Board, FSB) und des Basler Aus-
schusses für Bankenaufsicht (BCBS) relevant. Zudem hat im Jahr 2014
das Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) zur Unterstützung
der Implementierung des Expected-Credit-Loss-Modells eine Transition
Resource Group for Impairment of Financial Instruments (ITG) ins Leben
gerufen, welche aus weltweit ausgewählten Vertretern großer Banken
und den größten Wirtschafts- und Beratungsunternehmen besteht.

Basierend auf den Vorschriften des IFRS 9 und den Interpretationssicht-
weisen des FSB, BCBS und ITG beschäftigt sich der vorliegende Beitrag
mit der Bewertung von Kreditrestrukturierungen, da vor allem dieser Re-
gelungsbereich durch klarere Bestimmungen des IFRS 9 den Interpreta-
tionsspielraum im Unterschied zu IAS 39 erheblich senkt und dadurch
eine brancheneinheitliche Anwendung vorausgesetzt werden kann.

1 Die vorliegenden Ausführungen stellen die
Privatmeinung des Autors und keine offizielle
Stellungnahme der OePR dar.

2 Siehe hierzu Gehrer/Krakuhn/Schüz, IFRS 9
Financial Instruments – die finale Fassung im
Überblick, IRZ 2014, 385 ff.

1. Einleitung

Das Kernkonzept der neuen IFRS 9-Vor-
schriften besteht im Expected-Credit-
Loss-Modell, welches sich auf die Be-
wertung sämtlicher finanzieller Vermö-
genswerte bezieht, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten und (im Falle von
Schuldinstrumenten) zum Fair Value
through other comprehensive income bi-
lanziert werden. Außerdem sind vom
Anwendungsbereich auch die meisten
Kreditzusagen und Finanzgarantien so-
wie aktivierte Vertragskosten nach
IFRS 15 und Leasingforderungen nach
IAS 17 betroffen.3

3 IFRS 9.5.5.1.

Das Bewertungskonzept sieht grund-
sätzlich drei Stufen vor:

■ Alle Vermögenswerte der Stufe 1 (=
12-Monats-Expected-Credit-Loss) un-
terliegen keiner signifikanten Kreditri-
sikoerhöhung; die Wertberichtigung
wird durch Multiplikation des erwar-
teten Anspruchs, der 12-monatigen
Ausfallswahrscheinlichkeit und des
erwarteten Ausfallsverlusts über die
Gesamtlaufzeit ermittelt. Der 12-Mo-

nats-Expected-Credit-Loss entspricht
somit einem erwarteten Kreditverlust
über die Gesamtlaufzeit, welcher je-
doch nur für die nächsten 12 Monate
(oder weniger, sofern die Bank eine
Laufzeit unter 12 Monaten erwartet)
berechnet wird. Er entspricht daher
weder einem erwarteten Verlust über
die Gesamtlaufzeit noch einem erwar-
teten Verlust während der nächsten 12
Monate.4

4 IFRS 9.B5.5.43.

Die bilanzielle Erfassung
der Effektivverzinsung erfolgt auf Ba-
sis des Brutto-Buchwerts.

■ Bei Eintritt einer signifikanten Kredit-
risikoerhöhung wird zum Identifika-
tionszeitpunkt eine Bewertung der
Stufe 2 (= Lifetime-Expected-Credit-
Loss) vorgenommen, welche sowohl
die Ausfallwahrscheinlichkeit als auch
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den erwarteten Ausfallverlust über die
Gesamtlaufzeit unterstellt. Die bilan-
zielle Erfassung der Effektivverzin-
sung erfolgt unverändert zur Stufe 1.

■ Bestehen objektive Hinweise auf eine
Wertminderung, ist eine Umgliederung
auf Stufe 3 vorzunehmen. Diese ver-
folgt denselben Bewertungsansatz der
Stufe 2 (= Lifetime-Expected-Credit-
Loss); die bilanzielle Erfassung der Ef-
fektivverzinsung wird jedoch auf Basis
des Netto-Buchwerts vorgenommen.5

5 IFRS 9.5.4.1 und IFRS 9.5.5.3 ff. i.V.m. IFRS
7.35H.

Damit wird klar: Das Expected-Credit-
Loss-Modell verlangt die Erfassung
eines erwarteten Verlusts in allen drei
Stufen und somit auch dann, wenn noch
keine konkreten Hinweise auf einen Zah-
lungsausfall vorliegen.

2. Die Modifikation vertraglich
festgelegter Zahlungsströme

Basis dieser drei Stufen bilden jeweils
die vertraglich vereinbarten Zahlungs-
ströme, welche im Rahmen eines soliden
Kreditrisikomanagements regelmäßig
Modifikationen unterliegen. Werden sol-
che vertraglich vereinbarten Zahlungs-
ströme insbesondere bei einer Unterneh-
mensfinanzierung modifiziert, ist diese
Art der Kreditrestrukturierung nicht
selten eine Folge finanzieller Schwierig-
keiten des Kreditnehmers.

Im ersten Schritt ist eine Beurteilung da-
rüber vorzunehmen, ob diese Modifika-
tion zu einer Ausbuchung und Neueinbu-
chung des finanziellen Vermögenswerts
führt oder nicht. Der Standard definiert
die Ausbuchung eines solchen finanzi-
ellen Vermögenswerts ausdrücklich mit
Ablauf der vertraglichen Rechte an den
Cashflows oder einem zur Ausbuchung
qualifizierenden Transfers des finanziel-
len Vermögenswerts.6

6 IFRS 9.3.2.3.
Da es sich bei

einer Kreditrestrukturierung in aller Re-
gel nicht um einen Transfer handelt, gilt
es zu untersuchen, ob die bisher gültigen
vertraglichen Rechte an den Cashflows
durch die Modifikation und somit die
neuen, vertraglichen Rechte an den
Cashflows, erlöschen.

Der Standard sieht einen möglichen Fall
bei einer substanziellen Modifikation
eines „distressed assets“, die zur Ausbu-
chung führt.7

7 IFRS 9.B5.5.26.

Während für finanzielle
Verbindlichkeiten eine Barwertdifferenz
von 10 % eine substanzielle Modifika-
tion definiert8

8 IFRS 9.B3.3.6.

, besteht für finanzielle
Vermögenswerte eine Regelungslücke.

Da jedoch die IAS 8.11 in solch einer Si-
tuation die Vorschriften der IFRS, die
ähnliche und verwandte Fragen behan-
deln, vorsehen, könnte auch eine analoge
Betrachtungsweise evaluiert werden.9

9 IAS 8.11(a).

Das Interpretationskomitee IFRS IC
identifizierte in seiner Sitzung vom No-
vember 2015 die Abgrenzung ebenfalls
als Praxisproblem, kommt aber zum
Schluss, dass dies nicht durch eine Inter-
pretation lösbar ist, sondern eine Ände-
rung des Standards erfordert. Folglich
entschied das IFRS IC, dieses Projekt
derzeit nicht weiter zu verfolgen.10

10 IFRIC Update November 2015, Interpretati-
ons Committee’s tentative agenda decisions.

Für finanzielle Verbindlichkeiten
liegt eine substanzielle Modifikation

bei einer Barwertdifferenz von
mind. 10 % vor. Für finanzielle

Vermögenswerte besteht jedoch
eine Regelungslücke.

Der Zeitpunkt der Modifikation ist im
Falle einer Aus- und Einbuchung zwin-
gend der Zeitpunkt der Ersterfassung für
den neu eingebuchten finanziellen Ver-
mögenswert.11

11 IFRS 9.B5.5.25.

Besteht vor Modifikation
bereits eine Stufe 1-Klassifikation und
ist zudem die Modifikation im Falle
einer Neuerfassung nicht bonitätsge-
trieben, erfolgt typischerweise wieder
eine Stufe 1-Klassifikation; dabei wird
der Bruttobuchwert mit einer Wertbe-
richtigung in Höhe des 12-Monats-Ex-
pected-Credit-Loss versehen.12

12 Gehrer/Krakuhn/Schüz, Die Wechselwirkun-
gen der Vorschriften zu Modifikationen und
Expected Credit Losses nach IFRS 9 „Finan-
cial Instruments“, IRZ 2015, 35 ff.

