IFRS Core Tools

International GAAP ®

IFRS-Checkliste
für angabepflichtige
Informationen
Auf Grundlage der bis zum
31. August 2019 vom IASB
veröffentlichten Standards und
Interpretationen
Anzuwenden für Geschäftsjahre,
die am oder nach dem
31. Dezember 2019 enden

Bitte beachten Sie, dass dies eine Muster-Anhangscheckliste ist und lediglich als allgemeine
unverbindliche Information dienen kann. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit
und/oder sachliche Richtigkeit, insbesondere kann die Muster-Anhangscheckliste nicht
den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Obwohl die Muster-Anhangscheckliste mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann sie nicht eine fachkundige
Beratung oder Auskunft ersetzen. Eine Verwendung liegt in der eigenen Verantwortung
des Lesers. Jegliche Haftung, Garantie oder Gewährleistung seitens der Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird ausgeschlossen.

International GAAP® IFRS-Checkliste für angabepflichtige
Informationen
Stand: August 2019
Für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr und alle Zwischenberichtsperioden innerhalb dieses
Geschäftsjahres
Unternehmen:

Erstellt von:

Abschlussstichtag:

Überprüft von:

Erläuterungen und Hinweise
Onlineversionen
Zusätzlich zu dieser Printversion ist die Checkliste auch in Form interaktiver Onlineversionen verfügbar (EY Intelligent
Checklists und Online GAAP Checklist Tool). Anhand der in den Onlineversionen enthaltenen Fragen zum Anwendungsbereich
lassen sich genau die Fragen selektieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Hierbei ist entscheidend, dass die Fragen
zum Anwendungsbereich sorgfältig beantwortet werden. Andernfalls müssen Sie eine Reihe von Fragen durchgehen, die für
Ihr Unternehmen irrelevant sind.
Sie können auf die Onlineversionen der Checkliste auch gemeinsam mit Ihrem Prüfungsteam von EY zugreifen. Auf Wunsch
sind außerdem kostenpflichtig, erweiterte Onlineversionen verfügbar, die zusätzliche Funktionen, insbesondere Links zu den
anwendbaren Standards, enthalten. Sie können auf das Online GAAP Checklist Tool auch kostenlos zugreifen, wenn Sie sich
auf www.ey.com/checklist registrieren.

IFRS in der vom IASB veröffentlichten Version – vollständiger und verkürzter Abschluss des Geschäftsjahres
Diese Checkliste soll als Unterstützung bei der Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit den vom International
Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS) gemäß den
Angabepflichten der IFRS dienen. Unternehmen, die die IFRS anwenden und deren Finanzberichterstattung lokalen
Endorsement-Bestimmungen unterliegt, müssen lokale Besonderheiten bei den Anwendungsbestimmungen, z. B. hinsichtlich
des Erstanwendungszeitpunktes, berücksichtigen.
Die Checkliste ist auf Jahresabschlüsse und Zwischenabschlüsse anwendbar. Ein gesonderter Abschnitt der Checkliste
betrifft den verkürzten Zwischenabschluss, der gemäß IAS 34 Zwischenberichterstattung erstellt wird.
Auf andere Bilanzierungsvorschriften wird im Rahmen dieser Checkliste nicht eingegangen; gleichermaßen unberücksichtigt
bleiben die Vorgaben der IFRS für kleine und mittelgroße Unternehmen (IFRS for SMEs) und des IFRS Practice Statement zu
Berichten des Managements über die Unternehmenslage (Management Commentary). Zur besseren Lesbarkeit wurden die
Angabevorschriften zum Teil umformuliert. Im Zweifelsfall sollte daher auf den genauen Wortlaut des Standards oder der
Interpretation abgestellt werden.

Anwendbar auf Geschäftsjahre, die am 31. Dezember 2019 enden1
Die Checkliste wurde insbesondere für Unternehmen erstellt, deren Geschäftsjahre am 31. Dezember 2019 enden. Daher ist
es möglich, dass sie nicht in der vorliegenden Form anzuwenden ist, wenn das Geschäftsjahresende nach diesem Zeitpunkt
liegt; dies hängt sowohl vom jeweiligen Geschäftsjahresende als auch davon ab, ob die Standards und Änderungen, die nicht
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 verpflichtend anzuwenden waren, für ein späteres Geschäftsjahresende
verpflichtend anzuwenden sind.
Die Checkliste wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, um die vom IASB seit der Vorversion veröffentlichten Standards
zeitnah abzubilden. Es wird jedoch empfohlen, im Rahmen der Bearbeitung dieser Checkliste stets die Website des IASB
hinzuzuziehen, um zu überprüfen, ob im Zeitraum zwischen der Erstellung dieser Checkliste (Stand: 31. August 2019) und
dem Ende der Berichtsperiode weitere Standards zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

1

In der vorliegenden Publikation wird auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens und der verpflichtenden Anwendung vonseiten des IASB
abgestellt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens und der verpflichtenden Anwendung in der Europäischen Union kann durch den EndorsementProzess davon abweichen. Es sei diesbezüglich auf die Übersicht auf Seite 3 in dieser Publikation verwiesen
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Wesentlichkeit und Ermessensausübung
Es wird nicht darauf eingegangen, inwiefern die Angaben angemessen und klar nachvollziehbar sind; so werden
beispielsweise weder das Format noch die Struktur der Anhangangaben oder die Aufbereitung der Informationen
erläutert. Diese Dinge bedürfen der Beurteilung auf der Grundlage der für das Unternehmen spezifischen Fakten und
Umstände.
Die IFRS setzen die Mindestangabepflichten fest. Wie in Textziffer 31 des IAS 1 Darstellung des Abschlusses beschrieben,
sind diese jedoch nur in dem Umfang relevant, wie eine Transaktion, ein Ereignis oder ein Posten, auf die sich die
Angabepflicht bezieht, für das Unternehmen wesentlich sind. Daher sollte der Nutzer im Rahmen der Anwendung der
Checkliste die Wesentlichkeit der Informationen stets sorgfältig beurteilen. Das Einbeziehen unwesentlicher
Informationen kann unter bestimmten Umständen die Relevanz des Abschlusses insgesamt mindern. In derartigen Fällen
ist es sachgerecht, solche Informationen nicht anzugeben.
Außerdem empfehlen wir Unternehmen, das Practice Statement 2: Making Materiality Judgements, das 2017
veröffentlicht wurde, zu berücksichtigen. Es enthält unverbindliche Leitlinien, die Unternehmen bei der Anwendung des
Wesentlichkeitsgrundsatzes im Rahmen der Abschlusserstellung unterstützen, Leitlinien zu den allgemeinen Merkmalen
der Wesentlichkeit, einen 4-Schritte-Prozess, der bei der Beurteilung der Wesentlichkeit angewendet werden kann, und
Leitlinien zur Wesentlichkeitsbeurteilung in besonderen Fällen, etwa bei Informationen zu früheren Perioden, Fehlern und
Zusicherungen oder bei der Zwischenberichterstattung (inklusive erläuternder Beispiele). Als unverbindliches
Leitliniendokument kann das Practice Statement sofort angewandt werden (z. B. bei der Beurteilung der Wesentlichkeit
von Angaben für die Geschäftsjahre 2017 und 2018).
Im Jahr 2018 hat das IASB außerdem Änderungen an IAS 1 und IAS 8 – Definition von Wesentlichkeit veröffentlicht, um
die Definition des Begriffs „wesentlich“ zu präzisieren und zu vereinheitlichen. Die Änderungen sind prospektiv für
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.
Weitere Hinweise zur Verbesserung der Effektivität der Angaben finden Sie in unseren Publikationen Applying IFRS:
Enhancing communication effectiveness (Februar 2017), IFRS Developments Issue 124: Disclosure Initiative – Principles
of Disclosure, IFRS Developments Issue 129: Disclosure Initiative – updates on the materiality project und IFRS
Developments Issue 138: IASB issues amendments to the definition of material.2
Die Checkliste berücksichtigt zusätzlich zu den Pflichtangaben auch solche Angaben, die von den IFRS lediglich
empfohlen werden. Diese sind kursiv dargestellt.

Weitere Orientierungshilfe
Die Checkliste enthält Kommentare, die den Inhalt und den Anwendungsbereich einzelner Angabevorschriften erläutern.
Dennoch reicht sie allein nicht aus, um dem Nutzer ein umfassendes Verständnis der anzuwendenden IFRS zu vermitteln. Sie
sollte daher gemeinsam mit den Standards und Interpretationen und auch mit anderen relevanten Orientierungshilfen
gelesen werden. Dazu gehören die Publikationen International GAAP® 2019, Good Group (International) Limited – MusterKonzernabschluss (Dezember 2019) und Good Group (International) Illustrative interim condensed consolidated financial
statements (Juni 2019). Es gilt zu beachten, dass ein Unternehmen für alle im Abschluss der aktuellen Periode enthaltenen
quantitativen Informationen Vergleichsinformationen hinsichtlich der vorangegangenen, im Abschluss dargestellten
Perioden angeben muss, es sei denn, die IFRS sehen hierfür ausdrückliche Ausnahmeregelungen vor.

Identifizierung erstmals anzuwendender Angabevorschriften
Damit es Nutzer der Checkliste einfacher haben, Angabepflichten zu identifizieren, die in der Berichtsperiode zum
31. Dezember 2019 neu sind, sind solche Angabepflichten mit „NEU“ gekennzeichnet. In den neuen Angabepflichten sind
sowohl solche enthalten, die in der laufenden Berichtsperiode erstmals verpflichtend anzuwenden sind, als auch diejenigen
mit einem späteren Zeitpunkt des Inkrafttretens, die jedoch freiwillig vorzeitig angewandt werden können. Beispielsweise ist
in der Berichtsperiode vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 IFRS 16 Leasingverhältnisse erstmals verpflichtend
anzuwenden; die daraus entstehenden Angabepflichten sind mit „NEU“ gekennzeichnet.
Im Abschnitt „Neue Verlautbarungen“ sind ebenfalls alle neuen Angabepflichten als neu markiert: So ist IFRS 17
Versicherungsverträge mit „NEU“ gekennzeichnet, obwohl der Standard in der laufenden Berichtsperiode noch nicht
verpflichtend anzuwenden ist. Um aus den mit „NEU“ gekennzeichneten Angabepflichten diejenigen herauszufiltern, die für
ein bestimmtes Unternehmen neu sind, muss der Nutzer der Checkliste auch berücksichtigen, ob verpflichtend oder freiwillig
anzuwendende neue Vorschriften in vorangegangenen Berichtsperioden vorzeitig angewandt wurden. Folgeänderungen
finden sich in den Abschnitten zu den zugehörigen IFRS, nicht im Abschnitt „Neue Verlautbarungen“.
In der vorliegenden deutschsprachigen Version der Anhangcheckliste sind die Angabevorschriften nach IFRS 14
Regulatorische Abgrenzungsposten enthalten. Für EU-IFRS-Bilanzierer ist jedoch zu beachten, dass die Übernahme in EURecht für diesen Standard vonseiten der EU-Kommission auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.
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Nachstehend werden die neuen Verlautbarungen aufgeführt, aus denen sich neue Anforderungen für Unternehmen ergeben
können, die einen Abschluss zum 31. Dezember 2019 aufstellen. Die Checkliste berücksichtigt sämtliche IFRS, die bis zum
31. August 2019 veröffentlicht wurden und die von Unternehmen auf Geschäftsjahre, die am 31. Dezember 2019 enden,
anzuwenden sind.
Bezeichnung

Verpflichtungscharakter

Veröffentlichung
durch IASB

Inkrafttreten
(EU)

Anwendung für Geschäftsjahre (einschließlich Zwischenberichtsperioden), die am oder nach dem 31. Dezember
2019 enden
Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 – Veräußerung oder
Einbringung von Vermögenswerten eines Investors an
bzw. in ein assoziiertes Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen

freiwillig vorzeitig3

September 2014

siehe unten

IFRS 16 Leasingverhältnisse

verpflichtend

Januar 2016

01.01.2019

Änderungen an IFRS 4 – Anwendung von IFRS 9
Finanzinstrumente gemeinsam mit IFRS 4
Versicherungsverträge

siehe unten

September 2016

siehe unten

IFRS 17 Versicherungsverträge

freiwillig vorzeitig3

Mai 2017

01.01.2021

IFRIC 23 Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen
Behandlung

verpflichtend

Juni 2017

01.01.2019

Änderungen an IFRS 9 – Vorfälligkeitsregelungen mit
negativer Ausgleichsleistung

verpflichtend

Oktober 2017

01.01.2019

Änderungen an IAS 28 – Langfristige Anteile an
assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen

verpflichtend

Oktober 2017

01.01.2019

Jährliche Verbesserungen (Zyklus 2015–2017): IFRS 3
Unternehmenszusammenschlüsse – bislang gehaltene
Anteile an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit

verpflichtend

Dezember 2017

01.01.2019

Jährliche Verbesserungen (Zyklus 2015–2017): IFRS 11
Gemeinsame Vereinbarungen – bislang gehaltene Anteile
an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit

verpflichtend

Dezember 2017

01.01.2019

Jährliche Verbesserungen (Zyklus 2015–2017): IAS 12
Ertragsteuern – ertragsteuerliche Konsequenzen von
Zahlungen aus Finanzinstrumenten, die als Eigenkapital
klassifiziert worden sind

verpflichtend

Dezember 2017

01.01.2019

Jährliche Verbesserungen (Zyklus 2015–2017): IAS 23
Fremdkapitalkosten – aktivierbare Fremdkapitalkosten

verpflichtend

Dezember 2017

01.01.2019

Änderungen an IAS 19 – Planänderung, -kürzung oder abgeltung

verpflichtend

Februar 2018

01.01.2019

Änderungen an den Querverweisen zum Rahmenkonzept
in IFRS-Standards

freiwillig vorzeitig3

März 2018

01.01.2020

Änderungen an IAS 1 und IAS 8 – Definition von
Wesentlichkeit

freiwillig vorzeitig3

Oktober 2018

01.01.2020

Änderungen an IFRS 3 – Definition eines
Geschäftsbetriebs

freiwillig vorzeitig3

Oktober 2018

01.01.2020

Im Dezember 2015 verschob das IASB den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 –
Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten eines Investors an bzw. in ein assoziiertes Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen auf unbestimmte Zeit und machte den neuen Zeitpunkt des Inkrafttretens von den Ergebnissen
seines Forschungsprojekts zur Equity-Methode abhängig.
Im September 2016 veröffentlichte das IASB Änderungen an IFRS 4, mit denen die Bedenken hinsichtlich der
unterschiedlichen Zeitpunkte des Inkrafttretens von IFRS 9 und IFRS 17, dem neuen Standard zu Versicherungsverträgen,
berücksichtigt werden. Die Änderungen führen für Unternehmen, die Versicherungsverträge begeben, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 4 fallen, zwei verschiedene Ansätze ein:4 die vorübergehende Befreiung von IFRS 9 und den
Überlagerungsansatz. Die vorübergehende Befreiung gewährt bestimmten Unternehmen die Möglichkeit, die Erstanwendung
von IFRS 9 bis zum 1. Januar 2021 (d. h. bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von IFRS 17) aufzuschieben. Der
Überlagerungsansatz bietet einem Unternehmen, das IFRS 9 ab dem 1. Januar 2018 anwendet, die Möglichkeit, die

3
4

3

Vorbehaltlich des ausstehenden EU-Endorsements
Die EU-Kommission hat den Anwendungsbereich der Änderungen an IFRS 4 um bestimmte Finanzkonglomerate erweitert.
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Auswirkungen einiger Rechnungslegungsanomalien, die durch die Anwendung von IFRS 9 vor der Anwendung von IFRS 17
entstehen könnten, aus der Gewinn- und Verlustrechnung zu eliminieren.

•

Für Unternehmen, die sich für den Ansatz der vorübergehenden Befreiung entscheiden, gilt, dass sie Vergleichsperioden und
Angaben für die aktuelle Berichtsperiode nach den Angabevorschriften von IFRS 7 auf der Basis von IAS 39 darzustellen
haben. Dabei sind auch bestimmte Informationen zu dem Zweck bereitzustellen, dass Abschlussadressaten
Versicherungsunternehmen, die den Ansatz der vorübergehenden Befreiung anwenden, mit anderen Unternehmen
vergleichen können, die IFRS 9 wie nach IFRS 4.39B gefordert anwenden.

•

Wenn ein Versicherer die vorübergehende Befreiung von IFRS 9 in Anspruch nimmt, kann er sich dafür entscheiden, nur die
Regelungen aus IFRS 9 anzuwenden, welche die Darstellung von Gewinnen und Verlusten im sonstigen Ergebnis betreffen,
die auf einer Änderung des eigenen Ausfallrisikos bei als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet designierten
finanziellen Verbindlichkeiten beruhen. Wenn ein Versicherer sich für die Anwendung dieser Bestimmungen entscheidet,
muss er die in IFRS 7 formulierten zugehörigen Angaben machen.

Die Haken richtig setzen
Die Bearbeitung der Checkliste sollte durch einen Haken in der zutreffenden Spalte dokumentiert werden:
Ja = Die betreffende Angabe ist enthalten. In der Spalte „Anmerkungen“ können Querverweise auf den Abschnitt (oder die
Seite) des Abschlusses, in dem (oder auf der) die betreffende Angabe gemacht wurde, eingefügt werden.
Nein = Die betreffende Angabe ist nicht enthalten. Jeder mit „Nein“ gekennzeichnete Punkt sollte unter Angabe des Grundes
der Auslassung in der Checkliste selbst oder in den anderen Arbeitspapieren näher erläutert werden (auch bei Verzicht des
Managements auf eine Angabe aufgrund von Unwesentlichkeit). Die Erläuterung sollte auch die jeweiligen Beträge oder
Prozentsätze beinhalten, um eine Beurteilung der Einhaltung der IFRS zu ermöglichen. Wenn das Prüfungsteam zu dem
Schluss kommt, dass die Angabe unwesentlich ist und sich deren Fehlen nicht nachteilig auf die den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechende Darstellung des Abschlusses auswirkt, stellt der Verzicht auf diese Angabe keine falsche
Darstellung dar, die im SAD (Summary of Audit Differences) offengelegt werden muss.
N/A = Die betreffende Anforderung gilt für das Unternehmen nicht, weil beispielsweise die in der Frage beschriebene
Transaktion, das Ereignis oder der Posten auf dieses Unternehmen nicht zutreffen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Allgemeines
Identifizierung und Bestandteile des
Abschlusses
1

IAS 1.49

2

IAS 1.10

3

Ist der Abschluss eindeutig als solcher zu erkennen (unter
Anwendung einer unmissverständlichen Bezeichnung) und
kann er von anderen Informationen, die im gleichen
veröffentlichten Dokument enthalten sind, unterschieden
werden.
Stellt das Unternehmen einen Abschluss auf, welcher sämtliche
Pflichtbestandteile beinhaltet:
a. Bilanz zum Abschlussstichtag;
b. Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem
Ergebnis („Gesamtergebnisrechnung“) für die
Berichtsperiode;
c. Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Berichtsperiode;
d. Kapitalflussrechnung für die Berichtsperiode;
e. Anhang, der eine Darstellung der wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen
enthält;
f. Vergleichsinformationen zur vorangegangenen
Berichtsperiode gemäß IAS 1.38 und 38A.

IAS 1.10A

Ein Unternehmen kann seinen Gewinn/Verlust und sein
sonstiges Ergebnis in einer einzigen fortlaufenden Darstellung
zeigen, in der Gewinn/Verlust und sonstiges Ergebnis in
getrennten Abschnitten ausgewiesen sind. Diese fortlaufende
Darstellung enthält an erster Stelle die Gewinn- und
Verlustrechnung, gefolgt von der Aufstellung des sonstigen
Ergebnisses.

IAS 1.51

Stellt das Unternehmen im Abschluss wenigstens einmal
deutlich sichtbar die folgenden Informationen dar:
a. den Namen des berichtenden Unternehmens oder andere
Mittel der Identifizierung sowie etwaige Änderungen dieser
Angaben gegenüber dem vorangegangenen
Abschlussstichtag;
b. ob sich der Abschluss auf das einzelne Unternehmen oder
einen Konzern bezieht;
c. den Abschlussstichtag oder die Periode, auf die sich der
Abschluss oder die Anhangangaben beziehen;
d. die Darstellungswährung gemäß IAS 21.8;
e. inwieweit bei der Darstellung von Beträgen im Abschluss
gerundet wurde.

IAS 21.8

Informationen zum Unternehmen
4

7

IAS 1.138

Gibt das Unternehmen im Anhang Folgendes an, wenn es diese
Angaben nicht an anderer Stelle in den zusammen mit dem
Abschluss veröffentlichten Informationen macht:
a. den Firmensitz des Unternehmens;
b. die Rechtsform des Unternehmens;
c. das Land, in dem das Unternehmen als juristische Person
registriert ist;
d. die Anschrift des eingetragenen Sitzes (oder des
Hauptsitzes der Geschäftstätigkeit, wenn dieser vom
eingetragenen Sitz abweicht);
e. die Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und seiner
Haupttätigkeiten;
f. den Namen des Mutterunternehmens;
g. den Namen des obersten Mutterunternehmens des
Konzerns;
h. die Lebensdauer, wenn diese begrenzt ist.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Übereinstimmung mit den IFRS
5

IAS 1.15
IAS 1.17
IAS 1.112

6

7

IFRS 5.5B

So können u. U. weitere Angaben zu langfristigen
Vermögenswerten (bzw. Veräußerungsgruppen), die als zur
Veräußerung gehalten bzw. als aufgegebene
Geschäftsbereiche eingestuft sind, (über die vorgeschriebenen
Angaben nach IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige
Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche oder
nach anderen IFRS hinaus) erforderlich sein.

IAS 1.16

Gibt das Unternehmen eine ausdrückliche und
uneingeschränkte Bestätigung der Übereinstimmung des
Abschlusses mit den IFRS ab.

IAS 1.16

Ein Abschluss darf nicht als mit den IFRS übereinstimmend
bezeichnet werden, solange er nicht sämtliche Anforderungen
der IFRS erfüllt. In manchen Ländern gelten zusätzliche
Angabepflichten, die einer Bestätigung über die
Übereinstimmung mit den IFRS nicht entgegenstehen, solange
sie nicht gegen die IFRS verstoßen. Außerdem können in
manchen Ländern die anwendbaren Standards mit den IFRS
identisch sein, aber es ist möglich, dass sie ein behördliches
Zulassungs- und Übernahmeverfahren durchlaufen müssen,
um Gültigkeit zu erlangen. Die Unternehmen in diesen Ländern
dürfen nur die Übereinstimmung mit vom IASB veröffentlichten
IFRS bestätigen, wenn die vom Unternehmen übernommene
und angewendete Version der IFRS mit den IFRS
übereinstimmt. Das ist z. B. in der EU der Fall, wo
Unternehmen mit „von der EU übernommenen IFRS“ arbeiten
und nicht mit „(vom IASB veröffentlichten) IFRS“.

IAS 1.19

Macht das Unternehmen in den äußerst seltenen Fällen, in
denen das Management zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Einhaltung einer in einem IFRS enthaltenen Vorschrift so
irreführend wäre, dass sie zu einem Konflikt mit dem im
Rahmenkonzept dargestellten Zweck führen würde, und
deshalb das Abweichen von dieser Vorschrift erforderlich ist
(sofern das jeweilige nationale Rahmenkonzept bzw.
vergleichbare Regelwerke eine solche Abweichung zwingend
vorschreiben oder nicht untersagen), folgende Angaben:
a. dass das Management zu dem Schluss kam, dass der
Abschluss die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie
die Cashflows des Unternehmens den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechend darstellt;
b. dass es die anzuwendenden IFRS befolgt hat, mit der
Ausnahme, dass von einer bestimmten IFRS-Vorschrift
abgewichen wird, um ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild zu vermitteln;
c. die Bezeichnung des IFRS, von dem abgewichen wird;
d. die Art der Abweichung;
e. die Bilanzierungsweise, die der IFRS erfordern würde;
f. den Grund, warum diese Bilanzierungsweise unter den
gegebenen Umständen so irreführend wäre, dass sie zu
einem Konflikt mit der Zielsetzung des Abschlusses gemäß
dem Rahmenkonzept führen würde;
g. die Bilanzierungsweise, die angewandt wurde;
h. für jede dargestellte Berichtsperiode die finanziellen
Auswirkungen der Abweichung auf jeden Abschlussposten,
der bei Einhaltung der Vorschrift berichtet worden wäre.

IAS 1.20
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Macht das Unternehmen zusätzliche Angaben, wenn die
Vorschriften der IFRS nicht ausreichen, um den Adressaten die
Auswirkungen bestimmter Geschäftsvorfälle oder anderer
Ereignisse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens sowie Cashflows des Unternehmens
verständlich zu machen.

Checkliste für angabepflichtige Informationen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
8

IAS 1.21
IAS 1.20

9

IAS 1.23

Anmerkungen

Wenn das Unternehmen in einer früheren Periode von einer in
einem IFRS enthaltenen Vorschrift abgewichen ist und sich
eine solche Abweichung auf Beträge im Abschluss der
aktuellen Periode auswirkt, macht das Unternehmen dann
folgende Angaben:
a. die Bezeichnung des IFRS, von dem das Unternehmen
abgewichen ist;
b. die Art der Abweichung;
c. die Bilanzierungsweise, die der IFRS erfordern würde;
d. den Grund, warum diese Bilanzierungsweise unter den
gegebenen Umständen so irreführend wäre, dass sie zu
einem Konflikt mit der Zielsetzung des Abschlusses gemäß
dem Rahmenkonzept führen würde;
e. die Bilanzierungsweise, die angewandt wurde;
f. für jede dargestellte Berichtsperiode die finanziellen
Auswirkungen der Abweichung auf jeden Abschlussposten,
der bei Einhaltung der Vorschrift berichtet worden wäre.
In den äußerst seltenen Fällen, in denen das Management zu
dem Ergebnis gelangt, dass die Einhaltung einer in einem IFRS
enthaltenen Vorschrift so irreführend wäre, dass sie zu einem
Konflikt mit dem Ziel des Abschlusses im Sinne des
Rahmenkonzepts führen würde, aber die geltenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Abweichen von der
Vorschrift verbieten, verringert das Unternehmen die für
irreführend erachteten Aspekte weitgehend, indem es
Folgendes angibt:
a. die Bezeichnung des betreffenden IFRS;
b. die Art der Anforderung;
c. den Grund, warum das Management zu dem Schluss kam,
dass die Anwendung dieser Anforderung unter den
gegebenen Umständen so irreführend wäre, dass sie zu
einem Konflikt mit der Zielsetzung des Abschlusses im
Sinne des Rahmenkonzepts führen würde;
d. für jede dargestellte Berichtsperiode die Anpassungen, die
bei jedem Posten im Abschluss nach Ansicht des
Managements zur Vermittlung eines den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechenden Bildes erforderlich wären.

Unternehmensfortführung
IAS 1.25
IAS 10.14

10

IAS 1.25

11

IAS 1.25

12

IAS 1.36

Das Unternehmen stellt seinen Abschluss nicht auf der
Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung auf,
wenn das Management nach der Berichtsperiode (oder vorher)
entweder beabsichtigt, das Unternehmen aufzulösen oder den
Geschäftsbetrieb einzustellen, oder keine realistische
Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Gibt das Unternehmen wesentliche Unsicherheiten in
Verbindung mit Ereignissen und Bedingungen an, die
erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit zur
Unternehmensfortführung aufwerfen.
Gibt das Unternehmen Folgendes an, sofern der Abschluss
nicht auf der Grundlage der Annahme der
Unternehmensfortführung aufgestellt wird:
a. die Tatsache, dass der Abschluss nicht auf der Grundlage
der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt
wurde;
b. die Grundlagen, auf denen der Abschluss basiert;
c. den Grund, warum nicht von einer Fortführung des
Unternehmens ausgegangen wird.

Häufigkeit der Berichterstattung

9

Wenn sich der Abschlussstichtag ändert und der Abschluss für
einen Zeitraum aufgestellt wird, der länger oder kürzer als ein
Jahr ist, gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. die Berichtsperiode, auf die sich der Abschluss bezieht;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. den Grund für die Verwendung einer längeren bzw.
kürzeren Berichtsperiode;
c. die Tatsache, dass Beträge des Abschlusses nicht
vollständig vergleichbar sind.

Vergleichsinformationen
13

IAS 1.38

14

IAS 1.38

15

IAS 1.41

16

IAS 1.42

17

IAS 1.38A

18

IAS 1.38B

In manchen Fällen sind verbale Informationen, die in den
Abschlüssen der vorangegangenen Periode(n) gemacht
wurden, auch für die aktuelle Berichtsperiode von Bedeutung.

IAS 1.38C

Wenn das Unternehmen zusätzlich zu dem von den IFRS
geforderten Mindestvergleichsabschluss vergleichende
Informationen vorlegt: Legt das Unternehmen zugehörige
Anhangangaben für diese zusätzlichen Abschlüsse vor.

IAS 1.38C

Ein Unternehmen kann zusätzlich zu dem von den IFRS
vorgeschriebenen Mindestvergleichsabschluss
Vergleichsinformationen ausweisen, solange diese
Informationen gemäß den IFRS aufgestellt werden. Diese
Vergleichsinformationen können aus einem oder mehreren
Abschlüssen nach IAS 1.10 bestehen, müssen aber keinen
vollständigen Abschluss umfassen.
Ein Unternehmen kann beispielsweise eine dritte Darstellung
von Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis vorlegen
(dadurch würden die aktuelle Berichtsperiode, die
vorangegangene Berichtsperiode und eine zusätzliche
Vergleichsperiode vorgelegt). Das Unternehmen ist jedoch
nicht gehalten, eine dritte Bilanz, eine dritte
Kapitalflussrechnung oder eine dritte
Eigenkapitalveränderungsrechnung (d. h. einen zusätzlichen
Abschluss zu Vergleichszwecken) vorzulegen. Es muss jedoch
im Anhang zum Abschluss die Vergleichsinformationen im
Hinblick auf diese zusätzliche Darstellung von Gewinn oder
Verlust und sonstigem Ergebnis vorlegen.

IAS 1.38D

19
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Stellt das Unternehmen Vergleichsinformationen hinsichtlich
der vorangegangenen Periode für alle im Abschluss der
aktuellen Periode enthaltenen quantitativen Informationen
dar, sofern die IFRS nichts anderes erlauben oder
vorschreiben.
Bezieht das Unternehmen Vergleichsinformationen in die
verbalen und beschreibenden Informationen ein, wenn sie für
das Verständnis des Abschlusses der Berichtsperiode von
Bedeutung sind.
Macht das Unternehmen folgende Angaben, wenn die
Darstellung oder die Gliederung von Posten im Abschluss
geändert und Vergleichsbeträge umgegliedert werden (es sei
denn, die Umgliederung wäre undurchführbar):
a. die Art der Umgliederung;
b. den Betrag jedes umgegliederten Postens bzw. jeder
umgegliederten Postengruppe;
c. den Grund für diese Umgliederung.
Macht das Unternehmen folgende Angaben, wenn die
Umgliederung von Vergleichsbeträgen undurchführbar ist:
a. den Grund für die unterlassene Umgliederung;
b. die Art der Anpassungen, die bei einer Umgliederung
vorgenommen worden wären.
Legt das Unternehmen mindestens zwei Bilanzen, zwei
Gesamtergebnisrechnungen, zwei gesonderte Gewinn- und
Verlustrechnungen (falls vorgelegt), zwei
Kapitalflussrechnungen und zwei
Eigenkapitalveränderungsrechnungen und die zugehörigen
Anhangangaben vor.

IAS 1.40B

Legt das Unternehmen in den in IAS 1.40A beschriebenen
Fällen drei Bilanzen zu folgenden Terminen vor:
a. zum Ende der aktuellen Periode;
b. zum Ende der vorangegangenen Periode;
c. zu Beginn der vorangegangenen Periode.

Checkliste für angabepflichtige Informationen

10

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 1.40A

Ein Unternehmen muss zusätzlich zu dem in IAS 1.38A
vorgeschriebenen Mindestvergleichsabschluss eine dritte
Bilanz mit Stand vom Beginn der vorangegangenen
Berichtsperiode ausweisen, wenn:
a. es eine Rechnungslegungsmethode rückwirkend anwendet,
Abschlussposten rückwirkend anpasst oder
Abschlussposten rückwirkend umgliedert;
b. die rückwirkende Anwendung, Anpassung oder
Umgliederung sich wesentlich auf die Angaben in der Bilanz
zu Beginn der vorangegangenen Berichtsperiode auswirkt.

IAS 1.40C

Wenn das Unternehmen eine zusätzliche Bilanz in
Übereinstimmung mit IAS 1.40A vorlegen muss, macht es die
nach IAS 1.41–44 und IAS 8 erforderlichen Angaben.

IAS 1.40C

Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, die zugehörigen
Anhangangaben zur Eröffnungsbilanz der vorangegangenen
Periode vorzulegen.

21

IAS 1.40D

Wenn das Unternehmen eine Eröffnungsbilanz gemäß
IAS 1.40A vorlegt: Entspricht der Stichtag dieser Bilanz dem
Beginn der vorangegangenen Periodeunabhängig davon, ob
der Abschluss weitere Vergleichsinformationen nach
IAS 1.38C umfasst.

22

IAS 1.45

Behält das Unternehmen von einer Berichtsperiode zur
nächsten Folgendes im Abschluss bei:
a. die Darstellung von Posten;
b. den Ausweis von Posten.

IAS 1.45

Das Unternehmen hat die Darstellung und den Ausweis von
Posten im Abschluss von einer Berichtsperiode zur nächsten
beizubehalten, es sei denn, dass aufgrund einer wesentlichen
Änderung des Tätigkeitsfelds des Unternehmens oder einer
Überprüfung der Darstellung seines Abschlusses eine
Änderung der Darstellung oder Gliederung zu einer
geeigneteren Darstellungsform führt oder ein IFRS eine
geänderte Darstellung vorschreibt.

20

Anmerkungen

Darstellungsstetigkeit

Zeitpunkt der Genehmigung zur
Veröffentlichung
23

IAS 10.17

Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. den Zeitpunkt, an dem der Abschluss zur Veröffentlichung
genehmigt wurde;
b. wer die Veröffentlichung genehmigt hat;
c. sofern zutreffend, die Tatsache, dass die Eigentümer des
Unternehmens oder andere Personen die Möglichkeit
haben, den Abschluss nach der Veröffentlichung zu ändern.

Erstmalige Anwendung
der IFRS
IFRS 1.App. A

11

Einige der in IFRS 1 definierten Begriffe sind:
► „Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS“ – der Beginn der
frühesten Periode, für die ein Unternehmen in seinem
ersten IFRS-Abschluss vollständige Vergleichsinformationen
nach IFRS veröffentlicht;
► „IFRS-Eröffnungsbilanz“ – die Bilanz eines Unternehmens
zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS;
► „Erster IFRS-Abschluss“ – der erste Abschluss eines
Geschäftsjahres, in dem ein Unternehmen die IFRS durch
eine ausdrückliche und uneingeschränkte Bestätigung der
Übereinstimmung mit den IFRS anwendet;
► „Vorherige Rechnungslegungsgrundsätze“ – die
Rechnungslegungsbasis eines Erstanwenders unmittelbar
vor der Anwendung der IFRS.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Überleitungsrechnungen
IFRS 1.27

IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler
behandelt keine Änderungen der Rechnungslegungsmethoden,
die durch die erstmalige Anwendung der IFRS in einem
Unternehmen auftreten, oder Änderungen dieser Methoden,
die in dem Zeitraum bis nach der Veröffentlichung des ersten
IFRS-Abschlusses vorgenommen wurden. Daher gelten die in
IAS 8 vorgeschriebenen Angaben über Änderungen der
Rechnungslegungsmethoden nicht für den ersten IFRSAbschluss des Unternehmens.

IFRS 1.27A

Ändert ein Unternehmen in der von seinem ersten IFRSAbschluss erfassten Periode seine
Rechnungslegungsmethoden oder die Inanspruchnahme der in
diesem IFRS vorgesehenen Befreiungen, so hat es die zwischen
seinem ersten IFRS-Zwischenbericht und seinem ersten IFRSAbschluss vorgenommenen Änderungen gemäß IFRS 1.23 zu
erläutern und die in IFRS 1.24(a) und (b) vorgeschriebenen
Überleitungsrechnungen zu aktualisieren.
Die Vorschriften für Unternehmen, die einen Zwischenbericht
nach IAS 34 Zwischenberichterstattung veröffentlichen, der
einen Teil der in ihrem ersten IFRS-Abschluss erfassten
Periode abdeckt, sind in dem Abschnitt über die
Zwischenberichterstattung niedergelegt, der sämtliche
Angabevorschriften hinsichtlich der Zwischenberichterstattung
enthält. Dieser Abschnitt hat für Jahresabschlüsse keine
Relevanz.

24

25

IFRS 1.23

Erläutert das Unternehmen, wie sich der Übergang von
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen auf IFRS auf seine
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die Cashflows
ausgewirkt hat.

IFRS 1.IG63

IFRS 1.IG63 enthält ein Beispiel für den Detaillierungsgrad, der
für die Überleitungsrechnung von den vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen auf IFRS erforderlich ist.

IFRS 1.24

Enthält der erste IFRS-Abschluss des Unternehmens:
a. Überleitungen des nach vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelten Eigenkapitals
auf das Eigenkapital nach IFRS, die ausreichend detailliert
sind, damit die Adressaten die wesentlichen Anpassungen
der Bilanz nachvollziehen können, jeweils zum:
► Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS;
► Ende der letzten Periode, die in dem letzten nach
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen aufgestellten
Abschluss eines Geschäftsjahres des Unternehmens
dargestellt wurde;
b. eine Überleitung des Gesamtergebnisses bzw.
Periodenergebnisses, das im letzten Abschluss nach
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen ausgewiesen
wurde, auf das Gesamtergebnis derselben Periode nach
IFRS (die ausreichend detailliert ist, damit die Adressaten
die wesentlichen Anpassungen in der
Gesamtergebnisrechnung verstehen).
Wenn das Unternehmen bei der Erstellung seiner IFRSEröffnungsbilanz zum ersten Mal
Wertminderungsaufwendungen oder Wertaufholungen erfasst:
Enthält der Abschluss die Angaben nach IAS 36
Wertminderung von Vermögenswerten, die notwendig gewesen
wären, falls das Unternehmen diese
Wertminderungsaufwendungen oder Wertaufholungen in der
Periode erfasst hätte, die mit dem Zeitpunkt des Übergangs
auf IFRS beginnt.

IFRS 1.25

26
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IFRS 1.24(c)
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
27

IFRS 1.26

28

IFRS 1.25

29

IFRS 1.28

Anmerkungen

Falls das Unternehmen auf Fehler aufmerksam wird, die im
Rahmen der vorherigen Rechnungslegungsgrundsätze
entstanden sind: Wird in den nach IFRS 1.24(a) und (b)
vorgeschriebenen Überleitungen die Korrektur solcher Fehler
von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden abgegrenzt.
Falls das Unternehmen im Rahmen seiner vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätze eine Kapitalflussrechnung
erstellt hat: Erläutert es die wesentlichen Anpassungen in der
Kapitalflussrechnung.
Falls das Unternehmen für frühere Berichtsperioden keine
Abschlüsse erstellt hat: Weist es darauf hin.

Erneuter Übergang
IFRS 1.4A

Ungeachtet der Vorschriften in IFRS 1.2 und IFRS 1.3 muss ein
Unternehmen, das in einer früheren Berichtsperiode die IFRS
angewandt hat, dessen letzter Abschluss jedoch keine
ausdrückliche und uneingeschränkte Bestätigung der
Übereinstimmung mit den IFRS enthielt, entweder diesen IFRS
anwenden oder in Übereinstimmung mit IAS 8 die IFRS
rückwirkend anwenden, als hätte das Unternehmen die IFRS
kontinuierlich angewandt.

IFRS 1.4B

Entscheidet ein Unternehmen, diesen IFRS in Übereinstimmung
mit IFRS 1.4A nicht anzuwenden, muss das Unternehmen
dennoch die Angabepflichten von IFRS 1.23A-23B zusätzlich
zu den Angabepflichten von IAS 8 einhalten.

30

IFRS 1.23A

Macht das Unternehmen, das die IFRS in einer früheren
Berichtsperiode angewandt hat, wie in IFRS 1.4A erläutert
folgende Angaben:
a. den Grund, aus dem es die IFRS nicht mehr angewendet
hat;

31

IFRS 1.23B

b. den Grund, aus dem es die IFRS erneut anwendet.
Entscheidet sich das Unternehmen in Übereinstimmung mit
IFRS 1.4A gegen die Anwendung von IFRS 1, erläutert es die
Gründe für eine Anwendung der IFRS, als hätte es die IFRS
kontinuierlich angewandt.

Einstufung als finanzielle Vermögenswerte
oder finanzielle Verbindlichkeiten (IFRS 9)
32

IFRS 1.29

Wenn das Unternehmen einen früher angesetzten finanziellen
Vermögenswert als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswert gemäß
IFRS 1.D19A designiert, macht das Unternehmen folgende
Angaben:
a. den beizulegenden Zeitwert der so designierten finanziellen
Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Designation;
b. die Klassifizierung und den Buchwert aus dem
vorhergehenden Abschluss.

33

IFRS 1.29A

Wenn das Unternehmen eine früher angesetzte finanzielle
Verbindlichkeit als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Verbindlichkeit gemäß IFRS 1.D19
designiert, macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. den beizulegenden Zeitwert der so designierten finanziellen
Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Designation;
b. die Klassifizierung und den Buchwert aus den
vorhergehenden Abschluss.

Verwendung des beizulegenden Zeitwerts
als Ersatz für Anschaffungs- oder
Herstellungskosten
34

13

IFRS 1.30

Falls das Unternehmen in seiner IFRS-Eröffnungsbilanz für eine
Sachanlage, eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie,
einen immateriellen Vermögenswert oder ein Nutzungsrecht
den beizulegenden Zeitwert als Ersatz für Anschaffungs- oder
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Herstellungskosten verwendet: Macht es für jeden einzelnen
Bilanzposten der IFRS-Eröffnungsbilanz folgende Angaben:
a. die Summe dieser beizulegenden Zeitwerte;
b. die Gesamtanpassung der nach vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen ausgewiesenen Buchwerte.

Verwendung eines Ersatzwerts für
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von Anteilen an Tochterunternehmen,
Gemeinschaftsunternehmen und
assoziierten Unternehmen
35

IFRS 1.31

Falls das Unternehmen in seiner IFRS-Eröffnungsbilanz einen
Ersatzwert („deemed cost“) für Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines Anteils an einem
Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen oder
assoziierten Unternehmen in dessen Einzelabschluss angesetzt
hat: Macht es in seinem ersten IFRS-Abschluss folgende
Angaben:
a. die Summe der als Ersatz für Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzten Werte derjenigen Anteile,
die nach den vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen als
Buchwerte ausgewiesen wurden;
b. die Summe der als Ersatz für Anschaffungs- oder
Herstellungskosten angesetzten Werte, die als
beizulegender Zeitwert ausgewiesen werden;
c. die Gesamtanpassung der nach vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen ausgewiesenen Buchwerte.

Vergleichsinformationen
36

IFRS 1.21

Legt das Unternehmen in seinem ersten IFRS-Abschluss
mindestens folgende Angaben in Übereinstimmung mit den
IFRS und im vergleichenden Berichtsformat vor:
a. drei Bilanzen (einschließlich der IFRS-Eröffnungsbilanz zum
Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS);
b. zwei Gewinn- und Verlustrechnungen und
Gesamtergebnisrechnungen, entweder als Teil einer
einzigen Gesamtergebnisrechnung oder in zwei getrennten
Rechnungen, die die erfolgswirksamen Komponenten des
Gesamtergebnisses bzw. die erfolgsneutralen
Ergebnisbestandteile (sonstiges Ergebnis) aufschlüsseln;
c. zwei Kapitalflussrechnungen;
d. zwei Eigenkapitalveränderungsrechnungen;
e. dazugehörige Anhangangaben, einschließlich
Vergleichsinformationen für alle dargestellten
Abschlussbestandteile.

Zusammenfassungen historischer Daten
und Vergleichsinformationen, die nicht
nach den IFRS erstellt wurden
37
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IFRS 1.22

Bei sämtlichen Vergleichsinformationen (Zusammenfassungen
historischer Daten oder Vergleichsinformationen) nach
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen, die die Kriterien
der IFRS-Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften nicht
erfüllen:
a. kennzeichnet das Unternehmen die entsprechenden
Informationen deutlich als nicht nach den IFRS erstellt;
b. gibt es die wichtigsten Anpassungsarten an, die für eine
Übereinstimmung mit den IFRS notwendig wären (eine
Quantifizierung dieser Anpassungen ist nicht erforderlich).

Checkliste für angabepflichtige Informationen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Weitere Befreiungen
38

IFRS 1.31A
IFRS 1.D8A(b)

39

IFRS 1.D8A(b)

Diese Befreiung gilt für Unternehmen, die nach den vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen die Explorations- und
Entwicklungskosten für Öl- und Gasfelder in der Entwicklungsund Produktionsphase in Kostenstellen erfassen, in denen alle
Felder eines großen geografischen Fördergebiets
zusammengefasst sind (Bilanzierung zu Vollkosten).

IFRS 1.31B

Wenn das Unternehmen (a) Sachanlagen oder immaterielle
Vermögenswerte hält, die im Rahmen preisregulierter
Tätigkeiten verwendet werden oder früher verwendet wurden,
und (b) diese mit den Buchwerten, die nach vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt wurden, zum
Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS als Ersatz für Anschaffungsbzw. Herstellungskosten ansetzt, macht das Unternehmen
folgende Angaben:
a. diese Tatsache;
b. die Methode, mit welcher der Buchwert nach vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen bestimmt wurde.
Falls das Unternehmen aufgrund einer ausgeprägten
Hochinflation in seiner IFRS-Eröffnungsbilanz Vermögenswerte
und Schulden mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet und
diesen als Ersatz für Anschaffungs- oder Herstellungskosten
ansetzt: Gibt das Unternehmen an, inwiefern und warum es
eine funktionale Währung, die beide Merkmale einer Währung
erfüllte, die einer ausgeprägten Hochinflation ausgesetzt ist,
verwendet und aufgegeben hat.

IFRS 1.D8B

40

IFRS 1.31C

IFRS 1.D26D30

41

Falls das Unternehmen die nach IFRS 1.D8A(b) für Erdgas- und
Erdölvermögenswerte gewährte Befreiung in Anspruch nimmt,
gibt es diese Tatsache an und erläutert, auf welcher Grundlage
die nach den früheren Rechnungslegungsgrundsätzen
ermittelten Buchwerte verteilt wurden.

IFRS 1.D34
IFRS 15.C6
IFRS 1.D34

Die Währung von Hochinflationsländern unterliegt einer
ausgeprägten Hochinflation, wenn beide der folgenden
Merkmale erfüllt sind:
a. Ein verlässlicher allgemeiner Preisindex steht nicht allen
Unternehmen mit Transaktionen und Salden in der Währung
zur Verfügung;
b. Der Umtausch zwischen der Währung und einer relativ
stabilen Fremdwährung ist nicht möglich.
Wenn das Unternehmen die Übergangsvorschriften nach
IFRS 15.C5 anwendet, macht es die nach IFRS 15.C6
erforderlichen Angaben.
In IFRS 15.C5 ist der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung als
Beginn der ersten Berichtsperiode auszulegen, in der das
Unternehmen die IFRS anwendet.

Bericht des Managements
über die
Unternehmenslage
Außerhalb des Abschlusses veröffentlichte Berichte und
Angaben fallen nicht in den Anwendungsbereich der IFRS. Im
Dezember 2010 veröffentlichte das IASB das IFRS Practice
Statement Management Commentary. Das Practice Statement
enthält lediglich Leitlinien; seine Verwendung bei der Erstellung
des IFRS-Abschlusses ist nicht zwingend.
42

15

IAS 1.13

Veröffentlicht das Unternehmen außerhalb des Abschlusses
einen Bericht des Managements über die Unternehmenslage,
der die wesentlichen Merkmale der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens sowie die wichtigsten
Unsicherheiten beschreibt und erläutert, denen sich das
Unternehmen gegenübersieht, darunter:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

43

IAS 1.14

Anmerkungen

a. die Hauptfaktoren und Einflüsse, welche die Ertragskraft
bestimmen, einschließlich:
► Veränderungen des Umfelds, in dem das Unternehmen
tätig ist;
► die Reaktionen des Unternehmens auf diese
Veränderungen und deren Auswirkungen;
► die Investitionspolitik des Unternehmens, um die
Ertragskraft zu erhalten und zu verbessern,
einschließlich der Dividendenpolitik;
b. die Finanzierungsquellen des Unternehmens und das vom
Unternehmen angestrebte Verhältnis von Fremd- zu
Eigenkapital;
c. die in Übereinstimmung mit den IFRS nicht in der Bilanz
ausgewiesenen Ressourcen des Unternehmens.
Veröffentlicht das Unternehmen außerhalb seines Abschlusses
Berichte und Angaben, wie Umweltberichte und
Wertschöpfungsrechnungen, insbesondere in Branchen, in
denen Umweltfaktoren von Bedeutung sind, und in Fällen, in
denen Arbeitnehmer als eine bedeutende Adressatengruppe
betrachtet werden.

Bilanz
44

IAS 1.29

45

IAS 1.29

46

IAS 1.32

Wird jede wesentliche Klasse gleichartiger Posten gesondert in
der Bilanz dargestellt.
Werden Posten einer nicht ähnlichen Art oder Funktion
gesondert dargestellt, sofern sie nicht unwesentlich sind.
Wurden Vermögenswerte und Schulden gesondert dargestellt
und wurden sie nicht saldiert (sofern nicht ein anderer IFRS
etwas anderes zulässt oder zwingend vorschreibt).
Leitlinien zur Saldierung von tatsächlichen und latenten
Steueransprüchen und -schulden finden sich in IAS 12.71 bzw.
IAS 12.74. Leitlinien zur Saldierung von finanziellen
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten finden
sich in IAS 32.42 bzw. IFRS 9.3.2.22. Leitlinien zur Saldierung
eines Vermögenswerts mit einer Schuld aus unterschiedlichen
leistungsorientierten Plänen finden sich in IAS 19.131.

Unterscheidung von Kurz- und
Langfristigkeit
47

48

49

IAS 1.60

Wenn das Unternehmen in der Bilanz kurzfristige und
langfristige Vermögenswerte nicht als getrennte
Gliederungsgruppen darstellt, ordnet es alle Vermögenswerte
nach Liquidität.

IAS 1.60

Das Unternehmen hat kurzfristige und langfristige
Vermögenswerte in der Bilanz gesondert darzustellen, sofern
nicht eine Darstellung nach Liquidität zuverlässiger und
relevanter ist.

IAS 1.60

Wenn das Unternehmen in der Bilanz kurzfristige und
langfristige Schulden nicht als getrennte Gliederungsgruppen
darstellt, ordnet es alle Schulden nach Liquidität.

IAS 1.60

Das Unternehmen hat kurzfristige und langfristige Schulden in
der Bilanz gesondert darzustellen, sofern nicht eine
Darstellung nach Liquidität zuverlässiger und relevanter ist.

IAS 1.66

Wenn das Unternehmen kurzfristige und langfristige
Vermögenswerte als getrennte Gliederungsgruppen in der
Bilanz darstellt, stuft es einen Vermögenswert als kurzfristig
ein, wenn:
►

►
►
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seine Realisation innerhalb des normalen Geschäftszyklus
des Unternehmens erwartet oder er zum Verkauf oder
Verbrauch innerhalb dieses Zeitraums gehalten wird;
er primär zu Handelszwecken gehalten wird;
seine Realisierung innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Abschlussstichtag erwartet wird;
oder
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

50

51

52

17

Anmerkungen

es sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente
handelt, es sei denn, der Tausch oder die Nutzung des
Vermögenswerts zur Erfüllung einer Verpflichtung für einen
Zeitraum von mindestens zwölf Monaten nach dem
Abschlussstichtag sind eingeschränkt.

IAS 1.68

Zu kurzfristigen Vermögenswerten gehören ferner
Vermögenswerte, die vorwiegend zu Handelszwecken gehalten
werden (beispielsweise einige finanzielle Vermögenswerte, die
gemäß IFRS 9 als zu Handelszwecken gehalten eingestuft
werden), und der kurzfristige Teil langfristiger finanzieller
Vermögenswerte.

IAS 1.69

Wenn das Unternehmen kurzfristige und langfristige Schulden
als getrennte Gliederungsgruppen in der Bilanz darstellt, stuft
es eine Schuld als kurzfristig ein, wenn:
► die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen
Geschäftszyklus des Unternehmens erwartet wird;
► sie primär zu Handelszwecken gehalten wird;
► ihre Erfüllung innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Abschlussstichtag erwartet wird;
oder
► das Unternehmen kein uneingeschränktes Recht zur
Verschiebung der Erfüllung der Schuld um mindestens zwölf
Monate nach dem Abschlussstichtag hat. Ist die Schuld mit
Bedingungen verbunden, nach denen diese aufgrund einer
Option der Gegenpartei durch die Ausgabe von
Eigenkapitalinstrumenten erfüllt werden kann, so
beeinflusst dies ihre Einstufung nicht.

IAS 1.71

Andere kurzfristige Schulden werden nicht als Teil des
laufenden Geschäftszyklus beglichen, ihre Erfüllung ist aber
innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag fällig
oder sie werden vorwiegend zu Handelszwecken gehalten.
Hierzu gehören beispielsweise einige finanzielle
Verbindlichkeiten, die gemäß IFRS 9 als zu Handelszwecken
gehalten eingestuft werden, Kontokorrentkredite, der
kurzfristige Teil langfristiger finanzieller Verbindlichkeiten,
Dividendenverbindlichkeiten, Ertragsteuern und sonstige nicht
handelbare Verbindlichkeiten.

IAS 1.72

Wenn das Unternehmen kurzfristige und langfristige Schulden
als getrennte Gliederungsgruppen in der Bilanz darstellt, stuft
es seine finanziellen Verbindlichkeiten als kurzfristig ein, wenn
deren Erfüllung innerhalb von zwölf Monaten nach dem
Abschlussstichtag fällig wird, auch wenn:
► die ursprüngliche Laufzeit einen Zeitraum von mehr als
zwölf Monaten umfasst;
und
► eine Vereinbarung zur langfristigen Refinanzierung oder
Umschuldung der Zahlungsverpflichtungen nach dem
Abschlussstichtag, jedoch vor der Genehmigung des
Abschlusses zur Veröffentlichung abgeschlossen wird.

IAS 1.73

Eine Verpflichtung wird jedoch als langfristig eingestuft, wenn
das Unternehmen voraussichtlich nach eigenem Ermessen eine
Zahlungsverpflichtung im Rahmen einer bestehenden
Kreditvereinbarung um mindestens zwölf Monate nach dem
Abschlussstichtag refinanzieren oder verlängern kann.

IAS 1.74

Wenn das Unternehmen kurzfristige und langfristige Schulden
als getrennte Gliederungsgruppen in der Bilanz darstellt, stuft
es seine langfristige Schuld als kurzfristig ein, wenn es am oder
vor dem Abschlussstichtag eine Bestimmung einer
langfristigen Kreditvereinbarung verletzt, sodass die Schuld
sofort fällig wird; dies gilt auch dann, wenn der Kreditgeber
nach dem Abschlussstichtag und vor der Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses nicht mehr auf Zahlung
aufgrund der Verletzung besteht.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 1.75

Eine Kreditvereinbarung wird jedoch als langfristig eingestuft,
wenn:
a. der Kreditgeber bis zum Abschlussstichtag eine Nachfrist
von mindestens zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag
bewilligt, in der das Unternehmen die Verletzung beheben
kann;
und
b. der Kreditgeber innerhalb dieses Zeitraums keine sofortige
Zahlung verlangen kann.

53

IAS 1.61

Hat das Unternehmen für jeden Vermögens- und Schuldposten,
der Beträge zusammenfasst, von denen erwartet wird, dass sie
(a) in bis zu zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag und (b)
nach mehr als zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag
realisiert oder erfüllt werden, den Betrag angegeben, von dem
erwartet wird, dass er nach mehr als zwölf Monaten realisiert
oder erfüllt wird.

54

IAS 1.56

55

IAS 1.56

56

IAS 28.15

Wenn das Unternehmen in seinem Abschluss zwischen
kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerten
unterscheidet, stuft es latente Steueransprüche als langfristige
Vermögenswerte ein.
Wenn das Unternehmen in seinem Abschluss zwischen
kurzfristigen und langfristigen Schulden unterscheidet, stuft es
latente Steuerschulden als langfristige Schulden ein.
Stuft das Unternehmen Anteile an assoziierten Unternehmen
oder Gemeinschaftsunternehmen oder behaltene Anteile an
diesen Beteiligungen, die nicht gemäß IFRS 5 als zur
Veräußerung gehalten eingestuft werden, als langfristige
Vermögenswerte ein, die nach der Equity-Methode bilanziert
werden.

Anmerkungen

In die Bilanz einzubeziehende
Informationen
57

Neu

Neu
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IAS 1.54

Wurden folgende Posten in die Bilanz einbezogen:
a. Sachanlagen;
b. als Finanzinvestition gehaltene Immobilien;
c. immaterielle Vermögenswerte;
d. finanzielle Vermögenswerte (mit Ausnahme der unter f., i.
und j. ausgewiesenen Beträge);
e. Gruppen von Verträgen, die in den Anwendungsbereich von
IFRS 17 fallen, bei denen es sich um Vermögenswerte
handelt, die nach IFRS 17.78 separat auszuweisen sind,
wenn das Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
f. nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen;
g. biologische Vermögenswerte, die in den
Anwendungsbereich von IAS 41 fallen;
h. Vorräte;
i. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige
Forderungen;
j. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente;
k. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
sonstige Verbindlichkeiten;
l. Rückstellungen;
m. finanzielle Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der unter k.
und l. ausgewiesenen Beträge);
n. Gruppen von Verträgen, die in den Anwendungsbereich von
IFRS 17 fallen, bei denen es sich um Verbindlichkeiten
handelt, die nach IFRS 17.78 separat auszuweisen sind,
wenn das Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
o. Steuerschulden und -erstattungsansprüche;
p. latente Steuerschulden und -ansprüche;
q. nicht beherrschende Anteile, die im Eigenkapital dargestellt
werden;

Checkliste für angabepflichtige Informationen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IAS 1.57

58

IAS 1.54
IFRS 5.38

59

IAS 1.55
IAS 1.57

60

Anmerkungen

r. gezeichnetes Kapital und Rücklagen, die den Eigentümern
des Mutterunternehmens zuzuordnen sind.
Die verwendeten Bezeichnungen, die Reihenfolge der Posten
oder die Zusammenfassung ähnlicher Posten können der Art
des Unternehmens und seinen Geschäftsvorfällen
entsprechend geändert werden, um Informationen zur
Verfügung zu stellen, die für das Verständnis der Vermögensund Finanzlage des Unternehmens relevant sind.
Wurden folgende Posten in die Bilanz einbezogen:
a. die langfristigen als zur Veräußerung gehalten eingestuften
Vermögenswerte und die Vermögenswerte einer nach
IFRS 5 als zur Veräußerung gehalten eingestuften
Veräußerungsgruppe;
b. die Schulden, die den gemäß IFRS 5 als zur Veräußerung
gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen zugeordnet
sind.
Hat das Unternehmen zusätzliche Posten (gegebenenfalls
durch Einzeldarstellung der unter IAS 1.54 aufgeführten
Posten), Überschriften und Zwischensummen in der Bilanz
dargestellt, wenn eine solche Darstellung für das Verständnis
der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens relevant
ist.

IAS 1.57

Beispielsweise:
a. Posten werden hinzugefügt, wenn der Umfang, die Art oder
die Funktion eines Postens oder eine Zusammenfassung
ähnlicher Posten so sind, dass eine gesonderte Darstellung
für das Verständnis der Vermögens- und Finanzlage des
Unternehmens relevant ist; und
b. die verwendeten Bezeichnungen, die Reihenfolge der
Posten oder die Zusammenfassung ähnlicher Posten
können der Art des Unternehmens und seinen
Geschäftsvorfällen entsprechend geändert werden, um
Informationen zu liefern, die für das Verständnis der
Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens relevant
sind. Beispielsweise kann ein Finanzinstitut die oben
stehenden Beschreibungen anpassen, um Informationen zu
liefern, die für die Geschäftstätigkeit eines Finanzinstituts
relevant sind.

IAS 1.55A

Wenn das Unternehmen Zwischensummen gemäß IAS 1.55
darstellt, sind diese Zwischensummen:
a. aus Posten mit gemäß den IFRS angesetzten und
bewerteten Beträgen zusammengesetzt;
b. auf eine Weise dargestellt und bezeichnet, dass klar
erkennbar ist, aus welchen Posten sie sich
zusammensetzen;
c. gemäß IAS 1.45 von Periode zu Periode stetig dargestellt;
d. nicht stärker hervorgehoben als die gemäß IFRS in der
Bilanz vorgeschriebenen Zwischensummen und Summen.

In die Bilanz oder den Anhang
einzubeziehende Informationen
61

IAS 1.77

62

IFRS 5.38
IFRS 5.39

19

Führt das Unternehmen eine seiner Geschäftstätigkeit
angemessene weitere Untergliederung der dargestellten
Posten durch.
Macht das Unternehmen gesonderte Angaben für die
Hauptgruppen von Vermögenswerten und Schulden, die als zur
Veräußerung gehalten eingestuft wurden, außer wenn es sich
bei der Veräußerungsgruppe um ein neu erworbenes
Tochterunternehmen handelt, das zum Zeitpunkt des Erwerbs
die Kriterien für eine Einstufung als zur Veräußerung gehalten
erfüllt.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Darstellung von Gewinn
oder Verlust und
sonstigem Ergebnis
(„Gesamtergebnisrechnung“)
IAS 1.7

Neu

August 2019

Das sonstige Ergebnis setzt sich aus folgenden Bestandteilen
zusammen:
a. Veränderungen der Neubewertungsrücklage (siehe IAS 16
und IAS 38);
b. Neubewertung von leistungsorientierten
Versorgungsplänen (siehe IAS 19);
c. Gewinne und Verluste aus der Umrechnung des Abschlusses
eines ausländischen Geschäftsbetriebs (siehe IAS 21);
d. Gewinne und Verluste aus Finanzinvestitionen in
Eigenkapitalinstrumente, die gemäß IFRS 9.5.7.5.
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet werden;
da.Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten,
die gemäß IFRS 9.4.1.2A erfolgsneutral zum beizulegenden
Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden;
e. der wirksame Teil der Gewinne oder Verluste aus
Sicherungsinstrumenten zur Absicherung von
Zahlungsströmen und der Gewinne oder Verluste aus
Sicherungsinstrumenten zur Absicherung von
Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die gemäß
IFRS 9.5.7.5 erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im
sonstigen Ergebnis bewertet werden;
f. bei bestimmten Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam
zum beizulegenden Zeitwert bewertet designiert wurden,
die Höhe der Änderung des beizulegenden Zeitwerts, der
auf Änderungen beim Ausfallrisiko der Verbindlichkeit
zurückzuführen ist;
g. Wertänderungen des Zeitwerts („time value“) von
Optionen, wenn ein Unternehmen einen Optionskontrakt in
seinen inneren Wert („intrinsic value“) und Zeitwert trennt
und lediglich die Änderungen des inneren Werts als
Sicherungsinstrument designiert;
h. Wertänderungen des Terminelements von
Termingeschäften, wenn ein Unternehmen ein
Termingeschäft in sein Terminelement und sein
Kassaelement trennt und lediglich die Änderungen des
Kassaelements als Sicherungsinstrument designiert, und
Wertänderungen des Währungsbasis-Spreads eines
Finanzinstruments, wenn dies aus der Designation dieses
Finanzinstruments als Sicherungsinstrument ausgenommen
ist;
i. versicherungstechnische Finanzerträge und
Finanzierungsaufwendungen aus begebenen
Versicherungsverträgen innerhalb des
Anwendungsbereichs von IFRS 17, die nicht in der Gewinnund Verlustrechnung erfasst werden, wobei die gesamten
versicherungstechnischen Finanzerträge und
Finanzierungsaufwendungen aus Versicherungsverträgen
zerlegt werden, damit ein Betrag in der Gewinn- und
Verlustrechnung berücksichtigt wird, der sich aus einer
systematischen Zuordnung in Anwendung von
IFRS 17.88(b) ergibt oder nach IFRS 17.89(b) einem Betrag
entspricht, der Rechnungslegungsanomalien bei
Finanzerträgen oder Finanzierungsaufwendungen aus den
zugrunde liegenden Posten aufhebt, wenn das
Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

63

IAS 1.81A

64

IAS 1.81A

65

IAS 1.81B

66

IAS 1.81B

67

IAS 1.29

68

IAS 1.29

69

IAS 1.32

IAS 1.34

21

Anmerkungen

j. Finanzerträge und Finanzierungsaufwendungen aus
abgeschlossenen Rückversicherungsverträgen, die nicht in
der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden, wobei die
gesamten Finanzerträge und Finanzierungsaufwendungen
aus der Rückversicherung zerlegt werden, um einen Betrag
in der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen, der
sich aus einer systematischen Zuordnung in Anwendung
von IFRS 17.88(b) ergibt, wenn das Unternehmen IFRS 17
vorzeitig anwendet.

Neu

Weist das Unternehmen in der Darstellung von Gewinn oder
Verlust und sonstigem Ergebnis (Gesamtergebnisrechnung)
neben den Abschnitten „Gewinn oder Verlust“ und „sonstiges
Ergebnis“ Folgendes aus:
a. den Gewinn oder Verlust;
b. das sonstige Ergebnis insgesamt;
c. das Gesamtergebnis für die Periode, also die Summe aus
Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis.
Falls das Unternehmen eine gesonderte Gewinn- und
Verlustrechnung vorlegt: Sieht es in der
Gesamtergebnisrechnung von dem Abschnitt „Gewinn oder
Verlust“ ab.
Stellt das Unternehmen zusätzlich zu den Abschnitten „Gewinn
oder Verlust“ und „sonstiges Ergebnis“ folgende Posten als
Ergebniszuordnung für den Gewinn oder Verlust und das
sonstige Ergebnis der Periode dar:
a. den Gewinn oder Verlust der Periode, der wie folgt
zuzuordnen ist:
► den nicht beherrschenden Anteilen;
► den Eigentümern des Mutterunternehmens;
b. das Gesamtergebnis für die Periode, das wie folgt
zuzuordnen ist:
► den nicht beherrschenden Anteilen;
► den Eigentümern des Mutterunternehmens;
Wenn das Unternehmen eine gesonderte Gewinn- und
Verlustrechnung aufstellt, weist es darin die Aufteilung des
Gewinns oder Verlusts auf die nicht beherrschenden Anteile
und die Eigentümer des Mutterunternehmens aus.
Wird jede wesentliche Gruppe gleichartiger Posten gesondert
in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.
Werden Posten einer nicht ähnlichen Art oder Funktion
gesondert dargestellt, sofern sie nicht unwesentlich sind.
Stellt das Unternehmen Erträge und Aufwendungen getrennt
und saldiert dar, sofern nicht die Saldierung von einem
anderen IFRS vorgeschrieben oder gestattet wird.
Beispiele für Posten, die in der Gesamtergebnisrechnung
saldiert dargestellt werden (können):
a. Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von
langfristigen Vermögenswerten, einschließlich
Finanzinvestitionen und betrieblicher Vermögenswerte,
werden erfasst, indem von dem Betrag der
Veräußerungsgegenleistung der Buchwert der
Vermögenswerte und die damit in Zusammenhang
stehenden Veräußerungskosten abgezogen werden;
b. Ausgaben in Verbindung mit einer Rückstellung, die gemäß
IAS 37 Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und
Eventualforderungen angesetzt wird und gemäß einer
vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten (z. B.
Lieferantengewährleistung) erstattet wird, dürfen mit der
entsprechenden Rückerstattung saldiert werden;

August 2019

IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 1.35

70

IAS 1.88

IAS 1.89

IAS 32.40

71

Neu
Neu

Neu

Neu

Neu
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IAS 1.82

Anmerkungen

c. Gewinne und Verluste, die aus einer Gruppe von ähnlichen
Geschäftsvorfällen entstehen, werden saldiert dargestellt,
z. B. Gewinne und Verluste aus der Währungsumrechnung
oder solche, die aus zu Handelszwecken gehaltenen
Finanzinstrumenten entstehen. Ein Unternehmen hat solche
Gewinne und Verluste jedoch, sofern sie wesentlich sind,
gesondert auszuweisen.
Erfasst das Unternehmen alle Ertrags- und Aufwandsposten
einer Berichtsperiode erfolgswirksam, sofern ein IFRS nichts
anderes vorschreibt oder gestattet.
IAS 8 definiert zwei Fälle, in denen ein Unternehmen Posten
außerhalb des Periodenergebnisses erfasst –
Fehlerberichtigungen und die Auswirkung von Änderungen der
Rechnungslegungsmethoden. Andere IFRS verlangen oder
gestatten, Bestandteile des sonstigen Ergebnisses, die im
Sinne des Rahmenkonzepts als Erträge und Aufwendungen zu
definieren sind, bei der Ermittlung des Gewinns oder Verlusts
nicht zu berücksichtigen.
Als Aufwendungen eingestufte Dividenden können in der/den
Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und sonstigem
Ergebnis entweder mit Zinsaufwendungen für andere Schulden
in einem Posten zusammengefasst oder gesondert
ausgewiesen werden. Bei Zinsen und Dividenden sind die
Angabepflichten von IAS 1 und IFRS 7 zu beachten. Sofern
jedoch, beispielsweise im Hinblick auf die steuerliche
Abzugsfähigkeit, wesentliche Unterschiede in der Behandlung
von Dividenden und Zinsen bestehen, ist ein gesonderter
Ausweis in der/den Darstellung/en von Gewinn oder Verlust
und sonstigem Ergebnis wünschenswert. Bei den
Berichtsangaben zu steuerlichen Einflüssen sind die
Anforderungen gemäß IAS 12 Ertragsteuern zu erfüllen.
Stellt das Unternehmen im Abschnitt „Gewinn oder Verlust“
oder in der gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung neben
den von anderen IFRS geforderten Informationen
nachfolgende Posten dar:
a. Umsatzerlöse, mit gesonderter Darstellung
► der nach der Effektivzinsmethode berechneten
Zinserträge;
► der Erlöse aus Versicherungsverträgen, wenn das
Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
b. Aufwendungen aus Versicherungsleistungen, die aus
Verträgen stammen, die in den Anwendungsbereich von
IFRS 17 fallen, wenn das Unternehmen IFRS 17 vorzeitig
anwendet;
c. Erträge oder Aufwendungen aus bestehenden
Rückversicherungsverträgen, falls das Unternehmen
IFRS 17 vorzeitig anwendet;
d. Gewinne oder Verluste aus der Ausbuchung von zu
fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen
Vermögenswerten;
e. versicherungstechnische Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen aus begebenen
Versicherungsverträgen, die in den Anwendungsbereich
von IFRS 17 fallen, wenn das Unternehmen IFRS 17
vorzeitig anwendet;
f. Finanzerträge oder Finanzierungsaufwendungen aus
bestehenden Rückversicherungsverträgen, wenn das
Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
g. Finanzierungsaufwendungen;
h. Wertminderungsaufwendungen (einschließlich der
Wertaufholung bei Wertminderungsaufwendungen oder erträgen), die gemäß IFRS 9.5.5 ermittelt wurden;
i. Gewinn- und Verlustanteil an assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode
bilanziert werden;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

j. wenn ein finanzieller Vermögenswert aus der
Bewertungskategorie „zu fortgeführten
Anschaffungskosten“ in die Kategorie „erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet“ reklassifiziert wird,
sämtliche Gewinne oder Verluste aus einer Differenz
zwischen den bisherigen fortgeführten Anschaffungskosten
des finanziellen Vermögenswerts und seinem beizulegenden
Zeitwert zum Zeitpunkt der Reklassifizierung (wie in IFRS 9
definiert);
k. wenn ein finanzieller Vermögenswert aus der Kategorie
„erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet“ in die Kategorie „erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet“ reklassifiziert wird,
sämtliche kumulierten Gewinne oder Verluste, die zuvor im
sonstigen Ergenis erfasst wurden und in den Gewinn oder
Verlust umgegliedert werden;
l. Steueraufwendungen;
m. ein gesonderter Betrag für die Gesamtsumme der
aufgegebenen Geschäftsbereiche (siehe IFRS 5).
72

IAS 1.82A

Stellt das Unternehmen im Abschnitt „Sonstiges Ergebnis“
Posten für die folgenden Beträge in der Berichtsperiode dar:
a. Bestandteile des sonstigen Ergebnisses (mit Ausnahme der
Beträge unter b.), die nach ihrer Art klassifiziert und
getrennt nach Posten dargestellt sind, die gemäß anderen
IFRS:
(i) nicht zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder
Verlust umgegliedert werden;
(ii) zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust
umgegliedert werden, wenn bestimmte Bedingungen
erfüllt sind;

b. der Anteil am sonstigen Ergebnis, der auf assoziierte
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen entfällt, die
nach der Equity-Methode bilanziert werden, getrennt nach
Posten, die gemäß anderen IFRS:
(i) nicht zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder
Verlust umgegliedert werden;
(ii) zu einem späteren Zeitpunkt in den Gewinn oder Verlust
umgegliedert werden, wenn bestimmte Bedingungen
erfüllt sind.
73

IFRIC 1.6(d)

Gibt das Unternehmen die Veränderung der
Neubewertungsrücklage, die auf einer Änderung der
Rückstellung für Entsorgungs-, Wiederherstellungs- und
ähnliche Verpflichtungen beruht, als getrennten Posten im
sonstigen Ergebnis an.

74

IAS 1.85

Wurden zusätzliche Posten (gegebenenfalls durch
Einzeldarstellung der unter IAS 1.82 aufgeführten Posten),
Überschriften und Zwischensummen in die Darstellung/en von
Gewinn und Verlust und sonstigem Ergebnis einbezogen, wenn
dies für das Verständnis der Ertragslage des Unternehmens
relevant ist.

IAS 1.86

75

IAS 1.87

Das Unternehmen darf Ertrags- und Aufwandsposten nicht als
außerordentliche Posten ausweisen.

IAS 1.85A

Wenn das Unternehmen Zwischensummen gemäß IAS 1.85
darstellt, sind diese Zwischensummen:
a. aus Posten mit gemäß den IFRS angesetzten und
bewerteten Beträgen zusammengesetzt;
b. auf eine Weise dargestellt und bezeichnet, dass klar
erkennbar ist, aus welchen Posten sie sich
zusammensetzen;
c. gemäß IAS 1.45 von Periode zu Periode stetig dargestellt;

23
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

d. nicht stärker hervorgehoben als die gemäß IFRS in der
Gewinn- und Verlustrechnung und
Gesamtergebnisrechnung vorgeschriebenen
Zwischensummen und Summen.
76

IAS 1.85B

Wurden die Posten in der/den Darstellung/en von Gewinn oder
Verlust und sonstigem Ergebnis so dargestellt, dass eine
Abstimmung zwischen den gemäß IAS 1.85 dargestellten
Zwischensummen und den Zwischensummen oder Summen,
die die IFRS für solche Abschlussbestandteile vorschreiben,
möglich ist.

Informationen, die in der/den
Darstellung/en von Gewinn oder Verlust
und sonstigem Ergebnis auszuweisen sind
77

IAS 1.97

Macht das Unternehmen folgende Angaben, wenn Ertragsoder Aufwandsposten wesentlich sind:
a. den Betrag;
b. die Art des Postens.

78

IAS 1.98

Umstände, die zu einer gesonderten Angabe von Ertrags- und
Aufwandsposten führen können:
a. außerplanmäßige Abschreibungen der Vorräte auf den
Nettoveräußerungswert oder der Sachanlagen auf den
erzielbaren Betrag sowie Wertaufholungen solcher
außerplanmäßigen Abschreibungen;
b. Umstrukturierung der Tätigkeiten eines Unternehmens und
die Auflösung von Rückstellungen für
Umstrukturierungsaufwand;
c. Veräußerung von Sachanlagen;
d. Veräußerung von Finanzanlagen;
e. Aufgabe von Geschäftsbereichen;
f. Beendigung von Rechtsstreitigkeiten;
g. sonstige Auflösungen von Rückstellungen.

IAS 1.99

Nimmt das Unternehmen eine Aufgliederung des im Gewinn
oder Verlust erfassten Aufwands vor und legt dabei Folgendes
zugrunde (je nachdem, welche Darstellungsform verlässliche
und relevantere Informationen liefert):
a. die Art der Aufwendungen;
oder
b. die Funktion der Aufwendungen innerhalb des
Unternehmens (in diesem Fall hat das Unternehmen
mindestens seine Umsatzkosten auszuweisen).
Erfolgt die Aufgliederung der Aufwendungen wie unter
IAS 1.99 beschrieben in der/den Darstellung/en von Gewinn
oder Verlust und sonstigem Ergebnis.
Macht das Unternehmen bei Anwendung des
Umsatzkostenverfahrens (Zuordnung von Aufwendungen zu
Funktionen) zusätzliche Angaben über die Art der
Aufwendungen, einschließlich:
a. des Aufwands für planmäßige Abschreibungen;
b. der Leistungen an Arbeitnehmer.
Gibt das Unternehmen den Betrag der Ertragsteuern an, der
auf die einzelnen Bestandteile des sonstigen Ergebnisses,
einschließlich der Umgliederungsbeträge, entfällt.

IAS 1.102

IAS 1.103

79

IAS 1.100

80

IAS 1.104

81

IAS 1.90
IAS 12.81

82

August 2019

IAS 1.91

Ein Unternehmen kann Bestandteile des sonstigen Ergebnisses
entweder nach der Berücksichtigung der Steuereffekte oder
vor deren Berücksichtigung ausweisen, wobei auch die Summe
der Ertragsteuer auf diese Ergebnisbestandteile auszuweisen
ist.

IAS 1.94

Falls das Unternehmen Umgliederungsbeträge im Anhang
darstellt: Werden die Posten des sonstigen Ergebnisses nach
Berücksichtigung der zugehörigen Umgliederungsbeträge in
der/den Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und
sonstigem Ergebnis dargestellt.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
83

IAS 1.92

Gibt das Unternehmen Umgliederungsbeträge an, die sich auf
Bestandteile des sonstigen Ergebnisses beziehen.

IAS 1.95

Umgliederungsbeträge entstehen bspw. bei:
a. Veräußerung eines ausländischen Geschäftsbetriebs (siehe
IAS 21);
b. wenn ein abgesicherter erwarteter Cashflow sich auf den
Gewinn oder Verlust auswirkt (siehe IFRS 9.6.5.11(d) in
Zusammenhang mit der Absicherung von Zahlungsströmen,
die zu Umgliederungsbeträgen führen oder nicht).
Umgliederungsbeträge fallen bei Veränderungen der
Neubewertungsrücklage, die gemäß IAS 16 Sachanlagen oder
IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte angesetzt werden, oder
bei Neubewertungen leistungsorientierter Versorgungspläne
nicht an, weil diese nicht in den Gewinn oder Verlust
umgegliedert werden dürfen. Veränderungen der
Neubewertungsrücklage können in späteren Perioden bei
Nutzung des Vermögenswerts oder bei seiner Ausbuchung in
die Gewinnrücklagen umgegliedert werden (siehe IAS 16.41
und IAS 38.87).
Gemäß IFRS 9 fallen keine Umgliederungsbeträge an, wenn
eine Absicherung von Zahlungsströmen oder die Bilanzierung
des Zeitwerts einer Option (oder des Terminelements eines
Termingeschäfts oder des Währungsbasis-Spreads eines
Finanzinstruments) dazu führt, dass Beträge aus der Rücklage
für die Absicherung von Zahlungsströmen bzw. einem
gesonderten Bestandteil des Eigenkapitals ausgebucht und
direkt in die erstmaligen Anschaffungskosten oder in den
sonstigen Buchwert eines Vermögenswerts oder einer Schuld
einbezogen werden. Diese Beträge werden direkt den
Vermögenswerten oder Schulden zugerechnet.

IAS 1.96

Anmerkungen

Sachdividenden an Eigentümer (IFRIC 17)
84

IFRIC 17.14
IFRIC 17.15

Falls das Unternehmen eine Dividendenverbindlichkeit durch
eine Sachausschüttung begleicht: Weist es den
Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert der
Sachausschüttung und dem Buchwert der
Dividendenverbindlichkeit als gesonderten Posten im Gewinn
oder Verlust aus.

Ergebnis je Aktie
IAS 33.2

IAS 33.3

25

85

IAS 33.4

86

IAS 33.4

87

IAS 33.64

Das Unternehmen wendet unter folgenden Voraussetzungen
IAS 33 Ergebnis je Aktie an:
a. Die Stammaktien oder potenziellen Stammaktien des
Unternehmens werden am Kapitalmarkt (d. h. an einer
Wertpapierbörse im In- oder Ausland oder am OTC-Markt,
einschließlich lokaler und regionaler Märkte) gehandelt;
oder
b. das Unternehmen reicht seinen Abschluss bei einer
Börsenaufsicht oder einer anderen Regulierungsbehörde
zwecks Emission von Stammaktien auf einem öffentlichen
Markt ein.
Wenn das Unternehmen das Ergebnis je Aktie (freiwillig)
ausweist, muss dies in Übereinstimmung mit IAS 33 erfolgen.
Falls das Unternehmen sowohl Konzernabschlüsse nach
IFRS 10 als auch Einzelabschlüsse nach IAS 27 vorlegt: Macht
es die von IAS 33 geforderten Angaben lediglich auf Basis der
konsolidierten Informationen.
Falls das Unternehmen sich entscheidet, das Ergebnis je Aktie
auf Basis des Einzelabschlusses auszuweisen: Gibt das
Unternehmen das Ergebnis je Aktie ausschließlich in der
Gesamtergebnisrechnung des Einzelabschlusses und nicht in
seinem Konzernabschluss an.
Wenn sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien
oder potenziellen Stammaktien infolge einer Kapitalisierung,
der Emission von Gratisaktien oder eines Aktiensplits erhöht
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

88

IAS 33.66

Anmerkungen

oder infolge eines umgekehrten Aktiensplits verringert hat
(auch wenn diese Änderungen nach dem Abschlussstichtag,
jedoch vor der Genehmigung zur Veröffentlichung des
Abschlusses eintreten) und daher die Berechnung des
verwässerten und unverwässerten Ergebnisses je Aktie für alle
dargestellten Perioden rückwirkend berichtigt wurde: Gibt das
Unternehmen an, dass die vorgenommene Berechnung des
Ergebnisses je Aktie diese Veränderungen in der Anzahl der
Aktien berücksichtigt.
Weist das Unternehmen die unverwässerten und verwässerten
Ergebnisse je Aktie in der Gesamtergebnisrechnung wie folgt
aus:
a. auf der Grundlage des Ergebnisses aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen, das den Stammaktionären des
Mutterunternehmens zuzurechnen ist;
b. auf der Grundlage des Periodenergebnisses, das den
Stammaktionären des Mutterunternehmens zuzurechnen
ist, getrennt für jede Klasse von Stammaktien, die mit
einem unterschiedlichen Anrecht auf die Teilnahme am
Periodenergebnis ausgestattet ist.

IAS 33.67

Entspricht das unverwässerte Ergebnis dem verwässerten
Ergebnis je Aktie, so kann der doppelte Ausweis in einer Zeile
in der Gesamtergebnisrechnung erfolgen.

89

IAS 33.67A

90

IAS 33.66

Falls das Unternehmen eine gesonderte Gewinn- oder
Verlustrechnung wie in IAS 1.10A beschrieben vorlegt: Weist
es das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie
ausschließlich in dieser gesonderten Gewinn- und
Verlustrechnung aus.
Wurden die unverwässerten und verwässerten Ergebnisse je
Aktie für alle dargestellten Berichtsperioden gleichrangig
ausgewiesen.

91

IAS 33.68

Falls das Unternehmen einen aufzugebenden Geschäftsbereich
ausweist: Werden die unverwässerten und verwässerten
Ergebnisse je Aktie hierfür entweder in der
Gesamtergebnisrechnung oder im Anhang angegeben.

92

IAS 33.68A

Falls das Unternehmen eine gesonderte Gewinn- oder
Verlustrechnung vorlegt: Weist es das unverwässerte und
verwässerte Ergebnis je Aktie für den aufgegebenen
Geschäftsbereich gemäß IAS 33.68 in dieser gesonderten
Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang aus.

93

IAS 33.69

Weist das Unternehmen die unverwässerten und verwässerten
Ergebnisse je Aktie auch dann aus, wenn diese Beträge negativ
sind (Verlust je Aktie).

94

IAS 33.70

Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. die zur Berechnung der unverwässerten und verwässerten
Ergebnisse je Aktie als Zähler verwendeten Beträge sowie
eine Überleitung der entsprechenden Beträge zu dem dem
Mutterunternehmen zurechenbaren Gewinn oder Verlust
(der Überleitungsrechnung muss zu entnehmen sein, wie
sich die einzelnen Instrumente auf das Ergebnis je Aktie
auswirken);
b. die gewichtete durchschnittliche Anzahl der zur Berechnung
der unverwässerten und verwässerten Ergebnisse je Aktie
im Nenner verwendeten Stammaktien sowie eine
Überleitungsrechnung dieser Nenner zueinander (der zu
entnehmen sein muss, wie sich die einzelnen Instrumente
auf das Ergebnis je Aktie auswirken);
c. die Instrumente (einschließlich bedingt emissionsfähiger
Aktien), die einen potenziell verwässernden Effekt auf die
unverwässerten Ergebnisse je Aktie haben könnten, jedoch
nicht in der Berechnung der verwässerten Ergebnisse je
Aktie berücksichtigt wurden, da sie in der (den)
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

dargestellten Berichtsperiode(n) einer Verwässerung
entgegenwirken;
d. eine Beschreibung der Transaktionen mit Stammaktien oder
potenziellen Stammaktien – mit Ausnahme der Zunahme
infolge einer Kapitalisierung, einer Ausgabe von
Gratisaktien oder eines Aktiensplits oder der Abnahme
infolge eines umgekehrten Aktiensplits –, die nach dem
Abschlussstichtag, jedoch vor der Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses eintreten und durch die
sich die Anzahl der am Ende der Berichtsperiode im Umlauf
befindlichen Stammaktien oder potenziellen Stammaktien
erheblich verändert hätte, wenn diese Transaktionen vor
dem Ende der Berichtsperiode eingetreten wären.
IAS 33.71

Beispiele für Transaktionen, auf die unter IAS 33.70(d) Bezug
genommen wird:
a. Ausgabe von Aktien gegen liquide Mittel;
b. Ausgabe von Aktien, wenn die Erlöse dazu verwendet
werden, zum Abschlussstichtag bestehende Schulden oder
im Umlauf befindliche Vorzugsaktien zu tilgen;
c. die Rücknahme von im Umlauf befindlichen Stammaktien;
d. die Ausübung des Bezugsrechts oder Umwandlung
potenzieller, sich zum Abschlussstichtag im Umlauf
befindlicher Stammaktien in Stammaktien;
e. die Ausgabe von Optionen, Optionsscheinen und
wandelbaren Instrumenten;
f. die Erfüllung von Bedingungen, die die Ausgabe bedingt
emissionsfähiger Aktien zur Folge hatten.

95

IAS 33.72

Gibt das Unternehmen die Bedingungen von
Finanzinstrumenten und sonstigen Verträgen, die zu
potenziellen Stammaktien führen, an, sofern sich diese auf die
Messung der unverwässerten und verwässerten Ergebnisse je
Aktie auswirken und diese Angabe nicht bereits durch eine
andere Vorschrift gefordert wird (z. B. durch IFRS 7).

96

IAS 33.73

Falls das Unternehmen zusätzlich zum unverwässerten und
verwässerten Ergebnis je Aktie Beträge je Aktie angibt, die
mittels eines in der Gesamtergebnisrechnung enthaltenen, in
IAS 33 nicht geforderten Bestandteils ermittelt werden: Hat
das Unternehmen:
a. die unverwässerten und verwässerten Beträge je Aktie, die
sich auf einen solchen Bestandteil beziehen, als
gleichrangig angegeben und im Anhang ausgewiesen;
b. die Grundlage zur Ermittlung der(s) Zähler(s) angegeben,
einschließlich der Angabe, ob es sich bei den
entsprechenden Beträgen je Aktie um Vor- oder
Nachsteuerbeträge handelt.