Im Falle
von Kreditrestrukturierungen wird aller-
dings oft auch eine bonitätsinduzierte
Begründung der substanziellen Modifi-
kation vorliegen, welche sodann in der
Regel zur Ersterfassung eines Credit-Im-
paired Assets der Stufe 3 führen wird.
Ein von mehreren Definitionskriterien
eines Credit-Impaired-Assets lautet:
„Zugeständnisse, die der Kreditgeber
dem Kreditnehmer aus wirtschaftlichen
oder rechtlichen Gründen im Zusam-
menhang mit den finanziellen Schwie-
rigkeiten des Kreditnehmers macht, an-
sonsten aber nicht gewähren würde.“13

13 IFRS 9 Appendix A: Defined Terms „Credit-
impaired financial asset“.

Da dieses Kriterium klassischerweise in-
härent einer bonitätsinduzierten Kredit-
restrukturierung ist, wird die Ersterfas-
sung als Credit-Impaired-Asset in die-
sem Fall regelmäßig vorzunehmen sein.

Erfolgt jedoch eine Modifikation der
vertraglich vereinbarten Cashflows, wel-
che zu keiner Ausbuchung des finanziel-
len Vermögenswerts führt, wird der
Bruttobuchwert vor und nach Modifika-
tion miteinander verglichen und der Dif-

ferenzbetrag als Modifikationsgewinn
oder -verlust in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung ausgewiesen. Hierbei wer-
den die angefallenen Kosten für die Mo-
difikation über die neu geregelte vertrag-
liche Restlaufzeit amortisiert.14

14 IFRS 9.5.4.3.

Sollte es
Abschreibungen auf den Buchwert gege-
ben haben, beeinflussen diese direkt den
Modifikationsgewinn oder -verlust.15

15 ITG, Meeting Summary v. 22.4.2015, Agenda
Paper 8, Abs. 56(b).

Es
ist ausdrücklich darauf hinzuweisen,
dass der modifizierte finanzielle Vermö-
genswert nicht automatisch als ein
Lower-Credit-Risk und mit einer damit
verbundenen Stufe 1-Bewertung be-
trachtet werden darf. Daher ist zum Zeit-
punkt der Modifikation eine Analyse
vorzunehmen, ob sich das Kreditrisiko
seit Ersterfassung des Vermögenswerts
vor Modifikation bis zu diesem Zeit-
punkt signifikant erhöht hat oder nicht,
wobei neben historischen und zukunfts-
gerichteten Informationen auch die
Gründe für die Modifikation zu berück-
sichtigen sind.16

16 IFRS 9.5.5.12 i.V.m. IFRS 9.B5.5.27.

Der Standard sieht vor, dass bereits er-
wartete Veränderungen in der Kreditdo-
kumentation eine relevante Information
für einen möglichen signifikanten Kre-
ditrisikoanstieg darstellt. Solche Verän-
derungen definiert der Standard bei-
spielsweise

■ mit einem erwarteten Vertragsbruch
(welcher zur vorübergehenden Aufhe-
bung oder Veränderung von Vertrags-
klauseln führen könnte),

■ mit erwarteten Zinsstundungen und
-änderungen oder

■ mit der Anforderung zusätzlicher Si-
cherheiten.17

17 IFRS 9.B5.5.17(c)(m).

Diese Anforderung ist eine von 16 im
Standard nicht abschließend definierten
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Kriterien für die Bestimmung, wann ein
signifikanter Risikoanstieg vorliegt. Je-
denfalls ist darauf zu achten, dass eine
signifikante Kreditrisikoerhöhung ange-
zeigt ist, bevor eine Kreditrestruktu-
rierung stattfindet.18

18 IFRS 9.B5.5.2.

Auch das BCBS erwartet von Banken in
diesem Zusammenhang, dass diese einen
besonderen Fokus auf die Berücksichti-
gung einer erwarteten Kreditrestrukturie-
rung legen, um einen potenziell signifi-
kanten Risikoanstieg identifizieren zu
können (siehe Beispiele).

Beispiele des BCBS:19

19 BCBS Consultative Document – Guidelines:
Guidance on accounting for expected credit
losses (December 2015), Appendix A41–A43.

■ Brachte die Kreditrestrukturierung
ökonomische Vorteile für den Kre-
ditnehmer, und inwiefern wird die
Rückzahlungsfähigkeit durch die
Modifikation beeinflusst?

■ Was hat überhaupt zur Kreditrestruk-
turierung geführt, und wie ändern
sich die künftigen Bedingungen für
den Kreditnehmer durch die Modifi-
kation unter Berücksichtigung mak-
roökonomischer Faktoren, Industrie-
faktoren, des Business Plans des
Kreditnehmers, seiner finanziellen
Ausdauer und der Cashflows?

■ Inwieweit ist der Business Plan des
Kreditnehmers mit der Kreditre-
strukturierung hinsichtlich der modi-
fizierten Cashflows konsistent und
realisierbar?

Im Falle von bonitätsgetriebenen Kre-
ditrestrukturierungen ist daher regel-
mäßig davon auszugehen, dass wohl spä-
testens zum Zeitpunkt einer erwarteten
Modifikation eine signifikante Kreditri-
sikoerhöhung vorliegt.

3. Ermittlung der erwarteten
Laufzeit

Ein durch die erwartete Modifikation
vertraglicher Zahlungsströme signifikan-
ter Risikoanstieg führt zur Bewertung
des Kredits auf Basis des Lifetime-Ex-
pected-Credit-Loss. Dieser ergibt sich
aus der Differenz zwischen

– den vertraglich vereinbarten Cash-
flows, die an das Unternehmen zu
zahlen sind, und

– jenen Cashflows, deren Erhalt erwar-
tet wird.20

20 EY, Wertminderungen finanzieller Vermö-
genswerte nach IFRS 9 (Mai 2015), 29.

Obwohl dabei sowohl die Betragshöhe als
auch die Zahlungszeitpunkte bereits durch
die erwartete Modifikation berücksichtigt

werden, ist jedoch die zeitliche Kompo-
nente der erwarteten Cashflows auf die
maximale Vertragslaufzeit (inkl. Verlän-
gerungsoptionen) beschränkt, auch wenn
eine längere Periode der üblichen Ge-
schäftspraxis entspricht.21

21 IFRS 9.5.5.19 i.V.m. IFRS 9.B5.5.38.

Bei der Bewertung des Kredits auf
Basis des Lifetime-Expected-Credit-
Loss dürfen regelmäßig nur jene

Verlängerungsoptionen
berücksichtigt werden, welche dem

Kreditnehmer ein einseitiges
Verlängerungsrecht einräumen.

Obwohl IFRS 9.5.5.19 nicht explizit de-
finiert, ob es sich bei diesen Verlänge-
rungsoptionen um die Option seitens
des Kreditgebers und/oder des Kredit-
nehmers handelt, kommt die ITG zu dem
Schluss, dass diese nur bei Kreditneh-
meroptionen anwendbar sind. Dies
wird damit begründet, dass IFRS
9.5.5.19 auf die maximale Vertragslauf-
zeit referenziert, in welcher das Unter-
nehmen einem Kreditrisiko ausgesetzt
ist. Da der Kreditgeber nicht zu einer
Vertragsverlängerung gezwungen wer-
den kann, dürfen nur jene Verlänge-
rungsoptionen berücksichtigt werden,
welche dem Kreditnehmer ein einseiti-
ges Verlängerungsrecht einräumen.22

22 ITG, Meeting Summary v. 22.4.2015, Agenda
Paper 1, Abs. 34 ff.

Allerdings besteht in diesem Zusammen-
hang eine äußerst eng gefasste Ausnahme
für den Bereich revolvierender Kreditfazi-
litäten, wie beispielsweise Kreditkarten
oder Kontokorrentlinien. Für diese – und
nur für diese Fälle – ist ausnahmsweise
nicht die vertragliche Laufzeit, sondern
die Laufzeit bis zu jenem Punkt heranzu-
ziehen, an dem das Unternehmen mit dem
Einsatz erster Kreditrisiko-Management-
aktivitäten beginnt. Die für die Berech-
nung heranzuziehende Laufzeit kann da-
her in diesen Fällen auch über die vertrag-
liche Laufzeit hinausgehen.23