27

97

IAS 33.73

98

IAS 33.73A

Falls das Unternehmen zusätzlich zum unverwässerten und
verwässerten Ergebnis je Aktie Beträge je Aktie angibt, die
mittels eines nicht in der Gesamtergebnisrechnung
ausgewiesenen Bestandteils ermittelt wurden: Wird eine
Überleitungsrechnung von diesem Bestandteil auf einen in der
Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Posten
vorgenommen.
Falls das Unternehmen zusätzlich zum unverwässerten und
verwässerten Ergebnis je Aktie Beträge je Aktie angibt, die
mittels eines in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltenen,
in IAS 33 nicht geforderten Bestandteils ermittelt werden: Hat
das Unternehmen die Angaben in IAS 33.73 für diese
zusätzlichen Beträge je Aktie gemacht.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Kapitalflussrechnung
Stellt das Unternehmen jede wesentliche Gruppe gleichartiger
Posten gesondert in der Kapitalflussrechnung dar.
Werden Posten einer nicht ähnlichen Art oder Funktion
gesondert dargestellt, sofern sie nicht unwesentlich sind.

99

IAS 1.29

100

IAS 1.29

101

IAS 7.10

Wurden die Cashflows während der Berichtsperiode nach
betrieblichen Tätigkeiten, Investitions- und
Finanzierungstätigkeiten gegliedert.

IAS 7.6

Definitionen unterschiedlicher Kategorien von Cashflows
finden sich in IAS 7.6 und die Beispiele dazu in IAS 7.14-17.

Darstellung

IAS 7.14-17

102

IAS 7.18

Stellt das Unternehmen Cashflows aus der betrieblichen
Tätigkeit wie folgt dar:
a. in Form einer direkten Darstellung, welche die
Hauptgruppen der Bruttoeinzahlungen und
Bruttoauszahlungen angibt (diese Methode wird
empfohlen);
oder
b. in Form einer indirekten Darstellung, wobei das
Periodenergebnis um Auswirkungen nicht
zahlungswirksamer Geschäftsvorfälle oder Abgrenzungen
von vergangenen oder künftigen betrieblichen Ein- oder
Auszahlungen sowie um Ertrags- und Aufwandsposten, die
dem Investitions- oder Finanzierungsbereich zuzurechnen
sind, berichtigt wird.
Ausgangspunkt der in der Kapitalflussrechnung bei Anwendung
der indirekten Methode vorzunehmenden
Überleitungsrechnung für die Cashflows aus der betrieblichen
Tätigkeit ist das Periodenergebnis vor oder nach Steuern.

103

IAS 7.21

104

IAS 7.22

IAS 7.24
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Weist das Unternehmen die Hauptgruppen der
Bruttoeinzahlungen und Bruttoauszahlungen, die aus
Investitions- und Finanzierungstätigkeiten entstehen, separat
aus, außer in den in IAS 7.22 (siehe nachfolgend)
beschriebenen Fällen.
Werden folgende Cashflows, die aus den folgenden
betrieblichen Tätigkeiten, Investitions- oder
Finanzierungstätigkeiten entstehen, saldiert ausgewiesen:
a. Einzahlungen und Auszahlungen im Namen von Kunden,
wenn die Cashflows eher auf Aktivitäten des Kunden als auf
Tätigkeiten des Unternehmens zurückzuführen sind;
b. Einzahlungen und Auszahlungen für Posten mit großer
Umschlagshäufigkeit, hohen Beträgen und kurzen
Laufzeiten.
Für Cashflows aus einer der folgenden Tätigkeiten eines
Finanzinstituts ist eine saldierte Darstellung möglich:
a. Einzahlungen und Auszahlungen für die Annahme und die
Rückzahlung von Einlagen mit fester Laufzeit;
b. Platzierung von Einlagen bei Finanzinstituten und
Rücknahme von Einlagen anderer Finanzinstitute;
c. Kredite und Darlehen für Kunden und die Rückzahlung
dieser Kredite und Darlehen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Bestandteile der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
IAS 7.8

Verbindlichkeiten gegenüber Banken gehören grundsätzlich zu
den Finanzierungstätigkeiten. In einigen Ländern bilden
Kontokorrentkredite, die auf Anforderung rückzahlbar sind,
jedoch einen integralen Bestandteil der
Zahlungsmitteldisposition des Unternehmens. In diesen Fällen
werden Kontokorrentkredite den Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten zugerechnet. Ein Merkmal solcher
Vereinbarungen mit Banken sind häufige Schwankungen des
Kontosaldos zwischen Soll- und Haben-Beständen.

105

IAS 7.45

106

IAS 7.46

107

IAS 7.45

Gibt das Unternehmen die Bestandteile der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente an.
Gibt das Unternehmen die Methode für die Bestimmung der
Zusammensetzung der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente an.
Erstellt das Unternehmen eine Überleitungsrechnung, in der
die in der Kapitalflussrechnung enthaltenen Beträge der
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente den
entsprechenden Posten der Bilanz gegenübergestellt werden.

Erwerb von Tochterunternehmen und
sonstigen Geschäftseinheiten
108

109

IAS 7.39

Wurde die Summe der Cashflows aus der Erlangung der
Beherrschung über Tochterunternehmen oder sonstige
Geschäftseinheiten gesondert dargestellt und in der
Kapitalflussrechnung als Investitionstätigkeit eingestuft.

IAS 7.42A

Ein Unternehmen ordnet die Cashflows aus Änderungen der
Eigentumsanteile an einem Tochterunternehmen, die nicht in
einem Verlust der Beherrschung resultieren, (d. h.
Geschäftsvorfälle mit Eigentümern) der Finanzierungstätigkeit
zu, es sei denn, das Tochterunternehmen wird von einer
Investmentgesellschaft (wie in IFRS 10 definiert) gehalten und
ist erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.

IAS 7.40

Macht das Unternehmen im Hinblick auf die während der
Berichtsperiode erlangte Beherrschung von
Tochterunternehmen oder sonstigen Geschäftseinheiten
insgesamt folgende Angaben:
a. die gesamten gezahlten oder erhaltenen Entgelte;
b. den Teil des Entgelts, der aus Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten besteht;
c. den Betrag der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente der Tochterunternehmen oder
sonstigen Geschäftseinheiten, über welche die
Beherrschung erlangt wurde;
d. die Beträge der nach Hauptkategorien gegliederten
Vermögenswerte und Schulden mit Ausnahme der
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der
Tochterunternehmen oder sonstigen Geschäftseinheiten,
über welche die Beherrschung erlangt wurde.

IAS 7.40A

Eine Investmentgesellschaft (wie in IFRS 10 definiert) braucht
IAS 7.40(c) und 40(d) nicht auf einen Anteil an einem
Tochterunternehmen anzuwenden, das erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert zu bewerten ist.

Veräußerung von Tochterunternehmen und
sonstigen Geschäftseinheiten

29

110

IAS 7.39

111

IAS 7.40

Wurde die Summe der Cashflows aus dem Verlust der
Beherrschung über Tochterunternehmen oder sonstige
Geschäftseinheiten gesondert dargestellt und in der
Kapitalflussrechnung als Investitionstätigkeit eingestuft.
Macht das Unternehmen im Hinblick auf den Verlust der
Beherrschung von Tochterunternehmen oder sonstigen
Geschäftseinheiten während der Berichtsperiode insgesamt
folgende Angaben:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. die gesamten gezahlten oder erhaltenen Entgelte;
b. den Teil des Entgelts, der aus Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten besteht;
c. den Betrag der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente der Tochterunternehmen oder
sonstigen Geschäftseinheiten, über welche die
Beherrschung verloren wurde;
d. die Beträge der nach Hauptkategorien gegliederten
Vermögenswerte und Schulden mit Ausnahme der
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der
Tochterunternehmen oder sonstigen Geschäftseinheiten,
über welche die Beherrschung verloren wurde.
IAS 7.40A

Eine Investmentgesellschaft (wie in IFRS 10 definiert) braucht
IAS 7.40(c) und 40(d) nicht auf einen Anteil an einem
Tochterunternehmen anzuwenden, das erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert zu bewerten ist.

Sonstige Informationen über Cashflows
112

IAS 7.31

113

IAS 7.35
IAS 7.36

114

IAS 7.43

115

IAS 7.48

116

IAS 7.50

Macht das Unternehmen gesonderte Angaben zu:
a. Cashflows aus erhaltenen Zinsen;
b. Cashflows aus gezahlten Zinsen;
c. Cashflows aus erhaltenen Dividenden;
d. Cashflows aus gezahlten Dividenden.
Cashflows aus Ertragsteuern sind gesondert anzugeben und
als Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit einzustufen, es
sei denn, sie können bestimmten Finanzierungs- und
Investitionsaktivitäten zugeordnet werden. Falls das
Unternehmen die steuerbezogenen Cashflows mehr als einer
Tätigkeit zuordnet: Gibt es den Gesamtbetrag der gezahlten
Steuern an.
Wurden die Investitions- und Finanzierungstransaktionen, für
die keine Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente
eingesetzt werden,
a. nicht in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt;
b. an einer anderen Stelle im Abschluss so angegeben, dass
alle erforderlichen Informationen über diese Investitionsund Finanzierungsvorgänge bereitgestellt werden.
Macht das Unternehmen folgende Angaben zu wesentlichen
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, die vom
Unternehmen gehalten werden und über die der Konzern nicht
verfügen kann:
a. Betrag;
b. eine Stellungnahme des Managements.
Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. den Betrag der nicht ausgenutzten Kreditlinien, die für die
betriebliche Tätigkeit und zur Erfüllung von Verpflichtungen
künftig eingesetzt werden könnten, sowie alle
Beschränkungen der Verwendung dieser Kreditlinien;
b. die Summe der Cashflows, die Erweiterungen der
betrieblichen Kapazität betreffen, im Unterschied zu den
Cashflows, die zur Erhaltung der Kapazität erforderlich sind;
c. die Cashflows der berichtspflichtigen Segmente aus:
► betrieblicher Geschäftstätigkeit;
► Investitionstätigkeit;
► Finanzierungstätigkeit.

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus
Finanzierungstätigkeiten
117
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IAS 7.44B

Soweit zur Erfüllung der Anforderungen nach IAS 7.44A
erforderlich, gibt das Unternehmen folgende Veränderungen
der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten an:
a. Veränderungen durch Cashflows im Bereich der
Finanzierung;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. Veränderungen aufgrund der Übernahme oder des Verlusts
der Beherrschung über Tochterunternehmen oder sonstige
Geschäftseinheiten;
c. die Auswirkungen von Wechselkursänderungen;
d. Veränderungen beizulegender Zeitwerte;
e. sonstige Veränderungen.
IAS 7.44A

IAS 7.44C

118

IAS 7.44D

119

IAS 7.44E

Ein Unternehmen hat Angaben zu machen, anhand deren die
Abschlussadressaten Veränderungen der Verbindlichkeiten aus
Finanzierungstätigkeiten, einschließlich Veränderungen durch
Cashflows und nicht zahlungswirksame Veränderungen,
beurteilen können.
IAS 7.44A gilt auch für Veränderungen bei finanziellen
Vermögenswerten, wenn Cashflows aus diesen finanziellen
Vermögenswerten bisher oder in Zukunft unter den Cashflows
aus Finanzierungstätigkeiten berücksichtigt werden.
Wenn das Unternehmen die Angabepflicht nach IAS 7.44A
erfüllt, indem es eine Überleitungsrechnung der Eröffnungsund Schlusssalden in der Bilanz für Verbindlichkeiten aus
Finanzierungstätigkeiten bereitstellt, macht es ausreichende
Angaben, um den Abschlussadressaten eine Zuordnung der in
die Überleitungsrechnung aufgenommenen Posten zur Bilanz
und zur Kapitalflussrechnung zu ermöglichen.
Wenn das Unternehmen die nach IAS 7.44A erforderlichen
Angaben in Kombination mit Angaben zu Veränderungen bei
anderen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten liefert, gibt
es Veränderungen von Verbindlichkeiten aus
Finanzierungstätigkeiten getrennt von Veränderungen dieser
anderen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an.

Eigenkapitalveränderungsrechnung
120

IAS 1.29

121

IAS 1.29

122

IAS 1.106

123

31

Wird jede wesentliche Gruppe gleichartiger Posten gesondert
in der Eigenkapitalveränderungsrechnung dargestellt.
Werden Posten einer nicht ähnlichen Art oder Funktion
gesondert dargestellt, sofern sie nicht unwesentlich sind.
Enthält die Eigenkapitalveränderungsrechnung folgende
Informationen:
a. das Gesamtergebnis für die Berichtsperiode, wobei die
Beträge, die den Eigentümern des Mutterunternehmens und
den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind,
getrennt ausgewiesen werden;
b. für jede Eigenkapitalkomponente die Auswirkungen einer
rückwirkenden Anwendung oder rückwirkenden Anpassung,
die gemäß IAS 8 bilanziert wurden;
c. für jeden Bestandteil des Eigenkapitals eine Überleitung
vom Buchwert zu Beginn der Periode zum Buchwert am
Ende der Periode, wobei (mindestens) folgende Änderungen
gesondert anzugeben sind:
► Gewinn oder Verlust;
► sonstiges Ergebnis;
► Geschäftsvorfälle mit Eigentümern, die in ihrer
Eigenschaft als Eigentümer handeln, wobei
Kapitalzuführungen von und Ausschüttungen an
Eigentümer sowie Änderungen der Eigentumsanteile an
Tochterunternehmen, die nicht zu einem Verlust der
Beherrschung führen, getrennt auszuweisen sind.

IAS 1.108

Bestandteile des Eigenkapitals umfassen z. B. jede Kategorie
des eingebrachten Kapitals, den kumulierten Saldo jeder
Kategorie des sonstigen Ergebnisses und die Gewinnrücklagen.

IAS 1.106A

Stellt das Unternehmen in der
Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang für jeden
Eigenkapitalbestandteil eine nach Posten gegliederte Analyse
des sonstigen Ergebnisses dar.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
124

IAS 1.107

Gibt das Unternehmen entweder in der
Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang Folgendes
an:
a. den als Ausschüttungen an die Eigentümer während der
Berichtsperiode ausgewiesenen Dividendenbetrag;
b. den entsprechenden Dividendenbetrag je Aktie.

IAS 32.35

Zinsen, Dividenden, Verluste und Gewinne aus
Finanzinstrumenten oder einer ihrer Komponenten, die
finanzielle Verbindlichkeiten darstellen, sind aufwands- oder
ertragswirksam,zu erfassen. Ausschüttungen an Inhaber eines
Eigenkapitalinstruments hat das Unternehmen direkt vom
Eigenkapital abzusetzen. Die Transaktionskosten einer
Eigenkapitaltransaktion sind als Abzug vom Eigenkapital zu
bilanzieren.

IFRS 3.53

125

IAS 32.35A

Die Ertragsteuern auf Ausschüttungen an Inhaber von
Eigenkapitalinstrumenten und Transaktionskosten aus einer
Eigenkapitaltransaktion sind gemäß IAS 12 zu bilanzieren.

IAS 32.39

Gibt das Unternehmen in der
Eigenkapitalveränderungsrechnung den Betrag der
Transaktionskosten, der in der Berichtsperiode als Abzug vom
Eigenkapital bilanziert wurde, gesondert an.
Rechnet das Unternehmen die mit den Transaktionskosten, die
als Abzug vom Eigenkapital bilanziert wurden, verbundenen
Ertragsteuern dem nach IAS 12.81 anzugebenden
Gesamtbetrag der tatsächlichen und latenten Ertragsteuern,
der direkt dem Eigenkapital gutgeschrieben oder belastet
wurde, zu.

IAS 1.109

126

IAS 32.39
IAS 12.81

Anmerkungen

Anhang
IAS 1.87

Das Unternehmen stellt weder in der/den Darstellung/en von
Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis noch im Anhang
Ertrags- oder Aufwandsposten als außerordentliche Posten
dar.

127

IAS 1.112

128

IAS 1.113

Enthält der Anhang folgende Angaben:
a. die Grundlagen der Aufstellung des Abschlusses;
b. die angewandten spezifischen Rechnungslegungsmethoden;
c. die nach IFRS erforderlichen Informationen, die nicht in der
Bilanz, der/den Darstellung(en) von Gewinn oder Verlust
und sonstigem Ergebnis, der
Eigenkapitalveränderungsrechnung oder der
Kapitalflussrechnung ausgewiesen sind;
d. Informationen, die nicht in der Bilanz, der/den
Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und sonstigem
Ergebnis, der Eigenkapitalveränderungsrechnung oder der
Kapitalflussrechnung ausgewiesen sind, aber für deren
Verständnis erforderlich sind.
Stellt das Unternehmen die Anhangangaben, soweit
durchführbar, systematisch dar.

IAS 1.113

IAS 1.114
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Bei der Festlegung der Darstellungssystematik berücksichtigt
das Unternehmen, wie sich diese auf die Verständlichkeit und
Vergleichbarkeit seiner Abschlüsse auswirkt.
Im Folgenden sind beispielhaft verschiedene Kriterien genannt,
nach denen Anhangangaben systematisch geordnet oder
gegliedert werden können:
a. Hervorhebung von Tätigkeitsbereichen, die nach
Einschätzung des Unternehmens für das Verständnis seiner
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage besonders relevant
sind, indem beispielsweise Informationen zu bestimmten
betrieblichen Tätigkeiten zusammengefasst werden;
b. Zusammenfassung von Informationen über Posten, die auf
ähnliche Weise bewertet werden, wie z. B. zum
beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte; oder
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IAS 1.16

129

IAS 1.113

Anmerkungen

c. Gliederung entsprechend der Reihenfolge der Posten in
der/den Darstellungen von Gewinn oder Verlust und
sonstigem Ergebnis sowie in der Bilanz; hierbei ist u. a.
Folgendes anzugeben:
(i) Bestätigung der Übereinstimmung mit den IFRS;
(ii) wesentliche angewandte Rechnungslegungsmethoden;
(iii) ergänzende Informationen zu den in den
Abschlussbestandteilen dargestellten Posten in der
Reihenfolge, in der jeder Posten und jeder
Abschlussbestandteil dargestellt wird;
(iv) andere Angaben, einschließlich:
► Eventualverbindlichkeiten und nicht bilanzierter
sonstiger vertraglicher Verpflichtungen;
► nichtfinanzieller Angaben, z. B. der Ziele und
Methoden des Finanzrisikomanagements des
Unternehmens.
Umfasst jeder Posten in den nachfolgenden
Abschlussbestandteilen einen Querverweis auf sämtliche
zugehörigen Informationen im Anhang:
a. Bilanz
b. Darstellung/en von Gewinn oder Verlust und sonstigem
Ergebnis
c. Eigenkapitalveränderungsrechnung
d. Kapitalflussrechnung

Rechnungslegungsmethoden, wesentliche
Schätzungen und Annahmen und Kapital
Zusammenfassende Darstellung der wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden
Neu

130

IAS 1.139T
IAS 8.54H

131

IAS 1.117

IAS 1.118

132

IAS 1.121
IAS 8.10

133

IAS 1.122

IAS 1.124

33

Falls das Unternehmen die im Oktober 2018 veröffentlichten
Änderungen an IAS 1 und IAS 8 – Definition von Wesentlichkeit
in seinem IFRS-Abschluss auf eine vor dem 1. Januar 2020
beginnende Periode anwendet: Gibt es diese Tatsache an.
Gibt das Unternehmen seine wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden, einschließlich Folgendem, an:
a. bei der Erstellung des Abschlusses herangezogene
Bewertungsgrundlage(n) (z. B. historische Anschaffungsoder Herstellungskosten, Tageswerte,
Nettoveräußerungswert, beizulegender Zeitwert oder
erzielbarer Betrag);
b. andere angewandte Rechnungslegungsmethoden, die für
das Verständnis des Abschlusses relevant sind.
Wird mehr als eine Bewertungsgrundlage im Abschluss
angewandt (wenn beispielsweise bestimmte Gruppen von
Vermögenswerten neu bewertet werden), dann ist es
ausreichend, einen Hinweis auf die Gruppen von
Vermögenswerten und Schulden zu geben, auf die die jeweilige
Bewertungsgrundlage angewandt wird.
Gibt das Unternehmen alle wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden an, die zwar nicht gemäß IFRS
vorgeschrieben sind, jedoch in Übereinstimmung mit IAS 8
ausgewählt und angewandt werden.
Gibt das Unternehmen, neben seinen wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden und anderen Angaben, ebenfalls
die vom Management bei der Anwendung der
Rechnungslegungsmethoden getroffenen
Ermessensentscheidungen (mit Ausnahme der auf
Schätzungen beruhenden Entscheidungen) an, die den
wesentlichsten Einfluss auf die im Abschluss ausgewiesenen
Beträge haben.
Einige gemäß IAS 1.122 erforderliche Angaben sind durch
andere IFRS vorgeschrieben. Nach IFRS 12 muss ein
Unternehmen beispielsweise die Ermessensentscheidungen
offenlegen, auf deren Grundlage es bestimmt hat, ob es ein
anderes Unternehmen beherrscht.
Angabepflichten, die bestimmte Rechnungslegungsmethoden
betreffen, sind in der Checkliste nachfolgend dargestellt.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Änderungen der Rechnungslegungsmethoden
IAS 8.14

IAS 8.5

134

IAS 8.22

135

IAS 8.28

Das Unternehmen ändert eine von ihm angewandte
Rechnungslegungsmethode nur dann, wenn die Änderung:
► aufgrund eines IFRS erforderlich ist;
oder
► dazu führt, dass der Abschluss zuverlässige und relevantere
Informationen über die Auswirkungen von
Geschäftsvorfällen, sonstigen Ereignissen oder
Bedingungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
oder die Cashflows des Unternehmens vermittelt.
Die Anwendung einer Vorschrift gilt dann als undurchführbar,
wenn sie trotz aller angemessenen Anstrengungen des
Unternehmens nicht angewendet werden kann. Die
rückwirkende Anwendung einer Änderung einer
Rechnungslegungsmethode oder eine rückwirkende Anpassung
zur Fehlerkorrektur sind in folgenden Fällen undurchführbar:
a. wenn das Unternehmen die Auswirkungen der
rückwirkenden Anwendung oder rückwirkenden Anpassung
nicht bestimmen kann;
b. wenn die Bestimmung der unter Punkt a. genannten
Auswirkungen Annahmen über die möglichen Absichten des
Managements in der betreffenden Berichtsperiode
erforderlich macht;
oder
c. wenn die Bestimmung der unter Punkt a. genannten
Auswirkungen umfangreiche Schätzungen der Beträge
erforderlich macht und es unmöglich ist, eine objektive
Unterscheidung der Informationen aus diesen Schätzungen,
die (i) einen Nachweis über die Sachverhalte vermitteln, die
zu dem Zeitpunkt bestanden, zu dem die entsprechenden
Beträge zu erfassen, zu bewerten oder anzugeben sind, und
(ii) zur Verfügung gestanden hätten, als der Abschluss für
jene frühere Periode zur Veröffentlichung genehmigt
wurde, von sonstigen Informationen vorzunehmen.
Falls die rückwirkende Anwendung vorgeschrieben ist: Stellt
das Unternehmen die Anpassung des Eröffnungsbilanzwerts
eines jeden Eigenkapitalbestandteils für die früheste
dargestellte Periode sowie die sonstigen vergleichenden
Beträge für jede frühere dargestellte Periode so dar, als ob es
die neue Rechnungslegungsmethode stets angewandt hätte.
Wenn die erstmalige Anwendung eines IFRS Auswirkungen auf
die Berichtsperiode oder eine frühere dargestellte Periode hat
oder derartige Auswirkungen haben könnte, es sei denn, die
Ermittlung des Korrekturbetrags wäre undurchführbar, oder
wenn die Anwendung eventuell Auswirkungen auf künftige
Perioden hätte: Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. den Titel des Standards bzw. der Interpretation;
b. sofern zutreffend, dass die Änderung der
Rechnungslegungsmethode in Übereinstimmung mit den
Übergangsvorschriften erfolgt ist;
c. die Art der Änderung der Rechnungslegungsmethode;
d. sofern zutreffend, die Übergangsvorschriften;
e. falls zutreffend, die Übergangsvorschriften, die eventuell
eine Auswirkung auf künftige Perioden haben könnten;

IAS 33.2

f. in Bezug auf die Berichtsperiode und alle früheren
dargestellten Berichtsperioden, soweit durchführbar: den
Korrekturbetrag des betreffenden Abschlusspostens und
der unverwässerten und verwässerten Ergebnisse je Aktie
(sofern IAS 33 Anwendung findet);
g. den Korrekturbetrag, sofern durchführbar, im Hinblick auf
Perioden vor denjenigen, die ausgewiesen werden;
h. sofern eine rückwirkende Anwendung für eine bestimmte
frühere Periode oder aber für Perioden, die vor den
ausgewiesenen Perioden liegen, undurchführbar ist, so sind
die Umstände darzustellen, die zu jenem Zustand geführt
haben, unter Angabe, wie und ab wann die Änderung der
Rechnungslegungsmethode angewandt wurde.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

136

IAS 8.28

In den Abschlüssen späterer Perioden müssen diese Angaben
nicht wiederholt werden.

IAS 8.29

Falls die freiwillige Änderung einer Rechnungslegungsmethode
Auswirkungen auf die Berichtsperiode oder eine frühere
dargestellte Periode hat oder haben könnte (es sei denn, die
Ermittlung des Korrekturbetrags ist undurchführbar) oder
Auswirkungen auf zukünftige Perioden haben könnte: Gibt das
Unternehmen Folgendes an:

Anmerkungen

a. die Art der Änderung der Rechnungslegungsmethode;
b. die Gründe, weswegen die Anwendung der neuen
Rechnungslegungsmethode verlässliche und relevantere
Informationen liefert;
c. den Korrekturbetrag für die Berichtsperiode sowie, soweit
durchführbar, jede frühere dargestellte Periode für jeden
einzelnen betroffenen Posten des Abschlusses;
IAS 33.2

d. das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie für
die Berichtsperiode sowie jede dargestellte frühere Periode
(im Falle der Anwendbarkeit von IAS 33 und sofern
durchführbar);
e. den Korrekturbetrag, sofern durchführbar, im Hinblick auf
Perioden vor denjenigen, die ausgewiesen werden;
f. sofern eine rückwirkende Anwendung für eine bestimmte
frühere Periode oder aber für Perioden, die vor den
ausgewiesenen Perioden liegen, undurchführbar ist, so sind
die Umstände darzustellen, die zu jenem Zustand geführt
haben, unter Angabe, wie und ab wann die Änderung der
Rechnungslegungsmethode angewandt wurde.

137

IAS 8.29

In den Abschlüssen späterer Perioden müssen diese Angaben
nicht wiederholt werden.

IAS 8.30

Macht das Unternehmen, sofern es veröffentlichte, aber noch
nicht in Kraft getretene IFRS nicht vorzeitig angewandt hat,
folgende Angaben:

IAS 8.31

a. den Titel des neuen Standards bzw. der neuen
Interpretation;
b. die Art der bevorstehenden Änderung bzw. Änderungen der
Rechnungslegungsmethode;
c. den Zeitpunkt, ab welchem die Anwendung des Standards
bzw. der Interpretation verlangt wird;
d. den Zeitpunkt, ab welchem das Unternehmen die erstmalige
Anwendung des Standards bzw. der Interpretation
beabsichtigt;
e. entweder:
►

eine Beschreibung der Auswirkungen der erstmaligen
Anwendung des Standards bzw. der Interpretation auf
den Abschluss des Unternehmens;
oder

►

die Angabe der Tatsache, dass die Auswirkungen
unbekannt sind oder nicht verlässlich geschätzt werden
können.

Eine vorzeitige Anwendung ist in den meisten Fällen bei den
neuen Standards und Änderungen zulässig. Falls ein
Unternehmen diese auf eine frühere Periode anwendet, so hat
es diese Tatsache gemäß den Vorschriften der entsprechenden
Standards und Änderungen anzugeben. Siehe den Abschnitt
„Neue Vorschriften“ für eine Auflistung der Standards und
Änderungen, die freiwillig vorzeitig angewandt werden können.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Wesentliche Schätzungen und Annahmen
138

IAS 1.125

IFRS 5.5B

139

IAS 1.125

IAS 1.129

IAS 1.133

Macht das Unternehmen zum Abschlussstichtag Angaben zu
den wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie
sonstigen wesentlichen Quellen von Schätzungsunsicherheiten,
bei denen ein beträchtliches Risiko besteht, dass im nächsten
Geschäftsjahr eine wesentliche Anpassung der Buchwerte von
Vermögenswerten und Schulden erforderlich wird.
In diesem Fall können zusätzliche Angaben, die über die
Angabepflichten anderer Standards hinausgehen, erforderlich
sein. So können u. U. weitere Angaben zu langfristigen
Vermögenswerten (bzw. Veräußerungsgruppen), die als zur
Veräußerung gehalten bzw. als aufgegebene
Geschäftsbereiche klassifiziert sind, (über die
vorgeschriebenen Angaben nach IFRS 5 oder einem anderen
IFRS hinaus) erforderlich sein.
Hat das Unternehmen zu den Vermögenswerten und Schulden
laut IAS 1.125 oben Folgendes angegeben:
a. ihre Art;
b. ihre Buchwerte zum Abschlussstichtag.
Die Darstellung der gemäß IAS 1.125 geforderten Angaben soll
auf eine Art und Weise erfolgen, die den Adressaten des
Abschlusses hilft, die Ermessensentscheidungen des
Managements im Hinblick auf die Zukunft verständlich zu
machen. Art und Umfang der Angaben variieren je nach Art
der Annahmen und der sonstigen Umstände.
Beispiele für die verschiedenen Arten von Angaben sind die
folgenden:
a. die Art der Annahme bzw. der sonstigen
Schätzungsunsicherheit;
b. die Sensitivität der Buchwerte hinsichtlich der Methoden,
der Annahmen und der Schätzungen, die der Berechnung
der Buchwerte zugrunde liegen, unter Angabe der Gründe
für die Sensitivität;
c. die erwartete Beseitigung einer Unsicherheit und die
Bandbreite der nach vernünftigem Ermessen möglichen
Buchwerte der betreffenden Vermögenswerte und Schulden
im kommenden Geschäftsjahr;
d. die Änderungen früherer zukunftsbezogener Annahmen im
Zusammenhang mit diesen Vermögenswerten und
Schulden, sofern die Unsicherheit nicht beseitigt wird.
Beispiele für wesentliche Annahmen sind:
a. künftige Änderungen bei Löhnen und Gehältern;
b. künftige Preisänderungen, die andere Kosten beeinflussen;
c. Risikoanpassungen bei Cashflows;
d. Risikoanpassungen bei Abzinsungssätzen.
Einige der wesentlichen Annahmen, auf die in IAS 1.125 Bezug
genommen wird, sind aufgrund von Regelungen in anderen
IFRS ebenfalls anzugeben. IAS 37 fordert z. B. unter
bestimmten Umständen die Angabe wesentlicher Annahmen im
Hinblick auf künftige Ereignisse, die sich auf
Rückstellungsarten auswirken.
IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts schreibt die
Angabe wesentlicher Annahmen (einschließlich des
Bewertungsverfahrens/der Bewertungsverfahren und der
Inputfaktoren) im Hinblick auf die Bemessung der
beizulegenden Zeitwerte von Vermögenswerten und Schulden,
die mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, vor.

Kapital
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140

IAS 1.134

141

IAS 1.135

Macht das Unternehmen Angaben, die den
Abschlussadressaten eine Beurteilung der Ziele, Methoden und
Prozesse des Kapitalmanagements ermöglichen.
Macht das Unternehmen folgende Angaben, die auf
Informationen basieren, die den Mitgliedern des Managements
in Schlüsselpositionen intern vorgelegt werden:
a. qualitative Angaben über seine Ziele, Methoden und
Prozesse beim Kapitalmanagement, die Folgendes
umfassen (keine abschließende Auflistung):

Checkliste für angabepflichtige Informationen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

eine Beschreibung, welche Positionen der
Kapitalsteuerung unterliegen;
► wenn das Unternehmen externen
Mindestkapitalanforderungen unterliegt, die Art dieser
Auflagen und wie das Unternehmen diese Auflagen bei
der Steuerung des Kapitals berücksichtigt;
► wie es die gesetzten Ziele bei der Steuerung des Kapitals
erfüllt;
b. eine zusammenfassende quantitative Aufstellung der
Positionen, die der Kapitalsteuerung unterliegen;
►

IAS 1.135

Einige Unternehmen betrachten bestimmte finanzielle
Verbindlichkeiten (z. B. einige Formen nachrangiger
Verbindlichkeiten) als Teil des Kapitals. Für andere
Unternehmen fallen bestimmte Eigenkapitalbestandteile (z. B.
Komponenten, die aus der Absicherung von Zahlungsströmen
resultieren) nicht unter das Kapital.
c. alle Veränderungen der unter a. und b. aufgeführten
Angaben gegenüber der vorangegangenen Periode;
d. Angaben, ob das Unternehmen während der
Berichtsperiode alle etwaigen externen
Mindestkapitalanforderungen erfüllt hat;
e. wenn das Unternehmen nicht alle etwaigen externen
Mindestkapitalanforderungen erfüllt hat, die Auswirkungen
der Verstöße gegen diese Auflagen.

IAS 1.136

IAS 1.135(a)
(ii)

Ein Unternehmen kann das Kapital auf unterschiedliche Art
und Weise steuern und zahlreichen
Mindestkapitalanforderungen unterliegen. Ein Konglomerat
kann bspw. Unternehmen umfassen, die
Versicherungsdienstleistungen und bankenspezifische
Dienstleistungen anbieten und in unterschiedlichen
Rechtskreisen tätig sind. Wenn eine aggregierte Darstellung
der Mindestkapitalanforderungen und des
Kapitalmanagements keine zweckdienlichen Informationen
bieten würde oder das Verständnis der Abschlussadressaten
für die Kapitalressourcen des Unternehmens verzerrt, sollte
das Unternehmen für jede Mindestkapitalanforderung, der es
unterliegt, gesonderte Angaben machen.
Externe Mindestkapitalanforderungen, auf die in
IAS 1.135(a) (ii) Bezug genommen wird, bilden lediglich
Kapitalanforderungen ab, die von einer Regulierungs- oder
Aufsichtsbehörde auferlegt werden. Kapitalanforderungen, die
von einem Kreditinstitut oder Gläubiger auferlegt werden,
gelten als vertragliche Verpflichtung und fallen deswegen nicht
in den Anwendungsbereich von IAS 1.135(a) (ii).

Unternehmenszusammenschlüsse
Unternehmenserwerbe
IFRS 3.59

IFRS 3.63

Neu

37

142

Der Erwerber legt Informationen offen, durch die die
Abschlussadressaten die Art und finanziellen Auswirkungen
von Unternehmenszusammenschlussen beurteilen können.
Wenn die von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse und
anderen IFRS geforderten spezifischen Angaben nicht die in
IFRS 3.59 und 61 dargelegten Zielsetzungen erfüllen, hat der
Erwerber alle erforderlichen zusätzlichen Informationen
anzugeben, um diese Zielsetzungen zu erreichen.

IFRS 3.B65

Für sämtliche Unternehmenszusammenschlüsse in der
Berichtsperiode, die einzeln betrachtet unwesentlich,
zusammen betrachtet jedoch wesentlich sind, hat der Erwerber
die in IFRS 3.B64(e)-(q) vorgeschriebenen Angaben in
zusammengefasster Form zu machen.

IFRS 3.64P

Falls das Unternehmen die im Oktober 2018 veröffentlichten
Änderungen an IFRS 3 – Definition eines Geschäftsbetriebs auf
Unternehmenszusammenschlüsse, deren Erwerbszeitpunkt auf
einen Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten der Änderungen (d. h.
vor dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

143

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(a) (e)
IFRS 3.B66

144

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(f)
IFRS 3.B66

145

Eine bedingte Gegenleistung ist entweder:
a. eine Verpflichtung des Erwerbers, zusätzliche
Vermögenswerte oder Eigenkapitalanteile an die
ehemaligen Eigentümer eines erworbenen Unternehmens
als Teil des Austauschs für die Beherrschung des
erworbenen Unternehmens zu übertragen, wenn bestimmte
künftige Ereignisse eintreten oder Bedingungen erfüllt
werden;
oder
b. ein Recht des Erwerbers auf Rückgabe der zuvor
übertragenen Gegenleistung, falls bestimmte künftige
Ereignisse eintreten oder Bedingungen erfüllt werden.

IFRS 3.59

Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Folgendes zu
Vereinbarungen über eine bedingte Gegenleistung und
Vermögenswerten aus Entschädigungsleistungen an:
a. den zum Erwerbszeitpunkt erfassten Betrag;
b. eine Beschreibung der Vereinbarung und die Grundlage für
die Ermittlung des Zahlungsbetrags;
c. eine Schätzung der Bandbreite der Ergebnisse (nicht
abgezinst) oder, falls eine Bandbreite nicht geschätzt

IFRS 3.B66
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a. Name und Beschreibung des erworbenen Unternehmens;
b. Erwerbszeitpunkt;
c. Prozentsatz der erworbenen Eigenkapitalanteile mit
Stimmrecht;
d. Hauptgründe für den Unternehmenszusammenschluss und
Beschreibung der Art und Weise, wie der Erwerber die
Beherrschung über das erworbene Unternehmen erlangt
hat;
e. eine qualitative Beschreibung der Faktoren, die zur
Erfassung des Geschäfts- oder Firmenwerts führen, wie
beispielsweise die erwarteten Synergien aus
gemeinschaftlichen Tätigkeiten des erworbenen
Unternehmens und des Erwerbers, die immateriellen
Vermögenswerte, die nicht für einen gesonderten Ansatz
eingestuft sind, oder sonstige Faktoren.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zum
beizulegenden Zeitwert der gesamten übertragenen
Gegenleistung zum Erwerbszeitpunkt sowie zum beizulegenden
Zeitwert für jede Hauptgruppe von Gegenleistungen zum
Erwerbszeitpunkt, wie:
a. Zahlungsmittel;
b. sonstige materielle oder immaterielle Vermögenswerte,
einschließlich eines Geschäftsbetriebs oder
Tochterunternehmens des Erwerbers;
c. eingegangene Schulden, zum Beispiel eine Schuld für eine
bedingte Gegenleistung;
d. Eigenkapitalanteile des Erwerbers, einschließlich der Anzahl
der ausgegebenen oder noch auszugebenden
Eigenkapitalinstrumente oder Eigenkapitalanteile sowie der
Methode zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
dieser Instrumente oder Anteile.

IFRS 3.App.A

IFRS 3.B64(g)

Anmerkungen

1. Januar 2020 beginnt) fällt, und auf Erwerbe von
Vermögenswerten, die vor dem Beginn dieses Zeitraums
stattfinden, anwendet: Gibt es diese Tatsache an.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) folgende Angaben:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

146

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(h)
IFRS 3.B66

147

IFRS 3.B64(h)

Das Unternehmen macht die Angaben für jede Hauptgruppe
von Forderungen wie Kredite, direkte
Finanzierungsleasingverhältnisse und alle sonstigen Gruppen
von Forderungen.

IFRS 3.59

Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zu den zum
Erwerbszeitpunkt für jede Hauptgruppe von erworbenen
Vermögenswerten und übernommenen Schulden erfassten
Beträgen.
Macht das Unternehmen für jede gemäß IFRS 3.23 angesetzte
Eventualverbindlichkeit aus jedem
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) die in IAS 37.85
geforderten Angaben.
Falls eine Eventualverbindlichkeit nicht erfasst wird, weil ihr
beizulegender Zeitwert nicht verlässlich bemessen werden
kann: Gibt das Unternehmen Folgendes an:

IFRS 3.B64(i)
IFRS 3.B66

148

IFRS 3.59
IFRS 3.23
IFRS 3.B64(j)
IFRS 3.B66

149

IFRS 3.59
IFRS 3.23
IFRS 3.B64(j)
IFRS 3.B66

150

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(k)
IFRS 3.B66

151

IFRS 3.59
IFRS 3.51
IFRS 3.B64(l)
IFRS 3.B66

39

Anmerkungen

werden kann, diese Tatsache und die Gründe, warum eine
Bandbreite nicht geschätzt werden kann. Wenn der
Höchstbetrag der Zahlung unbegrenzt ist, gibt der Erwerber
diese Tatsache an.
Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Folgendes zu den
erworbenen Forderungen an:
a. den beizulegenden Zeitwert der Forderungen;
b. die Bruttobeträge der vertraglichen Forderungen;
c. die zum Erwerbszeitpunkt bestmögliche Schätzung der
vertraglichen Cashflows, die voraussichtlich uneinbringlich
sein werden.

a. die in IAS 37.86 geforderten Informationen;
b. die Gründe, weshalb die Verbindlichkeit nicht verlässlich
bewertet werden kann.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zum Geschäftsoder Firmenwert, der erwartungsgemäß für Steuerzwecke
abzugsfähig ist.
Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Folgendes zu Transaktionen
an, die es gemäß IFRS 3.51 getrennt vom Erwerb der
Vermögenswerte oder der Übernahme der Schulden bei einem
Unternehmenszusammenschluss ausweist:
a. eine Beschreibung jeder Transaktion;
b. wie der Erwerber jede Transaktion bilanziert;
c. die für jede Transaktion ausgewiesenen Beträge und die
Posten im Abschluss, in denen jeder Betrag erfasst ist;
d. falls die Transaktion die tatsächliche Erfüllung einer zuvor
bestehenden Beziehung ist, die für die Ermittlung des
Erfüllungsbetrags eingesetzte Methode;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 3.51

152

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(m)
IFRS 3.B66

153

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(n)
IFRS 3.34
IFRS 3.B66

154

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(o)
IFRS 3.B66

155

IFRS 3.App.A

Ein nicht beherrschender Anteil ist als das Eigenkapital eines
Tochterunternehmens definiert, das einem
Mutterunternehmen weder direkt noch indirekt zurechenbar
ist.

IFRS 3.59

Macht das Unternehmen für jeden sukzessiven
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) folgende Angaben:

IFRS 3.B64(p)
IFRS 3.B66

August 2019

Anmerkungen

Der Erwerber und das erworbene Unternehmen können eine
vorher bestehende Beziehung oder eine andere Vereinbarung
vor Beginn der Verhandlungen bezüglich des
Unternehmenszusammenschlusses haben oder sie können
während der Verhandlungen eine Vereinbarung unabhängig
von dem Unternehmenszusammenschluss eingehen. In beiden
Fällen hat der Erwerber alle Beträge zu identifizieren, die nicht
zu dem gehören, was der Erwerber und das erworbene
Unternehmen (oder seine früheren Eigentümer) bei dem
Unternehmenszusammenschluss ausgetauscht haben, d. h.
Beträge, die nicht Teil des Austauschs für das erworbene
Unternehmen sind. Der Erwerber setzt nur die für das
erworbene Unternehmen übertragene Gegenleistung und die
im Austausch für das erworbene Unternehmen erworbenen
Vermögenswerte und übernommenen Schulden an. Separate
Transaktionen sind gemäß den entsprechenden IFRS zu
bilanzieren.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) folgende gemäß
IFRS 3.B64(I) geforderten Angaben für getrennt ausgewiesene
Transaktionen:
a. den Gesamtbetrag der zugehörigen Abschlusskosten;
b. den Betrag der Abschlusskosten, die als Aufwand erfasst
wurden;
c. den oder die Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem
oder denen diese Aufwendungen erfasst wurden;
d. den Betrag der Ausgabekosten, der nicht als Aufwand
erfasst wurde;
e. die Art der Erfassung der Ausgabekosten, die nicht als
Aufwand erfasst wurden.
Macht das Unternehmen für jeden Unternehmenserwerb
während der Berichtsperiode (oder nach dem
Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses), der zu einem Preis unter
dem Marktwert erfolgt ist (lucky buy oder bargain purchase),
folgende Angaben:
a. den Betrag eines erfolgswirksam erfassten Gewinns aus
dem zu einem Preis unter dem Marktwert erfolgten
Unternehmenserwerb;
b. den Posten in der Gesamtergebnisrechnung, in dem das
Unternehmen den Gewinn erfasst hat;
c. die Gründe, weshalb die Transaktion zu einem Gewinn
führte.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses), bei dem der Erwerber zum
Erwerbsdatum weniger als 100 % der Eigenkapitalanteile an
dem erworbenen Unternehmen hält, folgende Angaben:
a. den zum Erwerbszeitpunkt angesetzten Betrag des nicht
beherrschenden Anteils an dem erworbenen Unternehmen
und die Bewertungsgrundlage für diesen Betrag;
b. für jeden nicht beherrschenden Anteil an dem erworbenen
Unternehmen, der zum beizulegenden Zeitwert bewertet
wurde, das/die Bewertungsverfahren und die wesentlichen
Inputparameter zur Ermittlung dieses Werts.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IFRS 3.42

156

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(q)
IFRS 3.B66

157

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(q)
IFRS 3.B66

158

IFRS 3.B66

Anmerkungen

a. den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden
Zeitwert des Eigenkapitalanteils an dem erworbenen
Unternehmen, der unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt
vom Erwerber gehalten wurde;
b. jeglichen Gewinn oder Verlust aus einer gemäß IFRS 3.42
erfolgten Neubewertung des Eigenkapitalanteils an dem
erworbenen Unternehmen, der vor dem
Unternehmenszusammenschluss von dem Erwerber
gehalten wurde, mit dem beizulegenden Zeitwert und den
Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem dieser Gewinn
oder Verlust erfasst wurde.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zu den folgenden
Kennzahlen des erworbenen Unternehmens seit dem
Erwerbszeitpunkt, die in der KonzernGesamtergebnisrechnung für die betreffende Periode
enthalten sind:
a. Umsatzerlöse;
b. Gewinn oder Verlust;
oder
c. Falls die Offenlegung der in a. oder b. genannten Angaben
undurchführbar ist: Gibt der Erwerber diese Tatsache
zusammen mit einer Erklärung, warum dies der Fall ist, an.
Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) die folgenden Kennzahlen
des zusammengeschlossenen Unternehmens für die aktuelle
Berichtsperiode an, und zwar so, als ob der Erwerbszeitpunkt
für alle Unternehmenszusammenschlüsse, die während des
Geschäftsjahres stattfanden, am Anfang des laufenden
Geschäftsjahres gewesen wäre:
a. Umsatzerlöse;
b. Gewinn oder Verlust;
oder
c. Falls die Offenlegung der in a. oder b. genannten Angaben
undurchführbar ist: Gibt der Erwerber diese Tatsache
zusammen mit einer Erklärung, warum dies der Fall ist, an.
Wenn der Erwerbszeitpunkt eines
Unternehmenszusammenschlusses nach dem
Abschlussstichtag, aber vor der Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses liegt, gibt der Erwerber an,
ob die erstmalige Bilanzierung des
Unternehmenszusammenschlusses zum Zeitpunkt der
Genehmigung des Abschlusses zur Veröffentlichung
unvollständig war, welche Angaben nicht gemacht werden
konnten und welche Gründe dazu geführt haben.

In der laufenden Berichtsperiode erfasste
Berichtigungen in Bezug auf
Unternehmenszusammenschlüsse, die in der
laufenden oder einer früheren Berichtsperiode
stattgefunden haben
IFRS 3.61
IFRS 3.B67

41

Der Erwerber macht die in IFRS 3.B67 genannten Angaben für
jeden wesentlichen Unternehmenszusammenschluss oder
zusammengefasst für einzeln betrachtet unwesentliche
Unternehmenszusammenschlüsse, die gemeinsam wesentlich
sind.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
159

IFRS 3.B67(a)
IFRS 3.45

IFRS 3.49

160

IFRS 3.B67(b)

161

IFRS 3.B67(c)

162

IFRS 3.B67(d)

IFRS 5.6

IFRS 3.67

IFRS 5.6

IAS 36.104

IAS 21.47
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Anmerkungen

Falls die erstmalige Bilanzierung eines
Unternehmenszusammenschlusses in Bezug auf bestimmte
Vermögenswerte, Schulden, nicht beherrschende Anteile oder
zu berücksichtigende Posten unvollständig ist und das
Unternehmen die im Abschluss für den
Unternehmenszusammenschluss ausgewiesenen Beträge nur
vorläufig ermittelt hat: Macht das Unternehmen folgende
Angaben:
a. die Gründe, weshalb die erstmalige Bilanzierung des
Unternehmenszusammenschlusses unvollständig ist;
b. die Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapitalanteile oder zu
berücksichtigenden Posten, deren erstmalige Bilanzierung
unvollständig ist;
c. Art und Betrag aller Berichtigungen im
Bewertungszeitraum, die gemäß IFRS 3.49 in der
Berichtsperiode erfasst wurden.
Macht das Unternehmen für jede Periode nach dem
Erwerbszeitpunkt, bis das Unternehmen einen Vermögenswert
einer bedingten Gegenleistung vereinnahmt, veräußert oder
anderweitig den Anspruch darauf verliert oder bis das
Unternehmen eine Schuld als bedingte Gegenleistung erfüllt
oder bis diese Schuld aufgehoben oder erloschen ist, folgende
Angaben:
a. alle Änderungen der angesetzten Beträge, einschließlich
der Differenzen, die sich aus der Erfüllung ergeben;
b. alle Änderungen der Bandbreite der Ergebnisse (nicht
abgezinst) sowie die Gründe für diese Änderungen;
c. die Bewertungsverfahren und die in das Hauptmodell
einfließenden Parameter zur Bewertung der bedingten
Gegenleistung.
Macht das Unternehmen bei Eventualverbindlichkeiten, die im
Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses angesetzt
wurden, für jede Gruppe von Rückstellungen die in IAS 37.84
und 85 vorgeschriebenen Angaben.
Erstellt das Unternehmen eine Überleitung des Buchwerts des
Geschäfts- oder Firmenwerts zu Beginn und zum Ende der
Berichtsperiode unter gesonderter Angabe:
a. des Bruttobetrags und der kumulierten
Wertminderungsaufwendungen zu Beginn der
Berichtsperiode;
b. des in der Berichtsperiode zusätzlich angesetzten
Geschäfts- oder Firmenwerts mit Ausnahme des Geschäftsoder Firmenwerts, der in einer Veräußerungsgruppe
enthalten ist, welche zum Anschaffungszeitpunkt die in
IFRS 5 enthaltenen Kriterien für eine Einstufung als zur
Veräußerung gehalten erfüllt;
c. von Berichtigungen aufgrund nachträglich gemäß IFRS 3.67
erfasster latenter Steueransprüche während der
Berichtsperiode;
d. des Geschäfts- oder Firmenwerts, der in einer gemäß IFRS 5
als zur Veräußerung gehalten klassifizierten
Veräußerungsgruppe enthalten ist, und des Geschäfts- oder
Firmenwerts, der während der Berichtsperiode ausgebucht
wurde, ohne vorher einer als zur Veräußerung gehalten
klassifizierten Veräußerungsgruppe angehört zu haben;
e. der Wertminderungsaufwendungen, die während der
Berichtsperiode gemäß IAS 36 Wertminderung von
Vermögenswerten erfasst wurden;
f. der Nettoumrechnungsdifferenzen, die während der
Berichtsperiode gemäß IAS 21 Auswirkungen von
Wechselkursänderungen entstanden sind;
g. aller anderen Veränderungen des Buchwerts während der
Berichtsperiode;
h. des Bruttobetrags und der kumulierten
Wertminderungsaufwendungen zum Abschlussstichtag.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
163

IFRS 3.B67(e)

164

IAS 1.117

165

IAS 23.26

Anmerkungen

Macht das Unternehmen erläuternde Angaben zu dem Betrag
jedes in der laufenden Periode erfassten Gewinns oder
Verlusts, der:
a. sich auf die in einem Unternehmenszusammenschluss, der
in der laufenden oder einer früheren Periode stattfand,
erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte oder
übernommenen Schulden bezieht;
b. von solchem Umfang oder solcher Art oder Häufigkeit ist,
dass diese Angabe für das Verständnis des Abschlusses des
zusammengeschlossenen Unternehmens relevant ist.

Fremdkapitalkosten
Gibt das Unternehmen an, welche Rechnungslegungsmethode
für den Ansatz von Fremdkapitalkosten angewandt wurde.
Gibt das Unternehmen auch Folgendes an, wenn es während
der Berichtsperiode die Fremdkapitalkosten aktiviert:
a. die Höhe der in der Berichtsperiode aktivierten
Fremdkapitalkosten;
b. den Finanzierungskostensatz, der bei der Bestimmung der
aktivierbaren Fremdkapitalkosten zugrunde gelegt worden
ist.

Änderungen von
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen
166

IAS 8.39
IAS 8.40

IAS 16.76
IAS 38.121

Macht das Unternehmen folgende Angaben zu Änderungen von
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen, die Auswirkungen
in der Berichtsperiode haben oder erwartungsgemäß in
zukünftigen Perioden haben werden:
a. die Art der Änderung;
und
b. den Betrag der Änderung;
oder
c. sofern zutreffend, die Tatsache, dass der Betrag der
Auswirkungen in zukünftigen Perioden nicht angegeben
wird, da seine Schätzung undurchführbar ist.
Gemäß IAS 8 hat ein Unternehmen die Art und den Effekt einer
veränderten rechnungslegungsbezogenen Schätzung
darzulegen, die sich auf die Berichtsperiode auswirkt oder bei
der erwartet wird, dass sie sich auf zukünftige Perioden
auswirken wird.
Solche Angabepflichten können bei Änderungen folgender
Schätzungen bestehen:
a. der Restwerte;
b. der geschätzten Kosten für die Demontage, das Entfernen
oder die Wiederherstellung von Sachanlagen;
c. der Nutzungsdauern;
d. der Abschreibungsmethoden.

Angaben zu Anteilen an anderen
Unternehmen
IFRS 12 IN1
IFRS 12.5A

43

IFRS 12 enthält Leitlinien für Angaben zu Anteilen an
Tochterunternehmen, gemeinsamen Vereinbarungen
(Gemeinschaftsunternehmen oder gemeinschaftlichen
Tätigkeiten), assoziierten Unternehmen und nicht
konsolidierten strukturierten Unternehmen. Diese
Bestimmungen gelten für jene Anteile eines Unternehmens, die
nach IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige
Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche als zur
Veräußerung gehalten oder als aufgegebene
Geschäftsbereiche eingestuft sind (oder in einer
Veräußerungsgruppe enthalten sind, die solchermaßen
eingestuft wird), mit Ausnahme der gemäß IFRS 12.B10-B16
vorgeschriebenen Finanzinformationen in zusammengefasster
Form.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Tochterunternehmen
167

IFRS 12.7

168

IFRS 12.8

169

IFRS 12.9

170

Macht das Unternehmen Angaben zu maßgeblichen
Ermessensausübungen und Annahmen (sowie zu Änderungen
dieser Ermessensausübungen und Annahmen), die es bei der
Feststellung getroffen hat, ob es ein anderes Unternehmen,
d. h. ein Beteiligungsunternehmen, beherrscht.
Führt das Unternehmen unter den in IFRS 12.7 genannten
maßgeblichen Ermessensausübungen und Annahmen auch
solche Ermessensausübungen und Annahmen auf, die es
vornimmt, wenn Änderungen der Tatsachen und Umstände
dazu geführt haben, dass sich die Schlussfolgerung, ob es das
andere Unternehmen beherrscht, während der Berichtsperiode
geändert hat.
Legt das Unternehmen seine maßgeblichen
Ermessensausübungen und Annahmen offen, wenn es um die
Feststellung folgender Punkte geht:
a. Es beherrscht ein anderes Unternehmen nicht, auch wenn
es mehr als die Hälfte der Stimmrechte des anderen
Unternehmens hält;
b. es beherrscht ein anderes Unternehmen, auch wenn es
weniger als die Hälfte der Stimmrechte des anderen
Unternehmens hält;
c. bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Agenten
oder Prinzipal.

IFRS 10. B58

Im Zuge der Beurteilung, ob er ein Beteiligungsunternehmen
beherrscht, muss ein Investor mit Entscheidungsbefugnis
(Entscheidungsträger) feststellen, ob er Prinzipal oder Agent
ist. Er muss außerdem ermitteln, ob ein anderes Unternehmen
mit Entscheidungsrechten als Agent für ihn handelt. Ein Agent
ist eine Partei, die vorrangig den Auftrag hat, im Namen und
zum Vorteil einer oder mehrerer anderer Partei(en)
(Prinzipal[e]) zu handeln. Er beherrscht das
Beteiligungsunternehmen bei der Ausübung seiner
Entscheidungskompetenz daher nicht. Die Verfügungsgewalt
eines Prinzipals kann sich also mitunter im Besitz eines
Agenten befinden und von diesem, allerdings im Namen des
Prinzipals, ausgeübt werden. Ein Entscheidungsträger ist nicht
allein deswegen Agent, weil andere Parteien von seinen
Entscheidungen profitieren können.

IFRS 12.10

Reichen die vom Unternehmen gemachten Angaben aus, damit
Abschlussadressaten...
a. Folgendes verstehen können:
►

die Zusammensetzung der Unternehmensgruppe;

►

den Anteil, den nicht beherrschende Anteile an den
Tätigkeiten der Gruppe und den Cashflows ausmachen
(IFRS 12.12);

b. Folgendes bewerten können:
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►

die Art und den Umfang maßgeblicher Beschränkungen
der Möglichkeit des Unternehmens, Zugang zu
Vermögenswerten der Gruppe zu erlangen oder diese zu
verwenden und Verbindlichkeiten der Gruppe zu erfüllen
(IFRS 12.13);

►

die Art und die Änderungen von Risiken, die mit Anteilen
an konsolidierten strukturierten Unternehmen
einhergehen (IFRS 12.14-17);

►

die Folgen von Veränderungen des Eigentumsanteils des
Unternehmens an einem Tochterunternehmen, die nicht
zu einem Beherrschungsverlust führen (IFRS 12.18);
und

►

die Folgen des Verlusts der Beherrschung über ein
Tochterunternehmen während der Berichtsperiode
(IFRS 12.19).
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
171

IFRS 12.11

172

IFRS 12.12

Anmerkungen

Gibt das Unternehmen Folgendes an, wenn der Abschluss eines
Tochterunternehmens, der in den Konzernabschluss
einbezogen wird, einen vom Konzernabschluss abweichenden
Stichtag oder eine vom Konzernabschluss abweichende
Berichtsperiode hat:
a. den Abschlussstichtag des betreffenden
Tochterunternehmens;
b. den Grund für die Verwendung eines abweichenden
Stichtags oder Berichtszeitraums.

Nicht beherrschende Anteile
IFRS 12. B10

IFRS 12. B11,
B17

Gibt das Unternehmen für jedes seiner Tochterunternehmen,
das nicht beherrschende Anteile hält, die für das berichtende
Unternehmen wesentlich sind, Folgendes an:
a. den Namen des Tochterunternehmens;
b. die Hauptniederlassung (und das Gründungsland, falls von
der Hauptniederlassung abweichend) des
Tochterunternehmens;
c. den Teil der Eigentumsanteile, welche die nicht
beherrschenden Anteile ausmachen;
d. den Teil der Stimmrechte, welche die nicht beherrschenden
Anteile ausmachen, falls abweichend vom Teil der
Eigentumsanteile;
e. den Gewinn oder Verlust, der den nicht beherrschenden
Anteilen des Tochterunternehmens während der
Berichtsperiode zugewiesen wird;
f. die akkumulierten nicht beherrschenden Anteile des
Tochterunternehmens zum Abschlussstichtag;
g. zusammengefasste Finanzinformationen über das
Tochterunternehmen, welche die Abschlussadressaten in
die Lage versetzen, das Interesse nicht beherrschender
Anteile an Tätigkeiten der Unternehmensgruppe und
Cashflows zu verstehen. Diese Informationen (vor
konzerninternen Eliminierungen) müssen folgende Angaben
einschließen:
► nicht beherrschenden Anteilen zugewiesene Dividenden;
► Finanzinformationen in zusammengefasster Form, die
folgende Angaben beinhalten können, ohne darauf
beschränkt zu sein:
► kurzfristige Vermögenswerte;
► langfristige Vermögenswerte;
► kurzfristige Schulden;
► langfristige Schulden;
► Umsatzerlöse;
► Gewinn oder Verlust;
► Gesamtergebnis.
Bei den nach IFRS 12.B10(b) geforderten Finanzinformationen
in zusammengefasster Form sollten Beträge vor
konzerninternen Eliminierungen (Konsolidierung) gezeigt
werden.
Wird der Anteil eines Unternehmens an einem
Tochterunternehmen gemäß IFRS 5 als zur Veräußerung
gehalten eingestuft (oder ist er in einer Veräußerungsgruppe
enthalten, die als solche eingestuft wird), ist das Unternehmen
nicht verpflichtet, Finanzinformationen in zusammengefasster
Form für dieses Tochterunternehmen im Anhang zu zeigen.

Beschränkungen
173

45

IFRS 12.13(a)

Macht das Unternehmen Angaben zu maßgeblichen
Beschränkungen (z. B. satzungsmäßigen, vertraglichen und
regulatorischen Beschränkungen) seiner Möglichkeit, Zugang
zu Vermögenswerten der Gruppe zu erlangen oder diese zu
verwenden und Verbindlichkeiten der Gruppe zu erfüllen, wie
z. B.:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. jene, die die Möglichkeit eines Mutterunternehmens oder
seiner Tochterunternehmen beschränken, Cash oder
andere Vermögenswerte auf andere Unternehmen der
Gruppe zu übertragen (oder von ihnen zu erhalten);
b. Garantien oder andere Anforderungen, die Dividenden oder
andere vorzunehmende Kapitalausschüttungen oder
Darlehen sowie Vorauszahlungen, die anderen
Unternehmen der Gruppe zu gewähren (oder von ihnen zu
erhalten) sind, u. U. einschränken.
174

IFRS 12.13(b)

175

IFRS 12.13(c)

176

IFRS 10.C1C

177

IFRS 12.18

178

IFRS 12.19

Macht das Unternehmen Angaben dazu, in welcher Form und in
welchem Umfang Schutzrechte nicht beherrschender Anteile
die Möglichkeit des Unternehmens, Zugang zu
Vermögenswerten der Gruppe zu erlangen oder diese zu
verwenden und Verbindlichkeiten der Gruppe zu erfüllen,
maßgeblich beschränken können.
Macht das Unternehmen im Konzernabschluss Angaben zu den
Buchwerten der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, auf
die sich die oben genannten Beschränkungen beziehen.

Sonstige Angaben zu Tochterunternehmen
Neu

IFRS 10.25

Falls das Unternehmen die im September 2014
veröffentlichten Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 –
Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten eines
Investors an bzw. in ein assoziiertes Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen anwendet: Gibt es diese Tatsache
an.
Legt das Unternehmen ein Schema vor, aus dem die Folgen
von Veränderungen des Eigentumsanteils an einem
Tochterunternehmen, die nicht zu einem Beherrschungsverlust
führen, auf das Eigenkapital der Eigentümer des
Mutterunternehmens ersichtlich werden.
Falls das Unternehmen die Beherrschung über ein
Tochterunternehmen verliert, gibt es Folgendes an:
a. den Gewinn oder Verlust (berechnet gemäß IFRS 10.25);
Bei Verlust der Beherrschung über ein Tochterunternehmen
hat das Mutterunternehmen:
a. die Vermögenswerte und Schulden des ehemaligen
Tochterunternehmens aus der Konzernbilanz auszubuchen;
b. jede zurückbehaltene Beteiligung an dem ehemaligen
Tochterunternehmen zu dessen beizulegendem Zeitwert
anzusetzen, wenn die Beherrschung wegfällt. Anschließend
sind die Beteiligung sowie alle Beträge, die es dem
ehemaligen Tochterunternehmen schuldet oder von ihm
beansprucht, in Übereinstimmung mit den maßgeblichen
IFRS zu bilanzieren. Dieser beizulegende Zeitwert
entspricht dem Zugangswert eines finanziellen
Vermögenswerts gemäß IFRS 9 oder, soweit sachgerecht,
den Anschaffungskosten bei Zugang einer Beteiligung an
einem assoziierten oder Gemeinschaftsunternehmen;
c. den Gewinn oder Verlust im Zusammenhang mit dem
Verlust der Beherrschung, der auf den ehemaligen
beherrschenden Anteil entfällt, anzusetzen.
b. den Anteil dieses Gewinns bzw. Verlusts, der der Bewertung
zum beizulegenden Zeitwert aller am ehemaligen
Tochterunternehmen zurückbehaltenen Anteile zum
Zeitpunkt des Verlusts der Beherrschung zuzurechnen ist;
und
c. den/die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung, in
dem/denen der Gewinn oder Verlust angesetzt wird (falls
nicht gesondert ausgewiesen).
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Status als Investmentgesellschaft
179

IFRS 12.9A

180

IFRS 12.9A

Falls ein Mutterunternehmen feststellt, dass es eine
Investmentgesellschaft gemäß IFRS 10.27 ist: Hat die
Investmentgesellschaft Angaben zur maßgeblichen
Ermessensausübung und Annahmen offengelegt, anhand derer
sie festgestellt hat, dass sie eine Investmentgesellschaft ist.
Falls eine Investmentgesellschaft eines oder mehrere der
typischen Merkmale einer Investmentgesellschaft nicht erfüllt
(siehe IFRS 10.28): Hat sie die Gründe offengelegt, aufgrund
derer sie zu dem Schluss kommt, dass sie dennoch eine
Investmentgesellschaft ist.

IFRS 10.27

Ein Mutterunternehmen muss feststellen, ob es eine
Investmentgesellschaft ist. Eine Investmentgesellschaft ist ein
Unternehmen, das
a. von einem oder mehreren Investoren Mittel zu dem Zweck
erhält, für diese(n) Investor(en) Dienstleistungen im Bereich
der Vermögensverwaltung zu erbringen;
b. sich gegenüber seinem Investor bzw. seinen Investoren
verpflichtet, dass sein Geschäftszweck ausschließlich darin
besteht, die Mittel mit dem Ziel zu investieren, Gewinne aus
Wertsteigerungen, Anlageerträge oder beides zu
erwirtschaften; und
c. die Ertragskraft im Wesentlichen aller seiner Investments
auf der Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und
beurteilt.

181

IFRS 12.9B

182

IFRS 12.9B

Falls das Unternehmen den Status einer
Investmentgesellschaft erwirbt oder verliert: Legt es diese
Änderung seines Status und die Gründe dafür offen.
Falls das Unternehmen den Status einer
Investmentgesellschaft erwirbt: Legt es die Auswirkungen
dieser Statusänderung auf seine Abschlüsse für das
betreffende Geschäftsjahr offen, insbesondere:
a. den Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwerts der nicht
mehr konsolidierten Tochterunternehmen zum Zeitpunkt
der Statusänderung;
b. gegebenenfalls den nach Maßgabe von IFRS 10.B101
berechneten Gesamtgewinn bzw. -verlust;
c. den/die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung, in
dem/denen der Gewinn oder Verlust angesetzt wird (falls
nicht gesondert ausgewiesen).

Anteile an nicht konsolidierten Tochterunternehmen
(Investmentgesellschaften)
183

IFRS 12.19A

184

IFRS 12.19B

185

IFRS 12.19C

IFRS 12.19C

47

Gibt eine Investmentgesellschaft, die gemäß IFRS 10 von der
Konsolidierungspflicht ausgenommen ist und stattdessen ihre
Anteile an einem Tochterunternehmen ergebniswirksam zum
beizulegenden Zeitwert zu bilanzieren hat, diese Tatsache an.
Macht die Investmentgesellschaft für jedes nicht konsolidierte
Tochterunternehmen folgende Angaben:
a. den Namen des Tochterunternehmens;
b. die Hauptniederlassung (und das Gründungsland, falls von
der Hauptniederlassung abweichend) des
Tochterunternehmens;
c. die Beteiligungsquote der Investmentgesellschaft und – falls
abweichend – die Stimmrechtsquote.
Falls es sich bei der Investmentgesellschaft um ein
Mutterunternehmen einer anderen Investmentgesellschaft
handelt: Macht dieses Mutterunternehmen die nach
IFRS 12.19B(a)-(c) oben verlangten Angaben auch für Anteile,
die von seinen Tochterunternehmen beherrscht werden.
Diese Angaben können durch Einbeziehung der Abschlüsse des
Tochterunternehmens (oder der Tochterunternehmen) mit den
betreffenden Angaben in die Abschlüsse des
Mutterunternehmens gemacht werden.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
186

IFRS 12.19D

187

IFRS 12.19E

188

IFRS 12.19F

189

IFRS 12.19G

Anmerkungen

Gibt die Investmentgesellschaft Folgendes an:
a. Art und Umfang aller maßgeblichen (z. B. aus
Kreditvereinbarungen, regulatorischen Vorgaben oder
Vertragsvereinbarungen herrührenden) Beschränkungen
der Möglichkeit eines nicht konsolidierten
Tochterunternehmens, Mittel auf die
Investmentgesellschaft in Form von Barausschüttungen zu
übertragen oder Darlehen bzw. Kredite der
Investmentgesellschaft an das nicht konsolidierte
Tochterunternehmen zurückzuzahlen;
b. bestehende Verpflichtungen oder Absichten, einem nicht
konsolidierten Tochterunternehmen finanzielle oder
sonstige Hilfe zu gewähren, einschließlich der Verpflichtung
oder der Absichten, dem Tochterunternehmen bei der
Beschaffung der finanziellen Unterstützung zu helfen.
Falls eine Investmentgesellschaft oder eines ihrer
Tochterunternehmen während der Berichtsperiode einem nicht
konsolidierten Tochterunternehmen ohne vertragliche
Verpflichtung eine Finanzhilfe oder sonstige Hilfe gewährt hat
(z. B. Kauf von Vermögenswerten des Tochterunternehmens
oder von diesem ausgegebenen Instrumenten oder
Unterstützung des Tochterunternehmens bei der Beschaffung
der Finanzhilfe): Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. Art und Höhe der dem einzelnen nicht konsolidierten
Tochterunternehmen gewährten Hilfe;
b. die Gründe für die Gewährung der Unterstützung.
Legt die Investmentgesellschaft den Inhalt eventueller
vertraglicher Vereinbarungen offen, die das Unternehmen oder
dessen nicht konsolidierte Tochterunternehmen zur
Gewährung einer Finanzhilfe an ein nicht konsolidiertes,
beherrschtes strukturiertes Unternehmen verpflichten
könnten. Dazu zählen auch Ereignisse oder Umstände, durch
die das berichtende Unternehmen einen Verlust erleiden
könnte (z. B. Liquiditätsvereinbarungen oder Auslöser für
Kreditrating-Klauseln in Verbindung mit Verpflichtungen,
Vermögenswerte des strukturierten Unternehmens zu
erwerben oder eine Finanzhilfe zu gewähren).
Falls eine Investmentgesellschaft oder eines ihrer nicht
konsolidierten Tochterunternehmen während der
Berichtsperiode einem nicht konsolidierten strukturierten
Unternehmen, das nicht von der Investmentgesellschaft
beherrscht wurde, ohne vertragliche Verpflichtung eine
Finanzhilfe oder sonstige Hilfe gewährt hat, und falls diese
Unterstützung dazu führte, dass die Investmentgesellschaft
das strukturierte Unternehmen beherrscht: Legt die
Investmentgesellschaft eine Erläuterung aller einschlägigen
Faktoren vor, die zu dem Beschluss über die Gewährung der
Hilfe geführt haben.

IFRS 12.21A

Eine Investmentgesellschaft braucht die in IFRS 12.21(b)-21(c)
verlangten Angaben für Anteile an Gemeinschaftsunternehmen
und assoziierten Unternehmen nicht zu machen. Wir verweisen
auf die entsprechenden Abschnitte mit den relevanten
Angabevorschriften.

IFRS 12.25A

Eine Investmentgesellschaft braucht die in IFRS 12.24
vorgeschriebenen Angaben für ein von ihr beherrschtes und
nicht konsolidiertes strukturiertes Unternehmen, für das es die
gemäß IFRS 12.19A-19G oben verlangten Informationen
angibt, nicht zu machen.

190

IFRS 13.5-7

Macht das Unternehmen die von IFRS 13 vorgeschriebenen
Angaben zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (vgl.
Abschnitt „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“).

191

IFRS 12.7

Gemeinsame Vereinbarungen
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Legt das Unternehmen Informationen über eine etwaige
maßgebliche Ermessensausübung und Annahmen von seiner
Seite (sowie etwaige Änderungen daran) offen, wenn es um die
Feststellung folgender Punkte geht:
a. ob es an der gemeinschaftlichen Führung einer
Vereinbarung beteiligt ist;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. die Art der gemeinsamen Vereinbarung (d. h. einer
gemeinschaftlichen Tätigkeit oder eines
Gemeinschaftsunternehmens), wenn die Vereinbarung als
eigenständiges Vehikel aufgebaut wurde.
IFRS 11.21

Ein gemeinschaftlich Tätiger bilanziert die Vermögenswerte,
Schulden, Erlöse und Aufwendungen aus seiner Beteiligung an
einer gemeinschaftlichen Tätigkeit gemäß den für die
jeweiligen Vermögenswerte, Schulden, Erlöse und
Aufwendungen maßgeblichen IFRS.
IFRS 12 enthält Leitlinien für Angaben zu
Gemeinschaftsunternehmen. Die Angaben zu
gemeinschaftlichen Tätigkeiten resultieren aus den
Angabepflichten zu den Vermögenswerten und Schulden
dieser gemeinschaftlichen Tätigkeit. Es gelten dabei die für die
betreffenden Vermögenswerte und Schulden einschlägigen
Bestimmungen dieser Checkliste.

192

IFRS 12.8

193

IFRS 12.20

194

IFRS 12.21(a)

Führt das Unternehmen unter den in IFRS 12.7 genannten
maßgeblichen Ermessensausübungen bzw. Annahmen auch
jene auf, die es vornimmt, wenn Änderungen der Tatsachen
und Umstände dergestalt sind, dass sich die Schlussfolgerung
hinsichtlich der gemeinschaftlichen Führung während der
Berichtsperiode ändert.
Versetzen die von dem Unternehmen offengelegten Angaben
die Abschlussadressaten in die Lage, Folgendes zu bewerten:
a. die Art, den Umfang und die finanziellen Auswirkungen
seiner Anteile an den gemeinsamen Vereinbarungen sowie
die Art und den Umfang der Auswirkungen seiner
Vertragsvereinbarung mit anderen Eigentümern, die an der
gemeinschaftlichen Führung einer gemeinsamen
Vereinbarung beteiligt sind (IFRS 12.21 und 22);
b. die Art der Risiken und ihre eventuellen Veränderungen, die
mit seinen Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen
einhergehen (IFRS 12.23).
Gibt das Unternehmen für jede gemeinsame Vereinbarung, die
für das berichtende Unternehmen wesentlich ist, Folgendes an:
a. den Namen der gemeinsamen Vereinbarung;
b. die Art der Beziehung des Unternehmens zur gemeinsamen
Vereinbarung (z. B. mittels Beschreibung der Art der
Tätigkeiten der gemeinsamen Vereinbarung und ob diese
für die Tätigkeiten des Unternehmens von strategischer
Bedeutung sind);
c. die Hauptniederlassung (und Gründungsland, falls
erforderlich und von der Hauptniederlassung abweichend)
der gemeinsamen Vereinbarung;
d. die Beteiligungsquote oder den Anteil am
dividendenberechtigten Kapital und – falls abweichend – die
Stimmrechtsquote des Unternehmens (falls erforderlich).

Finanzinformationen bezüglich
Gemeinschaftsunternehmen
Neu

195

196

Falls das Unternehmen die im September 2014
veröffentlichten Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 –
Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten eines
Investors an bzw. in ein assoziiertes Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen anwendet: Gibt es diese Tatsache
an.
IFRS 12.21(b)
Gibt das Unternehmen für jedes Gemeinschaftsunternehmen,
das für das berichtende Unternehmen wesentlich ist,
Folgendes an:
a. ob der Anteil am Gemeinschaftsunternehmen unter
Verwendung der Equity-Methode oder zum beizulegenden
Zeitwert bewertet wird;

IAS 28.45C

IFRS 12.B12,
B13

b. u. a. die folgenden Finanzinformationen:
►
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vom Gemeinschaftsunternehmen erhaltene Dividenden;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

►

August 2019

Anmerkungen

Finanzinformationen in zusammengefasster Form, die
Folgendes beinhalten, ohne notwendigerweise darauf
beschränkt zu sein:
► kurzfristige Vermögenswerte;
► langfristige Vermögenswerte;
► kurzfristige Schulden;
► langfristige Schulden;
► Erlöse;
► Gewinn oder Verlust aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen;
► Gewinn oder Verlust nach Steuern aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen;
► sonstiges Ergebnis;
► Gesamtergebnis;
► Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (wie in
den obigen kurzfristigen Vermögenswerten
enthalten);
► kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten (mit
Ausnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
sowie Rückstellungen) wie in den obigen kurzfristigen
Schulden enthalten;
► langfristige finanzielle Verbindlichkeiten (mit
Ausnahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten
sowie Rückstellungen) wie in den obigen langfristigen
Schulden enthalten;
► planmäßige Abschreibung;
► Zinserträge;
► Zinsaufwendungen;
► Ertragsteueraufwand oder -ertrag;
wenn das Gemeinschaftsunternehmen nach der EquityMethode bilanziert wird, den beizulegenden Zeitwert
seines Anteils am Gemeinschaftsunternehmen, sofern
ein notierter Marktpreis für diesen Anteil vorliegt.

IFRS 12.B17

Wird der Anteil eines Unternehmens an einem
Gemeinschaftsunternehmen (oder ein Teil seines Anteils am
Gemeinschaftsunternehmen) gemäß IFRS 5 als zur
Veräußerung gehalten eingestuft (oder ist er in einer
Veräußerungsgruppe enthalten, die als solche eingestuft wird),
ist das Unternehmen nicht verpflichtet, Finanzinformationen in
zusammengefasster Form für dieses
Gemeinschaftsunternehmen gemäß IFRS 12.B12-B16
offenzulegen.

197

IFRS 12.B14

198

IFRS 12.B14

199

IFRS 12.B14

Geben die gemäß IFRS 12.B12 und B13 oben dargestellten
Finanzinformationen in zusammengefasster Form die Beträge
wieder, die Gegenstand des IFRS-Abschlusses des
Gemeinschaftsunternehmens sind (und nicht den Anteil des
Unternehmens an diesen Beträgen).
Falls das Unternehmen seinen Anteil am
Gemeinschaftsunternehmen nach der Equity-Methode
bilanziert: Werden die Beträge, die Gegenstand des IFRSAbschlusses des Gemeinschaftsunternehmens sind, berichtigt,
um den Berichtigungen des Unternehmens bei Verwendung der
Equity-Methode Rechnung zu tragen, wie z. B. Berichtigungen
zum beizulegenden Zeitwert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs
vorgenommen wurden, sowie Berichtigungen aufgrund von
abweichenden Rechnungslegungsmethoden.
Legt das Unternehmen eine Überleitungsrechnung der
Finanzinformationen in zusammengefasster Form in Bezug auf
den Buchwert seines Anteils am Gemeinschaftsunternehmen
vor.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
200

IFRS 12.B15

201

IFRS 12.B16

202

IFRS 12.B16
IFRS 12.21(c)

Anmerkungen

Falls das Unternehmen die Finanzinformationen auf der
Grundlage des Abschlusses des Gemeinschaftsunternehmens
darstellt, weil
a. das Unternehmen seinen Anteil an dem
Gemeinschaftsunternehmen zum beizulegenden Zeitwert
bewertet;
b. das Gemeinschaftsunternehmen keinen IFRS-Abschluss
aufstellt und die Aufstellung eines Abschlusses auf dieser
Grundlage nicht praktikabel wäre oder unangemessene
Kosten verursachen würde:
Gibt das Unternehmen an, auf welcher Grundlage es die
Finanzinformationen in zusammengefasster Form erstellt hat.
Macht das Unternehmen Angaben in aggregierter Form zum
Buchwert seiner Anteile an sämtlichen einzeln für sich
genommen unwesentlichen Gemeinschaftsunternehmen, die es
nach der Equity-Methode bilanziert.
Legt das Unternehmen gesondert den aggregierten Betrag
seines Anteils an folgenden Posten sämtlicher für sich
genommen unwesentlichen Gemeinschaftsunternehmen offen:
a. Gewinn oder Verlust aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen;
b. Gewinn oder Verlust nach Steuern aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen;
c. sonstiges Ergebnis;
d. Gesamtergebnis.

Verpflichtungen für Gemeinschaftsunternehmen
203

IFRS 12.23(a)
IFRS 12.B18
IFRS 12.B19

IFRS 12.B18

51

Macht das Unternehmen unabhängig vom Betrag anderer
Verpflichtungen Angaben zu den folgenden nicht angesetzten
Verpflichtungen, die zu einem künftigen Abfluss von
Zahlungsmitteln oder anderen Ressourcen führen können:
a. nicht angesetzten Verpflichtungen, um zur Finanzierung
oder zu Ressourcen beizutragen, die sich z. B. ergeben aus:
► Vereinbarungen zur Gründung oder zum Erwerb eines
Gemeinschaftsunternehmens (das beispielsweise einem
Unternehmen vorschreibt, Mittel über einen bestimmten
Zeitraum bereitzustellen);
► kapitalintensiven Projekten, die von einem
Gemeinschaftsunternehmen durchgeführt werden;
► unbedingten Kaufverpflichtungen, einschließlich der
Beschaffung von Ausrüstung, Vorräten oder
Dienstleistungen, die das Unternehmen verpflichtet
ist,von einem Gemeinschaftsunternehmen oder in
dessen Namen zu erwerben;
► nicht angesetzten Verpflichtungen zur Bereitstellung
von Darlehen oder anderen Finanzmitteln an ein
Gemeinschaftsunternehmen;
► nicht angesetzten Verpflichtungen, um einem
Gemeinschaftsunternehmen Ressourcen z. B. in Form
von Vermögenswerten oder Dienstleistungen
zuzuführen;
► anderen nicht angesetzten unkündbaren
Verpflichtungen in Bezug auf ein
Gemeinschaftsunternehmen;
b. nicht angesetzten Verpflichtungen, um den Eigentumsanteil
einer anderen Partei (oder einen Teil dieses
Eigentumsanteils) an einem Gemeinschaftsunternehmen zu
erwerben, sollte ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft
eintreten oder nicht eintreten.
Ein Unternehmen hat seine gesamten Verpflichtungen, die es
eingegangen ist, aber zum Berichtsstichtag nicht angesetzt hat
(einschließlich seines Anteils der Verpflichtungen, die
gemeinsam mit anderen Anlegern eingegangen wurden,
welche an der gemeinschaftlichen Führung des
Gemeinschaftsunternehmens beteiligt sind) in Bezug auf seine
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Anteile an Gemeinschaftsunternehmen offenzulegen. Bei den
Verpflichtungen handelt es sich um jene, die zu einem
künftigen Abfluss von Zahlungsmitteln oder anderen
Ressourcen führen können.
204

IFRS 12.23(b)

205

IFRS 12.22

Gibt das Unternehmen Eventualverbindlichkeiten in Bezug auf
seine Anteile an Gemeinschaftsunternehmen (einschließlich
seines Anteils an Eventualverbindlichkeiten, die zusammen mit
anderen Anlegern, die an der gemeinschaftlichen Führung
eines Gemeinschaftsunternehmens beteiligt sind, eingegangen
wurden), gesondert vom Betrag anderer
Eventualverbindlichkeiten an.

Sonstige Angaben zu Gemeinschaftsunternehmen
Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. Art und Umfang aller maßgeblichen Beschränkungen (die
z.B. aus Kreditvereinbarungen, Regulierungs- oder
Vertragsvereinbarungen zwischen Eigentümern, die an der
gemeinschaftlichen Führung eines
Gemeinschaftsunternehmens beteiligt sind, resultieren) der
Möglichkeit von Gemeinschaftsunternehmen, Mittel auf das
Unternehmen in Form von Cash-Dividenden zu übertragen
oder Darlehen oder Kredite seitens des Unternehmens
zurückzuzahlen;
b. für den Fall, dass der Abschluss eines
Gemeinschaftsunternehmens, der bei der Anwendung der
Equity-Methode zugrunde gelegt wurde, einen Stichtag hat
oder für einen Berichtszeitraum gilt, der von dem des
Unternehmens abweicht:
► den Abschlussstichtag dieses
Gemeinschaftsunternehmens;
► den Grund für die Verwendung eines anderen Stichtags
oder einer anderen Berichtsperiode;
c. den nicht angesetzten Teil der Verluste eines
Gemeinschaftsunternehmens sowohl für die
Berichtsperiode als auch kumulativ für den Fall, dass das
Unternehmen seinen Verlustanteil am
Gemeinschaftsunternehmen bei Anwendung der EquityMethode nicht mehr ausweist.

Erwerb von Anteilen an einer gemeinschaftlichen
Tätigkeit
209

IFRS 11.21A

207

IAS 28.45C

208

IFRS 12.7

Wenn das Unternehmen Anteile an einer gemeinschaftlichen
Tätigkeit erwirbt, die einen Geschäftsbetrieb im Sinne des
IFRS 3 darstellt, macht es die bei
Unternehmenszusammenschlüssen gemäß IFRS 3 (und
anderen relevanten Standards) geforderten Angaben.
Dies betrifft sowohl den erstmaligen Erwerb von Anteilen an
einer gemeinschaftlichen Tätigkeit als auch den Erwerb
weiterer Anteile an derselben gemeinschaftlichen Tätigkeit, bei
der es sich um einen Geschäftsbetrieb im Sinne von IFRS 3
handelt.

Assoziierte Unternehmen
Neu

August 2019

Falls das Unternehmen die im September 2014
veröffentlichten Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 –
Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten eines
Investors an bzw. in ein assoziiertes Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen anwendet: Gibt es diese Tatsache
an.
Macht das Unternehmen Angaben zu maßgeblichen
Ermessensausübungen und Annahmen (sowie zu Änderungen
dieser Ermessensausübungen und Annahmen), die es bei der
Bestimmung, ob es einen maßgeblichen Einfluss auf ein
anderes Unternehmen ausübt, getroffen hat.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
209

IFRS 12.8

210

IFRS 12.9

211

IFRS 12.20

212

IFRS 12.21(a)

213

IFRS 12.21(b)
IFRS 12.B12

53

Anmerkungen

Führt das Unternehmen unter den in IFRS 12.7 genannten
maßgeblichen Ermessensausübungen bzw. Annahmen auch
jene auf, die es vornimmt, wenn Änderungen der Tatsachen
und Umstände dergestalt sind, dass sich die Schlussfolgerung
hinsichtlich des maßgeblichen Einflusses während der
Berichtsperiode ändert.
Legt das Unternehmen seine maßgeblichen
Ermessensausübungen und Annahmen offen, wenn es um die
Feststellung folgender Punkte geht:
a. dass es keinen maßgeblichen Einfluss ausübt, auch wenn es
mindestens 20 Prozent der Stimmrechte an einem anderen
Unternehmen hält;
b. dass es einen maßgeblichen Einfluss ausübt, auch wenn es
weniger als 20 Prozent der Stimmrechte an einem anderen
Unternehmen hält.
Versetzen die von dem Unternehmen offengelegten Angaben
die Abschlussadressaten in die Lage, Folgendes zu bewerten:
a. die Art, den Umfang und die finanziellen Auswirkungen
seiner Anteile an assoziierten Unternehmen sowie die Art
und den Umfang der Auswirkungen seiner
Vertragsvereinbarung mit anderen Eigentümern, die einen
maßgeblichen Einfluss über assoziierte Unternehmen
ausüben (IFRS 12.21 und 22);
b. die Art der Risiken und ihre eventuellen Veränderungen, die
mit seinen Anteilen an assoziierten Unternehmen
einhergehen (IFRS 12.23).
Gibt das Unternehmen für jedes assoziierte Unternehmen, das
für das berichtende Unternehmen wesentlich ist, Folgendes an:
a. den Namen des assoziierten Unternehmens;
b. die Art der Beziehung des Unternehmens zum assoziierten
Unternehmen (z. B. mittels Beschreibung der Art der
Tätigkeiten des assoziierten Unternehmens und ob diese für
die Tätigkeiten des Unternehmens von strategischer
Bedeutung sind);
c. die Hauptniederlassung (und das Gründungsland, falls
erforderlich und von der Hauptniederlassung abweichend)
des assoziierten Unternehmens;
d. die Beteiligungsquote oder den Anteil am
dividendenberechtigten Kapital und – falls abweichend – die
Stimmrechtsquote des Unternehmens (falls erforderlich).
Gibt das Unternehmen für jedes assoziierte Unternehmen, das
für das berichtende Unternehmen wesentlich ist, Folgendes an:
a. ob der Anteil am assoziierten Unternehmen unter
Verwendung der Equity-Methode oder zum beizulegenden
Zeitwert bewertet wird;
b. Finanzinformationen, die Folgendes beinhalten, ohne
notwendigerweise darauf beschränkt zu sein:
► von dem assoziierten Unternehmen erhaltene
Dividenden;
► kurzfristige Vermögenswerte;
► langfristige Vermögenswerte;
► kurzfristige Schulden;
► langfristige Schulden;
► Erlöse;
► Gewinn oder Verlust aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen;
► Gewinn oder Verlust nach Steuern aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen;
► sonstiges Ergebnis;
► Gesamtergebnis;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

c. wenn das assoziierte Unternehmen nach der EquityMethode bilanziert wird: den beizulegenden Zeitwert seines
Anteils am assoziierten Unternehmen, sofern ein notierter
Marktpreis für diesen Anteil vorliegt.
IFRS 12.B17

Wird der Anteil eines Unternehmens an einem assoziierten
Unternehmen (oder ein Teil seines Anteils am assoziierten
Unternehmen) gemäß IFRS 5 als zur Veräußerung gehalten
eingestuft (oder ist er in einer Veräußerungsgruppe enthalten,
die als solche eingestuft wird), ist das Unternehmen nicht
verpflichtet, Finanzinformationen in zusammengefasster Form
für dieses assoziierte Unternehmen gemäß IFRS 12.B10-B16
offenzulegen.