23 IFRS 9.5.5.20.

Wesentliche
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass
diese eine Kreditlinie die Fähigkeit be-
sitzt, sowohl eine On-Balance-Kredit-
komponente als auch eine ungezogene
Kreditlimit-Komponente (Off-Balance)
beinhalten zu können. Diese muss zudem
mit einer sehr kurzfristigen Vertragskün-
digungsmöglichkeit (bspw. täglich) aus-
gestattet sein, welche normalerweise ohne
Kreditrisikoerhöhung nicht ausgeübt
wird. Darüber hinaus ist solch ein Finanz-
instrument nicht einzeln, sondern auf kol-
lektiver Basis zu bewerten.24

24 IFRS 9.B5.5.39.

Praxishinweis:

Die ITG hebt hervor, dass Kreditrisiko-
Managementaktivitäten vor dem erwar-
teten Ende der Laufzeit solcher Fazilitä-
ten erfolgen könnten. Es wäre daher
nicht angemessen, die erwartete Rest-
laufzeit zur Bestimmung der Wertberich-
tigung heranzuziehen, sondern eben nur
jene Laufzeit bis zu dem Zeitpunkt, an
dem entsprechende Kreditrisiko-Ma-
nagementaktivitäten gesetzt werden.25

25 ITG, Meeting Summary v. 22.4.2015, Agenda
Paper 4, Abs. 44.

4. Ermittlung des Expected-Credit-
Loss

Ein Expected-Credit-Loss wird als wahr-
scheinlichkeitsgewichtete Schätzung von
Kreditverlusten über die erwartete Lauf-
zeit des Finanzinstruments definiert. Im
Falle von Kreditrestrukturierungen beste-
hen neben On-Balance-Krediten regelmä-
ßig auch ungezogene Kreditlimits, deren
Wahrscheinlichkeit der Ziehung zu be-
rücksichtigen ist.26

26 IFRS 9.B5.5.31.

Ebenfalls in solch
einer Situation typische und erwartete, je-
doch nicht vereinbarte Überziehungen
von Kreditrahmen dürfen nicht berück-
sichtigt werden. Die eng gefasste Ausnah-
me für revolvierende Kreditfazilitäten
bezieht sich nämlich lediglich auf die Be-
stimmung der erwarteten Laufzeit, nicht
aber auf die erwarteten Überziehungen.
Somit dürfen insgesamt in der Ermittlung
des Expected-Credit-Loss nur vertrag-
lich vereinbarte On- und Off-Balance-
Rahmen berücksichtigt werden, selbst
wenn in der Geschäftspraxis ein nicht ver-
traglich vereinbarter, aber in der Regel ge-
nehmigter Überziehungsrahmen besteht.27

27 ITG, Meeting Summary v. 16.9.2015, Agenda
Paper 3, Abs. 37–39.

Durch die Berücksichtigung von Höhe
und Zeitpunkt der Zahlungen ist ein
Kreditverlust auch dann anzunehmen,
wenn das Unternehmen zwar eine voll-
ständige Rückzahlung durch primäre und
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somit vom Kreditnehmer operativ gene-
rierte Cashflows erwartet, diese jedoch
erst nach der vertraglichen Fälligkeit ein-
tritt.28

28 IFRS 9.B5.5.28.

Neben diesen primären sind für die er-
warteten Cashflows auch sekundäre
Cashflows sowohl aus der Verwertung
von verpfändeten als auch sonstigen
Kreditsicherheiten mit einzubeziehen,
welche als Teil vertraglicher Bedingun-
gen festgelegt wurden und nicht separat
in der Bilanz des Kreditgebers berück-
sichtigt werden. Für die Verwertung ver-
pfändeter Sicherheiten ist nach IFRS 9
sowohl hinsichtlich des Betrags als auch
des erstmöglichen Veräußerungszeit-
punkts ein Zwangsverwertungsszena-
rio zu unterstellen, unabhängig davon,
ob ein Zwangsverwertungsszenario
wahrscheinlich ist oder nicht. Aus die-
sem Grund sind in diesem Fall auch sol-
che Cashflows, welche nach Laufzeiten-
de des Kreditvertrags realisiert werden,
in der Analyse zu berücksichtigen.29

29 IFRS 9.B5.5.55.

Da durch den signifikanten Risikoan-
stieg im Falle einer Kreditrestrukturie-
rung ein Lifetime-Expected-Credit-Loss
zu ermitteln ist, berechnet sich dessen
Buchwert auf Basis aller erwarteten
Cashflows, diskontiert mit dem ur-
sprünglichen Effektivzinssatz auf den
Bilanzstichtag.30

30 IFRS 9.B5.5.33 i.V.m. IFRS 9.B5.5.44.

Im Falle von variablen
Verzinsungen ist eine periodische An-
passung des Effektivzinssatzes um die
Bewegung des Marktzinsniveaus zu be-
rücksichtigen.31

31 IFRS 9.B5.4.5.

Als Diskontierungszins-
satz für ungezogene Kreditlimits wird je-
ner Effektivzinssatz (bzw. eine Annähe-
rung dessen) herangezogen, welcher im
Falle einer Ziehung des Off-Balance-
Rahmens anwendbar wäre.32

32 IFRS 9.B5.5.47.

Die erwarteten Cashflows sind auf zu-
verlässige und vertretbare Annahmen
aufzubauen, welche zum Bilanzstichtag
ohne übertrieben hohe Aufwendungen
verfügbar sind und historische Informa-
tionen, aktuelle Bedingungen und zu-
künftige Prognosen berücksichtigen.
Hierbei wird klargestellt, dass das Vor-
handensein von Jahresabschlussdaten
des Kreditnehmers jedenfalls keine über-
trieben hohen Aufwendungen darstellt.33

33 IFRS 9.B5.5.49.

Für Informationen, welche erst nach dem
Bilanzstichtag, aber vor Veröffentli-
chung des Abschlusses bekannt werden,
ist zu beurteilen, ob diese Informationen
in den wahrscheinlichkeitsgewichteten
Szenarien angemessen berücksichtigt
sind. Außerdem ist zu evaluieren, ob es
sich dabei um ein zu berücksichtigendes

Ereignis nach IAS 10 handelt.34

34 ITG, Meeting Summary v. 22.4.2015, Agenda
Paper 2, Abs. 15.

Das
BCBS geht in diesem Zusammenhang
wesentlich weiter, indem die Ermittlung
jeder Art von relevanter Information
für die Kreditbewertung aufgrund der
Geschäftstätigkeit einer Bank als nicht
übertrieben hoher Aufwand zu betrach-
ten ist.35

35 BCBS Consultative Document – Guidelines:
Guidance on accounting for expected credit
losses (December 2015), 31, Appendix A45.

Praxishinweis:

Die Methoden und Annahmen hin-
sichtlich der Einschätzungen zur Er-
mittlung des Expected-Credit-Loss sind
regelmäßig zu überprüfen, um die Ab-
weichungen zwischen Schätzungen
und Realität zu reduzieren.36

36 IFRS 9.B5.5.52.

Die ITG
stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass in Ausnahmefällen (im Falle von
Prognosen aufgrund einer Vielzahl un-
terschiedlicher Szenarien) zuverlässige
und vertretbare Annahmen auch mit
bestmöglicher Einschätzung nicht
möglich sind. In diesen Fällen hat –
entsprechend der Zielsetzung des
IFRS 7 – eine Anhangangabe in der
Form zu erfolgen, dass der Bilanzleser
die Möglichkeit hat, das jeweilige Kre-
ditrisiko zu verstehen.37

37 ITG, Meeting Summary v. 16.9.2015, Agenda
Paper 4, Abs. 47 f.

5. Offenlegung von
Kreditrestrukturierungen

Die Offenlegung des Kreditrisikos hin-
sichtlich der Wertminderungsvorschrif-
ten des IFRS 9 wird unter IFRS 7.35A–
7.35N geregelt. Im Falle von Kreditre-
strukturierungen sind insbesondere fol-
gende Stellen zu fokussieren:

■ Offenlegung der Definition, ab wann
das Kreditrisiko nach einer vertrag-
lichen Modifikation ohne Ausbu-
chungsfolge so weit gesunken ist, dass
ein Rücktransfer der Bewertung basie-
rend auf dem Lifetime-Expected-Cre-
dit-Loss zum 12-Monats-Expected-
Credit-Loss erfolgt, und wie in sol-
chen Fällen künftig überwacht wird,
ob wieder ein signifikanter Anstieg
des Kreditrisikos vorliegt.38

38 IFRS 7.35F(f)(i)–(ii) i.V.m. IFRS 9.5.5.5 und
IFRS 9.5.5.3.

■ Qualitative und quantitative Informa-
tionen darüber, wie sich die Wertbe-
richtigungen aufgrund vertraglicher
Modifikationen einerseits ohne Aus-
buchungsfolge und andererseits mit
Ausbuchungsfolge (inkl. Abschrei-
bungen) verändert haben.39

39 IFRS 7.35I(b)–(c).

■ Die fortgeführten Anschaffungskosten
vor Modifikation sowie den Modifika-

tionsgewinn oder -verlust für jene fi-
nanziellen Vermögenswerte, welchen
modifizierte Cashflows zugrunde lie-
gen und anhand des Lifetime-Expec-
ted-Credit-Loss bewertet werden.40

40 IFRS 7.35J(a).

■ Die fortgeführten Anschaffungskosten
jener finanziellen Vermögenswerte,
welchen modifizierte Cashflows zu-
grunde liegen und die durch die Kre-
ditrisikoverbesserung eine Bewer-
tungsänderung in der Periode vom
Lifetime-Expected-Credit-Loss zum
12-Monats-Expected-Credit-Loss er-
fahren haben.41

41 IFRS 7.35J(b).

Im Falle von Besicherungen restruktu-
rierter Kredite kann es für den Bilanzle-
ser durchaus von Vorteil sein, wenn die
folgenden nach IFRS 7 mindestens in
Klassen verpflichtend darzustellenden
Gesamtangaben auch granularer darge-
stellt werden:

■ eine Erklärung signifikanter Ände-
rungen verpfändeter Sicherheiten und
Information über jene Finanzinstru-
mente, für welche aufgrund von Si-
cherheiten keine Wertberichtigung er-
fasst wurde;42

42 IFRS 7.35K(b)(ii)–(iii).

■ quantitative Darstellung verpfändeter
Sicherheiten für Kredite, welche zum
Bilanzstichtag als Credit-Impaired
gelten.43

43 IFRS 7.35K(c).

Die europäische Bankenaufsicht (EBA)
hat als Reaktion auf IFRS 9 mit dem
Konsultationspapier vom 8. Dezember
2015 einen ersten Entwurf über die Än-
derungen der aufsichtsrechtlichen Mel-
dung FINREP veröffentlicht. Bezogen
auf Kreditrestrukturierungen ist im Rah-
men der Überleitung der Wertberichti-
gungen eine Separierung zwischen

180 IRZ, Heft 4, April 2016 Bilanzierung und Bilanzpolitik
B

ila
n

zi
er

u
n

g
u

n
d

B
ila

n
zp

o
lit

ik



IRZ

– Modifikationsgewinnen und -verlus-
ten und

– kreditrisikobezogenen Gewinnen und
Verlusten

vorgesehen.44

44 EBA Consultation Paper EBA/CP/2015/23 v.
8. Dezember 2015, 14.

Hinsichtlich der techni-
schen Umsetzung bestehen derzeit je-
doch mehrere Optionen, die von einer
Komplettübernahme des IFRS 9 bis hin
zu individuellen Anpassungen des FIN-
REP reichen. Bezogen auf den Umgang
mit Modifikationsgewinnen und -verlus-
ten weist die ITG auf die Notwendigkeit
eines separaten Ausweises dieser Effekte
hin, sofern diese für das Verständnis des
Unternehmenserfolgs und somit nach
IAS 1.85 erforderlich sind. Ebenso sind
nach IAS 1.82(ba) Wertminderungsauf-
wendungen und Wertaufholungserträge
separat auszuweisen. Die ITG-Mitglie-
der stellen jedoch fest, dass im Falle
eines Nettoausweises bei bonitätsgetrie-
benen Modifikationen zusätzliche Infor-
mationen in diesem Zusammenhang of-
fengelegt werden können. Darüber hin-
aus macht die ITG darauf aufmerksam,
dass im Falle einer Differenzierung un-
terschiedlicher Arten von Modifikatio-
nen dies zwar weder in IFRS 7 noch in
IFRS 9 eine explizite Regelung findet
und sich die Anhangangaben nach IFRS
7.35J auf sämtliche Arten von Modifika-
tionen beziehen, eine zusätzliche Detail-
lierung in der Offenlegung jedoch vorge-
nommen werden könnte.45

45 ITG, Meeting Summary v. 22.4.2015, Agenda
Paper 8, Abs. 57.

Im Zusammenhang mit Modifikationen
äußert die EBA Bedenken darüber, dass
diese nach IFRS 7 sehr eng, der aufsichts-
rechtliche Begriff der Forbearance je-
doch weiter gefasst ist.46

46 EBA Consultation Paper EBA/CP/2015/23 v.
8. Dezember 2015, 39.

Die Vorausset-
zungen für Forbearance sind einerseits
das Vorliegen finanzieller Schwierigkei-
ten und andererseits Zugeständnisse im
Sinne von Forbearance. Solche Zuge-
ständnisse sind unter anderem definiert
als Vertragsklauseln, die zugunsten des
Schuldners angepasst wurden. Es ist da-
her regelmäßig davon auszugehen, dass
Kreditrestrukturierungen aufgrund finan-
zieller Schwierigkeiten des Kreditneh-
mers neben der Modifikation nach IFRS 7
jedenfalls auch Forbearance Exposures
nach CRR darstellen.47

47 EBA final draft Implementing Technical
Standards EBA/ITS/2013/03/rev1 v. 24. Juli
2014, 15 f.

Der Finanzstabilitätsrat FSB stellt mit-
tels einer eigens gebildeten Enhanced
Disclosure Task Force zur Offenlegung
im Zusammenhang mit Expected-Credit-
Losses fest, dass die Kalkulationsanfor-
derungen für den Expected-Credit-Loss
zwischen IFRS 9 und jenen der regulato-
rischen Eigenmittel abweichen. Daher

empfiehlt die Task Force den Banken,
einerseits die Begrifflichkeiten zu defi-
nieren und andererseits die Differenzen
zwischen den beiden unterschiedlichen
Ansätzen offenzulegen.48

48 Report of the Enhanced Disclosure Task For-
ce: Impact of expected credit loss approaches
on bank risk disclosures v. 30. November
2015, 9.

Um eine prozyklische Betrachtungs-
weise zu verhindern, setzt das Basel III-
Modell auf einen Through-the-Cycle
(TtC)-Ansatz, welcher zur Bestimmung
der Ausfallwahrscheinlichkeit und der
erwarteten Ausfallhöhe auf einen lang-
fristigen Beobachtungszeitraum ab-
stellt.49

49 BCBS – Basel III: A global regulatory frame-
work for more resilient banks and banking
systems, December 2010 (rev. June 2011), 5.

Demgegenüber folgt IFRS 9
einem Point-in-Time (PiT)-Ansatz, wel-
cher für die Berechnung erwarteter Kre-
ditverluste zukunftsgerichtete Informa-
tionen berücksichtigt.50

50 BCBS Consultative Document – Guidelines:
Guidance on accounting for expected credit
losses (December 2015), 5.

Da vergangen-
heitsorientierte Daten im Falle von boni-
tätsbedingten Kreditrestrukturierungen
selten eine Basis für die Zukunft bilden
(insbesondere dann, wenn Kreditlinien
keine oder nur geringfügige Tilgungen
bis zum Ende der Laufzeit aufweisen),
kann es durch diese unterschiedlichen
Betrachtungsweisen zu erheblichen Ab-
weichungen kommen.

Primäres Ziel der Bewertung von
Kreditrestrukturierungen unter IFRS 9
ist im Falle eines bonitätsinduzierten

Hintergrunds die frühzeitige
Identifikation des signifikanten

Kreditrisikoanstiegs.