214

IFRS 12.B14

215

IFRS 12.B14

216

IFRS 12.B14

217

IFRS 12.B15

218

IFRS 12.B16

219

IFRS 12.B16

Geben die gemäß IFRS 12.B12 oben dargestellten
Finanzinformationen in zusammengefasster Form die Beträge
wieder, die Gegenstand des IFRS-Abschlusses des assoziierten
Unternehmens sind (und nicht den Anteil des Unternehmens an
diesen Beträgen).
Falls das Unternehmen seinen Anteil an dem assoziierten
Unternehmen nach der Equity-Methode bilanziert: Werden die
Beträge, die Gegenstand des IFRS-Abschlusses des
assoziierten Unternehmens sind, berichtigt, um den
Berichtigungen des Unternehmens bei Verwendung der EquityMethode Rechnung zu tragen, wie z. B. Berichtigungen zum
beizulegenden Zeitwert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs
vorgenommen wurden, sowie Berichtigungen aufgrund von
abweichenden Rechnungslegungsmethoden.
Legt das Unternehmen eine Überleitungsrechnung der
Finanzinformationen in zusammengefasster Form in Bezug auf
den Buchwert seines Anteils an dem assoziierten Unternehmen
vor.
Falls das Unternehmen die Finanzinformationen auf der
Grundlage des Abschlusses des assoziierten Unternehmens
darstellt, weil a. das Unternehmen seinen Anteil an dem
assoziierten Unternehmen zum beizulegenden Zeitwert
bewertet und b. das assoziierte Unternehmen keinen IFRSAbschluss aufstellt und die Aufstellung eines Abschlusses auf
dieser Grundlage nicht praktikabel wäre oder unangemessene
Kosten verursachen würde:
Gibt das Unternehmen an, auf welcher Grundlage es die
Finanzinformationen in zusammengefasster Form erstellt hat.
Macht das Unternehmen Angaben in aggregierter Form zum
Buchwert seiner Anteile an sämtlichen einzeln für sich
genommen unwesentlichen assoziierten Unternehmen, die es
nach der Equity-Methode bilanziert.
Legt das Unternehmen gesondert den aggregierten Betrag
seines Anteils an folgenden Posten sämtlicher für sich
genommen unwesentlichen assoziierten Unternehmen offen:
a. Gewinn oder Verlust aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen;
b. Gewinn oder Verlust nach Steuern aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen;
c. sonstiges Ergebnis;
d. Gesamtergebnis.

IFRS 12.21(c)

Verpflichtungen aus assoziierten Unternehmen
220
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IFRS 12.23

Gibt das Unternehmen Eventualverbindlichkeiten in Bezug auf
seine Anteile an assoziierten Unternehmen (einschließlich
seines Anteils an Eventualverbindlichkeiten, die zusammen mit
anderen Eigentümern, welche einen maßgeblichen Einfluss
über das assoziierte Unternehmen ausüben, eingegangen
wurden) gesondert vom Betrag anderer
Eventualverbindlichkeiten an.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Sonstige Angaben zu assoziierten Unternehmen
221

IFRS 12.22

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. Art und Umfang aller maßgeblichen Beschränkungen (die z.
B. aus Kreditvereinbarungen, Regulierungs- oder
Vertragsvereinbarungen zwischen Eigentümern, die einen
maßgeblichen Einfluss auf ein assoziiertes Unternehmen
ausüben, resultieren) der Möglichkeit von assoziierten
Unternehmen, Mittel auf das Unternehmen in Form von
Cash-Dividenden zu übertragen oder Darlehen oder Kredite
seitens des Unternehmens zurückzuzahlen;
b. für den Fall, dass der Abschluss eines assoziierten
Unternehmens, der bei der Anwendung der Equity-Methode
zugrunde gelegt wurde, einen Stichtag hat oder für einen
Berichtszeitraum gilt, der von dem des Unternehmens
abweicht:
► den Abschlussstichtag dieses assoziierten
Unternehmens;
► den Grund für die Verwendung eines abweichenden
Stichtags oder Berichtszeitraums;
c. den nicht angesetzten Teil der Verluste eines assoziierten
Unternehmens sowohl für die Berichtsperiode als auch
kumulativ für den Fall, dass das Unternehmen seinen
Verlustanteil am assoziierten Unternehmen bei Anwendung
der Equity-Methode nicht mehr ausweist.

Strukturierte Unternehmen („structured entities“)

222
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IFRS 12.B21

Ein strukturiertes Unternehmen wurde so konzipiert, dass die
Stimmrechte oder vergleichbaren Rechte nicht der
dominierende Faktor sind, wenn es darum geht festzulegen,
wer das Unternehmen beherrscht, z. B. wenn sich die
Stimmrechte lediglich auf die Verwaltungsaufgaben beziehen,
die relevanten Aktivitäten hingegen durch
Vertragsvereinbarungen geregelt werden.

IFRS 12.B22

Ein strukturiertes Unternehmen weist häufig einige oder
sämtliche der nachfolgend genannten Merkmale oder Attribute
auf:
a. beschränkte Tätigkeiten;
b. enger und genau definierter Zweck, z. B. Abschluss eines
steuerwirksamen Leasings, Durchführung von Forschungsund Entwicklungsarbeiten, Bereitstellung einer Kapital- oder
Finanzierungsquelle für ein Unternehmen oder Schaffung
von Anlagemöglichkeiten für Anleger durch Weitergabe von
Risiken und Nutzenzugang, die mit den Vermögenswerten
des strukturierten Unternehmens in Verbindung stehen, an
die Anleger;
c. unzureichendes Eigenkapital, um dem strukturierten
Unternehmen die Finanzierung seiner Tätigkeiten ohne
nachgeordnete finanzielle Unterstützung zu gestatten;
d. Finanzierung in Form vielfacher vertraglich an die Anleger
gebundener Instrumente, die Kreditkonzentrationen oder
Konzentrationen anderer Risiken (Tranchen) bewirken.
Wenn strukturierte Unternehmen beherrscht und deshalb
konsolidiert werden, gelten für sie die gleichen
Angabepflichten wie für Tochterunternehmen. Daneben sind
zusätzliche Angabepflichten zu beachten, die nachfolgend
aufgeführt sind.

IFRS 12.14

Legt das Unternehmen den Inhalt eventueller vertraglicher
Vereinbarungen offen, die das Mutterunternehmen oder seine
Tochterunternehmen zur Gewährung einer Finanzhilfe an ein
konsolidiertes strukturiertes Unternehmen verpflichten
könnten. Dazu zählen auch Ereignisse oder Umstände, durch
die das berichtende Unternehmen einen Verlust erleiden
könnte (z. B. Liquiditätsvereinbarungen oder Kreditratings in
Verbindung mit Verpflichtungen, Vermögenswerte des
strukturierten Unternehmens zu erwerben oder eine
Finanzhilfe zu gewähren).
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
223

IFRS 12.15

224

IFRS 12.16

225

IFRS 12.17

Anmerkungen

Falls ein Mutterunternehmen oder eines seiner
Tochterunternehmen während der Berichtsperiode einem
konsolidierten strukturierten Unternehmen ohne vertragliche
Verpflichtung eine Finanzhilfe oder sonstige Hilfe gewährt hat
(z. B. Kauf von Vermögenswerten oder von Instrumenten, die
von dem strukturierten Unternehmen ausgegeben wurden):
Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. Art und Höhe der gewährten Hilfe, einschließlich
Situationen, in denen das Mutterunternehmen oder seine
Tochterunternehmen dem strukturierten Unternehmen
beim Erhalt der Finanzhilfe behilflich waren; und
b. die Gründe für die Gewährung der Unterstützung.
Falls ein Mutterunternehmen oder eines seiner
Tochterunternehmen während der Berichtsperiode einem
zuvor nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen ohne
vertragliche Verpflichtung eine Finanzhilfe oder sonstige Hilfe
gewährt hat und diese Unterstützung dazu geführt hat, dass
das Unternehmen das strukturierte Unternehmen beherrscht:
Erläutert das Unternehmen die Faktoren, die für diese
Entscheidung maßgeblich waren.
Macht das Unternehmen Angaben zur aktuellen Absicht, einem
konsolidierten strukturierten Unternehmen eine finanzielle
oder andere Unterstützung zu gewähren, einschließlich der
Absicht, dem strukturierten Unternehmen bei der Beschaffung
einer finanziellen Unterstützung zu helfen.

Nicht konsolidierte strukturierte Unternehmen
IFRS 12.24

Die von einem Unternehmen veröffentlichten Angaben müssen
die Abschlussadressaten in die Lage versetzen:
a. die Art und den Umfang seiner Anteile an nicht
konsolidierten strukturierten Unternehmen zu verstehen
(IFRS 12.26-28); und
b. die Art der Risiken und ihre eventuellen Veränderungen, die
mit seinen Anteilen an nicht konsolidierten strukturierten
Unternehmen einhergehen, zu bewerten (IFRS 12.29-31).

IFRS 12.25

IFRS 12.25A
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226

IFRS 12.26

227

IFRS 12.27

Die von IFRS 12.24(b) geforderten Informationen umfassen
auch Angaben zur Risikoexponierung eines Unternehmens, die
aus seiner Einbeziehung in nicht konsolidierte strukturierte
Unternehmen in früheren Berichtsperioden herrührt (z. B.
Förderung des strukturierten Unternehmens), auch wenn das
Unternehmen mit dem strukturierten Unternehmen am
Berichtsstichtag nicht mehr vertraglich verbunden ist.
Eine Investmentgesellschaft braucht die in IFRS 12.24
vorgeschriebenen Angaben für ein von ihr beherrschtes und
nicht konsolidiertes strukturiertes Unternehmen, für das es die
gemäß IFRS 12.19A-19G oben verlangten Informationen
angibt, nicht zu machen.
Legt das Unternehmen qualitative und quantitative
Informationen über seine Anteile an nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmen offen, einschließlich u. a. der Art,
des Zwecks, des Umfangs und der Tätigkeiten des
strukturierten Unternehmens sowie der Art und Weise seiner
Finanzierung.
Falls das Unternehmen einem nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmen, zu dem es keine Angaben macht
(z. B., weil es zum Abschlussstichtag keine Anteile an dem
strukturierten Unternehmen hält), eine finanzielle
Unterstützung gewährt hat: Gibt es Folgendes an:
a. die Art und Weise, wie es bestimmt hat, welche
strukturierten Unternehmen es gefördert hat;
b. die Erträge aus diesen strukturierten Unternehmen
während der Berichtsperiode, einschließlich einer
Beschreibung der dargestellten Ertragsarten; und
c. den Buchwert (zum Zeitpunkt der Übertragung) aller in der
Berichtsperiode auf diese strukturierten Unternehmen
übertragenen Vermögenswerte.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

57

IFRS 12.28

Ein Unternehmen legt die Informationen in IFRS 12.27(b) und
(c) in tabellarischer Form vor, es sei denn, ein anderes Format
ist angemessener, und gliedert seine Sponsortätigkeiten in
entsprechende Kategorien auf (siehe IFRS 12.B2-B6).
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IFRS 12.29

229

IFRS 12.B26

Legt das Unternehmen (in tabellarischer Form, sofern nicht ein
anderes Format zweckmäßiger ist) eine Zusammenfassung
folgender Bestandteile vor:
a. der Buchwerte der in seinem Abschluss ausgewiesenen
Vermögenswerte und Schulden aus seinen Anteilen an nicht
konsolidierten strukturierten Unternehmen;
b. der Bilanzposten, in denen diese Vermögenswerte und
Schulden erfasst sind;
c. des Betrags, der das maximale Verlustrisiko des
Unternehmens aus seinen Anteilen an nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmen am besten darstellt,
einschließlich Informationen darüber, wie das maximale
Verlustrisiko bestimmt wird. Falls das Unternehmen sein
maximales Verlustrisiko aus seinen Anteilen an nicht
konsolidierten strukturierten Unternehmen nicht
quantifizieren kann: Gibt es diese Tatsache und die Gründe
dafür an;
d. eines Vergleichs der Buchwerte der Vermögenswerte und
Schulden des Unternehmens, die aus seinen Anteilen an
nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen
resultieren, und des maximalen Verlustrisikos aus diesen
Unternehmen.
Macht das Unternehmen folgende zusätzliche Angaben, die je
nach den Umständen für eine Bewertung der Risiken relevant
sein könnten, denen es ausgesetzt ist, wenn es Anteile an
einem nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen hält:
a. die Vertragsbedingungen, die das Unternehmen dazu
verpflichten könnten, einem nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmen eine finanzielle Unterstützung
zu gewähren (z. B. Liquiditätsvereinbarungen oder
Ratingschwellenwerte in Verbindung mit Verpflichtungen,
Vermögenswerte des strukturierten Unternehmens zu
erwerben oder finanzielle Unterstützung an dieses
Unternehmen zu leisten), einschließlich:
► einer Beschreibung der Ereignisse oder Gegebenheiten,
die das berichtende Unternehmen einem Verlust
aussetzen könnten;
► Angaben zu ggf. bestehenden Vertragsbedingungen,
welche die Verpflichtung einschränken würden;
► der Angabe, ob es andere Parteien gibt, die eine
finanzielle Unterstützung gewähren, und wenn ja,
welchen Rang die Verpflichtung des berichtenden
Unternehmens im Verhältnis zu den Verpflichtungen
dieser anderen Parteien einnimmt;
b. von dem Unternehmen während der Berichtsperiode
erlittene Verluste aus seinen Anteilen an nicht
konsolidierten strukturierten Unternehmen;
c. die Arten von Erträgen, die das Unternehmen während der
Berichtsperiode aus seinen Anteilen an nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmen erhalten hat;
d. ob das Unternehmen Verluste eines nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmens vor anderen Parteien
übernehmen muss, den Höchstbetrag dieser Verluste und
(falls relevant) die Rangfolge und Beträge potenzieller
Verluste der Parteien, deren Anteile dem Anteil des
Unternehmens an dem nicht konsolidierten strukturierten
Unternehmen entsprechend dieser Rangfolge nachgeordnet
sind;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
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IFRS 12.30

231

IFRS 12.31

Anmerkungen

e. Angaben über Liquiditätsvereinbarungen, Garantien oder
andere Verpflichtungen gegenüber Dritten, die sich auf den
beizulegenden Zeitwert oder das Risiko der Anteile des
Unternehmens am nicht konsolidierten strukturierten
Unternehmen auswirken könnten;
f. in der Berichtsperiode aufgetretene Schwierigkeiten eines
nicht konsolidierten strukturierten Unternehmens bei der
Finanzierung seiner Tätigkeiten;
g. die Finanzierungsformen eines nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmens (z. B. Commercial Papers
oder mittelfristige Schuldinstrumente) und deren
gewichtete durchschnittliche Laufzeit. Diese Angaben
können Fälligkeitsanalysen der Vermögenswerte und die
Finanzierung eines nicht konsolidierten strukturierten
Unternehmens einschließen, wenn das strukturierte
Unternehmen längerfristige Vermögenswerte hat, die durch
kurzfristiges Kapital finanziert werden.
Falls das Unternehmen einem nicht konsolidierten
strukturierten Unternehmen, an dem es zuvor einen Anteil
gehalten hat oder derzeit noch hält, während der
Berichtsperiode finanzielle oder andere Unterstützung gewährt
hat, ohne dass hierfür eine vertragliche Verpflichtung bestand
bzw. besteht (z. B. durch den Erwerb von Vermögenswerten
des strukturierten Unternehmens oder von
Finanzinstrumenten, welche durch dieses Unternehmen
ausgegeben wurden): Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. Art und Höhe der gewährten Unterstützung, einschließlich
Situationen, in denen das Unternehmen dem strukturierten
Unternehmen dabei geholfen hat, finanzielle Unterstützung
zu erhalten; und
b. die Gründe für die Gewährung der Unterstützung.
Macht das Unternehmen Angaben zur aktuellen Absicht, einem
nicht konsolidierten strukturierten Unternehmen eine
finanzielle oder andere Unterstützung zu gewähren,
einschließlich der Absicht, dem strukturierten Unternehmen
bei der Beschaffung der finanziellen Unterstützung zu helfen.

Einzelabschluss von Mutterunternehmen
und Anteilseignern

232
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IFRS 12.6(b)(i)

IFRS 12 ist nicht anwendbar auf den Einzelabschluss eines
Unternehmens, auf den IAS 27 Einzelabschlüsse Anwendung
findet. Hält ein Unternehmen jedoch Anteile an nicht
konsolidierten strukturierten Unternehmen und ist sein
Einzelabschluss der einzige Abschluss, den es aufstellt, so hat
es bei der Aufstellung dieses Einzelabschlusses IFRS 12.24-31
anzuwenden.

IAS 27.16

Macht das Unternehmen im Einzelabschluss des
Mutterunternehmens (sofern gemäß IFRS 10.4(a) kein
Konzernabschluss aufgestellt wird) folgende Angaben:
a. die Tatsache, dass es sich bei den Abschlüssen um
Einzelabschlüsse handelt;
b. die Tatsache, dass von der Befreiung von der
Konsolidierung Gebrauch gemacht wurde;
c. Name und Hauptniederlassung (sowie Gründungsland) des
Unternehmens, dessen Konzernabschluss nach den Regeln
der IFRS zu Veröffentlichungszwecken erstellt wurde, und
die Anschrift, unter welcher der Konzernabschluss
erhältlich ist;
d. eine Auflistung wesentlicher Anteile an
Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und
assoziierten Unternehmen unter Angabe des Namens dieser
Beteiligungsunternehmen, der Hauptniederlassung (sowie
Gründungsland, falls abweichend) dieser
Beteiligungsunternehmen und der Beteiligungsquote (und,
soweit abweichend, der Stimmrechtsquote) an diesen
Beteiligungsunternehmen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

e. eine Beschreibung der Bilanzierungsmethode der unter d.
aufgeführten Anteile;
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IAS 27.10

Stellt ein Unternehmen Einzelabschlüsse auf, so hat es die
Anteile an Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen
und assoziierten Unternehmen entweder zu
Anschaffungskosten oder in Übereinstimmung mit IFRS 9 oder
nach der Equity-Methode gemäß IAS 28 zu bilanzieren.
Wenn das Unternehmen seine Anteile nach den Bestimmungen
von IFRS 9 zum beizulegenden Zeitwert bewertet, so hat dies
in Übereinstimmung mit IFRS 13 zu erfolgen.

IFRS 13.5-7

f. wenn Anteile an Tochterunternehmen, assoziierten
Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, alle gemäß
IFRS 13 vorgeschriebenen Angaben zur Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts (vgl. Abschnitt „Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts“).
Falls ein Mutterunternehmen (jedoch kein Mutterunternehmen
im Sinne von IAS 27.16-16A) oder ein Anteilseigner, der an
der gemeinschaftlichen Führung eines
Beteiligungsunternehmens beteiligt ist oder der maßgeblichen
Einfluss auf dieses hat, einen Einzelabschluss aufstellt, hat das
Mutterunternehmen oder der Anteilseigner den in
Übereinstimmung mit IFRS 10, IFRS 11 oder IAS 28 (geändert
2011) erstellten Abschluss zu identifizieren, in den dieser
Einzelabschluss einbezogen wird. Macht das
Mutterunternehmen/der Anteilseigner im Einzelabschluss
zusätzlich folgende Angaben:
a. die Tatsache, dass es sich bei den Abschlüssen um
Einzelabschlüsse handelt;
b. die Gründe für die Erstellung der Einzelabschlüsse, sofern
nicht gesetzlich vogeschrieben;
c. eine Auflistung der wesentlichen Anteile an
Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und
assoziierten Unternehmen unter Angabe:
► des Namens dieser Beteiligungsunternehmen;
► der Hauptniederlassung (sowie Gründungsland des
Unternehmens, falls abweichend) dieser
Beteiligungsunternehmen;
► der Beteiligungsquote (und, soweit abweichend, der
Stimmrechtsquote) an diesen Beteiligungsunternehmen;
d. eine Beschreibung der Bilanzierungsmethode der unter c.
aufgeführten Anteile;
e. wenn die unter c. aufgeführten Anteile zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, die gemäß IFRS 13
vorgeschriebenen Angaben zur Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts (vgl. Abschnitt „Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts“).

IAS 27.17

IFRS 13.5-7

Einzelabschluss von Investmentgesellschaften
IFRS 12.6(b)
(ii)

59

234

IAS 27.8A

235

IAS 27.16A

Investmentgesellschaften, die sämtliche Tochterunternehmen
in ihrem Abschluss gemäß IFRS 10.31 erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerten, müssen die gemäß IFRS 12
geforderten Angaben zu Investmentgesellschaften machen.
Stellt eine Investmentgesellschaft, die während der
Berichtsperiode und allen früheren dargestellten
Vergleichsperioden für alle ihre Tochterunternehmen in
Übereinstimmung mit IFRS 10.31 die Ausnahmeregelung zur
Konsolidierungspflicht anwenden muss, einen Einzelabschluss
als ihren einzigen Abschluss auf.
Falls eine Investmentgesellschaft, bei der es sich um ein
Mutterunternehmen handelt (jedoch kein Mutterunternehmen
im Sinne von IAS 27.16), gemäß IAS 27.8A einen
Einzelabschluss als ihren einzigen Abschluss erstellt: Gibt das
Unternehmen diese Tatsache an und macht es die gemäß
IFRS 12 geforderten Angaben zu Investmentgesellschaften.

August 2019

IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
236

IAS 27.17

IFRS 13.5-7

Anmerkungen

Falls ein Mutterunternehmen (jedoch kein Mutterunternehmen
im Sinne von IAS 27.16-16A) oder ein Anteilseigner, der an
der gemeinschaftlichen Führung eines
Beteiligungsunternehmens beteiligt ist oder der maßgeblichen
Einfluss auf dieses hat, einen Einzelabschluss aufstellt, hat das
Mutterunternehmen oder der Anteilseigner den in
Übereinstimmung mit IFRS 10, IFRS 11 oder IAS 28 (geändert
2011) erstellten Abschluss zu identifizieren, in den dieser
Einzelabschluss einbezogen wird. Macht das
Mutterunternehmen bzw. der Anteilseigner in seinem
Einzelabschluss zusätzlich folgende Angaben:
a. die Tatsache, dass es sich bei den Abschlüssen um
Einzelabschlüsse handelt;
b. die Gründe für die Erstellung der Einzelabschlüsse, sofern
nicht gesetzlich vogeschrieben;
c. eine Auflistung der wesentlichen Anteile an
Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunternehmen und
assoziierten Unternehmen unter Angabe:
► des Namen dieser Beteiligungsunternehmen;
► der Hauptniederlassung (sowie Gründungsland des
Unternehmens, falls abweichend) dieser
Beteiligungsunternehmen;
► der Beteiligungsquote (und, soweit abweichend, der
Stimmrechtsquote) an diesen Beteiligungsunternehmen;
d. eine Beschreibung der Bilanzierungsmethode der unter c.
aufgeführten Anteile;
e. wenn die unter c. aufgeführten Anteile zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, die gemäß IFRS 13
vorgeschriebenen Angaben zur Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts (vgl. Abschnitt „Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts“).

Fehlerberichtigungen
237

IAS 8.42
IAS 8.43

238

IAS 8.43
IAS 8.44

239

IAS 8.43
IAS 8.45

240
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Weist das Unternehmen den Betrag der Fehlerberichtigung
folgendermaßen aus (es sei denn, dies ist undurchführbar):
a. durch Anpassung der vergleichenden Beträge für die
dargestellte(n) frühere(n) Periode(n), in denen der Fehler
aufgetreten ist;
oder
b. wenn der Fehler vor der frühesten dargestellten Periode
aufgetreten ist, durch Anpassung der
Eröffnungsbilanzwerte der Vermögenswerte, Schulden und
des Eigenkapitals der frühesten dargestellten Periode.
Hat das Unternehmen, wenn die Ermittlung der
periodenspezifischen Effekte eines Fehlers auf die
Vergleichsinformationen undurchführbar ist, eine Anpassung
der Eröffnungsbilanzwerte der Vermögenswerte und Schulden
sowie des Eigenkapitals für die früheste Periode, bei der eine
rückwirkende Anpassung durchführbar ist, vorgenommen.
Wenn die Ermittlung der kumulierten Auswirkung eines Fehlers
auf alle früheren Perioden am Anfang der Berichtsperiode
undurchführbar ist, passt das Unternehmen die
Vergleichsinformationen dahingehend an, dass der Fehler
prospektiv ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt korrigiert wird.

IAS 8.46

Die Korrektur eines Fehlers aus einer früheren Periode ist für
die Periode, in der der Fehler entdeckt wurde, ergebnisneutral
zu erfassen. Angaben zu früheren Perioden, einschließlich
Zeitreihen von Finanzkennzahlen, werden so weit zurück
angepasst, wie dies durchführbar ist.

IAS 8.49

Macht das Unternehmen bei Anwendung der Bestimmungen
von IAS 8.42 die folgenden Angaben:
a. die Art des Fehlers aus einer früheren Periode;
b. soweit durchführbar, den Korrekturbetrag für jede frühere
dargestellte Periode, und zwar für jeden einzelnen
betroffenen Posten des Abschlusses;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 33.2

IAS 8.49

Anmerkungen

c. sofern IAS 33 auf das Unternehmen anwendbar ist und
soweit durchführbar, den Korrekturbetrag für das
unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie für jede
frühere dargestellte Periode;
d. den Korrekturbetrag zu Beginn der frühesten dargestellten
Periode;
e. falls die rückwirkende Berichtigung für eine bestimmte
frühere Periode undurchführbar ist, die Umstände, die zu
diesem Zustand geführt haben, unter der Angabe, wie und
ab wann der Fehler korrigiert wurde.
In den Abschlüssen späterer Perioden müssen diese Angaben
nicht wiederholt werden.

Dividenden
241

IAS 1.137

242

IFRIC 17.16

243

IFRS 13.5-7

244

IFRIC 17.17

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. die Dividendenzahlungen an die Anteilseigner des
Unternehmens, die vorgeschlagen oder beschlossen
wurden, bevor der Abschluss zur Veröffentlichung
genehmigt wurde, die aber nicht als Ausschüttungen an die
Eigentümer im Abschluss bilanziert wurden;
b. den Betrag je Anteil;
c. den Betrag der kumulierten noch nicht bilanzierten
Vorzugsdividenden.

Sachdividenden an Eigentümer (IFRIC 17)

IFRS 13.99

IFRS 13.93(b)

IFRS 13.93(d)

61

Gibt das Unternehmen im Zuge einer Sachausschüttung an
Eigentümer Folgendes an:
a. den Buchwert der Dividendenverbindlichkeit zu Beginn und
zum Ende der Berichtsperiode;
b. die Erhöhung oder Minderung des Buchwerts der
Dividendenverbindlichkeit, die infolge einer Änderung des
beizulegenden Zeitwerts der auszuschüttenden
Vermögenswerte in der Berichtsperiode erfasst wurde.
Macht das Unternehmen Angaben nach IFRS 13 für gemäß
IFRIC 17 Sachdividenden an Eigentümer durchgeführte
Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert (vgl. Abschnitt
„Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“).
Falls das Unternehmen eine Dividende in Form einer
Sachausschüttung nach dem Abschlussstichtag, jedoch vor
Genehmigung zur Veröffentlichung des Abschlusses
beschließt: Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. die Art des auszuschüttenden Vermögenswerts;
b. den Buchwert des auszuschüttenden Vermögenswerts zum
Abschlussstichtag;
c. den beizulegenden Zeitwert des auszuschüttenden
Vermögenswerts zum Abschlussstichtag, sofern dieser von
seinem Buchwert abweicht;
d. nachfolgende Angaben gemäß IFRS 13, sofern der
beizulegende Zeitwert des auszuschüttenden
Vermögenswerts entsprechend Unterpunkt c. im Abschluss
angegeben wird:
► die in IFRS 13 vorgeschriebenen quantitativen Angaben
in Tabellenform, sofern nicht ein anderes Format
sachgerechter ist;
► die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in der die
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts in ihrer
Gesamtheit eingeordnet sind (Stufe 1, 2 oder 3);
► für Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die in
Stufe 2 und Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie
eingeordnet sind:
► eine Beschreibung der Bewertungstechnik(en) und
der bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren;
► wenn sich die Bewertungstechnik geändert hat, die
vorgenommene Änderung und den Grund bzw. die
Gründe dafür;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

IFRS 13.93(d)

Anmerkungen

bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die in
Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet sind:
quantitative Informationen über bedeutende, nicht
beobachtbare Inputfaktoren, die bei der Bemessung
des beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden;

Ein Unternehmen muss zur Erfüllung seiner Angabepflicht
keine quantitativen Informationen erzeugen, wenn das
Unternehmen bei der Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
keine quantitativen, nicht beobachtbaren Inputfaktoren
erzeugt (wenn ein Unternehmen beispielsweise Preise aus
vorhergegangenen Geschäftsvorfällen oder
Preisbildungsinformationen Dritter ohne weitere Berichtigung
verwendet). Bei der Vorlage dieser Angaben darf ein
Unternehmen jedoch keine quantitativen, nicht beobachtbaren
Inputfaktoren ignorieren, die für die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts wichtig sind und dem Unternehmen
bei vertretbarem Aufwand zur Verfügung stehen.

IFRS 13.93(g)

►

IFRS 13.93(i)

►

für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Beschreibung der vom Unternehmen verwendeten
Bewertungsprozesse (dies schließt beispielsweise eine
Beschreibung ein, wie ein Unternehmen seine
Bewertungsstrategien und -verfahren festlegt und wie es
zwischen den Berichtsperioden auftretende Änderungen
in den Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts
analysiert);
wenn die höchste und beste Verwendung eines
nichtfinanziellen Vermögenswerts von seiner
gegenwärtigen Verwendung abweicht: diesen
Sachverhalt und den Grund, warum der nichtfinanzielle
Vermögenswert in einer Weise verwendet wird, die von
seiner höchsten und besten Verwendung abweicht.

Leistungen an Arbeitnehmer
IAS 19.25, 158,
171
IAS 1.104
IAS 24.17

Obgleich IAS 19 keine besonderen Angaben über kurzfristig
fällige Leistungen an Arbeitnehmer, andere langfristig fällige
Leistungen an Arbeitnehmer oder Leistungen aus Anlass der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses fordert, können solche
Angaben nach Maßgabe anderer IFRS erforderlich sein.
Beispielsweise schreibt IAS 1 die Angabe von Aufwendungen
für Leistungen an Arbeitnehmer und IAS 24 Angaben über
Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen
die Angabe der Vergütung für Mitglieder des Managements in
Schlüsselpositionen vor.

Gemeinschaftliche Pläne mehrerer Arbeitnehmer
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245

IAS 19.33(b)

246

IAS 19.148

Falls es sich bei einem gemeinschaftlichen Plan mehrerer
Arbeitgeber um einen leistungsorientierten Plan handelt und
das Unternehmen den Plan als leistungsorientierten Plan
bilanziert: Macht das Unternehmen die einschlägigen Angaben
aus dem Abschnitt „Leistungsorientierte Pläne“ sowie gemäß
IAS 19.148(a)-(c) unten.
Falls keine ausreichenden Informationen zur Verfügung
stehen, um einen leistungsorientierten gemeinschaftlichen
Plan mehrerer Arbeitgeber wie einen leistungsorientierten Plan
zu bilanzieren: Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. eine Beschreibung der Finanzierungsvereinbarungen
einschließlich einer Beschreibung der Methode, die zur
Ermittlung des Beitragssatzes des Unternehmens
verwendet wird, sowie einer Beschreibung der
Mindestdotierungsverpflichtung;
b. eine Beschreibung des Umfangs, in dem das Unternehmen
gemäß den Bedingungen des gemeinschaftlichen Plans
mehrerer Arbeitgeber möglicherweise für die
Verpflichtungen anderer Unternehmen aus dem Plan haftet;
c. eine Beschreibung der eventuell vereinbarten Aufteilung
von Fehlbeträgen oder Vermögensüberdeckungen bei:
► Abwicklung des Plans;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

d.
e.

f.
g.

h.

Anmerkungen

oder
► Ausscheiden des Unternehmens aus dem Plan;
den Sachverhalt, dass es sich bei dem Plan um einen
leistungsorientierten Versorgungsplan handelt;
den Grund für das Fehlen ausreichender Informationen, die
das Unternehmen in die Lage versetzen würden, den Plan
als leistungsorientierten Versorgungsplan zu bilanzieren;
die für die nächste jährliche Berichtsperiode erwarteten
Beiträge zum Plan;
Informationen über Fehlbeträge oder
Vermögensüberdeckungen im Plan, die sich auf die Höhe
künftiger Beitragszahlungen auswirken könnten. Hierunter
fallen auch die Grundlage, auf die sich das Unternehmen bei
der Ermittlung des Fehlbetrags oder der
Vermögensüberdeckung gestützt hat, sowie eventuelle
Konsequenzen für das Unternehmen;
den Umfang, in dem sich das Unternehmen im Vergleich zu
anderen teilnehmenden Unternehmen an dem Plan
beteiligt.

Leistungsorientierte Pläne, die Risiken auf mehrere
Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung
verteilen
IAS 19.40
IAS 19.42

247

IAS 19.149

Leistungsorientierte Pläne, die Risiken auf mehrere
Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung verteilen
(z. B. auf ein Mutterunternehmen und seine
Tochterunternehmen), gelten nicht als gemeinschaftliche
Pläne mehrerer Arbeitgeber. Die Teilnahme an einem solchen
Plan gilt für jedes Konzernunternehmen als eine Transaktion
mit nahestehenden Unternehmen und Personen. Die unter
IAS 19.149 unten aufgelisteten Angabepflichten gelten nur für
den Einzelabschluss des Unternehmens.
Macht das Unternehmen folgende Angaben, wenn es sich an
einem leistungsorientierten Plan beteiligt, der die Risiken auf
mehrere Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung
verteilt:
a. die vertragliche Vereinbarung oder ausgewiesene Richtlinie
zur Anlastung der leistungsorientierten Nettokosten oder
der Sachverhalt, dass eine solche Richtlinie nicht besteht;
b. die Richtlinie für die Ermittlung des Beitrags, den das
Unternehmen zu zahlen hat;
c. in Fällen, in denen das Unternehmen eine Zuweisung der
leistungsorientierten Nettokosten gemäß IAS 19.41
bilanziert, alle Informationen über den gesamten Plan, die
in IAS 19.135-147 vorgeschrieben werden;
Dies trifft zu, wenn sich die Risiken aus dem
leistungsorientierten Plan auf mehrere, unter gemeinsamer
Beherrschung stehende Unternehmen verteilen und eine
vertragliche Vereinbarung oder eine ausgewiesene Richtlinie
zur Anlastung der leistungsorientierten Nettokosten besteht.
oder
d. in Fällen, in denen das Unternehmen den für die Periode zu
zahlenden Beitrag gemäß IAS 19.41 bilanziert, alle
Informationen über den gesamten Plan, die in IAS 19.135137, 139, 142-144 und 147(a) und (b) vorgeschrieben
werden.

IAS 19.150

Die in den obigen Punkten c. und d. vorgeschriebenen
Informationen können mittels Querverweis auf Angaben in den
Abschlüssen eines anderen Konzernunternehmens
ausgewiesen werden, wenn:
► in den Abschlüssen des betreffenden
Konzernunternehmens die verlangten Informationen über
den Plan getrennt bestimmt und offengelegt werden;

►

63

die Abschlüsse des betreffenden Konzernunternehmens
den Abschlussadressaten zu den gleichen Bedingungen und
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

zur gleichen Zeit wie der Abschluss des Unternehmens oder
früher zur Verfügung stehen.

Beitragsorientierte Versorgungspläne
248

IAS 19.53

249

IAS 19.54
IAS 24.17

Gibt das Unternehmen den als Aufwand für einen
beitragsorientierten Versorgungsplan erfassten Betrag in
seinem Abschluss an.
Macht das Unternehmen Angaben über Beiträge an
beitragsorientierte Versorgungspläne für Mitglieder des
Managements in Schlüsselpositionen, sofern dies gemäß
IAS 24 vorgeschrieben ist.

Leistungsorientierte Versorgungspläne
IAS 19.135

IAS 19.136

IAS 19.137

IAS 19.138
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In Übereinstimmung mit IAS 19 hat ein Unternehmen Angaben
zu machen, die:
a. die Merkmale seiner leistungsorientierten
Versorgungspläne und der mit ihnen verbundenen Risiken
erläutern;
b. darüber Aufschluss geben, welche Beträge aus
leistungsorientierten Versorgungsplänen im Abschluss
erfasst worden sind, sowie diese Beträge erläutern;
c. beschreiben, in welcher Weise seine leistungsorientierten
Versorgungspläne Betrag, Fälligkeit und Unsicherheit
künftiger Zahlungsströme des Unternehmens beeinflussen
könnten.
Um die in IAS 19.135 oben genannten Zielsetzungen zu
erfüllen, hat ein Unternehmen alle folgenden Punkte zu
berücksichtigen:
► den zur Erfüllung der Angabepflichten notwendigen
Detaillierungsgrad;
► das Gewicht, das auf jede der verschiedenen Vorschriften
zu legen ist;
► den Umfang einer vorzunehmenden Zusammenfassung
oder Aufgliederung; und
► die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben für Nutzer der
Abschlüsse, damit diese die offengelegten quantitativen
Informationen auswerten können.
Wenn die gemäß den Anforderungen in diesem Standard und
anderen IFRS gemachten Angaben nicht ausreichen, um die in
IAS 19.135 oben genannten Zielsetzungen zu erfüllen, hat ein
Unternehmen zusätzliche, zur Erfüllung dieser Zielsetzungen
notwendige Angaben zu machen. Beispielsweise kann ein
Unternehmen eine Analyse des Barwerts der definierten
Leistungsverpflichtung vorlegen, in der Beschaffenheit,
Merkmale und Risiken der Verpflichtung charakterisiert
werden. In einer solchen Angabe können folgende
Unterscheidungen getroffen werden:
► zwischen Beträgen, die aktiven begünstigten
Arbeitnehmern, Anwärtern und Rentnern geschuldet
werden;
► zwischen unverfallbaren Leistungen und angesammelten,
aber nicht unverfallbar gewordenen Leistungen;
► zwischen bedingten Leistungen, künftigen
Gehaltssteigerungen und sonstigen Leistungen.
Ein Unternehmen hat zu beurteilen, ob bei allen oder einigen
Angaben eine Aufgliederung nach Plänen oder Gruppen von
Plänen mit erheblich voneinander abweichenden Risiken
vorzunehmen ist. Beispielsweise kann ein Unternehmen die
Angaben zu Versorgungsplänen aufgliedern, die eines oder
mehrere der folgenden Merkmale aufweisen:
► unterschiedliche geografische Standorte;
► unterschiedliche Merkmale wie Festgehaltspläne,
Endgehaltspläne oder Pläne für medizinische Versorgung
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
► unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen;
► unterschiedliche Berichtssegmente;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

Anmerkungen

unterschiedliche Finanzierungsvereinbarungen (z. B. ohne
Fondsdeckung, ganz oder teilweise finanziert).

Mit leistungsorientierten Versorgungsplänen
verbundene Merkmale und Risiken
250

IAS 19.139

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. Informationen über die Merkmale seiner
leistungsorientierten Versorgungspläne, einschließlich:
► der Art der durch den Plan bereitgestellten Leistungen
(z. B. leistungsorientierter Versorgungsplan auf
Endgehaltsbasis oder beitragsorientierter Plan mit
Garantie);
► einer Beschreibung des regulatorischen Rahmens,
innerhalb dessen der Versorgungsplan betrieben wird,
beispielsweise der Höhe etwaiger
Mindestdotierungsverpflichtungen und möglicher
Auswirkungen des regulatorischen Rahmens auf den
Plan (dies kann beispielsweise die Vermögensobergrenze
betreffen);
► einer Beschreibung der Verantwortlichkeiten anderer
Unternehmen für die Führung des Plans (beispielsweise
der Verantwortlichkeiten der Treuhänder des Plans oder
der Geschäftsführung);
b. eine Beschreibung der Risiken, mit denen der
Versorgungsplan das Unternehmen belastet, insbesondere
außergewöhnliche, unternehmens- oder planspezifische
Risiken und erhebliche Risikokonzentrationen. Wird z.B.
Planvermögen hauptsächlich in eine bestimmte Klasse von
Anlagen wie beispielsweise Immobilien investiert, kann für
das Unternehmen durch den Versorgungsplan eine
Konzentration von Immobilienmarktrisiken entstehen;
c. eine Beschreibung etwaiger Planänderungen, -kürzungen
und -abgeltungen.

Erläuterung der im Abschluss ausgewiesenen
Beträge
251

IAS 19.140

252

IAS 19.141

IAS 19.76(a)
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Hat das Unternehmen folgende Überleitungsrechnungen von
den Eröffnungsbilanzen auf die Schlussbilanzen erstellt, sofern
vorliegend:
a. der Nettoschuld (des Nettovermögenswerts) aus
leistungsorientierten Versorgungsplänen, einschließlich
gesonderter Überleitungsrechnungen für:
► das Planvermögen;
► den Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung;
► die Auswirkung der Vermögensobergrenze;
b. etwaiger Erstattungsansprüche samt einer Beschreibung
des Zusammenhangs zwischen den Erstattungsansprüchen
und den zugehörigen Verpflichtungen.
Enthält jede der in IAS 19.140 aufgeführten
Überleitungsrechnungen folgende Posten, sofern zutreffend:
a. den laufenden Dienstzeitaufwand;
b. die Zinserträge oder Zinsaufwendungen;
c. Neubewertungen der Nettoschuld (des
Nettovermögenswerts) aus leistungsorientierten
Versorgungsplänen mit folgenden Einzelnachweisen:
► den Ertrag aus Planvermögen unter Ausschluss von
Beträgen, die in den unter b. aufgeführten Zinsen
enthalten sind;
► versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus
Änderungen demografischer Annahmen;
Demografische Annahmen beziehen sich u. a. auf:
► die Sterbewahrscheinlichkeit;
► Fluktuationsraten, Invalidisierungsraten und
Frühverrentungsverhalten;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

►

►

►

IAS 19.76(b)

Anmerkungen

den Anteil der begünstigten Arbeitnehmer mit
Angehörigen, die sich für Leistungen qualifizieren werden;
den Anteil der begünstigten Arbeitnehmer, die einzelne
Arten der nach den Regelungen des Plans verfügbaren
Auszahlungsform wählen;
die Raten der Inanspruchnahme von Leistungen aus Plänen
zur medizinischen Versorgung.
versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus
Änderungen finanzieller Annahmen;

Unter die finanziellen Annahmen fallen u. a.:
► der Abzinsungssatz;
► das Leistungsniveau, ausschließlich jeglicher von den
Arbeitnehmern zu tragenden Kosten für Leistungen, und
das künftige Gehaltsniveau;
► im Falle von Leistungen im Rahmen medizinischer
Versorgung die künftigen Kosten im Bereich der
medizinischen Versorgung, einschließlich der Kosten für die
Regulierung von Ansprüchen (d. h. die Kosten, die für die
Bearbeitung und Klärung von Ansprüchen anfallen,
einschließlich Rechtsberatungs- und
Sachverständigengebühren);
► vom Plan zu tragende Steuern auf Beiträge für Dienstzeiten
vor dem Berichtsstichtag oder auf Leistungen, die auf diese
Dienstzeiten zurückgehen;
Änderungen der Auswirkung der Begrenzung eines
leistungsorientierten Versorgungsplans auf die
Vermögensobergrenze unter Ausschluss von Beträgen,
die in den unter b. genannten Zinsen enthalten sind. Das
Unternehmen hat außerdem anzugeben, wie es den
verfügbaren maximalen wirtschaftlichen Nutzen
ermittelt hat, d. h., ob es den Nutzen in Form von
Rückerstattungen, in Form von geminderten künftigen
Beitragszahlungen oder einer Kombination aus beidem
erhalten würde;
d. den nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand und Gewinne
und Verluste aus Planabgeltungen;
►

Zwischen dem nachzuverrechnenden Dienstzeitaufwand und
Gewinnen und Verlusten aus Planabgeltungen muss nicht
unterschieden werden, wenn sie zusammen anfallen.

253
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IAS 19.142

e. die Auswirkungen von Wechselkursänderungen;
f. Beiträge zum Versorgungsplan, wobei Beiträge des
Arbeitgebers und Beiträge begünstigter Arbeitnehmer
getrennt auszuweisen sind;
g. aus dem Plan geleistete Zahlungen, wobei der im
Zusammenhang mit Abgeltungen gezahlte Betrag getrennt
auszuweisen ist;
h. die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen
und Veräußerungen.
Gliedert das Unternehmen den beizulegenden Zeitwert des
Planvermögens je nach Beschaffenheit und Risiko der
betreffenden Vermögenswerte in unterschiedliche Klassen auf,
wobei jede Klasse von Planvermögenswerten nochmals in
Vermögenswerte, für die ein notierter Preis an einem aktiven
Markt gemäß der Definition in IFRS 13 existiert, und
Vermögenswerte, auf die dies nicht zutrifft, untergliedert wird,
z. B.:
a. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente;
b. Eigenkapitalinstrumente (unterteilt nach Branche, Größe
des Unternehmens, geografischer Lage etc.);
c. Schuldinstrumente (unterteilt nach Art des Emittenten,
Kreditqualität, geografischer Lage etc.);
d. Immobilien (unterteilt nach geografischer Lage etc.);
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

e. Derivate (unterteilt nach Art des dem Vertrag zugrunde
liegenden Risikos, z. B. Zinskontrakte, Devisenkontrakte,
Eigenkapitalkontrakte, Kreditkontrakte, Longevity-Swaps
etc.);
f. Wertpapierfonds (unterteilt nach Art des Fonds);
g. Asset-Backed Securities;
h. strukturierte Schuldtitel.
Hinweis: Die gemäß IAS 19.142 ausgewiesenen Informationen
sollen diejenigen Angaben enthalten, die erforderlich sind,
damit Dritte die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten
leistungsorientierter Pläne bestehenden Risiken verstehen,
wobei die Detailliertheit, Aggregationsebene und Gewichtung
zu berücksichtigen sind (siehe IAS 19.136 oben).
Außerdem wird der beizulegende Zeitwert des Planvermögens
nach IFRS 13 bestimmt, wohingegen die Angabevorschriften
von IFRS 13 nicht anzuwenden sind.
254

IAS 19.143

255

IAS 19.144

Macht das Unternehmen Angaben zum beizulegenden Zeitwert
seiner eigenen, als Planvermögen gehaltenen übertragbaren
Finanzinstrumente und zum beizulegenden Zeitwert von
Planvermögen in Form von Immobilien oder anderen
Vermögenswerten, die das Unternehmen selbst nutzt.
Gibt das Unternehmen wesentliche
versicherungsmathematische Annahmen an, die zur Ermittlung
des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtung
eingesetzt werden (zu Beispielen für
versicherungsmathematische Annahmen vgl. IAS 19.76). Eine
solche Angabe muss in absoluten Werten erfolgen (z. B. als
absoluter Prozentsatz und nicht nur als Spanne zwischen
verschiedenen Prozentsätzen und anderen Variablen). Legt
das Unternehmen für eine Gruppe von Plänen
zusammenfassende Angaben vor, hat es diese Angaben in
Form von gewichteten Durchschnitten oder vergleichsweise
engen Schwankungsbreiten zu machen.

Betrag, Fälligkeit und Unsicherheit künftiger
Zahlungsströme

67

256

IAS 19.145

257

IAS 19.146

258

IAS 19.147

Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. eine Sensitivitätsbetrachtung für jede wesentliche
versicherungsmathematische Annahme (Angabe gemäß
IAS 19.144 oben) (siehe Beispiele für
versicherungsmathematische Annahmen in IAS 19.76) zum
Ende der Berichtsperiode, in der aufgezeigt wird, wie die
leistungsorientierte Verpflichtung durch Veränderungen bei
den maßgeblichen versicherungsmathematischen
Annahmen, die bei vernünftiger Betrachtungsweise zu dem
betreffenden Datum möglich wären, beeinflusst worden
wäre;
b. die Methoden und Annahmen, die bei der Erstellung der in
Punkt a. vorgeschriebenen Sensitivitätsbetrachtungen
eingesetzt wurden, sowie die Grenzen dieser Methoden;
c. die Änderungen gegenüber der Vorperiode bei den
Methoden und Annahmen, die bei der Erstellung der
Sensitivitätsbetrachtungen eingesetzt wurden, sowie die
Gründe für diese Änderungen.
Hat das Unternehmen die von dem Plan oder dem
Unternehmen angewendeten Strategien für das
Asset/Liability-Matching, einschließlich der Nutzung von
Annuitäten und anderen Verfahren wie Longevity-Swaps zum
Zweck des Risikomanagements, beschrieben.
Macht das Unternehmen die folgenden Angaben, um die
Auswirkung des leistungsorientierten Plans auf die künftigen
Zahlungsströme des Unternehmens aufzuzeigen:
a. eine Beschreibung aller Finanzierungsvereinbarungen und
Finanzierungsrichtlinien, die sich auf zukünftige Beiträge
auswirken;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. die für die nächste jährliche Berichtsperiode erwarteten
Beiträge zum Plan;
c. Informationen über das Fälligkeitsprofil der
leistungsorientierten Verpflichtung einschließlich der
gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der
leistungsorientierten Verpflichtung sowie eventuell weitere
Angaben über die Verteilung der Fälligkeiten der
Leistungszahlungen, beispielsweise in Form einer
Fälligkeitsanalyse der Leistungszahlungen.

Angabepflichten in anderen IFRS
259

IAS 19.151

Falls IAS 24 dies vorschreibt, macht das Unternehmen
folgende Angaben:
a. Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und
Personen bei Versorgungsplänen nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses;
b. Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für
Mitglieder der Geschäftsleitung.

260

IAS 19.152
IAS 37.27-30,
86-88, 91, 92

Falls IAS 37 dies vorschreibt, macht das Unternehmen
Angaben über Eventualverbindlichkeiten, die aus Leistungen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses resultieren.

Die Begrenzung eines leistungsorientierten
Vermögenswerts, Mindestdotierungsverpflichtungen
und ihre Wechselwirkung (IFRIC 14)
261

IFRIC 14.10

Macht das Unternehmen Angaben zu etwaigen
Einschränkungen der gegenwärtigen Realisierbarkeit des
Überschusses (aus einem leistungsorientierten Plan) oder zu
den Grundlagen der Ermittlung der Höhe des verfügbaren
wirtschaftlichen Nutzens.

IFRIC 14.10

Gemäß IAS 1 hat das Unternehmen die zum Abschlussstichtag
bestehenden Hauptquellen von Schätzungsunsicherheiten
anzugeben, aufgrund derer ein beträchtliches Risiko besteht,
dass eine wesentliche Anpassung der in der Bilanz
dargestellten Buchwerte des Nettovermögenswerts oder der
Nettoschuld erforderlich sein wird.

IAS 1.125

Eigenkapital
262

IAS 1.79

IAS 32.34
IAS 24.18-24
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Macht das Unternehmen für jede Klasse von Anteilen (oder bei
Unternehmen ohne gezeichnetes Kapital für jede
Eigenkapitalkategorie) sämtliche folgenden Angaben:
a. die Anzahl der genehmigten Anteile;
b. die Anzahl der ausgegebenen und voll eingezahlten Anteile
und die Anzahl der ausgegebenen und nicht voll
eingezahlten Anteile;
c. den Nennwert der Anteile oder die Aussage, dass die
Anteile keinen Nennwert haben;
d. eine Überleitungsrechnung der im Umlauf befindlichen
Anteile am Anfang und am Ende der Periode;
e. die Rechte, Vorzugsrechte und Beschränkungen für die
jeweilige Klasse von Anteilen, einschließlich
Beschränkungen bei der Ausschüttung von Dividenden und
der Rückzahlung des Kapitals;
f. die vom Unternehmen oder seinen Tochterunternehmen
oder assoziierten Unternehmen gehaltenen Anteile am
Unternehmen („eigene Anteile“);
g. Anteile, die für die Ausgabe aufgrund von Optionen und
Verkaufsverträgen zurückgehalten werden, unter Angabe
der Modalitäten und Beträge.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 1.80

Ein Unternehmen ohne gezeichnetes Kapital, wie etwa eine
Personengesellschaft oder ein Treuhandfonds, macht
Angaben, die den in IAS 1.79(a) genannten Angaben
gleichwertig sind und die Bewegungen in jeder
Eigenkapitalkategorie während der Berichtsperiode sowie die
Rechte, Vorzugsrechte und Beschränkungen jeder
Eigenkapitalkategorie beschreiben.

263

IAS 1.79

264

IAS 32.34

Macht das Unternehmen Angaben über die Art und den Zweck
jeder Rücklage innerhalb des Eigenkapitals.
Macht das Unternehmen Angaben gemäß IAS 24, wenn es
eigene Anteile von nahestehenden Unternehmen und Personen
zurückkauft.

IAS 24.18-24

Anmerkungen

Geschäftsanteile an Genossenschaften und ähnliche
Instrumente (IFRIC 2)
IFRIC 2.5
IFRIC 2.8

265

IFRIC 2.13

266

IAS 10.19

267

IAS 10.21

Das vertragliche Recht des Inhabers eines Finanzinstruments
(worunter auch ein Geschäftsanteil an einer Genossenschaft
fällt), eine Rücknahme zu verlangen, führt nicht von
vornherein zu einer Klassifizierung des Finanzinstruments als
finanzielle Verbindlichkeit. Vielmehr hat ein Unternehmen bei
der Entscheidung, ob ein Finanzinstrument als finanzielle
Verbindlichkeit oder als Eigenkapital einzustufen ist, alle
rechtlichen Bestimmungen und Gegebenheiten des
Finanzinstruments zu berücksichtigen. Hierzu gehören auch
die einschlägigen lokalen Gesetze und Vorschriften sowie die
zum Zeitpunkt der Klassifizierung gültige Satzung des
Unternehmens, die die Rücknahme von Geschäftsanteilen mit
verschiedenen Verboten belegen können.
Wenn eine Änderung des Rücknahmeverbots zu einer
Umklassifizierung zwischen finanziellen Verbindlichkeiten und
Eigenkapital führt, macht das Unternehmen jeweils gesonderte
Angaben zum Betrag, zum Zeitpunkt und zum Grund für die
Umklassifizierung.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

IAS 10.22

Bilden die Angaben im Abschluss Informationen ab, die das
Unternehmen zwar erst nach dem Abschlussstichtag erhalten
hat, die jedoch Gegebenheiten betreffen, die bereits am
Abschlussstichtag vorgelegen haben.
Falls nicht zu berücksichtigende Ereignisse nach dem
Abschlussstichtag wesentlich sind und ein Unterlassen der
Angaben möglicherweise die auf der Grundlage des
Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen
beeinflussen könnte: Macht das Unternehmen für jede
bedeutende Art von nicht zu berücksichtigenden Ereignissen,
die nach der Berichtsperiode eingetreten sind, folgende
Angaben (IAS 10.22 enthält Beispiele solcher Ereignisse):
a. die Art des Ereignisses;
b. eine Schätzung der finanziellen Auswirkungen oder eine
Aussage darüber, dass eine solche Schätzung nicht
vorgenommen werden kann.
Es sollte außerdem beachtet werden, dass weitere, in anderen
Abschnitten der Anhangcheckliste aufgezeigte Angaben
erforderlich sein können, so beispielsweise Angaben nach
IFRS 3.B66 (Angaben zu Unternehmenszusammenschlüssen
nach dem Ende der Berichtsperiode), Angaben nach IAS 33.64
(Anpassungen des Ergebnisses je Aktie nach dem Ende der
Berichtsperiode aufgrund von Kapitalisierung, Aktiensplit,
Emission von Gratisaktien, umgekehrtem Aktiensplit) und
Angaben nach IFRS 5.12 (nach dem Ende der Berichtsperiode
zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte [oder
Veräußerungsgruppen]).
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

IFRS 13.5
IFRS 13.6

IFRS 13.7

IFRS 13 konkretisiert, wie der beizulegende Zeitwert zu
ermitteln ist, wenn dieser (und Bewertungen, die auf dem
beizulegenden Zeitwert basieren, beispielsweise beizulegender
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten) durch die
Bestimmungen in einem anderen IFRS als Wertmaßstab
vorgeschrieben oder zulässig ist. Die Bewertungen auf der
Grundlage des beizulegenden Zeitwerts können Eingang in die
Bilanz oder den Anhang finden (beispielsweise Vergleich von
Buchwert und beizulegendem Zeitwert gemäß IFRS 7).
IFRS 13 ist anzuwenden, wenn ein anderer IFRS (eine)
Bewertung(en) zum beizulegenden Zeitwert oder (eine)
Angabe(n) über die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
vorschreibt oder gestattet, mit Ausnahme von:
a. anteilsbasierten Vergütungstransaktionen, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung
fallen;
b. Leasingtransaktionen, die gemäß IFRS 16
Leasingverhältnisse bilanziert werden;
c. Bewertungen, die einige Ähnlichkeiten mit einem
beizulegenden Zeitwert aufweisen, jedoch kein
beizulegender Zeitwert sind, wie beispielsweise der
Nettoveräußerungswert gemäß IAS 2 oder der
Nutzungswert gemäß IAS 36.
IFRS 13 bestimmt ferner Angabepflichten über die Bemessung
zum beizulegenden Zeitwert. Wenn der beizulegende Zeitwert
in Übereinstimmung mit IFRS 13 im Rahmen der
Folgebewertung (zum Wertansatz oder für Zwecke der
Angabepflicht) ermittelt wird, gelten die Angabepflichten in
IFRS 13, es sei denn, IFRS 13 sieht eine entsprechende
Befreiung vor. Die Angabepflichten in IFRS 13 gelten nicht für
die folgenden Sachverhalte:
a. Planvermögen, das in Übereinstimmung mit IAS 19 zum
beizulegenden Zeitwert bewertet wird;
b. Kapitalanlagen eines Altersversorgungsplans, die in
Übereinstimmung mit IAS 26 Bilanzierung und
Berichterstattung von Altersversorgungsplänen zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden;
c. Vermögenswerte, deren erzielbarer Betrag gemäß IAS 36
dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der
Veräußerungskosten entspricht.

Angabeziele
268
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IFRS 13.91

Gibt das Unternehmen Informationen an, die den Nutzern
seiner Abschlüsse helfen, die beiden folgenden Sachverhalte
zu beurteilen:
a. für Vermögenswerte und Schulden, die auf
wiederkehrender oder nicht wiederkehrender Grundlage in
der Bilanz nach dem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden: die Bewertungsverfahren und
Inputfaktoren, die zur Entwicklung dieser Bemessungen
verwendet wurden;
b. für wiederkehrende Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts, bei denen bedeutende nicht beobachtbare
Inputfaktoren verwendet wurden (Stufe 3): die Auswirkung
der Bemessungen auf Gewinn und Verlust und das sonstige
Ergebnis für die Periode.

IFRS 13.92

Zur Erfüllung der in IFRS 13.91 beschriebenen Zielsetzungen
hat ein Unternehmen alle nachstehend genannten
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
► den zur Erfüllung der Angabepflichten notwendigen
Detaillierungsgrad;
► das Gewicht, das auf jede der verschiedenen Vorschriften
zu legen ist;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

►

269

IFRS 13.92

Anmerkungen

den Umfang einer vorzunehmenden Zusammenfassung
oder Aufgliederung;
die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben für Nutzer der
Abschlüsse, damit diese die offengelegten quantitativen
Informationen auswerten können.

Falls die gemäß diesem und anderen IFRS vorgelegten
Angaben zur Erfüllung der Zielsetzungen in IFRS 13.91 nicht
ausreichen: Macht das Unternehmen zusätzliche, zur Erfüllung
dieser Zielsetzungen notwendige Angaben.

Zudem legt IFRS 13.93 die Mindestangabepflichten für die
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (und Bemessungen,
welche auf dem beizulegenden Zeitwert basieren) fest, die
nach dem erstmaligen Ansatz in der Bilanz ausgewiesen
werden. Die Angabepflichten variieren abhängig davon, ob die
Bemessung zum beizulegenden Zeitwert einmalig oder
wiederkehrend erfolgt, und abhängig von ihrer Einordnung in
der Fair-Value-Hierarchie (d. h. Stufe 1, 2 oder 3).
Um die angemessene Einstufung einer Bemessung zum
beizulegenden Zeitwert (als Ganzes) innerhalb der Hierarchie
zu bestimmen, bestimmt das Unternehmen die Einstufung der
zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert verwendeten
Parameter und die Einstufung der Bemessung zum
beizulegenden Zeitwert (in ihrer Gesamtheit).
(i) Einstufung der Inputfaktoren in der Fair-Value-Hierarchie:
Die Fair-Value-Hierarchie in IFRS 13 stuft in
Bewertungsverfahren einfließende Inputfaktoren auf folgenden
Stufen basierend auf ihrer Beobachtbarkeit ein:
IFRS 13.App. A Inputfaktoren der Stufe 1: in aktiven, für das Unternehmen am
Bemessungsstichtag zugänglichen Märkten für identische
Vermögenswerte oder Schulden notierte (nicht berichtigte)
Preise;
Inputfaktoren der Stufe 2: andere Inputfaktoren als die in
Stufe 1 aufgenommenen Marktpreisnotierungen, die für den
Vermögenswert oder die Schuld entweder unmittelbar oder
mittelbar zu beobachten sind;
Inputfaktoren der Stufe 3: Inputfaktoren, die für den
Vermögenswert oder die Schuld nicht beobachtbar sind.
(ii) Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (in
IFRS 13.73
ihrer Gesamtheit) in der Fair-Value-Hierarchie:
IFRS 13.75
Eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (in ihrer
Gesamtheit) wird in der Fair-Value-Hierarchie zugeordnet,
basierend auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, der
für die Bewertung in ihrer Gesamtheit von Bedeutung ist (bei
Inputparametern der Stufe 1 handelt es sich um die höchste
und der Stufe 3 um die niedrigste Hierarchiestufe). Bei
Bewertungen, die auf dem beizulegenden Zeitwert basieren
(wie beispielsweise beizulegender Zeitwert abzüglich
Veräußerungskosten), werden die Veräußerungskosten nicht
berücksichtigt.
Erfolgt die Bewertung unter Verwendung notierter (nicht
berichtigter) Preise auf einem aktiven Markt für identische
Vermögenswerte oder Schulden, wird die Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit der Stufe 1
zugeordnet.
Wenn die Bewertung anhand von Bewertungsverfahren erfolgt,
bei denen die Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich
sind, auf dem Markt direkt oder indirekt beobachtbar sind, wird
die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit
der Stufe 2 zugeordnet. Wenn die Bewertung anhand von
Bewertungsverfahren erfolgt, bei denen die Inputparameter
der niedrigsten Stufe, die für die Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit wesentlich sind,
auf dem Markt nicht beobachtbar sind, wird die Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit der Stufe 3
zugeordnet.
IFRS 13.93
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Rechnungslegungsmethoden
270

IFRS 13.95
IFRS 13.93(c)
IFRS 13.93(e)
(iv)

271

IFRS 13.96
IFRS 13.48
IFRS 13.51

IFRS 13.48-52

Gibt das Unternehmen die Methode an, die es bei der
Feststellung anwendet, wann Umgruppierungen zwischen
verschiedenen Stufen als eingetreten gelten sollen.
Gemäß IFRS 13.95 muss ein Unternehmen seine Methode, die
es bei der Feststellung anwendet, wann Umgruppierungen
zwischen verschiedenen Stufen als eingetreten gelten sollen,
festlegen (und konsequent befolgen). Die unternehmenseigene
Methode zur Wahl des Zeitpunkts für den Ansatz von
Umgruppierungen muss für Umgruppierungen in Stufen hinein
dieselbe Methode sein wie bei Umgruppierungen aus Stufen
heraus.
Es folgen Beispiele für Methoden zur Bestimmung des
Zeitpunkts von Umgruppierungen:
(a) das Datum des Ereignisses oder der Veränderung der
Umstände, das/die die Umgruppierung verursacht hat;
(b) der Beginn der Berichtsperiode;
(c) das Ende der Berichtsperiode.
Falls das Unternehmen bezüglich seiner
Rechnungslegungsmethode die Entscheidung trifft, die in
IFRS 13.48 vorgesehene Ausnahme zu nutzen: Gibt das
Unternehmen diese Rechnungslegungsmethode an,
einschließlich seiner Methode zur Zuordnung von
Berichtigungen bei Geld- und Briefkursen und Krediten.
Wenn ein Unternehmen, das eine Gruppe finanzieller
Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten besitzt, bei
jedem Vertragspartner sowohl Marktrisiken (gemäß Definition
in IFRS 7) als auch dem Kreditrisiko (gemäß Definition in
IFRS 7) ausgesetzt ist und die betreffende Gruppe finanzieller
Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten auf der
Grundlage seiner Nettobelastung durch Marktrisiken oder
durch das Kreditrisiko verwaltet, erlaubt IFRS 13.48 die
Anwendung einer Ausnahmeregelung bei der Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts, sofern die in IFRS 13.49 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Ausnahme gestattet einem
Unternehmen eine Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
einer Gruppe finanzieller Vermögenswerte und finanzieller
Verbindlichkeiten auf der Grundlage des Preises, zu dem die
Marktteilnehmer am Bemessungsstichtag die Nettobelastung
bemessen würden. Es gilt zu beachten, dass diese
Ausnahmeregelung keine Auswirkungen auf die Darstellung in
der Bilanz hat. Darüber hinaus ist der Verweis auf finanzielle
Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten in
IFRS 13.48-51 so zu verstehen, dass er auf alle Verträge
anzuwenden ist, die in den Anwendungsbereich von IFRS 9
fallen oder gemäß diesem Standard erfasst werden,
unabhängig davon, ob sie die in IAS 32 enthaltenen
Definitionen von finanziellen Vermögenswerten oder
finanziellen Verbindlichkeiten erfüllen.

Klassen von Vermögenswerten und Schulden
272

IFRS 13.94

IFRS 13.94
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Bestimmt das Unternehmen sachgerechte Klassen von
Vermögenswerten und Schulden, welche in den
Anwendungsbereich des IFRS 13 fallen, auf folgender
Grundlage:
a. Beschaffenheit, Merkmale und Risiken des Vermögenswerts
oder der Schuld;
b. Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, auf der die Bemessung
des beizulegenden Zeitwerts eingeordnet ist.
Bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts auf Stufe 3 der
Fair-Value-Hierarchie muss die Anzahl der Klassen eventuell
größer sein, weil diesen Bemessungen ein höherer Grad an
Unsicherheit und Subjektivität anhaftet. Bei der Festlegung
sachgerechter Klassen an Vermögenswerten und Schulden, für
die Angaben über die Bemessungen der beizulegenden
Zeitwerte vorzulegen sind, ist Ermessensausübung
erforderlich. Bei einer Klasse von Vermögenswerten und
Schulden ist häufig eine stärkere Aufgliederung erforderlich als
bei den in der Bilanz dargestellten Einzelposten.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

273

IFRS 13.94

Anmerkungen

Hinweis: Wird in einem anderen IFRS für einen Vermögenswert
oder eine Schuld eine Klasse vorgegeben, so kann ein
Unternehmen unter der Bedingung, dass die betreffende
Klasse die Anforderungen in IFRS 13 erfüllt, diese Klasse bei
der Vorlage der in IFRS 13 vorgeschriebenen Informationen
verwenden.
Macht das Unternehmen ausreichende Angaben, um eine
Überleitung zwischen den einzelnen Klassen von
Vermögenswerten und Schulden auf die in der Bilanz
dargestellten Einzelposten zu ermöglichen.

Angaben über den beizulegenden Zeitwert
274

IFRS 13.99

275

IFRS 13.98

Allgemeines
Stellt das Unternehmen die in IFRS 13 vorgeschriebenen
quantitativen Angaben in Tabellenform dar, sofern nicht ein
anderes Format sachgerechter ist.
Bei Schulden, die zum beizulegenden Zeitwert bemessen und
mit einer untrennbaren Kreditsicherheit eines Dritten
herausgegeben werden, gibt das Unternehmen das Bestehen
dieser Kreditsicherheit an und gibt es an, ob sich diese in der
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts widerspiegelt.

Vermögenswerte und Schulden, die nicht zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, für die
jedoch ein beizulegender Zeitwert angegeben wird
276

IFRS 13.97

IFRS 13.93(b)

IFRS 13.93(d)

IFRS 13.92(i)

Gibt das Unternehmen für jede Klasse von Vermögenswerten
und Schulden, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, deren beizulegender Zeitwert aber
angegeben wird, Folgendes an:
a. die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in der die
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts in ihrer
Gesamtheit eingeordnet sind;
b. für auf Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie
eingeordnete Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine Beschreibung der Bewertungstechnik(en) und der
bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren;
► wenn sich die Bewertungstechnik geändert hat, Angabe
des durchgeführten Wechsels und den Grund bzw. die
Gründe dafür;
c. wenn die höchste und beste Verwendung eines
nichtfinanziellen Vermögenswerts von seiner
gegenwärtigen Verwendung abweicht, diesen Sachverhalt
und den Grund, warum der nichtfinanzielle Vermögenswert
in einer Weise verwendet wird, die von seiner höchsten und
besten Verwendung abweicht.

Wiederkehrende Bewertung von Vermögenswerten
und Schulden zum beizulegenden Zeitwert
IFRS 13.93(a)

277
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IFRS 13.93

Bei wiederkehrenden Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts von Vermögenswerten oder Schulden handelt es sich
um Bemessungen, die andere IFRS für die Bilanz am Ende eines
jeden Berichtszeitraums vorschreiben oder gestatten.
Bei nicht wiederkehrenden Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts von Vermögenswerten oder Schulden handelt es sich
um Bemessungen, die andere IFRS für die Bilanz unter
bestimmten Umständen vorschreiben oder gestatten (wenn ein
Unternehmen beispielsweise gemäß IFRS 5 einen zur
Veräußerung gehaltenen Vermögenswert zum beizulegenden
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet, weil der
beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten des
betreffenden Vermögenswerts niedriger ist als dessen
Buchwert).
Gibt das Unternehmen für Vermögenswerte und Schulden, die
nach ihrem erstmaligen Ansatz in der Bilanz auf
wiederkehrender Basis zum beizulegenden Zeitwert bewertet
werden, Folgendes an:
a. die Bemessung zum beizulegenden Zeitwert am Ende der
Berichtsperiode;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IFRS 13.93(d)

Anmerkungen

b. die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in der die
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts in ihrer
Gesamtheit eingeordnet sind (Stufe 1, 2 oder 3);
c. bei am Ende der Berichtsperiode gehaltenen
Vermögenswerten und Schulden die Anzahl der
Umgruppierungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2 der FairValue-Hierarchie, wobei Umgruppierungen in die einzelnen
Stufen und Umgruppierungen aus den einzelnen Stufen
getrennt angegeben und erörtert werden, und die Gründe
für diese Umgruppierungen;
d. bei auf Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie eingestuften
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine Beschreibung der Bewertungstechnik(en) und der
bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren;
► wenn sich die Bewertungstechnik geändert hat, Angabe
des durchgeführten Wechsels und den Grund bzw. die
Gründe dafür;
► bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die in
Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet sind,
quantitative Informationen über bedeutende, nicht
beobachtbare Inputfaktoren, die bei der Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden;
Ein Unternehmen muss zur Erfüllung seiner Angabepflicht
keine quantitativen Informationen erzeugen, wenn das
Unternehmen bei der Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
keine quantitativen, nicht beobachtbaren Inputfaktoren
erzeugt (wenn ein Unternehmen beispielsweise Preise aus
vorhergegangenen Geschäftsvorfällen oder
Preisbildungsinformationen Dritter ohne weitere Berichtigung
verwendet). Bei der Vorlage dieser Angaben darf ein
Unternehmen jedoch keine quantitativen, nicht beobachtbaren
Inputfaktoren ignorieren, die für die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts wichtig sind und dem Unternehmen
bei vertretbarem Aufwand zur Verfügung stehen.
e. bei in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordneten
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Überleitungsrechnung von den Eröffnungsbilanzen zu den
Abschlussbilanzen, mit separater Angabe von in der
Berichtsperiode aufgetretenen Veränderungen, die einem
der folgenden Sachverhalte zuzuordnen sind:
►

►

►

►
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die Summe der für den Berichtszeitraum im Gewinn oder
Verlust angesetzten Gewinne und Verluste sowie den/die
Einzelposten unter Gewinn oder Verlust, in dem/den die
betreffenden Gewinne oder Verluste angesetzt wurden;
die Summe der für den Berichtszeitraum unter sonstiges
Ergebnis angesetzten Gewinne und Verluste sowie
den/die Einzelposten unter sonstiges Ergebnis, in
dem/den die betreffenden Gewinne oder Verluste
angesetzt wurden;
Käufe, Veräußerungen, Emissionen und Ausgleiche (jede
dieser Änderungsarten wird separat ausgewiesen);
die Anzahl der Umgruppierungen in oder aus Stufe 3 der
Fair-Value-Hierarchie, wobei Umgruppierungen in
Stufe 3 und Umgruppierungen aus Stufe 3 getrennt
angegeben und erörtert werden, und die Gründe für
diese Umgruppierungen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

f. für die gesamten während der Berichtsperiode im
Periodenergebnis erfassten Gewinne und Verluste in
Übereinstimmung mit IFRS 13.93(e) (i) (siehe e. oben) den
Betrag, der den Veränderungen bei nicht realisierten
Gewinnen und Verlusten im Zusammenhang mit den
betreffenden am Ende des Berichtszeitraums gehaltenen
Vermögenswerten und Schulden zurechenbar ist, und
den/die Posten, unter dem/denen diese nicht realisierten
Gewinne oder Verluste angesetzt werden;
g. für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Beschreibung der vom Unternehmen verwendeten
Bewertungsprozesse (dies schließt beispielsweise eine
Beschreibung ein, wie das Unternehmen seine
Bewertungsstrategien und -verfahren festlegt und wie es
zwischen den Berichtsperioden auftretende Änderungen in
den Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts analysiert);
h. für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine ausführliche Beschreibung der Sensitivität der
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts gegenüber
Veränderungen bei nicht beobachtbaren Inputfaktoren
(zumindest diejenigen nicht beobachtbaren
Inputfaktoren, die gemäß IFRS 13.93(d), siehe oben,
angegeben wurden), sofern eine Veränderung bei
Inputfaktoren dieser Art dazu führen würde, dass der
beizulegende Zeitwert wesentlich höher oder niedriger
bemessen wird;
► bestehen zwischen wesentlichen nicht beobachtbaren
Inputfaktoren und anderen nicht beobachtbaren
Inputfaktoren, die bei der Bemessung des beizulegenden
Zeitwerts zugrunde gelegt werden,
Beziehungszusammenhänge, eine Beschreibung dieser
Beziehungszusammenhänge und wie diese die
Auswirkungen von Veränderungen nicht beobachtbarer
Inputfaktoren auf die Bemessung des beizulegenden
Zeitwerts verstärken oder abschwächen könnten;
► bei finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten, wenn eine Veränderung an einem
oder mehreren nicht beobachtbaren Inputfaktoren, mit
der für möglich gehaltene alternative Annahmen
widergespiegelt werden sollen, zu einer bedeutenden
Änderung des beizulegenden Zeitwerts führt, diese
Tatsache, die Auswirkung derartiger Änderungen und
wie die Auswirkung einer Änderung berechnet wurde;
IFRS 13.93(h)

Für Zwecke der Sensitivitätsanalyse bei finanziellen
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten ist die
Bedeutung der Veränderung auf der Grundlage des Gewinns
oder Verlusts sowie der Summe der Vermögenswerte oder
Schulden bzw. – sofern die Änderungen des beizulegenden
Zeitwerts im sonstigen Ergebnis erfasst werden – auf der
Grundlage der Summe des Eigenkapitals zu beurteilen.
i. wenn die höchste und beste Verwendung eines
nichtfinanziellen Vermögenswerts von seiner
gegenwärtigen Verwendung abweicht, diesen Sachverhalt
und den Grund, warum der nichtfinanzielle Vermögenswert
in einer Weise verwendet wird, die von seiner höchsten und
besten Verwendung abweicht.

IFRS 13
Appendix A

75

Die höchste und beste Verwendung eines nichtfinanziellen
Vermögenswerts ist die Nutzung durch Marktteilnehmer, die
den Wert des Vermögenswerts oder der Gruppe von
Vermögenswerten und Schulden (beispielsweise eines
Geschäftsbetriebs), in der der Vermögenswert verwendet
würde, maximieren würde.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Nicht wiederkehrende Bewertung von
Vermögenswerten und Schulden zum beizulegenden
Zeitwert

278

IFRS 13.93(a)

Bei nicht wiederkehrenden Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts von Vermögenswerten oder Schulden handelt es sich
um Bemessungen, die andere IFRS für die Bilanz unter
bestimmten Umständen vorschreiben oder gestatten (wenn ein
Unternehmen beispielsweise gemäß IFRS 5 einen zur
Veräußerung gehaltenen Vermögenswert zum beizulegenden
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet, weil der
beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten des
betreffenden Vermögenswerts niedriger ist als dessen
Buchwert).

IFRS 13.93

Gibt das Unternehmen für Vermögenswerte und Schulden, die
nach ihrem erstmaligen Ansatz in der Bilanz auf nicht
wiederkehrender Basis zum beizulegenden Zeitwert bewertet
werden, Folgendes an:
a. die Bemessung zum beizulegenden Zeitwert am Ende der
Berichtsperiode;
b. die Gründe für die Bemessung zum beizulegenden Zeitwert;
c. die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in der die
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts in ihrer
Gesamtheit eingeordnet sind (Stufe 1, 2 oder 3);
d. bei auf Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie eingestuften
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine Beschreibung der Bewertungstechnik(en) und der
bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren;
► wenn sich die Bewertungstechnik geändert hat, Angabe
des durchgeführten Wechsels und den Grund bzw. die
Gründe dafür;
► bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die in
Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet sind,
quantitative Informationen über bedeutende, nicht
beobachtbare Inputfaktoren, die bei der Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden;

IFRS 13.93(d)

Ein Unternehmen muss zur Erfüllung seiner Angabepflicht
keine quantitativen Informationen erzeugen, wenn das
Unternehmen bei der Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
keine quantitativen, nicht beobachtbaren Inputfaktoren
erzeugt (wenn ein Unternehmen beispielsweise Preise aus
vorhergegangenen Geschäftsvorfällen oder
Preisbildungsinformationen Dritter ohne weitere Berichtigung
verwendet).
Bei der Vorlage dieser Angaben darf ein Unternehmen jedoch
keine quantitativen, nicht beobachtbaren Inputfaktoren
ignorieren, die für die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
wichtig sind und dem Unternehmen bei vertretbarem Aufwand
zur Verfügung stehen.
e. für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Beschreibung der vom Unternehmen verwendeten
Bewertungsprozesse (dies schließt beispielsweise eine
Beschreibung ein, wie das Unternehmen seine
Bewertungsstrategien und -verfahren festlegt und wie es
zwischen den Berichtsperioden auftretende Änderungen in
den Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts analysiert).
f. wenn die höchste und beste Verwendung eines
nichtfinanziellen Vermögenswerts von seiner
gegenwärtigen Verwendung abweicht, diesen Sachverhalt
und den Grund, warum der nichtfinanzielle Vermögenswert
in einer Weise verwendet wird, die von seiner höchsten und
besten Verwendung abweicht.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Finanzielle Garantien
IFRS 9
Appendix A

279

IAS 1.117

280

IFRS 7.39

281

Eine finanzielle Garantie ist ein Vertrag, bei dem der
Garantiegeber zur Leistung bestimmter Zahlungen verpflichtet
ist, die den Garantienehmer für einen Verlust entschädigen,
der entsteht, weil ein bestimmter Schuldner seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß und den
ursprünglichen oder veränderten Bedingungen eines
Schuldinstruments entsprechend nachkommt.
Macht das Unternehmen Angaben über seine
Rechnungslegungsmethoden zur Erfassung von finanziellen
Garantien.
Gibt das Unternehmen eine Fälligkeitsanalyse der nicht
derivativen finanziellen Verbindlichkeiten (einschließlich
bereits zugesagter finanzieller Garantien) an, die die
verbleibenden vertraglichen Restlaufzeiten darstellt.

IFRS 7.B11C(c)

Bei gewährten finanziellen Garantien bestimmt sich der
maximale Betrag aus der Garantie nach dem frühestmöglichen
Termin, zu dem die Garantie in Anspruch genommen und das
Unternehmen zur Zahlung aufgefordert werden kann.

IFRS 7.B10(c)

Gibt das Unternehmen das maximale Ausfallrisiko aus
finanziellen Garantien als den maximalen Betrag an, den das
Unternehmen zahlen müsste, wenn die Garantie in Anspruch
genommen wird (dieser Betrag kann erheblich größer sein als
der als Verbindlichkeit angesetzte Betrag).

Finanzinstrumente

IFRS 9.7.2.16

Im Folgenden werden die Angabepflichten beschrieben, die bei
Anwendung von IFRS 9 Finanzinstrumente (2014) zu beachten
sind.
Erstellt ein Unternehmen Zwischenberichte in
Übereinstimmung mit IAS 34, braucht es die Anforderungen in
IFRS 9 auf Zwischenberichtsperioden vor dem Zeitpunkt der
Erstanwendung nicht anzuwenden, wenn dies (gemäß
Definition in IAS 8) undurchführbar ist.

Finanzinstrumente
282

IFRS 7.6

IFRS 7.B1 - B3

77

Wenn Angaben zu einzelnen Klassen von Finanzinstrumenten
gefordert werden:
a. fasst das Unternehmen die Finanzinstrumente in Klassen
zusammen, die der Art der geforderten Informationen
angemessen sind und den Eigenschaften dieser
Finanzinstrumente Rechnung tragen;
b. macht das Unternehmen ausreichende Angaben, um eine
Überleitungsrechnung auf die in der Bilanz dargestellten
Posten zu ermöglichen.
IFRS 7.6 verlangt von einem Unternehmen, die
Finanzinstrumente in Klassen einzuordnen, die der Art der
veröffentlichten Angaben angemessen sind und den
Merkmalen dieser Finanzinstrumente Rechnung tragen. Es gilt
zwischen den vom Unternehmen gebildeten Klassen und den in
IFRS 9 spezifizierten Kategorien von Finanzinstrumenten zu
differenzieren.
Bei der Bestimmung von Klassen von Finanzinstrumenten muss
ein Unternehmen zumindest:
a. zwischen den Finanzinstrumenten, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden, und denen, die mit
dem beizulegenden Zeitwert bewertet werden,
unterscheiden;
b. die nicht in den Anwendungsbereich dieses IFRS fallenden
Finanzinstrumente als gesonderte Klasse(n) behandeln.
Ein Unternehmen entscheidet angesichts der individuellen
Umstände, wie viele Details es angibt, um den Anforderungen
des IFRS 7 gerecht zu werden, wie viel Gewicht es auf
verschiedene Aspekte dieser Vorschriften legt und wie es
Informationen zusammenfasst, um das Gesamtbild
darzustellen, ohne dabei Informationen mit unterschiedlichen
Eigenschaftn zu kombinieren. Es ist notwendig abzuwägen
zwischen ausschweifenden Ausführungen zu Details und der

August 2019

IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

283

IFRS 7.7

284

IFRS 7.8
IFRS 9.4.1.14.1.5
IFRS 9.4.2.14.2.2
IFRS 9.6.7.1

Neu

IFRS 9.3.3.5

Neu

IAS 32.33A

IFRS 9.6.7.1

IFRS 9.4.1.2A

IFRS 9.5.7.5

Anmerkungen

Verschleierung wichtiger Informationen durch zu weit gehende
Verdichtung. So darf ein Unternehmen beispielsweise wichtige
Informationen nicht dadurch verschleiern, dass es sie unter
zahlreichen unbedeutenden Details aufführt.
Ein Unternehmen darf Informationen auch nicht so
zusammenfassen, dass wichtige Unterschiede zwischen
einzelnen Geschäftsvorfällen oder damit verbundenen Risiken
verschleiert werden.
Macht das Unternehmen Angaben, die es den
Abschlussadressaten ermöglichen, die Bedeutung der
Finanzinstrumente für die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage des Unternehmens zu beurteilen.
Gibt das Unternehmen entweder in der Bilanz oder im Anhang
die Buchwerte für jede der folgenden Kategorien an:
a. finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, mit getrenntem
Ausweis von:
► solchen, die beim erstmaligen Ansatz oder nachfolgend
gemäß IFRS 9.6.7.1 als solche designiert wurden;
► solchen, die gemäß IFRS 9 zwingend erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden;
► solchen, die gemäß dem in IFRS 9.3.3.5 vorgesehenen
Wahlrecht in diese Kategorie eingestuft werden, sofern
das Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
► solchen, die gemäß dem in IAS 32.33A vorgesehenen
Wahlrecht in diese Kategorie eingestuft werden, sofern
das Unternehmen IFRS 17 vorzeitig anwendet;
b. finanzielle Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, mit getrenntem
Ausweis von:
► solchen, die beim erstmaligen Ansatz oder nachfolgend
gemäß IFRS 9.6.7.1 als solche designiert wurden;
► solchen, die die in IFRS 9 enthaltene Definition von „zu
Handelszwecken gehalten“ erfüllen;
c. finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden;
d. finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden;
e. finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum
beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet
werden, mit getrenntem Ausweis von:
► finanziellen Vermögenswerten, die gemäß IFRS 9.4.1.2A
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet werden;
► Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die
gemäß IFRS 9.5.7.5 beim erstmaligen Ansatz als solche
designiert wurden.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte oder
finanzielle Verbindlichkeiten
285

IFRS 7.9

IFRS 7.36(a)

IFRS 7.36(b)
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Wenn das Unternehmen einen finanziellen Vermögenswert
(oder eine Gruppe von finanziellen Vermögenswerten) als
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
designiert hat, der (die) ansonsten erfolgsneutral zum
beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis oder zu
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet würde: Macht das
Unternehmen folgende Angaben:
a. das maximale Ausfallrisiko (siehe IFRS 7.36(a)) des
finanziellen Vermögenswerts (oder der Gruppe von
finanziellen Vermögenswerten) zum Abschlussstichtag;
b. den Betrag, um den ein zugehöriges Kreditderivat oder
ähnliches Instrument dieses maximale Ausfallrisiko mindert
(siehe IFRS 7.36(b));
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

c. den Betrag, um den sich der beizulegende Zeitwert des
finanziellen Vermögenswerts (oder der Gruppe von
finanziellen Vermögenswerten) während der Periode und
kumuliert geändert hat, soweit dies auf Änderungen des
Ausfallrisikos des finanziellen Vermögenswerts
zurückzuführen ist. Dieser Betrag lässt sich wie folgt
ermitteln:
► entweder als Änderung des beizulegenden Zeitwerts,
soweit diese nicht auf solche Änderungen der
Marktbedingungen zurückzuführen ist, die das
Marktrisiko beeinflussen;
oder
► mithilfe einer alternativen Methode, mit der nach
Ansicht des Unternehmens genauer bestimmt werden
kann, in welchem Umfang sich der beizulegende Zeitwert
durch das geänderte Ausfallrisiko ändert.
IFRS 7.9

286

IFRS 7.10
IFRS 9.4.2.2
IFRS 9.5.7.7

IFRS
9.B5.7.13B5.7.20

IFRS 9.5.7.7
IFRS 9.B5.7.13
-B5.7.20
IFRS 9.B5.7.57,
10-12
IFRS 9.5.7.8

79

Zu den Änderungen der Marktbedingungen, die ein Marktrisiko
bewirken, zählen Änderungen eines Zinssatzes,
Rohstoffpreises, Wechselkurses oder Preis- bzw. Zinsindexes.
d. die Höhe der Änderung des beizulegenden Zeitwerts jedes
zugehörigen Kreditderivats oder ähnlichen Instruments, die
während der Periode und kumuliert seit der Designation des
finanziellen Vermögenswerts eingetreten ist.
Macht das Unternehmen, wenn es (a) eine finanzielle
Verbindlichkeit gemäß IFRS 9.4.2.2 als erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet designiert hat und (b) es die
Auswirkungen der Änderungen des Ausfallrisikos dieser
finanziellen Verbindlichkeit im sonstigen Ergebnis erfassen
muss (siehe IFRS 9.5.7.7), folgende Angaben:
a. den Betrag, um den sich der beizulegende Zeitwert der
finanziellen Verbindlichkeit kumuliert geändert hat, soweit
dies auf Änderungen des Ausfallrisikos der finanziellen
Verbindlichkeit zurückzuführen ist;
b. den Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert der
finanziellen Verbindlichkeit und dem Betrag, den das
Unternehmen vertragsgemäß bei Fälligkeit an den Gläubiger
zahlen müsste;
c. Umgliederungen des kumulierten Gewinns oder Verlusts
innerhalb des Eigenkapitals während der Berichtsperiode
unter Angabe des Grundes für diese Umgliederungen;
d. den (etwaigen) Betrag, der bei Ausbuchung der
Verbindlichkeit in der Berichtsperiode im sonstigen
Ergebnis realisiert wurde.
Ein Unternehmen weist einen Gewinn oder Verlust aus einer
finanziellen Verbindlichkeit, die als erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet designiert ist, wie folgt aus:
a. Der Betrag der Änderung des beizulegenden Zeitwerts der
finanziellen Verbindlichkeit, der auf Änderungen des
Ausfallrisikos dieser Verbindlichkeit zurückzuführen ist,
wird im sonstigen Ergebnis dargestellt.
b. Der verbleibende Teil der Änderung des beizulegenden
Zeitwerts der Verbindlichkeit wird erfolgswirksam erfasst,
es sei denn, die Bilanzierung der in a. beschriebenen
Auswirkungen von Änderungen des Ausfallrisikos dieser
Verbindlichkeit würde eine Rechnungslegungsanomalie im
Gewinn oder Verlust verursachen oder vergrößern.
Verursachen bzw. vergrößern diese Vorschriften eine
Rechnungslegungsanomalie im Gewinn oder Verlust, so hat das
Unternehmen sämtliche Gewinne und Verluste aus dieser
Verbindlichkeit (einschließlich der Auswirkungen der
Änderungen des Ausfallrisikos dieser Verbindlichkeit)
erfolgswirksam zu erfassen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
287

288

Anmerkungen

Macht das Unternehmen, wenn es (a) eine finanzielle
IFRS 7.10A
Verbindlichkeit gemäß IFRS 9.4.2.2 als erfolgswirksam zum
IFRS 9.4.2.2
beizulegenden Zeitwert bewertet designiert hat und (b)
IFRS 9.5.7.7
sämtliche Änderungen des beizulegenden Zeitwerts dieser
IFRS 9.5.7.8
Verbindlichkeit (einschließlich der Auswirkungen der
Änderungen beim Ausfallrisiko dieser Verbindlichkeit) in
Gewinn oder Verlust zu erfassen hat (siehe IFRS 9.5.7.7-8),
folgende Angaben:
IFRS 9.B5.7.13 a. den Betrag, um den sich der beizulegende Zeitwert der
-B5.7.20
finanziellen Verbindlichkeit während der Berichtsperiode
und kumuliert geändert hat, soweit dies auf Änderungen
beim Ausfallrisiko der finanziellen Verbindlichkeit
zurückzuführen ist;
b. den Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert der
finanziellen Verbindlichkeit und dem Betrag, den das
Unternehmen vertragsgemäß bei Fälligkeit an den Gläubiger
zahlen müsste.
Macht
das Unternehmen folgende Angaben:
IFRS 7.11
a.
eine
ausführliche Beschreibung der Methoden, die es zur
IFRS 9.5.7.7
(a)
Erfüllung der Vorschriften in IFRS 7.9(c), 10(a) und 10A(a)
und IFRS 9.5.7.7(a) angewandt hat, einschließlich einer
Begründung der Angemessenheit dieser Methoden;
b. wenn das Unternehmen die Auffassung vertritt, dass die
Angaben, die es zur Erfüllung der Vorschriften in
IFRS 7.9(c),10(a) und 10A(a) oder IFRS 9.5.7.7(a) in der
Bilanz oder im Anhang gemacht hat, die Änderung des
beizulegenden Zeitwerts des finanziellen Vermögenswerts
oder der finanziellen Verbindlichkeit, die durch Änderungen
des Ausfallrisikos bedingt ist, nicht glaubwürdig
widerspiegeln:
► die Gründe für diese Schlussfolgerung;
► die Faktoren, die das Unternehmen für relevant hält;
IFRS 9. B5.7.7 c. eine ausführliche Erläuterung der Methodik oder
Methodiken, mit der bzw. denen bestimmt wird, ob die
IFRS 9. B5.7.8
Darstellung der Auswirkungen von Änderungen des
Ausfallrisikos einer Verbindlichkeit im sonstigen Ergebnis
eine Rechnungslegungsanomalie im Gewinn oder Verlust
verursachen oder vergrößern würde;
IFRS 9. B5.7.6 d. wenn das Unternehmen (zur Einhaltung von Punkt c.) die
Auswirkungen von Änderungen des Ausfallrisikos einer
Verbindlichkeit im Gewinn oder Verlust zu erfassen hat, so
müssen seine Angaben eine ausführliche Beschreibung der
wirtschaftlichen Beziehung gemäß IFRS 9.B5.7.6
beinhalten.

Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im
sonstigen Ergebnis bewertet werden
289

IFRS 7.11A
IFRS 9.5.7.5
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Wenn das Unternehmen Finanzinvestitionen in
Eigenkapitalinstrumente in Übereinstimmung mit IFRS 9.5.7.5
als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet designiert hat: Macht es folgende Angaben:
a. welche Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente als
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet designiert wurden;
b. die Gründe für diese alternative Darstellung;
c. den beizulegenden Zeitwert jeder solchen Finanzinvestition
zum Abschlussstichtag;
d. während der Berichtsperiode erfasste Dividenden, mit
getrenntem Ausweis von:
► Dividenden aus den in der Berichtsperiode ausgebuchten
Finanzinvestitionen;
► Dividenden aus den Finanzinvestitionen, die zum
Abschlussstichtag gehalten werden;
e. sämtliche während der Berichtsperiode vorgenommenen
Umgliederungen der kumulierten Gewinne oder Verluste
innerhalb des Eigenkapitals, einschließlich der Gründe für
solche Umgliederungen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
290

IFRS 7.11B

291

IFRS 7.12B

Anmerkungen

Wenn das Unternehmen während der Berichtsperiode
Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente ausgebucht
hat, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im
sonstigen Ergebnis bewertet wurden: Macht es folgende
Angaben:
a. die Gründe für die Veräußerung dieser Finanzinvestitionen;
b. den beizulegenden Zeitwert dieser Finanzinvestitionen zum
Zeitpunkt der Ausbuchung;
c. den kumulierten Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung.

Reklassifizierung
IFRS 9.4.4.1

IAS 1.82(ca)

IAS 1.82(cb)

292

IFRS 7.12C
IFRS 9.4.4.1

293

81

IFRS 7.12D

Wenn das Unternehmen in der laufenden Berichtsperiode oder
in früheren Berichtsperioden finanzielle Vermögenswerte
gemäß IFRS 9.4.4.1 reklassifiziert hat: Macht es für jeden
solcher Fälle folgende Angaben:
a. den Zeitpunkt der Reklassifizierung;
b. eine ausführliche Erläuterung der Änderung des
Geschäftsmodells und eine qualitative Beschreibung der
Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens;
c. den in jede Kategorie/aus jeder Kategorie reklassifizierten
Betrag;
d. für jeden finanziellen Vermögenswert, der aus der
Kategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet“
in die Kategorie „erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet“ reklassifiziert wurde: sämtliche Gewinne
oder Verluste aus einer Differenz zwischen den bisherigen
fortgeführten Anschaffungskosten des finanziellen
Vermögenswerts und seinem beizulegenden Zeitwert zum
Zeitpunkt der Reklassifizierung;
e. für jeden finanziellen Vermögenswert, der aus der
Kategorie „erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im
sonstigen Ergebnis bewertet“ in die Kategorie
„erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet“
reklassifiziert wurde: sämtliche kumulierten Gewinne bzw.
Verluste, die zuvor im sonstigen Ergebnis erfasst wurden
und in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden.
Macht das Unternehmen für jede Berichtsperiode ab der
Reklassifizierung bis zur Ausbuchung der Vermögenswerte, die
gemäß IFRS 9.4.4.1 aus der Kategorie „erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet“ in die Kategorien „zu
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet“ oder
„erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet“ reklassifiziert wurden, die folgenden
Angaben:
a. den zum Zeitpunkt der Reklassifizierung bestimmten
Effektivzinssatz;
b. die erfassten Zinserträge.
Wenn das Unternehmen seit seinem letzten Abschlussstichtag
finanzielle Vermögenswerte aus der Kategorie „erfolgsneutral
zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet“
in die Kategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet“ oder aus der Kategorie „erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet“ in die Kategorien „zu
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet“ oder
„erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet“ reklassifiziert hat: Macht das Unternehmen
die folgenden Angaben:
a. den beizulegenden Zeitwert der finanziellen
Vermögenswerte zum Abschlussstichtag;
b. den Gewinn oder Verlust aus der Veränderung des
beizulegenden Zeitwerts, der ohne Reklassifizierung der
finanziellen Vermögenswerte während der Berichtsperiode
erfolgswirksam oder im sonstigen Ergebnis erfasst worden
wäre.
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IFRS 7.42N

Anmerkungen

Wenn das Unternehmen den beizulegenden Zeitwert eines
finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen
Verbindlichkeit als die fortgeführten Anschaffungskosten zum
Zeitpunkt der Erstanwendung von IFRS 9 ansetzt: Macht es für
jede Berichtsperiode bis zur Ausbuchung die gemäß
IFRS 7.42N erforderlichen Angaben.

Übertragung finanzieller Vermögenswerte
295

IFRS 7.42A

296

IFRS 7.42B

IFRS 7.42A

Stellt das Unternehmen die nach IFRS 7.42B-42H geforderten
Angaben in einer einzigen Anhangangabe in seinem Abschluss
dar.
Legt das Unternehmen Informationen offen, die es
Abschlussadressaten ermöglichen,
a. die Beziehung zwischen den übertragenen, aber nicht
vollständig ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten
und den dazugehörigen Verbindlichkeiten nachzuvollziehen;
b. die Art des anhaltenden Engagements des Unternehmens
an den ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten und
die damit verbundenen Risiken zu beurteilen.
Die gemäß IFRS 7.42B-42H geforderten Angaben in
Verbindung mit den übertragenen finanziellen
Vermögenswerten ergänzen die übrigen Angabepflichten von
IFRS 7. Das Unternehmen macht diese Angaben unabhängig
vom Übertragungszeitpunkt für alle übertragenen, aber nicht
ausgebuchten finanziellen Vermögenswerte sowie für jedes
zum Abschlussstichtag bestehende anhaltende Engagement an
einem übertragenen Vermögenswert.
Für Zwecke dieser Angabepflichten ist eine vollständige oder
teilweise Übertragung eines finanziellen Vermögenswerts (der
übertragene finanzielle Vermögenswert) dann gegeben, wenn
das Unternehmen entweder
a. sein vertragliches Anrecht auf die Cashflows aus diesem
finanziellen Vermögenswert überträgt;
oder
b. sein vertragliches Anrecht auf den Bezug von Cashflows aus
diesem finanziellen Vermögenswert behält, sich im Rahmen
einer Vereinbarung aber vertraglich zur Zahlung der
Cashflows an einen oder mehrere Empfänger verpflichtet
(im Allgemeinen als „Durchleitungsvereinbarung“
bezeichnet).
Hinweis: Im Hinblick auf Durchleitungsvereinbarungen hat
„Übertragung“ in IFRS 7 nicht dieselbe Bedeutung wie in
IFRS 9. Damit insbesondere Durchleitungsvereinbarungen als
Übertragungen gemäß IFRS 9 gelten können, müssen alle drei
Bedingungen in IFRS 9.3.2.5 erfüllt werden (im Allgemeinen
als „Durchleitungsbedingungen“ bezeichnet). Um hingegen als
Durchleitungsvereinbarungen gemäß IFRS 7 zu gelten, müssen
diese Durchleitungsbedingungen nicht erfüllt sein. Folglich fällt
eine Vereinbarung, bei der das berichtende Unternehmen
(einschließlich aller konsolidierten strukturierten
Unternehmen) an Investoren Wechsel ausgibt, die vertraglich
auf bestimmte Vermögenswerte bezogen sind und
Verbindlichkeiten ohne Rückgriffsrecht für den Konzern
darstellen, in den Anwendungsbereich dieser Angabepflichten,
unabhängig davon, ob eine solche Vereinbarung alle
Durchleitungsbedingungen aus IFRS 9 erfüllt.

Nicht vollständig ausgebuchte übertragene
finanzielle Vermögenswerte
297
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IFRS 7.42D

Macht das Unternehmen, um die in IFRS 7.42B(a) oben
genannten Zielsetzungen zu erfüllen, für jede Klasse
übertragener finanzieller Vermögenswerte, die nicht
vollständig ausgebucht werden, folgende Angaben:
a. Art der übertragenen Vermögenswerte;
b. Art der Risiken und Chancen, die dem Unternehmen aus der
weiteren Eigentümerschaft erwachsen;
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Angabe erfolgt
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Nein
N/A

Anmerkungen

c. eine Beschreibung der Art der Beziehung zwischen den
übertragenen Vermögenswerten und den dazugehörigen
Verbindlichkeiten, einschließlich übertragungsbedingter
Beschränkungen, die dem berichtenden Unternehmen
hinsichtlich der Nutzung der übertragenen Vermögenswerte
entstehen;
d. wenn die Gegenpartei(en) der dazugehörigen
Verbindlichkeiten nur auf die übertragenen
Vermögenswerte zurückgreift (zurückgreifen), eine
Aufstellung, aus der Folgendes ersichtlich ist:
► der beizulegende Zeitwert der übertragenen
Vermögenswerte;
► der beizulegende Zeitwert der dazugehörigen
Verbindlichkeiten;
► die Nettoposition (die Differenz aus beiden Positionen);
e. wenn das Unternehmen die übertragenen Vermögenswerte
weiterhin voll ansetzt: die Buchwerte der übertragenen
Vermögenswerte und der dazugehörigen Verbindlichkeiten;
IFRS 9.3.2.6(c) f. wenn das Unternehmen die Vermögenswerte weiterhin
(ii)
nach Maßgabe seines anhaltenden Engagements ansetzt:
IFRS 9.3.2.16
►

►

►

IFRS 7.B32

den Gesamtbuchwert der ursprünglichen
Vermögenswerte vor der Übertragung;
den Buchwert der weiterhin angesetzten
Vermögenswerte;
den Buchwert der dazugehörigen Verbindlichkeiten.

Diese Angaben sind unabhängig vom Übertragungszeitpunkt zu
jedem Berichtsstichtag erforderlich, zu dem das Unternehmen
den übertragenen finanziellen Vermögenswert weiterhin
erfasst.

Vollständig ausgebuchte übertragene finanzielle
Vermögenswerte
IFRS 7.42C

IFRS 7.B29
IFRS 7.B30
IFRS 7.B30A
IFRS 7.B31
IFRS 7.B33

83

Für die Zwecke der Angabepflichten von IFRS 7.42E-42H hat
ein Unternehmen ein anhaltendes Engagement an einem
übertragenen finanziellen Vermögenswert, wenn es im
Rahmen der Übertragung mit dem übertragenen finanziellen
Vermögenswert verbundene vertragliche Rechte oder
Verpflichtungen behält oder neue vertragliche Rechte oder
Verpflichtungen in Bezug auf den übertragenen finanziellen
Vermögenswert erwirbt. Bei Folgendem handelt es sich nicht
um ein anhaltendes Engagement:
a. herkömmliche Zusicherungen und Gewährleistungen in
Bezug auf betrügerische Übertragungen und
Geltendmachung der Grundsätze Angemessenheit, Treu
und Glauben und Redlichkeit, die eine Übertragung infolge
eines Gerichtsverfahrens ungültig machen könnten;
b. Termingeschäfte, Optionsgeschäfte und andere Kontrakte
zum Rückkauf des übertragenen finanziellen
Vermögenswerts, bei denen der vertraglich vereinbarte
Preis (oder Basispreis) der beizulegende Zeitwert des
übertragenen finanziellen Vermögenswerts ist;
c. eine Vereinbarung, gemäß der ein Unternehmen die
vertraglichen Rechte auf die Zahlungsströme aus einem
finanziellen Vermögenswert behält, sich aber vertraglich
zur Weiterreichung der Zahlungsströme an ein oder
mehrere Unternehmen verpflichtet, wobei die Bedingungen
in IFRS 9.3.2.5(a)-(c) erfüllt sind.
Die Bewertung des anhaltenden Engagements an einem
übertragenen finanziellen Vermögenswert für die Zwecke der
Angabepflichten nach IFRS 7.42E-42H erfolgt auf der Ebene
des berichtenden Unternehmens.
IFRS 7.42E-42H schreiben für jede Klasse von anhaltendem
Engagement an ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten
qualitative und quantitative Angaben vor. Ein Unternehmen
hat seine anhaltenden Engagements verschiedenen Klassen
zuzuordnen, die für das Risikoprofil des Unternehmens
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Ja
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Anmerkungen

repräsentativ sind. So kann ein Unternehmen seine
anhaltenden Engagements beispielsweise nach Klassen von
Finanzinstrumenten (wie Garantien oder Kaufoptionen) oder
nach Art der Übertragung (wie Forderungsankauf, Verbriefung
oder Wertpapierleihe) gruppieren.
Wenn das Unternehmen übertragene finanzielle
IFRS 7.42E
Vermögenswerte vollständig ausbucht, jedoch ein anhaltendes
IFRS 9.3.2.6
Engagement daran behält, macht es dann am
(a)
IFRS 9.3.2.6(c) Abschlussstichtag für jede Klasse von anhaltendem
(i)
Engagement mindestens folgende Angaben, um die in
IFRS 7.42B(b) genannten Zielsetzungen zu erfüllen:
a. den Buchwert der in der Bilanz des Unternehmens
angesetzten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die
das anhaltende Engagement des Unternehmens an den
ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten darstellen,
und die Posten, unter denen der Buchwert dieser
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausgewiesen wird;
b. den beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten, die das anhaltende Engagement des
Unternehmens an den ausgebuchten finanziellen
Vermögenswerten darstellen;
c. den Betrag, der das maximale Verlustrisiko des
Unternehmens aus seinem anhaltenden Engagement an den
ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten am besten
widerspiegelt, sowie Angaben darüber, wie das maximale
Verlustrisiko bestimmt wird;
d. die undiskontierten Zahlungsmittelabflüsse, die zum
Rückkauf ausgebuchter finanzieller Vermögenswerte
erforderlich wären oder sein könnten, oder sonstige
Beträge, die in Bezug auf die übertragenen
Vermögenswerte an den Empfänger zu zahlen sind;
Beispiele für Zahlungsmittelabflüsse zum Rückkauf
ausgebuchter finanzieller Vermögenswerte sind u. a. der
Basispreis bei einem Optionsgeschäft oder der Rückkaufspreis
bei einer Rückkaufvereinbarung. Bei variablem
Zahlungsmittelabfluss stützen sich die angegebenen Beträge
auf die Gegebenheiten am jeweiligen Berichtsstichtag.
e. eine Restlaufzeitanalyse für die undiskontierten
IFRS 7.B34
Zahlungsmittelabflüsse, die zum Rückkauf ausgebuchter
finanzieller Vermögenswerte erforderlich wären oder sein
könnten, oder für sonstige Beträge, die in Bezug auf die
übertragenen Vermögenswerte an den Empfänger zu
zahlen sind, der die vertraglichen Restlaufzeiten des
anhaltenden Engagements des Unternehmens zu
entnehmen sind;
Bei dieser Analyse ist zwischen Zahlungen, die geleistet
IFRS 7.B34
werden müssen (wie bei Terminkontrakten), Zahlungen, die
das Unternehmen möglicherweise leisten muss (wie bei
geschriebenen Verkaufsoptionen) und Zahlungen, zu denen
das Unternehmen sich entschließen könnte (wie bei
erworbenen Kaufoptionen), zu unterscheiden.
Für die Durchführung der Fälligkeitsanalyse bestimmt ein
IFRS 7.B35
Unternehmen nach eigenem Ermessen eine angemessene Zahl
von Zeitbändern.
Bei mehreren möglichen Restlaufzeiten wird bei den Cashflows
IFRS 7.B36
vom frühestmöglichen Zeitpunkt ausgegangen, zu dem die
Zahlung vom Unternehmen verlangt oder dem Unternehmen
die Zahlung gestattet werden kann.
f. qualitative Angaben, die die quantitativen Angaben in
IFRS 7.B37
a. bis e. erläutern und stützen, und die eine Beschreibung
folgender Punkte enthalten:
► der ausgebuchten finanziellen Vermögenswerte und der
Art und des Zwecks des anhaltenden Engagements, das
das Unternehmen nach der Übertragung dieser
Vermögenswerte behält;
► der Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist,
darunter:
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eine Beschreibung, wie das Unternehmen das mit
seinem anhaltenden Engagement an den
ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten
verbundene Risiko kontrolliert;
► ob das Unternehmen vor anderen Parteien Verluste
übernehmen muss, sowie Rangfolge und Höhe der
Verluste, die von Parteien getragen werden, deren
Engagement an dem Vermögenswert rangniedriger
ist als das des Unternehmens (d. h. als dessen
anhaltendes Engagement);
► eine Beschreibung aller etwaigen Auslöser, die zur
Leistung finanzieller Unterstützung oder zum
Rückkauf eines übertragenen finanziellen
Vermögenswerts verpflichten.
Besitzt ein Unternehmen mehrere, unterschiedlich geartete
anhaltende Engagements an einem ausgebuchten finanziellen
Vermögenswert, kann es die in IFRS 7.42E verlangten
Angaben für diesen Vermögenswert bündeln und in seiner
Berichterstattung als eine Klasse von anhaltendem
Engagement führen.
Macht das Unternehmen für jede Berichtsperiode, für die eine
Gesamtergebnisrechnung vorgelegt wurde, für jede Art von
anhaltendem Engagement folgende Angaben:
a. den zum Zeitpunkt der Übertragung der Vermögenswerte
erfassten Gewinn oder Verlust sowie:
► ob dieser Gewinn oder Verlust darauf zurückzuführen
ist, dass den Komponenten des zuvor angesetzten
Vermögenswerts (d. h. dem Engagement an dem
ausgebuchten Vermögenswert und dem vom
Unternehmen zurückbehaltenen Engagement) ein
anderer beizulegender Zeitwert beigemessen wurde als
dem zuvor angesetzten Vermögenswert als Ganzem;
►
ob in einem solchen Fall bei den Bewertungen zum
beizulegenden Zeitwert in erheblichem Umfang auf
Daten zurückgegriffen wurde, die sich nicht auf
beobachtbare Marktdaten stützen;
b. die sowohl im Berichtszeitraum als auch kumuliert erfassten
Erträge und Aufwendungen, die durch das anhaltende
Engagement des Unternehmens an den ausgebuchten
finanziellen Vermögenswerten bedingt sind (wie
Veränderungen beim beizulegenden Zeitwert derivativer
Finanzinstrumente);
c. wenn die in einem Berichtszeitraum erzielten Gesamterlöse
aus Übertragungen (die die Kriterien für eine Ausbuchung
erfüllen) sich nicht gleichmäßig auf den Berichtszeitraum
verteilen (wenn beispielsweise ein erheblicher Teil der
Übertragungen in den letzten Tagen vor dessen Ablauf
stattfindet):
► wann der größte Teil der Übertragungen innerhalb
dieses Berichtszeitraums (z. B. in den letzten fünf Tagen
vor seinem Ablauf) stattgefunden hat;
► den Betrag (z. B. dazugehörige Gewinne oder Verluste),
der in diesem Teil des Berichtszeitraums aus
Übertragungsaktivität erfasst wurde;
► die Gesamterlöse aus Übertragungen in diesem Teil des
Berichtszeitraums.
►

IFRS 7.42F

299

IFRS 7.42G

IFRS 7.B38

Ergänzende Informationen
300

IFRS 7.42H
IFRS 7.B39

Macht das Unternehmen alle zusätzlichen Angaben, die es für
erforderlich hält, um die Angabeziele aus IFRS 7.42B erreichen
zu können.

Sicherheiten
301

IFRS 7.14
IFRS 9.3.2.23
(a)

85

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. den Buchwert der finanziellen Vermögenswerte, die es als
Sicherheit für Verbindlichkeiten oder
Eventualverbindlichkeiten gestellt hat, einschließlich der
Beträge, die gemäß IFRS 9.3.2.23(a) reklassifiziert wurden;
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b. die Vertragsbedingungen dieser Besicherung.
IFRS 9.3.2.23
(a)

Bietet der Übertragende dem Empfänger unbare Sicherheiten
(wie Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente), dann hängt die
Bilanzierung der Sicherheit durch den Übertragenden und den
Empfänger davon ab, ob der Empfänger das Recht hat, die
Sicherheit zu verkaufen oder weiter zu verpfänden, und davon,
ob der Übertragende ausgefallen ist.
Hat der Empfänger das vertrags- oder gewohnheitsmäßige
Recht, die Sicherheit zu verkaufen oder weiter zu verpfänden,
dann hat der Übertragende sie in seiner Bilanz getrennt von
anderen Vermögenswerten zu reklassifizieren (z. B. als
verliehenen Vermögenswert, verpfändetes
Eigenkapitalinstrument oder Rückkaufforderung).
Einige Transaktionen, die die Bereitstellung einer unbaren
Sicherheit beinhalten, können als Übertragungen gelten, die in
den Anwendungsbereich von IFRS 7.42D fallen (z. B. eine im
Rahmen einer Repo übertragene nicht zahlungswirksame
Sicherheit). Dies wäre normalerweise der Fall, wenn: (a) die
Rechte des Empfängers, die Verfügungsgewalt über den
Vermögenswert auszuüben, nicht durch den Ausfall des
Übertragenden bedingt sind. Dies ist häufig bei Übertragung
des rechtlichen Eigentums und/oder dann der Fall, wenn der
Empfänger den finanziellen Vermögenswert weiterveräußern
oder weiterverpfänden kann; oder (b) wenn die Vereinbarung
als „Durchleitungsvereinbarung“ (pass-through arrangement)
gilt.
Auch eine im Rahmen eines Verrechnungsvertrags
verpfändete oder erhaltene Sicherheit würde in den
Anwendungsbereich der Angaben zur Saldierung fallen,
unabhängig davon, ob die Sicherheit die Saldierungskriterien
erfüllt hat oder nicht.
Sofern das Unternehmen Sicherheiten (in Form finanzieller
oder nichtfinanzieller Vermögenswerte) hält und diese ohne
Vorliegen eines Zahlungsverzugs ihres Eigentümers verkaufen
oder als Sicherheit weiterreichen darf: Macht das
Unternehmen folgende Angaben:
a. den beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Sicherheiten;
b. den beizulegenden Zeitwert aller verkauften oder
weitergereichten Sicherheiten und ob das Unternehmen zur
Rückgabe an den Eigentümer verpflichtet ist;
c. die Vertragsbedingungen, die mit der Verwendung dieser
Sicherheiten verbunden sind.
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IFRS 7.15

303

IFRS 7.16A

Weist das Unternehmen die Wertberichtigung für ein
Schuldinstrument, das es erfolgsneutral zum beizulegenden
Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet, im Anhang zum
Abschluss aus.

IFRS 7.16A

Der Buchwert von finanziellen Vermögenswerten, die gemäß
IFRS 9.4.1.2A erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im
sonstigen Ergebnis bewertet werden, wird nicht um eine
Wertberichtigung verringert, und die Wertberichtigung ist in
der Bilanz nicht gesondert als Verringerung des Buchwerts des
finanziellen Vermögenswerts auszuweisen.

Wertberichtigungsposten für Kreditausfälle

Zusammengesetzte Finanzinstrumente mit mehreren
eingebetteten Derivaten
304

IFRS 7.17

Falls das Unternehmen ein Finanzinstrument emittiert hat, das
sowohl eine Schuld- als auch eine Eigenkapitalkomponente
enthält, und falls in das Instrument mehrere Derivate
eingebettet sind, deren Werte voneinander abhängen (z. B. bei
einem kündbaren wandelbaren Schuldinstrument): Gibt das
Unternehmen diesen Umstand an.

Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfälle und
Vertragsverletzungen
305
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IFRS 7.18

Macht das Unternehmen für am Berichtsstichtag angesetzte
Darlehensverbindlichkeiten folgende Angaben:
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IFRS 7.19

Anmerkungen

a. Einzelheiten zu allen in der Berichtsperiode eingetretenen
Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfällen, welche die
Tilgungs- oder Zinszahlungen, den Tilgungsfonds oder die
Tilgungsbedingungen der Darlehensverbindlichkeiten
betreffen;
b. den am Berichtsstichtag angesetzten Buchwert der
Darlehensverbindlichkeiten, bei denen die
Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfälle aufgetreten sind;
c. ob die Zahlungsverzögerungen bzw. -ausfälle behoben oder
die Bedingungen für die Darlehensverbindlichkeiten neu
ausgehandelt wurden, bevor die Veröffentlichung des
Abschlusses genehmigt wurde.
Falls es während der Berichtsperiode neben den in IFRS 7.18
beschriebenen Verstößen noch zu anderen Verletzungen von
Darlehensverträgen gekommen ist: Macht das Unternehmen
auch in Bezug auf diese Vertragsverletzungen die in IFRS 7.18
geforderten Angaben, sofern der Darlehensgeber aufgrund der
Vertragsverletzungen eine vorzeitige Rückzahlung verlangen
kann (es sei denn, bis zum Abschlussstichtag wurden die
Verletzungen behoben oder die Darlehensbedingungen neu
verhandelt).

Gesamtergebnisrechnung
Ertrags-, Aufwands-, Gewinn- oder Verlustposten
307

87

IFRS 7.20(a)

Gibt das Unternehmen die folgenden Ertrags-, Aufwands-,
Gewinn- oder Verlustposten entweder in der
Gesamtergebnisrechnung oder im Anhang an:
Nettogewinne oder Nettoverluste aus:
► finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen
Verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, getrennt nach:
► Nettogewinnen oder Nettoverlusten aus finanziellen
Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten,
die beim erstmaligen Ansatz oder nachfolgend gemäß
IFRS 9.6.7.1 als solche designiert wurden;
► Nettogewinnen oder Nettoverlusten aus finanziellen
Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten,
die gemäß IFRS 9 verpflichtend erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden (z. B.
finanzielle Verbindlichkeiten, die die Definition von „zu
Handelszwecken gehalten“ gemäß IFRS 9 erfüllen);
► finanziellen Verbindlichkeiten, die unter Anwendung der
Fair-Value-Option als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet designiert wurden, getrennt nach:
► dem im sonstigen Ergebnis erfassten Gewinn oder
Verlust;
► dem erfolgswirksam erfassten Gewinn oder Verlust;
► finanziellen Vermögenswerten, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden;
► finanziellen Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden;
► Finanzinvestitionen in Eigenkapitalinstrumente, die gemäß
IFRS 9.5.7.5 als erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert
im sonstigen Ergebnis bewertet designiert sind;
► finanziellen Vermögenswerten, die gemäß IFRS 9.4.1.2A
erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen
Ergebnis bewertet werden, wobei der Gewinn oder Verlust,
der im sonstigen Ergebnis in der Periode erfasst wird,
getrennt von dem Betrag auszuweisen ist, der bei der
Ausbuchung aus dem kumulierten sonstigen Ergebnis in den
Gewinn oder Verlust der Periode umgegliedert wird.
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IFRS 7.20(b)

Gibt das Unternehmen entweder in der
Gesamtergebnisrechnung oder im Anhang für finanzielle
Vermögenswerte, die gemäß IFRS 9.4.1.2A zu fortgeführten
Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum beizulegenden
Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden (unter
getrenntem Ausweis dieser Beträge), oder für finanzielle
Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, Folgendes an (berechnet nach der
Effektivzinsmethode):
a. den Gesamtzinsertrag;
b. den Gesamtzinsaufwand.

IFRS 4.35(d)

Bei Finanzinstrumenten, die eine ermessensabhängige
Überschussbeteiligung enthalten, muss das Unternehmen den
gesamten erfolgswirksam erfassten Zinsaufwand angeben,
braucht diesen Zinsaufwand jedoch nicht, wie in IFRS 7.20(b)
vorgeschrieben, nach der Effektivzinsmethode zu berechnen.

IFRS 7.20(b)

309

IFRS 7.20(c)

310

IFRS 7.20A

IAS 1.82(aa)

Anmerkungen

Gibt das Unternehmen entweder in der
Gesamtergebnisrechnung oder im Anhang das als Ertrag oder
Aufwand erfasste Entgelt (mit Ausnahme der Beträge, die in
die Bestimmung der Effektivzinssätze einbezogen werden) aus
Folgendem an:
a. finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet werden;
b. Treuhänder- und anderen fiduziarischen Geschäften, die auf
eine Vermögensverwaltung für fremde Rechnung einzelner
Personen, Sondervermögen, Pensionsfonds und anderer
institutioneller Anleger hinauslaufen.
Gibt das Unternehmen, wenn es einen zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswert
ausgebucht hat, Folgendes an:
a. eine Aufgliederung der in der Gewinn- und Verlustrechnung
und im sonstigen Ergebnis erfassten Gewinne und Verluste
aus der Ausbuchung dieser finanziellen Vermögenswerte,
mit getrenntem Ausweis der Gewinne und Verluste aus der
Ausbuchung;
b. die Gründe für eine Ausbuchung dieser finanziellen
Vermögenswerte.

Weitere Angaben
Rechnungslegungsmethoden
311

IFRS 7.21
IAS 1.117

312

IFRS 7.B5(a)

IFRS 9.4.2.2

313

IFRS 7.B5(aa)

IFRS 9.4.1.5
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Macht das Unternehmen in seiner Darstellung der
maßgeblichen Rechnungslegungsmethoden Angaben über die
bei der Erstellung des Abschlusses herangezogene(n)
Bewertungsgrundlage(n) und die sonstigen angewandten
Rechnungslegungsmethoden, die für das Verständnis des
Abschlusses relevant sind.
Macht das Unternehmen folgende Angaben zu finanziellen
Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet designiert werden:
a. die Art der finanziellen Verbindlichkeiten, die das
Unternehmen als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet designiert hat;
b. die Kriterien für eine solche Einstufung dieser finanziellen
Verbindlichkeiten beim erstmaligen Ansatz;
c. wie das Unternehmen die in IFRS 9.4.2.2 genannten
Kriterien für eine solche Designation erfüllt hat.
Macht das Unternehmen folgende Angaben zu finanziellen
Vermögenswerten, die als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet designiert werden:
a. die Art der finanziellen Vermögenswerte, die das
Unternehmen als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet designiert hat;
b. wie das Unternehmen die in IFRS 9.4.1.5 genannten
Kriterien für eine solche Designation erfüllt hat.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
314
IFRS 7.B5(c)

IFRS 7.B5(e)
IFRS 7.20(a)

315

IFRS 7.B5
IAS 1.122

Anmerkungen

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. ob marktübliche Käufe oder Verkäufe von finanziellen
Vermögenswerten zum Handelstag oder zum Erfüllungstag
bilanziert werden (IFRS 9.3.1.2);
b. wie die Nettogewinne oder -verluste aus jeder Kategorie
von Finanzinstrumenten bestimmt werden, z. B. ob die
Nettogewinne oder -verluste aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten Posten Zins- oder
Dividendenerträge enthalten.
Macht das Unternehmen Angaben zu
Ermessensentscheidungen des Managements bei
Finanzinstrumenten, die die Beträge im Abschluss am
wesentlichsten beeinflussen.

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
316

IFRS 7.21A

IFRS 7.21B

IFRS 7.21D

IFRS 7.21C

317

89

IFRS 7.22A

Macht das Unternehmen die in IFRS 7.21B-24F geforderten
Angaben für die Risiken, die es absichert und bei denen es sich
für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften entscheidet. Die
Angaben im Rahmen der Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften müssen folgende Informationen
beinhalten:
a. die Risikomanagementstrategie des Unternehmens sowie
die Art und Weise, wie diese zur Steuerung der Risiken
angewendet wird (siehe IFRS 7.22A-C);
b. inwieweit die Sicherungsgeschäfte des Unternehmens die
Höhe, den Zeitpunkt und die Unsicherheit seiner künftigen
Zahlungsströme beeinflussen können (siehe IFRS 7.23A-F);
c. die Auswirkungen der Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften auf die Bilanz, die
Gesamtergebnisrechnung und die
Eigenkapitalveränderungsrechnung des Unternehmens
(siehe IFRS 7.24A-F).
Ein Unternehmen muss die vorgeschriebenen Angaben in einer
einzelnen Anhangangabe oder einem separaten Abschnitt
seines Abschlusses machen. Es muss jedoch bereits an anderer
Stelle dargestellte Informationen nicht duplizieren, sofern
diese durch Querverweis aus dem Abschluss auf eine andere
Aufstellung, wie beispielsweise einen Lage- oder Risikobericht,
der den Abschlussadressaten zu denselben Bedingungen und
zur selben Zeit wie der Abschluss zugänglich ist, eingebunden
werden. Ohne diese durch Querverweis eingebundenen
Informationen ist der Abschluss unvollständig.
Um die Zielsetzungen des IFRS 7.21A zu erfüllen, hat ein
Unternehmen (sofern nachfolgend nicht anders bestimmt)
festzulegen, wie viele Details anzugeben sind, wie viel Gewicht
es auf die verschiedenen Aspekte der geforderten Angaben
legt, den erforderlichen Grad der Aufgliederung oder
Zusammenfassung und ob die Abschlussadressaten zusätzliche
Erläuterungen zur Beurteilung der angegebenen quantitativen
Informationen benötigen. Das Unternehmen hat jedoch
denselben Grad der Aufgliederung oder Zusammenfassung
anzuwenden, den es auch bei den geforderten Angaben
zugehöriger Informationen gemäß IFRS 9 und IFRS 13
anwendet.
Wenn das Unternehmen die dargestellten Informationen
gemäß IFRS 7.22A-24F nach Risikokategorien trennen muss,
hat es jede Risikokategorie auf der Grundlage der Risiken
festzulegen, bei denen es sich für eine Absicherung
entscheidet und die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften
anwendet. Das Unternehmen hat die Risikokategorien für alle
Angaben im Rahmen der Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften einheitlich festzulegen.
Erläutert das Unternehmen seine Risikomanagementstrategie
für jede Risikokategorie, bei der es sich für eine Absicherung
entscheidet und auf die es die Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften anwendet. Diese Erläuterung sollte es
den Abschlussadressaten ermöglichen, (z. B.) Folgendes zu
beurteilen:
a. wie die einzelnen Risiken entstehen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
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IFRS 7.22B

319

IFRS 7.22C
IFRS 9.6.3.7
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320

IFRS 7.23A

321

IFRS 7.23B

322

IFRS 7.23C

Anmerkungen

b. wie das Unternehmen die einzelnen Risiken steuert; dies
schließt Angaben dazu ein, ob das Unternehmen ein
Geschäft in seiner Gesamtheit gegen alle Risiken absichert
oder ob es eine Risikokomponente (oder
Risikokomponenten) eines Geschäfts absichert und warum
es dies tut;
c. das Ausmaß der Risiken, die durch das Unternehmen
gesteuert werden.
Macht das Unternehmen Angaben, die u. a. folgende
Beschreibungen enthalten, um die Vorschriften von
IFRS 7.22A zu erfüllen:
a. die Sicherungsinstrumente, die das Unternehmen zur
Absicherung seiner Risiken verwendet (und wie es sie
verwendet);
b. wie das Unternehmen die wirtschaftliche Beziehung
zwischen dem gesicherten Grundgeschäft und dem
Sicherungsinstrument zum Zweck der Beurteilung der
Wirksamkeit der Absicherung bestimmt;
c. wie das Unternehmen die Sicherungsquote festlegt und was
die Ursachen für eine Unwirksamkeit der Absicherung sind.
Stellt das Unternehmen, wenn es eine bestimmte
Risikokomponente als gesichertes Grundgeschäft designiert
(siehe IFRS 9.6.3.7), zusätzlich zu den gemäß IFRS 7.22A und
22B geforderten Angaben die folgenden qualitativen und
quantitativen Informationen bereit:
a. wie es die Risikokomponente, die es als gesichertes
Grundgeschäft designiert hat, bestimmt hat (einschließlich
einer Beschreibung der Art der Beziehung zwischen der
Risikokomponente und dem Geschäft insgesamt);
b. wie die Risikokomponente mit dem Geschäft insgesamt
verbunden ist (z. B. die designierte Risikokomponente hat in
der Vergangenheit durchschnittlich 80 Prozent der
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Geschäfts
insgesamt abgedeckt).
Stellt das Unternehmen, sofern nicht die Befreiungsregelung in
IFRS 7.23C zutrifft, quantitative Angaben gegliedert nach
Risikokategorien dar, sodass die Abschlussadressaten die
Bedingungen der Sicherungsinstrumente und ihre
Auswirkungen auf die Höhe, den Zeitpunkt und die
Unsicherheit künftiger Zahlungsströme beurteilen können.
Legt das Unternehmen eine Aufschlüsselung mit den folgenden
Angaben vor, um die Anforderungen in IFRS 7.23A zu erfüllen:
a. ein zeitliches Profil für den Nominalbetrag des
Sicherungsinstruments;
b. falls zutreffend, den Durchschnittspreis oder -kurs (z. B.
den Ausübungspreis oder Terminkurs usw.) des
Sicherungsinstruments.
Wenn das Unternehmen Sicherungsbeziehungen häufig
erneuert (d. h. beendet und neu beginnt), da sowohl das
Sicherungsinstrument als auch das gesicherte Grundgeschäft
häufig geändert werden (d. h., das Unternehmen wendet einen
dynamischen Prozess an, in dem sowohl das Risiko als auch die
Sicherungsinstrumente zur Steuerung dieses Risikos nicht
lange gleich bleiben, wie in dem Beispiel in IFRS 9.B6.5.24(b)),
ist das Unternehmen von der Bereitstellung der gemäß
IFRS 7.23A und 23B geforderten Angaben befreit. Macht das
Unternehmen in solchen Fällen die folgenden Angaben:
a. Angaben zur ultimativen Risikomanagementstrategie in
Bezug auf diese Sicherungsbeziehungen;
b. eine Beschreibung, wie es seine
Risikomanagementstrategie durch die Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften und die Designation dieser
Sicherungsbeziehungen abbildet;
c. ein Hinweis, wie häufig diese Sicherungsbeziehungen im
Rahmen des Absicherungsprozesses des Unternehmens
beendet und neu begonnen werden.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
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IFRS 7.23D

324

IFRS 7.23E

325

IFRS 7.23F

326

IFRS 7.24A

327

IFRS 7.24B(a)

IFRS 9.6.5.10

328

IFRS 7.24B(b)

IFRS 9.6.5.11
(c)
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Anmerkungen

Legt das Unternehmen für jede Risikokategorie eine
Beschreibung der Ursachen einer Unwirksamkeit der
Absicherung vor, die sich voraussichtlich auf die
Sicherungsbeziehung während deren Laufzeit auswirken
werden.
Sofern in einer Sicherungsbeziehung andere Ursachen für eine
Unwirksamkeit der Absicherung auftreten: Gibt das
Unternehmen diese Ursachen gegliedert nach Risikokategorie
an und erläutert es die daraus resultierende Unwirksamkeit der
Absicherung.
Weist das Unternehmen in Bezug auf Absicherungen von
Zahlungsströmen eine Beschreibung aller erwarteten
Transaktionen aus, auf die in der vorherigen Periode die
Bilanzierung von Sicherungsgeschäften angewandt wurde,
deren Eintritt jedoch nicht mehr erwartet wird.
Gibt das Unternehmen für jede Art der Absicherung
(Absicherung des beizulegenden Zeitwerts, Absicherung von
Zahlungsströmen oder Absicherung einer Nettoinvestition in
einen ausländischen Geschäftsbetrieb) folgende Beträge in
Bezug auf als Sicherungsinstrumente designierte Geschäfte in
tabellarischer Form getrennt nach Risikokategorien an:
a. den Buchwert des Sicherungsinstruments (finanzielle
Vermögenswerte getrennt von finanziellen
Verbindlichkeiten);
b. den Bilanzposten, in dem das Sicherungsinstrument
enthalten ist;
c. die Änderung des beizulegenden Zeitwerts des
Sicherungsinstruments, die als Grundlage für die Erfassung
einer Unwirksamkeit der Absicherung für die
Berichtsperiode herangezogen wird;
d. die Nominalbeträge (einschließlich Mengenangaben wie
z. B. Tonnen oder Kubikmeter) der Sicherungsinstrumente.
Gibt das Unternehmen bei Absicherungen des beizulegenden
Zeitwerts die folgenden Beträge, die sich auf das gesicherte
Grundgeschäft beziehen, in tabellarischer Form getrennt nach
Risikokategorien an:
a. den Buchwert des in der Bilanz erfassten gesicherten
Grundgeschäfts (Vermögenswerte getrennt von
Verbindlichkeiten);
b. den kumulierten Betrag sicherungsbedingter Anpassungen
des beizulegenden Zeitwerts des gesicherten
Grundgeschäfts, der im Buchwert des bilanzierten
Grundgeschäfts enthalten ist (Vermögenswerte getrennt
von Verbindlichkeiten);
c. den Bilanzposten, in dem das gesicherte Grundgeschäft
enthalten ist;
d. die Wertänderung des gesicherten Grundgeschäfts, die als
Grundlage für die Erfassung einer Unwirksamkeit der
Absicherung für die Berichtsperiode herangezogen wird;
e. den kumulierten Betrag sicherungsbedingter Anpassungen
des beizulegenden Zeitwerts, der für gesicherte
Grundgeschäfte in der Bilanz verbleibt, die nicht mehr um
Sicherungsgewinne und -verluste gemäß IFRS 9.6.5.10
angepasst werden.
Gibt das Unternehmen bei Absicherungen von
Zahlungsströmen und Absicherungen einer Nettoinvestition in
einen ausländischen Geschäftsbetrieb die folgenden Beträge,
die sich auf das gesicherte Grundgeschäft beziehen, in
tabellarischer Form getrennt nach Risikokategorien an:
a. die Wertänderung des gesicherten Grundgeschäfts, die als
Grundlage für die Erfassung einer Unwirksamkeit der
Absicherung für die Berichtsperiode herangezogen wird
(d. h. bei Absicherungen von Zahlungsströmen die
Wertänderung, die zur Bestimmung der erfassten
Unwirksamkeit der Absicherung gemäß IFRS 9.6.5.11(c)
herangezogen wird);
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IFRS 7.24D
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Anmerkungen

b. die Salden in der Rücklage für die Absicherung von
Zahlungsströmen und der Währungsumrechnungsrücklage
für laufende Absicherungen, die gemäß IFRS 9.6.5.11 und
6.5.13(a) bilanziert werden;
c. die verbleibenden Salden in der Rücklage für die
Absicherung von Zahlungsströmen und der
Währungsumrechnungsrücklage aus etwaigen
Sicherungsbeziehungen, bei denen die Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften nicht mehr angewandt wird.
Gibt das Unternehmen bei Absicherungen des beizulegenden
Zeitwerts die folgenden Beträge in tabellarischer Form
getrennt nach Risikokategorien an:
a. die erfolgswirksam erfasste Unwirksamkeit der Absicherung
(oder, wenn das Unternehmen bei Absicherungen eines
Eigenkapitalinstruments entschieden hat, Änderungen des
beizulegenden Zeitwerts gemäß IFRS 9.5.7.5 im sonstigen
Ergebnis auszuweisen, im sonstigen Ergebnis erfasste
Unwirksamkeit der Absicherung) – d. h. die Differenz
zwischen den Sicherungsgewinnen oder -verlusten aus dem
Sicherungsinstrument und dem gesicherten Grundgeschäft;
b. den Posten in der Gesamtergebnisrechnung, in dem die
erfasste Unwirksamkeit der Absicherung enthalten ist.
Gibt das Unternehmen bei Absicherungen von
Zahlungsströmen und Absicherungen einer Nettoinvestition in
einen ausländischen Geschäftsbetrieb die folgenden Beträge in
tabellarischer Form getrennt nach Risikokategorien an:
a. die im sonstigen Ergebnis für die Berichtsperiode erfassten
Sicherungsgewinne oder -verluste;
b. die erfolgswirksam erfasste Unwirksamkeit der
Absicherung;
c. den Posten in der Gesamtergebnisrechnung, in dem die
erfasste Unwirksamkeit der Absicherung enthalten ist;
d. den als Umgliederungsbetrag aus der Rücklage für die
Absicherung von Zahlungsströmen oder der
Währungsumrechnungsrücklage in den Gewinn oder Verlust
umgegliederten Betrag (siehe IAS 1) (wobei zwischen
Beträgen, die bislang als Sicherungsgeschäfte bilanziert
wurden, bei denen jedoch nicht mehr mit dem Eintritt der
abgesicherten künftigen Zahlungsströme gerechnet wird,
und Beträgen, die übertragen wurden, weil sich das
gesicherte Grundgeschäft auf den Gewinn oder Verlust
ausgewirkt hat, unterschieden wird);
e. den Posten in der Gesamtergebnisrechnung, in dem der
Umgliederungsbetrag enthalten ist (siehe IAS 1);
f. bei Absicherungen von Nettopositionen: die in einem
gesonderten Posten in der Gesamtergebnisrechnung
erfassten Sicherungsgewinne oder -verluste (siehe
IFRS 9.6.6.4).
Wenn das Volumen der Sicherungsbeziehungen, für die die
Befreiung in IFRS 7.23C gilt, für die normalen Volumen
während der Berichtsperiode nicht repräsentativ ist (d. h. das
Volumen zum Abschlussstichtag entspricht nicht dem Volumen
während der Berichtsperiode): Gibt das Unternehmen diese
Tatsache an und nennt es den Grund, warum die Volumen
seiner Ansicht nach nicht repräsentativ sind.
Legt das Unternehmen eine Überleitungsrechnung für jeden
Bestandteil des Eigenkapitals sowie eine Aufgliederung des
sonstigen Ergebnisses gemäß IAS 1 vor, die insgesamt wie
folgt unterscheiden:
a. mindestens zwischen Beträgen, die sich auf die Angaben
gemäß IFRS 7.24C(b) (i) und (b) (iv) beziehen, und
Beträgen, die gemäß IFRS 9.6.5.11(d) (i) und (d) (iii)
bilanziert werden;
b. zwischen:
► Beträgen im Zusammenhang mit dem Zeitwert von
Optionen zur Absicherung von transaktionsbezogenen
gesicherten Grundgeschäften und
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Beträgen im Zusammenhang mit dem Zeitwert von
Optionen zur Absicherung von zeitraumbezogenen
gesicherten Grundgeschäften, wenn das Unternehmen
den Zeitwert einer Option gemäß IFRS 9.6.5.15
bilanziert;
c. zwischen Beträgen im Zusammenhang mit den
Terminelementen von Termingeschäften und
Währungsbasis-Spreads von Finanzinstrumenten zur
Absicherung von transaktionsbezogenen gesicherten
Grundgeschäften und den Beträgen im Zusammenhang mit
den Terminelementen von Termingeschäften und
Währungsbasis-Spreads von Finanzinstrumenten zur
Absicherung von zeitraumbezogenen gesicherten
Grundgeschäften, wenn das Unternehmen diese Beträge
gemäß IFRS 9.6.5.16 bilanziert.
Weist das Unternehmen die gemäß IFRS 7.24E geforderten
Angaben getrennt nach Risikokategorien aus. Die
Aufschlüsselung nach Risiko kann im Anhang zum Abschluss
erfolgen.
Wenn das Unternehmen ein Finanzinstrument oder einen
prozentualen Anteil davon als erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet designiert hat, weil es zur
Steuerung des Ausfallrisikos dieses Finanzinstruments ein
Kreditderivat einsetzt: Macht das Unternehmen die folgenden
Angaben:
a. für Kreditderivate zur Steuerung des Ausfallrisikos von
Finanzinstrumenten, die gemäß IFRS 9.6.7.1 als
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
designiert wurden, eine Überleitungsrechnung für jeden
Nominalbetrag und den beizulegenden Zeitwert am Anfang
und am Ende der Berichtsperiode;
b. den bei der Designation des Finanzinstruments oder eines
prozentualen Anteils davon gemäß IFRS 9.6.7.1 als
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
erfolgswirksam erfassten Gewinn oder Verlust;
c. bei Beendigung der erfolgswirksamen Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert eines Finanzinstruments oder eines
prozentualen Anteils davon, den beizulegenden Zeitwert
dieses Finanzinstruments, der gemäß IFRS 9.6.7.4 zum
neuen Buchwert geworden ist, und den zugehörigen
Nominal- oder Kapitalbetrag (außer zur Bereitstellung von
Vergleichsinformationen gemäß IAS 1 muss das
Unternehmen diese Angaben in späteren Perioden nicht
machen).
►

IFRS 9.6.5.16

333

IFRS 7.24F

334

IFRS 7.24G

IFRS 9.6.7.1

IFRS 9.6.7.1

IFRS 9.6.7.4

Beizulegender Zeitwert
IFRS 7.29
IFRS 4.App A

IFRS 7.29(d)

335

IFRS 7.25
IFRS 7.29

336

93

IFRS 7.26

Das Unternehmen muss in den folgenden Fällen den
beizulegenden Zeitwert nicht angeben:
a. wenn der Buchwert einen angemessenen Näherungswert
für den beizulegenden Zeitwert darstellt, beispielsweise bei
Finanzinstrumenten wie kurzfristigen Forderungen und
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
b. sofern das Unternehmen IFRS 17 nicht vorzeitig anwendet:
wenn bei einem Vertrag mit einer ermessensabhängigen
Überschussbeteiligung deren beizulegender Zeitwert nicht
verlässlich bestimmt werden kann;
c. bei Leasingverbindlichkeiten.
Gibt das Unternehmen (mit Ausnahme der in IFRS 7.29
genannten Fälle) für jede einzelne Klasse von finanziellen
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten den
beizulegenden Zeitwert so an, dass ein Vergleich mit den
entsprechenden Buchwerten möglich ist.
Fasst das Unternehmen bei der Angabe der beizulegenden
Zeitwerte die finanziellen Vermögenswerte und die finanziellen
Verbindlichkeiten in Klassen zusammen, saldiert sie aber nur in
dem Maße, wie die zugehörigen Buchwerte in der Bilanz
saldiert werden.
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IFRS 7.28
IFRS 9.
B5.1.2A

IFRS 9.
B5.1.2A (b)

338

IFRS 7.30
IFRS 7.29(c)

Anmerkungen

Hierbei ist zu beachten, dass das Unternehmen für
Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert (sei es für Zwecke
des Ansatzes oder zur Erfüllung der Angabepflichten) auch die
gemäß IFRS 13 geforderten Angaben machen muss (siehe den
Abschnitt „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“).
In einigen Fällen setzt ein Unternehmen beim erstmaligen
Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer
finanziellen Verbindlichkeit einen Gewinn oder Verlust nicht an,
weil der beizulegende Zeitwert weder durch eine
Marktpreisnotierung in einem aktiven Markt für einen
identischen Vermögenswert bzw. eine identische Schuld (d. h.
einen Inputfaktor auf Stufe 1) noch mit Hilfe einer
Bewertungstechnik, die nur Daten aus beobachtbaren Märkten
verwendet, belegt wird (siehe IFRS 9.B5.1.2A). Macht das
Unternehmen in solchen Fällen für jede Klasse von finanziellen
Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten folgende
Angaben:
a. seine Rechnungslegungsmethoden zur erfolgswirksamen
Erfassung der Differenz zwischen dem beizulegenden
Zeitwert beim erstmaligen Ansatz und dem
Transaktionspreis, um eine Veränderung der Faktoren
(einschließlich des Zeitfaktors) widerzuspiegeln, die
Marktteilnehmer bei der Preisfestlegung für den
Vermögenswert oder die Verbindlichkeit berücksichtigen
würden (siehe IFRS 9.B5.1.2A(b));
b. die Summe der noch erfolgswirksam zu erfassenden
Differenzen zu Beginn und am Ende der Berichtsperiode
und eine Überleitung der Änderungen dieser Differenz;
c. die Gründe für die Schlussfolgerung des Unternehmens,
dass der Transaktionspreis nicht der beste Nachweis für
den beizulegenden Zeitwert sei, sowie eine Beschreibung
der Nachweise, die den beizulegenden Zeitwert belegen.
Macht das Unternehmen, das IFRS 17 nicht vorzeitig
anwendet, in den in IFRS 7.29(c) beschriebenen Fällen
Angaben, um Abschlussadressaten zu helfen, sich selbst ein
Urteil über das Ausmaß der möglichen Differenzen zwischen
dem Buchwert und dem beizulegenden Zeitwert dieser
Verträge zu bilden, einschließlich:
a. der Tatsache, dass für diese Finanzinstrumente keine
Angaben zum beizulegenden Zeitwert gemacht wurden, da
dieser nicht verlässlich bestimmt werden kann;
b. einer Beschreibung der Finanzinstrumente, ihres Buchwerts
und einer Erklärung, warum der beizulegende Zeitwert nicht
verlässlich bestimmt werden kann;
c. Informationen über den Markt für diese Finanzinstrumente;
d. Informationen darüber, ob und auf welche Weise das
Unternehmen beabsichtigt, diese Finanzinstrumente zu
veräußern;
e. wenn Finanzinstrumente, deren beizulegender Zeitwert
früher nicht verlässlich bestimmt werden konnte,
ausgebucht werden:
► diese Tatsache;
► den Buchwert zum Zeitpunkt der Ausbuchung;
► den Betrag des erfassten Gewinns oder Verlusts.

Art und Ausmaß von Risiken, die sich aus
Finanzinstrumenten ergeben
IFRS 7.32

IFRS 7.B6

August 2019

Die in IFRS 7.33-42 geforderten Angaben sind auf Risiken aus
Finanzinstrumenten gerichtet und darauf, wie diese Risiken
gesteuert werden. Solche Risiken umfassen typischerweise,
jedoch nicht ausschließlich, das Ausfallrisiko, das
Liquiditätsrisiko und das Marktrisiko.
Die Angaben werden entweder im Abschluss oder mittels eines
Querverweises vom Abschluss zu einer anderen Verlautbarung
gemacht, wie beispielsweise einem Lage- oder Risikobericht,
der den Abschlussadressaten zu denselben Bedingungen und
zur selben Zeit wie der Abschluss zugänglich ist. Ohne diese
mittels Querverweis einbezogenen Informationen ist der
Abschluss unvollständig.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 7.32A

339

IFRS 7.31

340

IFRS 7.33

341

IFRS 7.34

Anmerkungen

Eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Angaben
ermöglicht es den Abschlussadressaten, ein Verständnis der
Art und des Ausmaßes der aus Finanzinstrumenten
resultierenden Risiken zu erlangen und das Risiko zu
beurteilen, dem das Unternehmen ausgesetzt ist.
Macht das Unternehmen Angaben, die es den
Abschlussadressaten ermöglichen, Art und Ausmaß der aus
Finanzinstrumenten resultierenden Risiken zu beurteilen,
denen es zum Abschlussstichtag ausgesetzt ist.

Qualitative Angaben
Macht das Unternehmen für jede Risikoart in Verbindung mit
Finanzinstrumenten folgende Angaben:
a. Umfang und Ursache der Risiken;
b. seine Ziele, Methoden und Prozesse zur Steuerung dieser
Risiken und die zur Bewertung der Risiken eingesetzten
Methoden;
c. etwaige Änderungen von a. oder b. gegenüber der
vorhergehenden Berichtsperiode.

Quantitative Angaben
IAS 24.9

IFRS 7.B7
IAS 8.10

IFRS 7.B8

IFRS 7.B8
IFRS 7.IG18

IFRS 7.IG19

342

95

IFRS 7.35

Macht das Unternehmen für jede Risikoart in Verbindung mit
Finanzinstrumenten folgende Angaben:
a. zusammengefasste quantitative Daten bezüglich des
jeweiligen Risikos, dem es am Ende der Berichtsperiode
ausgesetzt ist. Diese Angaben müssen auf den
Informationen basieren, die Personen in
Schlüsselpositionen des Unternehmens (gemäß Definition in
IAS 24), wie dem Geschäftsführungs- und/oder
Aufsichtsorgan des Unternehmens oder dessen
Vorsitzenden, intern erteilt werden;
Wenn ein Unternehmen verschiedene Methoden zur
Risikosteuerung einsetzt, hat es die Angaben zu machen, die
es durch die Methode(n), welche die relevantesten und
verlässlichsten Informationen liefert/liefern, erhalten hat. Die
Begriffe „Relevanz“ und „Zuverlässigkeit“ werden in IAS 8.10
erläutert.
b. die in IFRS 7.35A-42 geforderten Angaben, soweit sie nicht
bereits nach a. gemacht wurden;
c. Risikokonzentrationen, sofern sie nicht aus den gemäß a.
und b. gemachten Angaben hervorgehen.
Macht das Unternehmen folgende Angaben zu
Risikokonzentrationen:
► die Art und Weise, wie das Management
Risikokonzentrationen feststellt;
► eine Beschreibung des gemeinsamen Merkmals, das für
jedes Risikobündel charakteristisch ist (z. B.
Vertragspartner, geografisches Gebiet, Währung
und/oder Markt);
► den Gesamtbetrag der Risikoposition aller
Finanzinstrumente, die dieses gemeinsame Merkmal
aufweisen.
Risikokonzentrationen entstehen bei Finanzinstrumenten, die
ähnliche Merkmale aufweisen und in ähnlicher Weise auf
Änderungen wirtschaftlicher oder anderer Bedingungen
reagieren. Die Identifizierung von Risikokonzentrationen
verlangt eine Ermessensausübung, bei der die individuellen
Umstände des Unternehmens berücksichtigt werden (siehe
IFRS 7.IG18).
Gemäß IFRS 7.B8 beinhalten Angaben zu
Risikokonzentrationen das gemeinsame Merkmal, das für jedes
Risikobündel charakteristisch ist. Das gemeinsame Merkmal
kann sich beispielsweise auf die geografische Verteilung der
Vertragspartner auf Ländergruppen, einzelne Länder oder
Regionen innerhalb von Ländern beziehen.
Macht das Unternehmen zusätzliche repräsentative Angaben,
wenn die zum Abschlussstichtag angegebenen quantitativen
Daten nicht repräsentativ für die Risiken sind, denen das
Unternehmen während der Berichtsperiode ausgesetzt war.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 7.IG20

Anmerkungen

Um diese Vorgabe zu erfüllen, kann das Unternehmen das
höchste, geringste und durchschnittliche Risiko angeben, dem
es im Laufe der Berichtsperiode ausgesetzt war. Ist ein
Unternehmen beispielsweise generell in Bezug auf eine
bestimmte Währung einem hohen Risiko ausgesetzt, wickelt
die Position zum Abschlussstichtag jedoch ab, so kann das
Unternehmen seine Angabepflichten in Form einer Grafik
erfüllen, die das Risiko zu bestimmten Zeitpunkten während
der Berichtsperiode darstellt, oder das jeweils höchste,
geringste und durchschnittliche Risiko angeben.

Ausfallrisiko
IFRS 7.35A

IFRS 7.35B

IFRS 7.35C

IFRS 7.35D

August 2019

Ein Unternehmen hat für Finanzinstrumente, auf die die
Wertminderungsvorschriften in IFRS 9 angewandt werden, die
in IFRS 7.35F-35N geforderten Angaben zu machen. Allerdings
gelten folgende Einschränkungen:
a. bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Vertragsvermögenswerten und Forderungen aus
Leasingverhältnissen gilt IFRS 7.35J(a) für jene
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Vertragsvermögenswerte und Forderungen aus
Leasingverhältnissen, bei denen gemäß IFRS 9.5.5.15 die
über die Gesamtlaufzeit erwarteten Kreditverluste (ECL)
erfasst werden, sofern diese finanziellen Vermögenswerte
bei ihrer Änderung mehr als 30 Tage überfällig sind;
b. IFRS 7.35K(b) gilt nicht für Forderungen aus
Leasingverhältnissen.
Die Angaben zum Ausfallrisiko gemäß IFRS 7.35F-35N sollen
es den Abschlussadressaten ermöglichen, die Auswirkungen
des Ausfallrisikos auf die Höhe, den Zeitpunkt und die
Unsicherheit künftiger Zahlungsströme zu beurteilen. Um diese
Zielsetzung zu erreichen, müssen die Angaben zum
Ausfallrisiko Folgendes enthalten:
a. Informationen über die Ausfallrisikosteuerungspraktiken
des Unternehmens sowie Informationen darüber, wie diese
mit der Erfassung und Bemessung erwarteter
Kreditverluste zusammenhängen, einschließlich der zur
Bemessung erwarteter Kreditverluste verwendeten
Methoden, Annahmen und Informationen;
b. quantitative und qualitative Informationen, anhand derer
Abschlussadressaten die sich aus den erwarteten
Kreditverlusten im Abschluss ergebenden Beträge
beurteilen können, einschließlich Änderungen der Höhe der
erwarteten Kreditverluste und der Gründe für diese
Änderungen;
c. Informationen über die Ausfallrisikoposition des
Unternehmens (d. h. das Ausfallrisiko, mit dem die
finanziellen Vermögenswerte eines Unternehmens und die
Zusagen einer Kreditgewährung behaftet sind),
einschließlich signifikanter Konzentrationen des
Ausfallrisikos.
Ein Unternehmen muss bereits an anderer Stelle dargestellte
Informationen nicht duplizieren, sofern diese Informationen
durch Querverweis aus dem Abschluss auf sonstige
Verlautbarungen, wie beispielsweise einen Lage- oder
Risikobericht, der den Abschlussadressaten unter denselben
Bedingungen und zur selben Zeit wie der Abschluss zugänglich
ist, eingebunden werden. Ohne diese durch Querverweis
einbezogenen Informationen ist der Abschluss unvollständig.
Um die Zielsetzungen des IFRS 7.35B zu erfüllen, hat ein
Unternehmen (sofern nicht anders bestimmt) festzulegen, wie
viele Details anzugeben sind, wie viel Gewicht es auf die
verschiedenen Aspekte der geforderten Angaben legt, den
erforderlichen Grad der Aufgliederung oder Zusammenfassung
und ob die Abschlussadressaten zusätzliche Erläuterungen zur
Beurteilung der angegebenen quantitativen Informationen
benötigen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
343

IFRS 7.35E

344

IFRS 7.35F

Anmerkungen

Falls die gemäß IFRS 7.35F-35N vorgelegten Angaben zur
Erfüllung der Zielsetzungen in IFRS 7.35B nicht ausreichen:
Macht das Unternehmen zusätzliche Angaben, um diese
Zielsetzungen zu erfüllen.

Ausfallrisikosteuerungspraktiken

IFRS 7.B8A

97

Das Unternehmen hat seine Ausfallrisikosteuerungspraktiken
zu erläutern und darzulegen, wie sie mit der Erfassung und
Bemessung erwarteter Kreditverluste zusammenhängen.
Macht das Unternehmen, um diese Zielsetzung zu erfüllen,
Angaben, die es den Abschlussadressaten ermöglichen,
Folgendes zu verstehen und zu beurteilen:
a. wie das Unternehmen bestimmt hat, ob sich das
Ausfallrisiko bei Finanzinstrumenten seit deren erstmaligem
Ansatz signifikant erhöht hat, einschließlich Angaben dazu,
ob und inwieweit:
► das Ausfallrisiko der Finanzinstrumente gemäß
IFRS 9.5.5.10 als niedrig eingestuft wird, einschließlich
der Klassen der Finanzinstrumente, auf die diese
Einstufung zutrifft;
► die in IFRS 9.5.5.11 aufgestellte Vermutung, dass sich
das Ausfallrisiko seit dem erstmaligen Ansatz signifikant
erhöht hat, wenn finanzielle Vermögenswerte mehr als
30 Tage überfällig sind, widerlegt werden konnte;
b. die Ausfalldefinitionen des Unternehmens, einschließlich
der Gründe für die Auswahl dieser Definitionen;
IFRS 7.35F(b) schreibt Angaben darüber vor, wie ein
Unternehmen den Ausfall bei verschiedenen
Finanzinstrumenten definiert hat und aus welchen Gründen
diese Definitionen ausgewählt wurden. Gemäß IFRS 9.5.5.9
basiert die Bestimmung, ob über die Laufzeit erwartete
Kreditverluste zu erfassen sind, auf der Erhöhung des Risikos
des Eintretens eines Ausfalls seit dem erstmaligen Ansatz.
Die Informationen über die Ausfalldefinitionen eines
Unternehmens, die den Abschlussadressaten zu verstehen
helfen, auf welche Art und Weise ein Unternehmen die
Vorschriften des IFRS 9 zu erwarteten Kreditverlusten
angewandt hat, können Folgendes umfassen:
a. die qualitativen und quantitativen Faktoren, die in der
Ausfalldefinition berücksichtigt wurden;
b. Angaben dazu, ob auf verschiedene Arten von
Finanzinstrumenten unterschiedliche Definitionen
angewandt wurden;
c. Annahmen über die Gesundungsrate (d. h. die Anzahl der
finanziellen Vermögenswerte, die ihren Ausfallstatus
verlieren) nach Eintreten eines Ausfalls bei dem finanziellen
Vermögenswert.
c. wie die Instrumente in Gruppen zusammengefasst wurden,
falls die erwarteten Kreditverluste auf kollektiver Basis
bemessen wurden;
d. wie das Unternehmen bestimmt hat, dass die Bonität von
finanziellen Vermögenswerten beeinträchtigt ist;
e. die Abschreibungspolitik des Unternehmens, einschließlich
der Indikatoren, dass nach angemessener Einschätzung
keine Realisierbarkeit gegeben ist, und Informationen über
das Vorgehen bei finanziellen Vermögenswerten, die
abgeschrieben sind, aber noch einer
Vollstreckungsmaßnahme unterliegen;
f. wie die Vorschriften gemäß IFRS 9.5.5.12 zur Änderung
der vertraglichen Zahlungsströme von finanziellen
Vermögenswerten angewandt wurden; dies beinhaltet, wie
das Unternehmen:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

►

IFRS 7.B8B

345

IFRS 7.35G

IFRS 7.B8C
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Anmerkungen

bestimmt, ob das Ausfallrisiko bei einem geänderten
finanziellen Vermögenswert, für den die
Wertberichtigung in Höhe der über die Laufzeit
erwarteten Kreditverluste bemessen wurde, sich soweit
verringert hat, dass die Wertberichtigung wieder gemäß
IFRS 9.5.5.5 in Höhe der erwarteten 12-MonatsKreditverluste bemessen werden kann;
den Umfang überwacht, in dem die Wertberichtigung bei
finanziellen Vermögenswerten, die die Kriterien unter (i)
erfüllen, später wieder gemäß IFRS 9.5.5.3 in Höhe der
über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemessen
wird.

Um Abschlussadressaten bei der Beurteilung der
Umstrukturierungs- und Anpassungspolitik eines
Unternehmens zu unterstützen, sind nach IFRS 7.35F(f) (ii)
Informationen darüber erforderlich, wie ein Unternehmen den
Umfang überwacht, in dem die bislang gemäß IFRS 7.35F(f) (i)
angegebene Wertberichtigung bei finanziellen
Vermögenswerten später in Höhe der über die Laufzeit
erwarteten Kreditverluste gemäß IFRS 9.5.5.3 bemessen wird.
Quantitative Informationen, die Abschlussadressaten die
spätere Erhöhung des Ausfallrisikos bei geänderten
finanziellen Vermögenswerten zu verstehen helfen, können
Informationen über geänderte finanzielle Vermögenswerte
umfassen, die die Kriterien gemäß IFRS 7.35F(f) (i) erfüllen
und bei denen die Wertberichtigung wieder auf die Bemessung
in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste
zurückgefallen ist (d. h. eine Verschlechterungsquote).
Das Unternehmen muss die Inputfaktoren, Annahmen und
Schätzverfahren, die zur Anwendung der Vorschriften in
IFRS 9.5.5 herangezogen wurden, erläutern. Macht das
Unternehmen zu diesem Zweck die folgenden Angaben:
a. die Grundlage der verwendeten Inputfaktoren, Annahmen
und Schätzverfahren, anhand derer es:
► den erwarteten 12-Monats-Kreditverlust und die über
die Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemisst;
► bestimmt, ob sich das Ausfallrisiko bei
Finanzinstrumenten seit dem erstmaligen Ansatz
signifikant erhöht hat;
► bestimmt, ob die Bonität eines finanziellen
Vermögenswerts beeinträchtigt ist;
IFRS 7.35G(a) verlangt Angaben zu den Inputfaktoren,
Annahmen und Schätzverfahren, die ein Unternehmen zur
Erfüllung der Wertminderungsvorschriften in IFRS 9
verwendet.
Die Annahmen und Inputfaktoren, die ein Unternehmen zur
Bemessung der erwarteten Kreditverluste oder zur
Bestimmung des Ausmaßes von Erhöhungen des Ausfallrisikos
seit dem erstmaligen Ansatz herangezogen hat, können
Informationen, die aus internen historischen Informationen
oder Ratingberichten stammen, sowie Annahmen bezüglich der
erwarteten Laufzeit von Finanzinstrumenten und des
Zeitpunkts des Verkaufs von Sicherheiten beinhalten.
b. wie zukunftsorientierte Informationen in die Bestimmung
der erwarteten Kreditverluste eingeflossen sind,
einschließlich der Verwendung von makroökonomischen
Informationen;
c. während der Berichtsperiode vorgenommene Änderungen
der Schätzverfahren oder signifikanter Annahmen und die
Gründe für diese Änderungen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Quantitative und qualitative Informationen zur Höhe
der erwarteten Kreditverluste
346

IFRS 7.35H

IFRS 7.B8D

347

IFRS 7.B8E

IFRS 7.B8E

348

99

IFRS 7.35I

Erstellt das Unternehmen für jede Klasse von
Finanzinstrumenten eine Überleitungsrechnung von den
Anfangs- auf die Schlusssalden der Wertberichtigung in
tabellarischer Form, um die Änderungen der Wertberichtigung
und die Gründe für diese Änderungen zu erläutern, und weist
es dabei die Änderungen in der Periode getrennt aus für:
a. die Wertberichtigung, die in Höhe des erwarteten 12Monats-Kreditverlusts bemessen wird;
b. die Wertberichtigung, die in Höhe der über die Laufzeit
erwarteten Kreditverluste bemessen wird, und zwar für:
► Finanzinstrumente, bei denen sich das Ausfallrisiko seit
dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat, es sich
aber nicht um finanzielle Vermögenswerte mit
beeinträchtigter Bonität handelt;
► finanzielle Vermögenswerte, deren Bonität zum
Abschlussstichtag beeinträchtigt ist (es bei Erwerb oder
Ausreichung aber noch nicht war);
► Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Vertragsvermögenswerte und Forderungen aus
Leasingverhältnissen, bei denen die Wertberichtigungen
gemäß IFRS 9.5.5.15 bemessen werden;
c. finanzielle Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder
Ausreichung beeinträchtigter Bonität. Neben der
Überleitungsrechnung muss das Unternehmen den
Gesamtbetrag der undiskontierten erwarteten
Kreditverluste beim erstmaligen Ansatz von finanziellen
Vermögenswerten, die in der Berichtsperiode erstmalig
angesetzt werden, angeben.
Gemäß IFRS 7.35H muss ein Unternehmen die Gründe für
Änderungen der Wertberichtigung in der Berichtsperiode
erläutern. Neben der Überleitungsrechnung von den Anfangsauf die Schlusssalden der Wertberichtigung ist eventuell eine
Erläuterung der Änderungen notwendig.
Diese Erläuterung kann eine Analyse der Gründe für
Änderungen der Wertberichtigung während der Periode
beinhalten, einschließlich:
a. Zusammensetzung des Portfolios;
b. Volumen der erworbenen oder ausgereichten
Finanzinstrumente;
c. Schwere der erwarteten Kreditverluste.
Bei Kreditzusagen und finanziellen Garantien wird die
Wertberichtigung als Rückstellung angesetzt. Weist das
Unternehmen die Angaben über Änderungen der
Wertberichtigung für finanzielle Vermögenswerte getrennt von
denjenigen für Kreditzusagen und finanzielle Garantien aus.
Wenn jedoch ein Finanzinstrument sowohl eine
Kreditkomponente (d. h. einen finanziellen Vermögenswert) als
auch eine nicht in Anspruch genommene Zusagekomponente
(d. h. Kreditzusage) umfasst und das Unternehmen die
erwarteten Kreditverluste bei der aus der Kreditzusage
bestehenden Komponente nicht getrennt von denjenigen bei
der aus dem finanziellen Vermögenswert bestehenden
Komponente bestimmen kann, werden die erwarteten
Kreditverluste aus der Kreditzusage zusammen mit der
Wertberichtigung für den finanziellen Vermögenswert erfasst.
Sofern diese beiden zusammen den Bruttobuchwert des
finanziellen Vermögenswerts überschreiten, werden die
erwarteten Kreditverluste als Rückstellung erfasst.
Erläutert das Unternehmen, inwieweit signifikante Änderungen
des Bruttobuchwerts der Finanzinstrumente in der Periode zu
Änderungen der Wertberichtigung beigetragen haben, damit
Abschlussadressaten die gemäß IFRS 7.35H angegebenen
Änderungen der Wertberichtigung verstehen können.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 7.35I

349

IFRS 7.35J

350

IFRS 7.35K

IFRS 7.B9

IFRS 7.B10
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Anmerkungen

Die Informationen sind für die wertberichtigten
Finanzinstrumente, die in IFRS 7.35H(a)-(c) aufgeführt sind,
getrennt auszuweisen und müssen relevante qualitative und
quantitative Informationen umfassen.
Beispiele für Änderungen des Bruttobuchwerts von
Finanzinstrumenten, die zu Änderungen der Wertberichtigung
beitragen, sind u. a:
a. Änderungen aufgrund von Finanzinstrumenten, die in der
Berichtsperiode ausgereicht oder erworben wurden;
b. die Änderung der vertraglichen Zahlungsströme von
finanziellen Vermögenswerten, die gemäß IFRS 9 nicht zur
Ausbuchung dieser finanziellen Vermögenswerte führen;
c. Änderungen aufgrund von Finanzinstrumenten, die in der
Berichtsperiode ausgebucht wurden (einschließlich
abgeschriebener Finanzinstrumente);
d. Änderungen, die daraus entstehen, ob die Wertberichtigung
in Höhe des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts oder in
Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste
bemessen wird.
Macht das Unternehmen die folgenden Angaben, damit
Abschlussadressaten die Art und die Auswirkung von
Änderungen der vertraglichen Zahlungsströme von finanziellen
Vermögenswerten, die nicht zu einer Ausbuchung geführt
haben, und die Auswirkung solcher Änderungen auf die
Bemessung der erwarteten Kreditverluste verstehen können:
a. die fortgeführten Anschaffungskosten vor der Änderung
und der Netto-Gewinn oder -Verlust aus der Änderung, der
bei finanziellen Vermögenswerten erfasst wurde, bei denen
die vertraglichen Zahlungsströme in der Berichtsperiode
geändert und deren Wertberichtigung in Höhe der über die
Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemessen wurde;
b. den Bruttobuchwert zum Abschlussstichtag von finanziellen
Vermögenswerten, die seit dem erstmaligen Ansatz zu
einem Zeitpunkt geändert wurden, als die Wertberichtigung
in Höhe der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste
bemessen wurde, und bei denen die Wertberichtigung in der
Berichtsperiode auf die Höhe der erwarteten 12-MonatsKreditverluste umgestellt wurde.
Macht das Unternehmen für jede Klasse von
Finanzinstrumenten folgende Angaben, damit
Abschlussadressaten die Auswirkungen von Sicherheiten und
sonstigen Kreditsicherheiten auf die Höhe der erwarteten
Kreditverluste verstehen können:
a. den Betrag, der das maximale Ausfallrisiko, dem das
Unternehmen am Abschlussstichtag ausgesetzt ist, am
besten widerspiegelt, wobei etwaige gehaltene Sicherheiten
oder sonstige Kreditsicherheiten (z. B.
Aufrechnungsvereinbarungen, die die Saldierungskriterien
gemäß IAS 32 nicht erfüllen) nicht berücksichtigt werden;
IFRS 7.35K(a) verlangt die Angabe des Betrags, der das
maximale Ausfallrisiko des Unternehmens am besten
widerspiegelt. Bei finanziellen Vermögenswerten ist dies in der
Regel der Bruttobuchwert abzüglich:
a. aller gemäß IAS 32 saldierten Beträge;
b. einer gemäß IFRS 9 erfassten Wertberichtigung.
Tätigkeiten, die zu Ausfallrisiken und zum damit verbundenen
maximalen Ausfallrisiko führen, umfassen u. a.:
a. Gewährung von Krediten an Kunden und Geldanlagen bei
anderen Unternehmen. In diesen Fällen ist das maximale
Ausfallrisiko der Buchwert der betreffenden finanziellen
Vermögenswerte;
b. Abschluss von derivativen Verträgen wie
Devisenkontrakten, Zinsswaps und Kreditderivaten. Wenn
der daraus folgende Vermögenswert zum beizulegenden
Zeitwert bewertet wird, wird das maximale Ausfallrisiko am
Berichtsstichtag dem Buchwert entsprechen;
c. Gewährung finanzieller Garantien. In diesem Fall entspricht
das maximale Ausfallrisiko dem maximalen Betrag, den das
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IFRS 7.35A(b)

IFRS 7.B8F

IFRS 7.B8G
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IFRS 7.35L

Anmerkungen

Unternehmen zu zahlen haben könnte, wenn die Garantie in
Anspruch genommen wird. Dieser Betrag kann erheblich
höher sein als der als Verbindlichkeit angesetzte Betrag;
d. eine Kreditzusage, die über ihre gesamte Dauer
unwiderruflich ist oder nur bei einer wesentlichen
nachteiligen Veränderung widerrufen werden kann. Kann
der Emittent die Kreditzusage nicht auf Nettobasis in
Zahlungsmitteln oder einem anderen Finanzinstrument
erfüllen, bildet der gesamte Betrag der Verpflichtung das
maximale Ausfallrisiko, weil unsicher ist, ob in Zukunft auf
den Betrag eines ungenutzten Teils zurückgegriffen werden
kann.
Dieser Betrag kann erheblich über dem als Verbindlichkeit
angesetzten Betrag liegen.
b. eine Beschreibung der gehaltenen Sicherheiten und
sonstigen Kreditsicherheiten, einschließlich:
► einer Beschreibung der Art und Qualität der gehaltenen
Sicherheiten;
► einer Erläuterung etwaiger signifikanter Änderungen in
der Qualität dieser Sicherheiten oder sonstigen
Kreditsicherheiten infolge einer Verschlechterung oder
Änderungen der Besicherungspolitik des Unternehmens
während der Berichtsperiode;
► Informationen über Finanzinstrumente, bei denen das
Unternehmen eine Wertberichtigung aufgrund der
Sicherheiten nicht erfasst hat;
Hierbei ist zu beachten, dass IFRS 7.35K(b) nicht für
Forderungen aus Leasingverhältnissen gilt.
c. quantitative Informationen über die gehaltenen
Sicherheiten und sonstigen Kreditsicherheiten (z. B.
Quantifizierung, inwieweit das Ausfallrisiko durch die
Sicherheiten und sonstigen Kreditsicherheiten verringert
wird) bei finanziellen Vermögenswerten, deren Bonität zum
Abschlussstichtag beeinträchtigt ist.
IFRS 7.35K schreibt die Angabe von Informationen vor, die
Abschlussadressaten die Auswirkung von Sicherheiten und
sonstigen Kreditsicherheiten auf die Höhe der erwarteten
Kreditverluste zu verstehen helfen. Ein Unternehmen muss
weder Angaben zum beizulegenden Zeitwert von Sicherheiten
und sonstigen Kreditsicherheiten machen noch den exakten
Wert der Sicherheiten, der in die Berechnung der erwarteten
Kreditverluste eingeflossen ist (d. h. die Verlustquote bei
Ausfall), beziffern.
Eine Beschreibung der Sicherheiten und ihrer Auswirkung auf
die Höhe der erwarteten Kreditverluste könnte folgende
Informationen beinhalten:
a. die wichtigsten Arten der gehaltenen Sicherheiten und
sonstigen Kreditsicherheiten (Beispiele für Letztere sind
Garantien, Kreditderivate und
Aufrechnungsvereinbarungen, die die Saldierungskriterien
gemäß IAS 32 nicht erfüllen);
b. das Volumen der gehaltenen Sicherheiten und sonstigen
Kreditsicherheiten und deren Signifikanz im Hinblick auf die
Wertberichtigung;
c. die Richtlinien und Prozesse für die Bewertung und
Steuerung von Sicherheiten und sonstigen
Kreditsicherheiten;
d. die wichtigsten Arten der Vertragsparteien bei Sicherheiten
und sonstigen Kreditsicherheiten und deren Bonität;
e. Angaben zu Risikokonzentrationen innerhalb der
Sicherheiten und sonstigen Kreditsicherheiten.
Gibt das Unternehmen bei finanziellen Vermögenswerten, die
während des Berichtszeitraums abgeschrieben wurden und
noch einer Vollstreckungsmaßnahme unterliegen, den
vertragsrechtlich ausstehenden Betrag an.
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Ausfallrisiko
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IFRS 7.35M

IFRS 7.35N

IFRS 7.B8H

IFRS 7.B8I

August 2019

Macht das Unternehmen für jede Ausfallrisiko-Ratingklasse
folgende Angaben, damit Abschlussadressaten seine
Ausfallrisikoposition beurteilen und signifikante
Konzentrationen dieser Ausfallrisiken verstehen können:
► den Bruttobuchwert der finanziellen Vermögenswerte;
► das Ausfallrisiko bei Kreditzusagen und finanziellen
Garantien.
Diese Informationen sind für folgende Finanzinstrumente
getrennt auszuweisen:
a. Finanzinstrumente, bei denen die Wertberichtigung in Höhe
des erwarteten 12-Monats-Kreditverlusts bemessen wird;
b. Finanzinstrumente, bei denen die Wertberichtigung in Höhe
der über die Laufzeit erwarteten Kreditverluste bemessen
wird; dazu gehören:
► Finanzinstrumente, bei denen sich das Ausfallrisiko seit
dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat, es sich
aber nicht um finanzielle Vermögenswerte mit
beeinträchtigter Bonität handelt;
► finanzielle Vermögenswerte, deren Bonität zum
Abschlussstichtag beeinträchtigt ist (es aber bei Erwerb
oder Ausreichung noch nicht war);
► Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Vertragsvermögenswerte und Forderungen aus
Leasingverhältnissen, bei denen die Wertberichtigungen
gemäß IFRS 9.5.5.15 bemessen werden;
c. Finanzinstrumente, bei denen es sich um finanzielle
Vermögenswerte mit bereits bei Erwerb oder Ausreichung
beeinträchtigter Bonität handelt.
Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,
Vertragsvermögenswerten und Forderungen aus
Leasingverhältnissen, bei denen ein Unternehmen
IFRS 9.5.5.15 anwendet, können die Angaben gemäß
IFRS 7.35M auf einer Wertberichtigungstabelle beruhen (siehe
IFRS 9.B5.5.35).
IFRS 7.35M schreibt die Angabe von Informationen zur
Ausfallrisikoposition eines Unternehmens sowie zu
signifikanten Konzentrationen des Ausfallrisikos zum
Abschlussstichtag vor. Eine Konzentration des Ausfallrisikos
liegt vor, wenn mehrere Vertragsparteien in einem
geografischen Gebiet angesiedelt oder in ähnlichen
Tätigkeitsfeldern engagiert sind und ähnliche wirtschaftliche
Merkmale aufweisen, so dass ihre Fähigkeit, ihren
vertraglichen Pflichten nachzukommen, im Falle von
Änderungen der wirtschaftlichen oder sonstigen Bedingungen
in ähnlicher Weise betroffen wäre. Ein Unternehmen sollte
Informationen bereitstellen, die Abschlussadressaten zu
verstehen helfen, ob es Gruppen oder Portfolios von
Finanzinstrumenten mit besonderen Merkmalen gibt, die sich
auf einen Großteil dieser Gruppe von Finanzinstrumenten
auswirken könnten, wie beispielsweise Konzentrationen von
speziellen Risiken. Dies könnten beispielsweise Gruppierungen
bei den Beleihungsausläufen oder geografische,
branchenspezifische oder auf die Art der Emittenten bezogene
Konzentrationen sein.
Die Anzahl der verwendeten Ausfallrisiko-Ratingklassen für die
Angaben gemäß IFRS 7.35M muss mit der Anzahl
übereinstimmen, die das Unternehmen seinem Management in
Schlüsselpositionen für Zwecke der Ausfallrisikosteuerung
berichtet. Wenn Informationen zur Überfälligkeit die einzigen
kreditnehmerspezifischen verfügbaren Informationen sind und
ein Unternehmen anhand von Informationen zur Überfälligkeit
beurteilt, ob sich gemäß IFRS 9.5.5.10 das Ausfallrisiko seit
dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht hat, muss es für
diese finanziellen Vermögenswerte eine Aufgliederung anhand
der Informationen zur Überfälligkeit vorlegen.
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IFRS 7.B8J

Wenn ein Unternehmen erwartete Kreditverluste auf
kollektiver Basis bemisst, kann es den Bruttobuchwert von
einzelnen finanziellen Vermögenswerten oder das Ausfallrisiko
bei Kreditzusagen und finanziellen Garantien möglicherweise
nicht den Ausfallrisiko-Ratingklassen zuordnen, für die über die
Laufzeit erwartete Kreditverluste erfasst werden. In einem
solchen Fall muss das Unternehmen
a. die Vorschrift in IFRS 7.35M auf jene Finanzinstrumente
anwenden, die direkt einer Ausfallrisiko-Ratingklasse
zugeordnet werden können;
b. den Bruttobuchwert von Finanzinstrumenten, bei denen die
erwarteten Kreditverluste auf kollektiver Basis bemessen
werden, getrennt angeben.