6. Fazit

Das primäre Ziel der Bewertung von
Kreditrestrukturierungen unter IFRS 9
ist im Falle eines bonitätsinduzierten
Hintergrunds die frühzeitige Identifika-
tion des signifikanten Kreditrisikoan-
stiegs, weshalb die Betrachtung auf Ba-
sis des Lifetime-Expected-Credit-Loss
erfolgt und eine enge Überwachung aller
Kreditlinien des Kreditnehmers gewähr-
leistet ist. Somit ist die bloße Erwartung
einer Kreditrestrukturierung einer tief-
greifenden Beurteilung zu unterziehen
und in der Bewertung entsprechend zu
berücksichtigen.

Grundsätzlich sind bei der Ermittlung
des Expected-Credit-Loss jene Cash-
flows bis zu dem Zeitpunkt zu berück-
sichtigen, an dem entsprechende Kredit-
risiko-Managementaktivitäten erwartet
werden. Die festgelegte Vertragslaufzeit
darf hierbei jedoch (vorbehaltlich einer
eng gefassten Ausnahme bei revolvie-

renden Kreditfazilitäten) nicht über-
schritten werden, auch wenn dies die üb-
liche Geschäftspraxis ist. Es ist ein Kre-
ditverlust somit auch dann eingetreten,
wenn zwar durch primäre Cashflows
eine vollständige Rückzahlung ange-
nommen, jedoch erst nach Ende der Ver-
tragslaufzeit erwartet wird, sofern keine
verpfändeten oder sonstigen Kreditsi-
cherheiten vorliegen, welche das verblei-
bende Exposure abdecken. Konsequen-
terweise dürfen als Betragsbasis auch
nur jene On- und Off-Balance-Rahmen
berücksichtigt werden, welche auch ver-
traglich vereinbart wurden. In der Ge-
schäftspraxis übliche und in der Regel
genehmigte Überziehungsrahmen darü-
ber hinaus finden daher keine Berück-
sichtigung in dieser Bewertung. Durch
diese Schranken ist im Falle von Kredit-
restrukturierungen ein besonders hohes
Maß an Informationsqualität als Basis
künftiger Prognosen erforderlich.

Sowohl der Standardsetter als auch die
regulatorischen Stakeholder erwarten
von Banken robuste Systeme für ein zu-
verlässiges Kreditrisikomanagement,
welche v.a. signifikante Risikoerhöhun-
gen frühzeitigst erkennen. Da das Kon-
zept der Kreditrestrukturierung die wohl
wichtigste Kreditrisiko-Managementak-
tivität v.a. bei in finanzielle Schwierig-
keiten geratenen Großkreditnehmern
darstellt, sind neben umfangreichen Pro-
zessdokumentationen auch detaillierte
Offenlegungen erforderlich. In jedem
Fall ist zu gewährleisten, dass der Bi-
lanzleser auch bei komplexen Krediten
das Gegenparteirisiko dahinter versteht,
wodurch sich die Identifikation unter-
schiedlicher Arten von Kreditrestruktu-
rierungen und eine differenzierte Offen-
legung empfehlen.
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Teil 1 beschäftigte sich mit den aufgrund des ED/2015/3 zu erwartenden
künftigen Inhalten des Conceptual Framework in Bezug auf die Auswahl
von geeigneten Bewertungsmaßstäben und die Abgrenzung des sons-
tigen Gesamtergebnisses gegenüber dem Periodenergebnis. In diesem
Teil werden die in Teil 1 dargestellten Kriterien für die Anwendung des
beizulegenden Zeitwerts als Bewertungsmaßstab sowie die (widerleg-
baren) Vermutungen für die Erfassung von Erträgen und Aufwendun-
gen im sonstigen Gesamtergebnis auf die Vermögenswerte angewen-
det, die nach aktuellen IFRS/IAS-Standards mittels eines Zeitwertbewer-
tungsmodells bewertet werden. Dabei zeigt sich, dass nur ein gewisser
Teil der Vermögenswerte, für die gegenwärtig ein Zeitwertbewertungs-
modell zur Anwendung gelangt, auch noch künftig die hierfür erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllen dürfte. Darüber hinaus ist zu erwarten,
dass insbesondere die Bedeutung des Zeitwertbewertungsmodells mit
Erfassung der Zeitwertschwankungen im sonstigen Gesamtergebnis
aus nie zu reklassifizierenden Posten künftig deutlich zurückgehen wird.

1. Anwendung der Vorschläge des
ED/2015/3 auf die Bewertung
ausgewählter Vermögenswerte

1.1. Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte

Bei Anwendung der in ED/2015/3.Kapitel
6.52 ff. genannten Kriterien, insbesondere
der Relevanz, zur Auswahl des geeignets-
ten Bewertungsmaßstabs für Sachanlagen
und immaterielle Vermögenswerte spre-
chen für die Anwendung eines kostenba-
sierten Bewertungsmaßstabs zum einen,
dass die Cashflow-Erzielung aus diesen
Vermögenswerten zumeist nur mittelbar
durch Verkauf der unter Nutzung dieser
Vermögenswerte im betrieblichen Leis-
tungserstellungsprozess erzeugten Güter
erfolgt, und zum anderen, dass die Varia-
bilität von Cashflows aus diesen Vermö-
genswerten eher auf den Eigenschaften
der Vermögenswerte selbst beruht.1 1 Vgl. insbesondere ED/2015/3.Kapitel 6.54 a)

und b).
Da

sich trotz des deutlich höheren Abstrak-

tionsniveaus des ED/2015/3 an den grund-
sätzlichen Wertungen gegenüber dem DP/
2013/1 jedoch nichts geändert hat, können
nach der hier vertretenen Meinung die
dort vorgeschlagenen Zuordnungen er-
gänzend herangezogen werden. Gem. DP/
2013/1.Kapitel 6.78 f. soll ein im Rahmen
der normalen Geschäftstätigkeit (Beschaf-
fung, Produktion, Verkauf oder Verwal-
tung) verwendeter Vermögenswert mit
einem kostenbasierten Bewertungsmaß-
stab zu bewerten sein.

Eine Einschränkung dürfte jedoch für je-
ne Sachanlagen und immateriellen Ver-
mögenswerte gelten, welche zur Cash-
flow-Erzielung nur in einem sehr gerin-
gen Umfang mit anderen Vermögens-
werten kombiniert eingesetzt werden.
Hierzu zählen insbesondere solche Ver-
mögenswerte, bei denen Cashflows
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durch Nutzungsüberlassung an Dritte
erzielt werden (z.B. Produktions- oder
Vertriebslizenzen). Die Erwirtschaftung
von Cashflows aus diesen Vermögens-
werten erfolgt zwar nicht unmittelbar
durch einen einzigen (Verkaufs-)Akt,
was zunächst gegen die Anwendung
eines aktuellen Bewertungsmaßstabs
spricht. Andererseits vollzieht sich die
Erwirtschaftung von Cashflows aus die-
sen Vermögenswerten weitgehend unab-
hängig vom sonstigen betrieblichen
Leistungserstellungsprozess. Ebenso va-
riieren die aus diesen Vermögenswerten
erzielten Cashflows im Regelfall nicht
nur in Abhängigkeit von der Leistungs-
fähigkeit der überlassenen Vermögens-
werte, sondern die Marktbewertung der
überlassenen Vermögenswerte hat regel-
mäßig einen starken Einfluss auf die Hö-
he der aus diesen Vermögenswerten er-
zielten Nutzungsentgelte. Die beiden
letztgenannten Argumente legen somit
eher die Verwendung eines aktuellen Be-
wertungsmaßstabs nahe, sodass insbe-
sondere für Sachanlagen und immateriel-
le Vermögenswerte, welche Cashflows
durch externe Nutzungsüberlassung er-
zielen, die Verwendung eines aktuellen
Bewertungsmaßstabs nicht ausgeschlos-
sen sein dürfte.2

2 DP/2013/1.Kapitel 6.94 f. hielt für diese Ver-
mögenswerte sowohl die Anwendung eines
kostenbasierten als auch eines marktpreisba-
sierten (nunmehr aktuellen) Bewertungsmaß-
stabs für vertretbar.