IFRS 7.36

Gibt das Unternehmen für alle Finanzinstrumente im
Anwendungsbereich des IFRS 7, auf die die
Wertminderungsvorschriften in IFRS 9 aber nicht angewandt
werden, für jede Klasse von Finanzinstrumenten Folgendes an:
a. den Betrag, der das maximale Ausfallrisiko, dem das
Unternehmen zum Abschlussstichtag ausgesetzt ist, am
besten widerspiegelt, wobei gehaltene Sicherheiten oder
sonstige Kreditsicherheiten (z. B.
Aufrechnungsvereinbarungen, die die Saldierungskriterien
gemäß IAS 32.42 nicht erfüllen) nicht berücksichtigt
werden, sofern der Buchwert der Finanzinstrumente das
maximale Ausfallrisiko nicht am besten widerspiegelt;

IAS 32.42

IFRS 7.B9

IFRS 7.B10

103

Anmerkungen

IFRS 7.36(a) verlangt die Angabe des Betrags, der das
maximale Ausfallrisiko des Unternehmens am besten
widerspiegelt. Bei finanziellen Vermögenswerten ist dies in der
Regel der Bruttobuchwert abzüglich:
a. aller gemäß IAS 32 saldierten Beträge;
b. einer gemäß IFRS 9 erfassten Wertberichtigung.
Tätigkeiten, die zu Ausfallrisiken und zum damit verbundenen
maximalen Ausfallrisiko führen, umfassen u. a.:
a. Gewährung von Krediten und Forderungen an Kunden sowie
Geldanlagen bei anderen Unternehmen. In diesen Fällen ist
das maximale Ausfallrisiko der Buchwert der betreffenden
finanziellen Vermögenswerte;
b. Abschluss von derivativen Verträgen wie
Devisenkontrakten, Zinsswaps und Kreditderivaten. Wenn
der daraus folgende Vermögenswert zum beizulegenden
Zeitwert bewertet wird, wird das maximale Ausfallrisiko am
Berichtsstichtag dem Buchwert entsprechen;
c. Gewährung finanzieller Garantien. In diesem Fall entspricht
das maximale Ausfallrisiko dem maximalen Betrag, den das
Unternehmen zu zahlen hätte, wenn die Garantie in
Anspruch genommen wird. Dieser Betrag kann erheblich
höher sein als der als Verbindlichkeit angesetzte Betrag;
d. eine Kreditzusage, die über ihre gesamte Dauer
unwiderruflich ist oder nur bei einer wesentlichen
nachteiligen Veränderung widerrufen werden kann.
Kann der Emittent die Kreditzusage nicht auf Nettobasis in
Zahlungsmitteln oder einem anderen Finanzinstrument
erfüllen, bildet der gesamte Betrag der Verpflichtung das
maximale Ausfallrisiko, weil unsicher ist, ob in Zukunft auf
den Betrag eines ungenutzten Teils zurückgegriffen werden
kann. Dieser Betrag kann erheblich über dem als
Verbindlichkeit angesetzten Betrag liegen.
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b. in Bezug auf den Betrag, der das maximale Ausfallrisiko am
besten darstellt (unabhängig davon, ob er gemäß a.
angegeben oder durch den Buchwert eines
Finanzinstruments dargestellt wird), eine Beschreibung des
als Sicherheit gehaltenen Sicherungsgegenstands und
sonstiger Kreditsicherheiten und ihrer finanziellen
Auswirkung (z. B. Quantifizierung des Umfangs, in dem das
Ausfallrisiko durch Sicherheiten und sonstige
Kreditsicherheiten gemindert wird).

Sicherheiten und sonstige erhaltene
Kreditsicherheiten
354

IFRS 7.38

355

IFRS 7.39

Falls das Unternehmen in der Berichtsperiode durch
Inbesitznahme von Sicherheiten, die es in Form von
Sicherungsgegenständen hält, oder durch Inanspruchnahme
sonstiger Kreditsicherheiten (wie Garantien) finanzielle und
nichtfinanzielle Vermögenswerte erhält und diese den
Ansatzkriterien in anderen IFRS entsprechen: Macht das
Unternehmen für derartige Vermögenswerte, die es zum
Abschlussstichtag hält, folgende Angaben:
a. Art und Buchwert dieser Vermögenswerte;
b. für den Fall, dass die Vermögenswerte nicht leicht
liquidierbar sind: seine Methoden, um derartige
Vermögenswerte zu veräußern oder sie in seinem
Geschäftsbetrieb einzusetzen.

Liquiditätsrisiko

IFRS 7.B11

IFRS 7.B11A

IFRS 7.B11C

IFRS 7.B11D

August 2019

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. eine Fälligkeitsanalyse der nicht derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten (einschließlich bereits zugesagter
finanzieller Garantien), die die verbleibenden vertraglichen
Restlaufzeiten darstellt;
Bei der Erstellung der Fälligkeitsanalysen gemäß IFRS 7.39(a)
und (b) bestimmt das Unternehmen nach eigenem Ermessen
eine angemessene Zahl von Zeitbändern.
Bei der Erstellung der Fälligkeitsanalysen trennt das
Unternehmen ein eingebettetes Derivat nicht von einem
hybriden (strukturierten) Finanzinstrument. Auf derartige
Finanzinstrumente ist IFRS 7.39(a) anzuwenden.
Kann eine Gegenpartei wählen, zu welchem Zeitpunkt sie einen
Betrag zahlt, wird die Verbindlichkeit dem Zeitband
zugeordnet, in dem das Unternehmen frühestens zur Zahlung
aufgefordert werden kann. Dem frühesten Zeitband
zuzuordnen sind beispielsweise finanzielle Verbindlichkeiten,
die das Unternehmen auf Verlangen zurückzahlen muss (z. B.
Sichteinlagen).
Ist das Unternehmen zur Leistung von Teilzahlungen
verpflichtet, wird jede Teilzahlung dem Zeitband zugeordnet,
in dem das Unternehmen frühestens zur Zahlung aufgefordert
werden kann. Eine nicht in Anspruch genommene Kreditzusage
wird beispielsweise dem Zeitband zugeordnet, in dem der
frühestmögliche Zeitpunkt der Inanspruchnahme liegt.
Bei übernommenen Finanzgarantien wird der
Garantiehöchstbetrag dem Zeitband zugeordnet, in dem die
Garantie frühestens abgerufen werden kann.
Die Beträge in der Fälligkeitsanalyse entsprechen den nicht
abgezinsten vertraglichen Cashflows. Beispiele hierfür sind
Leasingverbindlichkeiten auf Bruttobasis (vor Abzug der
Finanzierungskosten); in Terminvereinbarungen genannte
Preise zum Kauf finanzieller Vermögenswerte gegen
Zahlungsmittel; der Nettobetrag für einen FestzinsempfängerSwap, für den Nettocashflows getauscht werden; vertraglich
festgelegte, im Rahmen eines derivativen Finanzinstruments
zu tauschende Beträge (z. B. ein Währungsswap), für die
Zahlungen auf Bruttobasis getauscht werden; und
Kreditzusagen auf Bruttobasis.
Diese nicht abgezinsten Zahlungsströme weichen von dem in
der Bilanz ausgewiesenen Betrag ab, da dieser auf abgezinsten
Zahlungsströmen basiert.
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Angabe erfolgt
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Nein
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IFRS 7.B11B

IFRS 7.B11E

IFRS 7.B11F

IFRS 7.34(a)

IFRS 7.B10A

IFRS 7.B10A
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Anmerkungen

Falls der zu zahlende Betrag nicht festgelegt ist, wird die
Betragsangabe nach Maßgabe der am Ende des
Berichtszeitraums vorherrschenden Bedingungen bestimmt.
Wenn der zu zahlende Betrag beispielsweise an einen Index
gekoppelt ist, kann bei der Betragsangabe der Indexstand am
Ende der Periode zugrunde gelegt werden.
b. eine Fälligkeitsanalyse für derivative finanzielle
Verbindlichkeiten. Bei derivativen finanziellen
Verbindlichkeiten, bei denen die vertraglichen
Restlaufzeiten für das Verständnis des für die Cashflows
festgelegten Zeitbands wesentlich sind, muss diese
Fälligkeitsanalyse die verbleibenden vertraglichen
Restlaufzeiten darstellen;
Beispiele hierfür sind:
a. ein Zinsswap mit einer Restlaufzeit von fünf Jahren, der der
Absicherung der Zahlungsströme bei einem finanziellen
Vermögenswert oder einer finanziellen Verbindlichkeit mit
variablem Zinssatz dient;
b. Kreditzusagen jeder Art.
c. eine Beschreibung, wie das mit a. und b. verbundene
Liquiditätsrisiko gesteuert wird.
Für finanzielle Vermögenswerte, die zur Steuerung des
Liquiditätsrisikos gehalten werden (wie Vermögenswerte, die
sofort veräußerbar sind oder von denen erwartet wird, dass die
mit ihnen verbundenen Mittelzuflüsse die durch finanzielle
Verbindlichkeiten verursachten Mittelabflüsse ausgleichen),
muss das Unternehmen eine Fälligkeitsanalyse vorlegen, wenn
diese für die Abschlussadressaten zur Bewertung von Art und
Umfang des Liquiditätsrisikos erforderlich ist.
Bei den nach IFRS 7.39(c) vorgeschriebenen Angaben könnte
das Unternehmen u. a. auch berücksichtigen, ob es:
a. zur Deckung seines Liquiditätsbedarfs auf zugesagte
Kreditfazilitäten (z. B. Commercial-Paper-Programme) oder
andere Kreditlinien (z. B. Standby-Fazilitäten) zurückgreifen
kann;
b. zur Deckung seines Liquiditätsbedarfs über Einlagen bei
Zentralbanken verfügt;
c. über stark diversifizierte Finanzierungsquellen verfügt;
d. erhebliche Liquiditätsrisikokonzentrationen bei seinen
Vermögenswerten oder Finanzierungsquellen aufweist;
e. über interne Kontrollverfahren und Notfallpläne zur
Steuerung des Liquiditätsrisikos verfügt;
f. über Instrumente verfügt, die (z. B. bei einer Herabstufung
seiner Bonität) vorzeitig zurückgezahlt werden müssen;
g. über Instrumente verfügt, die die Hinterlegung einer
Sicherheit erfordern könnten (z. B.
Nachschussaufforderungen bei Derivaten);
h. über Instrumente verfügt, bei denen das Unternehmen
wählen kann, ob es seinen finanziellen Verbindlichkeiten
durch die Lieferung von Zahlungsmitteln (bzw. eines
anderen finanziellen Vermögenswerts) oder durch die
Lieferung eigener Aktien nachkommt;
oder
i. über Instrumente verfügt, die einer
Globalverrechnungsvereinbarung unterliegen
d. Führt das Unternehmen aus, wie zusammengefasste
quantitative Daten über den Umfang des Liquiditätsrisikos
ermittelt werden;
In Übereinstimmung mit IFRS 7.34(a) legt das Unternehmen
zusammengefasste quantitative Daten über den Umfang seines
Liquiditätsrisikos vor und stützt sich dabei auf die intern an
Personen in Schlüsselpositionen erteilten Informationen.
e. Falls die in den Daten gemäß d. enthaltenen Abflüsse von
Zahlungsmitteln (oder anderen finanziellen
Vermögenswerten) entweder
► erheblich früher als in den Daten angegeben eintreten
könnten
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oder
in ihrer Höhe erheblich von dem in den Daten
angegebenen Betrag abweichen könnten (z. B. bei einem
Derivat, für das von einem Nettoausgleich ausgegangen
wird, die Gegenpartei aber einen Bruttoausgleich
verlangen kann):
Gibt das Unternehmen dies an und legt es quantitative
Informationen vor, die es den Abschlussadressaten
ermöglichen, den Umfang des damit verbundenen Risikos
einzuschätzen, sofern diese Informationen nicht bereits in der
nach IFRS 7.39(a) oder IFRS 7.39(b) vorgeschriebenen
Fälligkeitsanalyse enthalten sind.
►

Marktrisiko
Sensitivitätsanalyse
IFRS 7. B21

IFRS 7.B22

IFRS 7.B23B24

IFRS 7.B25B28

356
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IFRS 7.40

Ein Unternehmen hat für alle Geschäftsfelder
Sensitivitätsanalysen vorzulegen, kann aber für verschiedene
Klassen von Finanzinstrumenten unterschiedliche Arten von
Sensitivitätsanalysen vorsehen.
Zinsänderungsrisiko
Ein Zinsänderungsrisiko entsteht bei zinstragenden, in der
Bilanz angesetzten Finanzinstrumenten (wie z. B. erworbene
oder emittierte Schuldinstrumente) und bei einigen
Finanzinstrumenten, die nicht in der Bilanz angesetzt sind (wie
gewissen Kreditzusagen).
Währungsrisiko
Währungsrisiken entstehen weder aus Finanzinstrumenten, die
keine monetären Posten sind, noch aus Finanzinstrumenten,
die auf die funktionale Währung lauten. Ein Unternehmen legt
eine Sensitivitätsanalyse für jede Währung vor, deren Risiko
ein Unternehmen besonders ausgesetzt ist.
Sonstige Preisrisiken
Sonstige Preisrisiken entstehen bei Finanzinstrumenten
aufgrund von Änderungen beispielsweise von Warenpreisen
oder Aktienkursen. Zur Erfüllung von IFRS 7.40 könnte ein
Unternehmen die Auswirkungen des Rückgangs eines
spezifischen Aktienmarktindex, von Warenpreisen oder
anderen Risikovariablen angeben. Gewährt ein Unternehmen
beispielsweise Restwertgarantien, die in Finanzinstrumenten
bestehen, so gibt es eine Wertsteigerung oder einen
Wertrückgang der Vermögenswerte an, auf die sich die
Garantien beziehen.
Zwei Beispiele für Finanzinstrumente, die zu Aktienkursrisiken
führen, sind ein Bestand an Aktien eines anderen
Unternehmens und eine Anlage in einen Fonds, der wiederum
Investitionen in Eigenkapitalinstrumente hält. Die
beizulegenden Zeitwerte solcher Finanzinstrumente werden
durch die Änderungen der Marktpreise der zugrunde liegenden
Eigenkapitalinstrumente beeinflusst.
Gemäß IFRS 7.40(a) hat ein Unternehmen die Sensitivität des
Gewinns und Verlusts getrennt von der Sensitivität des
Eigenkapitals anzugeben. So ist beispielsweise die Sensitivität
von Instrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden, getrennt von der Sensitivität von
Instrumenten, deren Änderungen des beizulegenden Zeitwerts
erfolgsneutral im sonstigen Ergebnis erfasst werden,
anzugeben.
Finanzinstrumente, die das Unternehmen als
Eigenkapitalinstrumente eingestuft hat, werden nicht neu
bewertet. Das Aktienkursrisiko dieser Instrumente wirkt sich
weder auf das Periodenergebnis noch auf das Eigenkapital aus.
Demzufolge ist keine Sensitivitätsanalyse erforderlich.
Macht das Unternehmen, sofern es nicht IFRS 7.41 unten
erfüllt, folgende Angaben:
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IFRS 7.B17

IFRS 7.B18

IFRS 7.B19
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a. eine Sensitivitätsanalyse für jede Art von Marktrisiko, dem
das Unternehmen zum Berichtsstichtag ausgesetzt ist, und
aus der hervorgeht, wie sich Änderungen der relevanten
Risikoparameter, die zu diesem Zeitpunkt für möglich
gehalten wurden, auf Periodenergebnis und Eigenkapital
ausgewirkt haben würden;
b. die bei Erstellung der Sensitivitätsanalyse verwendeten
Methoden und Annahmen;
c. Änderungen der verwendeten Methoden und Annahmen im
Vergleich zur vorangegangenen Berichtsperiode sowie die
Gründe für diese Änderungen.
Gemäß IFRS 7.B3 entscheidet ein Unternehmen, wie es
Informationen zusammenfasst, um ein Gesamtbild zu
vermitteln, ohne Informationen mit verschiedenen Merkmalen
über Risiken aus sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen
Umfeldern zu kombinieren.
Ist ein Unternehmen nur einer Art von Marktrisiko
ausschließlich unter einheitlichen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ausgesetzt, muss es die Angaben nicht
aufschlüsseln.
Für Zwecke dieser Sensitivitätsanalyse:
a. müssen Unternehmen die Auswirkungen auf das
Periodenergebnis und Eigenkapital am Bilanzstichtag
angeben, wobei angenommen wird, dass eine für möglich
gehaltene Änderung der relevanten Risikoparameter am
Abschlussstichtag eingetreten ist und auf die zu diesem
Zeitpunkt bestehenden Risikopositionen angewendet
wurde. Hat ein Unternehmen beispielsweise am Jahresende
eine Verbindlichkeit mit variabler Verzinsung, würde es die
Auswirkungen auf das Periodenergebnis (z. B.
Zinsaufwendungen) für das laufende Jahr angeben, wenn
sich die Zinsen in plausiblem Umfang verändert hätten.
b. müssen Unternehmen nicht die Auswirkungen jeder
Änderung innerhalb eines Bereichs von für möglich
gehaltenen Änderungen der relevanten Risikoparameter auf
das Periodenergebnis und Eigenkapital angeben. Angaben
zu den Auswirkungen der Änderungen im Rahmen einer
plausiblen Spanne wären ausreichend.
Bei der Bestimmung einer für möglich gehaltenen Änderung
der relevanten Risikovariablen hat das Unternehmen folgende
Punkte zu berücksichtigen:
a. das wirtschaftliche Umfeld, in dem es tätig ist. Eine für
möglich gehaltene Änderung enthält weder
unwahrscheinliche oder „Worst-Case“-Szenarien noch
„Stresstests“. Wenn zudem das Ausmaß der Änderungen
der zugrunde liegenden Risikoparameter stabil ist, braucht
das Unternehmen die gewählte für möglich gehaltene
Änderung der Risikovariablen nicht abzuändern.
Angenommen, die Zinsen betragen 5 % und ein
Unternehmen ermittelt, dass eine Schwankung der Zinsen
von ± 50 Basispunkten vernünftigerweise möglich ist. Wenn
die Zinssätze auf 4,5 % oder 5,5 % geändert würden, würde
das Unternehmen die Auswirkungen auf das
Periodenergebnis und Eigenkapital angeben. In der
folgenden Berichtsperiode werden die Zinsen auf 5,5 %
angehoben. Das Unternehmen ist weiterhin der Auffassung,
dass die Zinsen um ± 50 Basispunkte schwanken können
(d. h., das Ausmaß der Änderung der Zinsen bleibt stabil).
Wenn die Zinssätze auf 5 % oder 6 % geändert würden,
würde das Unternehmen die Auswirkungen auf das
Periodenergebnis und Eigenkapital angeben. Das
Unternehmen wäre nicht verpflichtet, seine Einschätzung,
dass Zinsen vernünftigerweise schwanken können, zu
revidieren, es sei denn, es gibt einen substanziellen Hinweis
darauf, dass die Zinsen erheblich volatiler geworden sind;
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Nein
N/A

357

IFRS 7.41

IFRS 7.B20

Anmerkungen

b. die Zeitspanne, für die das Unternehmen seine
Einschätzung durchführt. Die Sensitivitätsanalyse hat die
Auswirkungen der Änderungen zu zeigen, die für die
Periode als vernünftigerweise für möglich gelten, bis das
Unternehmen diese Angaben erneut offenlegt, was
normalerweise in der folgenden Berichtsperiode der Fall ist.
Erstellt das Unternehmen eine Sensitivitätsanalyse, z. B. eine
Value-at-Risk-Analyse, die die gegenseitigen Abhängigkeiten
zwischen den Risikoparametern (z. B. Zins- und
Währungsrisken) widerspiegelt, und verwendet es diese zur
Steuerung der finanziellen Risiken, so kann das Unternehmen
diese Sensitivitätsanalyse anstelle der in IFRS 7.40 genannten
Analyse verwenden. Erläutert das Unternehmen in diesem Fall
auch Folgendes:
a. die Methode, die bei der Erstellung der Sensitivitätsanalyse
verwendet wurde, sowie die Hauptparameter und
Annahmen, die der Analyse zugrunde liegen;
b. die Ziele der verwendeten Methode und die
Einschränkungen, die dazu führen können, dass die
Informationen die beizulegenden Zeitwerte der
betreffenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nicht
vollständig widerspiegeln.
IFRS 7.41 gilt auch dann, wenn eine solche Methode nur das
Verlustpotenzial, nicht aber das Gewinnpotenzial bewertet. Ein
solches Unternehmen könnte IFRS 7.41(a) erfüllen, indem es
die verwendete Art des Value-at-Risk-Modells offenlegt (z. B.,
ob dieses Modell auf der Monte-Carlo-Simulation beruht), eine
Erklärung darüber abgibt, wie das Modell funktioniert, und die
wesentlichen Annahmen (z. B. Haltedauer und
Konfidenzniveau) erläutert. Unternehmen können auch die
historische Betrachtungsperiode und die auf diese
Beobachtungen angewendeten Gewichtungen innerhalb der
entsprechenden Periode angeben, sowie eine Erläuterung
darüber, wie Optionen bei diesen Berechnungen behandelt
werden und welche Volatilitäten und Korrelationen (oder
alternativen Monte-Carlo-Simulationen der
Wahrscheinlichkeitsverteilung) verwendet werden.

Weitere Angaben zum Marktrisiko
358

IFRS 7.42

IFRS 7.IG37IG40
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Wenn die gemäß IFRS 7.40 oder 7.41 zur Verfügung gestellten
Sensitivitätsanalysen für den Risikogehalt eines
Finanzinstruments nicht repräsentativ sind (da beispielsweise
das Risiko zum Jahresende nicht das Risiko während des
Jahres widerspiegelt): Gibt das Unternehmen diese Tatsache
an, sowie die Gründe dafür, weshalb es die
Sensitivitätsanalysen für nicht repräsentativ hält.
Das Unternehmen macht zusätzliche Angaben, wenn die
Sensitivitätsanalyse für den Risikogehalt eines
Finanzinstruments nicht repräsentativ ist. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn:
a. ein Finanzinstrument Vertragsbedingungen enthält, deren
Auswirkungen aus der Sensitivitätsanalyse nicht ersichtlich
sind, wie z. B. Optionen, die bei der gewählten Änderung
der Risikoparameter weiterhin aus dem (oder im) Geld sind;
b. finanzielle Vermögenswerte illiquide sind, z. B. wenn für
ähnliche Vermögenswerte ein geringes
Transaktionsvolumen besteht und es schwierig für das
Unternehmen ist, einen Vertragspartner zu finden;
oder
c. das Unternehmen einen großen Bestand eines finanziellen
Vermögenswerts hält, der bei einem Verkauf in seiner
Gesamtheit zu einem Abschlag oder Aufschlag gegenüber
dem notierten Marktpreis für einen kleineren Bestand
führen würde.

Checkliste für angabepflichtige Informationen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Kündbare Instrumente und sonstige ähnliche als
Eigenkapital eingestufte Instrumente
359

IAS 1.80A

360

IAS 1.136A

Falls das Unternehmen folgende Posten zwischen finanziellen
Verbindlichkeiten und Eigenkapital umgliedert:
a. ein als Eigenkapitalinstrument eingestuftes kündbares
Finanzinstrument;
oder
b. ein als Eigenkapitalinstrument eingestuftes Instrument, das
das Unternehmen dazu verpflichtet, einer anderen Partei im
Falle der Liquidation einen proportionalen Anteil an seinem
Nettovermögen zu liefern; macht das Unternehmen in
diesem Fall folgende Angaben:
► den in jede Kategorie/aus jeder Kategorie (d. h. bei den
finanziellen Verbindlichkeiten oder dem Eigenkapital)
umgegliederten Betrag;
► den Zeitpunkt der Umgliederung;
► den Grund für diese Umgliederung.
Macht das Unternehmen in Bezug auf kündbare, als
Eigenkapitalinstrumente eingestufte Finanzinstrumente
folgende Angaben:
a. zusammengefasste quantitative Daten zu dem als
Eigenkapital eingestuften Betrag;
b. seine Ziele, Methoden und Verfahren zur Steuerung der
Verpflichtung, die Instrumente auf Verlangen der Inhaber
zurückzukaufen oder zurückzunehmen, einschließlich aller
Änderungen gegenüber der vorangegangenen Periode;
c. den bei Rücknahme oder Rückkauf dieser Klasse von
Finanzinstrumenten erwarteten Mittelabfluss;
d. Informationen darüber, wie der bei Rücknahme oder
Rückkauf erwartete Mittelabfluss ermittelt wurde.

Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und
finanziellen Verbindlichkeiten
IAS 32.43

IFRS 7.13A

IFRS 7.13B

361

109

IFRS 7.13C
IFRS 7.13D

Wenn ein Unternehmen das Recht hat, einen einzelnen
Nettobetrag zu erhalten bzw. zu zahlen, und dies auch zu tun
beabsichtigt, hat es tatsächlich nur einen einzigen finanziellen
Vermögenswert bzw. nur eine einzige finanzielle
Verbindlichkeit. In anderen Fällen werden die finanziellen
Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten
entsprechend ihrer Eigenschaft als Ressource oder
Verpflichtung des Unternehmens voneinander getrennt
dargestellt.
Die nachfolgenden Angaben gelten auch für bilanzierte
Finanzinstrumente, die einer rechtlich durchsetzbaren
Globalnettingvereinbarung oder ähnlichen Vereinbarung
unterliegen, unabhängig davon, ob sie gemäß IAS 32.42
saldiert werden.
Ein Unternehmen hat Informationen zu veröffentlichen, die
Nutzer von Abschlüssen in die Lage versetzen, die Auswirkung
oder mögliche Auswirkung von Nettingvereinbarungen auf die
Vermögenslage des Unternehmens zu bewerten. Dazu zählen
die Auswirkung oder mögliche Auswirkung einer Saldierung im
Zusammenhang mit bilanzierten finanziellen Vermögenswerten
und bilanzierten finanziellen Verbindlichkeiten eines
Unternehmens, die in den Anwendungsbereich von IFRS 7.13A
fallen.
Stellt das Unternehmen die folgenden quantitativen
Informationen tabellarisch (oder in einem anderen Format,
sofern dies angemessener ist) für bilanzierte finanzielle
Vermögenswerte und bilanzierte finanzielle Verbindlichkeiten,
die gemäß IAS 32.42 saldiert wurden oder einer rechtlich
durchsetzbaren Globalnettingvereinbarung oder einer
ähnlichen Vereinbarung unterliegen, jeweils getrennt dar:
a. die Bruttobeträge dieser bilanzierten finanziellen
Vermögenswerte und bilanzierten finanziellen
Verbindlichkeiten;
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Ja
Nein
N/A

362

IFRS 7.13E

363

IFRS 7.13F

Anmerkungen

b. die Beträge, die bei der Ermittlung der in der Bilanz
ausgewiesenen Nettobeträge gemäß den Kriterien in
IAS 32.42 saldiert werden;
c. die in der Bilanz ausgewiesenen Nettobeträge;
d. die Beträge, die einer rechtlich durchsetzbaren
Globalnettingvereinbarung oder einer ähnlichen
Vereinbarung unterliegen und die nicht in den Angaben
gemäß b. oben enthalten sind (für jedes Finanzinstrument
begrenzt auf den in c. oben enthaltenen Betrag),
einschließlich:
► Beträge im Zusammenhang mit bilanzierten
Finanzinstrumenten, die weder bestimmte noch
sämtliche Saldierungskriterien von IAS 32.42 erfüllen;
► Beträge im Zusammenhang mit finanziellen Sicherheiten
(einschließlich Barsicherheiten);
e. den Nettobetrag nach Abzug der Beträge unter d. von den
Beträgen unter c. oben.
Enthalten die Angaben des Unternehmens auch eine
Erläuterung seiner Saldierungsrechte im Zusammenhang mit
bilanzierten finanziellen Vermögenswerten und bilanzierten
finanziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens, die rechtlich
durchsetzbaren Globalnettingvereinbarungen und ähnlichen
Vereinbarungen unterliegen und gemäß IFRS 7.13C(d)
anzugeben sind. Schließt diese Erläuterung Informationen zur
Art dieser Rechte ein.
Nimmt das Unternehmen Querverweise für die Angaben gemäß
IFRS 7.13B-13E vor, wenn sie in mehr als einer Anhangangabe
enthalten sind.

Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch
Eigenkapitalinstrumente (IFRIC 19)
364

IFRIC 19.11

Weist das Unternehmen einen gemäß IFRIC 19.9-10 erfassten
Gewinn oder Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung oder
dem Anhang als gesonderten Posten aus.
IFRIC 19 enthält Leitlinien für die Bilanzierung, wenn ein
Unternehmen die Konditionen einer Verbindlichkeit neu
verhandelt und dies dazu führt, dass ein Schuldner zur
vollständigen oder teilweisen Tilgung dieser Verbindlichkeit
Eigenkapitalinstrumente an den Gläubiger ausgibt.

Fremdwährung
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IAS 21.51

Im Falle einer Unternehmensgruppe bezieht sich „funktionale
Währung“ auf die funktionale Währung des
Mutterunternehmens.

365

IAS 21.52

366

IAS 21.53

367

IAS 21.54

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. den Betrag der erfolgswirksam erfassten
Umrechnungsdifferenzen, mit Ausnahme derjenigen
Umrechnungsdifferenzen, die aus erfolgswirksam mit dem
beizulegenden Zeitwert zu bewertenden
Finanzinstrumenten resultieren;
b. den Saldo der Umrechnungsdifferenzen, der im sonstigen
Ergebnis erfasst und in einem separaten Bestandteil des
Eigenkapitals kumuliert wurde, und eine
Überleitungsrechnung, die den Betrag solcher
Umrechnungsdifferenzen zu Beginn und zum Ende der
Berichtsperiode zeigt.
Wenn die Darstellungswährung nicht der funktionalen Währung
entspricht, gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. diese Tatsache;
b. die funktionale Währung;
c. den Grund für die Verwendung einer anderen
Darstellungswährung.
Gibt das Unternehmen bei einem Wechsel der funktionalen
Währung des berichtenden Unternehmens oder eines
wesentlichen ausländischen Geschäftsbetriebs Folgendes an:
a. diese Tatsache;
b. den Grund für den Wechsel der funktionalen Währung.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
368

IAS 21.55
IAS 21.39
IAS 21.42

369

IAS 21.55
IAS 21.57

Anmerkungen

Falls das Unternehmen seinen Abschluss in einer anderen als
der funktionalen Währung darstellt: Trifft es nur dann die
Aussage, dass der Abschluss in Übereinstimmung mit den IFRS
erstellt wurde, wenn er in Übereinstimmung mit allen
anzuwendenden IFRS, einschließlich der in IAS 21.39 und
21.42 dargestellten Umrechnungsmethode, aufgestellt wurde.
Falls das Unternehmen seinen Abschluss oder andere
Finanzinformationen in einer anderen als der funktionalen
Währung oder der Darstellungswährung darstellt und die
Vorschriften von IAS 21.55 nicht erfüllt sind: Gibt das
Unternehmen Folgendes an:
a. dass diese Informationen zusätzliche Informationen sind,
um sie von den mit den IFRS übereinstimmenden
Informationen zu unterscheiden;
b. die Währung, in der die zusätzlichen Informationen
dargestellt werden;
c. die funktionale Währung und die für die zusätzlichen
Informationen verwendete Umrechnungsmethode.

Angaben für die abschließende
Zwischenberichtsperiode
370

IAS 34.26

371

IFRS 3.B67(d)

Falls eine Schätzung eines in einer vorangegangenen
Zwischenberichtsperiode ausgewiesenen Betrags während der
abschließenden Zwischenberichtsperiode eines
Geschäftsjahres wesentlich geändert wurde, aber kein
gesonderter Finanzbericht für diese abschließende
Zwischenberichtsperiode veröffentlicht wurde: Wurden
folgende Informationen im Anhang des Abschlusses für dieses
Geschäftsjahr angegeben:
a. die Art dieser Schätzungsänderung;
b. der Betrag dieser Schätzungsänderung.

Geschäfts- oder Firmenwert

IFRS 5.6

111

Hat das Unternehmen folgende Angaben gemacht, die den
Abschlussadressaten die Beurteilung der in der
Berichtsperiode erfolgten Änderungen des Buchwerts des
Geschäfts- oder Firmenwerts ermöglichen:
a. den Bruttobetrag des Geschäfts- oder Firmenwerts und den
kumulierten Wertminderungsaufwand zu Beginn der
Berichtsperiode;
b. den zusätzlichen Geschäfts- oder Firmenwert, der während
der Berichtsperiode angesetzt wird, mit Ausnahme des
Geschäfts- oder Firmenwerts, der in einer
Veräußerungsgruppe enthalten ist, die beim Erwerb die in
IFRS 5 enthaltenen Kriterien für eine Einstufung als zur
Veräußerung gehalten erfüllt;
c. Berichtigungen aufgrund nachträglich erfasster latenter
Steueransprüche während der Berichtsperiode;
d. den Geschäfts- oder Firmenwert, der in einer gemäß IFRS 5
als zur Veräußerung gehalten eingestuften
Veräußerungsgruppe enthalten ist, sowie den während der
Berichtsperiode ausgebuchten Geschäfts- oder Firmenwert,
der vorher nicht einer als zur Veräußerung gehalten
eingestuften Veräußerungsgruppe zugerechnet wurde;
e. die während der Berichtsperiode gemäß IAS 36 erfassten
Wertminderungsaufwendungen;
f. die während der Berichtsperiode gemäß IAS 21
entstandenen Nettoumrechnungsdifferenzen;
g. alle anderen Veränderungen des Buchwerts während der
Berichtsperiode;
h. den Bruttobetrag des Geschäfts- oder Firmenwerts und den
kumulierten Wertminderungsaufwand zum Ende der
Berichtsperiode.
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Angabe erfolgt
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Nein
N/A
372

IAS 36.133

373

IAS 20.39

374

IAS 29.39

375

IAS 29.9

Anmerkungen

Falls ein Teil des Geschäfts- oder Firmenwerts, der während
der Periode bei einem Unternehmenszusammenschluss
erworben wurde, zum Abschlussstichtag keiner
zahlungsmittelgenerierenden Einheit (Gruppe von Einheiten)
zugeordnet worden ist: Macht das Unternehmen folgende
Angaben:
a. den Betrag des nicht zugeordneten Geschäfts- oder
Firmenwerts;
b. die Gründe für die nicht erfolgte Zuordnung dieses Betrags.

Zuwendungen der öffentlichen Hand
Macht das Unternehmen folgende Angaben zu Zuwendungen
der öffentlichen Hand:
a. die angewandte Rechnungslegungsmethode;
b. die Darstellungsmethoden im Abschluss;
c. die Art und den Umfang der im Abschluss erfassten
Zuwendungen der öffentlichen Hand;
d. einen Hinweis auf andere Formen von Beihilfen der
öffentlichen Hand, von denen das Unternehmen unmittelbar
begünstigt wurde;
e. unerfüllte Bedingungen und andere Erfolgsunsicherheiten
im Zusammenhang mit Beihilfen der öffentlichen Hand, die
im Abschluss erfasst wurden.

Hochinflation

IAS 29.27
IAS 29.28

376

IAS 29.40

377

IAS 36.126

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. die Tatsache, dass der Abschluss und die Vergleichszahlen
für frühere Perioden aufgrund von Änderungen der
allgemeinen Kaufkraft der funktionalen Währung angepasst
wurden und daher in der zum Abschlussstichtag geltenden
Maßeinheit angegeben sind;
b. ob der Abschluss auf dem Konzept historischer
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem Konzept
der Tageswerte basiert;
c. Art sowie Höhe des Preisindexes zum Abschlussstichtag
sowie Veränderungen des Indexes während der aktuellen
und der vorangegangenen Periode.
Weist das Unternehmen den aus der Anwendung von
IAS 29.27-28 resultierenden Gewinn oder Verlust aus der
Nettoposition der monetären Posten gesondert aus.
Die gemäß IAS 29 Rechnungslegung in Hochinflationsländern
geforderten Angaben sind notwendig, um die Grundlage für die
Behandlung der Auswirkungen einer Hochinflation im
Abschluss zu verdeutlichen. Ferner sind sie dazu bestimmt,
weitere Informationen zu liefern, die für das Verständnis dieser
Grundlage und der daraus resultierenden Beträge notwendig
sind. Macht das Unternehmen alle nötigen Angaben?

Wertminderung von Vermögenswerten
Macht das Unternehmen für jede Gruppe von
Vermögenswerten folgende Angaben:
a. die Höhe der während der Berichtsperiode aufwands- oder
ertragswirksam erfassten Wertminderungsaufwendungen
und der/die Posten der Gesamtergebnisrechnung, in
dem/denen jene Wertminderungsaufwendungen enthalten
sind;
b. die Höhe der während der Berichtsperiode aufwands- oder
ertragswirksam erfassten Wertaufholungen und der/die
Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem/denen solche
Wertminderungsaufwendungen aufgehoben wurden;
c. die Höhe der Wertminderungsaufwendungen bei neu
bewerteten Vermögenswerten, die während der
Berichtsperiode im sonstigen Ergebnis erfasst wurden;
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d. die Höhe der Wertaufholungen bei neu bewerteten
Vermögenswerten, die während der Berichtsperiode im
sonstigen Ergebnis erfasst wurden.
378

IAS 36.129

Falls das Unternehmen gemäß IFRS 8 Geschäftssegmente
Informationen für Segmente darstellt: Macht es für jedes
berichtspflichtige Segment folgende Angaben:
a. die Höhe des Wertminderungsaufwands, der während der
Berichtsperiode im Periodenergebnis und im sonstigen
Ergebnis erfasst wurde;
b. die Höhe der Wertaufholung, die während der
Berichtsperiode im Periodenergebnis und im sonstigen
Ergebnis erfasst wurde.

379

IAS 36.130

Falls ein Wertminderungsaufwand für einen einzelnen
Vermögenswert, einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert,
oder eine zahlungsmittelgenerierende Einheit während der
Berichtsperiode erfasst oder aufgehoben wird: Gibt das
Unternehmen Folgendes an:
a. die Ereignisse und Umstände, die zu der Erfassung des
Wertminderungsaufwands oder der Wertaufholung geführt
haben;
b. die Höhe des erfassten oder aufgehobenen
Wertminderungsaufwands;
c. für einen einzelnen Vermögenswert:
►

die Art des Vermögenswerts;

►

wenn das Unternehmen Segmentinformationen gemäß
IFRS 8 darstellt: das berichtspflichtige Segment, zu dem
der Vermögenswert gehört;

d. für eine zahlungsmittelgenerierende Einheit:
►

eine Beschreibung der zahlungsmittelgenerierenden
Einheit (beispielsweise, ob es sich dabei um eine
Produktlinie, ein Werk, eine Geschäftstätigkeit, einen
geografischen Bereich oder ein berichtspflichtiges
Segment, wie in IFRS 8 definiert, handelt);

►

die Höhe des erfassten oder aufgehobenen
Wertminderungsaufwands bei der Gruppe von
Vermögenswerten und, falls das Unternehmen gemäß
IFRS 8 Informationen für Segmente darstellt, bei dem
berichtspflichtigen Segment;

►

wenn sich die Zusammenfassung von Vermögenswerten
für die Identifizierung der zahlungsmittelgenerierenden
Einheit seit der vorhergehenden Schätzung des etwaig
erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerierenden
Einheit geändert hat: eine Beschreibung der
gegenwärtigen und der früheren Art der
Zusammenfassung der Vermögenswerte sowie der
Gründe für die Änderung der Art, wie die
zahlungsmittelgenerierende Einheit identifiziert wird;

e. der für den Vermögenswert (die zahlungsmittelgenerierende
Einheit) erzielbare Betrag und ob der für den
Vermögenswert (die zahlungsmittelgenerierende Einheit)
erzielbare Betrag dem beizulegendem Zeitwert abzüglich
Veräußerungskosten oder dem Nutzungswert entspricht;
f. falls der erzielbare Betrag dem beizulegenden Zeitwert
abzüglich der Veräußerungskosten entspricht: Macht das
Unternehmen folgende Angaben:

113
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►

die Stufe der Fair-Value-Hierarchie (siehe IFRS 13), auf
der die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts des
Vermögenswerts (der zahlungsmittelgenerierenden
Einheit) in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird (wobei
unberücksichtigt bleibt, ob die „Veräußerungskosten“
beobachtbar sind);

►

bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die auf
Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet
sind: eine Beschreibung der zur Bemessung des
Zeitwerts abzüglich der Veräußerungskosten
eingesetzten Bewertungstechnik(en). Wenn die
Bewertungstechnik geändert wurde, muss das
Unternehmen diese Änderung und den Grund bzw. die
Gründe hierfür angeben.

►

bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die auf
Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet
sind: jede wesentliche Annahme, auf die das
Management die Bestimmung des beizulegenden
Zeitwerts abzüglich der Veräußerungskosten gestützt
hat. Die wesentlichen Annahmen sind diejenigen, auf die
der erzielbare Betrag des Vermögenswerts (der
zahlungsmittelgenerierenden Einheit) am
empfindlichsten reagiert.

Anmerkungen

Das Unternehmen muss auch den Abzinsungssatz (die
Abzinsungssätze) der aktuellen sowie der
vorangegangenen Bemessung angeben, wenn der
beizulegende Zeitwert abzüglich der
Veräußerungskosten mit einer Barwertmethode
ermittelt wurde.
g. wenn der erzielbare Betrag der Nutzungswert ist: der
Abzinsungssatz (die Abzinsungssätze), der (die) bei der
gegenwärtigen und der vorhergehenden Schätzung (sofern
vorhanden) des Nutzungswertes benutzt wurde(n).

August 2019

IAS 36.132

Einem Unternehmen wird empfohlen, die während der
Berichtsperiode benutzten Annahmen zur Bestimmung des
erzielbaren Betrags der Vermögenswerte (der
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten) anzugeben.

380

IAS 36.131

381

IAS 36.134

Gibt das Unternehmen folgende Informationen für die Summe
der erfassten Wertminderungsaufwendungen und
Wertaufholungen an, für die keine Angaben gemäß IAS 36.130
oben gemacht wurden:
a. die wichtigsten Gruppen von Vermögenswerten, die von
Wertminderungsaufwendungen oder Wertaufholungen
betroffen sind;
b. die wichtigsten Ereignisse und Umstände, die zur Erfassung
dieser Wertminderungsaufwendungen oder
Wertaufholungen geführt haben.
Macht das Unternehmen für jede zahlungsmittelgenerierende
Einheit (Gruppe von Einheiten), für die der Buchwert des
Geschäfts- oder Firmenwerts oder der immateriellen
Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer, die dieser
Einheit (Gruppe von Einheiten) zugeordnet sind, im Vergleich
zum Gesamtbuchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts oder
der immateriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter
Nutzungsdauer des Unternehmens signifikant ist, folgende
Angaben:
a. den Buchwert des der Einheit (Gruppe von Einheiten)
zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts;
b. den Buchwert der der Einheit (Gruppe von Einheiten)
zugeordneten immateriellen Vermögenswerte mit
unbegrenzter Nutzungsdauer;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

c. die Grundlage, auf der der erzielbare Betrag der Einheit
(Gruppe von Einheiten) bestimmt worden ist (d. h. den
Nutzungswert oder den beizulegenden Zeitwert abzüglich
der Verkaufskosten);
d. wenn der erzielbare Betrag der Einheit (Gruppe von
Einheiten) auf dem Nutzungswert basiert:
► jede wesentliche Annahme, auf der das Management
seine Cashflow-Prognosen für den durch die jüngsten
Finanzpläne/Vorhersagen abgedeckten Zeitraum
aufgebaut hat. Die wesentlichen Annahmen sind
diejenigen, auf die der erzielbare Betrag der Einheit
(Gruppe von Einheiten) am sensibelsten reagiert;
► eine Beschreibung des Ansatzes des Managements zur
Bestimmung der (des) jeder wesentlichen Annahme
zugewiesenen Werte(s), ob diese Werte vergangene
Erfahrungen widerspiegeln, oder ob sie ggf. mit
externen Informationsquellen übereinstimmen, und
wenn nicht, auf welche Art und aus welchem Grund sie
sich von vergangenen Erfahrungen oder externen
Informationsquellen unterscheiden;
► den Zeitraum, für den das Management die Cashflows
geplant hat, die auf den vom Management genehmigten
Finanzplänen/Vorhersagen beruhen, und wenn für eine
zahlungsmittelgenerierende Einheit (Gruppe von
Einheiten) ein Zeitraum von mehr als fünf Jahren
benutzt wird, eine Erklärung über den Grund, der diesen
längeren Zeitraum rechtfertigt;
► die Wachstumsrate, die zur Extrapolation der CashflowPrognosen jenseits des Zeitraums benutzt wird, auf den
sich die jüngsten Finanzpläne/Vorhersagen beziehen;
► die Rechtfertigung für die Anwendung jeglicher
Wachstumsrate, welche die langfristige
durchschnittliche Wachstumsrate für die Produkte,
Branche oder das Land bzw. die Länder, in welchen das
Unternehmen tätig ist, oder für den Markt, für den die
Einheit (Gruppe von Einheiten) bestimmt ist, übersteigt;
► der (die) auf die Cashflow-Prognosen angewendete(n)
Abzinsungssatz (-sätze);
e. falls der erzielbare Betrag der Einheit (Gruppe von
Einheiten) auf dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der
Veräußerungskosten basiert, die für die Bestimmung des
beizulegenden Zeitwerts abzüglich der Verkaufskosten
verwendete(n) Methode(n). Unternehmen sind nicht
verpflichtet, die Angaben gemäß IFRS 13 zu machen. Falls
die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts abzüglich
Veräußerungskosten nicht auf Basis eines notierten Preises
für eine identische Einheit (Gruppe von Einheiten) erfolgt:
Gibt das Unternehmen zusätzlich Folgendes an:
► jede wesentliche Annahme, nach der das Management
den beizulegenden Zeitwert abzüglich der
Verkaufskosten bestimmt. Die wesentlichen Annahmen
sind diejenigen, auf die der erzielbare Betrag der Einheit
(Gruppe von Einheiten) am sensibelsten reagiert;
► eine Beschreibung des Ansatzes des Managements zur
Bestimmung der (des) zu jeder wesentlichen Annahme
zugewiesenen Werte(s), ob diese Werte vergangene
Erfahrungen widerspiegeln, oder ob sie ggf. mit
externen Informationsquellen übereinstimmen, und
wenn nicht, auf welche Art und aus welchem Grund sie
sich von vergangenen Erfahrungen oder externen
Informationsquellen unterscheiden;
► welcher Hierarchiestufe (siehe IFRS 13) die Bewertung
zum beizulegenden Zeitwert insgesamt zugeordnet wird
(ohne Berücksichtigung der Beobachtbarkeit der „Kosten
des Abgangs“);
► wenn das Bewertungsverfahren geändert wurde: die
Änderung und die Begründung(en) der Änderung;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

f. Macht das Unternehmen, falls der beizulegende Zeitwert
abzüglich der Veräußerungskosten ermittelt wird, indem
diskontierte Cashflow-Prognosen zugrunde gelegt werden,
folgende Angaben:
► den Zeitraum, für den das Management Cashflows
prognostiziert hat;
► die Wachstumsrate, die zur Extrapolation der CashflowPrognosen verwendet wurde;
► der (die) auf die Cashflow-Prognosen angewendete(n)
Abzinsungssatz (-sätze);
g. wenn eine für möglich gehaltene Änderung einer
wesentlichen Annahme, auf der das Management seine
Bestimmung des erzielbaren Betrages der Einheit (Gruppe
von Einheiten) aufgebaut hat, dazu führen würde, dass der
Buchwert der Einheit (Gruppe von Einheiten) deren
erzielbaren Betrag übersteigt:
► den Betrag, um den der erzielbare Betrag der Einheit
(Gruppe von Einheiten) deren Buchwert übersteigt;
► den der wesentlichen Annahme zugewiesenen Wert;
► den Betrag, der die Änderung des Wertes der
wesentlichen Annahme hervorruft, nach Einbeziehung
aller nachfolgenden Auswirkungen dieser Änderung auf
die anderen Variablen, die zur Bewertung des
erzielbaren Betrags eingesetzt werden, damit der
erzielbare Betrag der Einheit (Gruppe von Einheiten)
gleich deren Buchwert ist.

August 2019

IAS 36.136

Die jüngste ausführliche Berechnung des erzielbaren Betrags
einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit (Gruppe von
Einheiten), der in einer vorhergehenden Berichtsperiode
ermittelt wurde, kann gemäß IAS 36.24 oder 36.99
vorgetragen werden und für die Überprüfung dieser Einheit
(Gruppe von Einheiten) auf eine Wertminderung in der
aktuellen Berichtsperiode benutzt werden, vorausgesetzt, dass
bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Ist dies der Fall, beziehen sich die Informationen für diese
Einheit (Gruppe von Einheiten), die in den von IAS 36.134 und
36.135 verlangten Angaben eingegliedert sind, auf die
Berechnung für den Vortrag des erzielbaren Betrags.

382

IAS 36.135

383

IAS 36.135

Falls ein Teil oder der gesamte Buchwert eines Geschäfts- oder
Firmenwerts oder eines immateriellen Vermögenswerts mit
unbegrenzter Nutzungsdauer mehreren
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (Gruppen von
Einheiten) zugeordnet ist und der jeder einzelnen Einheit
(Gruppe von Einheiten) zugeordnete Betrag im Vergleich zu
dem Gesamtbuchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts oder
des immateriellen Vermögenswerts mit unbegrenzter
Nutzungsdauer des Unternehmens nicht signifikant ist: Macht
das Unternehmen folgende Angaben:
a. diese Tatsache;
b. die Summe der Buchwerte des Geschäfts- oder Firmenwerts
oder der immateriellen Vermögenswerte mit unbegrenzter
Nutzungsdauer, die diesen Einheiten (Gruppen von
Einheiten) zugeordnet ist.
Falls die erzielbaren Beträge irgendeiner dieser Einheiten
(Gruppen von Einheiten) auf denselben wesentlichen
Annahmen beruhen und die Summe der Buchwerte des
Geschäfts- oder Firmenwerts oder der immateriellen
Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer, die diesen
Einheiten zugeordnet ist, im Vergleich zum Gesamtbuchwert
des Geschäfts- oder Firmenwerts oder der immateriellen
Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer des
Unternehmens signifikant ist: Macht das Unternehmen
folgende Angaben:
a. diese Tatsache;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. die Summe der Buchwerte des diesen Einheiten (Gruppen
von Einheiten) zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts;
c. die Summe der Buchwerte der diesen Einheiten (Gruppen
von Einheiten) zugeordneten immateriellen
Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer;
d. eine Beschreibung der wesentlichen Annahme(n);
e. eine Beschreibung des Managementansatzes zur
Bestimmung der (des) zu der (den) wesentlichen
Annahme(n) zugewiesenen Werte(s), ob diese Werte
vergangene Erfahrungen widerspiegeln, oder ob sie ggf. mit
externen Informationsquellen übereinstimmen, und wenn
nicht, auf welche Art und aus welchem Grund sie sich von
vergangenen Erfahrungen oder externen
Informationsquellen unterscheiden;
f. wenn eine für möglich gehaltene Änderung der
wesentlichen Annahme(n) dazu führen würde, dass die
Summe der Buchwerte der Einheiten (Gruppen von
Einheiten) die Summe der erzielbaren Beträge übersteigen
würde:
► den Betrag, mit dem die Summe der erzielbaren Beträge
der Einheiten (Gruppen von Einheiten) die Summe der
Buchwerte übersteigt;
► den (die) der (den) wesentlichen Annahme(n)
zugewiesenen Wert(e);
► den Betrag, der die Änderung des (der) Werte(s) der
wesentlichen Annahme(n) hervorruft, nach Einbeziehung
aller nachfolgenden Auswirkungen dieser Änderung auf
die anderen Variablen, die zur Bewertung des
erzielbaren Betrags eingesetzt werden, damit die
Summe der erzielbaren Beträge der Einheiten (Gruppen
von Einheiten) gleich der Summe der Buchwerte ist.

Ertragsteuern

384

IAS 12.78

Erfasst das Unternehmen Währungsdifferenzen aus latenten
Auslandssteuerschulden oder latenten
Auslandssteueransprüchen in der Gesamtergebnisrechnung,
können solche Unterschiedsbeträge auch als latenter
Steueraufwand (Steuerertrag) ausgewiesen werden, falls
anzunehmen ist, dass dieser Ausweis für die
Informationsinteressen der Abschlussadressaten am
geeignetsten ist.

IAS 12.79

Gibt das Unternehmen Folgendes getrennt an:
a. den tatsächlichen Steueraufwand (Steuerertrag);
b. alle in der Periode erfassten Anpassungen für tatsächliche
Ertragsteuern früherer Perioden;
c. den latenten Steueraufwand (Steuerertrag), der auf das
Entstehen bzw. die Auflösung temporärer Unterschiede
zurückzuführen ist;
d. den latenten Steueraufwand (Steuerertrag), der auf
Änderungen der Steuersätze oder der Einführung neuer
Steuern beruht;
e. die Minderung des tatsächlichen Ertragsteueraufwands
aufgrund der Nutzung bisher nicht berücksichtigter
steuerlicher Verluste, aufgrund von Steuergutschriften
oder infolge einer bisher nicht berücksichtigten temporären
Differenz einer früheren Periode;
f. die Minderung des latenten Steueraufwands aufgrund
bisher nicht berücksichtigter steuerlicher Verluste,
aufgrund von Steuergutschriften oder infolge einer bisher
nicht berücksichtigten temporären Differenz einer früheren
Periode;
g. den latenten Steueraufwand infolge einer Abwertung oder
Aufhebung einer früheren Abwertung eines latenten
Steueranspruchs;

IAS 12.80
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

385

IAS 12.81

IAS 12.39

IAS 12.87

August 2019

Anmerkungen

h. den Ertragsteueraufwand (Ertragsteuerertrag), der aus
Änderungen der Rechnungslegungsmethoden und Fehlern
resultiert, die gemäß IAS 8 im Ergebnis erfasst wurden, weil
sie nicht rückwirkend berücksichtigt werden können.
Gibt das Unternehmen Folgendes getrennt an:
a. die Summe des Betrags tatsächlicher und latenter Steuern
resultierend aus Posten, die direkt im Eigenkapital erfasst
werden (IAS 12.62A);
b. den Betrag der Ertragsteuern aus den einzelnen
Bestandteilen des sonstigen Ergebnisses (IAS 12.62 und
IAS 1);
c. die Beziehung zwischen Steueraufwand (Steuerertrag) und
dem bilanziellen Ergebnis vor Steuern alternativ in einer der
beiden folgenden Formen:
► einer Überleitungsrechnung zwischen dem
Steueraufwand (Steuerertrag) und dem Produkt aus
bilanziellem Ergebnis vor Steuern und anzuwendendem
Steuersatz (anzuwendenden Steuersätzen), wobei auch
die Grundlage anzugeben ist, auf welcher der
anzuwendende Steuersatz (die anzuwendenden
Steuersätze) berechnet wird (werden);
oder
► einer Überleitungsrechnung zwischen dem
durchschnittlichen effektiven Steuersatz und dem
anzuwendenden Steuersatz, wobei auch die Grundlage
anzugeben ist, auf welcher der anzuwendende
Steuersatz errechnet wird;
d. die Änderungen des anzuwendenden Steuersatzes bzw. der
anzuwendenden Steuersätze im Vergleich zu der
vorherigen Bilanzierungsperiode;
e. für die abzugsfähigen temporären Differenzen, die noch
nicht genutzten steuerlichen Verluste und die noch nicht
genutzten Steuergutschriften, für welche in der Bilanz kein
latenter Steueranspruch angesetzt wurde:
► den Betrag;
► falls erforderlich, das Datum ihres Verfalls;
f. die Summe des Betrags temporärer Differenzen im
Zusammenhang mit Anteilen an Tochterunternehmen,
Zweigniederlassungen und assoziierten Unternehmen sowie
Anteilen an gemeinsamen Vereinbarungen, für die keine
latenten Steuerschulden bilanziert worden sind;
Sofern durchführbar, wird einem Unternehmen empfohlen, die
nicht bilanzierten latenten Steuerschulden aus Anteilen an
Tochterunternehmen, Zweigniederlassungen und assoziierten
Unternehmen sowie Anteilen an gemeinsamen Vereinbarungen
anzugeben.
g. bezüglich jeder Art temporärer Differenzen und jeder Art
noch nicht genutzter steuerlicher Verluste und noch nicht
genutzter Steuergutschriften:
► den Betrag der latenten Steueransprüche und latenten
Steuerschulden, die in der Bilanz für jede dargestellte
Periode angesetzt wurden;
► den Betrag des erfolgswirksam erfassten latenten
Steuerertrags oder Steueraufwands, falls dies nicht
bereits aus den Änderungen der in der Bilanz
angesetzten Beträge hervorgeht;
h. den Steueraufwand hinsichtlich aufgegebener
Geschäftsbereiche für:
► den auf die Aufgabe entfallenden Gewinn oder Verlust;
► das Periodenergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit des
eingestellten Bereiches, zusammen mit den
Vergleichszahlen für jede dargestellte frühere Periode.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

386

IAS 12.81
IAS 12.67

IAS 12.68

IAS 12.68
(a)(b)

Anmerkungen

i. den Betrag der ertragsteuerlichen Konsequenzen von
Dividendenzahlungen an die Anteilseigner des
Unternehmens, die vorgeschlagen oder beschlossen
wurden, bevor der Abschluss zur Veröffentlichung
genehmigt wurde, die aber nicht als Verbindlichkeit im
Abschluss bilanziert wurden.
Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. wenn sich aus einem Unternehmenszusammenschluss, bei
dem das Unternehmen der Erwerber ist, eine Veränderung
des Betrags des vor der Akquisition erfassten latenten
Steueranspruchs ergibt, die Höhe der Änderung;
b. wenn die bei einem Unternehmenszusammenschluss
erworbenen latenten Steuervorteile nicht zum
Erwerbszeitpunkt erfasst wurden, sondern erst danach, das
Ereignis oder die Änderung der Umstände, welche
begründen, dass die latenten Steuervorteile erfasst werden.
Wenn das Unternehmen erworbene latente Steuervorteile im
Bewertungszeitraum auf der Grundlage neuer Informationen
über Fakten und Umstände, die zum Erwerbszeitpunkt
bestanden, erfasst, wird die Anpassung als Minderung des
Geschäfts- oder Firmenwerts aus dem Erwerb erfasst.
Wenn der Buchwert dieses Geschäfts- oder Firmenwerts gleich
Null ist, sind alle verbleibenden erworbenen latenten
Steuervorteile aufwands- oder ertragswirksam zu erfassen.
Alle anderen realisierten erworbenen latenten Steuervorteile
sind ergebniswirksam zu erfassen (oder nicht im
Periodenergebnis, sofern es IAS 12 verlangt).

387

IAS 12.82

Wenn (1) die Realisierung der latenten Steueransprüche von
zukünftigen zu versteuernden Ergebnissen abhängt, die höher
sind als die Ergebniseffekte aus der Umkehrung bestehender
zu versteuernder temporärer Differenzen, und (2) das
Unternehmen in der laufenden Periode oder der Vorperiode im
gleichen Steuerrechtskreis, auf den sich die latenten
Steueransprüche beziehen, Verluste erlitten hat, gibt das
Unternehmen Folgendes an:
a. den Betrag des latenten Steueranspruchs;
b. die substanziellen Hinweise für seinen Ansatz.

388

IAS 12.82A
IAS 12.87A

IAS 12.52A

119

Gibt das Unternehmen in Übereinstimmung mit IAS 12.52A
Folgendes an:
►

die Art der potenziellen ertragsteuerlichen Konsequenzen,
die aus der Zahlung von Dividenden an die Anteilseigner
resultieren würden, einschließlich der wichtigen
Bestandteile des ertragsteuerlichen Systems und der
Faktoren, die den Betrag der potenziellen
ertragsteuerlichen Konsequenzen von Dividenden
beeinflussen;

►

sofern praktisch bestimmbar, die Beträge potenzieller
ertragsteuerlicher Konsequenzen;

►

ob es potenzielle ertragsteuerliche Konsequenzen gibt, die
nicht praktisch bestimmbar sind.

In manchen Ländern sind Ertragsteuern einem erhöhten oder
verminderten Steuersatz unterworfen, falls das Nettoergebnis
oder die Gewinnrücklagen teilweise oder vollständig als
Dividenden an die Anteilseigner des Unternehmens ausgezahlt
werden. In anderen Ländern werden Ertragsteuern erstattet
oder sind nachzuzahlen, falls das Nettoergebnis oder die
Gewinnrücklagen teilweise oder vollständig als Dividenden an
die Anteilseigner des Unternehmens ausgezahlt werden.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
389

IAS 12.87B

Anmerkungen

Die Berechnung des Gesamtbetrags der potenziellen
ertragsteuerlichen Konsequenzen einer
Dividendenausschüttung an die Anteilseigner kann
unverhältnismäßigen Aufwand oder Kosten verursachen. In
solchen Fällen besteht jedoch mitunter die Möglichkeit, einen
Teilbetrag zu ermitteln und anzugeben, beispielsweise:
a. wenn in einem Konzern ein Mutterunternehmen und einige
der Tochterunternehmen (1) Ertragsteuern zu einem
höheren Satz auf nicht ausgeschüttete Gewinne gezahlt
haben und (2) sie sich über den Betrag bewusst sind, der
zurückerstattet würde, wenn die Dividenden später aus den
konsolidierten Gewinnrücklagen an die Anteilseigner
gezahlt werden. Gibt das Unternehmen in diesem Fall den
erstattungsfähigen Betrag an;
b. wenn dies zutrifft, gibt das Unternehmen auch an, dass
weitere potenzielle ertragsteuerliche Konsequenzen ohne
vertretbaren Aufwand nicht bestimmbar sind;
c. enthält der Einzelabschluss des Mutterunternehmens
(sofern ein solcher erstellt wurde) Angaben über die
potenziellen ertragsteuerlichen Konsequenzen, die sich auf
die Gewinnrücklagen des Mutterunternehmens beziehen.

390

IAS 12.88
IAS 37.86
IAS 12.88

Gibt das Unternehmen alle steuerbezogenen
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen gemäß
IAS 37 an.
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen können
beispielsweise aus ungelösten Streitigkeiten mit den
Steuerbehörden stammen.

Immaterielle Vermögenswerte
Allgemeines
391

IAS 38.118

IFRS 5.6

IAS 36.126
IAS 38.75
IAS 38.85
IAS 38.86

August 2019

Macht das Unternehmen für jede Gruppe immaterieller
Vermögenswerte folgende Angaben, wobei zwischen selbst
geschaffenen immateriellen Vermögenswerten und sonstigen
immateriellen Vermögenswerten zu unterscheiden ist:
a. ob die Nutzungsdauern unbegrenzt oder begrenzt sind, und
wenn begrenzt, die zugrunde gelegten Nutzungsdauern und
die angewandten Abschreibungssätze;
b. die für immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter
Nutzungsdauer verwendeten Abschreibungsmethoden;
c. den Bruttobuchwert und die kumulierte Abschreibung
(zusammengefasst mit den kumulierten
Wertminderungsaufwendungen):
► zu Beginn der Berichtsperiode;
► zum Ende der Berichtsperiode;
d. den/die Posten der Gesamtergebnisrechnung, in
dem/denen die Abschreibungen auf immaterielle
Vermögenswerte enthalten sind;
e. eine Überleitung des Buchwerts zu Beginn und zum Ende
der Berichtsperiode unter gesonderter Angabe der:
► Zugänge, wobei solche aus unternehmensinterner
Entwicklung, solche aus gesondertem Erwerb und solche
aus Unternehmenszusammenschlüssen separat zu
bezeichnen sind;
► Vermögenswerte, die gemäß IFRS 5 als zur Veräußerung
gehalten eingestuft werden oder zu einer als zur
Veräußerung gehalten eingestuften
Veräußerungsgruppe gehören, und anderer Abgänge;
► Erhöhungen oder Verminderungen während der
Berichtsperiode aufgrund von Neubewertungen gemäß
IAS 38.75, 38.85 und 38.86 und von im sonstigen
Ergebnis erfassten oder aufgehobenen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IAS 36.126

►

IAS 36.126

►

►

►

►

392

IAS 38.119

Eine Gruppe immaterieller Vermögenswerte ist eine
Zusammenfassung von Vermögenswerten, die hinsichtlich
ihrer Art und ihres Verwendungszwecks innerhalb des
Unternehmens ähnlich sind.

IAS 38.122

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. für einen immateriellen Vermögenswert, dessen
Nutzungsdauer als unbegrenzt eingeschätzt wurde, den
Buchwert dieses Vermögenswerts und die Gründe für die
Einschätzung seiner unbegrenzten Nutzungsdauer;
b. bei der Angabe der Gründe in a. für diese Zuordnung
den/die Faktor(en), der/die bei der Ermittlung der
unbegrenzten Nutzungsdauer des Vermögenswerts eine
wesentliche Rolle spielte(n);
c. für jeden einzelnen immateriellen Vermögenswert, der für
den Abschluss des Unternehmens von wesentlicher
Bedeutung ist:
► eine Beschreibung des immateriellen Vermögenswerts;
► den Buchwert;
► den verbleibenden Abschreibungszeitraum;
d. für immaterielle Vermögenswerte, die durch eine
Zuwendung der öffentlichen Hand erworben und zunächst
mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt wurden:
► den beizulegenden Zeitwert, der für diese
Vermögenswerte zunächst angesetzt wurde;
► ihren Buchwert;
► ob sie in der Folgebewertung nach dem
Anschaffungskosten- oder dem Neubewertungsmodell
bewertet werden;
e. das Vorhandensein und die Buchwerte immaterieller
Vermögenswerte, mit denen ein beschränktes
Verfügungsrecht verbunden ist, und die Buchwerte
immaterieller Vermögenswerte, die als Sicherheit für
Schulden verpfändet wurden;
f. den Betrag für vertragliche Verpflichtungen zum Erwerb
immaterieller Vermögenswerte.

IAS 38.44

Anmerkungen

Wertminderungsaufwendungen gemäß IAS 36 (falls
vorhanden);
Wertminderungsaufwendungen, die während der
Berichtsperiode im Gewinn oder Verlust gemäß IAS 36
erfasst wurden (falls vorhanden);
Wertaufholungen, die während der Berichtsperiode im
Gewinn oder Verlust gemäß IAS 36 erfasst wurden (falls
vorhanden);
Abschreibungen, die während der Berichtsperiode
erfasst wurden;
Nettoumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung des
Abschlusses in eine andere Darstellungswährung und
aus der Umrechnung eines ausländischen
Geschäftsbetriebs in die Darstellungswährung des
berichtenden Unternehmens;
sonstigen Buchwertänderungen während der
Berichtsperiode.

Neu bewertete immaterielle Vermögenswerte
393

121

IAS 38.124

Wenn immaterielle Vermögenswerte zu ihrem
Neubewertungsbetrag angesetzt werden, macht das
Unternehmen folgende Angaben:
a. für jede Gruppe immaterieller Vermögenswerte:
► den Stichtag der Neubewertung;
► den Buchwert neu bewerteter immaterieller
Vermögenswerte;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 38.74

IFRS 13.5-7

Anmerkungen

den Buchwert, der angesetzt worden wäre, wenn die neu
bewertete Gruppe von immateriellen Vermögenswerten
in der Folgebewertung nach dem
Anschaffungskostenmodell gemäß IAS 38.74 bewertet
worden wäre;
b. den Betrag der sich auf immaterielle Vermögenswerte
beziehenden Neubewertungsrücklage zu Beginn und zum
Ende der Berichtsperiode unter Angabe der Änderungen
während der Periode und jeglicher
Ausschüttungsbeschränkungen an die Anteilseigner;
c. die nach IFRS 13 geforderten Angaben zur Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts (vgl. Abschnitt „Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts“).
►

Forschung und Entwicklung
Legt das Unternehmen die Summe der Ausgaben für
Forschung und Entwicklung offen, die während der
Berichtsperiode als Aufwand erfasst wurden.

394

IAS 38.126

395

IAS 38.128

396

IAS 2.36

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
für Vorräte einschließlich der Kosten-Zuordnungsverfahren;
b. den Gesamtbuchwert der Vorräte und die Buchwerte in
einer unternehmensspezifischen Untergliederung;

IAS 2.37

Informationen über die Buchwerte unterschiedlicher Arten von
Vorräten und das Ausmaß der Veränderungen dieser
Vermögenswerte sind für die Abschlussadressaten nützliche
Angaben. Üblich sind Untergliederungen der Vorräte in
Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige
Erzeugnisse und Fertigerzeugnisse.

Sonstige Informationen
Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. jeden vollständig abgeschriebenen, aber noch genutzten
immateriellen Vermögenswert;
b. wesentliche immaterielle Vermögenswerte, die unter der
Verfügungsgewalt des Unternehmens stehen, jedoch nicht
als Vermögenswerte angesetzt wurden, da sie die
Ansatzkriterien nach IAS 38 nicht erfüllen oder weil sie vor
Inkrafttreten der 1998 herausgegebenen Fassung von
IAS 38 erworben oder geschaffen wurden.

Vorräte

c. den Buchwert der zum beizulegenden Zeitwert abzüglich
Veräußerungskosten angesetzten Vorräte;
d. den Betrag der in der Berichtsperiode als Aufwand
erfassten Vorräte;
e. den Betrag aller Wertminderungen von Vorräten, die in der
Berichtsperiode als Aufwand erfasst worden sind;
f. den Betrag aller Wertaufholungen von Vorräten, die in der
Berichtsperiode als Minderung des Aufwands erfasst
worden sind;
g. die Umstände oder Ereignisse, die zu der Wertaufholung der
Vorräte geführt haben;
h. den Buchwert der Vorräte, die als Sicherheit für
Verbindlichkeiten verpfändet sind.

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
IAS 40.74
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Die in diesem Abschnitt aufgeführten Angaben sind zusätzlich
zu denen nach IFRS 16 zu machen. Gemäß IFRS 16 macht der
Eigentümer einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie
die dem Leasinggeber obliegenden Angaben zu den von ihm
abgeschlossenen Leasingverhältnissen. Ein Leasingnehmer,
welcher eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie in Form
eines Nutzungsrechts hält, macht die Angaben eines
Leasingnehmers gemäß IFRS 16 sowie für alle OperatingLeasingverhältnisse, die er abgeschlossen hat, die Angaben
eines Leasinggebers gemäß IFRS 16.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
397

IAS 40.84E(b)

Anmerkungen

Wenn das Unternehmen Immobilien zum Zeitpunkt der
erstmaligen Anwendung der Änderungen an IAS 40 –
Übertragungen in und aus dem Bestand der als
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien neu einstuft, gibt es
im Rahmen der in IAS 40.76 und IAS 40.79 vorgeschriebenen
Überleitungsrechnung, welche die Entwicklung des Buchwerts
der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zu Beginn und
zum Ende der gesamten Berichtsperiode zeigt (siehe unten),
die Beträge an, die gemäß IAS 40.84C aus den oder in die als
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien umgegliedert wurden.

Modell des beizulegenden Zeitwerts und
Anschaffungskostenmodell
398

IAS 40.75

IAS 40.14

IFRS 13.5-7

IAS 40.32C

123

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. ob es das Modell des beizulegenden Zeitwerts oder das
Anschaffungskostenmodell anwendet;
b. sofern eine Zuordnung Schwierigkeiten bereitet, die vom
Unternehmen verwendeten Kriterien, nach denen zwischen
als Finanzinvestition gehaltenen, vom Eigentümer selbst
genutzten Immobilien und Immobilien, die zum Verkauf im
Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gehalten
werden, unterschieden wird;
c. die nach IFRS 13 geforderten Angaben zur Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts (vgl. Abschnitt „Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts“);
d. das Ausmaß, in dem der beizulegende Zeitwert der als
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (wie im Abschluss
bewertet oder angegeben) auf der Grundlage einer
Bewertung durch einen unabhängigen Gutachter basiert,
der eine entsprechende berufliche Qualifikation und
aktuelle Erfahrungen mit der Lage und der Art der zu
bewertenden als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien
hat;
e. sofern keine Bewertung durch einen unabhängigen
Gutachter, der die in Punkt e. genannten Kriterien erfüllt,
vorgenommen wurde, diese Tatsache als solche;
f. die im Periodenergebnis erfassten Beträge für:
► Mieteinnahmen aus als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien;
► betriebliche Aufwendungen (einschließlich Reparaturen
und Instandhaltung), die denjenigen als Finanzinvestition
gehaltenen Immobilien direkt zurechenbar sind, mit
denen während der Berichtsperiode Mieteinnahmen
erzielt wurden;
► betriebliche Aufwendungen (einschließlich Reparaturen
und Instandhaltung), die denjenigen als Finanzinvestition
gehaltenen Immobilien direkt zurechenbar sind, mit
denen während der Berichtsperiode keine
Mieteinnahmen erzielt wurden;
► die kumulierte Änderung des beizulegenden Zeitwerts,
die beim Verkauf einer als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilie von einem Bestand von Vermögenswerten, in
dem das Anschaffungskostenmodell verwendet wird, an
einen Bestand, in dem das Modell des beizulegenden
Zeitwertes verwendet wird, erfolgswirksam erfasst wird;
g. die Existenz und die Höhe von Beschränkungen hinsichtlich
der Veräußerbarkeit von als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien oder der Überweisung von Erträgen und
Veräußerungserlösen;
h. die vertraglichen Verpflichtungen, als Finanzinvestitionen
gehaltene Immobilien zu kaufen, zu erstellen oder zu
entwickeln, oder solche Verpflichtungen in Bezug auf
Reparaturen, Instandhaltung oder Verbesserungen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Modell des beizulegenden Zeitwerts
399

IAS 40.76

IFRS 5.6
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400

IAS 40.77

401

IAS 40.78

Falls das Unternehmen das Modell des beizulegenden Zeitwerts
anwendet, erstellt es auch eine Überleitungsrechnung, die den
Buchwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zu
Beginn und zum Ende der Berichtsperiode zeigt und dabei
Folgendes darstellt:
a. Zugänge, wobei diejenigen Zugänge gesondert anzugeben
sind, die auf einen Erwerb und auf nachträgliche, im
Buchwert eines Vermögenswerts erfasste
Anschaffungskosten entfallen;
b. Zugänge, die aus einem Erwerb im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen resultieren;
c. Vermögenswerte, die gemäß IFRS 5 als zur Veräußerung
gehalten klassifiziert werden oder Bestandteil einer als zur
Veräußerung gehalten klassifizierten Veräußerungsgruppe
sind, und andere Abgänge;
d. Nettogewinne oder -verluste aus der Berichtigung des
beizulegenden Zeitwerts;
e. die Nettoumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung von
Abschlüssen in eine andere Darstellungswährung und aus
der Umrechnung eines ausländischen Geschäftsbetriebs in
die Darstellungswährung des berichtenden Unternehmens;
f. Übertragungen in den bzw. aus dem Bestand der Vorräte
und der vom Eigentümer selbst genutzten Immobilien;
g. sonstige Änderungen.
Erstellt das Unternehmen im Falle einer zu Abschlusszwecken
erfolgten erheblichen Anpassung einer Bewertung für eine als
Finanzinvestition gehaltene Immobilie eine Überleitung von der
ursprünglichen Bewertung auf die im Abschluss enthaltene
angepasste Bewertung und stellt es dabei folgende Posten
gesondert dar:
a. den Gesamtbetrag aller erfassten zurückaddierten
Leasingverbindlichkeiten;
b. alle sonstigen wesentlichen Berichtigungen.
Hat das Unternehmen in den Ausnahmefällen, in denen es als
Finanzinvestition gehaltene Immobilien, die es im Regelfall zum
beizulegenden Zeitwert bewertet, in Ermangelung eines
verlässlichen beizulegenden Zeitwerts zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich etwaiger kumulierter
Abschreibungen und kumulierter
Wertminderungsaufwendungen gemäß IFRS 16 bewertet hat,
folgende Angaben gemacht:
a. eine gemäß IAS 40.76 gesondert für jede solche Immobilie
erstellte Überleitungsrechnung, welche die Entwicklung des
Buchwerts zwischen dem Beginn und dem Ende der
Berichtsperiode zeigt;
b. eine Beschreibung der als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien;
c. eine Erklärung, warum der beizulegende Zeitwert nicht
verlässlich bestimmt werden kann;
d. wenn möglich, die Schätzungsbandbreite, innerhalb welcher
der beizulegende Zeitwert höchstwahrscheinlich liegt;
e. bei Abgang der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien,
die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden:
► den Umstand, dass das Unternehmen als
Finanzinvestition gehaltene Immobilien veräußert hat,
die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden;
► den Buchwert dieser als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien zum Zeitpunkt des Verkaufs;
► den als Gewinn oder Verlust erfassten Betrag.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Anschaffungskostenmodell
402

IAS 40.79

IFRS 5.6

IAS 36.126

IAS 40.53

Wenn das Unternehmen das Anschaffungskostenmodell
anwendet, macht es dann folgende Angaben:
a. die verwendeten Abschreibungsmethoden;
b. die zugrunde gelegten Nutzungsdauern oder
Abschreibungssätze;
c. den Bruttobuchwert und die kumulierten Abschreibungen
(zusammengefasst mit den kumulierten
Wertminderungsaufwendungen) zu Beginn und zum Ende
der Berichtsperiode;
d. eine Überleitungsrechnung, welche die Entwicklung des
Buchwerts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien
zu Beginn und zum Ende der gesamten Berichtsperiode
zeigt, unter Darstellung:
► der Zugänge, wobei diejenigen Zugänge gesondert
anzugeben sind, die auf einen Erwerb oder auf aktivierte
nachträgliche Ausgaben entfallen;
► der Zugänge aus dem Erwerb im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen;
► der Vermögenswerte, die gemäß IFRS 5 als zur
Veräußerung gehalten eingestuft werden oder
Bestandteil einer als zur Veräußerung gehalten
eingestuften Veräußerungsgruppe sind, und anderer
Abgänge;
► der Abschreibungen;
► des jeweiligen Betrags der während der Berichtsperiode
gemäß IAS 36 erfassten und aufgehobenen
Wertminderungsaufwendungen;
► der Nettoumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung
von Abschlüssen in eine andere Darstellungswährung
und aus der Umrechnung eines ausländischen
Geschäftsbetriebs in die Darstellungswährung des
berichtenden Unternehmens;
► der Übertragungen in den bzw. aus dem Bestand der
Vorräte und der vom Eigentümer selbst genutzten
Immobilien;
► der sonstigen Änderungen;
e. den beizulegenden Zeitwert der als Finanzinvestition
gehaltenen Immobilien;
f. folgende Informationen in den Ausnahmefällen, in denen
das Unternehmen den beizulegenden Zeitwert einer als
Finanzinvestition gehaltenen Immobilie nicht verlässlich
bestimmen kann:
► eine Beschreibung der als Finanzinvestition gehaltenen
Immobilien;
► eine Erklärung, warum der beizulegende Zeitwert nicht
verlässlich ermittelt werden kann;
► wenn möglich, die Schätzungsbandbreite, innerhalb
derer der beizulegende Zeitwert höchstwahrscheinlich
liegt.

Leasingverhältnisse
IFRS 16 Leasingverhältnisse ist erstmalig verpflichtend auf
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar
2019 beginnen.

Übergangsvorschriften

Neu

125

403

IAS 40.84B

Bei der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 und der damit in
Verbindung stehenden Änderungen an IAS 40 wendet das
Unternehmen für seine in Form von Nutzungsrechten als
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien die in Anhang C des
IFRS 16 festgelegten Übergangsbestimmungen an.

IFRS 16.C4

Entscheidet sich das Unternehmen für den praktischen Behelf
in IFRS 16.C3: Gibt es diese Tatsache an.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 16.C3

IFRS 16.C2

Neu

404

IFRS 16.C12
IFRS 16.C5(b)
IFRS 8.28

Neu

405

IFRS 16.C12

Neu

406

IFRS 16.C10

Neu

407

IFRS 16.C13

Anmerkungen

Behelfsweise muss ein Unternehmen zum Zeitpunkt der
erstmaligen Anwendung nicht erneut beurteilen, ob eine
Vereinbarung ein Leasingverhältnis darstellt oder beinhaltet.
Stattdessen kann es:
a. IFRS 16 auf Vereinbarungen anwenden, die zuvor unter
Anwendung von IAS 17 und von IFRIC 4 als
Leasingverhältnisse eingestuft wurden. Auf diese
Leasingverhältnisse wendet das Unternehmen die
Übergangsvorschriften in IFRS 16.C5-C18 an.
b. IFRS 16 auf Vereinbarungen, die zuvor unter Anwendung
von IAS 17 und IFRIC 4 als Vereinbarungen ohne
Leasingverhältnisse eingestuft wurden, nicht anwenden.
Für die Zwecke der Vorschriften in IFRS 16.C1-C19 ist der
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Beginn der
Berichtsperiode, für die das Unternehmen den Standard zum
ersten Mal anwendet.
Entscheidet sich das Unternehmen (ein Leasingnehmer),
IFRS 16 nach der in IFRS 16.C5(b) beschriebenen Methode
anzuwenden, veröffentlicht es die in IAS 8.28 verlangten
Angaben über die erstmalige Anwendung mit Ausnahme der
Angaben in IAS 28(f).
Gibt das Unternehmen (ein Leasingnehmer) statt der in
IAS 8.28(f) aufgeführten Angaben Folgendes an:
a. den gewichteten Durchschnittswert des
Grenzfremdkapitalzinssatzes, den der Leasingnehmer für
die zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in der Bilanz
ausgewiesenen Leasingverbindlichkeiten anwendet;
b. eine Erläuterung eines etwaigen Unterschiedsbetrags
zwischen:
• den Verbindlichkeiten aus dem OperatingLeasingverhältnis, die zum Ende des dem Zeitpunkt der
erstmaligen Anwendung unmittelbar vorausgehenden
Geschäftsjahres gemäß IAS 17 ausgewiesen wurden
und die anhand des Grenzfremdkapitalzinssatzes zum
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung wie in
IFRS 16.C8(a) beschrieben abgezinst wurden, und
• den zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung in der
Bilanz ausgewiesenen Leasingverbindlichkeiten.
Verzichtet das Unternehmen (ein Leasingnehmer) auf die
Anwendung der Vorschriften in IFRS 16.C8 auf
Leasingverhältnisse, deren Laufzeit innerhalb von 12 Monaten
nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung endet, weist
es die mit diesen Leasingverhältnissen verbundenen Kosten im
Geschäftsjahr, in das der Zeitpunkt der erstmaligen
Anwendung fällt, als Aufwendungen für kurzfristige
Leasingverhältnisse aus.
Wendet das Unternehmen (ein Leasingnehmer) einen oder
mehrere der in Paragraph C10 aufgeführten praktischen
Behelfe an: Gibt es diese Tatsache an.

Darstellung und Angabepflichten von
Leasingnehmern
Darstellung
Neu

Neu
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408

409

IFRS 16.47(a)

Weist das Unternehmen Nutzungsrechte in der Bilanz (oder im
Anhang) getrennt von anderen Vermögenswerten aus.

IFRS 16.48

Die in IFRS 16.47(a) festgelegte Anforderung gilt nicht für
Nutzungsrechte, die der Definition einer als Finanzinvestition
gehaltenen Immobilie entsprechen, die in der Bilanz auch als
solche auszuweisen ist.

IFRS 16.47(a)

Wenn das Unternehmen die Nutzungsrechte in der Bilanz nicht
gesondert darstellt:
a. weist es die Nutzungsrechte in dem gleichen Bilanzposten
aus, in dem auch die zugrunde liegenden Vermögenswerte
dargestellt würden, wenn sie sein Eigentum wären;
b. gibt es an, in welchen Bilanzposten die Nutzungsrechte
geführt werden.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
Neu

410

IFRS 16.47(b)

Neu

411

IFRS 16.49

Neu

412

Anmerkungen

Weist das Unternehmen:
• Leasingverbindlichkeiten in der Bilanz getrennt von anderen
Verbindlichkeiten aus;
oder
• wenn nicht, gibt es an, in welchen Bilanzposten diese
Verbindlichkeiten enthalten sind.
Weist das Unternehmen in der Darstellung von Gewinn oder
Verlust und sonstigem Ergebnis die Zinsaufwendungen für die
Leasingverbindlichkeit getrennt vom Abschreibungsbetrag für
das Nutzungsrecht aus.

IFRS 16.49

Zinsaufwendungen für die Leasingverbindlichkeit sind eine
Komponente der Finanzierungsaufwendungen, die nach
IAS 1.82(b) in der Darstellung von Gewinn oder Verlust und
sonstigem Ergebnis getrennt darzustellen sind.

IFRS 16.50

Stuft der Leasingnehmer in der Kapitalflussrechnung:
a. Auszahlungen für den Tilgungsanteil der
Leasingverbindlichkeit als Finanzierungstätigkeiten ein;
b. Auszahlungen für den Zinsanteil der Leasingverbindlichkeit
gemäß den Vorgaben für gezahlte Zinsen in IAS 7 ein;
c. Zahlungen im Rahmen kurzfristiger Leasingverhältnisse,
Zahlungen bei Leasingverhältnissen, denen ein
Vermögenswert von geringem Wert zugrunde liegt, und
variable Leasingzahlungen, die bei der Bewertung der
Leasingverbindlichkeit unberücksichtigt geblieben sind, bei
den betrieblichen Tätigkeiten ein.

Angaben
IFRS 16.51

IFRS 16.52

Neu

413

IFRS 16.52

Neu

414

IFRS 16.53

Die Angaben, die der Leasingnehmer im Anhang bereitstellt,
sollen zusammen mit den in der Bilanz, der Gewinn- und
Verlustrechnung und in der Kapitalflussrechnung enthaltenen
Angaben den Abschlussadressaten die Beurteilung
ermöglichen, wie Leasingverhältnisse sich auf die Vermögens-,
Finanz- oder Ertragslage und die Cashflows des
Leasingnehmers auswirken. Die Anforderungen, mit denen
dieses Ziel erreicht werden soll, sind IFRS 16.52–60 zu
entnehmen.
Angaben, die bereits an anderer Stelle im Abschluss gemacht
wurden, müssen nicht wiederholt werden, sofern sie durch
Querverweis in die Anhangangabe oder den gesonderten
Abschnitt über Leasingverhältnisse aufgenommen werden.
Macht das Unternehmen in einer einzelnen Anhangangabe
oder in einem gesonderten Abschnitt seines Abschlusses
Angaben zu den Leasingverhältnissen, bei denen es
Leasingnehmer ist (oder nimmt es diese Informationen durch
Querverweis in diesen Abschlussbestandteil auf).
Gibt das Unternehmen die folgenden Beträge für die
Berichtsperiode an:
a. Abschreibungen des Nutzungsrechts nach Klassen
zugrunde liegender Vermögenswerte;
b. Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten;
c. Aufwand für kurzfristige Leasingverhältnisse, die nach
IFRS 16.6 bilanziert werden;
Darin nicht enthalten sein muss der Aufwand für
Leasingverhältnisse mit maximal einmonatiger Laufzeit.