Die mit einem aktuellen
Bewertungsmaßstab häufig einhergehen-
den Bewertungsunsicherheiten3

3 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 6.55 i.V.m. 2.12–
2.13.

stellen
vor allem bei Bestehen von aktiven
Märkten aber auch bei einer längerfristi-
gen Nutzungsüberlassung dieser Vermö-
genswerte im Regelfall keine Gründe
dar, welche die Anwendung eines aktuel-
len Bewertungsmaßstabs ausschließen.4

4 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 6.56.

Als Zwischenergebnis lässt sich somit
festhalten, dass nach den Vorschlägen
des ED/2015/3 voraussichtlich nur für
einen kleinen Teil der Sachanlagen und
immateriellen Vermögenswerte ein Zeit-
wertbewertungsmodell anwendbar sein
dürfte.

Nach ED/2015/3 dürfte
voraussichtlich nur für einen kleinen

Teil der Sachanlagen und
immateriellen Vermögenswerte ein

Zeitwertbewertungsmodell
anwendbar sein.

Für diese ist ein Zeitwertbewertungs-
modell mit Erfassung der Wertänderun-
gen aus der Verwendung des aktuellen
Wertmaßstabs im sonstigen Gesamter-
gebnis nur möglich, wenn die Kriterien
des ED/2015/3.Kapitel 7.24 erfüllt sind.5

5 Vgl. Abschnitt 3.2 in Teil 1, IRZ 2016, 128.

Sofern diese zur Nutzung an Dritte über-

lassenen Sachanlagen und immateriellen
Vermögenswerte langfristig gehalten
werden, führt die Erfassung von Gewin-
nen und Verlusten aus der Neu- bzw.
Zeitwertbewertung im Periodenergebnis
regelmäßig zu keiner Verbesserung der
Relevanz des Periodenergebnisses, da
sich diese Gewinne und Verluste gerade
bei einer längerfristigen Halteperiode
umkehren können. Somit dürften Ge-
winne und Verluste aus der Neu- bzw.
Zeitwertbewertung von langfristig ge-
haltenen, fremdbetrieblichen Zwe-
cken dienenden Sachanlagen und imma-
teriellen Vermögenswerten regelmäßig
die Voraussetzungen für die Erfassung
im sonstigen Gesamtergebnis erfüllen.
Die Vermutung, dass für diese zunächst
im sonstigen Gesamtergebnis erfassten
Gewinne und ggfs. Verluste ein Zeit-
punkt definiert werden kann, zu dem
sich die Entscheidungsrelevanz der im
Periodenergebnis präsentierten Finanzin-
formationen durch die Reklassifizierung
verbessert, kann nach der hier vertrete-
nen Meinung nicht widerlegt werden.6

6 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 7.27 sowie ergän-
zend Abschnitt 3.2. in Teil 1, IRZ 2016, 128.

Bei nicht abnutzbaren Vermögenswer-
ten handelt es sich um den Zeitpunkt der
Veräußerung oder des sonstigen Ab-
gangs dieser Vermögenswerte. In der Pe-
riode der Veräußerung oder des sonsti-
gen Abgangs der mit einem aktuellen
Bewertungsmaßstab bewerteten Vermö-
genswerte würde der gesamte Veräuße-
rungsgewinn und -verlust dieser Vermö-
genswerte im Periodenergebnis und da-
mit analog zu den Veräußerungsergeb-
nissen aus den sonstigen langfristigen
Vermögenswerten, die mit einem kosten-
basierten Bewertungsmaßstab bewertet
sind, abgebildet. Im Falle abnutzbarer
Vermögenswerte ist die Neu- bzw. Zeit-
wertbewertungsrücklage entsprechend
dem Wertverlust durch (Ab-)Nutzung zu
verringern, da andernfalls bilanziell ein
zu hohes Eigenkapital ausgewiesen wür-
de. Aufgrund der Abnahme der Neu-
bzw. Zeitwertbewertungsrücklage durch
Abnutzung könnte die methodische Ba-
sis für die Reklassifizierung von kumu-
lierten Gewinnen aus vorherigen Neu-
bzw. Zeitwertbewertungen eine zeit-
raumbezogene Reklassifizierung darstel-
len, sodass die Reklassifizierung parallel
zur Abschreibung erfolgt. In diesem Fal-
le würde sich dieselbe Erfolgsauswir-
kung auf das Periodenergebnis ergeben
wie bei der Abschreibung von langfristi-
gen, mit einem kostenbasierten Bewer-
tungsmaßstab bewerteten Vermögens-
werten. Bei Verkauf oder sonstigem Ab-
gang der abnutzbaren Vermögenswer-

te gilt hinsichtlich der möglichen Re-
klassifizierung Analoges zu dem für die
nicht abnutzbaren Vermögenswerte Aus-
geführten.

1.2. Finanzinvestitionen

Die als Finanzinvestitionen zu klassifi-
zierenden Immobilien erwirtschaften
stets unmittelbar Cashflows, entweder
durch Verkauf oder durch Vermietung
oder Verpachtung. Weiterhin hängen die
aus diesen Vermögenswerten generierten
Cashflows (sowohl Bewertung der Im-
mobilie als auch die Erträge aus der Nut-
zungsüberlassung) zu einem erheblichen
Maße von Schwankungen der Marktfak-
toren ab.7

7 Vgl. zu einer Übersicht über die Immobilien-
bewertungsverfahren Göttsche/Cranen/Gei-
del/Steindl, KoR 2015, 586 ff.

Dies sind beides Argumente
zugunsten der Verwendung eines aktuel-
len Bewertungsmaßstabs. Ein bedeu-
tender Aspekt der Relevanz sind jedoch
die Bewertungsunsicherheiten, die mit
der Verwendung eines bestimmten Be-
wertungsmaßstabs einhergehen. Mit zu-
nehmenden Bewertungsunsicherheiten
eines Bewertungsmaßstabs sinkt dessen
Relevanz.8

8 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 2.13.

Die Ableitung von beizule-
genden Zeitwerten aus aktiven Märkten
ist für Finanzinvestitionen praktisch aus-
geschlossen.9

9 Vgl. Hitz, European Accounting Review
2007, 323–362.

Damit müssen Bewer-
tungsmodelle zur Ermittlung des beizu-
legenden Zeitwerts verwendet werden.
Im Regelfall sind jedoch nur bestimmte
Inputparameter an einem Markt mit aus-
reichendem Transaktionsvolumen be-
obachtbar. Daher erfolgt – ausgenom-
men der Bewertung unbebauter Grund-
stücke – die Ableitung des beizulegen-
den Zeitwerts mittels Bewertungsmodel-
len, die der dritten Hierarchiestufe i.S.
des IFRS 1310

10 Vgl. IFRS 13.67 ff., insbesondere IFRS
13.86–13.90.

zugeordnet sind.11

11 Vgl. Göttsche/Cranen/Geidel/Steindl, KoR
2015, 589 ff., insbesondere 593.

In die-
sen Fällen besteht das inhärente Risiko,
dass die Inputfaktoren, welche in das Be-
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wertungsmodell einfließen, subjektiv
und nur schwer verifizierbar sind, wo-
durch die Validität der abgeleiteten Be-
wertungsergebnisse eingeschränkt ist.12

12 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 6.32.

Somit kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass identische Vermögenswerte
mit unterschiedlichen Werten bewertet
sind, wodurch die Vergleichbarkeit be-
einträchtigt ist.13

13 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 6.32 b) Satz 2.

Daher sprechen insbe-
sondere bei der Verwendung von Input-
faktoren auf der dritten Hierarchiestufe
der Fair-Value-Hierarchie die Bewer-
tungsunsicherheiten als Aspekt der Rele-
vanz und die fördernde qualitative An-
forderung der Vergleichbarkeit gegen
den beizulegenden Zeitwert als geeig-
netsten Bewertungsmaßstab.

Sofern trotz Vorhandenseins von Bewer-
tungsunsicherheiten Finanzinvestitionen
mit einem aktuellen Bewertungsmaß-
stab bewertet werden (sollen), legen die
vorstehend erwähnten Bewertungsunsi-
cherheiten, insbesondere bei nur schwer
beobachtbaren Inputfaktoren, tendenziell
ein Zeitwertbewertungsmodell mit Er-
fassung der Zeitwertänderungen im
sonstigen Gesamtergebnis nahe; die
Relevanz des Periodenergebnisses kann
sich durch die Abbildung von den eben-
falls mit Bewertungsunsicherheiten be-
hafteten Zeitwertänderungen im sonsti-
gen Gesamtergebnis verbessern.14

14 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 7.24 b).