IFRS 16.6

d. Aufwand für Leasingverhältnisse über einen
Vermögenswert von geringem Wert, die nach IFRS 16.6
bilanziert werden;
Darin nicht enthalten sein darf der in IFRS 16.53(c) enthaltene
Aufwand für kurzfristige Leasingverhältnisse, denen ein
Vermögenswert von geringem Wert zugrunde liegt.
e. den nicht in die Bewertung von Leasingverbindlichkeiten
einbezogenen Aufwand für variable Leasingzahlungen;
f. Ertrag aus dem Unterleasing von Nutzungsrechten;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

g. die gesamten Zahlungsmittelabflüsse für
Leasingverhältnisse;
h. Zugänge zu Nutzungsrechten;
i. Gewinne oder Verluste aus Sale-and-LeasebackTransaktionen;
j. Buchwert des Nutzungsrechts am Ende der Berichtsperiode
nach Klassen zugrunde liegender Vermögenswerte.

Neu

415

IFRS 16.54

Ein Unternehmen hat die in IFRS 16.53 genannten Angaben in
Tabellenform vorzulegen, es sei denn, ein anderes Format ist
besser geeignet.
Die angegebenen Beträge müssen die Kosten einschließen, die
der Leasingnehmer im Berichtszeitraum in den Buchwert eines
anderen Vermögenswerts aufgenommen hat.

IFRS 16.55

Gibt das Unternehmen die Höhe seiner Leasingverpflichtungen
aus kurzfristigen Leasingverhältnissen, die nach IFRS 16.6
bilanziert werden, an, wenn der Bestand an kurzfristigen
Leasingverhältnissen, bei denen am Ende des
Berichtszeitraums Verpflichtungen bestehen, sich nicht mit
dem Bestand an kurzfristigen Leasingverhältnissen deckt, auf
die sich der nach IFRS 16.53(c) angegebene Aufwand für
kurzfristige Leasingverhältnisse bezieht.

IFRS 16.6

Neu

416

IFRS 16.56

Wenn Nutzungsrechte an Leasinggegenständen der Definition
einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie entsprechen:
Verfährt das Unternehmen nach den Angabevorschriften des
IAS 40.
In diesen Fällen muss ein Unternehmen für diese
Nutzungsrechte die Angaben gemäß IFRS 16.53(a), (f), (h)
oder (j) nicht liefern.

Neu

417

IFRS 16.57
IAS 16.77

Neu

418

IFRS 16.58
IFRS 7.39
IFRS 7.B11

Neu

419

IFRS 16.59
IFRS 16.B48

IFRS 16.B49
IFRS 16.B50
IFRS 16.B51

IFRS 16.B52
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Wenn das Unternehmen für Nutzungsrechte eine
Neubewertung gemäß IAS 16 durchführt: Macht es die gemäß
IAS 16.77 erforderlichen Angaben zu diesen Nutzungsrechten.
Legt das Unternehmen eine nach IFRS 7.39 und IFRS 7.B11
erstellte Fälligkeitsanalyse für Leasingverbindlichkeiten
getrennt von den Fälligkeitsanalysen für andere finanzielle
Verbindlichkeiten vor.
Macht das Unternehmen zusätzlich zu den in IFRS 16.53-58
verlangten Angaben weitere, zur Erreichung des in IFRS 16.51
genannten (in IFRS 16.B48 beschriebenen) Angabeziels
erforderliche qualitative und quantitative Angaben zu seinen
Leasingaktivitäten. Diese zusätzlichen Angaben können u. a.
Informationen umfassen, die den Abschlussadressaten die
Beurteilung nachstehend genannter Elemente erleichtern, wie:
a. die Art der Leasingaktivitäten des Leasingnehmers;
b. künftige Zahlungsmittelabflüsse, zu denen es beim
Leasingnehmer kommen könnte, die bei der Bewertung der
Leasingverbindlichkeit aber unberücksichtigt geblieben
sind. Ergeben könnten sich diese Abflüsse aus:
• variablen Leasingzahlungen;

• Verlängerungs- und Kündigungsoptionen;
• Restwertgarantien;
• Leasingverhältnissen, die der Leasingnehmer

eingegangen ist, die aber noch nicht begonnen haben;
c. die mit Leasingverhältnissen verbundenen Beschränkungen
oder Zusagen;
d. Sale-and-Leaseback-Transaktionen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 16.B4852

Neu

420

IFRS 16.60

Anmerkungen

Um zu bestimmen, ob zur Erreichung des in IFRS 16.51 für die
Angabepflichten festgelegten Ziels zusätzliche Informationen
zur Leasingtätigkeit erforderlich sind, prüft das Unternehmen:
a. ob diese Informationen für die Abschlussadressaten
relevant sind. Das Unternehmen (als Leasingnehmer) hat
zusätzliche Informationen gemäß IFRS 16.59 nur
anzugeben, wenn diese Informationen für die
Abschlussadressaten voraussichtlich relevant sind.
b. ob diese Informationen bereits aus in der Bilanz oder im
Anhang dargestellten Informationen hervorgehen.
Informationen, die bereits an anderer Stelle in der Bilanz
dargestellt sind, braucht ein Leasingnehmer nicht erneut
darzustellen.
IFRS 16.B49-52 nennen Beispiele für zusätzliche Angaben zu
variablen Leasingzahlungen, Verlängerungs- und
Kündigungsoptionen, Restwertgarantien sowie Sale-andLeaseback-Transaktionen, die für Abschlussadressaten
hilfreich sein könnten.
Bilanziert das Unternehmen kurzfristige Leasingverhältnisse
oder Leasingverhältnisse, denen Vermögenswerte von
geringem Wert zugrunde liegen, nach IFRS 16.6: Gibt es diese
Tatsache an.

Darstellung und Angabepflichten von Leasinggebern
Darstellung
Neu

421

IFRS 16.67

Neu

422

IFRS 16.88

Stellt das Unternehmen im Rahmen eines
Finanzierungsleasings gehaltene Vermögenswerte in der Bilanz
als Forderung in Höhe der Nettoinvestition in das
Leasingverhältnis dar.
Stellt das Unternehmen Vermögenswerte aus OperatingLeasingverhältnissen in seiner Bilanz entsprechend ihrer Art
dar.

Allgemeine Angabepflichten

Neu

Neu

129

423

424

IFRS 16.89

Die Angaben, die der Leasinggeber im Anhang bereitstellt,
sollen zusammen mit den in der Bilanz, in der Gewinn- und
Verlustrechnung und in der Kapitalflussrechnung enthaltenen
Angaben den Abschlussadressaten die Beurteilung
ermöglichen, wie Leasingverhältnisse sich auf die Vermögens-,
Finanz- oder Ertragslage und die Cashflows des Leasinggebers
auswirken.
Die Anforderungen, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll,
sind IFRS 16.90-97 zu entnehmen.

IFRS 16.90

Gibt das Unternehmen die folgenden Beträge für die
Berichtsperiode an:
a. bei Finanzierungsleasingverhältnissen:
► den Veräußerungsgewinn oder -verlust;
► den Finanzertrag auf die Nettoinvestition in das
Leasingverhältnis;
► die nicht in die Bewertung der Nettoinvestition in das
Leasingverhältnis einbezogenen Erträge aus variablen
Leasingzahlungen;
b. bei Operating-Leasingverhältnissen die Leasingerträge,
wobei die Erträge aus variablen Leasingzahlungen, die
nicht von einem Index oder (Zins-)Satz abhängen,
gesondert anzugeben sind.

IFRS 16.91

Ein Unternehmen hat die in IFRS 16.90 genannten Angaben in
Tabellenform vorzulegen, es sei denn, ein anderes Format ist
besser geeignet.

IFRS 16.92

Macht das Unternehmen weitere, zur Erreichung des in
IFRS 16.89 genannten Angabeziels erforderliche qualitative
und quantitative Angaben zu seinen Leasingaktivitäten.
Dazu zählen Angaben, die den Abschlussadressaten die
Beurteilung nachstehend genannter Elemente erleichtern,
wie:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. die Art der Leasingaktivitäten des Unternehmens (des
Leasinggebers);
b. der Umgang des Unternehmens (des Leasinggebers) mit
den Risiken aus allen etwaigen Rechten, die es an den
zugrunde liegenden Vermögenswerten behält. Insbesondere
hat das Unternehmen seine Risikomanagementstrategie für
seine verbleibenden Rechte an zugrunde liegenden
Vermögenswerten darzulegen, einschließlich aller
Maßnahmen, mit denen es diese Risiken mindert.
IFRS 16.92

Hierzu zählen beispielsweise Rückkaufvereinbarungen,
Restwertgarantien oder variable Leasingzahlungen in Fällen, in
denen vereinbarte Obergrenzen überschritten werden.

Finanzierungleasingverhältnisse
Macht das Unternehmen qualitative und quantitative Angaben
zu wesentlichen Änderungen des Buchwerts der
Nettoinvestition in Finanzierungsleasingverhältnisse.
Legt das Unternehmen eine Fälligkeitsanalyse für die
Leasingforderungen vor, aus der mindestens für jedes der
ersten fünf Jahre und für die Summe der Beträge in den
verbleibenden Jahren die nicht diskontierten jährlich fälligen
Leasingzahlungen hervorgehen.

Neu

425

IFRS 16.93

Neu

426

IFRS 16.94

Neu

427

IFRS 16.94

Neu

428

IFRS 16.95

Wendet das Unternehmen auf Sachanlagen, für die ein
Operating-Leasingverhältnis besteht, die Angabevorschriften
des IAS 16 an.

IFRS 16.95

Bei der Anwendung der Angabevorschriften des IAS 16 hat das
Unternehmen die Angaben für die einzelnen Klassen von
Anlagevermögen danach zu trennen, ob im jeweiligen Fall ein
Operating-Leasingverhältnis besteht oder nicht.
Folglich hat das Unternehmen die in IAS 16 verlangten
Angaben getrennt vorzulegen, d. h. einerseits für
Vermögenswerte, für die ein Operating-Leasingverhältnis
besteht (nach Klassen zugrunde liegender Vermögenswerte),
und andererseits für Vermögenswerte, die Eigentum des
Unternehmens sind und von ihm selbst genutzt werden.
Wendet das Unternehmen die Angabevorschriften von IAS 36,
IAS 38, IAS 40 und IAS 41 auf Vermögenswerte an, für die ein
Operating-Leasingverhältnis besteht.
Legt das Unternehmen eine Fälligkeitsanalyse für die
Leasingzahlungen vor, aus der mindestens für jedes der ersten
fünf Jahre und für die Summe der Beträge in den
verbleibenden Jahren die nicht diskontierten jährlich fälligen
Leasingzahlungen hervorgehen.

Leitet das Unternehmen die nicht diskontierten
Leasingzahlungen auf die Nettoinvestition in das
Leasingverhältnis über. Diese Überleitung soll den nicht
realisierten Finanzertrag in Bezug auf die Leasingforderungen
sowie jegliche Reduktion des nicht garantierten Restwerts
sichtbar machen.

Operating-Leasingverhältnisse

Neu

429

IFRS 16.96

Neu

430

IFRS 16.97

Zur Veräußerung gehaltene langfristige
Vermögenswerte und aufgegebene
Geschäftsbereiche
IFRS 5 schreibt die Angaben vor, die in Bezug auf zur
Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte (oder
Veräußerungsgruppen) und aufgegebene Geschäftsbereiche
erforderlich sind.
IFRS 5.5B
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Angabepflichten in anderen IFRS gelten nicht für diese
Vermögenswerte (oder Veräußerungsgruppen), es sei denn,
diese Standards schreiben Folgendes vor:
a. spezifische Angaben zu langfristigen Vermögenswerten
(oder Veräußerungsgruppen), die als zur Veräußerung
gehalten eingestuft werden, oder zu aufgegebenen
Geschäftsbereichen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

oder
b. Angaben zur Bewertung der Vermögenswerte und Schulden
einer Veräußerungsgruppe, die nicht unter die
Bewertungsanforderung gemäß IFRS 5 fallen und sofern
derlei Angaben nicht bereits im Anhang zum Abschluss
gemacht werden.
IFRS 5.31

Ein Unternehmensbestandteil bezeichnet einen
Geschäftsbereich und die zugehörigen Cashflows, die
betrieblich und für die Zwecke der Rechnungslegung vom
restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können. Mit
anderen Worten: Ein Unternehmensbestandteil bildete
während seiner Nutzungsdauer eine
zahlungsmittelgenerierende Einheit oder eine Gruppe von
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten.

IFRS 5.32

Ein aufgegebener Geschäftsbereich ist ein Bestandteil eines
Unternehmens, der entweder bereits veräußert wurde oder als
zur Veräußerung verfügbar eingestuft wird; und
a. der einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig oder
geografischen Geschäftsbereich darstellt;
b. der Teil eines einzelnen abgestimmten Plans zur
Veräußerung eines gesonderten wesentlichen
Geschäftszweigs oder geografischen Geschäftsbereichs ist;
oder
c. bei dem es sich um ein Tochterunternehmen handelt, das
ausschließlich mit der Absicht einer Weiterveräußerung
erworben wurde.

431

IFRS 5.30
IFRS 5.33

Stellt das Unternehmen Informationen dar, die es den
Abschlussadressaten ermöglichen, die finanziellen
Auswirkungen von aufgegebenen Geschäftsbereichen zu
beurteilen, und gibt es dabei Folgendes an:
a. einen gesonderten Betrag in der Gesamtergebnisrechnung,
welcher der Summe entspricht aus:
► dem Ergebnis nach Steuern des aufgegebenen
Geschäftsbereichs;
►

IFRS 5.33A

dem Ergebnis nach Steuern, das bei der Bewertung mit
dem beizulegenden Zeitwert abzüglich
Veräußerungskosten oder bei der Veräußerung der
Vermögenswerte oder Veräußerungsgruppe(n), die den
aufgegebenen Geschäftsbereich darstellen, erfasst
wurde;

Wenn ein Unternehmen seine Gewinn- oder Verlustposten
gemäß IAS 1.10A in einer gesonderten Gewinn- und
Verlustrechnung darstellt, so muss diese einen eigenen
Abschnitt für aufgegebene Geschäftsbereiche enthalten.
b. eine Untergliederung des in a. erläuterten gesonderten
Betrags in:

IAS 12.81(h)

131

►

Erlöse, Aufwendungen und Ergebnis vor Steuern des
aufgegebenen Geschäftsbereichs sowie den zugehörigen
Steueraufwand;

►

den Gewinn oder Verlust, der bei der Bewertung mit dem
beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten
oder bei der Veräußerung der Vermögenswerte oder
Veräußerungsgruppe(n), die den aufgegebenen
Geschäftsbereich darstellen, erfasst wurde, sowie den
zugehörigen Steueraufwand;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 5.33
IFRS 5.11

Anmerkungen

Das Unternehmen kann die in Punkt b. beschriebene
Untergliederung entweder in den Anhangangaben oder in der
Gesamtergebnisrechnung darstellen. Die Darstellung in der
Gesamtergebnisrechnung hat in einem eigenen Abschnitt für
aufgegebene Geschäftsbereiche, also getrennt von den
fortzuführenden Geschäftsbereichen, zu erfolgen. Eine
Gliederung ist nicht für Veräußerungsgruppen erforderlich, bei
denen es sich um neu erworbene Tochterunternehmen
handelt, die zum Erwerbszeitpunkt die Kriterien für eine
Einstufung als zur Veräußerung gehalten erfüllen.
c. die Netto-Cashflows, die der laufenden Geschäftstätigkeit
sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des
aufgegebenen Geschäftsbereichs zuzurechnen sind;

IFRS 5.33
IFRS 5.11

Das Unternehmen kann die in Punkt c. beschriebene
Untergliederung entweder in den Anhangangaben oder im
Abschluss darstellen. Diese Angaben sind nicht für
Veräußerungsgruppen erforderlich, bei denen es sich um neu
erworbene Tochterunternehmen handelt, die zum
Erwerbszeitpunkt die Kriterien für eine Einstufung als zur
Veräußerung gehalten erfüllen.
d. die den Eigentümern des Mutterunternehmens
zuzurechnenden Erträge aus fortzuführenden und
aufgegebenen Geschäftsbereichen.

IFRS 5.33

Das Unternehmen kann die in Punkt d. beschriebene
Untergliederung entweder in den Anhangangaben oder in der
Gesamtergebnisrechnung darstellen.

432

IFRS 5.34

433

IFRS 5.35

Hat das Unternehmen die Angaben gemäß IFRS 5.33 für
frühere im Abschluss dargestellte Berichtsperioden so
angepasst, dass sich die Angaben auf alle Geschäftsbereiche
beziehen, die bis zum aktuellen Abschlussstichtag aufgegeben
wurden.
Wenn das Unternehmen in der Berichtsperiode Änderungen
von Beträgen vorgenommen hat, die früher im Abschnitt für
aufgegebene Geschäftsbereiche dargestellt wurden und die in
direktem Zusammenhang mit der Veräußerung eines
aufgegebenen Geschäftsbereichs in einer vorangegangenen
Periode stehen: Weist es diese Beträge gesondert unter den
aufgegebenen Geschäftsbereichen aus und gibt es dabei Art
und Höhe der Änderung an.

434

IFRS 5.35

Im Folgenden werden einige Beispiele für Situationen genannt,
in denen derartige Berichtigungen auftreten können:
a. Auflösung von Unsicherheiten, die durch die Bedingungen
des Veräußerungsgeschäfts entstehen, wie beispielsweise
die Auflösung von Kaufpreisanpassungen und Klärung von
Entschädigungsfragen mit dem Käufer;
b. Auflösung von Unsicherheiten, die auf die
Geschäftstätigkeit des Unternehmensbestandteils vor
seiner Veräußerung zurückzuführen sind oder in direktem
Zusammenhang damit stehen, wie beispielsweise beim
Verkäufer verbliebene Verpflichtungen aus der Umwelt- und
Produkthaftung;
c. Abgeltung von Verpflichtungen aus
Arbeitnehmerversorgungsplänen, sofern diese Abgeltung in
direktem Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft
steht.

IFRS 5.36

Verfährt das Unternehmen folgendermaßen, wenn es einen
Unternehmensbestandteil nicht länger als zur Veräußerung
gehalten einstuft: Gliedert es das Ergebnis dieses
Unternehmensbestandteils, das es zuvor gemäß IFRS 5.33-35
im Abschnitt für aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen
hat, um und bezieht es dieses Ergebnis für alle dargestellten
Berichtsperioden in die Erträge aus fortgeführter
Geschäftstätigkeit ein.

IFRS 5.33-35
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Die Beträge für vorangegangene Berichtsperioden sind mit
dem Hinweis zu versehen, dass es sich um angepasste Beträge
handelt.
435

IFRS 5.36A

436

IFRS 5.30

437

IFRS 5.38

IFRS 5.39

438

IFRS 5.41

IFRS 5.20
IFRS 5.21
IFRS 5.22

439

IFRS 5.26
IFRS 5.29
IFRS 5.42

133

Ist das Unternehmen an einen Verkaufsplan gebunden, der den
Verlust der Beherrschung eines Tochterunternehmens zur
Folge hat, und handelt es sich bei dem Tochterunternehmen
um eine Veräußerungsgruppe, die die Definition eines
aufgegebenen Geschäftsbereichs gemäß IFRS 5.32 erfüllt,
macht das Unternehmen hierzu die in IFRS 5.33-36
geforderten Angaben.
Macht das Unternehmen Angaben, die den
Abschlussadressaten eine Beurteilung der finanziellen
Auswirkungen der Veräußerung langfristiger Vermögenswerte
(oder Veräußerungsgruppen) ermöglichen.
Macht das Unternehmen für langfristige Vermögenswerte oder
zur Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppen folgende
Angaben:
a. den (die) langfristigen Vermögenswert(e), der (die) als zur
Veräußerung gehalten eingestuft wird (werden), sowie die
Vermögenswerte einer als zur Veräußerung gehalten
eingestuften Veräußerungsgruppe getrennt von anderen
Vermögenswerten in der Bilanz;
b. die Schulden einer als zur Veräußerung gehalten
eingestuften Veräußerungsgruppe getrennt von anderen
Schulden in der Bilanz;
c. Vermögenswerte und Schulden, die als zur Veräußerung
gehalten eingestuft wurden, auf Bruttobasis, d. h. nicht
miteinander saldiert;
d. die Hauptgruppen der Vermögenswerte und Schulden, die
in der Bilanz oder im Anhang als zur Veräußerung gehalten
eingestuft werden, es sei denn, es handelt sich um ein neu
erworbenes Tochterunternehmen, das zum
Erwerbszeitpunkt die Kriterien für eine Einstufung als zur
Veräußerung gehalten erfüllt;
e. im sonstigen Ergebnis erfasste kumulierte Erträge oder
Aufwendungen, die aus als zur Veräußerung gehalten
eingestuften langfristigen Vermögenswerten (oder
Veräußerungsgruppen) resultieren.
Macht das Unternehmen in der Berichtsperiode, in der ein
langfristiger Vermögenswert (oder eine Veräußerungsgruppe)
entweder als zur Veräußerung gehalten eingestuft oder
verkauft wurde, folgende Angaben:
a. eine Beschreibung des langfristigen Vermögenswerts (oder
der Veräußerungsgruppe);
b. die Sachverhalte und Umstände, die zur Veräußerung
führten oder voraussichtlich zum Abgang führen werden,
sowie die voraussichtliche Art und Weise und der
voraussichtliche Zeitpunkt dieser Veräußerung;
c. den gemäß IFRS 5.20-22 erfassten Gewinn oder Verlust
und, falls dieser nicht gesondert in der
Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen wird, in welchem
Posten der Gesamtergebnisrechnung dieser Gewinn oder
Verlust berücksichtigt wurde;
d. gegebenenfalls das berichtspflichtige Segment, in dem der
langfristige Vermögenswert (oder die Veräußerungsgruppe)
gemäß IFRS 8 ausgewiesen wird.
Falls das Unternehmen den Vermögenswert (oder die
Veräußerungsgruppe) nicht länger als zur Veräußerung
gehalten einstuft oder einzelne Vermögenswerte oder
Schulden aus einer als zur Veräußerung gehalten eingestuften
Veräußerungsgruppe herausnimmt: Macht das Unternehmen in
der Berichtsperiode, in der es die Entscheidung getroffen hat,
den Plan zur Veräußerung des langfristigen Vermögenswerts
(oder der Veräußerungsgruppe) zu ändern, folgende Angaben:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

440

IFRS 13.5-7

441

IFRS 5.12

442

IFRS 8.20

Anmerkungen

a. die Sachverhalte und Umstände, die zu dieser Entscheidung
geführt haben;
b. die Auswirkungen dieser Entscheidung auf das Ergebnis der
Berichtsperiode und der dargestellten früheren Perioden.
Macht das Unternehmen bei den gemäß IFRS 5 geforderten
Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert und Angaben über
die Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (einschließlich des
beizulegenden Zeitwerts abzüglich Veräußerungskosten) die
nach IFRS 13 vorgeschriebenen Angaben (vgl. Abschnitt
„Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“).
Wenn die Kriterien zur Einstufung von zur Veräußerung
gehaltenen langfristigen Vermögenswerten (oder
Veräußerungsgruppen) nach dem Abschlussstichtag, jedoch
vor der Genehmigung zur Veröffentlichung des Abschlusses
erfüllt werden: Gibt das Unternehmen die in IFRS 5.41(a), (b)
und (d) enthaltenen Informationen im Anhang an.

Geschäftssegmente
IFRS 8.21

443

IFRS 8.21

444

IFRS 8.22

Macht das Unternehmen für jede Periode, für die eine
Gesamtergebnisrechnung erstellt wurde, folgende Angaben,
um Abschlussadressaten in die Lage zu versetzen, die Art und
die finanziellen Auswirkungen der von dem Unternehmen
ausgeübten Geschäftstätigkeiten sowie das wirtschaftliche
Umfeld, in dem es tätig ist, zu beurteilen:
a. allgemeine Informationen, wie in IFRS 8.22 unten
beschrieben;
b. Informationen über den ausgewiesenen Gewinn oder
Verlust eines Segments, einschließlich genau beschriebener
Umsatzerlöse und Aufwendungen, die in den
ausgewiesenen Gewinn oder Verlust eines Segments
einbezogen sind, über die Segmentvermögenswerte und die
Segmentschulden und über die Bewertungsgrundlagen, wie
in IFRS 8.23-27 beschrieben;
c. Überleitungsrechnungen von den Summen der
Segmentumsatzerlöse, des ausgewiesenen Gewinns oder
Verlusts eines Segments, der Segmentvermögenswerte und
Segmentschulden und sonstiger wichtiger Segmentposten
auf die entsprechenden Beträge des Unternehmens, wie in
IFRS 8.28 beschrieben.
Erstellt das Unternehmen zu jedem Bilanzstichtag eine
Überleitung der Beträge in der Bilanz auf die Beträge für die
berichtspflichtigen Segmente (einschließlich einer Anpassung
der Informationen für frühere Berichtsperioden gemäß
IFRS 8.29-30).

Allgemeine Informationen
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Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. die Faktoren, die zur Identifizierung der berichtspflichtigen
Segmente des Unternehmens verwendet werden. Dazu
zählen die Organisationsgrundlage (z. B. die Tatsache, ob
sich die Geschäftsführung dafür entschieden hat, das
Unternehmen auf der Grundlage der Unterschiede zwischen
Produkten und Dienstleistungen, nach geografischen
Bereichen, nach dem regulatorischen Umfeld oder einer
Kombination von Faktoren zu organisieren, und der
Umstand, ob Geschäftssegmente zusammengefasst
wurden);
b. die Beurteilungen, die von der Geschäftsführung bei der
Anwendung der Kriterien gemäß IFRS 8.12 für die
Zusammenfassung getroffen wurden. Dazu zählt eine kurze
Beschreibung der auf diese Weise zusammengefassten
Geschäftssegmente und der wirtschaftlichen Indikatoren,
die bewertet wurden, um zu bestimmen, dass die
zusammengefassten Geschäftssegmente die gleichen
wirtschaftlichen Merkmale aufweisen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

c. die Arten von Produkten und Dienstleistungen, die die
Grundlage der Umsatzerlöse jedes berichtspflichtigen
Segments darstellen.

Informationen über Ergebnis, Vermögenswerte und
Schulden
445

IFRS 8.23

446

IFRS 8.23

447

IFRS 8.23

IFRS 8.23

448

IFRS 8.24

449

IFRS 8.25

Legt das Unternehmen eine Bewertung des Gewinns oder
Verlusts für jedes berichtspflichtige Segment vor.
Legt das Unternehmen eine Bewertung aller Vermögenswerte
und Schulden für jedes berichtspflichtige Segment vor, wenn
ein solcher Betrag der verantwortlichen Unternehmensinstanz
regelmäßig gemeldet wird.
Legt das Unternehmen außerdem folgende Informationen über
die berichtspflichtigen Segmente vor, wenn die angegebenen
Beträge in die Bewertung des Gewinns oder Verlusts des
Segments einbezogen werden, der von der verantwortlichen
Unternehmensinstanz überprüft oder ansonsten dieser
regelmäßig übermittelt wird, auch wenn sie nicht in die
Bewertung des Gewinns oder Verlusts des Segments
einfließen:
a. Umsatzerlöse, die von externen Kunden erwirtschaftet
wurden;
b. Umsatzerlöse aufgrund von Geschäftsvorfällen mit anderen
Geschäftssegmenten desselben Unternehmens;
c. Zinserträge;
d. Zinsaufwendungen;
e. planmäßige Abschreibungen und Amortisationen;
f. wesentliche Ertrags- und Aufwandsposten gemäß IAS 1.97;
g. Anteil des Unternehmens am Periodenergebnis von
assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode
bilanziert werden;
h. Ertragsteueraufwand oder -ertrag; und
i. wesentliche zahlungsunwirksame Posten, bei denen es sich
nicht um planmäßige Abschreibungen und Amortisationen
handelt.
Ein Unternehmen weist die Zinserträge gesondert vom
Zinsaufwand für jedes berichtspflichtige Segment aus, es sei
denn, die meisten Umsatzerlöse des Segments wurden
aufgrund von Zinsen erwirtschaftet und die verantwortliche
Unternehmensinstanz stützt sich in erster Linie auf die
Nettozinserträge, um die Ertragskraft des Segments zu
beurteilen und Entscheidungen über die Allokation der
Ressourcen für das Segment zu treffen.
Macht das Unternehmen folgende Angaben zu jedem
berichtspflichtigen Segment, wenn die angegebenen Beträge in
die Bewertung der Vermögenswerte des Segments einbezogen
werden, die von der verantwortlichen Unternehmensinstanz
überprüft oder ansonsten dieser regelmäßig übermittelt
wurden, auch wenn sie nicht in die Bewertung der
Vermögenswerte des Segments einfließen:
a. Betrag der Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode
bilanziert werden;
b. Betrag der Zugänge zu den langfristigen Vermögenswerten,
bei denen es sich nicht um Finanzinstrumente, latente
Steueransprüche, Vermögenswerte aus Plänen für
Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und
Rechte aus Versicherungsverträgen handelt.

Bewertung

135

Sind die Beträge in jedem dargestellten Segmentposten in der
Bewertung des Segmentergebnisses und der
Segmentvermögenswerte bzw. -schulden enthalten, die der
verantwortlichen Unternehmensinstanz übermittelt wird, damit
diese die Allokation der Ressourcen für das Segment
vornehmen und die Ertragskraft des Segments bewerten kann.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 8.25

450

IFRS 8.26

IFRS 8.26

451

August 2019

IFRS 8.27

Anmerkungen

Das Unternehmen bezieht Anpassungen und Eliminierungen,
die während der Erstellung eines Unternehmensabschlusses
und bei der Allokation von Umsatzerlösen, Aufwendungen
sowie Gewinnen oder Verlusten vorgenommen werden, bei der
Ermittlung des ausgewiesenen Ergebnisses des Segments nur
dann mit ein, wenn sie in die Bewertung des Ergebnisses des
Segments eingeflossen sind, die von der verantwortlichen
Unternehmensinstanz zugrunde gelegt wird.
Ebenso werden für dieses Segment nur jene Vermögenswerte
und Schulden ausgewiesen, die in die Bewertungen der
Vermögenswerte und der Schulden des Segments eingeflossen
sind, die wiederum von der verantwortlichen
Unternehmensinstanz genutzt werden. Werden Beträge dem
Ergebnis sowie den Vermögenswerten oder Schulden eines
berichtspflichtigen Segments zugewiesen, so erfolgt die
Allokation dieser Beträge auf vernünftiger Basis.
Wenn die verantwortliche Unternehmensinstanz lediglich einen
Wertmaßstab für das Ergebnis und die Vermögenswerte sowie
Schulden eines Geschäftssegments verwendet, werden die
Segmentinformationen dann gemäß diesem Wertmaßstab
erfasst.
Verwendet die verantwortliche Unternehmensinstanz mehr als
einen Wertmaßstab für das Ergebnis sowie die
Vermögenswerte und Schulden eines Geschäftssegments, so
sind die Segmentinformationen nach den
Bewertungsgrundsätzen zu erstellen, die am stärksten
denjenigen Grundsätzen entsprechen, die für die Bewertung
der entsprechenden Beträge im Abschluss des Unternehmens
zugrunde gelegt werden.
Erläutert das Unternehmen die Bewertungsgrundlagen für das
Segmentergebnis sowie die Vermögenswerte und Schulden
eines jeden berichtspflichtigen Segments und macht es dabei
mindestens folgende Angaben:
a. die Rechnungslegungsgrundlage für sämtliche
Geschäftsvorfälle zwischen berichtspflichtigen Segmenten;
b. die Art etwaiger Unterschiede zwischen den Bewertungen
des Ergebnisses eines berichtspflichtigen Segments und
dem Ergebnis des Unternehmens vor Steueraufwand oder ertrag und aufgegebenen Geschäftsbereichen (falls nicht
aus den Überleitungsrechnungen in IFRS 8.28 ersichtlich).
Diese Unterschiede könnten Rechnungslegungsmethoden
und Strategien für die Allokation von zentral angefallenen
Kosten umfassen, die für das Verständnis der erfassten
Segmentinformationen erforderlich sind;
c. die Art etwaiger Unterschiede zwischen den Bewertungen
der Vermögenswerte eines berichtspflichtigen Segments
und den Vermögenswerten des Unternehmens (falls nicht
aus den Überleitungsrechnungen in IFRS 8.28 ersichtlich).
Diese Unterschiede könnten Rechnungslegungsmethoden
und Strategien für die Allokation von gemeinsam genutzten
Vermögenswerten umfassen, die für das Verständnis der
erfassten Segmentinformationen erforderlich sind;
d. die Art etwaiger Unterschiede zwischen den Bewertungen
der Schulden eines berichtspflichtigen Segments und den
Schulden des Unternehmens (falls nicht aus den
Überleitungsrechnungen in IFRS 8.28 ersichtlich). Diese
Unterschiede könnten Rechnungslegungsmethoden und
Strategien für die Allokation von gemeinsam genutzten
Schulden umfassen, die für das Verständnis der erfassten
Segmentinformationen erforderlich sind;
e. die Art etwaiger Änderungen der Bewertungsmethoden im
Vergleich zu früheren Perioden, die zur Bestimmung des
Segmentergebnisses verwendet werden, und
gegebenenfalls die Auswirkungen dieser Änderungen auf
die Bewertung des Ergebnisses des Segments;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

f. die Art und Auswirkungen etwaiger asymmetrischer
Allokationen auf berichtspflichtige Segmente.
Beispielsweise könnte das Unternehmen einen
Abschreibungsaufwand einem Segment zuordnen, ohne
dass das Segment die entsprechenden
abschreibungsfähigen Vermögenswerte erhalten hat.

Überleitungsrechnungen
452

IFRS 8.28

Erstellt das Unternehmen Überleitungsrechnungen für:
a. den Gesamtbetrag der Umsatzerlöse der berichtspflichtigen
Segmente auf die Umsatzerlöse des Unternehmens;
b. den Gesamtbetrag der Bewertungen der Ergebnisse der
berichtspflichtigen Segmente auf das Ergebnis des
Unternehmens vor Steueraufwand (Steuerertrag) und
aufgegebenen Geschäftsbereichen;

IFRS 8.28

Weist das Unternehmen indes berichtspflichtigen Segmenten
Posten wie Steueraufwand (Steuerertrag) zu, kann es die
Überleitungsrechnung vom Gesamtbetrag der Bewertungen
der Segmentergebnisse auf das Ergebnis des Unternehmens
unter Ausklammerung dieser Posten erstellen.
c. den Gesamtbetrag der Vermögenswerte der
berichtspflichtigen Segmente auf die Vermögenswerte des
Unternehmens, wenn die Segmentvermögenswerte gemäß
IFRS 8.23 ausgewiesen werden;
d. den Gesamtbetrag der Schulden der berichtspflichtigen
Segmente auf die Schulden des Unternehmens, wenn die
Segmentschulden gemäß IFRS 8.23 oben ausgewiesen
werden;
e. die Summe der Beträge für jede andere wesentliche
angegebene Information der berichtspflichtigen Segmente
auf den entsprechenden Betrag für das Unternehmen.

453

IFRS 8.28

Werden alle wesentlichen Abstimmungsposten in den
Überleitungsrechnungen vom Unternehmen gesondert
identifiziert und beschrieben.

IFRS 8.28

Identifiziert und beschreibt das Unternehmen gesondert z. B.
den Betrag jeder wesentlichen Anpassung, die für die
Überleitung des Segmentergebnisses auf das Ergebnis des
Unternehmens erforderlich ist und ihren Ursprung in
unterschiedlichen Rechnungslegungsmethoden hat.

Anpassung zuvor veröffentlichter Informationen
454

137

IFRS 8.29

Wenn das Unternehmen die Struktur seiner internen
Organisation auf eine Art und Weise geändert hat, die die
Zusammensetzung seiner berichtspflichtigen Segmente
verändert: Wurden die Vergleichsinformationen für frühere
Perioden, einschließlich Zwischenperioden, angepasst, sofern
die erforderlichen Informationen verfügbar sind und die Kosten
für ihre Erstellung nicht übermäßig hoch sind.

IFRS 8.29

Die Feststellung, ob Informationen nicht verfügbar sind und die
Kosten für ihre Erstellung übermäßig hoch liegen, erfolgt für
jeden angegebenen Einzelposten gesondert. Nach einer
Änderung der Zusammensetzung seiner berichtspflichtigen
Segmente hat das Unternehmen anzugeben, ob es die
entsprechenden Posten der Segmentinformationen für frühere
Perioden angepasst hat.

August 2019

IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Wenn das Unternehmen die Struktur seiner internen
Organisation auf eine Art und Weise verändert, die die
Zusammensetzung seiner berichtspflichtigen Segmente
ändert, und wenn das Unternehmen die entsprechenden
Segmentinformationen für frühere Perioden, einschließlich
Zwischenperioden, nicht anpasst, um der Änderung Rechnung
zu tragen, macht das Unternehmen in der Berichtsperiode, in
der die Änderung eintritt, Angaben zu den
Segmentinformationen für die laufende Berichtsperiode
sowohl auf der Grundlage der alten als auch der neuen
Segmentstruktur, es sei denn, die erforderlichen Informationen
sind nicht verfügbar und die Kosten für ihre Erstellung wären
übermäßig hoch.

455

IFRS 8.30

456

IFRS 8.32

Weist das Unternehmen die Umsatzerlöse von externen
Kunden für jedes Produkt und jede Dienstleistung bzw. für jede
Gruppe vergleichbarer Produkte und Dienstleistungen aus, es
sei denn, die erforderlichen Informationen sind nicht verfügbar
und die Kosten für ihre Erstellung wären übermäßig hoch. In
diesem Fall ist dieser Umstand anzugeben.

IFRS 8.32

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse stützen sich auf die
Finanzinformationen, die für die Erstellung des
Unternehmensabschlusses verwendet werden.

IFRS 8.31

Die in IFRS 8.32-34 aufgeführten Angaben auf
Unternehmensebene gelten für alle in den Anwendungsbereich
von IFRS 8 fallenden Unternehmen, einschließlich derjenigen,
die nur ein einziges berichtspflichtiges Segment haben. Diese
Informationen sind nur dann anzugeben, wenn sie nicht bereits
als Teil der Informationen des berichtspflichtigen Segments
gemäß diesem IFRS vorgelegt wurden.

Informationen über Produkte und Dienstleistungen

Informationen über geografische Gebiete
457
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IFRS 8.33

Macht das Unternehmen folgende geografische Angaben, es
sei denn, die erforderlichen Informationen sind nicht verfügbar
und die Kosten für ihre Erstellung wären übermäßig hoch:
a. Umsatzerlöse, die von externen Kunden erwirtschaftet
wurden:
►
die dem Herkunftsland des Unternehmens
zugewiesen werden;
►
die allen Drittländern insgesamt zugewiesen werden,
in denen das Unternehmen Umsatzerlöse
erwirtschaftet;
►
die einem einzigen Drittland zugewiesen werden,
falls sie eine wesentliche Höhe erreichen;
►
die Grundlage, auf welcher die Umsatzerlöse
externer Kunden den einzelnen Ländern zugewiesen
werden;
b. langfristige Vermögenswerte, ausgenommen
Finanzinstrumente, latente Steueransprüche, Leistungen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Rechte aus
Versicherungsverträgen, die:
►
im Herkunftsland des Unternehmens gelegen sind;
►
in allen Drittländern insgesamt gelegen sind, in
denen das Unternehmen Vermögenswerte hält;
►
in einem einzigen Drittland eine wesentliche Höhe
erreichen;
c. wenn die erforderlichen Informationen nicht verfügbar sind
und die Kosten für ihre Erstellung übermäßig hoch wären:
gibt das Unternehmen diese Tatsache an.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 8.33

Anmerkungen

Die angegebenen Beträge stützen sich auf die
Finanzinformationen, die für die Erstellung des
Unternehmensabschlusses verwendet werden. Das
Unternehmen kann Zwischensummen für die geografischen
Informationen über Ländergruppen vorlegen.

Informationen über wichtige Kunden
458

IFRS 8.34

Wenn sich die Umsatzerlöse aus Geschäftsvorfällen mit einem
einzigen externen Kunden auf mindestens 10 % der
Umsatzerlöse des Unternehmens belaufen, gibt das
Unternehmen Folgendes an:
a. diese Tatsache;
b. den Gesamtbetrag der Umsatzerlöse von jedem derartigen
Kunden;
c. die Identität des Segments bzw. der Segmente, in denen die
Umsatzerlöse ausgewiesen werden.

IFRS 8.34

Das Unternehmen muss weder die Identität eines wichtigen
Kunden noch die Höhe der Umsatzerlöse, die jedes Segment in
Bezug auf diesen Kunden ausweist, offen legen. Im Sinne von
IFRS 8 ist eine Gruppe von Unternehmen, von denen das
berichtende Unternehmen weiß, dass sie unter gemeinsamer
Beherrschung stehen, als ein einziger Kunde anzusehen. Ob
jedoch eine staatliche Stelle (auf nationaler, staatlicher,
provinzieller, territorialer, lokaler oder ausländischer Ebene)
sowie Unternehmen, von denen das berichtende Unternehmen
weiß, dass sie der Beherrschung durch diese staatliche Stelle
unterliegen, als ein einziger Kunde anzusehen sind, erfordert
eine Ermessensentscheidung.

Sachanlagen
459

IAS 16.42
IAS 12.65

460

IAS 16.73

IAS 16.75
IAS 16.75

IAS 16.31
IAS 16.39

139

Hat das Unternehmen die sich gemäß IAS 12 aus der
Neubewertung von Sachanlagen eventuell ergebenden
ertragsteuerlichen Konsequenzen angegeben.
Macht das Unternehmen für jede Gruppe von Sachanlagen
folgende Angaben:
a. die Bewertungsgrundlagen für die Bestimmung des
Bruttobuchwerts der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten;
b. die verwendeten Abschreibungsmethoden;
c. die zugrunde gelegten Nutzungsdauern oder
Abschreibungssätze;
d. den Bruttobuchwert und die kumulierten Abschreibungen
(zusammengefasst mit den kumulierten
Wertminderungsaufwendungen) zu Beginn und zum Ende
der Periode;
e. eine Überleitung des Buchwerts zu Beginn und zum Ende
der Periode unter gesonderter Angabe der:
►
Zugänge;
►
Vermögenswerte, die gemäß IFRS 5 als zur
Veräußerung gehalten eingestuft wurden oder zu
einer als zur Veräußerung gehalten eingestuften
Veräußerungsgruppe gehören, und anderer
Abgänge;
►
Erwerbe durch Unternehmenszusammenschlüsse;
►
Erhöhungen und Verringerungen des Buchwerts
aufgrund von Neubewertungen und
Wertminderungen, die während der Berichtsperiode
gemäß IAS 36 im sonstigen Ergebnis erfasst oder
aufgeholt wurden;
►
Wertminderungsaufwendungen, die während der
Berichtsperiode gemäß IAS 36 im Ergebnis erfasst
wurden;
►
Wertaufholungen, die während der Berichtsperiode
gemäß IAS 36 im Ergebnis erfasst wurden;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 16.75

►

►

►

IAS 16.37

IAS 16.78

461

IAS 16.74

462

IAS 16.77

IFRS 13.5-7

463

IAS 16.79

Anmerkungen

Abschreibungen einer Periode (unabhängig davon,
ob diese erfolgswirksam oder als Teil der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anderer
Vermögenswerte erfasst wurden);
Nettoumrechnungsdifferenzen aufgrund der
Umrechnung von Abschlüssen von der funktionalen
Währung in eine andere Darstellungswährung,
einschließlich der Umrechnung einer ausländischen
Betriebsstätte in die Darstellungswährung des
berichtenden Unternehmens;
sonstigen Änderungen;

Unter einer Gruppe von Sachanlagen versteht man eine
Zusammenfassung von Vermögenswerten, die sich durch
ähnliche Art und ähnliche Verwendung in einem Unternehmen
auszeichnen.
Das Unternehmen hat zusätzlich zu den nach IAS 16.73(e) (iv)(vi) notwendigen Angaben die in IAS 36 geforderten Angaben
zu wertgeminderten Sachanlagen zu machen.
Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. das Vorhandensein und die Beträge von Beschränkungen
von Verfügungsrechten sowie als Sicherheiten für Schulden
verpfändete Sachanlagen;
b. den Betrag an Ausgaben, der im Buchwert einer Sachanlage
während ihrer Erstellung erfasst wird;
c. den Betrag für vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb
von Sachanlagen;
d. sofern dieser nicht gesondert in der
Gesamtergebnisrechnung aufgeführt ist, den
erfolgswirksam erfassten Entschädigungsbetrag von Dritten
für Sachanlagen, die wertgemindert oder untergegangen
sind oder außer Betrieb genommen wurden.
Wenn Gegenstände des Sachanlagevermögens im Rahmen des
Neubewertungsmodells neu bewertet werden, macht das
Unternehmen folgende Angaben:
a. den Stichtag der Neubewertung;
b. ob ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen wurde;
c. die nach IFRS 13 geforderten Angaben zur Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts (vgl. Abschnitt „Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts“);
d. für jede neu bewertete Gruppe von Sachanlagen den
Buchwert, der bei einer Bewertung der Vermögenswerte
nach dem Anschaffungskostenmodell ausgewiesen worden
wäre;
e. die Neubewertungsrücklage mit Angabe der Veränderung in
der Periode und eventuell gegenüber den Anteilseignern
bestehender Ausschüttungsbeschränkungen.
Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. den Buchwert vorübergehend ungenutzter Sachanlagen;
b. den Bruttobuchwert voll abgeschriebener, aber noch
genutzter Sachanlagen;
c. den Buchwert von Sachanlagen, die nicht mehr genutzt
werden und die nicht als zur Veräußerung gehalten
klassifiziert werden;
d. bei Anwendung des Anschaffungskostenmodells den
beizulegenden Zeitwert der Sachanlagen, sofern dieser
wesentlich vom Buchwert abweicht.

Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten
und Eventualforderungen
464
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IAS 37.84

Macht das Unternehmen für jede Gruppe von Rückstellungen
folgende Angaben (Vergleichsinformationen sind nicht
erforderlich):
a. den Buchwert zu Beginn und zum Ende der Berichtsperiode;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. zusätzliche, in der Berichtsperiode gebildete
Rückstellungen, einschließlich der Erhöhung bestehender
Rückstellungen;
c. während der Berichtsperiode verwendete (d. h. entstandene
und gegen die Rückstellung verrechnete) Beträge;
d. nicht verwendete Beträge, die in der Berichtsperiode
aufgelöst wurden;
e. die Erhöhung des während der Berichtsperiode aufgrund
des Zeitablaufs abgezinsten Betrages und die Auswirkung
von Änderungen des Abzinsungssatzes.

465

IAS 37.87

Bei der Bestimmung, welche Rückstellungen oder
Eventualverbindlichkeiten zu einer Gruppe zusammengefasst
werden können, muss überlegt werden, ob die Positionen ihrer
Art nach mit den Anforderungen von IAS 37.85 und 86 in
ausreichendem Maße übereinstimmen, um eine
zusammengefasste Angabe zu rechtfertigen.

IAS 37.85

Macht das Unternehmen für jede Gruppe von Rückstellungen
folgende Angaben:
a. die Art der Verpflichtung sowie die erwarteten Zeitpunkte
resultierender Abflüsse von wirtschaftlichem Nutzen;
b. Unsicherheiten hinsichtlich des Betrags oder des Zeitpunkts
dieser Abflüsse;
c. falls die Angabe adäquater Informationen erforderlich ist,
die wesentlichen Annahmen für künftige Ereignisse;
d. die Höhe aller erwarteten Erstattungen unter Angabe der
Höhe der Vermögenswerte, die für die jeweilige erwartete
Erstattung angesetzt wurden.
Macht das Unternehmen, sofern die Möglichkeit eines
Abflusses bei der Erfüllung nicht unwahrscheinlich ist, für jede
Gruppe von Eventualverbindlichkeiten folgende Angaben zum
Abschlussstichtag:
a. die Art der Eventualverbindlichkeit;
b. eine Schätzung ihrer finanziellen Auswirkungen, bewertet
gemäß den in IAS 37.36-52 enthaltenen Regelungen für die
Bewertung von Rückstellungen;
c. die Unsicherheiten hinsichtlich des Betrags oder der
Zeitpunkte von Abflüssen wirtschaftlichen Nutzens;
d. die Möglichkeit einer Erstattung;
e. sofern die Angaben in a. bis d. aus Gründen der
Praktikabilität nicht gemacht werden: Wird dies angegeben.
Wenn aus denselben Umständen eine Rückstellung und eine
Eventualverbindlichkeit entstehen, macht das Unternehmen
die in IAS 37.84-86 oben aufgelisteten Angaben in einer Art
und Weise, die den Zusammenhang zwischen der Rückstellung
und der Eventualverbindlichkeit aufzeigt.
Gibt das Unternehmen Folgendes an, wenn der Zufluss
wirtschaftlichen Nutzens wahrscheinlich ist:
a. die Art der Eventualforderungen zum Abschlussstichtag;
b. eine Schätzung ihrer finanziellen Auswirkungen, bewertet
nach den für Rückstellungen geltenden
Bewertungsvorschriften (siehe IAS 37.36-52), sofern
durchführbar;
c. sofern die Angaben in a. oder b. aus Gründen der
Praktikabilität nicht gemacht werden: Wird dies angegeben.
In äußerst seltenen Fällen kann die teilweise oder vollständige
Angabe der Informationen zu den Rückstellungen,
Eventualverbindlichkeiten oder Eventualforderungen des
Unternehmens im Abschluss die Lage des Unternehmens in
einem Rechtsstreit mit anderen Parteien ernsthaft
beeinträchtigen. Gibt das Unternehmen in solchen Fällen
Folgendes an:
a. den allgemeinen Charakter des Rechtsstreits;
b. die Tatsache, dass die geforderten Angaben nicht gemacht
werden, und die dafür ausschlaggebenden Gründe.

IAS 37.49

466

IAS 37.86
IAS 37.91

IAS 37.36

467

IAS 37.88

468

IAS 37.89
IAS 37.91
IAS 37.36

469
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Rechte auf Anteile an Fonds für Entsorgung,
Rekultivierung und Umweltsanierung (IFRIC 5)
IAS 1.117

Macht das Unternehmen Angaben zu seinen
Rechnungslegungsmethoden in Bezug auf Fonds für
Entsorgung, Rekultivierung und Umweltsanierung.

IFRIC 5.4

IFRIC 5 ist in Abschlüssen eines Teilnehmers auf die
Bilanzierung von Anteilen an Entsorgungsfonds anzuwenden,
welche die beiden folgenden Merkmale aufweisen:
a. die Vermögenswerte werden gesondert verwaltet (indem
sie entweder in einer getrennten juristischen Einheit oder
als getrennte Vermögenswerte in einem anderen
Unternehmen gehalten werden);
b. das Zugriffsrecht eines Teilnehmers auf die
Vermögenswerte ist begrenzt.

471

IFRIC 5.11

472

IFRIC 5.12

473

IFRIC 5.9

Hat das Unternehmen (als Teilnehmer) die Art seines Anteils
an einem Fonds sowie alle Zugriffsbeschränkungen zu den
Vermögenswerten des Fonds angegeben.
Wenn das Unternehmen (als Teilnehmer) verpflichtet ist,
mögliche Beiträge zu leisten, die das Unternehmen jedoch
nicht als Schuld ansetzt, macht das Unternehmen die in
IAS 37.86 geforderten Angaben.
Wenn das Unternehmen (als Teilnehmer) seinen Anteil an dem
Fonds gemäß IFRIC 5.9 bilanziert, macht es die in IAS 37.85(c)
geforderten Angaben.

470

IFRIC 5.13

Schulden, die sich aus einer Teilnahme an einem
spezifischen Markt ergeben – Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (IFRIC 6)
474

IAS 1.117

Macht das Unternehmen Angaben zu seinen
Rechnungslegungsmethoden in Bezug auf Schulden, die sich
aus einer Tätigkeit in einem spezifischen Markt ergeben –
Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Nahestehende Unternehmen und Personen
IAS 24.3

IAS 24.4

IAS 24.24

475

IAS 24.12
IAS 24.13
IAS 24.15
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Die Angabevorschriften von IAS 24 Angaben über Beziehungen
zu nahestehenden Unternehmen und Personen in Bezug auf
Geschäftsvorfälle und ausstehende Salden (einschließlich
Verpflichtungen) mit nahestehenden Unternehmen und
Personen sind auf die gemäß IFRS 10 oder IAS 27
dargestellten Konzern- und Einzelabschlüsse von
Mutterunternehmen oder Investoren mit gemeinschaftlicher
Führung eines Beteiligungsunternehmens oder maßgeblichem
Einfluss auf ein Beteiligungsunternehmen anzuwenden.
Dieser Standard ist auch auf Einzelabschlüsse anzuwenden.
Geschäftsvorfälle und ausstehende Salden mit nahestehenden
Unternehmen und Personen einer Gruppe sind im
Einzelabschluss des Unternehmens anzugeben. Bei der
Aufstellung des Konzernabschlusses werden diese
gruppeninternen Geschäftsvorfälle und ausstehenden Salden
eliminiert; davon ausgenommen sind Transaktionen zwischen
einer Investmentgesellschaft und ihren Tochterunternehmen,
die ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
werden.
Gleichartige Posten dürfen zusammengefasst angegeben
werden, es sei denn, eine gesonderte Angabe ist für das
Verständnis der Auswirkungen der Geschäftsvorfälle mit
nahestehenden Unternehmen und Personen auf den Abschluss
des Unternehmens notwendig.
Gibt das Unternehmen Beziehungen zwischen Mutter- und
Tochterunternehmen unabhängig davon an, ob zwischen ihnen
Geschäfte getätigt wurden.
Die Pflicht zur Angabe von Beziehungen zu nahestehenden
Unternehmen und Personen zwischen einem
Mutterunternehmen und seinen Tochterunternehmen besteht
zusätzlich zu den Angabepflichten in IAS 27 und IFRS 12
Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
476

IAS 24.12
IAS 24.13

477

478

IAS 24.17

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. den Namen seines Mutterunternehmens;
b. sofern davon abweichend, den Namen des obersten
beherrschenden Unternehmens;
oder
c. wenn weder das Mutterunternehmen noch das oberste
beherrschende Unternehmen einen Konzernabschluss
veröffentlicht: den Namen des ranghöchsten
Mutterunternehmens, das einen Abschluss veröffentlicht.
Gibt das Unternehmen die Gesamtbezüge der Mitglieder des
Managements in Schlüsselpositionen insgesamt und für jede
der folgenden Kategorien an:
a. kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer;
b. Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
c. andere langfristig fällige Leistungen;
d. Leistungen aus Anlass der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses;
e. anteilsbasierte Vergütung.

IAS 24.17A

Erhält ein Unternehmen von einem anderen Unternehmen
(„leistungserbringendes Unternehmen“) Leistungen im Bereich
des Managements in Schlüsselpositionen, sind die vom
leistungserbringenden Unternehmen an seine Mitarbeiter oder
Mitglieder des Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgans
gezahlten oder zahlbaren Vergütungen von den
Anforderungen des IAS 24.17 ausgenommen.

IAS 24.17

Gibt das Unternehmen bei Vorliegen von Geschäftsvorfällen
mit nahestehenden Unternehmen und Personen in der
Berichtsperiode, auf die sich der Abschluss bezieht, Folgendes
an:

IAS 24.18

Anmerkungen

a. die Art der Beziehung zu den nahestehenden Unternehmen
und Personen;
b. Informationen über die Geschäftsvorfälle und ausstehenden
Salden (einschließlich Verpflichtungen), die für das
Verständnis der potenziellen Auswirkungen der Beziehung
auf den Abschluss notwendig sind. Hierzu sind folgende
Angaben zu machen:

479

IAS 24.18
IAS 24.19

►

der Betrag der Geschäftsvorfälle;

►

die Höhe der ausstehenden Salden, einschließlich
Verpflichtungen;
►

deren Bedingungen und Konditionen – u. a., ob eine
Besicherung besteht – sowie die Art der
Leistungserfüllung;

►

Einzelheiten gewährter oder erhaltener Garantien;

►

Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen im
Zusammenhang mit ausstehenden Salden;

►

der in der Berichtsperiode erfasste Aufwand für
uneinbringliche oder zweifelhafte Forderungen gegen
nahestehende Unternehmen und Personen.

Macht das Unternehmen die nach IAS 24.18 erforderlichen
Angaben für jede der folgenden Kategorien gesondert:
a. das Mutterunternehmen;
b. Unternehmen, die an der gemeinschaftlichen Führung des
Unternehmens beteiligt sind oder einen maßgeblichen
Einfluss über das Unternehmen ausüben;
c. Tochterunternehmen;
d. assoziierte Unternehmen;
e. Gemeinschaftsunternehmen, an denen das Unternehmen
als Partnerunternehmen beteiligt ist;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

f. Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen des
Unternehmens oder seines Mutterunternehmens;
g. sonstige nahestehende Unternehmen und Personen.
480

IAS 24.18A

Gibt das Unternehmen die Beträge an, die es für die von einem
leistungserbringenden Unternehmen entgegengenommenen
Leistungen im Bereich des Managements in
Schlüsselpositionen aufgewendet hat.

481

IAS 24.21

Gibt das Unternehmen z. B. folgende Geschäftsvorfälle mit
nahestehenden Unternehmen und Personen an:
a. Käufe oder Verkäufe von (fertigen oder unfertigen) Gütern;
b. Käufe oder Verkäufe von Grundstücken, Bauten und
anderen Vermögenswerten;
c. geleistete oder bezogene Dienstleistungen;
d. Leasingverhältnisse;
e. Transfers von Dienstleistungen im Bereich Forschung und
Entwicklung;
f. Transfers aufgrund von Lizenzvereinbarungen;
g. Transfers im Rahmen von Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich Darlehen und Kapitaleinlagen in Form von
Bar- oder Sacheinlagen);
h. Gewährung von Bürgschaften oder Sicherheiten;
i. Verpflichtungen, bei künftigem Eintritt oder Ausbleiben
eines bestimmten Ereignisses etwas Bestimmtes zu tun,
worunter auch (erfasste und nicht erfasste)
erfüllungsbedürftige Verträge fallen;
j. Erfüllung von Verbindlichkeiten für Rechnung des
Unternehmens oder durch das Unternehmen für Rechnung
dieses nahestehenden Unternehmens oder dieser
nahestehenden Person.

482

IAS 24.23

Die Angabe, dass Geschäftsvorfälle mit nahestehenden
Unternehmen und Personen unter den gleichen Bedingungen
abgewickelt wurden wie Geschäftsvorfälle mit unabhängigen
Geschäftspartnern, ist nur zulässig, wenn dies nachgewiesen
werden kann.

IAS 24.25

Falls das Unternehmen die Ausnahmeregelung von IAS 24.25
in Anspruch nimmt: Macht das Unternehmen die folgenden
Angaben zu Geschäftsvorfällen und ausstehenden Salden,
einschließlich Verpflichtungen:

IAS 24.26

a. den Namen der öffentlichen Stelle und die Art der
Beziehung zu dem berichtenden Unternehmen (d. h.
Beherrschung, gemeinschaftliche Führung oder
maßgeblicher Einfluss);
b. die folgenden Informationen, und zwar so detailliert, dass
die Abschlussadressaten die Auswirkungen der
Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und
Personen auf den Abschluss des Unternehmens verstehen
können:
►

Art und Höhe aller für sich genommen signifikanten
Geschäftsvorfälle;

►

für andere Geschäftsvorfälle, die zwar nicht für sich
genommen, aber in ihrer Gesamtheit signifikant sind,
den qualitativen oder quantitativen Umfang.

Wenn das Unternehmen den Grad der Detailliertheit der in
IAS 24.26(b) oben vorgeschriebenen Angaben nach eigenem
Ermessen bestimmt, trägt es der Nähe der Beziehung zu
nahestehenden Unternehmen und Personen sowie anderen
Faktoren für die Bestimmung der Signifikanz des
Geschäftsvorfalls Rechnung, d. h., ob dieser:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 24.27

►
►

►
►
►

Anmerkungen

von seinem Umfang her signifikant ist;
zu marktunüblichen Bedingungen stattgefunden hat;
außerhalb des regulären Tagesgeschäfts anzusiedeln ist,
wie der Kauf oder Verkauf von Unternehmen;
Regulierungs- oder Aufsichtsbehörden gemeldet wird;
der oberen Führungsebene gemeldet wird;
von den Anteilseignern genehmigt werden muss.

Erlöse aus Verträgen mit Kunden
IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden ist mit wenigen
Ausnahmen auf alle Verträge mit Kunden anwendbar.

Darstellung
483

IFRS 15.105

IFRS 15.108

484

IFRS 15.108

485

IFRS 15.107

IFRS 15.107

486

IFRS 15.106

IFRS 15.106

487

IFRS 15.109

IFRS 15.109

Weist das Unternehmen jeden unbedingten Anspruch auf den
Erhalt einer Gegenleistung gesondert von
Vertragsvermögenswerten als Forderung aus.
Eine Forderung ist der unbedingte Anspruch eines
Unternehmens auf Gegenleistung. Ein unbedingter Anspruch
auf Gegenleistung liegt vor, wenn die Fälligkeit automatisch
durch Zeitablauf eintritt. So würde ein Unternehmen
beispielsweise selbst dann eine Forderung ansetzen, wenn es
zwar aktuell einen Anspruch auf Bezahlung hat, der Betrag zu
einem künftigen Zeitpunkt aber rückerstattet werden muss.
Forderungen sind nach IFRS 9 zu bilanzieren.
Weist das Unternehmen beim erstmaligen Ansatz einer
Forderung aus einem Vertrag mit einem Kunden alle etwaigen
Unterschiede zwischen der Bewertung der Forderung gemäß
IFRS 9 und dem entsprechenden Erlös als Aufwand (z. B. als
Wertminderungsaufwand) aus.
Falls das Unternehmen seinen vertraglichen Verpflichtungen
durch Übertragung von Gütern oder Dienstleistungen auf einen
Kunden nachkommt, bevor dieser eine Gegenleistung zahlt
oder diese fällig gestellt wird: Weist das Unternehmen den
Vertrag abzüglich aller als Forderung ausgewiesenen Beträge
als Vertragsvermögenswert aus.
Ein Vertragsvermögenswert ist der Anspruch eines
Unternehmens auf Gegenleistung im Austausch für Güter oder
Dienstleistungen, die es auf einen Kunden übertragen hat. Der
Vertragsvermögenswert muss nach IFRS 9 auf eine
Wertminderung hin überprüft werden. Bei einem
Vertragsvermögenswert ist die Wertminderung auf die gleiche
Weise zu bewerten, darzustellen und anzugeben, wie bei einem
in den Anwendungsbereich des IFRS 9 fallenden finanziellen
Vermögenswert – siehe auch IFRS 15.113(b).
Falls ein Kunde eine Gegenleistung zahlt oder das
Unternehmen einen unbedingten Anspruch auf Gegenleistung
(d. h. eine Forderung) hat, bevor das Unternehmen Güter oder
Dienstleistungen auf den Kunden überträgt: Weist das
Unternehmen den Vertrag als Vertragsverbindlichkeit aus,
wenn die Zahlung geleistet oder fällig wird (je nachdem, was
früher eintritt).
Eine Vertragsverbindlichkeit ist die Verpflichtung eines
Unternehmens, Güter oder Dienstleistungen auf einen Kunden
zu übertragen, für die es von diesem eine Gegenleistung
erhalten (bzw. noch zu erhalten) hat.
Falls das Unternehmen eine andere Bezeichnung für einen
Vertragsvermögenswert verwendet: Stellt das Unternehmen
ausreichende Informationen bereit, damit Abschlussadressaten
zwischen Forderungen und Vertragsvermögenswerten
unterscheiden können.
Nach IFRS 15 sind Unternehmen nicht verpflichtet, die in
diesem Standard verwendeten Begriffe
„Vertragsvermögenswert“ oder „Vertragsverbindlichkeit“ in
der Bilanz für diese Posten zu verwenden.

Das Vorliegen einer signifikanten
Finanzierungskomponente im Vertrag
488

145

IFRS 15.65

Weist das Unternehmen die Auswirkungen einer Finanzierung
(Zinserträge oder -aufwendungen) getrennt von den Erlösen
aus Verträgen mit Kunden in der Gesamtergebnisrechnung
aus.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 15.65

Anmerkungen

Zinserträge und -aufwendungen werden nur erfasst, wenn ein
Vertragsvermögenswert (oder eine Forderung) oder eine
Vertragsverbindlichkeit bei der Bilanzierung eines Vertrags mit
einem Kunden erfasst wird.

Verkauf mit Rückgaberecht
489

IFRS 15.B25

Weist das Unternehmen einen Vermögenswert für sein Recht,
Produkte bei Begleichung der Rückerstattungsverbindlichkeit
vom Kunden zurückzuerhalten, gesondert von der
Rückerstattungsverbindlichkeit aus.

IFRS 15.B25

Ein Vermögenswert, der für das Recht eines Unternehmens,
Produkte bei Begleichung der Rückerstattungsverbindlichkeit
vom Kunden zurückzuerhalten, ausgewiesen wird, wird bei
seinem erstmaligen Ansatz unter Bezugnahme auf den
vorherigen Buchwert des Produkts (z. B. Vorräte) abzüglich
der erwarteten Kosten für den Rückerhalt der Produkte
bewertet (einschließlich potenzieller Wertminderungen der
zurückerhaltenen Produkte). Am Ende jeder Berichtsperiode
muss das Unternehmen die Bewertung des Vermögenswertes
unter Berücksichtigung der geänderten Erwartungen im
Hinblick auf die zurückzugebenden Produkte korrigieren.

Angaben
IFRS 15.110

IFRS 15.111

IFRS 15.112

490

IFRS 15.110

491

IFRS 15.113

Das Ziel der Angabevorschriften in IFRS 15 ist es, dass ein
Unternehmen ausreichende Informationen vorlegt, sodass die
Abschlussadressaten sich ein Bild von Art, Höhe, Zeitpunkt und
Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen aus Verträgen
mit Kunden machen können.
Ein Unternehmen prüft, welcher Detaillierungsgrad zur
Erreichung des mit den Angabepflichten verfolgten Ziels
erforderlich ist und welcher Stellenwert den einzelnen
Anforderungen beizumessen ist. Das Unternehmen hat seine
Angaben in aggregierter oder disaggregierter Form
vorzulegen, damit nützliche Angaben weder durch
Einbeziehung eines großen Teils unbedeutender Einzelheiten
noch durch Aggregierung von Bestandteilen mit
unterschiedlichen Merkmalen verschleiert werden.
Ein Unternehmen muss keine Informationen gemäß IFRS 15
vorlegen, wenn es diese bereits im Rahmen eines anderen
Standards bereitgestellt hat.
Macht das Unternehmen qualitative und quantitative Angaben
zu den folgenden Punkten, um das Ziel gemäß IFRS 15.110 zu
erreichen:
a. zu seinen Verträgen mit Kunden (siehe IFRS 15.113-122);
b. zu allen signifikanten Ermessensentscheidungen
(einschließlich aller etwaigen Änderungen dieser
Ermessensentscheidungen), die es bei der Anwendung von
IFRS 15 auf diese Verträge getroffen hat (siehe
IFRS 15.123-126);
c. zu sämtlichen gemäß IFRS 15.91 oder IFRS 15.95
aktivierten Kosten, die im Rahmen der Vertragsanbahnung
oder im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags
mit einem Kunden entstanden sind (siehe IFRS 15.127128).

Verträge mit Kunden
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Gibt das Unternehmen für die Berichtsperiode alle folgenden
Beträge an, es sei denn, diese Beträge werden gemäß anderen
Standards gesondert in der Gesamtergebnisrechnung
ausgewiesen:
a. erfasste Erlöse aus Verträgen mit Kunden, die das
Unternehmen getrennt von seinen sonstigen Erlösquellen
angeben muss;

Checkliste für angabepflichtige Informationen

146

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. alle (gemäß IFRS 9) erfassten
Wertminderungsaufwendungen auf alle Forderungen oder
Vertragsvermögenswerte aus den Verträgen des
Unternehmens mit Kunden, die das Unternehmen getrennt
von den Wertminderungsaufwendungen aus anderen
Verträgen erfassen muss.

Aufgliederung von Erlösen
492

IFRS 15.114

Gliedert das Unternehmen Erlöse aus Verträgen mit Kunden in
Kategorien auf, die den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf
Art, Höhe, Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen und
Zahlungsströmen widerspiegeln.

IFRS 15.B87

IFRS 15.114 schreibt vor, dass Unternehmen Erlöse aus
Verträgen mit Kunden nach Kategorien aufgliedern müssen,
die den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf Art, Höhe,
Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen
widerspiegeln. Inwieweit Erlöse eines Unternehmens für
Zwecke dieser Angabevorschrift aufgegliedert werden, hängt
folglich von den Tatsachen und Umständen der Verträge des
Unternehmens mit Kunden ab. Einige Unternehmen benötigen
möglicherweise mehr als einen Kategorietyp, um das in
IFRS 15.114 genannte Ziel der Erlösaufgliederung zu
erreichen. Für andere Unternehmen reicht hier möglicherweise
ein einziger Kategorietyp.
Wenn ein Unternehmen den Typ von Kategorie (oder
Kategorien) wählt, den es für die Aufgliederung seiner Erlöse
verwenden will, muss es dabei berücksichtigen, wie es seine
Erlöse für andere Zwecke darstellt. Dazu zählen alle folgenden
Punkte:
a. Angaben außerhalb des Abschlusses (beispielsweise in
Gewinnmeldungen, Jahresberichten oder Präsentationen
für Anleger);
b. Angaben, die zur Beurteilung der Finanz- und Ertragslage
von Geschäftssegmenten regelmäßig von demjenigen
überprüft werden, der im Unternehmen die maßgeblichen
betrieblichen Entscheidungen trifft;
c. andere Angaben, die mit den in IFRS 15.B88(a) und (b)
genannten Informationen vergleichbar sind und vom
Unternehmen oder den Abschlussadressaten dazu
verwendet werden, die Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu beurteilen oder Beschlüsse über die
Ressourcenallokation zu fassen.
Beispiele für mögliche geeignete Kategorien sind u. a.:
► Art der Güter oder Dienstleistungen (z. B. die wichtigsten
Produktlinien);
► geografische Region (z. B. Land oder Region);
► Markt oder Art des Kunden (z. B. staatliche oder nicht
staatliche Kunden);
► Art des Vertrags (z. B. Festpreis oder Vergütung auf Zeitund Materialbasis);
► Vertragslaufzeit (z. B. kurz- oder langfristige Verträge);
► Zeitpunkt der Übertragung der Güter oder Dienstleistungen
(z. B. Übertragung zu einem bestimmten Zeitpunkt und
Übertragung über einen bestimmten Zeitraum);
► Vertriebskanäle (z. B. direkter Verkauf an Verbraucher oder
Vertrieb über Zwischenhändler).

IFRS 15.B88

IFRS.15.B89

493

147

IFRS 15.115

Wenn das Unternehmen IFRS 8 anwendet: Stellt es
ausreichende Informationen zur Verfügung, um es
Abschlussadressaten zu ermöglichen, die Beziehung zwischen
den (gemäß IFRS 15.114) gegliederten Erlösangaben und den
für jedes berichtspflichtige Segment bereitgestellten
Informationen zu den Erlösen nachzuvollziehen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Vertragssalden
494

IFRS 15.116

495

IFRS 15.117
IFRS 15.119

496

IFRS 15.118

IFRS 15.118

Macht das Unternehmen die folgenden Angaben:
a. Eröffnungs- und Schlusssalden von Forderungen,
Vertragsvermögenswerten und Vertragsverbindlichkeiten
aus Verträgen mit Kunden, sofern diese nicht anderweitig
separat ausgewiesen werden;
b. in der Berichtsperiode erfasste Erlöse, die zu Beginn der
Periode im Saldo der Vertragsverbindlichkeiten enthalten
waren;
c. in der Berichtsperiode erfasste Erlöse aus
Leistungsverpflichtungen, die in früheren Perioden erfüllt
(oder teilweise erfüllt) worden sind (z. B. Änderungen des
Transaktionspreises).
Legt das Unternehmen dar, wie sich der Zeitpunkt der
Erfüllung seiner Leistungsverpflichtungen (siehe
IFRS 15.119(a)) zum üblichen Zahlungszeitraum (siehe
IFRS 15.119(b)) verhält und wie sich diese Faktoren auf die
Salden von Vertragsvermögenswerten und
Vertragsverbindlichkeiten auswirken; dabei kann das
Unternehmen qualitative Daten heranziehen.
Erläutert das Unternehmen die signifikanten Änderungen der
Salden von Vertragsvermögenswerten und
Vertragsverbindlichkeiten während der Berichtsperiode (unter
Verwendung von qualitativen und quantitativen
Informationen).
Beispiele für Änderungen der Salden von
Vertragsvermögenswerten und Vertragsverbindlichkeiten
eines Unternehmens sind:
a. durch Unternehmenszusammenschlüsse bedingte
Änderungen;
b. kumulative Anpassungen der Erlöse, die sich auf den
entsprechenden Vertragsvermögenswert oder die
entsprechende Vertragsverbindlichkeit auswirken,
einschließlich Anpassungen, die sich aus einer Änderung
der Bestimmung des Leistungsfortschritts, einer Änderung
der Schätzung des Transaktionspreises (sowie etwaiger
Änderungen bei der Beurteilung, ob eine Schätzung der
variablen Gegenleistung begrenzt ist) oder einer
Vertragsänderung ergeben;
c. Wertminderung eines Vertragsvermögenswerts;
d. Änderung des Zeitrahmens, bis ein Anspruch auf Erhalt
einer Gegenleistung unbedingt wird (d. h., bis ein
Vertragsvermögenswert in die Forderungen umgegliedert
wird);
e. Änderung des Zeitrahmens, bis eine Leistungsverpflichtung
erfüllt wird (d. h., bis Erlöse aus einer
Vertragsverbindlichkeit erfasst werden).

Leistungsverpflichtungen
497
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IFRS 15.119

Macht das Unternehmen Angaben zu seinen
Leistungsverpflichtungen aus Verträgen mit Kunden,
einschließlich einer Beschreibung der folgenden Sachverhalte:
a. des Zeitpunkts, zu dem das Unternehmen seine
Leistungsverpflichtungen normalerweise erfüllt (z. B. bei
Versand, bei Lieferung, bei Erbringung der Dienstleistungen
oder bei Abschluss der Dienstleistungen), einschließlich des
Zeitpunkts, zu dem das Unternehmen seine
Leistungsverpflichtungen im Rahmen einer Bill-and-holdVereinbarung erfüllt;
b. der wesentlichen Zahlungsbedingungen;

IFRS 15.119

Zum Beispiel: wann die Zahlung normalerweise fällig ist, ob der
Vertrag eine signifikante Finanzierungskomponente enthält, ob
die Höhe der Gegenleistung variabel ist und ob die Schätzung
der variablen Gegenleistung gemäß IFRS 15.56-58
normalerweise begrenzt ist.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

c. der Art der Güter oder Dienstleistungen, deren Übertragung
das Unternehmen zugesagt hat, wobei auf
Leistungsverpflichtungen, bei denen ein Dritter mit der
Übertragung von Gütern oder Dienstleistungen beauftragt
wird (d. h., wenn das Unternehmen als Agent handelt),
gesondert hinzuweisen ist;
d. Rücknahme-, Erstattungs- und ähnliche Verpflichtungen;
e. Arten von Garantien und damit verbundene
Verpflichtungen.

Den verbleibenden Leistungsverpflichtungen
zugeordneter Transaktionspreis
498

IFRS 15.120

Macht das Unternehmen die folgenden Angaben zu seinen
verbleibenden Leistungsverpflichtungen:
a. die Gesamthöhe des Transaktionspreises, der den zum Ende
der Berichtsperiode nicht (oder teilweise nicht) erfüllten
Leistungsverpflichtungen zugeordnet wird;
b. eine Erläuterung, wann das Unternehmen mit der Erfassung
des gemäß IFRS 15.120(a) angegebenen Betrags als Erlös
rechnet, wobei die Erläuterung in einer der folgenden
Formen zu erfolgen hat:
► auf quantitativer Basis unter Verwendung der
Zeitbänder, die für die Laufzeit der verbleibenden
Leistungsverpflichtungen am besten geeignet sind;
► durch Verwendung qualitativer Informationen.

IFRS 15.121

Ein Unternehmen kann bei einer Leistungsverpflichtung von
den in IFRS 15.120 geforderten Angaben absehen, wenn eine
der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
a. Die Leistungsverpflichtung ist Teil eines Vertrags mit
einer erwarteten ursprünglichen Laufzeit von maximal
einem Jahr; oder
b. Die Erlöse aus einer erfüllten Leistungsverpflichtung
werden vom Unternehmen gemäß IFRS 15.B16 erfasst.
Zu Vereinfachungszwecken kann ein Unternehmen, das
Anspruch auf eine Gegenleistung von einem Kunden in einer
Höhe hat, die direkt dem Wert der vom Unternehmen bereits
erbrachten Leistungen für den Kunden entspricht (z. B. ein
Dienstleistungsvertrag, in dem ein Unternehmen einen festen
Betrag für jede geleistete Stunde in Rechnung stellt), Umsätze
in Höhe des Betrags erfassen, den das Unternehmen in
Rechnung stellen darf.

IFRS 15.B16

499

IFRS 15.122

Macht das Unternehmen qualitative Angaben dazu, ob es von
dem praktischen Behelf des IFRS 15.121 Gebrauch macht und
eine etwaige Gegenleistung aus Verträgen mit Kunden nicht in
den Transaktionspreis und somit auch nicht in den gemäß
IFRS 15.120 gelieferten Angaben enthalten ist.

Signifikante Ermessensentscheidungen bei der
Anwendung von IFRS 15
500

149

IFRS 15.123

Macht das Unternehmen Angaben zu den bei der Anwendung
von IFRS 15 getroffenen und geänderten
Ermessensentscheidungen, die die Bestimmung von Höhe und
Zeitpunkt der Erlöse aus Verträgen mit Kunden erheblich
beeinflussen. Erläutert das Unternehmen insbesondere die
Ermessensentscheidungen und etwaige Änderungen der
Ermessensentscheidungen, die es bei der Bestimmung der
beiden folgenden Sachverhalte getroffen hat:
a. Zeitpunkt der Erfüllung von Leistungsverpflichtungen (siehe
IFRS 15.124-125);
b. Transaktionspreis und Beträge, die auf die
Leistungsverpflichtungen verteilt werden (siehe
IFRS 15.126).
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Bestimmung des Zeitpunkts der Erfüllung der
Leistungsverpflichtungen
501

IFRS 15.124

502

IFRS 15.125

Macht das Unternehmen die folgenden beiden Angaben zu
Leistungsverpflichtungen, die über einen bestimmten Zeitraum
erfüllt werden:
a. nach welchen Methoden Erlöse erfasst wurden (z. B. eine
Beschreibung der verwendeten Output- oder
Inputmethoden sowie der Art und Weise ihrer Anwendung);
b. warum die verwendeten Methoden ein getreues Bild der
Übertragung der Güter oder Dienstleistungen vermitteln.
Gibt das Unternehmen bei Leistungsverpflichtungen, die zu
einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt werden, an, welche
signifikanten Ermessensentscheidungen es bei der Beurteilung
des Zeitpunkts, zu dem der Kunde die Verfügungsgewalt über
das Gut oder die Dienstleistung erlangt hat, getroffen hat.

Bestimmung des Transaktionspreises und der
Beträge, die auf die Leistungsverpflichtungen
aufgeteilt werden
503

IFRS 15.126

Macht das Unternehmen Angaben zu den Methoden, Inputs
und Annahmen, die herangezogen werden, um:
a. den Transaktionspreis zu bestimmen; dies umfasst u. a. die
Schätzung der variablen Gegenleistung, die Anpassung der
Gegenleistung um den Zeitwert des Geldes und die
Bewertung nicht zahlungswirksamer Gegenleistungen;
b. zu beurteilen, ob eine Schätzung der variablen
Gegenleistung begrenzt ist;
c. den Transaktionspreis zuzuordnen; dies umfasst:
► die Schätzung der Einzelveräußerungspreise zugesagter
Güter oder Dienstleistungen;
► ggf. die Zuordnung von Preisnachlässen zu einem
spezifischen Teil des Vertrags;
► ggf. die Zuordnung von variablen Gegenleistungen zu
einem spezifischen Teil des Vertrags;
d. Rücknahme-, Erstattungs- und ähnliche Verpflichtungen zu
bewerten.

Bei Erfüllung oder Anbahnung eines Vertrags mit
einem Kunden aktivierte Kosten
504

IFRS 15.127

505

IFRS 15.128

506

IFRS 15.129

Macht das Unternehmen die beiden folgenden Angaben:
a. welche Ermessensentscheidungen es getroffen hat, um die
Höhe der Kosten zu bestimmen, die bei der Anbahnung oder
Erfüllung eines Vertrags mit einem Kunden entstanden sind;
b. nach welcher Methode es verfährt, um für jede
Berichtsperiode den Abschreibungsbetrag zu bestimmen.
Macht das Unternehmen die folgenden Angaben:
a. die Schlusssalden der bei Anbahnung oder Erfüllung eines
Vertrags mit einem Kunden (gemäß IFRS 15.91 oder
IFRS 15.95) aktivierten Kosten, aufgeschlüsselt nach den
wichtigsten Vermögenswertkategorien (z. B. Kosten für die
Vertragsanbahnung, Vorvertragskosten und
Einrichtungskosten);
b. die Höhe der Abschreibungsbeträge, die in der
Berichtsperiode erfasst wurden;
c. die Höhe der Wertminderungsaufwendungen, die in der
Berichtsperiode erfasst wurden.

Praktische Behelfe
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Falls das Unternehmen sich dafür entschieden hat, bei der
Beurteilung, ob eine signifikante Finanzierungskomponente
besteht, den praktischen Behelf gemäß IFRS 15.63
anzuwenden: Gibt es diesen Umstand an.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

507

IFRS 15.63

Aus praktischen Gründen kann ein Unternehmen darauf
verzichten, die Höhe der zugesagten Gegenleistung um die
Auswirkungen aus einer signifikanten
Finanzierungskomponente anzupassen, wenn es bei
Vertragsbeginn erwartet, dass die Zeitspanne zwischen der
Übertragung eines zugesagten Guts oder einer zugesagten
Dienstleistung auf den Kunden und der Bezahlung dieses Guts
oder dieser Dienstleistung durch den Kunden maximal ein Jahr
beträgt.

IFRS 15.129

Falls das Unternehmen sich dafür entschieden hat, in Bezug
auf zusätzliche Kosten für die Anbahnung eines Vertrags den
praktischen Behelf gemäß IFRS 15.94 anzuwenden: Gibt es
diesen Umstand an.

IFRS 15.94

Ein Unternehmen kann die zusätzlichen Kosten für die
Vertragsanbahnung bei ihrem Entstehen als Aufwand erfassen,
wenn der Abschreibungszeitraum, den das Unternehmen
andernfalls erfasst hätte, maximal ein Jahr beträgt.

Anmerkungen

Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen
(IFRIC 12)
508

SIC 29.6
SIC 29.6A
SIC 29.7

Das Unternehmen (der Konzessionsnehmer) kann mit einem
anderen Unternehmen (dem Konzessionsgeber) eine
Vereinbarung über das Erbringen von Dienstleistungen
schließen, die der Öffentlichkeit Zugang zu wichtigen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen
gewähren. Bei der Bestimmung der angemessenen Angaben im
Anhang hat das Unternehmen alle Aspekte einer
Dienstleistungskonzessionsvereinbarung zu berücksichtigen.
Macht das Unternehmen als Konzessionsnehmer oder
Konzessionsgeber für jede
Dienstleistungskonzessionsvereinbarung bzw. jede Gruppe
solcher Vereinbarungen folgende Angaben:
a. eine Beschreibung der Vereinbarung;
b. wesentliche Bestimmungen der Vereinbarung, die den
Betrag, den Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens künftiger Cashflows beeinflussen können (z. B.
die Laufzeit der Konzession, Termine für die
Neufestsetzung der Gebühren und die Basis, aufgrund derer
Gebührenanpassungen oder Neuverhandlungen bestimmt
werden);
c. Art und Umfang (z. B. Menge, Laufzeit oder Betrag):
► der Rechte auf Nutzung bestimmter Vermögenswerte;
► der Verpflichtungen zum Erbringen von Dienstleistungen
oder der Rechte auf den Bezug von Dienstleistungen;
► der Verpflichtungen zum Erwerb oder zur Errichtung von
Sachanlagen;
► der Verpflichtungen, bestimmte Vermögenswerte am
Ende der Laufzeit der Konzession zu übergeben oder
Ansprüche, solche zu diesem Zeitpunkt zu erhalten;
► der Verlängerungs- und Kündigungsoptionen;
► sonstiger Rechte und Pflichten;
d. Änderungen der Vereinbarung in der Berichtsperiode;
e. wie die Dienstleistungsvereinbarung klassifiziert wird;
f. die Umsätze und die Gewinne oder Verluste, die innerhalb
der Berichtsperiode durch die Erbringung der Bauleistung
im Austausch gegen einen finanziellen oder immateriellen
Vermögenswert entstanden sind.

Anteilsbasierte Vergütung
509

IFRS 2.44
IFRS 2.45
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Macht das Unternehmen zumindest folgende Angaben, damit
die Abschlussadressaten die Möglichkeit haben, die Art und
den Umfang der in der Berichtsperiode bestehenden
anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen nachzuvollziehen:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. eine Beschreibung der einzelnen Arten von anteilsbasierten
Vergütungsvereinbarungen, die während der
Berichtsperiode in Kraft waren, einschließlich der
allgemeinen Vertragsbedingungen jeder Vereinbarung, wie:
► die Ausübungsbedingungen;
► die maximale Anzahl gewährter Optionen;
► die Form des Ausgleichs (d. h. in bar oder durch
Eigenkapitalinstrumente);
b. die Anzahl und den gewichteten Durchschnitt der
Ausübungspreise der Aktienoptionen für jede der folgenden
Gruppen von Optionen:
► zu Beginn der Berichtsperiode ausstehende Optionen;
► in der Berichtsperiode gewährte Optionen;
► in der Berichtsperiode verwirkte Optionen;
► in der Berichtsperiode ausgeübte Optionen;
► in der Berichtsperiode verfallene Optionen;
► zum Abschlussstichtag ausstehende Optionen;
► zum Abschlussstichtag ausübbare Optionen.
c. für die in der Berichtsperiode ausgeübten Aktienoptionen
den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs am Tag der
Ausübung oder für Optionen, die während der
Berichtsperiode regelmäßig ausgeübt wurden, stattdessen
den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der
Berichtsperiode;
d. für die am Ende der Berichtsperiode ausstehenden
Optionen die nachfolgend aufgeführten Angaben. Ist die
Bandbreite der Ausübungspreise sehr groß, sind die
ausstehenden Optionen in Bereiche zu unterteilen, die zur
Beurteilung der Anzahl und des Zeitpunkts der möglichen
Ausgabe zusätzlicher Aktien und des bei Ausübung dieser
Optionen realisierbaren Barbetrags geeignet sind:
► die Bandbreite der Ausübungspreise;
► den gewichteten Durchschnitt der restlichen
Vertragslaufzeit.

510

IFRS 2.45

Ein Unternehmen mit substanziell ähnlichen Arten von
anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen kann die in
IFRS 2.45 oben genannten Angaben zusammenfassen, es sei
denn, es sind zu jeder Vereinbarung gesonderte Angaben
erforderlich, um den Abschlussadressaten die Art und den
Umfang der in der Berichtsperiode bestehenden
anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen deutlich zu
machen.