Abge-
sehen von Bewertungsunsicherheiten
dürfte die Erfassung von Zeitwertverän-
derungen im Periodenergebnis vor allem
dann nicht entscheidungsrelevant sein,
wenn das für die Finanzinvestitionen an-
gewandte Geschäftsmodell auf die Ver-
einnahmung von Miet- oder Pachter-
trägen gerichtet ist und die Immobilien
längerfristig gehalten werden sollen.
Ebenso wie bei den Sachanlagen kann
die Vermutung der Reklassifizierung
der zunächst im sonstigen Gesamter-
gebnis erfassten Zeitwertänderungen
zu einem späteren Zeitpunkt (entweder
bei Veräußerung oder bei nachhaltigen
Wertminderungen) in das Periodener-
gebnis – aus denselben Gründen wie un-
ter Abschnitt 1.1. dargestellt – nicht wi-
derlegt werden.

Der vom IASB vorgelegte ED/2015/3
enthält eine Reihe konzeptionell

bemerkenswerter
Änderungsvorschläge, die

insbesondere die Bewertung und
Konzeption der Ergebnisrechnung

betreffen.

1.3. Finanzielle Vermögenswerte

Da finanzielle Vermögenswerte15

15 Beteiligungen gelten im Sinne der IFRS-Ter-
minologie nicht als finanzielle Vermögens-
werte und sind vom Anwendungsbereich des
IAS 39 (vgl. IAS 39.2 a)) bzw. IFRS 9 (vgl.
IFRS 9.Kapitel 2.1 a)) ausgeschlossen.

im Re-
gelfall – ausgenommen Finanzdienstleis-
tungsunternehmen – nie in den betrieb-
lichen Leistungserstellungsprozess ein-
gebunden sind und daher eine von
anderen Vermögenswerten unabhängige
Cashflow-Erzielung stattfindet, erscheint
grundsätzlich – unabhängig vom Ge-
schäftsmodell – die Verwendung eines
aktuellen Bewertungsmaßstabs als ge-
nerell geeignet. Dies gilt selbst für finan-
zielle Schuldinstrumente, welche nach
dem Geschäftsmodell bis zur Endfällig-
keit gehalten werden sollen. Die Argu-
mente für die Verwendung des aktuellen
Bewertungsmaßstabs entsprechen dabei
denjenigen der Sachanlagen und imma-
teriellen Vermögenswerte, die Cashflows
durch Nutzungsüberlassung an Dritte er-
wirtschaften.16

16 Vgl. oben Abschnitt 1.1.

Im Unterschied zu diesen
unter Abschnitt 1.1. erwähnten Vermö-
genswerten hängt die Cashflow-Erwirt-
schaftung bei den finanziellen Vermö-
genswerten zu einem wesentlich höheren
Grad von deren Verkaufs- bzw. Rück-
zahlungswert ab, da finanzielle Vermö-
genswerte im Grundsatz nicht abnutzbar
sind. Dies spricht somit wesentlich stär-
ker für die Bewertung der finanziellen
Vermögenswerte mit einem aktuellen
Bewertungsmaßstab. Zudem dürften für
den Regelfall die aus Bewertungsunsi-
cherheiten resultierenden Beschränkun-
gen des beizulegenden Zeitwerts finanzi-
eller Vermögenswerte geringere Bedeu-
tung haben als bei Sachanlagen und im-
materiellen Vermögenswerten. Dies gilt
insbesondere für die auf öffentlichen
Märkten gehandelten finanziellen Ver-
mögenswerte; allerdings geht der IASB
auch bei nicht öffentlich gehandelten Ei-
genkapitalinstrumenten davon aus, dass
die Bewertungsmodelle – im Vergleich
mit denen für Optionen – hinreichend
entwickelt sind,17

17 Vgl. IFRS 9. BC 5.17 b).

sodass die hier beste-
henden Bewertungsunsicherheiten ver-
tretbar sein dürften, insbesondere falls
notwendige Schätzungen hinreichend
beschrieben und offen gelegt werden.18

18 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 2.12 Satz 3.

Eine Erfassung von Zeitwertänderungen
aus Schwankungen des beizulegenden
Zeitwerts im sonstigen Gesamtergebnis
dürfte insbesondere dann die Relevanz
des Periodenergebnisses erhöhen,19

19 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 7.24 b).

wenn das Unternehmen beabsichtigt, die
finanziellen Vermögenswerte länger-
fristig zu halten, und Cashflows auch
aus dem Halten der Vermögenswerte
(Zinsen oder Dividenden) erzielt. Unter
diesen Umständen kann die Relevanz

des Periodenergebnisses dadurch erhöht
werden, dass – ausgenommen es handelt
sich um nachhaltige Wertminderungen –
die Zeitwertschwankungen im sonstigen
Gesamtergebnis erfasst werden. Die in
ED/2015/3.Kapitel 7.27 Satz 1 enthalte-
ne Vermutung, dass ein Reklassifizie-
rungszeitpunkt existiert, zu dem sich
durch die Reklassifizierung die Entschei-
dungsrelevanz der im Periodenergebnis
dargestellten Informationen verbessert,
lässt sich nach der hier vertretenen Mei-
nung nicht widerlegen. Eine Reklassifi-
zierung führt dann zu entscheidungsre-
levanten Informationen, wenn die Er-
gebnisse aus dem Halten der finanziellen
Vermögenswerte feststehen (insbesonde-
re bei Veräußerung oder anderweitigem
Abgang) oder weitestgehend sicher sind
(im Falle nachhaltiger Wertminderun-
gen). Damit dürfte das derzeit optional
für die nicht zu Handelszwecken gehal-
tenen Eigenkapitalinstrumente nach
IFRS 9.Kapitel 5.7.5 mögliche Zeit-
wertbewertungsmodell mit Erfassung
der Zeitwertschwankungen im sonsti-
gen Gesamtergebnis aus nie zu reklas-
sifizierenden Posten konzeptionell
künftig nicht vertretbar sein.

Hält ein Unternehmen hingegen finanzi-
elle Vermögenswerte nur kurzfristig,
so kann zumindest nicht generell davon
ausgegangen werden, dass ein Aus-
schluss der Zeitwertänderungen aus der
GuV die Entscheidungsrelevanz des Pe-
riodenergebnisses verbessert, da häufig
eine Zuordnung von Zeitwertänderungen
zu der Periode, in der diese aufgetreten
sind, sachgerecht ist. Daher dürfte in die-
sen Fällen auch zukünftig das erfolgs-
wirksame Zeitwertbewertungsmodell
Anwendung finden.

1.4. Biologische Vermögenswerte
und landwirtschaftliche Erzeugnisse

Biologische Vermögenswerte und land-
wirtschaftliche Erzeugnisse umfassen
eine große Spannbreite von Vermögens-
werten mit sehr unterschiedlich langen

Kirsch, Die Zukunft der Zeitwertbewertungsmodelle zur Vermögensbewertung in der IFRS-Rechnungslegung IRZ, Heft 4, April 2016 185

B
lic

kp
u

n
kt



Produktionszyklen, die von wenigen
Monaten (z.B. Ferkel) bis hin zu mehr als
100 Jahren (z.B. stehendes Holz) reichen.
Auch wenn die meisten biologischen
Vermögenswerte und landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse unmittelbar Cash-
flows durch den Verkauf erzeugen, sind
diese Vermögenswerte dennoch in einen
land- oder forstwirtschaftlichen Produk-
tionsprozess eingebunden. Darüber hin-
aus schwanken die Cashflows aus diesen
Vermögenswerten sowohl aufgrund von
in den Vermögenswerten liegenden Risi-
ken (z.B. Epidemien oder Krankheiten)
als auch aufgrund von Veränderungen der
Marktfaktoren (insbesondere bei den an
Börsen gehandelten standardisierten bio-
logischen Vermögenswerten und land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen). Aus den
in ED/2015/3.Kapitel 6.54 genannten
Kriterien lässt sich weder eine eindeutige
Präferenz für aktuelle noch für kostenba-
sierte Bewertungsmaßstäbe ableiten. Das
Vorhandensein eines aktiven Marktes
für bestimmte Arten biologischer Vermö-
genswerte und landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse stellt ein weiteres gewichtiges
Argument für die Verwendung eines ak-
tuellen Bewertungsmaßstabs dar (sowohl
geringes Ausmaß an Bewertungsunsi-
cherheiten20

20 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 6.56.

als auch glaubwürdige Dar-
stellung).

Im Falle der Anwendbarkeit eines aktu-
ellen Bewertungsmaßstabs dürfte das er-
folgswirksame Zeitwertbewertungs-
modell gerade bei biologischen Vermö-
genswerten und landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen mit einem kurzen Produk-
tionslebenszyklus die relevantesten In-
formationen hervorbringen. Hingegen
können sich bei längerfristigen Pro-
duktionszyklen (insbesondere stehen-
des Holz) die in einer Periode eingetrete-
nen Veränderungen des beizulegenden
Zeitwerts in späteren Perioden umkeh-
ren, sodass ein Ausschluss der Zeitwert-
schwankungen aus dem Periodenergeb-
nis zu einer Verbesserung der Entschei-
dungsrelevanz der im Periodenergebnis
enthaltenen Finanzinformationen führen
kann.21

21 Vgl. ED/2015/3.Kapitel 7.24 b).

Dies spricht bei diesen Vermö-
genswerten tendenziell für ein Zeitwert-
bewertungsmodell mit Erfassung von
Zeitwertänderungen im sonstigen Ge-
samtergebnis. Eine besondere Schwie-
rigkeit bei der Bewertung biologischer
Vermögenswerte und landwirtschaft-
licher Erzeugnisse mit einem solchen
Zeitwertbewertungsmodell besteht je-
doch darin, dass die Zeitwertänderungen,
die auf den Produktionsfortschritt einer

Periode zurückzuführen sind (z.B. Zu-
nahme des Holzvolumens) von den Än-
derungen der Preiskomponente abzu-
spalten sind; nur letztgenannte Kompo-
nente darf gem. ED/2015/3.Kapitel 7.24
b) i.V.m. 7.23 a) im sonstigen Gesamter-
gebnis abgebildet werden. Ungeachtet
dieser praktischen Bewertungsschwie-
rigkeiten kann gerade bei sehr langen
Produktionszyklen jedoch zweifelhaft
sein, ob die Reklassifizierung der im
sonstigen Gesamtergebnis abgegrenzten
kumulierten Bewertungseffekte zum
Zeitpunkt des Verkaufs die Relevanz des
Periodenergebnisses dieser Periode er-
höht. Sofern nicht in jedem Jahr eine
ähnliche Menge dieses biologischen Ver-
mögenswerts verkauft wird, dürfte eher
eine außergewöhnliche Beeinflussung
des Periodenergebnisses mit der Folge
einer verringerten Relevanz der Fi-
nanzinformationen zu erwarten sein.
Eine Widerlegung der in ED/2015/3.Ka-
pitel 7.27 Satz 1 enthaltenen Vermutung
für solche Vermögenswerte mit einem
längerfristigen Produktionszyklus gilt
nach ED/2015/3.Kapitel 7.27 Satz 2 zu-
mindest als Indiz dafür, dass sämtliche
Erträge und Aufwendungen aus diesen
Vermögenswerten unmittelbar im Peri-
odenergebnis erfasst werden sollten.

Der IASB ist bemüht,
sowohl die Auswahl geeigneter
Bewertungsmaßstäbe als auch

die Erfassung hieraus resultierender
Erfolgsbeiträge im Periodenergebnis
oder im sonstigen Gesamtergebnis

kriterienbasiert abzusichern
und setzt damit einen zentraler

Meilenstein hin zu einer
prinzipienorientierten

Rechnungslegung.

2. Fazit

Der vom IASB vorgelegte ED/2015/3
enthält eine Reihe konzeptionell bemer-
kenswerter Änderungsvorschläge, die
insbesondere die Bewertung und Kon-
zeption der Ergebnisrechnung betreffen.
Obwohl der IASB an verschiedenen
Stellen im ED/2015/3 betont, auch das
künftige CF könne keine auf Ebene der
Einzelstandards durchzuführenden Due
Process und darauf aufbauenden Ergeb-
nisse vorwegnehmen, lassen sich den-
noch einige Tendenzen ablesen:

■ Aufgrund der künftig zur Auswahl
von Bewertungsmaßstäben anzuwen-
denden qualitativen Anforderungen
dürften einige derzeit mit einem aktu-
ellen Bewertungsmaßstab bewertete
Vermögensposten wohl nicht mehr die
Voraussetzungen für die Anwendung
eines aktuellen Bewertungsmaßstabs
erfüllen. Insbesondere werden voraus-
sichtlich nur die für fremdbetriebliche
Zwecke genutzten Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte, in Ab-
hängigkeit von den Bewertungsunsi-
cherheiten der Bewertungsmodelle
nur ein Teil der Finanzinvestitionen
sowie biologische Vermögenswerte
mit kürzerfristigen Produktionszyklen
und Vorhandensein aktiver Märkte für
die Bewertung mit einem aktuellen
Bewertungsmaßstab qualifizieren.

■ Invers hierzu könnten allerdings
grundsätzlich sämtliche finanziellen
Vermögenswerte mit einem aktuellen
Bewertungsmaßstab bewertet werden.

■ Aufgrund der widerlegbaren Vermu-
tungen in ED/2015/3 wird das Zeit-
wertbewertungsmodell mit Erfassung
der Zeitwertschwankungen im sonsti-
gen Gesamtergebnis aus nie zu reklas-
sifizierenden Posten deutlich einge-
schränkt. Insbesondere das gegenwär-
tig zur Neubewertung von Sachanla-
gen und immateriellen Vermögens-
werten sowie das optional zur Bewer-
tung von nicht zu Handelszwecken ge-
haltenen Eigenkapitalinstrumenten
eingesetzte Zeitwertbewertungsmo-
dell mit Erfassung der Zeitwert-
schwankungen im sonstigen Gesamt-
ergebnis aus nie zu reklassifizierenden
Posten dürften kaum haltbar sein. Al-
lenfalls zur Bewertung von biologi-
schen Vermögenswerten mit sehr
langfristigen Produktionszyklen (z.B.
stehendes Holz) scheint ein solches
Modell vorstellbar, da eine Reklassifi-
zierung sämtlicher während der Pro-
duktions- bzw. Wachstumsphase auf-
getretenen kumulierten Zeitwertände-
rungen in das Periodenergebnis kaum
dessen Entscheidungsrelevanz verbes-
sert.
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■ Hingegen dürfte das Zeitwertbewer-
tungsmodell mit Erfassung der Zeit-
wertschwankungen im sonstigen Ge-
samtergebnis aus bei Eintritt bestimm-
ter Bedingungen zu reklassifizieren-
den Posten eine Bedeutungszunahme
erfahren. Mögliche Anwendungsbe-
reiche dieses Modells könnten die Be-
wertung von Sachanlagen und imma-
teriellen Vermögenswerten, die für die
Bewertung mit einem aktuellen Be-
wertungsmaßstab qualifizieren, Fi-
nanzinvestitionen sowie bestimmter
finanzieller Vermögenswerte und be-
stimmter biologischer Vermögenswer-
te (insbesondere bei Fehlen aktiver
Märkte) sein.

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass der IASB bemüht ist, sowohl die
Auswahl geeigneter Bewertungsmaßstä-
be als auch die Erfassung hieraus resul-
tierender Erfolgsbeiträge im Periodener-
gebnis oder im sonstigen Gesamtergeb-
nis kriterienbasiert abzusichern. Auch
wenn sich nach der – voraussichtlich in
2016 erfolgenden – Verabschiedung des
CF die Stringenz der hierin enthaltenen
konzeptionellen Überlegungen in den
Due Processes auf Standardebene erst
noch zeigen muss, dürfte jedoch in den
hier vorgestellten Bereichen mit dem CF
ein zentraler Meilenstein hin zu einer
prinzipienorientierten Rechnungslegung
erreicht werden.
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