IFRS 2.46

Sofern das Unternehmen den beizulegenden Zeitwert der im
Austausch für Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens
erhaltenen Güter oder Dienstleistungen indirekt unter
Bezugnahme auf den beizulegenden Zeitwert der gewährten
Eigenkapitalinstrumente bemisst: Macht das Unternehmen
angemessene Angaben, welche den Abschlussadressaten
hinreichend Aufschluss über die Ermittlung des beizulegenden
Zeitwerts der in der Berichtsperiode ausgegebenen
Eigenkapitalinstrumente geben; dieser Grundsatz fordert
zumindest nachfolgend aufgelistete Angaben:
a. für die in der Berichtsperiode gewährten Aktienoptionen:
den gewichteten durchschnittlichen beizulegenden Zeitwert
dieser Optionen zum Bewertungsstichtag und Angaben über
die Ermittlung dieses beizulegenden Zeitwerts,
einschließlich:

IFRS 2.47

IFRS 2.6A

Es sollte beachtet werden, dass die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts gemäß IFRS 2 und nicht gemäß
IFRS 13 zu erfolgen hat.
►
►
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des verwendeten Optionspreismodells;
der in das Modell einfließenden Inputparameter,
darunter:
► der gewichtete durchschnittliche Aktienkurs;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

der Ausübungspreis;
► die erwartete Volatilität;
► die Optionslaufzeit;
► die erwarteten Dividenden;
► der risikofreie Zinssatz;
► andere in das Modell einfließende Inputparameter,
darunter die verwendete Methode sowie die zugrunde
gelegten Annahmen zur Berücksichtigung der
Auswirkungen einer erwarteten frühzeitigen
Ausübung;
► der Verfahrensweise bei der Bestimmung der erwarteten
Volatilität einschließlich einer Erläuterung, inwieweit die
erwartete Volatilität auf der historischen Volatilität
basiert;
► einer Aussage darüber, ob und wie andere
Ausstattungsmerkmale der Optionsgewährung,
beispielsweise die Marktbedingungen, in die Ermittlung
des beizulegenden Zeitwerts eingeflossen sind;
b. für andere in der Berichtsperiode gewährte
Eigenkapitalinstrumente (d. h. ausgenommen
Aktienoptionen):
► die Anzahl dieser Eigenkapitalinstrumente zum
Bewertungsstichtag;
► den gewichteten durchschnittlichen beizulegenden
Zeitwert dieser Eigenkapitalinstrumente zum
Bewertungsstichtag;
► Angaben über die Ermittlung des beizulegenden
Zeitwerts, darunter:
► sofern der beizulegende Zeitwert nicht anhand eines
beobachtbaren Marktpreises ermittelt wurde, auf
welche Weise er bestimmt wurde;
► ob und wie die erwarteten Dividenden bei der
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts
berücksichtigt wurden;
► ob und wie andere Ausstattungsmerkmale der
gewährten Eigenkapitalinstrumente in den
beizulegenden Zeitwert eingerechnet wurden;
c. zu anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen, die in der
Periode geändert wurden:
► eine Erklärung, warum diese Änderungen vorgenommen
wurden;
► den zusätzlichen beizulegenden Zeitwert, der (infolge
dieser Änderungen) gewährt wurde;
► ggf. Angaben darüber, wie der gewährte zusätzliche
beizulegende Zeitwert unter Beachtung der Vorschriften
in a. und b. bestimmt wurde.
Wenn das Unternehmen die in der Berichtsperiode erhaltenen
Güter oder Dienstleistungen direkt zum beizulegenden
Zeitwert angesetzt hat: Macht es Angaben, die den
Abschlussadressaten deutlich machen, wie der beizulegende
Zeitwert der in der Berichtsperiode erhaltenen Güter und
Dienstleistungen ermittelt wurde (z. B. ob der beizulegende
Zeitwert anhand des Marktpreises für die betreffenden Güter
oder Dienstleistungen ermittelt wurde).
Gibt das Unternehmen bei Gewährung von anteilsbasierten
Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente, an
denen andere Parteien als Mitarbeiter beteiligt sind und bei
denen das Unternehmen zu dem Ergebnis kommt, dass der
beizulegende Zeitwert der hierfür bezogenen Güter und
Dienstleistungen nicht verlässlich geschätzt werden kann,
Folgendes an:
a. diese Tatsache;
b. eine Begründung, weshalb das Unternehmen die Vermutung
widerlegt hat.
►

511

IFRS 2.46
IFRS 2.48

512
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IFRS 2.49
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
513

IFRS 2.50
IFRS 2.51

514

IFRS 2.52

515

IFRS 2.52

Anmerkungen

Macht das Unternehmen mindestens folgende Angaben, die
den Abschlussadressaten die Auswirkungen anteilsbasierter
Vergütungen auf das Periodenergebnis und die Vermögensund Finanzlage des Unternehmens verständlich machen:
a. den in der Berichtsperiode erfassten Gesamtaufwand für
anteilsbasierte Vergütungen, bei denen die erhaltenen
Güter oder Dienstleistungen nicht für eine Erfassung als
Vermögenswerte in Betracht kamen und daher sofort
aufwandswirksam verbucht wurden. Dabei ist der Anteil am
Gesamtaufwand, der auf anteilsbasierte Vergütungen mit
Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente entfällt, gesondert
auszuweisen;
b. für Schulden aus anteilsbasierten Vergütungen:
► den Gesamtbuchwert zum Abschlussstichtag;
► den gesamten, zum Abschlussstichtag ermittelten
inneren Wert der Schulden, bei denen das Recht der
Gegenpartei auf Erhalt von Zahlungsmitteln oder
anderen Vermögenswerten zum Abschlussstichtag
ausübbar war (z. B. ausübbare Wertsteigerungsrechte).
Macht das Unternehmen zusätzliche Angaben, sofern dies
erforderlich ist, um die oben aufgeführten Grundsätze von
IFRS 2.44, 2.46 und 2.50 zu erfüllen.
Falls das Unternehmen anteilsbasierte Vergütungen gemäß
IFRS 2.33F als anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente eingestuft hat, gibt es zur Information
der Abschlussadressaten über die künftigen Zahlungsströme in
Zusammenhang mit anteilsbasierten
Vergütungsvereinbarungen den Betrag an, den es
voraussichtlich an die Steuerbehörde abführen wird, um die
Steuerschuld des Mitarbeiters zu begleichen.

Landwirtschaft
Allgemeines
516

IAS 41.40

517

IAS 41.41
IAS 41.42

518

IAS 41.43

IAS 41.43

IAS 41.44
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Gibt das Unternehmen den Gesamtbetrag des Gewinns oder
Verlusts an, der in der laufenden Periode jeweils beim
erstmaligen Ansatz biologischer Vermögenswerte und
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und durch die Änderung des
beizulegenden Zeitwerts abzüglich der geschätzten
Verkaufskosten der biologischen Vermögenswerte entsteht.
Hat das Unternehmen jede Gruppe biologischer
Vermögenswerte entweder verbal oder in Form wertmäßiger
Angaben beschrieben.
Hat das Unternehmen eine wertmäßige Beschreibung jeder
Gruppe biologischer Vermögenswerte vorgenommen,
unterschieden nach verbrauchbaren und produzierenden
biologischen Vermögenswerten oder nach reifen und unreifen
biologischen Vermögenswerten, und gibt es die Grundlage für
solche Unterscheidungen an.
Beispielsweise kann ein Unternehmen die Buchwerte von
verbrauchbaren biologischen Vermögenswerten und von
produzierenden biologischen Vermögenswerten nach Gruppen
angeben.
Ein Unternehmen kann weiterhin diese Buchwerte nach reifen
und unreifen Vermögenswerten aufteilen. Diese
Unterscheidungen stellen Informationen zur Verfügung, die
hilfreich sein können, um den zeitlichen Anfall künftiger
Cashflows abschätzen zu können.
Verbrauchbare biologische Vermögenswerte sind solche, die
als landwirtschaftliche Erzeugnisse geerntet oder als
biologische Vermögenswerte verkauft werden sollen.
Produzierende biologische Vermögenswerte unterscheiden sich
von verbrauchbaren biologischen Vermögenswerten.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 41.45

Biologische Vermögenswerte können entweder als reife oder
als unreife biologische Vermögenswerte klassifiziert werden.
Reife biologische Vermögenswerte sind solche, die den
Erntegrad erlangt haben (für verbrauchbare biologische
Vermögenswerte) oder gewöhnliche Ernten tragen können (für
produzierende biologische Vermögenswerte).

519

IAS 41.46

520

IFRS 13.5-7

521

IAS 41.49

522

IAS 41.50

Macht das Unternehmen folgende Angaben, sofern diese nicht
an anderer Stelle in den zusammen mit dem Abschluss
veröffentlichten Informationen enthalten sind:
a. die Art der Tätigkeiten des Unternehmens, die mit jeder
Gruppe biologischer Vermögenswerte verbunden sind;
b. nichtfinanzielle Maßgrößen oder Schätzungen für die
körperlichen Mengen:
► jeder Gruppe der biologischen Vermögenswerte des
Unternehmens zum Periodenende;
► der Produktionsmengen landwirtschaftlicher
Erzeugnisse während der Periode.
Macht das Unternehmen die von IFRS 13 vorgeschriebenen
Angaben zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (vgl.
Abschnitt „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“).
Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. die Existenz und die Buchwerte biologischer
Vermögenswerte, mit denen ein beschränktes
Eigentumsrecht verbunden ist;
b. die Buchwerte biologischer Vermögenswerte, die als
Sicherheit für Schulden gestellt worden sind;
c. den Betrag von Verpflichtungen für die Entwicklung oder
den Erwerb biologischer Vermögenswerte;
d. die Finanzrisikomanagementstrategien, die mit der
landwirtschaftlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen.
Erstellt das Unternehmen eine Überleitungsrechnung, die die
Änderungen des Buchwerts der biologischen Vermögenswerte
zwischen dem Beginn und dem Ende der Berichtsperiode zeigt
und mindestens Folgendes berücksichtigt:
a. den Gewinn oder Verlust durch Änderungen des
beizulegenden Zeitwerts abzüglich der geschätzten
Veräußerungskosten;
b. Erhöhungen infolge von Käufen;
c. Verringerungen infolge von Verkäufen und der nach IFRS 5
vorgenommenen Einstufung von biologischen
Vermögenswerten als zur Veräußerung gehalten (oder der
Einbeziehung dieser Vermögenswerte in eine als zur
Veräußerung gehalten eingestufte Veräußerungsgruppe);
d. Verringerungen infolge der Ernte;
e. Erhöhungen, die aus Unternehmenszusammenschlüssen
resultieren;
f. Nettoumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung von
Abschlüssen in eine andere Darstellungswährung und aus
der Umrechnung eines ausländischen Geschäftsbetriebs in
die Darstellungswährung des berichtenden Unternehmens;
g. sonstige Änderungen.
Macht das Unternehmen Angaben zu der Art und der Höhe der
wesentlichen Ertrags- oder Aufwandsposten, die aus Klima-,
Krankheits- oder anderen Naturereignissen resultieren.

IFRS 5.6

523

524
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IAS 41.53

IAS 41.53

Beispiele für solche Ereignisse sind das Ausbrechen einer
Viruserkrankung, eine Überschwemmung, starke Dürre oder
Frost sowie eine Insektenplage.

IAS 41.51

Hat das Unternehmen den aus körperlichen Änderungen sowie
Preisänderungen resultierenden Betrag der Änderung des
beizulegenden Zeitwerts abzüglich der geschätzten
Verkaufskosten, der im Periodenergebnis berücksichtigt ist, für
die Gruppe oder auf andere Weise angegeben.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 41.52

Anmerkungen

Biologische Transformationen führen zu vielen Arten der
körperlichen Änderung – Wachstum, Rückgang, Fruchtbringung
und Vermehrung –, welche sämtlich beobachtbar und
bewertbar sind. Jede dieser körperlichen Änderungen hat
einen unmittelbaren Bezug zu künftigen wirtschaftlichen
Nutzen. Eine Änderung des beizulegenden Zeitwerts eines
biologischen Vermögenswerts aufgrund der Ernte ist ebenfalls
eine körperliche Änderung.

Angaben in Fällen, in denen eine verlässliche
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts nicht
möglich ist
IAS 41.30

525

IAS 41.54
IAS 41.30

526

IAS 41.55

IAS 41.50
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Es wird angenommen, dass der beizulegende Zeitwert für
einen biologischen Vermögenswert verlässlich bestimmt
werden kann. Diese Annahme kann jedoch lediglich beim
erstmaligen Ansatz eines biologischen Vermögenswerts
widerlegt werden, für den keine Marktpreisnotierungen
verfügbar sind und für den alternative Bemessungen des
beizulegenden Zeitwerts als eindeutig nicht verlässlich gelten.
In einem solchen Fall ist dieser biologische Vermögenswert mit
seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aller
kumulierten Abschreibungen und aller kumulierten
Wertminderungsaufwendungen zu bewerten. Sobald der
beizulegende Zeitwert eines solchen biologischen
Vermögenswerts verlässlich ermittelbar wird, hat ein
Unternehmen ihn zum beizulegenden Zeitwert abzüglich der
geschätzten Veräußerungskosten zu bewerten. Der
beizulegende Zeitwert gilt als verlässlich ermittelbar, sobald
ein langfristiger biologischer Vermögenswert gemäß IFRS 5 die
Kriterien für eine Einstufung als zur Veräußerung gehalten
erfüllt (oder in eine als zur Veräußerung gehalten eingestufte
Veräußerungsgruppe aufgenommen wird).
Macht das Unternehmen zu den biologischen
Vermögenswerten, die zum Abschlussstichtag zu ihren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aller
kumulierten Abschreibungen und aller kumulierten
Wertminderungsaufwendungen bewertet wurden (da sich ihr
beizulegender Zeitwert nicht verlässlich bestimmen lässt),
folgende Angaben:
a. eine Beschreibung der biologischen Vermögenswerte;
b. eine Erklärung, warum der beizulegende Zeitwert nicht
verlässlich bemessen werden kann;
c. die Schätzungsbandbreite, innerhalb derer der
beizulegende Zeitwert höchstwahrscheinlich liegt, sofern
möglich;
d. die verwendete Abschreibungsmethode;
e. die verwendeten Nutzungsdauern oder
Abschreibungssätze;
f. den Bruttobuchwert und die kumulierten Abschreibungen
(zusammengefasst mit den kumulierten
Wertminderungsaufwendungen) zu Beginn und zum Ende
der Berichtsperiode.
Gibt das Unternehmen, wenn es biologische Vermögenswerte
in der laufenden Berichtsperiode zu ihren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich aller kumulierten
Abschreibungen und aller kumulierten
Wertminderungsaufwendungen bewertet, Folgendes an:
a. jeden bei Abgang solcher biologischen Vermögenswerte
erfassten Gewinn oder Verlust;
b. eine Überleitungsrechnung, die die Änderungen des
Buchwerts solcher biologischen Vermögenswerte zwischen
dem Beginn und dem Ende der laufenden Berichtsperiode
zeigt und mindestens Folgendes berücksichtigt:
► Erhöhungen infolge von Käufen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 5.6

►

►
►

►

►

►
►
►

527

Anmerkungen

Verringerungen infolge von Verkäufen und der nach
IFRS 5 vorgenommenen Einstufung von biologischen
Vermögenswerten als zur Veräußerung gehalten;
Verringerungen infolge der Ernte;
Erhöhungen, die aus Unternehmenszusammenschlüssen
resultieren;
Nettoumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung von
Abschlüssen in eine andere Darstellungswährung und
aus der Umrechnung eines ausländischen
Geschäftsbetriebs in die Darstellungswährung des
berichtenden Unternehmens;
im Periodenergebnis erfasste
Wertminderungsaufwendungen;
im Periodenergebnis erfasste Wertaufholungen;
im Periodenergebnis erfasste Abschreibungen;
sonstige Änderungen.

IAS 41.55

Angaben über solche biologischen Vermögenswerte werden
separat von Angaben über Vermögenswerte gemacht, welche
zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden.

IAS 41.56

Gibt das Unternehmen für biologische Vermögenswerte, die
früher zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich
aller kumulierten Abschreibungen und aller kumulierten
Wertminderungsaufwendungen bewertet wurden, deren
beizulegender Zeitwert jedoch während der Berichtsperiode
verlässlich ermittelbar wird, Folgendes an:
a. eine Beschreibung der biologischen Vermögenswerte;
b. eine Begründung, warum der beizulegende Zeitwert
verlässlich ermittelbar ist;
c. die Auswirkung der Änderung.

Zuwendungen der öffentlichen Hand für die
landwirtschaftliche Tätigkeit
528

IAS 41.57

Macht das Unternehmen folgende Angaben über die
Zuwendungen der öffentlichen Hand für die landwirtschaftliche
Tätigkeit gemäß IAS 41 Landwirtschaft:
a. Art und Ausmaß der im Abschluss erfassten Zuwendungen
der öffentlichen Hand;
b. unerfüllte Bedingungen und andere Haftungsverhältnisse,
die mit Zuwendungen der öffentlichen Hand im
Zusammenhang stehen;
c. wesentliche zu erwartende Verringerungen des Umfangs
der Zuwendungen der öffentlichen Hand.

Rohstoffindustrie
Ausgaben für Exploration und Evaluierung
IFRS 6.1

Die Zielsetzung von IFRS 6 Exploration und Evaluierung von
Bodenschätzen ist es, die Rechnungslegung für die Exploration
und Evaluierung von Bodenschätzen festzulegen.

529

IFRS 6.15

530

IFRS 6.17

531

IFRS 6.18

Klassifiziert das Unternehmen die Vermögenswerte aus
Exploration und Evaluierung je nach Art als materielle oder
immaterielle Vermögenswerte und wendet es diese
Klassifizierung stetig an.
Wird ein Vermögenswert aus Exploration und Evaluierung nicht
mehr als solcher klassifiziert, wenn die technische
Durchführbarkeit und die ökonomische Realisierbarkeit einer
Gewinnung von Bodenschätzen nachgewiesen werden kann.
Verfährt das Unternehmen bei der Darstellung und Angabe von
Wertminderungsaufwendungen aus der Bewertung von
Vermögenswerten aus Exploration und Evaluierung in
Übereinstimmung mit IAS 36.
Macht das Unternehmen folgende Angaben, welche die in
seinem Abschluss erfassten Beträge für die Exploration und
Evaluierung von Bodenschätzen kennzeichnen und erläutern:

IAS 36.126

532

IFRS 6.23
IFRS 6.24
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

533

IFRS 6.25

534

IFRS 4.36

Anmerkungen

a. die Rechnungslegungsmethoden des Unternehmens für
Ausgaben aus Exploration und Evaluierung, einschließlich
des Ansatzes von Vermögenswerten aus Exploration und
Evaluierung;
b. die folgenden Beträge, die aus der Exploration und der
Evaluierung von Bodenschätzen resultieren:
► Vermögenswerte;
► Schulden;
► Erträge;
► Aufwendungen;
► Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit;
► Cashflows aus der Investitionstätigkeit.
Behandelt das Unternehmen die Vermögenswerte aus
Exploration und Evaluierung als gesonderte Gruppe von
Vermögenswerten und macht es die gemäß IAS 16 oder IAS 38
verlangten Angaben in Übereinstimmung mit der
Klassifizierung der Vermögenswerte.

Versicherungsverträge
IFRS 4.37

Erfasst der Versicherer die aus Versicherungsverträgen
resultierenden Beträge in seinem Abschluss und erläutert er
sie dort durch Darstellung folgender Sachverhalte:
a. seine Rechnungslegungsmethoden für
Versicherungsverträge und zugehörige Vermögenswerte,
Schulden, Erträge und Aufwendungen;
b. die angesetzten Vermögenswerte, Schulden, Erträge und
Aufwendungen (und, wenn zur Darstellung der
Kapitalflussrechnung die direkte Methode verwendet wird,
Cashflows), die sich aus Versicherungsverträgen ergeben;
c. wenn der Versicherer ein Zedent ist:
► erfolgswirksam erfasste Gewinne und Verluste aus der
Rückversicherungsnahme;
► sofern der Zedent Gewinne und Verluste aus der
Rückversicherungsnahme abgrenzt und tilgt: die Tilgung
für die Berichtsperiode und die ungetilgt verbleibenden
Beträge am Anfang und Ende der Berichtsperiode;
d. das Verfahren zur Bestimmung der Annahmen, die sich am
stärksten auf die Bewertung der in b. und c. beschriebenen
Beträge auswirken. Sofern es durchführbar ist, hat der
Versicherer auch zahlenmäßige Angaben dieser Annahmen
zu geben;
e. die Auswirkung von Änderungen der zur Bewertung von
Versicherungsvermögenswerten und
Versicherungsverbindlichkeiten verwendeten Annahmen,
wobei der Effekt jeder einzelnen Änderung, der sich
wesentlich auf den Abschluss auswirkt, gesondert
aufgezeigt wird;
f. die Überleitungsrechnungen der Änderungen der
Versicherungsverbindlichkeiten,
Rückversicherungsvermögenswerte und, sofern vorhanden,
zugehöriger abgegrenzter Abschlusskosten.

Ermessensabhängige Überschussbeteiligung
535

IFRS 4.35

Gibt das Unternehmen, wenn es ein Finanzinstrument
emittiert, das eine ermessensabhängige Überschussbeteiligung
enthält, den gesamten erfolgswirksam erfassten Zinsaufwand
an.

IFRS 4.35

Der Zinsaufwand braucht nicht nach der Effektivzinsmethode
ermittelt zu werden.

Art und Ausmaß von Risiken aus den
Versicherungsverträgen
536

IFRS 4.38
IFRS 4.39
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Ermöglicht der Versicherer den Abschlussadressaten die
Einschätzung der Art und des Ausmaßes von Risiken aus den
Versicherungsverträgen durch folgende Angaben:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. seine Ziele, Methoden und Prozesse bei der Steuerung der
Risiken, die sich aus Versicherungsverträgen ergeben, und
die zur Steuerung dieser Risiken eingesetzten Methoden;
b. Informationen über das Versicherungsrisiko (sowohl vor als
auch nach Risikominderung durch Rückversicherung),
einschließlich Informationen über:
► die Sensitivität bezüglich des Versicherungsrisikos (siehe
IFRS 4.39A);
► die Konzentrationen von Versicherungsrisiken,
einschließlich der Vorgehensweise des Managements bei
der Feststellung der Konzentrationen und einer
Beschreibung des gemeinsamen Merkmals, durch das
jede Konzentration identifiziert wird (z. B. Art des
versicherten Ereignisses, geografische Region oder
Währung);
► die tatsächlichen Schäden verglichen mit früheren
Schätzungen (d. h. Schadenentwicklung);
IFRS 4.39

IFRS 4.44

Die Angaben zur Schadenentwicklung gehen bis zu der Periode
zurück, in der der erste wesentliche Schaden eingetreten ist,
für den noch Ungewissheit über den Betrag und den Zeitpunkt
der Schadenzahlung besteht, sie müssen nicht mehr als zehn
Jahre zurückgehen.
Ein Versicherer braucht diese Angaben nicht für Schäden zu
machen, für die die Ungewissheit über den Betrag und den
Zeitpunkt der Schadenzahlung üblicherweise innerhalb eines
Jahres geklärt ist.
Falls es ferner nicht durchführbar ist, Angaben zur
Schadenentwicklung vor dem Beginn der frühesten
Berichtsperiode zu machen, für die das Unternehmen
vollständige Vergleichsinformationen in Einklang mit diesem
IFRS bereit stellt, so hat das Unternehmen dies anzugeben.
c. Informationen über Ausfallrisiken, Liquiditätsrisiken und
Marktrisiken, die entsprechend IFRS 7.31-42 erforderlich
wären, wenn die Versicherungsverträge in den
Anwendungsbereich von IFRS 7 fielen;

IFRS 4.39

IFRS 4.39

537
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IFRS 4.39A

Ein Versicherer braucht die in IFRS 7.39(a) und (b) geforderte
Fälligkeitsanalyse nicht darzustellen, wenn er stattdessen den
geschätzten zeitlichen Ablauf der Nettomittelabflüsse, die aus
den angesetzten Versicherungsverbindlichkeiten resultieren,
angibt. Dies kann in Form einer Analyse der voraussichtlichen
Fälligkeit der in der Bilanz angesetzten Beträge geschehen.
Wendet ein Versicherer eine alternative Methode zur
Steuerung der Sensitivität hinsichtlich der Marktbedingungen
an, wie etwa eine Analyse des inhärenten Werts (Embedded
Value-Analyse), so kann er diese Sensitivitätsanalyse
verwenden, um die Anforderungen des IFRS 7.40(a) zu
erfüllen. Ein solcher Versicherer hat auch die in IFRS 7.41
verlangten Angaben bereitzustellen.
d. Informationen über Marktrisiken aus eingebetteten
Derivaten, die in einem Basisversicherungsvertrag
enthalten sind, wenn der Versicherer die eingebetteten
Derivate nicht zum beizulegenden Zeitwert bewerten muss
und dies auch nicht tut.
Macht das Unternehmen, um den Angabepflichten in Bezug auf
die Sensitivität bezüglich Versicherungsrisiken
nachzukommen, wahlweise die unter a. oder b. beschriebenen
Angaben:
a. quantitative Angaben über die Sensitivität, die Folgendes
beinhalten:
► eine Sensitivitätsanalyse, aus der ersichtlich ist, wie der
Gewinn oder Verlust und das Eigenkapital beeinflusst
worden wären, wenn Änderungen der entsprechenden
Risikovariablen, die am Abschlussstichtag in
angemessener Weise möglich gewesen wären,
eingetreten wären;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

►

IFRS 4.39A
IFRS 7.41

Anmerkungen

die bei Erstellung der Sensitivitätsanalyse verwendeten
Methoden und Annahmen;
sämtliche Änderungen der Methoden und Annahmen
gegenüber früheren Berichtsperioden;

Wendet ein Versicherer eine alternative Methode zur
Steuerung der Sensitivität hinsichtlich der Marktbedingungen
an, wie etwa eine Analyse des inhärenten Werts (Embedded
Value-Analyse), so kann er diese Sensitivitätsanalyse angeben,
um die Anforderungen des IFRS 7.41 zu erfüllen.
b. qualitative Informationen über die Sensitivität und
Informationen über die Bestimmungen und Bedingungen
von Versicherungsverträgen, die sich wesentlich auf den
Betrag, den Zeitpunkt und die Ungewissheit der künftigen
Zahlungsströme des Versicherers auswirken.

Änderungen an IFRS 4 Anwendung von IFRS 9

Finanzinstrumente gemeinsam mit IFRS 4
Versicherungsverträge
IFRS 4.20A
IFRS 4.35B

Die Punkte in diesem Abschnitt enthalten die Darstellungs- und
Angabepflichten für Unternehmen, die entweder die
vorübergehende Befreiung von IFRS 9 (2014) oder den
Überlagerungsansatz nach IFRS 9 Finanzinstrumente
gemeinsam mit IFRS 4 Versicherungsverträge (veröffentlicht
im September 2016) anwenden. Die vorübergehende
Befreiung gewährt bestimmten Unternehmen die Möglichkeit,
die Erstanwendung von IFRS 9 bis zu einem Geschäftsjahr
aufzuschieben, das am oder nach dem 1. Januar 2021
beginnt. Der Überlagerungsansatz bietet einem Unternehmen,
das IFRS 9 anwendet, ab dem 1. Januar 2018 die Möglichkeit,
die Auswirkungen einiger Rechnungslegungsanomalien, die
durch die Anwendung von IFRS 9 vor der Anwendung von
IFRS 17 entstehen könnten, aus der Gewinn- und
Verlustrechnung zu eliminieren.

Übergangsvorschriften
IFRS 4.46-47

IFRS 4.35C(b)

IFRS 4.48-49
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Vorübergehende Befreiung von IFRS 9
Macht ein Unternehmen die in IFRS 4.39B-39J verlangten
Angaben, hat es die in IFRS 9 enthaltenen
Übergangsvorschriften anzuwenden, die maßgeblich sind, um
die für diese Angaben erforderlichen Beurteilungen vornehmen
zu können.
Wenn ein Versicherer die vorübergehende Befreiung von
IFRS 9 in Anspruch nimmt, kann er sich dafür entscheiden, nur
die Regelungen aus IFRS 9 für die Darstellung von Gewinnen
und Verlusten im sonstigen Ergebnis anzuwenden, die auf
einer Änderung des eigenen Ausfallrisikos des Unternehmens
bei als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
designierten finanziellen Verbindlichkeiten beruhen.
Der Überlagerungsansatz
Entscheidet sich ein Unternehmen für die Anwendung des
Überlagerungsansatzes, muss es diesen Ansatz bei der
Umstellung auf IFRS 9 rückwirkend auf die designierten
finanziellen Vermögenswerte anwenden und zur Abbildung des
Überlagerungsansatzes die Vergleichsinformationen nur dann
anpassen, wenn es Vergleichsinformationen auch gemäß
IFRS 9 anpasst.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Vorübergehende Befreiung von IFRS 9:
Angabepflichten
IFRS 4.20B

IFRS 4. 20D

Neu

538

IFRS 4.20A

IFRS 4.20C

Neu

539

IFRS 9.7.2.26

161

Ein Versicherer darf die vorübergehende Befreiung von IFRS 9
nur dann in Anspruch nehmen, wenn: (a) er außer den
Vorschriften für die Darstellung von Gewinnen und Verlusten
aus finanziellen Verbindlichkeiten, die als erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet designiert sind, bis dahin
keine andere Fassung von IFRS 9 angewendet hat und (b) seine
Geschäftstätigkeiten an seinem letzten Abschlussstichtag vor
dem 1. April 2016 oder an einem darauffolgenden
Abschlussstichtag (siehe IFRS 4.20G) vorwiegend mit dem
Versicherungsgeschäft zusammenhängen (siehe IFRS 4.20D).
Die Geschäftstätigkeiten eines Versicherers hängen nur dann
vorwiegend mit dem Versicherungsgeschäft zusammen, wenn:
a. der Buchwert seiner Verbindlichkeiten aus Verträgen im
Anwendungsbereich dieses IFRS, unter den auch alle
etwaigen gemäß IFRS 4.7-12 von Versicherungsverträgen
entflochtenen Einlagenkomponenten oder abgespalteten
eingebetteten Derivate fallen, im Vergleich zum
Gesamtbuchwert all seiner Verbindlichkeiten bedeutend ist
und
b. der Anteil des Gesamtbuchwerts seiner mit dem
Versicherungsgeschäft zusammenhängenden
Verbindlichkeiten (siehe IFRS 4.20E) am Gesamtbuchwert
all seiner Verbindlichkeiten:
► über 90 Prozent liegt
oder
► kleiner oder gleich 90 Prozent, aber größer als
80 Prozent ist und der Versicherer keiner bedeutenden,
nicht mit dem Versicherungsgeschäft
zusammenhängenden Tätigkeit nachgeht (siehe
IFRS 4.20F).
Befolgt ein Versicherer, der die vorübergehende Befreiung von
IFRS 9 in Anspruch nimmt, für Finanzinstrumente die nach
dieser Checkliste oder gemäß deren englischer Fassung vom
Februar 2018 geltenden Angabevorschriften für
Vergleichsperioden und/oder Informationen zur aktuellen
Berichtsperiode:
a. Wurden die Fragen 287 bis 339 der englischen Fassung der
Checkliste vom Februar 2018 bearbeitet.
b. Wenn ein Versicherer sich dafür entscheidet, nur die
Vorschriften von IFRS 9 für die Darstellung von Änderungen
des eigenen Ausfallrisikos in Verbindung mit erfolgswirksam
zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Verbindlichkeiten anzuwenden, wurden die Fragen 286 bis 288
dieser Checkliste bearbeitet.
Wenn sich ein Versicherer in der vorherigen Periode für die
Inanspruchnahme der vorläufigen Befreiung von IFRS 9
entschieden hat, in der laufenden Periode jedoch erstmals
IFRS 9 anwendet:
a. Wurden die Fragen 372 bis 381 der englischen Fassung der
Checkliste vom Juni 2019 zu den Übergangsangaben
bearbeitet.
b. Wenn ein Versicherer erstmals IFRS 9 anwendet, ohne
Vergleichsperioden im Hinblick auf die Klassifizierung und
Bewertung (einschließlich Wertminderungen) anzupassen:
• Wurden die Fragen 287 bis 339 der englischen Fassung
der Checkliste vom Februar 2018 zur Vergleichsperiode
(zu den Vergleichsperioden) bearbeitet.
• Wenn ein Versicherer die in IFRS 9 enthaltenen
Vorschriften für die Sicherungsbilanzierung (d. h. die
neue Bilanzierungsmethode für die Kosten der
Absicherung gemäß IFRS 9.7.2.26) rückwirkend
anwendet, wurden die Fragen 135 und 316 bis 334
dieser Checkliste zu Vergleichsperioden bearbeitet.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Gemäß IFRS 9 dürfen Unternehmen frühere Perioden nur dann
anpassen, wenn dies ohne rückblickende Verfahrensweise
möglich ist (siehe IFRS 9.7.2.15).
Wenn ein Versicherer IFRS 9 rückwirkend anwendet, ist der
Abschnitt „Finanzinstrumente“ dieser Checkliste (Fragen 279
bis 363) zu den Anforderungen an die Vergleichsperioden(-n)
und die laufende Periode heranzuziehen.
Wenn ein Versicherer IFRS 9 erstmals anwendet, ohne
Vergleichsperioden anzupassen, ist der Abschnitt
„Finanzinstrumente“ der englischen Fassung der Checkliste
vom Februar 2018 (Fragen 287 bis 339) zu den
Anforderungen an die Vergleichsinformationen heranzuziehen.
Wenn ein Versicherer die in IFRS 9 enthaltenen Vorschriften
für die Sicherungsbilanzierung (d. h. die neue
Bilanzierungsmethode für die Kosten der Absicherung gemäß
IFRS 9.7.2.26) rückwirkend anwendet, sind der Abschnitt
„Finanzinstrumente“ dieser Checkliste (Fragen 316 bis 334)
und die Angabevorschriften nach IAS 8.28 (Frage 135) zu
berücksichtigen. Für die laufende Periode ist der Abschnitt
„Finanzinstrumente“ dieser Checkliste (Fragen 279 bis 363)
heranzuziehen.
Für die Übergangsangaben ist die englische Fassung der
Checkliste vom Juni 2019 (Fragen 372 bis 381)
heranzuziehen, unabhängig davon, ob die
Vergleichsinformationen gemäß IFRS 9 angepasst werden oder
nicht.
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IFRS 4.39B

541

IFRS 4.39C

Macht der Versicherer, der sich für die Inanspruchnahme der
vorübergehenden Befreiung von IFRS 9 entscheidet, Angaben,
die Abschlussadressaten in die Lage versetzen:
a. nachzuvollziehen, wie der Versicherer die Voraussetzungen
für eine Inanspruchnahme der vorübergehenden Befreiung
erfüllt;
b. Versicherer, die die vorübergehende Befreiung in Anspruch
nehmen, mit Versicherern, die IFRS 9 anwenden, zu
vergleichen.
Gibt der Versicherer zur Einhaltung von IFRS 4.39B(a) an, dass
er die vorübergehende Befreiung von IFRS 9 in Anspruch
nimmt.
Gibt der Versicherer zur Einhaltung von IFRS 4.39B(a) an, wie
er zu dem in IFRS 4.20B(b) genannten Zeitpunkt zu dem
Schluss gelangt ist, dass er die Voraussetzungen für eine
Inanspruchnahme der vorläufigen Befreiung von IFRS 9 erfüllt;
dies umfasst u. a.:
a. wenn der Buchwert seiner Verbindlichkeiten aus Verträgen
im Anwendungsbereich dieses IFRS (d. h. der in
IFRS 4.20E(a) beschriebenen Verbindlichkeiten) kleiner
oder gleich 90 Prozent des Gesamtbuchwerts all seiner
Verbindlichkeiten war:
► die Art und
► die Buchwerte der mit dem Versicherungsgeschäft
zusammenhängenden Verbindlichkeiten aus anderen
Verträgen als denen im Anwendungsbereich dieses IFRS
(d. h. der in IFRS 4.20E(b) und (c) beschriebenen
Verbindlichkeiten);
b. wenn der prozentuale Anteil des Gesamtbuchwerts seiner
mit dem Versicherungsgeschäft zusammenhängenden
Verbindlichkeiten am Gesamtbuchwert all seiner
Verbindlichkeiten kleiner oder gleich 90 Prozent, aber
höher als 80 Prozent war:
► wie der Versicherer bestimmt hat, dass er keiner
bedeutenden, nicht mit dem Versicherungsgeschäft
zusammenhängenden Tätigkeit nachgegangen ist;
► welche Informationen er dabei berücksichtigt hat;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
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IFRS 4.39D
IFRS 4.20G(a)
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IFRS 4.39E

IFRS 4.39F
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Anmerkungen

c. wenn der Versicherer aufgrund einer Neubeurteilung
gemäß IFRS 4.20G(b) die Voraussetzungen für eine
Inanspruchnahme der vorübergehenden Befreiung von
IFRS 9 erfüllt hat:
► den Grund für die Neubeurteilung;
► das Datum, zu dem die maßgebliche Änderung seiner
Geschäftstätigkeit eingetreten ist;
► eine ausführliche Erläuterung der Änderung seiner
Geschäftstätigkeit und eine qualitative Beschreibung der
Auswirkung dieser Veränderungen auf den Abschluss
des Versicherers.
Gelangt das Unternehmen zu dem Schluss, dass seine
Geschäftstätigkeiten nicht mehr vorwiegend mit dem
Versicherungsgeschäft zusammenhängen, macht es die
folgenden Angaben in jeder Berichtsperiode vor der
erstmaligen Anwendung von IFRS 9:
a. den Hinweis darauf, dass es die Voraussetzungen für eine
vorläufige Befreiung von IFRS 9 nicht länger erfüllt;
b. das Datum, zu dem die maßgebliche Änderung seiner
Geschäftstätigkeit eingetreten ist;
c. eine ausführliche Erläuterung der Änderung seiner
Geschäftstätigkeit und eine qualitative Beschreibung der
Auswirkung dieser Veränderungen auf den Abschluss des
Unternehmens.
Gibt der Versicherer zur Einhaltung von IFRS 4.39B(b) den
beizulegenden Zeitwert am Ende der Berichtsperiode und den
Betrag, um den sich der beizulegende Zeitwert während dieser
Periode geändert hat, für die folgenden zwei Gruppen
finanzieller Vermögenswerte getrennt an:
a. finanzielle Vermögenswerte, deren Vertragsbedingungen
zu festgelegten Zeitpunkten zu Zahlungsströmen führen,
die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den
ausstehenden Kapitalbetrag darstellen (d. h. finanzielle
Vermögenswerte, die die in IFRS 9.4.1.2(b) und 4.1.2A(b)
genannte Voraussetzung erfüllen), ohne alle etwaigen
finanziellen Vermögenswerte, die die in IFRS 9 enthaltene
Definition von „zu Handelszwecken gehalten“ erfüllen oder
auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts gesteuert
werden und deren Wertentwicklung anhand des
beizulegenden Zeitwerts beurteilt wird (siehe
IFRS 9.B4.1.6);
b. alle nicht in IFRS 4.39E(a) genannten finanziellen
Vermögenswerte, d. h. jeder finanzielle Vermögenswert:
► dessen Vertragsbedingungen nicht zu festgelegten
Zeitpunkten zu Zahlungsströmen führen, die
ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den
ausstehenden Kapitalbetrag darstellen;
► der die in IFRS 9 enthaltene Definition von „zu
Handelszwecken gehalten“ erfüllt;
► der auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts
gesteuert und dessen Wertentwicklung anhand des
beizulegenden Zeitwerts beurteilt wird.
Macht der Versicherer die in IFRS 4.39E verlangten Angaben:
a. kann er für den Fall, dass er nicht zur Angabe des
beizulegenden Zeitwerts verpflichtet ist, in Anwendung von
IFRS 7.29(a) davon ausgehen, dass der nach IAS 39
bemessene Buchwert des finanziellen Vermögenswerts
einen angemessenen Näherungswert für den beizulegenden
Zeitwert darstellt (beispielsweise bei kurzfristigen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen);
b. hat er zu prüfen, welcher Detaillierungsgrad erforderlich ist,
um den Abschlussadressaten das Verständnis der
Charakteristika der finanziellen Vermögenswerte zu
ermöglichen.
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IFRS 4.39G

545

IFRS 4.39H
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IFRS 4.39I

547

IFRS 4.39J

IFRS 4.39J
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Anmerkungen

Macht der Versicherer zur Einhaltung von IFRS 4.39B(b)
Angaben zum Ausfallrisiko einschließlich bedeutender
Ausfallrisikokonzentrationen bei den in IFRS 4.39E(a)
beschriebenen finanziellen Vermögenswerten.
Macht der Versicherer am Ende der Berichtsperiode zumindest
folgende Angaben für diese finanziellen Vermögenswerte:
a. die Buchwerte gemäß IAS 39, gestaffelt nach den in IFRS 7
festgelegten Ausfallrisikoratingstufen (im Falle finanzieller
Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaffungskosten
bewertet werden, bevor Anpassungen um etwaige
Wertberichtigungen vorgenommen werden);
b. bei den in IFRS 4.39E(a) beschriebenen finanziellen
Vermögenswerten, bei denen das Ausfallrisiko am Ende der
Berichtsperiode nicht niedrig ist, den beizulegenden
Zeitwert und den Buchwert gemäß IAS 39 (im Falle
finanzieller Vermögenswerte, die zu fortgeführten
Anschaffungskosten bewertet werden, bevor Anpassungen
um etwaige Wertberichtigungen vorgenommen werden).
Für die Zwecke dieser Angabe liefert IFRS 9.B5.5.22 die
maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung, ob das
Ausfallrisiko bei einem Finanzinstrument als niedrig
anzusehen ist.
Macht der Versicherer zur Einhaltung von IFRS 4.39B(b)
Angaben darüber, wo ein Abschlussadressat öffentlich
verfügbare IFRS 9-Informationen über ein Unternehmen der
Gruppe erhalten kann, die nicht im Konzernabschluss für die
betreffende Berichtsperiode enthalten sind. Derartige
Informationen könnten beispielsweise im öffentlich
verfügbaren Einzelabschluss oder separaten Abschluss eines
Unternehmens der Gruppe enthalten sein, das IFRS 9
angewendet hat.
Wenn das Unternehmen sich dafür entschieden hat, die in
Paragraph 20O vorgesehene Befreiung von bestimmten
Vorschriften des IAS 28 in Anspruch zu nehmen, macht es
hierzu Angaben.
Falls das Unternehmen bei der Bilanzierung seines Anteils an
einem assoziierten Unternehmen oder einem
Gemeinschaftsunternehmen nach der Equity-Methode die
vorübergehende Befreiung von IFRS 9 in Anspruch genommen
hat (siehe beispielsweise IFRS 4.20O(a)), macht es zusätzlich
zu den in IFRS 12 verlangten Angaben folgende Angaben:
a. die in IFRS 4.39B-39H beschriebenen Informationen für
jedes assoziierte Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen, das für das Unternehmen
wesentlich ist. Anzugeben sind die Beträge, die im IFRSAbschluss des assoziierten Unternehmens oder
Gemeinschaftsunternehmens nach Berücksichtigung aller
etwaigen vom Unternehmen bei Anwendung der EquityMethode vorgenommenen Anpassungen (siehe
IFRS 12.B14(a)) ausgewiesen werden, und nicht der Anteil
des Unternehmens an diesen Beträgen;
b. die in IFRS 4.39B-39H beschriebenen quantitativen
Informationen aggregiert für alle assoziierten Unternehmen
oder Gemeinschaftsunternehmen, die für sich genommen
für das Unternehmen unwesentlich sind.
Die aggregierten Beträge,
► die angegeben werden, müssen dem Anteil des
Unternehmens an diesen Beträgen entsprechen;
► sind für assoziierte Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen getrennt anzugeben.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
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IFRS 4.35C(b)

Anmerkungen

Falls das Unternehmen beschließt, (in Bezug auf das eigene
Ausfallrisiko) lediglich die in IFRS 9.5.7.1(c), 5.7.7–5.7.9,
7.2.14 und B5.7.5–B5.7.20 enthaltenen Vorschriften für die
Darstellung von Gewinnen und Verlusten aus finanziellen
Verbindlichkeiten, die als „erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet“ eingestuft sind, anzuwenden: Macht es die
in IFRS 7.10–11 geforderten Angaben (siehe Abschnitt
„Finanzinstrumente“).

Überlagerungsansatz
IFRS 4.35B
IFRS 4.35C
IFRS 4.35E

Der Überlagerungsansatz bietet einem Unternehmen, das
IFRS 9 ab dem 1. Januar 2018 anwendet, die Möglichkeit, die
Auswirkungen einiger Rechnungslegungsanomalien, die durch
die Anwendung von IFRS 9 vor der Anwendung von IFRS 17
entstehen könnten, aus der Gewinn- und Verlustrechnung zu
eliminieren.
Versicherer dürfen auf designierte finanzielle Vermögenswerte
den Überlagerungsansatz anwenden, sind aber nicht dazu
verpflichtet. Wendet ein Versicherer den Überlagerungsansatz
an, so muss er:
a. einen Betrag, der sich am Ende der Berichtsperiode in
derselben Höhe als Gewinn oder Verlust aus den
designierten finanziellen Vermögenswerten ergibt, als hätte
der Versicherer IAS 39 auf die designierten finanziellen
Vermögenswerte angewendet, vom Periodenergebnis in das
sonstige Ergebnis umgliedern. Der umgegliederte Betrag
entspricht folglich der Differenz zwischen:
► dem Betrag, der bei Anwendung von IFRS 9 für die
designierten finanziellen Vermögenswerte im
Periodenergebnis ausgewiesen wird;
und
► dem Betrag, der für die designierten finanziellen
Vermögenswerte im Periodenergebnis ausgewiesen
worden wäre, hätte der Versicherer IAS 39 angewendet;
b. alle anderen einschlägigen IFRS auf seine
Finanzinstrumente anwenden, mit Ausnahme der in
IFRS 4.35B-35N, 39K-39M und 48-49 beschriebenen Fälle.

Überlagerungsansatz: Darstellung
549

IFRS 4.35D

550

IFRS 4.39K

551

IFRS 4.39L

Weist der Versicherer den Betrag, der in Anwendung des
Überlagerungsansatzes zwischen Periodenergebnis und
sonstigem Ergebnis umgegliedert wurde, wie folgt aus:
a. im Periodenergebnis als gesonderten Posten;
b. im sonstigen Ergebnis als gesonderten Bestandteil des
sonstigen Ergebnisses.

Überlagerungsansatz: Angabepflichten
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Macht der Versicherer, der den Überlagerungsansatz
anwendet, Angaben, die die Abschlussadressaten in die Lage
versetzen, Folgendes nachzuvollziehen:
a. wie sich der Gesamtbetrag, der in der Berichtsperiode
zwischen dem Periodenergebnis und dem sonstigen
Ergebnis umgegliedert wird, errechnet;
b. wie sich diese Umgliederung auf den Abschluss auswirkt.
Gibt der Versicherer zur Einhaltung von IFRS 4.39K Folgendes
an:
a. dass er den Überlagerungsansatz anwendet;
b. den Buchwert der finanziellen Vermögenswerte, auf die der
Versicherer den Überlagerungsansatz anwendet, am Ende
der Berichtsperiode nach Klassen finanzieller
Vermögenswerte;
c. die Grundlage, auf der finanzielle Vermögenswerte für den
Überlagerungsansatz designiert werden, einschließlich
einer Erläuterung aller designierten finanziellen
Vermögenswerte, die außerhalb der rechtlichen Einheit, die
Verträge im Anwendungsbereich dieses IFRS begibt,
gehalten werden;
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Nein
N/A
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IFRS 4.39M

IFRS 4.39M
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Anmerkungen

d. eine Erläuterung des Gesamtbetrags, der in der
Berichtsperiode zwischen dem Periodenergebnis und dem
sonstigen Ergebnis umgegliedert wird, die so gestaltet ist,
dass die Abschlussadressaten nachvollziehen können, wie
sich dieser Betrag ableitet; diese umfasst auch:
► den Betrag, der bei Anwendung von IFRS 9 für die
designierten finanziellen Vermögenswerte im
Periodenergebnis ausgewiesen wird;
► den Betrag, der für die designierten finanziellen
Vermögenswerte im Periodenergebnis ausgewiesen
worden wäre, hätte der Versicherer IAS 39 angewendet;
e. die Auswirkungen der in IFRS 4.35B und 35M
beschriebenen Umgliederung auf jeden betroffenen Posten
des Periodenergebnisses;
f. wenn der Versicherer die Designierung finanzieller
Vermögenswerte während der Berichtsperiode geändert
hat:
► den Betrag, der in der Berichtsperiode unter Anwendung
des Überlagerungsansatzes in Bezug auf neu designierte
finanzielle Vermögenswerte (siehe IFRS 4.35F(b))
zwischen dem Periodenergebnis und dem sonstigen
Ergebnis umgegliedert wurde;
► den Betrag, der in der Berichtsperiode zwischen dem
Periodenergebnis und dem sonstigen Ergebnis
umgegliedert worden wäre, wäre die Designierung der
finanziellen Vermögenswerte nicht aufgehoben worden
(siehe IFRS 4.35I(a));
► den Betrag, der in der Berichtsperiode für finanzielle
Vermögenswerte, deren Designierung aufgehoben
wurde, aus dem kumulierten sonstigen Ergebnis in das
Periodenergebnis umgegliedert wurde (siehe
IFRS 4.35J).
Wenn das Unternehmen bei der Bilanzierung seines Anteils an
einem assoziierten Unternehmen oder einem
Gemeinschaftsunternehmen nach der Equity-Methode den
Überlagerungsansatz angewendet hat, macht es zusätzlich zu
den in IFRS 12 verlangten Angaben die folgenden Angaben:
a. die in IFRS 4.39K-39L beschriebenen Informationen für
jedes assoziierte Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen, das für das Unternehmen
wesentlich ist. Anzugeben sind die Beträge, die in dem
IFRS-Abschluss des assoziierten Unternehmens oder
Gemeinschaftsunternehmens nach Berücksichtigung aller
etwaigen vom Unternehmen bei Anwendung der EquityMethode vorgenommenen Anpassungen (siehe
IFRS 12.B14(a)) ausgewiesen werden, und nicht der Anteil
des Unternehmens an diesen Beträgen.
b. die in IFRS 4.39K-39L(d) und 39L(f) beschriebenen
quantitativen Informationen und die Auswirkungen der in
IFRS 4.35B beschriebenen Umgliederung auf das
Periodenergebnis und das sonstige Ergebnis, aggregiert für
alle assoziierten Unternehmen oder
Gemeinschaftsunternehmen, die für sich genommen für das
Unternehmen unwesentlich sind.
Die aggregierten Beträge,
► die angegeben werden, müssen dem Anteil des
Unternehmens an diesen Beträgen entsprechen;
► sind für assoziierte Unternehmen und
Gemeinschaftsunternehmen getrennt anzugeben.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Preisregulierte Geschäftstätigkeiten
Der Anwendungsbereich von IFRS 14 ist auf Erstanwender
beschränkt, die preisregulierte Geschäftstätigkeiten („rateregulated activities“) ausführen und in ihren Abschlüssen
regulatorische Abgrenzungsposten gemäß ihren vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechend der Definition in
IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial
Reporting Standards (d. h. der Rechnungslegungsbasis eines
Erstanwenders unmittelbar vor der Anwendung der IFRS)
ausweisen. Ein Unternehmen, das sich für die Anwendung von
IFRS 14 entschieden und bereits regulatorische
Abgrenzungsposten ausgewiesen hat, muss IFRS 14 in seinen
Abschlüssen für Folgeperioden anwenden.

Darstellung
553

IFRS 14.20

IFRS 14.21

554

IFRS 14.22

555

IFRS 14.22

556

IFRS 14.23

57
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Werden folgende Posten in der Bilanz gesondert dargestellt:
a. die Summe der aktivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten;
b. die Summe der passivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten.
Wenn ein Unternehmen kurz- und langfristige Vermögenswerte
sowie kurz- und langfristige Schulden in der Bilanz getrennt
ausweist, dürfen die Summen der regulatorischen
Abgrenzungsposten weder den kurzfristigen noch den
langfristigen Bilanzposten zugeordnet werden. Stattdessen
sind die gemäß IFRS 14.20 verpflichtend auszuweisenden
Posten getrennt von den Vermögenswerten und Schulden
auszuweisen, die in Übereinstimmung mit anderen Standards
dargestellt werden. Dies erfolgt mittels Zwischensummen,
welche für andere Vermögenswerte und Schulden gebildet und
vor den regulatorischen Abgrenzungsposten ausgewiesen
werden.
Stellt das Unternehmen im Teil „Sonstiges Ergebnis“ in der
Gesamtergebnisrechnung die Nettoveränderungen der
Berichtsperiode für alle regulatorischen Abgrenzungsposten
dar, welche Bestandteile des sonstigen Ergebnisses betreffen.
Verwendet das Unternehmen in Übereinstimmung mit anderen
Standards gesonderte Posten für Nettoveränderungen von:
a. Posten, die später nicht aufwands- oder ertragswirksam
umgegliedert werden;
b. Posten, die später aufwands- oder ertragswirksam
umgegliedert werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
werden.
Stellt das Unternehmen im Teil „Gewinn oder Verlust“ der
Gesamtergebnisrechnung (One Statement Approach) bzw. in
der gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung (Two
Statement Approach) die restlichen Nettoveränderungen der
Berichtsperiode für alle regulatorischen Abgrenzungsposten
als separaten Posten dar, mit Ausnahme von solchen
Veränderungen, die nicht erfolgswirksam erfasst wurden, wie
beispielsweise erworbene Beträge.

IFRS 14.23

Dieser gesonderte Posten ist getrennt von den Erträgen und
Aufwendungen auszuweisen, die in Übereinstimmung mit
anderen Standards dargestellt werden. Dies erfolgt mittels
einer Zwischensumme, die für andere Erträge und
Aufwendungen gebildet und vor den Nettoveränderungen der
regulatorischen Abgrenzungsposten ausgewiesen wird.

IFRS 14.24

Wenn das Unternehmen einen latenten Steueranspruch oder
eine latente Steuerschuld aufgrund der Bilanzierung eines
regulatorischen Abgrenzungspostens ansetzt: Stellt das
Unternehmen den resultierenden latenten Steueranspruch (die
resultierende latente Steuerschuld) und die damit verbundene
Veränderung dieses latenten Steueranspruchs (dieser latenten
Steuerschuld) nicht als Bestandteil der Summe der gemäß
IAS 12 ausgewiesenen latenten Steueransprüche (latenten
Steuerschulden) und des Ertragsteueraufwands
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IFRS 14.B12
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IFRS 14.25
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IFRS 14.B20
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IFRS 14.B21

563

IFRS 14.B22

Anmerkungen

(Ertragsteuerertrags) dar, sondern zusammen mit den
zugehörigen regulatorischen Abgrenzungsposten und deren
Veränderungen (siehe IFRS 14.B9-B12).
Anstelle der Anwendung von IAS 12: Stellt das Unternehmen
den latenten Steueranspruch oder die latente Steuerschuld aus
der Bilanzierung eines regulatorischen Abgrenzungspostens
entweder dar:
a. als Bestandteil der aktivischen und passivischen
regulatorischen Abgrenzungsposten
oder
b. als gesonderten Posten, der neben den zugehörigen
aktivischen und passivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten ausgewiesen wird.
Anstelle der Anwendung von IAS 12: Stellt das Unternehmen
die Veränderung des latenten Steueranspruchs oder der
latenten Steuerschuld aus der Bilanzierung eines
regulatorischen Abgrenzungspostens entweder dar:
a. als Bestandteil der in der/den Darstellung/en von Gewinn
oder Verlust und sonstigem Ergebnis ausgewiesenen
Posten für Veränderungen der regulatorischen
Abgrenzungsposten
oder
b. als gesonderten Posten, der in der/den Darstellung/en von
Gewinn oder Verlust und sonstigem Ergebnis neben den
zugehörigen Posten für Veränderungen der regulatorischen
Abgrenzungsposten ausgewiesen wird.
Wenn das Unternehmen einen aufgegebenen Geschäftsbereich
oder eine Veräußerungsgruppe gemäß IFRS 5 ausweist: Stellt
das Unternehmen etwaige zugehörige regulatorische
Abgrenzungsposten und deren Nettoveränderungen nicht als
Bestandteil der Veräußerungsgruppe oder des aufgegebenen
Geschäftsbereichs dar, sondern zusammen mit den
regulatorischen Abgrenzungsposten und deren Veränderungen
(siehe IFRS 14.B19-B22).
Anstelle der Anwendung von IFRS 5.33: Veröffentlicht das
Unternehmen die Veränderungen der regulatorischen
Abgrenzungsposten, die aus den preisregulierten
Geschäftstätigkeiten des aufgegebenen Geschäftsbereichs
resultieren, entweder:
a. als Bestandteil des Postens für erfolgswirksam erfasste
Veränderungen der regulatorischen Abgrenzungsposten
oder
b. als gesonderten Posten, der neben dem zugehörigen
Posten für erfolgswirksam erfasste Veränderungen der
regulatorischen Abgrenzungsposten ausgewiesen wird.
Anstelle der Anwendung von IFRS 5.38: Veröffentlicht das
Unternehmen die Summe der aktivischen und passivischen
regulatorischen Abgrenzungsposten, die Teil der
Veräußerungsgruppe sind, entweder:
a. als Bestandteil der aktivischen und passivischen
regulatorischen Abgrenzungsposten
oder
b. als gesonderte Posten, die neben den zugehörigen
sonstigen aktivischen und passivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten ausgewiesen werden.
Wenn das Unternehmen beschließt, die regulatorischen
Abgrenzungsposten, die der Veräußerungsgruppe oder dem
aufgegebenen Geschäftsbereich zugehören, und deren
Veränderungen als Bestandteil der entsprechenden Posten der
regulatorischen Abgrenzungsposten auszuweisen: Gibt das
Unternehmen diese in der gesonderten Aufschlüsselung der
regulatorischen Abgrenzungsposten gemäß IFRS 14.33
gesondert an.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
564

IFRS 14.26
IFRS 14.B13
IFRS 14.B14

Anmerkungen

Wenn das Unternehmen das Ergebnis je Aktie gemäß IAS 33
Ergebnis je Aktie ausweist: Gibt das Unternehmen ergänzend
das unverwässerte und das verwässerte Ergebnis je Aktie an,
berechnet auf der Grundlage des Ergebnisses wie in IAS 33
gefordert, jedoch abzüglich der Veränderungen der
regulatorischen Abgrenzungsposten.
Gibt das Unternehmen bei Anwendung von IFRS 14 für jedes
gemäß IAS 33 ausgewiesene Ergebnis je Aktie ergänzend das
unverwässerte und das verwässerte Ergebnis je Aktie an,
welche dem gleichen Berechnungsschema folgen, jedoch
abzüglich der Nettoveränderungen der regulatorischen
Abgrenzungsposten. Gibt das Unternehmen das nach
IFRS 14.26 geforderte Ergebnis je Aktie in Übereinstimmung
mit den Anforderungen des IAS 33.73 in allen dargestellten
Berichtsperioden gleichrangig mit dem Ergebnis je Aktie an,
das von IAS 33 gefordert wird.

565

IFRS 14.B14

566

IFRS 14.27

Wenn das Unternehmen die Anwendung von IFRS 14
beschließt, macht es Angaben, welche es den
Abschlussadressaten ermöglichen, Folgendes zu beurteilen:
a. die Art der Preisregulierung, die dem Unternehmen den/die
Preis(e) vorgibt, welche(n) das Unternehmen für Waren und
Dienstleistungen gegenüber Kunden festsetzen darf, sowie
die damit verbundenen Risiken;
b. die Auswirkungen dieser Preisregulierung auf die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die
Zahlungsströme des Unternehmens.

IFRS 14.29

Zur Erfüllung der in IFRS 14.27 beschriebenen Zielsetzungen
der Angabepflichten hat ein Unternehmen alle nachstehend
genannten Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
a. den zur Erfüllung der Angabepflichten notwendigen
Detaillierungsgrad;
b. das Gewicht, das auf jede der verschiedenen Vorschriften
zu legen ist;
c. den Umfang einer vorzunehmenden Zusammenfassung
oder Aufgliederung; und
d. die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben für Nutzer der
Abschlüsse, damit diese die offengelegten quantitativen
Informationen auswerten können.

Angaben

Erläuterung von preisregulierten
Geschäftstätigkeiten

169

IFRS 14.28

Wenn nach Auffassung des Unternehmens einzelne in
IFRS 14.30-36 geforderte Angaben nicht dazu beitragen, die
Zielsetzung in IFRS 14.27 zu erfüllen, kann das Unternehmen
auf die Aufnahme dieser Informationen in seinen Abschluss
verzichten.

567

IFRS 14.28

568

IFRS 14.30

Falls die gemäß IFRS 14.30-36 vorgelegten Angaben zur
Erfüllung der Zielsetzung in IFRS 14.27 nicht ausreichen:
Macht das Unternehmen zusätzliche, zur Erfüllung dieser
Zielsetzung notwendige Angaben.
Macht das Unternehmen für jede Art der preisregulierten
Geschäftstätigkeiten folgende Angaben, um es den
Abschlussadressaten zu ermöglichen, die Art der jeweiligen
preisregulierten Geschäftstätigkeit und die damit verbundenen
Risiken zu beurteilen:
a. eine kurze Beschreibung der Art und des Umfangs der
preisregulierten Geschäftstätigkeiten und der
Ausgestaltung des Prozesses zur aufsichtsrechtlichen
Preisregulierung;
b. die Nennung der für die Preisregulierung verantwortlichen
Instanz(en):
► Wenn die für die Preisregulierung verantwortlichen
Instanzen nahestehende Unternehmen oder Personen
(gemäß IAS 24 Angaben über Beziehungen zu
nahestehenden Unternehmen und Personen) sind: Gibt
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

das Unternehmen diese Tatsache an und erläutert die
Gründe für die Einstufung als nahestehend;
c. eine Erläuterung dazu, inwieweit die künftige Realisierung
einer jeden Gruppe (d. h. jeder Aufwands- oder Ertragsart)
der aktivischen regulatorischen Abgrenzungsposten oder
die künftige Auflösung einer jeden Gruppe der passivischen
regulatorischen Abgrenzungsposten Risiken und
Unsicherheiten unterliegt, beispielsweise:
► Nachfragerisiken (beispielsweise die Änderung des
Verbraucherverhaltens, die Verfügbarkeit alternativer
Bezugsquellen oder die Wettbewerbsintensität);
► Regulierungsrisiken (beispielsweise die Einreichung oder
die Genehmigung einer Beantragung im
Preisfestsetzungsverfahren oder die Einschätzung des
Unternehmens bezüglich der erwarteten künftigen
Regulierungsmaßnahmen);
► sonstige Risiken (beispielsweise Währungs- oder andere
Marktrisiken).
IFRS 14.31

Die gemäß IFRS 14.30 geforderten Angaben sind entweder
direkt in den Anhang oder mittels eines Querverweises vom
Abschluss zu einer anderen Aufstellung, wie beispielsweise
einem Lage- oder Risikobericht, die den Abschlussadressaten
zu denselben Bedingungen und zur selben Zeit wie der
Abschluss zugänglich ist, in den Abschluss einzubeziehen.
Wenn die geforderten Informationen weder direkt im Anhang
noch mittels eines solchen Querverweises in den Abschluss
aufgenommen werden, gilt der Abschluss als unvollständig.

Erläuterung erfasster Beträge
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569

IFRS 14.32

570

IFRS 14.33

Gibt das Unternehmen die Grundlage für den Ansatz und die
Ausbuchung von regulatorischen Abgrenzungsposten sowie die
Erst- und Folgebewertung an, einschließlich Informationen
darüber, wie die Realisierbarkeit von regulatorischen
Abgrenzungsposten beurteilt und etwaiger
Wertminderungsaufwand zugeordnet wird.
Gibt das Unternehmen für jede Art von preisregulierten
Geschäftstätigkeiten folgende Informationen gesondert für
jede Gruppe von regulatorischen Abgrenzungsposten an:
a. eine Überleitung in tabellarischer Form, es sei denn, ein
anderes Format ist angemessener, des Buchwerts zu
Beginn und zum Ende der Berichtsperiode. Das
Unternehmen hat Ermessen im Hinblick auf den
erforderlichen Detaillierungsgrad auszuüben (siehe
IFRS 14.28-29); nachfolgende Komponenten sollten jedoch
in der Regel für das Verständnis des Abschlusses relevant
sein:
► die Beträge, die in der laufenden Berichtsperiode in der
Bilanz als regulatorische Abgrenzungsposten angesetzt
wurden;
► die Beträge aus der Realisierung (teilweise bezeichnet
als Amortisation) oder Auflösung von
Abgrenzungsposten, die in der laufenden
Berichtsperiode in der/den Darstellung/en von Gewinn
oder Verlust und sonstigem Ergebnis erfasst wurden;
► sonstige Beträge, mit jeweils gesonderter Angabe, die
regulatorische Abgrenzungsposten beeinflusst haben,
beispielsweise Wertminderungen, im Rahmen eines
Unternehmenszusammenschlusses erworbene oder
übernommene Posten, veräußerte Posten oder
Auswirkungen aus der Änderung von Wechselkursen
oder Abzinsungssätzen;
b. die Marktrendite oder den Abzinsungssatz (einschließlich
gegebenenfalls einer Nullrendite oder einer Bandbreite von
Renditen), welche den Zinseffekt widerspiegeln, anwendbar
für jede Gruppe von regulatorischen Abgrenzungsposten;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

171

571

IFRS 14.34

572

IFRS 14.34

573

IFRS 14.35

574

IFRS 14.B25

575

IFRS 14.B27

576

IFRS 14.B28

577

IFRS 14.36

Anmerkungen

c. die verbleibenden Berichtsperioden, über welche das
Unternehmen die Realisierung (bzw. Amortisation) der
Buchwerte von einzelnen Gruppen von aktivischen
regulatorischen Abgrenzungsposten oder die Auflösung von
einzelnen Klassen von passivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten erwartet.
Wenn die Preisregulierung den Betrag und den Zeitpunkt des
Ertragsteueraufwands (-ertrags) des Unternehmens
beeinflusst: Macht das Unternehmen Angaben zu den
Auswirkungen der Preisregulierung auf die Beträge erfasster
laufender und latenter Ertragsteuern.
Gibt das Unternehmen gesondert alle regulatorischen
Abgrenzungsposten an, welche die Besteuerung betreffen,
sowie die zugehörigen Veränderungen dieser
Abgrenzungsposten.
Wenn das Unternehmen zu einer Beteiligung an einem
Tochterunternehmen, einem assoziierten Unternehmen oder
einem Gemeinschaftsunternehmen, die preisregulierte
Geschäftstätigkeiten ausführen und für die regulatorische
Abgrenzungsposten in Übereinstimmung mit diesem Standard
angesetzt wurden, Angaben gemäß IFRS 12 Angaben zu
Anteilen an anderen Unternehmen in seinen Abschluss
aufnimmt, gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. Beträge, die in den aktivischen und passivischen
regulatorischen Abgrenzungsposten enthalten sind;
b. Nettoveränderungen dieser Abgrenzungsposten aus
Beteiligungen, über die Angaben in den Abschluss
aufgenommen werden (siehe IFRS 14.B25-B28).
Gibt das Unternehmen, das regulatorische Abgrenzungsposten
in Übereinstimmung mit IFRS 14 ansetzt, Nettoveränderungen
der regulatorischen Abgrenzungsposten an, die in den gemäß
IFRS 12.12(e) angabepflichtigen Beträgen enthalten sind.
Gibt das Unternehmen, das regulatorische Abgrenzungsposten
in Übereinstimmung mit IFRS 14 ansetzt, ergänzend zu den
Angaben gemäß IFRS 12.12, 21, B10, B12-B13 und B16
Folgendes an:
a. die Summe der aktivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten;
b. die Summe der passivischen regulatorischen
Abgrenzungsposten;
c. die Nettoveränderungen dieser Abgrenzungsposten für
jedes Unternehmen, für das Angaben gemäß IFRS 12
erforderlich sind, aufgeschlüsselt nach erfolgswirksam und
erfolgsneutral erfassten Beträgen.
Gibt das Unternehmen, das die Anwendung von IFRS 14
beschließt, ergänzend zu den gemäß IFRS 12.19 geforderten
Angaben (im Abschnitt „Angaben zu Anteilen an anderen
Unternehmen“ aufgeführt) den Anteil am Gewinn oder Verlust
an, der auf die Ausbuchung von regulatorischen
Abgrenzungsposten eines früheren Tochterunternehmens zum
Zeitpunkt des Beherrschungsverlusts entfällt.
Wenn das Unternehmen feststellt, dass mit einer vollständigen
Realisierung bzw. Auflösung eines regulatorischen
Abgrenzungspostens nicht mehr gerechnet werden kann, gibt
das Unternehmen Folgendes an:
a. diese Tatsache;
b. den Grund für die Annahme, dass mit einer vollständigen
Realisierung bzw. Auflösung nicht mehr gerechnet werden
kann, und den Betrag des regulatorischen
Abgrenzungspostens, der ausgebucht wurde.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Abschlüsse von
Altersversorgungsplänen
IAS 26.1

Die Angaben in diesem Abschnitt erstrecken sich ausschließlich
auf Abschlüsse von Altersversorgungsplänen und auf Berichte,
die solche Abschlüsse enthalten. Der Begriff „Bericht“ bezieht
sich auf veröffentlichte Informationen, die Abschlüsse von
Altersversorgungsplänen enthalten können.

Beitragsorientierte Pläne
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578

IAS 26.34-35

579

IAS 26.36

Enthält der Abschluss eines beitragsorientierten Plans
folgende Informationen:
a. eine Aufstellung des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens, mit Angabe:
► der in geeigneter Weise aufgegliederten
Vermögenswerte zum Ende der Periode;
► der Grundlage für die Bewertung der Vermögenswerte;
► der Einzelheiten zu jeder einzelnen Kapitalanlage, die
entweder 5 % des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens oder 5 % einer
Wertpapiergattung oder -art übersteigt;
► der Einzelheiten jeder Beteiligung am Arbeitgeber;
► anderer Verbindlichkeiten als dem
versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen;
b. eine Bewegungsbilanz des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens, die folgende Posten aufzeigt:
► die Arbeitgeberbeiträge;
► die Arbeitnehmerbeiträge;
► die Anlageerträge wie Zinsen und Dividenden;
► die sonstigen Erträge;
► die gezahlten oder zu zahlenden Leistungen
(beispielsweise aufgegliedert nach Leistungen für
Alterspensionen, Todes- und Erwerbsunfähigkeitsfälle
sowie Pauschalzahlungen);
► den Verwaltungsaufwand;
► andere Aufwendungen;
► die Ertragsteuern;
► Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von
Kapitalanlagen und Wertänderungen der Kapitalanlagen;
► Vermögensübertragungen von und an andere/n Pläne/n;
c. eine Beschreibung der Fondsfinanzierung;
d. eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden;
e. eine Beschreibung des Plans und der Auswirkung aller in
der Periode am Plan vorgenommenen Änderungen.
Beinhaltet der Bericht eines Altersversorgungsplans eine
Beschreibung des Plans, entweder als Teil des Abschlusses
oder in einem selbständigen Bericht, die Folgendes enthalten
kann:
a. die Namen der Arbeitgeber und der vom Plan erfassten
Arbeitnehmergruppen;
b. die Anzahl der Begünstigten, welche Leistungen erhalten;
c. die Anzahl der anderen Begünstigten, in geeigneter
Gruppierung;
d. die Art des Plans – beitragsorientiert;
e. eine Aussage dazu, ob Begünstigte Einzahlungen in den
Plan leisten;
f. eine Beschreibung der den Begünstigten zugesagten
Versorgungsleistungen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

580

IAS 26.32

581

IAS 26.16

Anmerkungen

g. eine Beschreibung aller Regelungen hinsichtlich einer
Schließung des Planes;
h. Veränderungen in den Posten a. bis g. während der
Periode, die durch den Abschluss behandelt wird.
Gibt das Unternehmen in den Fällen, in denen eine Schätzung
des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen des Plans
nicht möglich ist, den Grund für die Nichtverwendung des
beizulegenden Zeitwerts an.
Enthält der Abschluss eines beitragsorientierten Plans
Folgendes:
a. die maßgeblichen Tätigkeiten in der Periode und die
Auswirkung aller Änderungen in Bezug auf den
Versorgungsplan sowie seiner Mitglieder und der
Vertragsbedingungen;
b. Aufstellungen zu den Geschäftsvorfällen und der
Ertragskraft der Kapitalanlagen in der Periode sowie zur
Vermögens- und Finanzlage des Versorgungsplans am Ende
der Periode;
c. eine Beschreibung der Kapitalanlagepolitik.

Leistungsorientierte Pläne

582

173

IAS 26.28

Für leistungsorientierte Pläne sind die Angaben in einem der
nachfolgend beschriebenen Formate darzustellen, die die
unterschiedliche Praxis bei der Angabe und Darstellung von
versicherungsmathematischen Informationen widerspiegeln:
a. Der Abschluss des Plans beinhaltet eine Aufstellung, die das
für Leistungen zur Verfügung stehende Nettovermögen,
den versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen und eine sich ergebende
Vermögensüber- oder Vermögensunterdeckung zeigt.
Daneben enthält der Abschluss eine Bewegungsbilanz des
für Leistungen zur Verfügung stehenden Nettovermögens
sowie Veränderungen im versicherungsmathematischen
Barwert der zugesagten Versorgungsleistungen. Dem
Abschluss kann auch ein separates
versicherungsmathematisches Gutachten beigefügt sein,
welches den versicherungsmathematischen Barwert der
zugesagten Versorgungsleistungen bestätigt.
b. Der Abschluss umfasst eine Aufstellung des für Leistungen
zur Verfügung stehenden Nettovermögens und eine
Bewegungsbilanz des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens. Das Unternehmen gibt den
versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen an. Dem Abschluss kann auch ein
separates versicherungsmathematisches Gutachten
beigefügt sein, welches den versicherungsmathematischen
Barwert der zugesagten Versorgungsleistungen bestätigt;
und
c. der Abschluss umfasst Folgendes: eine Aufstellung des für
Leistungen zur Verfügung stehenden Nettovermögens und
eine Bewegungsbilanz des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens, zusammen mit dem
versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen, der in einem separaten
versicherungsmathematischen Gutachten enthalten ist.

IAS 26.34-35

Beinhaltet der Abschluss des leistungsorientierten Plans:
a. eine Aufstellung des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens, mit Angabe:
► der in geeigneter Weise aufgegliederten
Vermögenswerte zum Ende der Periode;
► der Grundlage für die Bewertung der Vermögenswerte;
► der Einzelheiten zu jeder einzelnen Kapitalanlage, die
entweder 5 % des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens oder 5 % einer
Wertpapiergattung oder -art übersteigt;
► der Einzelheiten jeder Beteiligung am Arbeitgeber;
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Nein
N/A

Anmerkungen

anderer Verbindlichkeiten als dem
versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen;
b. eine Bewegungsbilanz des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens, die folgende Posten aufzeigt:
► die Arbeitgeberbeiträge;
► die Arbeitnehmerbeiträge;
► die Anlageerträge wie Zinsen und Dividenden;
► die sonstigen Erträge;
► die gezahlten oder zu zahlenden Leistungen
(beispielsweise aufgegliedert nach Leistungen für
Alterspensionen, Todes- und Erwerbsunfähigkeitsfälle
sowie Pauschalzahlungen);
► den Verwaltungsaufwand;
► andere Aufwendungen;
► die Ertragsteuern;
► Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von
Kapitalanlagen und Wertänderungen der Kapitalanlagen;
► Vermögensübertragungen von und an andere/n Pläne/n;
c. eine Beschreibung der Fondsfinanzierung;
d. eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen
Rechnungslegungsmethoden;
e. eine Beschreibung der zur Berechnung des
versicherungsmathematischen Barwerts der zugesagten
Versorgungsleistungen verwendeten maßgeblichen
versicherungsmathematischen Annahmen;
f. eine Beschreibung der zur Berechnung des
versicherungsmathematischen Barwerts der zugesagten
Versorgungsleistungen verwendeten Methode;
g. den versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen (eventuell unterschieden nach
verfallbaren und unverfallbaren Ansprüchen) auf der
Grundlage der gemäß diesem Plan zugesagten
Versorgungsleistungen und der bereits geleisteten
Dienstzeit sowie unter Berücksichtigung des gegenwärtigen
oder des erwarteten künftigen Gehaltsniveaus;
h. eine Beschreibung des Plans und der Auswirkung aller in
der Periode am Plan vorgenommenen Änderungen.
Beinhaltet der Bericht eines Altersversorgungsplans eine
Beschreibung des Plans, entweder als Teil des Abschlusses
oder in einem selbständigen Bericht, die Folgendes enthalten
kann:
a. die Namen der Arbeitgeber und der vom Plan erfassten
Arbeitnehmergruppen;
b. die Anzahl der Begünstigten, welche Leistungen erhalten;
c. die Anzahl der anderen Begünstigten, in geeigneter
Gruppierung;
d. die Art des Plans – beitrags- oder leistungsorientiert;
e. eine Aussage dazu, ob Begünstigte Einzahlungen in den
Plan leisten;
f. eine Beschreibung der den Begünstigten zugesagten
Versorgungsleistungen;
g. eine Beschreibung aller Regelungen hinsichtlich einer
Schließung des Planes;
h. Veränderungen in den Posten a. bis g. während der
Periode, die durch den Abschluss behandelt wird.
Gibt das Unternehmen, falls zum Abschlussstichtag keine
versicherungsmathematische Bewertung erfolgte, den
Bewertungsstichtag an.
►
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IAS 26.36
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IAS 26.17

Checkliste für angabepflichtige Informationen

174

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
585

IAS 26.18

586

IAS 26.18

587

IAS 26.32

588

IAS 26.17

589

IAS 26.19

590

IAS 26.22

Anmerkungen

Gibt das Unternehmen die Auswirkungen von Änderungen der
versicherungsmathematischen Annahmen, welche eine
wesentliche Auswirkung auf den
versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen hatten, an.
Gibt das Unternehmen die – unter Berücksichtigung des
gegenwärtigen oder des erwarteten künftigen Gehaltsniveaus –
zur Berechnung des versicherungsmathematischen Barwerts
der zugesagten Versorgungsleistungen verwendete
Rechnungsgrundlage an.
Gibt das Unternehmen in den Fällen, in denen eine Schätzung
des beizulegenden Zeitwerts von Kapitalanlagen des Plans
nicht möglich ist, den Grund für die Nichtverwendung des
beizulegenden Zeitwerts an.
Enthält der Abschluss eines leistungsorientierten Plans
entweder:
a. eine Aufstellung, aus der Folgendes zu ersehen ist:
► das für Leistungen zur Verfügung stehende
Nettovermögen;
► der versicherungsmathematische Barwert der
zugesagten Versorgungsleistungen, wobei zwischen
unverfallbaren und verfallbaren Ansprüchen
unterschieden wird;
► eine sich ergebende Vermögensüberdeckung oder unterdeckung;
oder
b. eine Aufstellung des für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögens, einschließlich entweder:
► einer Angabe, die den versicherungsmathematischen
Barwert der zugesagten Versorgungsleistungen,
unterschieden nach unverfallbaren und verfallbaren
Ansprüchen, offenlegt;
oder
► eines Verweises auf diese Informationen in einem
beigefügten Gutachten eines
Versicherungsmathematikers.
Erläutert der Abschluss die Beziehung zwischen dem
versicherungsmathematischen Barwert der zugesagten
Versorgungsleistungen und dem für Leistungen zur Verfügung
stehenden Nettovermögen sowie die Grundsätze für die über
den Fonds erfolgende Finanzierung der zugesagten
Versorgungsleistungen.
Enthält der Abschluss eines leistungsorientierten Plans:
a. die maßgeblichen Tätigkeiten in der Periode und die
Auswirkung aller Änderungen in Bezug auf den
Versorgungsplan sowie seiner Mitglieder und der
Vertragsbedingungen;
b. Aufstellungen zu den Geschäftsvorfällen und der
Ertragskraft der Kapitalanlagen in der Periode sowie zur
Vermögens- und Finanzlage des Versorgungsplans am Ende
der Periode;
c. versicherungsmathematische Angaben, entweder als Teil
der Aufstellungen oder durch einen separaten Bericht;
d. eine Beschreibung der Kapitalanlagepolitik.

Verkürzte
Zwischenberichterstattung
IAS 34.1

175

IAS 34 schreibt weder vor, ob ein Unternehmen
Zwischenberichte zu veröffentlichen hat, noch wie häufig oder
innerhalb welchen Zeitraums nach Ablauf einer
Zwischenberichtsperiode dies zu erfolgen hat.
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Nein
N/A

IAS 34.9

IAS 34.19

IAS 34.43

Anmerkungen

IAS 34 ist jedoch anzuwenden, wenn das Unternehmen einen
Zwischenbericht in Übereinstimmung mit den IFRS
veröffentlicht.
Wenn ein Unternehmen einen vollständigen Abschluss in
seinem Zwischenbericht veröffentlicht, haben Form und Inhalt
der Bestandteile des Abschlusses die Anforderungen des IAS 1
an vollständige Abschlüsse zu erfüllen.
Andere IFRS schreiben Angaben vor, die in Abschlüssen
darzustellen sind. In diesem Zusammenhang sind unter
„Abschlüssen“ vollständige Abschlüsse zu verstehen, in der
Art, wie sie normalerweise in einem Geschäftsbericht und
zuweilen in anderen Berichten enthalten sind. Die von den
anderen IFRS vorgeschriebenen Angaben sind dann nicht
erforderlich, wenn der Zwischenbericht des Unternehmens
keinen vollständigen Abschluss, sondern nur einen verkürzten
Abschluss und ausgewählte erläuternde Anhangangaben
enthält.
Aus diesem Grund enthält dieser Abschnitt der Checkliste
lediglich die Angaben, die in Übereinstimmung mit den IFRS
speziell für verkürzte Jahresabschlüsse vorgeschrieben sind.
Gemäß IAS 34.6 können Angaben, die lediglich eine
Wiederholung der Angaben des jüngsten Jahresabschlusses
darstellen würden, wie etwa Details zu Posten, die sich seit
dem Ende des letzten Geschäftsjahres nicht wesentlich
verändert haben, weggelassen werden. In Übereinstimmung
mit den Grundsätzen des Rahmenkonzepts und IAS 34.15 sind
jedoch Angaben zu machen über Ereignisse nach dem Ende des
letzten Geschäftsjahres, die sich wesentlich auf den
Zwischenabschluss auswirken. Die Angaben müssen z. B.
wesentliche Änderungen der Rechnungslegungsmethoden, der
zur Erstellung des Abschlusses herangezogenen Schätzungen,
des Status langfristiger Verträge, der Aktivierung
(einschließlich wesentlicher neuer Ausleihungen oder
Änderungen bestehender Finanzierungsvereinbarungen) und
des berichtenden Unternehmens aufgrund von
Unternehmenszusammenschlüssen und -verkäufen behandeln.
Das Unternehmen bezeichnet einen Zwischenbericht erst dann
als mit den IFRS übereinstimmend, wenn er sämtlichen
Anforderungen jedes IFRS entspricht.
In IAS 34.43 und IAS 34.44 finden sich Leitlinien zur Angabe
von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden in
Zwischenberichten.

Bestandteile des verkürzten Zwischenberichts
591

IAS 34.19

592

IAS 34.8

IAS 34.8A

Gibt das Unternehmen, wenn der Zwischenbericht des
Unternehmens in Überstimmung mit IAS 34 aufgestellt wurde,
diese Tatsache an.
Enthält der Zwischenbericht mindestens folgende Bestandteile:
a. eine verkürzte Bilanz;
b. eine verkürzte Darstellung von Gewinn oder Verlust und
sonstigem Ergebnis, entweder als
► eine verkürzte Gesamtergebnisrechnung
oder
► eine verkürzte gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung
und eine verkürzte gesonderte Darstellung des sonstigen
Ergebnisses;
Stellt ein Unternehmen die Ergebnisbestandteile gemäß
IAS 1.10A in einer gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung
dar, so hat es die verkürzten Zwischenberichtsinformationen
dort auszuweisen.
c. eine verkürzte Eigenkapitalveränderungsrechnung;
d. eine verkürzte Kapitalflussrechnung;
e. ausgewählte erläuternde Anhangangaben.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
593

IAS 34.10

594

IAS 34.11
IAS 33.2

IAS 34.11A

Anmerkungen

Das Unternehmen verwendet in seinem Zwischenbericht das
gleiche Format wie auch in seinem letzten Abschluss eines
Geschäftsjahres. Enthält der verkürzte Abschluss des
Unternehmens mindestens:
a. jede der Überschriften und Zwischensummen, die in seinem
letzten Abschluss eines Geschäftsjahres enthalten waren;
b. zusätzliche Posten oder Anhangangaben, deren Weglassen
den verkürzten Zwischenbericht irreführend erscheinen
lassen würde.
Falls das Unternehmen in den Anwendungsbereich von IAS 33
Ergebnis je Aktie fällt: Gibt es das unverwässerte und
verwässerte Ergebnis je Aktie in dem Abschlussbestandteil an,
der die einzelnen Gewinn- und Verlustposten darstellt (bei dem
es sich um eine gesonderte Gewinn- und Verlustrechnung
handeln kann).
Stellt ein Unternehmen die Ergebnisbestandteile gemäß
IAS 1.10A in einer gesonderten Gewinn- und Verlustrechnung
dar, so hat es das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je
Aktie dort auszuweisen.

Einzubeziehende Berichtsperioden

177

595

IAS 34.20

596

IAS 34.21

597

IAS 34.15B

Enthalten die (verkürzten oder vollständigen)
Zwischenberichte des Unternehmens:
a. eine Bilanz:
► zum Ende der aktuellen Zwischenberichtsperiode;
► zum Ende des unmittelbar vorangegangenen
Geschäftsjahres;
b. eine Darstellung von Gewinn oder Verlust und sonstigem
Ergebnis (in einer Darstellung). Gemäß IAS 1 können in
einem Zwischenabschluss Gewinn oder Verlust und
sonstiges Ergebnis in zwei separaten Darstellungen gezeigt
werden:
► für die aktuelle Zwischenberichtsperiode;
► für die entsprechende Zwischenberichtsperiode des
unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahres;
► kumuliert ab Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bis
zum Zwischenberichtsstichtag;
► für die entsprechende Zwischenberichtsperiode des
unmittelbar vorangegangenen Geschäftsjahres bis zum
entsprechenden Zwischenberichtsstichtag;
c. eine Eigenkapitalveränderungsrechnung:
► kumuliert ab Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bis
zum Zwischenberichtsstichtag;
► für die Vergleichsperiode bis zum
Zwischenberichtsstichtag des unmittelbar
vorangegangenen Geschäftsjahres;
d. eine Kapitalflussrechnung:
► kumuliert ab Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bis
zum Zwischenberichtsstichtag;
► für die Vergleichsperiode bis zum
Zwischenberichtsstichtag des unmittelbar
vorangegangenen Geschäftsjahres.
Sind die Geschäfte des Unternehmens stark saisonabhängig,
kann es nützlich sein, dazu folgende Angaben zu machen:
a. Finanzinformationen für den Zwölf-Monats-Zeitraum zum
Ende der Zwischenberichtsperiode;
b. Vergleichsinformationen für den vorangegangenen ZwölfMonats-Zeitraum.
Macht das Unternehmen zusätzlich auch Angaben zu allen
wesentlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen der aktuellen
Zwischenberichtsperiode bzw. der Periode vom
Geschäftsjahresbeginn bis zum Zwischenberichtsstichtag,
darunter z. B. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 34.15

IAS 34.15C

Anmerkungen

In einen Zwischenbericht sind Informationen über Ereignisse
und Geschäftsvorfälle aufzunehmen, die für das Verständnis
der Veränderungen, die seit Ende des letzten Geschäftsjahres
bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens eingetreten sind, erheblich sind. Mit den
Informationen über diese Ereignisse und Geschäftsvorfälle
werden die im letzten Geschäftsbericht enthaltenen
einschlägigen Informationen aktualisiert.
Für viele der in Paragraph 15B genannten Posten liefern die
einzelnen IFRS Leitlinien zu den entsprechenden
Angabepflichten. Ist ein Ereignis oder Geschäftsvorfall für das
Verständnis der Veränderungen, die seit Ende des letzten
Geschäftsjahres bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
eines Unternehmens eingetreten sind, erheblich, sollten die im
Abschluss für das letzte Geschäftsjahr dazu enthaltenen
Angaben im Zwischenbericht des Unternehmens aktualisiert
und dabei näher erläutert werden.
Wird beispielsweise ein erheblicher Wertminderungsaufwand in
Bezug auf Sachanlagen erfasst, sind die Angabevorschriften
von IAS 36 zu beachten.
a. Abschreibung von Vorräten auf den
Nettoveräußerungswert und Rückbuchungen solcher
Abschreibungen;
b. Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten,
Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten oder
anderen Vermögenswerten sowie Wertaufholungen;
c. Auflösung etwaiger Rückstellungen für
Restrukturierungsmaßnahmen;
d. Anschaffungen und Veräußerungen von Sachanlagen;
e. Verpflichtungen zum Kauf von Sachanlagen;
f. Beendigung von Rechtsstreitigkeiten;
g. Korrekturen von Fehlern aus früheren Perioden;
h. Veränderungen im Unternehmensumfeld oder bei den
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich auf den
beizulegenden Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten des Unternehmens auswirken,
unabhängig davon, ob diese Vermögenswerte oder
Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert oder zu
fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt werden;
i. jeder Kreditausfall oder Bruch einer Kreditvereinbarung,
der nicht bei oder vor Ablauf der Berichtsperiode beseitigt
ist;
j. Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und
Personen;
k. Verschiebungen zwischen den Stufen der Fair-ValueHierarchie, die zur Bestimmung des beizulegenden
Zeitwerts von Finanzinstrumenten zugrunde gelegt wird;
l. Änderungen bei der Einstufung finanzieller
Vermögenswerte, die auf eine geänderte Zweckbestimmung
oder Nutzung dieser Vermögenswerte zurückzuführen sind;
m. Änderungen bei Eventualverbindlichkeiten oder forderungen;
n. Erfassung von Wertminderungsaufwendungen auf
Vermögenswerte aus Verträgen mit Kunden.

Erläuternde Anhangangaben
598
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IAS 34.16A

Macht das Unternehmen folgende Angaben im Anhang zum
Zwischenabschluss oder an einer anderen Stelle des
Zwischenberichts (die Informationen werden in der Regel vom
Geschäftsjahresbeginn bis zum Zwischenberichtsstichtag
kumuliert dargestellt):
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IAS 34.16A

Anmerkungen

Die folgenden Angaben sind entweder im Zwischenbericht zu
machen oder mittels eines Querverweises vom
Zwischenbericht zu einer anderen Aufstellung (wie
beispielsweise einem Lage- oder Risikobericht), die den
Abschlussadressaten zu denselben Bedingungen und zur
selben Zeit wie der Zwischenbericht zugänglich ist, in den
Zwischenbericht einzubeziehen. Wenn die
Abschlussadressaten nicht zu denselben Bedingungen und zur
selben Zeit Zugang zu den mittels Querverweis einbezogenen
Informationen haben, ist der Zwischenbericht unvollständig.
a. Feststellung, dass im Zwischenabschluss dieselben
Rechnungslegungsmethoden und Berechnungsmethoden
angewandt werden wie im letzten Abschluss eines
Geschäftsjahres oder, wenn diese Methoden oder Verfahren
geändert worden sind, eine Beschreibung der Art und
Auswirkung der Änderung;
b. Saisoneinflüsse oder Konjunktureinflüsse auf die
Geschäftstätigkeit innerhalb der Zwischenberichtsperiode;
c. Art und Umfang von Sachverhalten, die Vermögenswerte,
Schulden, Eigenkapital, Periodenergebnis oder Cashflows
beeinflussen und die aufgrund ihrer Art, ihres Ausmaßes
oder ihrer Häufigkeit ungewöhnlich sind;
d. Art und Umfang von Änderungen der Schätzungen von
Beträgen, die in früheren Zwischenberichtsperioden des
aktuellen Geschäftsjahres dargestellt wurden, oder von
Änderungen der Schätzungen von Beträgen, die in früheren
Geschäftsjahren dargestellt wurden;
e. Emissionen, Rückkäufe und Rückzahlungen von
Schuldverschreibungen und Eigenkapitaltiteln;
f. gezahlte Dividenden (insgesamt oder je Aktie), gesondert
für Stammaktien und sonstige Aktien;
g. die folgenden Segmentinformationen:
► Umsatzerlöse von externen Kunden, wenn sie in die
Bemessungsgrundlage des Gewinns oder Verlusts des
Segments mit einbezogen sind, der von der
verantwortlichen Unternehmensinstanz überprüft wird
oder dieser ansonsten regelmäßig übermittelt wird;
► Umsatzerlöse, die zwischen den Segmenten
erwirtschaftet werden, wenn sie in die
Bemessungsgrundlage des Gewinns oder Verlusts des
Segments mit einbezogen sind, der von der
verantwortlichen Unternehmensinstanz überprüft wird
oder dieser ansonsten regelmäßig übermittelt wird;
► Bewertung des Gewinns oder Verlusts des Segments;
► die Gesamtvermögenswerte für ein bestimmtes
berichtspflichtiges Segment, wenn diese Beträge dem
Hauptentscheidungsträger regelmäßig übermittelt
werden und deren Höhe sich im Vergleich zu den
Angaben im letzten Abschluss eines Geschäftsjahres für
dieses berichtspflichtige Segment wesentlich verändert
hat;
► Beschreibung der Unterschiede im Vergleich zum letzten
Abschluss, die sich in der Segmentierungsgrundlage
oder in der Bemessungsgrundlage des Gewinns oder
Verlusts des Segments ergeben haben;

179
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Überleitungsrechnung für den Gesamtbetrag der
Bewertungen des Gewinns oder Verlusts der
berichtspflichtigen Segmente zum Gewinn oder Verlust
des Unternehmens vor Steueraufwand (Steuerertrag)
und Aufgabe von Geschäftsbereichen. Weist das
Unternehmen indes berichtspflichtigen Segmenten
Posten wie Steueraufwand (Steuerertrag) zu, kann das
Unternehmen für den Gesamtbetrag der Bewertungen
des Gewinns oder Verlusts der Segmente zum Gewinn
oder Verlust des Unternehmens seine
Überleitungsrechnung nach Ausklammerung dieser
Posten erstellen. Wesentliche Abstimmungsposten sind
in dieser Überleitungsrechnung gesondert zu
identifizieren und zu beschreiben;
h. nach der Zwischenberichtsperiode eingetretene Ereignisse,
die im Zwischenabschluss nicht berücksichtigt wurden;
►

i. die Auswirkung von Änderungen in der Zusammensetzung
des Unternehmens:

•

die Auswirkung von Änderungen in der
Zusammensetzung des Unternehmens während der
Zwischenberichtsperiode, einschließlich
Unternehmenszusammenschlüsse, Erlangung oder
Verlust der Beherrschung von Tochterunternehmen und
langfristige Finanzinvestitionen,
Restrukturierungsmaßnahmen sowie Aufgabe von
Geschäftsbereichen.

•

Wurden im Falle eines
Unternehmenszusammenschlusses die Fragen 599 bis
620 dieser Checkliste bearbeitet.

j. für Finanzinstrumente die nach IFRS 13.91-93(h), 94-96,
98 und 99 und IFRS 7.25, 26 und 28-30 vorgeschriebenen
Angaben zum beizulegenden Zeitwert. Detaillierte
Angabepflichten sind nachstehend angegeben (Fragen 621
bis 634);
k. für Unternehmen, die den Status einer
Investmentgesellschaft im Sinne von IFRS 10 erlangen oder
ablegen, die gemäß IFRS 12.9B verlangten Angaben.
Detaillierte Angabepflichten sind nachstehend angegeben
(Fragen 635 bis 636);
l. die gemäß IFRS 15.114-115 erforderliche Aufgliederung
der Erlöse aus Verträgen mit Kunden (Fragen 637 bis 638).

Angaben gemäß IFRS 3
Neu

599

600

Falls das Unternehmen die im Oktober 2018 veröffentlichten
Änderungen an IFRS 3 – Definition eines Geschäftsbetriebs auf
Unternehmenszusammenschlüsse, deren Erwerbszeitpunkt auf
einen Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten der Änderungen (d. h.
vor dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem
1. Januar 2020 beginnt) fällt, und auf Erwerbe von
Vermögenswerten, die vor dem Beginn dieses Zeitraums
stattfinden, anwendet: Gibt es diese Tatsache an.
Macht das Unternehmen für jeden
IFRS 3.59
IFRS 3.B64(a) - Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
(e)
Veröffentlichung des Abschlusses) folgende Angaben:
IFRS 3.B66
IFRS 3.64P

a. Name und Beschreibung des erworbenen Unternehmens;
b. Erwerbszeitpunkt;
c. Prozentsatz der erworbenen Eigenkapitalanteile mit
Stimmrecht;
d. Hauptgründe für den Unternehmenszusammenschluss und
Beschreibung der Art und Weise, wie der Erwerber die
Beherrschung über das erworbene Unternehmen erlangt
hat;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(f)
IFRS 3.B66

602

IFRS 3.App.A

Eine bedingte Gegenleistung ist entweder:
a. eine Verpflichtung des Erwerbers, zusätzliche
Vermögenswerte oder Eigenkapitalanteile an die
ehemaligen Eigentümer eines erworbenen Unternehmens
als Teil des Austauschs für die Beherrschung des
erworbenen Unternehmens zu übertragen, wenn bestimmte
künftige Ereignisse eintreten oder Bedingungen erfüllt
werden;
oder
b. ein Recht des Erwerbers auf Rückgabe der zuvor
übertragenen Gegenleistung, falls bestimmte künftige
Ereignisse eintreten oder Bedingungen erfüllt werden.

IFRS 3.59

Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Folgendes zu
Vereinbarungen über eine bedingte Gegenleistung und
Vermögenswerten aus Entschädigungsleistungen an:
a. den zum Erwerbszeitpunkt erfassten Betrag;
b. eine Beschreibung der Vereinbarung und die Grundlage für
die Ermittlung des Zahlungsbetrags;
c. eine Schätzung der Bandbreite der Ergebnisse (nicht
abgezinst) oder, falls eine Bandbreite nicht geschätzt
werden kann, diese Tatsache und die Gründe, warum eine
Bandbreite nicht geschätzt werden kann. Wenn der
Höchstbetrag der Zahlung unbegrenzt ist, gibt der
Erwerber diese Tatsache an.
Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Folgendes zu den
erworbenen Forderungen an:
a. den beizulegenden Zeitwert der Forderungen;
b. die Bruttobeträge der vertraglichen Forderungen;
c. die zum Erwerbszeitpunkt bestmögliche Schätzung der
vertraglichen Cashflows, die voraussichtlich uneinbringlich
sein werden.

IFRS 3.B64(g)
IFRS 3.B66

603

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(h)
IFRS 3.B66

181

Anmerkungen

e. eine qualitative Beschreibung der Faktoren, die zur
Erfassung des Geschäfts- oder Firmenwerts führen, wie
beispielsweise die erwarteten Synergien aus
gemeinschaftlichen Tätigkeiten des erworbenen
Unternehmens und des Erwerbers, die immateriellen
Vermögenswerte, die nicht für einen gesonderten Ansatz
eingestuft sind, oder sonstige Faktoren.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zum
beizulegenden Zeitwert der gesamten übertragenen
Gegenleistung zum Erwerbszeitpunkt sowie zum
beizulegenden Zeitwert für jede Hauptgruppe von
Gegenleistungen zum Erwerbszeitpunkt, wie:
a. Zahlungsmittel;
b. sonstige materielle oder immaterielle Vermögenswerte,
einschließlich eines Geschäftsbetriebs oder
Tochterunternehmens des Erwerbers;
c. eingegangene Schulden, zum Beispiel eine Schuld für eine
bedingte Gegenleistung;
d. Eigenkapitalanteile des Erwerbers, einschließlich der Anzahl
der ausgegebenen oder noch auszugebenden
Eigenkapitalinstrumente oder Eigenkapitalanteile sowie der
Methode zur Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
dieser Instrumente oder Anteile.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

604

IFRS 3.B64(h)

Das Unternehmen macht die Angaben für jede Hauptgruppe
von Forderungen wie Kredite, direkte
Finanzierungsleasingverhältnisse und alle sonstigen Gruppen
von Forderungen.

IFRS 3.59

Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zu den zum
Erwerbszeitpunkt für jede Hauptgruppe von erworbenen
Vermögenswerten und übernommenen Schulden erfassten
Beträgen.
Macht das Unternehmen für jede gemäß IFRS 3.23 angesetzte
Eventualverbindlichkeit aus jedem
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) die in IAS 37.85
geforderten Angaben.
Falls eine Eventualverbindlichkeit nicht erfasst wird, weil ihr
beizulegender Zeitwert nicht verlässlich bemessen werden
kann: Gibt das Unternehmen Folgendes an:
a. die in IAS 37.86 geforderten Informationen;
b. die Gründe, weshalb die Verbindlichkeit nicht verlässlich
bewertet werden kann.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zum Geschäftsoder Firmenwert, der erwartungsgemäß für Steuerzwecke
abzugsfähig ist.
Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Folgendes zu Transaktionen
an, die es gemäß IFRS 3.51 getrennt vom Erwerb der
Vermögenswerte oder der Übernahme der Schulden bei einem
Unternehmenszusammenschluss ausweist:
a. eine Beschreibung jeder Transaktion;
b. wie der Erwerber jede Transaktion bilanziert;
c. die für jede Transaktion ausgewiesenen Beträge und die
Posten im Abschluss, in denen jeder Betrag erfasst ist;
d. falls die Transaktion die tatsächliche Erfüllung einer zuvor
bestehenden Beziehung ist, die für die Ermittlung des
Erfüllungsbetrags eingesetzte Methode;
Der Erwerber und das erworbene Unternehmen können eine
vorher bestehende Beziehung oder eine andere Vereinbarung
vor Beginn der Verhandlungen bezüglich des
Unternehmenszusammenschlusses haben oder sie können
während der Verhandlungen eine Vereinbarung unabhängig
von dem Unternehmenszusammenschluss eingehen. In beiden
Fällen hat der Erwerber alle Beträge zu identifizieren, die nicht
zu dem gehören, was der Erwerber und das erworbene
Unternehmen (oder seine früheren Eigentümer) bei dem
Unternehmenszusammenschluss ausgetauscht haben, d. h.
Beträge, die nicht Teil des Austauschs für das erworbene
Unternehmen sind. Der Erwerber setzt nur die für das
erworbene Unternehmen übertragene Gegenleistung und die
im Austausch für das erworbene Unternehmen erworbenen
Vermögenswerte und übernommenen Schulden an. Separate
Transaktionen sind gemäß den entsprechenden IFRS zu
bilanzieren.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) folgende gemäß
IFRS 3.B64(I) geforderten Angaben für getrennt ausgewiesene
Transaktionen:
a. den Gesamtbetrag der zugehörigen Abschlusskosten;

IFRS 3.B64(i)
IFRS 3.B66

605

IFRS 3.59
IFRS 3.23
IFRS 3.B64(j)
IFRS 3.B66

606

IFRS 3.59
IFRS 3.23
IFRS 3.B64(j)
IFRS 3.B66

607

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(k)
IFRS 3.B66

608

IFRS 3.59
IFRS 3.51
IFRS 3.B64(l)
IFRS 3.B66

IFRS 3.51

609

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(m)
IFRS 3.B66

August 2019

Checkliste für angabepflichtige Informationen

Anmerkungen
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

610

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(n)
IFRS 3.34
IFRS 3.B66

611

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(o)
IFRS 3.B66

612

IFRS 3.App.A

Ein nicht beherrschender Anteil ist als das Eigenkapital eines
Tochterunternehmens definiert, das einem
Mutterunternehmen weder direkt noch indirekt zurechenbar
ist.

IFRS 3.59

Macht das Unternehmen für jeden sukzessiven
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) folgende Angaben:
a. den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden
Zeitwert des Eigenkapitalanteils an dem erworbenen
Unternehmen, der unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt
vom Erwerber gehalten wurde;
b. jeglichen Gewinn oder Verlust aus einer gemäß IFRS 3.42
erfolgten Neubewertung des Eigenkapitalanteils an dem
erworbenen Unternehmen, der vor dem
Unternehmenszusammenschluss von dem Erwerber
gehalten wurde, mit dem beizulegenden Zeitwert und den
Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem dieser Gewinn
oder Verlust erfasst wurde.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) Angaben zu den folgenden
Kennzahlen des erworbenen Unternehmens seit dem
Erwerbszeitpunkt, die in der KonzernGesamtergebnisrechnung für die betreffende Periode
enthalten sind:
a. Umsatzerlöse;
b. Gewinn oder Verlust;
oder

IFRS 3.B64(p)
IFRS 3.B66

IFRS 3.42

613

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(q)
IFRS 3.B66

183

Anmerkungen

b. den Betrag der Abschlusskosten, die als Aufwand erfasst
wurden;
c. den oder die Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem
oder denen diese Aufwendungen erfasst wurden;
d. den Betrag der Ausgabekosten, der nicht als Aufwand
erfasst wurde;
e. die Art der Erfassung der Ausgabekosten, die nicht als
Aufwand erfasst wurden.
Macht das Unternehmen für jeden Unternehmenserwerb
während der Berichtsperiode (oder nach dem
Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses), der zu einem Preis unter
dem Marktwert erfolgt ist (lucky buy oder bargain purchase),
folgende Angaben:
a. den Betrag eines erfolgswirksam erfassten Gewinns aus
dem zu einem Preis unter dem Marktwert erfolgten
Unternehmenserwerb;
b. den Posten in der Gesamtergebnisrechnung, in dem das
Unternehmen den Gewinn erfasst hat;
c. die Gründe, weshalb die Transaktion zu einem Gewinn
führte.
Macht das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses), bei dem der Erwerber zum
Erwerbsdatum weniger als 100 % der Eigenkapitalanteile an
dem erworbenen Unternehmen hält, folgende Angaben:
a. den zum Erwerbszeitpunkt angesetzten Betrag des nicht
beherrschenden Anteils an dem erworbenen Unternehmen
und die Bewertungsgrundlage für diesen Betrag;
b. für jeden nicht beherrschenden Anteil an dem erworbenen
Unternehmen, der zum beizulegenden Zeitwert bewertet
wurde, das/die Bewertungsverfahren und die wesentlichen
Inputparameter zur Ermittlung dieses Werts.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

614

IFRS 3.59
IFRS 3.B64(q)
IFRS 3.B66

615

IFRS 3.B66

Anmerkungen

c. Falls die Offenlegung der in a. oder b. genannten Angaben
undurchführbar ist: Gibt der Erwerber diese Tatsache
zusammen mit einer Erklärung, warum dies der Fall ist, an.
Gibt das Unternehmen für jeden
Unternehmenszusammenschluss während der Berichtsperiode
(oder nach dem Abschlussstichtag, aber vor Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses) die folgenden Kennzahlen
des zusammengeschlossenen Unternehmens für die aktuelle
Berichtsperiode an, und zwar so, als ob der Erwerbszeitpunkt
für alle Unternehmenszusammenschlüsse, die während des
Geschäftsjahres stattfanden, am Anfang des laufenden
Geschäftsjahres gewesen wäre:
a. Umsatzerlöse;
b. Gewinn oder Verlust;
oder
c. Falls die Offenlegung der in a. oder b. genannten Angaben
undurchführbar ist: Gibt der Erwerber diese Tatsache
zusammen mit einer Erklärung, warum dies der Fall ist, an.
Wenn der Erwerbszeitpunkt eines
Unternehmenszusammenschlusses nach dem
Abschlussstichtag, aber vor der Genehmigung zur
Veröffentlichung des Abschlusses liegt, gibt der Erwerber an,
ob die erstmalige Bilanzierung des
Unternehmenszusammenschlusses zum Zeitpunkt der
Genehmigung des Abschlusses zur Veröffentlichung
unvollständig war, welche Angaben nicht gemacht werden
konnten und welche Gründe dazu geführt haben.

In der laufenden Berichtsperiode erfasste
Berichtigungen in Bezug auf
Unternehmenszusammenschlüsse, die in der
laufenden oder einer früheren Berichtsperiode
stattgefunden haben
IFRS 3.61
IFRS 3.B67

616

IFRS 3.B67(a)
IFRS 3.45

IFRS 3.49

617
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IFRS 3.B67(b)

Der Erwerber macht die in IFRS 3.B67 genannten Angaben für
jeden wesentlichen Unternehmenszusammenschluss oder
zusammengefasst für einzeln betrachtet unwesentliche
Unternehmenszusammenschlüsse, die gemeinsam wesentlich
sind.
Falls die erstmalige Bilanzierung eines
Unternehmenszusammenschlusses in Bezug auf bestimmte
Vermögenswerte, Schulden, nicht beherrschende Anteile oder
zu berücksichtigende Posten unvollständig ist und das
Unternehmen die im Abschluss für den
Unternehmenszusammenschluss ausgewiesenen Beträge nur
vorläufig ermittelt hat: Macht das Unternehmen folgende
Angaben:
a. die Gründe, weshalb die erstmalige Bilanzierung des
Unternehmenszusammenschlusses unvollständig ist;
b. die Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapitalanteile oder zu
berücksichtigenden Posten, deren erstmalige Bilanzierung
unvollständig ist;
c. Art und Betrag aller Berichtigungen im
Bewertungszeitraum, die gemäß IFRS 3.49 in der
Berichtsperiode erfasst wurden.
Macht das Unternehmen für jede Periode nach dem
Erwerbszeitpunkt, bis das Unternehmen einen Vermögenswert
einer bedingten Gegenleistung vereinnahmt, veräußert oder
anderweitig den Anspruch darauf verliert oder bis das
Unternehmen eine Schuld als bedingte Gegenleistung erfüllt
oder bis diese Schuld aufgehoben oder erloschen ist, folgende
Angaben:
a. alle Änderungen der angesetzten Beträge, einschließlich
der Differenzen, die sich aus der Erfüllung ergeben;
b. alle Änderungen der Bandbreite der Ergebnisse (nicht
abgezinst) sowie die Gründe für diese Änderungen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

618

IFRS 3.B67(c)

619

IFRS 3.B67(d)

IFRS 5.6

IFRS 3.67

IFRS 5.6

IAS 36.104

IAS 21.47

620

IFRS 3.B67(e)

Anmerkungen

c. die Bewertungsverfahren und die in das Hauptmodell
einfließenden Parameter zur Bewertung der bedingten
Gegenleistung.
Macht das Unternehmen bei Eventualverbindlichkeiten, die im
Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses angesetzt
wurden, für jede Gruppe von Rückstellungen die in IAS 37.84
und 85 vorgeschriebenen Angaben.
Erstellt das Unternehmen eine Überleitung des Buchwerts des
Geschäfts- oder Firmenwerts zu Beginn und zum Ende der
Berichtsperiode unter gesonderter Angabe:
a. des Bruttobetrags und der kumulierten
Wertminderungsaufwendungen zu Beginn der
Berichtsperiode;
b. des zusätzlichen Geschäfts- oder Firmenwerts, der während
der Berichtsperiode angesetzt wird, mit Ausnahme des
Geschäfts- oder Firmenwerts, der in einer
Veräußerungsgruppe enthalten ist, die beim Erwerb die in
IFRS 5 enthaltenen Kriterien für eine Einstufung als zur
Veräußerung gehalten erfüllt;
c. von Berichtigungen aufgrund nachträglich gemäß IFRS 3.67
erfasster latenter Steueransprüche während der
Berichtsperiode;
d. des Geschäfts- oder Firmenwerts, der in einer gemäß IFRS 5
als zur Veräußerung gehalten klassifizierten
Veräußerungsgruppe enthalten ist, und des Geschäfts- oder
Firmenwerts, der während der Berichtsperiode ausgebucht
wurde, ohne vorher einer als zur Veräußerung gehalten
klassifizierten Veräußerungsgruppe angehört zu haben;
e. der Wertminderungsaufwendungen, die während der
Berichtsperiode gemäß IAS 36 Wertminderung von
Vermögenswerten erfasst wurden;
f. der Nettoumrechnungsdifferenzen, die während der
Berichtsperiode gemäß IAS 21 Auswirkungen von
Wechselkursänderungen entstanden sind;
g. aller anderen Veränderungen des Buchwerts während der
Berichtsperiode;
h. des Bruttobetrags und der kumulierten
Wertminderungsaufwendungen zum Abschlussstichtag.
Macht das Unternehmen erläuternde Angaben zu dem Betrag
jedes in der laufenden Periode erfassten Gewinns oder
Verlusts, der:
a. sich auf die in einem Unternehmenszusammenschluss, der
in der laufenden oder einer früheren Periode stattfand,
erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte oder
übernommenen Schulden bezieht;
b. von solchem Umfang oder solcher Art oder Häufigkeit ist,
dass diese Angabe für das Verständnis des Abschlusses des
zusammengeschlossenen Unternehmens relevant ist.

Angaben gemäß IFRS 13
Hinweis: Der Abschnitt „Angaben gemäß IFRS 13“ gilt
ausschließlich für Finanzinstrumente.

Angabeziele
621

IFRS 13.91

Gibt das Unternehmen Informationen an, die den Nutzern
seiner Abschlüsse helfen, die beiden folgenden Sachverhalte
zu beurteilen:
a. für Vermögenswerte und Schulden, die auf
wiederkehrender oder nicht wiederkehrender Grundlage in
der Bilanz nach dem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden
Zeitwert bewertet werden: die Bewertungsverfahren und
Inputfaktoren, die zur Entwicklung dieser Bemessungen
verwendet wurden;

185
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. für wiederkehrende Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts, bei denen bedeutende nicht beobachtbare
Inputfaktoren verwendet wurden (Stufe 3): die Auswirkung
der Bemessungen auf Gewinn und Verlust und das sonstige
Ergebnis für die Periode.
IFRS 13.92

622

Zur Erfüllung der in IFRS 13.91 beschriebenen Zielsetzungen
hat ein Unternehmen alle nachstehend genannten
Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
►

den zur Erfüllung der Angabepflichten notwendigen
Detaillierungsgrad;

►

das Gewicht, das auf jede der verschiedenen Vorschriften
zu legen ist;

►

den Umfang einer vorzunehmenden Zusammenfassung
oder Aufgliederung;

►

die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben für Nutzer der
Abschlüsse, damit diese die offengelegten quantitativen
Informationen auswerten können.

IFRS 13.92

Falls die gemäß diesem und anderen IFRS vorgelegten
Angaben zur Erfüllung der Zielsetzungen in IFRS 13.91 nicht
ausreichen: Macht das Unternehmen zusätzliche, zur Erfüllung
dieser Zielsetzungen notwendige Angaben.

IFRS 13.93

Zudem legt IFRS 13.93 die Mindestangabepflichten für die
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts (und Bemessungen,
welche auf dem beizulegenden Zeitwert basieren) fest, die
nach dem erstmaligen Ansatz in der Bilanz ausgewiesen
werden. Die Angabepflichten variieren abhängig davon, ob die
Bemessung zum beizulegenden Zeitwert einmalig oder
wiederkehrend erfolgt, und abhängig von ihrer Einordnung in
der Fair-Value-Hierarchie (d. h. Stufe 1, 2 oder 3).
Um die angemessene Einstufung einer Bemessung zum
beizulegenden Zeitwert (als Ganzes) innerhalb der Hierarchie
zu bestimmen, bestimmt das Unternehmen die Einstufung der
zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert verwendeten
Parameter und die Einstufung der Bemessung zum
beizulegenden Zeitwert (in ihrer Gesamtheit).
(i) Einstufung der Inputfaktoren in der Fair-Value-Hierarchie:
Die Fair-Value-Hierarchie in IFRS 13 stuft in
Bewertungsverfahren einfließende Inputfaktoren auf folgenden
Stufen basierend auf ihrer Beobachtbarkeit ein:

IFRS 13.App.A

Inputfaktoren der Stufe 1: in aktiven, für das Unternehmen am
Bemessungsstichtag zugänglichen Märkten für identische
Vermögenswerte oder Schulden notierte (nicht berichtigte)
Preise;
Inputfaktoren der Stufe 2: andere Inputfaktoren als die in
Stufe 1 aufgenommenen Marktpreisnotierungen, die für den
Vermögenswert oder die Schuld entweder unmittelbar oder
mittelbar zu beobachten sind;
Inputfaktoren der Stufe 3: Inputfaktoren, die für den
Vermögenswert oder die Schuld nicht beobachtbar sind.

IFRS 13.73
IFRS 13.75
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(ii) Einstufung der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (in
ihrer Gesamtheit) in der Fair-Value-Hierarchie:
Eine Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (in ihrer
Gesamtheit) wird in der Fair-Value-Hierarchie zugeordnet,
basierend auf dem Inputparameter der niedrigsten Stufe, der
für die Bewertung in ihrer Gesamtheit von Bedeutung ist (bei
Inputparametern der Stufe 1 handelt es sich um die höchste
und der Stufe 3 um die niedrigste Hierarchiestufe). Bei
Bewertungen, die auf dem beizulegenden Zeitwert basieren
(wie beispielsweise beizulegender Zeitwert abzüglich
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Veräußerungskosten), werden die Veräußerungskosten nicht
berücksichtigt.
Erfolgt die Bewertung unter Verwendung notierter (nicht
berichtigter) Preise auf einem aktiven Markt für identische
Vermögenswerte oder Schulden, wird die Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit der Stufe 1
zugeordnet.
Wenn die Bewertung anhand von Bewertungsverfahren erfolgt,
bei denen die Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert insgesamt wesentlich
sind, auf dem Markt direkt oder indirekt beobachtbar sind, wird
die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit
der Stufe 2 zugeordnet.
Wenn die Bewertung anhand von Bewertungsverfahren erfolgt,
bei denen die Inputparameter der niedrigsten Stufe, die für die
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit
wesentlich sind, auf dem Markt nicht beobachtbar sind, wird
die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert in ihrer Gesamtheit
der Stufe 3 zugeordnet.

Rechnungslegungsmethoden
623

IFRS 13.95
IFRS 13.93(c)
IFRS 13.93(e)
(iv)

Gibt das Unternehmen die Methode an, die es bei der
Feststellung anwendet, wann Umgruppierungen zwischen
verschiedenen Stufen als eingetreten gelten sollen.
Gemäß IFRS 13.95 muss ein Unternehmen seine Methode, die
es bei der Feststellung anwendet, wann Umgruppierungen
zwischen verschiedenen Stufen als eingetreten gelten sollen,
festlegen (und konsequent befolgen). Die unternehmenseigene
Methode zur Wahl des Zeitpunkts für den Ansatz von
Umgruppierungen muss für Umgruppierungen in Stufen hinein
dieselbe Methode sein wie bei Umgruppierungen aus Stufen
heraus. Es folgen Beispiele für Methoden zur Bestimmung des
Zeitpunkts von Umgruppierungen:
a. das Datum des Ereignisses oder der Veränderung der
Umstände, das/die die Umgruppierung verursacht hat;
b. der Beginn der Berichtsperiode;
c. das Ende der Berichtsperiode.

624

IFRS 13.96
IFRS 13.48

187

Falls das Unternehmen bezüglich seiner
Rechnungslegungsmethode die Entscheidung trifft, die in
IFRS 13.48 vorgesehene Ausnahme zu nutzen: Gibt das
Unternehmen diese Rechnungslegungsmethode an,
einschließlich seiner Methode zur Zuordnung von
Berichtigungen bei Geld- und Briefkursen und Krediten.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 13.48-52

Anmerkungen

Wenn ein Unternehmen, das eine Gruppe finanzieller
Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten besitzt, bei
jedem Vertragspartner sowohl Marktrisiken (gemäß Definition
in IFRS 7) als auch dem Kreditrisiko (gemäß Definition in
IFRS 7) ausgesetzt ist und die betreffende Gruppe finanzieller
Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten auf der
Grundlage seiner Nettobelastung durch Marktrisiken oder
durch das Kreditrisiko verwaltet, erlaubt IFRS 13.48 die
Anwendung einer Ausnahmeregelung bei der Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts, sofern die in IFRS 13.49 genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Ausnahme gestattet einem
Unternehmen eine Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
einer Gruppe finanzieller Vermögenswerte und finanzieller
Verbindlichkeiten anhand des Preises, den Marktteilnehmer am
Bemessungsstichtag für die Nettorisikobelastung bilden
würden. Es gilt zu beachten, dass diese Ausnahmeregelung
keine Auswirkungen auf die Darstellung in der Bilanz hat.
Darüber hinaus sind Bezugnahmen auf finanzielle
Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten in
IFRS 13.48-51 als Bezugnahmen auf sämtliche Verträge zu
verstehen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen
oder gemäß diesem Standard bilanziert werden, unabhängig
davon, ob sie die in IAS 32 enthaltenen Definitionen von
finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen
Verbindlichkeiten erfüllen.

Klassen von Vermögenswerten und Schulden
IFRS 13.94

Bestimmt das Unternehmen sachgerechte Klassen von
Vermögenswerten und Schulden, welche in den
Anwendungsbereich des IFRS 13 fallen, auf folgender
Grundlage:
a. Beschaffenheit, Merkmale und Risiken des Vermögenswerts
oder der Schuld;
b. Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, auf der die Bemessung
des beizulegenden Zeitwerts eingeordnet ist.

IFRS 13.94

Bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts auf Stufe 3 der
Fair-Value-Hierarchie muss die Anzahl der Klassen eventuell
größer sein, weil diesen Bemessungen ein höherer Grad an
Unsicherheit und Subjektivität anhaftet. Bei der Festlegung
sachgerechter Klassen an Vermögenswerten und Schulden, für
die Angaben über die Bemessungen der beizulegenden
Zeitwerte vorzulegen sind, ist Ermessensausübung
erforderlich. Bei einer Klasse von Vermögenswerten und
Schulden ist häufig eine stärkere Aufgliederung erforderlich als
bei den in der Bilanz dargestellten Einzelposten.
Hinweis: Wird in einem anderen IFRS für einen Vermögenswert
oder eine Schuld eine Klasse vorgegeben, so kann ein
Unternehmen unter der Bedingung, dass die betreffende
Klasse die Anforderungen in IFRS 13 erfüllt, diese Klasse bei
der Vorlage der in IFRS 13 vorgeschriebenen Informationen
verwenden.

626

IFRS 13.94

Macht das Unternehmen ausreichende Angaben, um eine
Überleitung zwischen den einzelnen Klassen von
Vermögenswerten und Schulden auf die in der Bilanz
dargestellten Einzelposten zu ermöglichen.

627

IFRS 13.99

628

IFRS 13.98

625

Angaben über den beizulegenden Zeitwert
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Stellt das Unternehmen die in IFRS 13 vorgeschriebenen
quantitativen Angaben in Tabellenform dar, sofern nicht ein
anderes Format sachgerechter ist.
Bei Schulden, die zum beizulegenden Zeitwert bemessen und
mit einer untrennbaren Kreditsicherheit eines Dritten
herausgegeben werden: Gibt das Unternehmen das Bestehen
dieser Kreditsicherheit an und gibt es an, ob sich diese in der
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts widerspiegelt.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Wiederkehrende Bewertung von Vermögenswerten
und Schulden zum beizulegenden Zeitwert

629

IFRS 13.93 (a)

Bei wiederkehrenden Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts von Vermögenswerten oder Schulden handelt es sich
um Bemessungen, die andere IFRS für die Bilanz am Ende eines
jeden Berichtszeitraums vorschreiben oder gestatten. Bei nicht
wiederkehrenden Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts
von Vermögenswerten oder Schulden handelt es sich um
Bemessungen, die andere IFRS für die Bilanz unter bestimmten
Umständen vorschreiben oder gestatten (wenn ein
Unternehmen beispielsweise gemäß IFRS 5 einen zur
Veräußerung gehaltenen Vermögenswert zum beizulegenden
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet, weil der
beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten des
betreffenden Vermögenswerts niedriger ist als dessen
Buchwert).

IFRS 13.93

Gibt das Unternehmen für Vermögenswerte und Schulden, die
nach ihrem erstmaligen Ansatz in der Bilanz auf
wiederkehrender Basis zum beizulegenden Zeitwert bewertet
werden, Folgendes an:
a. die Bemessung zum beizulegenden Zeitwert am Ende der
Berichtsperiode;
b. die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in der die
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts in ihrer
Gesamtheit eingeordnet sind (Stufe 1, 2 oder 3);
c. bei am Ende der Berichtsperiode gehaltenen
Vermögenswerten und Schulden die Anzahl der
Umgruppierungen zwischen Stufe 1 und Stufe 2 der FairValue-Hierarchie, wobei Umgruppierungen in die einzelnen
Stufen und Umgruppierungen aus den einzelnen Stufen
getrennt angegeben und erörtert werden, und die Gründe
für diese Umgruppierungen;
d. bei auf Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie eingestuften
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine Beschreibung der Bewertungstechnik(en) und der
bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren;
► wenn sich die Bewertungstechnik geändert hat, Angabe
des durchgeführten Wechsels und den Grund bzw. die
Gründe dafür;
► bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die in
Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet sind:
quantitative Informationen über bedeutende, nicht
beobachtbare Inputfaktoren, die bei der Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden;

IFRS 13.93(d)

Ein Unternehmen muss zur Erfüllung seiner Angabepflicht
keine quantitativen Informationen erzeugen, wenn das
Unternehmen bei der Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
keine quantitativen, nicht beobachtbaren Inputfaktoren
erzeugt (wenn ein Unternehmen beispielsweise Preise aus
vorhergegangenen Geschäftsvorfällen oder
Preisbildungsinformationen Dritter ohne weitere Berichtigung
verwendet). Bei der Vorlage dieser Angaben darf ein
Unternehmen jedoch keine quantitativen, nicht beobachtbaren
Inputfaktoren ignorieren, die für die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts wichtig sind und dem Unternehmen
bei vertretbarem Aufwand zur Verfügung stehen.
e. bei in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordneten
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Überleitungsrechnung von den Eröffnungsbilanzen zu den
Abschlussbilanzen, mit separater Angabe von in der
Berichtsperiode aufgetretenen Veränderungen, die einem
der folgenden Sachverhalte zuzuordnen sind:
► die Summe der für den Berichtszeitraum im Gewinn oder
Verlust angesetzten Gewinne und Verluste sowie den/die
Einzelposten unter Gewinn oder Verlust, in dem/den die
betreffenden Gewinne oder Verluste angesetzt wurden;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

die Summe der für den Berichtszeitraum unter sonstiges
Ergebnis angesetzten Gewinne und Verluste sowie
den/die Einzelposten unter sonstiges Ergebnis, in
dem/den die betreffenden Gewinne oder Verluste
angesetzt wurden;
► Käufe, Veräußerungen, Emissionen und Ausgleiche (jede
dieser Änderungsarten wird separat ausgewiesen);
► die Anzahl der Umgruppierungen in oder aus Stufe 3 der
Fair-Value-Hierarchie, wobei Umgruppierungen in
Stufe 3 und Umgruppierungen aus Stufe 3 getrennt
angegeben und erörtert werden, und die Gründe für
diese Umgruppierungen;
f. für die gesamten während der Berichtsperiode im
Periodenergebnis erfassten Gewinne und Verluste in
Übereinstimmung mit IFRS 13.93(e) (i) (siehe e. oben) den
Betrag, der den Veränderungen bei nicht realisierten
Gewinnen und Verlusten im Zusammenhang mit den
betreffenden am Ende des Berichtszeitraums gehaltenen
Vermögenswerten und Schulden zurechenbar ist, und
den/die Posten im Periodenergebnis, in dem/denen diese
nicht realisierten Gewinne oder Verluste ausgewiesen
werden;
g. für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Beschreibung der vom Unternehmen verwendeten
Bewertungsprozesse (dies schließt beispielsweise eine
Beschreibung ein, wie das Unternehmen seine
Bewertungsstrategien und -verfahren festlegt und wie es
zwischen den Berichtsperioden auftretende Änderungen in
den Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts analysiert);
h. für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine ausführliche Beschreibung der Sensibilität der
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts gegenüber
Veränderungen bei nicht beobachtbaren Inputfaktoren
(zumindest diejenigen nicht beobachtbaren
Inputfaktoren, die gemäß IFRS 13.93(d), siehe oben,
angegeben wurden), sofern eine Veränderung bei
Inputfaktoren dieser Art dazu führen würde, dass der
beizulegende Zeitwert wesentlich höher oder niedriger
bemessen wird;
► falls Beziehungszusammenhänge zwischen wesentlichen
nicht beobachtbaren Inputfaktoren und anderen nicht
beobachtbaren Inputfaktoren, die bei der Bemessung
des beizulegenden Zeitwerts zugrunde gelegt werden,
bestehen: eine Beschreibung dieser
Beziehungszusammenhänge und wie diese die
Auswirkungen von Veränderungen nicht beobachtbarer
Inputfaktoren auf die Bemessung des beizulegenden
Zeitwerts verstärken oder abschwächen könnten;
► bei finanziellen Vermögenswerten und finanziellen
Verbindlichkeiten, wenn eine Veränderung an einem
oder mehreren nicht beobachtbaren Inputfaktoren, mit
der für möglich gehaltene alternative Annahmen
widergespiegelt werden sollen, zu einer bedeutenden
Änderung des beizulegenden Zeitwerts führt: diese
Tatsache, die Auswirkung derartiger Änderungen und
wie die Auswirkung einer Änderung berechnet wurde.
►

IFRS 13.93(h)
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Für Zwecke der Sensitivitätsanalyse bei finanziellen
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten ist die
Bedeutung der Veränderung auf der Grundlage des Gewinns
oder Verlusts sowie der Summe der Vermögenswerte oder
Schulden bzw. – sofern die Änderungen des beizulegenden
Zeitwerts im sonstigen Ergebnis erfasst werden – auf der
Grundlage der Summe des Eigenkapitals zu beurteilen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Nicht wiederkehrende Bewertung von
Vermögenswerten und Schulden zum beizulegenden
Zeitwert

630

IFRS 13.93(a)

Bei nicht wiederkehrenden Bemessungen des beizulegenden
Zeitwerts von Vermögenswerten oder Schulden handelt es sich
um Bemessungen, die andere IFRS für die Bilanz unter
bestimmten Umständen vorschreiben oder gestatten (wenn ein
Unternehmen beispielsweise gemäß IFRS 5 einen zur
Veräußerung gehaltenen Vermögenswert zum beizulegenden
Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet, weil der
beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten des
betreffenden Vermögenswerts niedriger ist als dessen
Buchwert).

IFRS 13.93

Gibt das Unternehmen für Vermögenswerte und Schulden, die
nach ihrem erstmaligen Ansatz in der Bilanz auf nicht
wiederkehrender Basis zum beizulegenden Zeitwert bewertet
werden, Folgendes an:
a. die Bemessung zum beizulegenden Zeitwert am Ende der
Berichtsperiode;
b. die Gründe für die Bemessung zum beizulegenden Zeitwert;
c. die Stufe in der Fair-Value-Hierarchie, in der die
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts in ihrer
Gesamtheit eingeordnet sind (Stufe 1, 2 oder 3);
d. bei auf Stufe 2 und 3 der Fair-Value-Hierarchie eingestuften
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts:
► eine Beschreibung der Bewertungstechnik(en) und der
bei der Bewertung verwendeten Inputfaktoren;
► wenn sich die Bewertungstechnik geändert hat, Angabe
des durchgeführten Wechsels und den Grund bzw. die
Gründe dafür;
► bei Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts, die in
Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnet sind:
quantitative Informationen über bedeutende, nicht
beobachtbare Inputfaktoren, die bei der Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden;

IFRS 13.93(d)

Ein Unternehmen muss zur Erfüllung seiner Angabepflichten
keine quantitativen Informationen erzeugen, wenn das
Unternehmen bei der Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
keine quantitativen, nicht beobachtbaren Inputfaktoren
erzeugt (wenn ein Unternehmen beispielsweise Preise aus
vorhergegangenen Geschäftsvorfällen oder
Preisbildungsinformationen Dritter ohne weitere Berichtigung
verwendet). Bei der Vorlage dieser Angaben darf ein
Unternehmen jedoch keine quantitativen, nicht beobachtbaren
Inputfaktoren ignorieren, die für die Bemessung des
beizulegenden Zeitwerts wichtig sind und dem Unternehmen
bei vertretbarem Aufwand zur Verfügung stehen.
e. für in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingeordnete
Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts eine
Beschreibung der vom Unternehmen verwendeten
Bewertungsprozesse (dies schließt beispielsweise eine
Beschreibung ein, wie das Unternehmen seine
Bewertungsstrategien und -verfahren festlegt und wie es
zwischen den Berichtsperioden auftretende Änderungen in
den Bemessungen des beizulegenden Zeitwerts analysiert).

Angaben gemäß IFRS 7
IFRS 7.29
IFRS 4.App.A

191

Das Unternehmen muss in den folgenden Fällen den
beizulegenden Zeitwert nicht angeben:
a. wenn der Buchwert einen angemessenen Näherungswert
für den beizulegenden Zeitwert darstellt, beispielsweise bei
Finanzinstrumenten wie kurzfristigen Forderungen und
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

IFRS 7.29(d)

631

IFRS 7.25
IFRS 7.29

632

IFRS 7.26

633

IFRS 7.28

IFRS
9.B5.1.2A(b)

634
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Gibt das Unternehmen (mit Ausnahme der in IFRS 7.29
genannten Fälle) für jede einzelne Klasse von finanziellen
Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten den
beizulegenden Zeitwert so an, dass ein Vergleich mit den
entsprechenden Buchwerten möglich ist.
Fasst das Unternehmen bei der Angabe der beizulegenden
Zeitwerte die finanziellen Vermögenswerte und die finanziellen
Verbindlichkeiten in Klassen zusammen, saldiert sie aber nur in
dem Maße, wie die zugehörigen Buchwerte in der Bilanz
saldiert werden.
Wenn ein Unternehmen beim erstmaligen Ansatz eines
finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen
Verbindlichkeit einen Gewinn oder Verlust nicht ansetzt, weil
der beizulegende Zeitwert weder durch eine
Marktpreisnotierung in einem aktiven Markt für einen
identischen Vermögenswert bzw. eine identische Schuld (d. h.
einen Inputfaktor auf Stufe 1) noch mit Hilfe einer
Bewertungstechnik, die nur Daten aus beobachtbaren Märkten
verwendet (siehe IFRS 9.B5.1.2A), belegt wird, dann hat das
Unternehmen für jede Klasse von finanziellen
Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten folgende
Angaben zu machen:
a. seine Rechnungslegungsmethoden zur Erfassung der
Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert beim
erstmaligen Ansatz und dem Transaktionspreis im Gewinn
oder Verlust, um eine Veränderung der Faktoren
(einschließlich des Zeitfaktors) widerzuspiegeln, die
Marktteilnehmer bei einer Preisfestlegung für den
Vermögenswert oder die Verbindlichkeit berücksichtigen
würden;

IFRS 9.B5.2.2A

Bei der Folgebewertung eines finanziellen Vermögenswertes
oder einer finanziellen Verbindlichkeit und der nachfolgenden
Erfassung von Gewinnen und Verlusten hat ein Unternehmen
entsprechend den Vorschriften von IFRS 9 zu verfahren.

IFRS 7.28(b)

b. die Summe der im Periodenergebnis noch zu erfassenden
Differenzen zu Beginn und am Ende der Berichtsperiode
und eine Überleitung der Änderungen dieser Differenz;
c. die Gründe für die Schlussfolgerung des Unternehmens,
dass der Transaktionspreis nicht der beste Nachweis für
den beizulegenden Zeitwert sei, sowie eine Beschreibung
der Nachweise, die den beizulegenden Zeitwert belegen.
Macht das Unternehmen in den Fällen, die in IFRS 7.29(b) und
(c) beschrieben sind, Angaben, um den Abschlussadressaten
zu helfen, sich ein eigenes Urteil über das Ausmaß der
möglichen Differenzen zwischen dem Buchwert dieser
finanziellen Vermögenswerte oder finanziellen
Verbindlichkeiten und dem beizulegenden Zeitwert zu bilden
und umfassen diese Angaben Folgendes:
a. die Tatsache, dass für diese Finanzinstrumente keine
Angaben zum beizulegenden Zeitwert gemacht werden, da
dieser nicht verlässlich bestimmt werden kann;
b. eine Beschreibung der Finanzinstrumente, ihres Buchwerts
und eine Erklärung, warum der beizulegende Zeitwert nicht
verlässlich bestimmt werden kann;
c. Informationen über den Markt für diese Finanzinstrumente;
d. Informationen darüber, ob und auf welche Weise das
Unternehmen beabsichtigt, diese Finanzinstrumente zu
veräußern;

IFRS 7.28(c)

IFRS 7.30

Anmerkungen

b. wenn bei einem Vertrag mit einer ermessensabhängigen
Überschussbeteiligung (wie in IFRS 4 beschrieben) deren
beizulegender Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden
kann;
c. bei Leasingverbindlichkeiten.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

e. wenn Finanzinstrumente, deren beizulegender Zeitwert
früher nicht verlässlich bestimmt werden konnte,
ausgebucht werden:
► diese Tatsache;
► den Buchwert zum Zeitpunkt der Ausbuchung;
► den als Gewinn oder Verlust erfassten Betrag.

Angaben zu Investmentgesellschaften
635

IAS 34.16A(k)
IFRS 12.9B

636

IAS 34.16A(k)
IFRS 12.9B

Falls das Unternehmen den Status einer
Investmentgesellschaft gemäß IFRS 10 erwirbt oder verliert:
Legt es diese Änderung seines Status und die Gründe dafür
offen.
Falls ein Unternehmen den Status einer Investmentgesellschaft
erwirbt: Legt es die Auswirkungen dieser Statusänderung auf
seine Abschlüsse für das betreffende Geschäftsjahr offen,
insbesondere:
a. den Gesamtbetrag des beizulegenden Zeitwerts der nicht
mehr konsolidierten Tochterunternehmen zum Zeitpunkt
der Statusänderung;
b. gegebenenfalls den nach Maßgabe von IFRS 10.B101
berechneten Gesamtgewinn bzw. -verlust;
c. den/die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung, in
dem/denen der Gewinn oder Verlust angesetzt wird (falls
nicht gesondert ausgewiesen).

Aufgliederung von Erlösen
637

193

v

IFRS 15.114

Gliedert das Unternehmen Erlöse aus Verträgen mit Kunden in
Kategorien auf, die den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf
Art, Höhe, Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen und
Zahlungsströmen widerspiegeln.

IFRS 15.B87

IFRS 15.114 schreibt vor, dass Unternehmen Erlöse aus
Verträgen mit Kunden nach Kategorien aufgliedern müssen,
die den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf Art, Höhe,
Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen
widerspiegeln. Inwieweit Erlöse eines Unternehmens für die
Zwecke dieser Angabevorschrift aufgegliedert werden, hängt
folglich von den Tatsachen und Umständen der Verträge des
Unternehmens mit Kunden ab. Einige Unternehmen benötigen
möglicherweise mehr als einen Kategorietyp, um das in
IFRS 15.114 genannte Ziel der Erlösaufgliederung zu
erreichen. Für andere Unternehmen reicht hier möglicherweise
ein einziger Kategorietyp.

IFRS 15.B88

Wenn ein Unternehmen den Typ von Kategorie (oder
Kategorien) wählt, den es für die Aufgliederung seiner Erlöse
verwenden will, muss es dabei berücksichtigen, wie es seine
Erlöse für andere Zwecke darstellt. Dazu zählen alle folgenden
Punkte:
a. Angaben außerhalb des Abschlusses (beispielsweise in
Gewinnmeldungen, Jahresberichten oder Präsentationen
für Anleger);
b. Angaben, die zur Beurteilung der Finanz- und Ertragslage
von Geschäftssegmenten regelmäßig von demjenigen
überprüft werden, der im Unternehmen die maßgeblichen
betrieblichen Entscheidungen trifft;
c. andere Angaben, die mit den in IFRS 15.B88(a) und (b)
genannten Informationen vergleichbar sind und vom
Unternehmen oder den Abschlussadressaten dazu
verwendet werden, die Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu beurteilen oder Beschlüsse über die
Ressourcenallokation zu fassen.

IFRS 15.B89

Beispiele für mögliche geeignete Kategorien sind u. a.:
► Art der Güter oder Dienstleistungen (z. B. die wichtigsten
Produktlinien);
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►
►

►
►
►

►
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IFRS 15.115

Anmerkungen

geografische Region (z. B. Land oder Region);
Markt oder Art des Kunden (z. B. staatliche oder nicht
staatliche Kunden);
Art des Vertrags (z. B. Festpreis oder Vergütung auf Zeitund Materialbasis);
Vertragslaufzeit (z. B. kurz- oder langfristige Verträge);
Zeitpunkt der Übertragung der Güter oder Dienstleistungen
(z. B. Übertragung zu einem bestimmten Zeitpunkt und
Übertragung über einen bestimmten Zeitraum);
Vertriebskanäle (z. B. direkter Verkauf an Verbraucher oder
Vertrieb über Zwischenhändler).

Wenn das Unternehmen IFRS 8 anwendet: Stellt es
ausreichende Informationen zur Verfügung, um es
Abschlussadressaten zu ermöglichen, die Beziehung zwischen
den (gemäß IFRS 15.114) gegliederten Erlösangaben und den
für jedes berichtspflichtige Segment bereitgestellten
Informationen zu den Erlösen nachzuvollziehen.

Vorschriften für die erstmalige Anwendung

639

IFRS 1.IG63

IFRS 1.IG63 enthält ein Beispiel für den Detaillierungsgrad, der
für die Überleitungsrechnung von den vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen auf IFRS erforderlich ist.

IFRS 1.32

Macht das Unternehmen, wenn es einen Zwischenbericht
veröffentlicht, der einen Teil der in seinem ersten IFRSAbschluss erfassten Periode abdeckt, folgende Angaben:
a. Falls das Unternehmen für die entsprechende
Zwischenberichtsperiode des unmittelbar vorangegangenen
Geschäftsjahres ebenfalls einen Zwischenbericht
veröffentlicht hat, muss jeder Zwischenbericht Folgendes
enthalten:
►

eine Überleitung des nach den früheren
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelten Eigenkapitals
zum Ende der entsprechenden Zwischenberichtsperiode
auf das Eigenkapital gemäß IFRS zum selben Zeitpunkt;

►

eine Überleitung des nach früheren
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelten
Gesamtergebnisses (bzw., wenn das Unternehmen kein
Gesamtergebnis ausgewiesen hat, des Gewinns oder
Verlusts) für die entsprechende
Zwischenberichtsperiode auf das nach IFRS ermittelte
Gesamtergebnis für diese Periode;

►

eine Überleitung des nach früheren
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelten
Gesamtergebnisses (bzw., wenn das Unternehmen kein
Gesamtergebnis ausgewiesen hat, des Gewinns oder
Verlusts) für die entsprechende vom Beginn des
Geschäftsjahres bis zum Zwischenberichtstermin
fortgeführte Zwischenberichtsperiode auf das nach IFRS
ermittelte Gesamtergebnis für diese Periode;

b. Legt das Unternehmen in seinem ersten Zwischenbericht
folgende Angaben offen oder verweist es auf ein anderes
veröffentlichtes Dokument, das diese Informationen
enthält:
►

Überleitungsrechnungen des gemäß den früheren
Rechnungslegungsgrundsätzen ausgewiesenen
Eigenkapitals auf das nach IFRS bilanzierte Eigenkapital
für:
►

August 2019

den Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

Anmerkungen

das Ende der letzten Periode, die in dem letzten nach
vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen
aufgestellten Abschluss eines Geschäftsjahres des
Unternehmens dargestellt wurde;

►

eine Überleitung des nach früheren
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelten
Gesamtergebnisses (bzw., wenn das Unternehmen kein
Gesamtergebnis ausgewiesen hat, des Gewinns oder
Verlusts) für die letzte Periode, die im letzten
Jahresabschluss dargestellt wurde, auf das nach IFRS
ermittelte Gesamtergebnis für dieselbe Periode;

►

falls das Unternehmen eine Kapitalflussrechnung nach
den bisher angewandten Rechnungslegungsgrundsätzen
erstellt hat: Erläutert es die wesentlichen Anpassungen
in der Kapitalflussrechnung;

IFRS 1.26

►

in der Überleitungsrechnung des Eigenkapitals: Fehler,
die bei der Erstellung von Abschlüssen nach den
vorherigen Rechnungslegungsvorschriften entstanden
sind, und Änderungen der Rechnungslegungsmethoden;

IFRS 1.26

►

in der Überleitungsrechnung von Gewinn oder Verlust:
Fehler, die bei der Erstellung von Abschlüssen nach den
vorherigen Rechnungslegungsvorschriften entstanden
sind; Änderungen der Rechnungslegungsmethoden.

c. Falls das Unternehmen seine Rechnungslegungsmethoden
oder die Inanspruchnahme der in IFRS 1 vorgesehenen
Befreiungen ändert: Erläutert es die Änderungen in jedem
dieser Zwischenberichte gemäß IFRS 1.23 und aktualisiert
es die unter a. und b. oben vorgeschriebenen
Überleitungsrechnungen.
640

IFRS 1.33

Falls das Unternehmen in seinem letzten nach vorherigen
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellten Jahresabschluss
keine Informationen darstellt, die für ein Verständnis der
aktuellen Zwischenberichtsperiode wesentlich sind: Legt es
diese Informationen in seinem Zwischenbericht offen oder
verweist es darin auf ein anderes veröffentlichtes Dokument,
das diese Informationen enthält.

Neue Verlautbarungen
641

Macht das Unternehmen für die jüngsten Verlautbarungen zur
Rechnungslegung, die nach dem Erscheinen dieser Checkliste
veröffentlicht wurden, die geforderten Angaben.

IFRS 17 Versicherungsverträge
IFRS 17 Versicherungsverträge wurde im Mai 2017
veröffentlicht und ist (mit wenigen Ausnahmen) auf alle Arten
von Versicherungsverträgen anzuwenden. IFRS 17 ist
erstmalig verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die
am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen. Eine vorzeitige
Anwendung ist zulässig, sofern das Unternehmen gleichzeitig
IFRS 9 und IFRS 15 am oder vor dem Zeitpunkt der
erstmaligen Anwendung von IFRS 17 anwendet.

Übergang auf IFRS 17
IFRS 17.C2

Für Zwecke der Übergangsvorschriften von IFRS 17:
a. ist der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung der Beginn
des Geschäftsjahres, in dem ein Unternehmen IFRS 17 zum
ersten Mal anwendet;
b. ist der Übergangszeitpunkt der Beginn des Geschäftsjahres,
das dem Zeitpunkt der Erstanwendung unmittelbar
vorausgeht.

195

August 2019

IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 17.C25

IFRS 17.C3

Anmerkungen

Wenn ein Unternehmen IFRS 17 auf frühere dargestellte
Berichtsperioden anwendet und für diese angepasste
Vergleichszahlen ausweist, ist der Verweis auf den
„Beginn des Geschäftsjahres, das dem Zeitpunkt der
Erstanwendung unmittelbar vorausgeht“ zu verstehen
als der „Beginn der frühesten angepassten dargestellten
Vergleichsperiode“.
Ein Unternehmen hat IFRS 17 rückwirkend anzuwenden, es sei
denn, dies ist undurchführbar. Dies gilt vorbehaltlich der
folgenden Ausnahmeregelungen:
►

a. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die quantitativen
Angaben gemäß IAS 8.28(f) zu machen;

IFRS 17.C5

b. das Unternehmen darf das Wahlrecht gemäß IFRS 17.B115
nicht auf Berichtsperioden anwenden, die vor dem
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 17 liegen.
Sofern die vollständig retrospektive Anwendung gemäß
IFRS 17.C3 für eine Gruppe von Versicherungsverträgen
undurchführbar ist, hat das Unternehmen einen der beiden
folgenden Ansätze anzuwenden:
a. den modifizierten retrospektiven Ansatz gemäß
IFRS 17.C6–C19, vorbehaltlich Paragraph C6(a);

b. den Ansatz auf Basis des beizulegenden Zeitwerts („FairValue-Ansatz“) gemäß IFRS 17.C20–C24.
Ein Unternehmen, das IFRS 9 auf Geschäftsjahre angewendet
IFRS 17.C29
hat, die vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von
IFRS 17 liegen:
IFRS 9.4.1.2(a) a. kann erneut beurteilen, ob ein in Frage kommender
finanzieller Vermögenswert die in IFRS 9.4.1.2(a) oder in
IFRS 9.4.1.2A
IFRS 9.4.1.2A(a) genannte Bedingung erfüllt. Ein
(a)
finanzieller Vermögenswert kommt nur dann in Frage, wenn
er nicht im Hinblick auf eine Tätigkeit gehalten wird, die
nicht mit Verträgen in Zusammenhang steht, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen. Beispiele für
finanzielle Vermögenswerte, die nicht für eine
Neubeurteilung in Frage kommen, sind finanzielle
Vermögenswerte, die im Zusammenhang mit
Bankgeschäften gehalten werden, oder finanzielle
Vermögenswerte, die in Fonds gehalten werden und sich
auf Investmentverträge beziehen, die nicht in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen;
IFRS 9.4.1.5

b. muss eine bisherige Designation eines finanziellen
Vermögenswerts als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet aufheben, wenn die Bedingung in
IFRS 9.4.1.5 aufgrund der Anwendung von IFRS 17 nicht
mehr erfüllt ist;
c. kann einen finanziellen Vermögenswert als erfolgswirksam
zum beizulegenden Zeitwert bewertet designieren, wenn
die Bedingung in IFRS 9.4.1.5 erfüllt ist;

IFRS 9.5.7.5

d. kann gemäß IFRS 9.5.7.5 eine Finanzinvestition in ein
Eigenkapitalinstrument als erfolgsneutral zum
beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet
designieren;
e. kann eine bisherige gemäß IFRS 9.5.7.5 vorgenommene
Designation einer Finanzinvestition in ein
Eigenkapitalinstrument als erfolgsneutral zum
beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet
aufheben.

Neu

642

IFRS 17.C1

Neu

643

IFRS 17.C27
IFRS 17.C25
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Wenn das Unternehmen IFRS 17 in seinem IFRS-Abschluss für
eine vor dem 1. Januar 2021 beginnende Periode anwendet:
Gibt es diese Tatsache an.
Wenn das Unternehmen für frühere Berichtsperioden
unangepasste Vergleichszahlen und Angaben darstellt:

Checkliste für angabepflichtige Informationen

196

Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. kennzeichnet es deutlich die Informationen, die nicht
angepasst wurden;
b. gibt es an, dass die Informationen auf einer anderen
Grundlage aufbereitet wurden;
c. erläutert es diese Grundlage.
IFRS 17.C26

Neu

644

IFRS 17.C28

Neu

645

IFRS 17.C32
IFRS 9.4.1.5

Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in IFRS 17.93-132
genannten Angaben für Berichtsperioden zu machen, die vor
dem Beginn des Geschäftsjahres dargestellt werden, das dem
Zeitpunkt der Erstanwendung unmittelbar vorausgeht.
Ein Unternehmen braucht keine bisher unveröffentlichten
Informationen über eine Schadenentwicklung anzugeben,
wenn der Schaden mehr als fünf Jahre vor dem Ende des
Geschäftsjahres, in dem IFRS 17 erstmals angewendet wird,
zurückliegt. Falls das Unternehmen diese Informationen nicht
offenlegt, gibt es jedoch diese Tatsache an.
Wenn das Unternehmen IFRS 17.C29, siehe oben, anwendet,
macht es in dem Geschäftsjahr für die betreffenden
finanziellen Vermögenswerte folgende Angaben nach Klasse:
a. falls Paragraph C29(a) angewendet wird: auf welcher
Grundlage es bestimmt hat, welche finanziellen
Vermögenswerte in Frage kommen;
b. falls einer der Paragraphen C29(a)–C29(e) angewendet
wird:
► die Bewertungskategorie und den unmittelbar vor dem
Zeitpunkt der Erstanwendung von IFRS 17 ermittelten
Buchwert der betreffenden finanziellen
Vermögenswerte;
► die neue Bewertungskategorie und den nach der
Anwendung von Paragraph C29 ermittelten Buchwert
der betreffenden finanziellen Vermögenswerte;

Neu

646

IFRS 17.C33

c. falls Paragraph C29(b) angewendet wird: den Buchwert der
finanziellen Vermögenswerte in der Bilanz, die zuvor gemäß
IFRS 9.4.1.5 als erfolgswirksam zum beizulegenden
Zeitwert bewertet designiert wurden, jetzt aber anders
designiert werden.
Wenn das Unternehmen IFRS 17.C29 anwendet, macht es in
dem Geschäftsjahr qualitative Angaben, die es
Abschlussadressaten ermöglichen würden, Folgendes
nachzuvollziehen:
a. wie das Unternehmen Paragraph C29 auf finanzielle
Vermögenswerte angewendet hat, deren Klassifizierung bei
erstmaliger Anwendung von IFRS 17 geändert wurde;

IFRS 9.4.1.5

b. die Gründe, weshalb finanzielle Vermögenswerte im
Zusammenhang mit IFRS 9.4.1.5 als erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewertet designiert oder dedesigniert wurden;

IFRS 9.4.1.2(a)

c. warum das Unternehmen bei der Neubeurteilung gemäß
IFRS 9.4.1.2(a) oder IFRS 9.4.1.2A(a) zu einem anderen
Ergebnis gelangt ist.

IFRS 9.4.1.2A
(a)

Übergangsbeträge
Neu

197

647

IFRS 17.114

Stellt das Unternehmen die Überleitungsrechnung der
vertraglichen Servicemarge gemäß IFRS 17.101(c) und den
Betrag der Erlöse aus Versicherungsverträgen gemäß
IFRS 17.103(a) für die nachstehend aufgeführten Arten von
Versicherungsverträgen getrennt dar, um es
Abschlussadressaten zu ermöglichen, die Auswirkungen von
Gruppen von Versicherungsverträgen, die im
Übergangszeitpunkt entweder nach dem modifizierten
retrospektiven Ansatz (siehe die Paragraphen C6–C19) oder
nach dem Fair-Value-Ansatz (siehe die Paragraphen C20–C24)
bewertet werden, auf die vertragliche Servicemarge und die
Erlöse aus Versicherungsverträgen in Folgeperioden zu
ermitteln:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. Versicherungsverträge, die zum Zeitpunkt des Übergangs
bestanden und auf die das Unternehmen den modifizierten
retrospektiven Ansatz angewendet hat;
b. Versicherungsverträge, die zum Zeitpunkt des Übergangs
bestanden und auf die das Unternehmen den Fair-ValueAnsatz angewendet hat;
Neu

648

IFRS 17.115

Neu

649

IFRS 17.116

IFRS 17.116

c. alle sonstigen Versicherungsverträge.
Erläutert das Unternehmen für alle Berichtsperioden, in denen
Angaben gemäß IFRS 17.114(a) oder 114(b) gemacht werden,
wie es die Bewertung von Versicherungsverträgen zum
Übergangszeitpunkt bestimmt hat, um Abschlussadressaten in
die Lage zu versetzen, die Art und Bedeutung der bei der
Ermittlung der Übergangsbeträge angewandten Methoden und
Ermessensentscheidungen zu verstehen.
Ein Unternehmen, das beschließt, versicherungstechnische
Finanzerträge oder Finanzierungsaufwendungen zwischen dem
Gewinn oder Verlust und dem sonstigen Ergebnis aufzuteilen,
muss IFRS 17.C18(b), C19(b), C24(b) und C24(c) anwenden,
um die kumulierte Differenz zwischen den
versicherungstechnischen Finanzerträgen oder
Finanzierungsaufwendungen, die im Gewinn oder Verlust
erfasst worden wären, und den gesamten
versicherungstechnischen Finanzerträgen oder
Finanzierungsaufwendungen zum Übergangszeitpunkt für die
Gruppen von Versicherungsverträgen, die von der Aufteilung
betroffen sind, zu ermitteln. Stellt das Unternehmen für alle
Berichtsperioden, in denen gemäß diesen Paragraphen
ermittelte Beträge existieren, eine Überleitungsrechnung vom
Eröffnungs- auf den Schlusssaldo der im sonstigen Ergebnis
enthaltenen kumulierten Beträge für die erfolgsneutral zum
beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewerteten
finanziellen Vermögenswerte, die den Gruppen von
Versicherungsverträgen zuzuordnen sind, dar.
Die vorstehend erwähnte Überleitungsrechnung muss z. B.
während der Berichtsperiode im sonstigen Ergebnis erfasste
Gewinne oder Verluste sowie in früheren Berichtsperioden im
sonstigen Ergebnis erfasste und in der laufenden
Berichtsperiode in den Gewinn oder Verlust umgegliederte
Gewinne oder Verluste enthalten.

Darstellung: Bilanz
Neu

650

IFRS 17.78

Stellt das Unternehmen in der Bilanz die Buchwerte für
folgende Gruppen getrennt dar:
a. begebene Versicherungsverträge, die Vermögenswerte
darstellen;
b. begebene Versicherungsverträge, die Verbindlichkeiten
darstellen;
c. gehaltene Rückversicherungsverträge, die Vermögenswerte
darstellen;
d. gehaltene Rückversicherungsverträge, die
Verbindlichkeiten darstellen.

IFRS 17.79

Ein Unternehmen hat Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten
aus Cashflows aus dem Abschluss von
Versicherungsverträgen, die es gemäß IFRS 17.27 angesetzt
hat, in den Buchwert der entsprechenden Gruppen von
begebenen Versicherungsverträgen, sowie Vermögenswerte
oder Verbindlichkeiten aus Cashflows im Zusammenhang mit
Gruppen von gehaltenen Rückversicherungsverträgen (siehe
IFRS 17.65(a)) in den Buchwert der Gruppen von gehaltenen
Rückversicherungsverträgen einzubeziehen.

Darstellung: Ergebnisrechnung
Neu
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651

IFRS 17.80

Teilt das Unternehmen gemäß IFRS 17.41-42 die in der
Gewinn- und Verlustrechnung und im sonstigen Ergebnis
(nachstehend in diesem Abschnitt als „Ergebnisrechnung(en)“
bezeichnet) erfassten Beträge auf in:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. ein Ergebnis aus Versicherungsleistungen (siehe
IFRS 17.83–86), das Erlöse aus Versicherungsverträgen
und Aufwendungen für Versicherungsleistungen umfasst;
und
b. versicherungstechnische Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen (siehe IFRS 17.87–92).
IFRS 17.81

Neu

652

IFRS 17.82

Neu

653

IFRS 17.83

Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Änderung der
Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken zwischen dem
Ergebnis aus Versicherungsleistungen und den
versicherungstechnischen Finanzerträgen oder
Finanzierungsaufwendungen aufzuteilen. Wenn das
Unternehmen keine derartige Trennung vornimmt, muss es die
gesamte Änderung der Risikoanpassung für nichtfinanzielle
Risiken in das Ergebnis aus Versicherungsleistungen
einbeziehen.
Stellt das Unternehmen Erträge oder Aufwendungen aus
gehaltenen Rückversicherungsverträgen getrennt von den
Erträgen oder Aufwendungen aus begebenen
Versicherungsverträgen dar.

Ergebnis aus Versicherungsleistungen

IFRS 17.83

Neu

654

IFRS 17.84

Neu

655

IFRS 17.85

Neu

656

IFRS 17.86

199

Stellt das Unternehmen Erlöse aus den Gruppen von
begebenen Versicherungsverträgen in der Gewinn- und
Verlustrechnung dar.
Die Erlöse aus Versicherungsverträgen müssen die
Bereitstellung von Versicherungsschutz und anderen
Leistungen aus der Gruppe von Versicherungsverträgen zu
einem Betrag abbilden, welcher der Gegenleistung entspricht,
auf die das Unternehmen im Austausch für diese Leistungen
voraussichtlich Anspruch hat. IFRS 17.B120–B127 legen fest,
wie ein Unternehmen Erlöse aus Versicherungsverträgen zu
bemessen hat.
Weist das Unternehmen Aufwendungen für
Versicherungsleistungen, die sich auf eine Gruppe von
begebenen Versicherungsverträgen beziehen und entstandene
Schäden (ausschließlich Rückzahlungen von
Anlagekomponenten), sonstige entstandene Aufwendungen für
Versicherungsleistungen und andere Beträge wie in
IFRS 17.103(b) dargestellt umfassen, in der Gewinn- und
Verlustrechnung aus.
Erlöse aus Versicherungsverträgen und Aufwendungen für
Versicherungsleistungen, die in der Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen werden, dürfen keine
Anlagekomponenten enthalten. Verzichtet das Unternehmen
darauf, Angaben zu Versicherungsprämien in der Gewinn- und
Verlustrechnung zu machen, wenn diese Angaben nicht mit
IFRS 17.83 in Einklang stehen.
Wenn das Unternehmen die aus der Rückversicherung
realisierten Beträge und die Zuordnung der gezahlten Prämien
getrennt darstellt:
a. Behandelt es Cashflows aus Rückversicherungen, die sich
auf Schäden aus den zugrunde liegenden Verträgen
beziehen, als Teil der Schäden, die im Rahmen der
gehaltenen Rückversicherungsverträge voraussichtlich
erstattet werden;
b. behandelt es Beträge aus Rückversicherungen, die es
voraussichtlich erhalten wird und die sich nicht auf Schäden
aus den zugrunde liegenden Verträgen beziehen (z. B.
einige Arten von Zessionsprovisionen), als Verringerung der
an den Rückversicherer zu zahlenden Prämien;
c. vermeidet es, die Zuordnung der gezahlten Prämien als
Erlösminderung darzustellen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
IFRS 17.86

Anmerkungen

Ein Unternehmen kann die Erträge oder Aufwendungen aus
einer Gruppe von gehaltenen Rückversicherungsverträgen
(siehe IFRS 17.60–70), mit Ausnahme von
versicherungstechnischen Finanzerträgen oder
Finanzierungsaufwendungen, als gemeinsamen Posten
darstellen; oder es kann die aus der Rückversicherung
realisierten Beträge und die Zuordnung der gezahlten Prämien,
die zusammen einen Nettobetrag ergeben, der diesem
gemeinsamen Posten entspricht, getrennt darstellen.

Angaben
IFRS 17.93

Neu

657

IFRS 17.93

Ziel der Angabevorschriften ist es, dass ein Unternehmen im
Anhang Informationen offenlegt, die in Verbindung mit den
Informationen in der Bilanz, der Ergebnisrechnung(en) und der
Kapitalflussrechnung Abschlussadressaten in die Lage
versetzen, die Auswirkungen von Verträgen, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen, auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage sowie die Cashflows des
Unternehmens zu beurteilen.
Macht das Unternehmen qualitative und quantitative Angaben
zu den folgenden Sachverhalten, um das in IFRS 17.93
beschriebene Angabeziel zu erreichen:
a. zu den in seinem Abschluss erfassten Beträgen für
Verträge, die in den Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen
(siehe IFRS 17.97–116);
b. zu allen wesentlichen Ermessensentscheidungen
(einschließlich aller etwaigen Änderungen dieser
Ermessensentscheidungen), die es bei der Anwendung von
IFRS 17 getroffen hat (siehe IFRS 17.117-120);

Neu

658

c. zu Art und Umfang der Risiken aus Verträgen, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen (siehe IFRS 17.121132).
Das Unternehmen hat den zur Erfüllung des Angabeziels
IFRS 17.94
notwendigen Detaillierungsgrad und den Stellenwert, der den
jeweiligen Angabepflichten beizumessen ist, zu
berücksichtigen. Falls die gemäß IFRS 17.97-132 vorgelegten
Angaben zur Erfüllung der Zielsetzung in IFRS 17.93 nicht
ausreichen: Macht das Unternehmen zusätzliche, zur Erfüllung
dieser Zielsetzung notwendige Angaben.
IFRS 17.95, 96 Das Unternehmen hat seine Angaben so zusammenzufassen,
dass nützliche Informationen nicht durch eine zu große Fülle
unwesentlicher Informationen oder durch eine
Zusammenfassung von Posten mit unterschiedlichen
Merkmalen verschleiert werden.
IAS 1.29–31 enthält Vorschriften zur Wesentlichkeit und
Zusammenfassung von Angaben. Als Grundlage für die
Zusammenfassung offengelegter Informationen über
Versicherungsverträge könnten sich beispielsweise eignen:
a. die Art des Vertrags (z. B. die wichtigsten Produktlinien);
b. das geografische Gebiet (z. B. das Land oder die Region);
c. das berichtspflichtige Segment gemäß Definition in IFRS 8
Geschäftssegmente.

Erläuterung erfasster Beträge
IFRS 17.97

Neu

659

IFRS 17.97

Von den Angabevorschriften gemäß IFRS 17.98–109 finden
lediglich die Vorschriften in IFRS 17.98–100 und 102–105
Anwendung auf Verträge, auf die der Ansatz der
Prämienallokation angewendet wird.
Falls das Unternehmen den Ansatz der Prämienallokation
anwendet: Macht es auch folgende Angaben:
a. welche(s) der Kriterien in IFRS 17.53 und IFRS 17.69 erfüllt
wurde(n);
b. ob es eine Anpassung um den Zeitwert des Geldes und die
Auswirkungen von finanziellen Risiken gemäß IFRS 17.56
und 57(b) vorgenommen hat;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Neu

660

IFRS 17.98

IFRS 17.98

Neu

661

IFRS 17.99

Anmerkungen

c. welche Methode es gewählt hat, um Cashflows aus dem
Abschluss von Versicherungsverträgen gemäß
IFRS 17.59(a) zu erfassen.
Stellt das Unternehmen Überleitungsrechnungen, die zeigen,
wie sich die Nettobuchwerte von Verträgen, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen, während der
Berichtsperiode aufgrund der Erfassung von Cashflows sowie
von Erträgen und Aufwendungen in der (den)
Ergebnisrechnung(en) verändert haben, getrennt für begebene
Versicherungsverträge und gehaltene
Rückversicherungsverträge dar.
Ein Unternehmen muss die Vorschriften von IFRS 17.100–109
anpassen, um die Merkmale von gehaltenen
Rückversicherungsverträgen, die sich von denen begebener
Versicherungsverträge unterscheiden, abzubilden; ein Beispiel
hierfür ist die Entstehung von Aufwendungen oder die
Verringerung von Aufwendungen anstelle von Erlösen.
Ein Unternehmen hat in den Überleitungsrechnungen
ausreichende Informationen bereitzustellen, um es
Abschlussadressaten zu ermöglichen, zwischen Änderungen
von Cashflows und in der (den) Ergebnisrechnung(en)
erfassten Beträgen zu unterscheiden.
Macht das Unternehmen folgende Angaben, um diese
Vorschrift zu erfüllen:
a. Stellt es die in IFRS 17.100–105 genannten
Überleitungsrechnungen in Tabellenform dar;

Neu

662

IFRS 17.100

b. stellt es für jede Überleitungsrechnung die Nettobuchwerte
zum Anfang und zum Ende der Berichtsperiode dar, und
zwar gegliedert in einen Gesamtbetrag für Gruppen von
Verträgen, die Vermögenswerte darstellen, und einen
Gesamtbetrag für Gruppen von Verträgen, die
Verbindlichkeiten darstellen, die den Beträgen entsprechen,
die gemäß IFRS 17.78 in der Bilanz ausgewiesen sind.
Stellt das Unternehmen Überleitungsrechnungen von den
Eröffnungs- auf die Schlusssalden jeweils getrennt für folgende
Posten dar:
a. die Nettoverbindlichkeiten (oder Nettovermögenswerte) für
zukünftigen Versicherungsschutz, unter Ausschluss
etwaiger Verlustkomponenten;
b. etwaige Verlustkomponenten (siehe IFRS 17.47–52 und 57–
58);
c. die Verbindlichkeiten für entstandene Schäden;
d. bei Versicherungsverträgen, auf die der in IFRS 17.53–59
bzw. 69–70 beschriebene Ansatz der Prämienallokation
angewendet wird: Stellt das Unternehmen jeweils getrennte
Überleitungsrechnungen von den Eröffnungs- auf die
Schlusssalden dar für:
die Schätzungen des Barwerts der künftigen Cashflows;
die Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken.
Stellt das Unternehmen bei Versicherungsverträgen, auf die
der in IFRS 17.53–59 bzw. 69–70 beschriebene Ansatz der
Prämienallokation nicht angewendet wird, ebenfalls jeweils
getrennte Überleitungsrechnungen von den Eröffnungs- auf
die Schlusssalden dar für:
►
►

Neu

663

IFRS 17.101

a. die Schätzungen des Barwerts der künftigen Cashflows;
b. die Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken;
c. die vertragliche Servicemarge.
IFRS 17.102

Neu

201

664

IFRS 17.103

Mit den Überleitungsrechnungen in IFRS 17.100–101 sollen
unterschiedliche Arten von Informationen über das Ergebnis
aus Versicherungsleistungen bereitgestellt werden.
Stellt das Unternehmen in den gemäß IFRS 17.100
geforderten Überleitungsrechnungen die folgenden Beträge im
Zusammenhang mit Versicherungsleistungen, sofern
zutreffend, jeweils getrennt dar:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. Erlöse aus Versicherungsverträgen;
b. Aufwendungen für Versicherungsleistungen, mit
getrenntem Ausweis der:
►

►

►

►

Neu

665

IFRS 17.104

entstandenen Schäden (ausschließlich
Anlagekomponenten) und sonstigen entstandenen
Aufwendungen für Versicherungsleistungen;
Amortisierung von Cashflows aus dem Abschluss von
Versicherungsverträgen;
Änderungen, die sich auf frühere Leistungen beziehen,
d. h. Änderungen der Cashflows aus der Erfüllung von
Versicherungsverträgen, die sich auf die Verbindlichkeit
für entstandene Schäden beziehen;
Änderungen, die sich auf künftige Leistungen beziehen,
d. h. Verluste aus Gruppen von belastenden Verträgen
und Umkehrungen solcher Verluste;

c. Anlagekomponenten, die nicht in den Erlösen aus
Versicherungsverträgen und den Aufwendungen für
Versicherungsleistungen enthalten sind.
Stellt das Unternehmen in den gemäß IFRS 17.101
geforderten Überleitungsrechnungen die folgenden Beträge im
Zusammenhang mit Versicherungsleistungen, sofern
zutreffend, jeweils getrennt dar:
a. Änderungen gemäß IFRS 17.B96–B118, die sich auf
künftige Leistungen beziehen, mit getrenntem Ausweis der:
► Änderungen von Schätzungen, die zu einer Anpassung
der vertraglichen Servicemarge führen;
► Änderungen von Schätzungen, die nicht zu einer
Anpassung der vertraglichen Servicemarge führen, d. h.
Verluste aus Gruppen von belastenden Verträgen und
Umkehrungen solcher Verluste;
► Auswirkungen von Verträgen, die erstmalig in der
Berichtsperiode erfasst wurden;
b. Änderungen, die sich auf laufende Leistungen beziehen,
einschließlich:
►

►

►

Neu

666

IFRS 17.105

des Betrags der vertraglichen Servicemarge, der in der
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wurde, um die
Übertragung von Leistungen widerzuspiegeln;
der Änderung der Risikoanpassung für nichtfinanzielle
Risiken, die sich nicht auf künftige oder frühere
Leistungen bezieht;
erfahrungsbedingter Anpassungen (siehe
IFRS 17.B96(a), B97(c) und B113(a));

c. Änderungen, die sich auf frühere Leistungen beziehen, d. h.
Änderungen der Cashflows aus der Erfüllung von
Versicherungsverträgen, die sich auf entstandene Schäden
beziehen (siehe IFRS 17.B97(b) und B113(a)).
Stellt das Unternehmen auch jeden der folgenden Beträge, die
sich nicht auf während der Berichtsperiode erbrachte
Versicherungsleistungen beziehen, sofern zutreffend, getrennt
dar, um die Überleitungsrechnungen gemäß IFRS 17.100–101
zu vervollständigen:
a. die Cashflows der Berichtsperiode, einschließlich:
►

►
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für begebene Versicherungsverträge erhaltener (oder
für gehaltene Rückversicherungsverträge gezahlter)
Prämien;
der Cashflows aus dem Abschluss von
Versicherungsverträgen;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

Anmerkungen

der beglichenen entstandenen Schäden sowie der
sonstigen für begebene Versicherungsverträge
angefallenen (oder im Rahmen von gehaltenen
Rückversicherungsverträgen erstatteten)
Aufwendungen für Versicherungsleistungen,
ausschließlich der Cashflows aus dem Abschluss von
Versicherungsverträgen;

b. die Auswirkungen von Änderungen des Risikos der
Nichterfüllung durch den Rückversicherer;
c. die versicherungstechnischen Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen;

Neu

667

IFRS 17.106

d. etwaige zusätzliche Posten, die notwendig sein könnten, um
die Änderung des Nettobuchwerts der
Versicherungsverträge nachvollziehen zu können.
Stellt das Unternehmen bei begebenen
Versicherungsverträgen, auf die der in IFRS 17.53–59
beschriebene Ansatz der Prämienallokation nicht angewendet
wird, eine Analyse der in der Berichtsperiode erfassten Erlöse
aus Versicherungsverträgen dar, die Folgendes umfasst:
a. die Beträge, die sich auf die Änderungen der Verbindlichkeit
für zukünftigen Versicherungsschutz gemäß IFRS 17.B124
beziehen, mit getrenntem Ausweis:
► der in der Berichtsperiode entstandenen Aufwendungen
für Versicherungsleistungen gemäß IFRS 17.B124(a);
► der Änderung der Risikoanpassung für nichtfinanzielle
Risiken gemäß IFRS 17.B124(b);
► des Betrags der vertraglichen Servicemarge, der gemäß
IFRS 17.B124(c) aufgrund der Übertragung von
Leistungen während der Berichtsperiode in der Gewinnund Verlustrechnung erfasst wurde;

Neu

668

IFRS 17.107

b. die Zuordnung des Teils der Prämien, der sich auf die
Realisierung der Cashflows aus dem Abschluss von
Versicherungsverträgen bezieht.
Stellt das Unternehmen bei Versicherungsverträgen, auf die
der in IFRS 17.53–59 bzw. 69–70 beschriebene Ansatz der
Prämienallokation nicht angewendet wird, die Auswirkungen
auf die Bilanz getrennt für begebene Versicherungsverträge
und gehaltene Rückversicherungsverträge, die erstmalig in der
Berichtsperiode erfasst wurden, dar und legt es ihre
Auswirkungen zum Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung auf
folgende Posten offen:
a. die Schätzungen des Barwerts der künftigen
Zahlungsmittelabflüsse, wobei der Betrag der Cashflows
aus dem Abschluss von Versicherungsverträgen gesondert
angegeben wird;
b. die Schätzungen des Barwerts der künftigen
Zahlungsmittelzuflüsse;
c. die Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken;

Neu

669

IFRS 17.108

d. die vertragliche Servicemarge.
Stellt das Unternehmen in den gemäß IFRS 17.107, siehe
oben, geforderten Angaben Beträge getrennt dar, die aus
folgenden Verträgen/Gruppen von Verträgen resultieren:
a. Verträgen, die im Zuge der Übertragung von
Versicherungsverträgen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen von anderen
Unternehmen erworben wurden;
b. Gruppen von belastenden Verträgen.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
Neu

670

IFRS 17.109

Anmerkungen

Legt das Unternehmen bei Versicherungsverträgen, auf die der
in IFRS 17.53–59 bzw. 69–70 beschriebene Ansatz der
Prämienallokation nicht angewendet wird, für begebene
Versicherungsverträge und gehaltene
Rückversicherungsverträge jeweils eine gesonderte
Erläuterung entweder in quantitativer Form durch die
Darstellung angemessener Zeitbänder oder in Form
qualitativer Angaben vor, wann es damit rechnet, die zum
Ende der Berichtsperiode verbliebene vertragliche
Servicemarge in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen.

Versicherungstechnische Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen
Neu

671

IFRS 17.110

Macht das Unternehmen folgende Angaben:
a. Weist es den Gesamtbetrag der versicherungstechnischen
Finanzerträge oder Finanzierungsaufwendungen für die
Berichtsperiode aus und macht es erläuternde Angaben
dazu;

Neu

672

IFRS 17.111

b. erläutert es das Verhältnis zwischen den
versicherungstechnischen Finanzerträgen oder
Finanzierungsaufwendungen und der Rendite seiner
Vermögenswerte, um Abschlussadressaten in die Lage zu
versetzen, die Quellen der im Gewinn oder Verlust sowie im
sonstigen Ergebnis erfassten Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen zu beurteilen.
Macht das Unternehmen bei Verträgen mit direkter
Überschussbeteiligung folgende Angaben:
a. beschreibt es die Zusammensetzung der zugrunde
liegenden Posten;

Neu

673

IFRS 17.112

Neu

674

IFRS 17.113

b. legt es ihren beizulegenden Zeitwert offen.
Falls sich das Unternehmen gemäß IFRS 17.B115 dafür
entscheidet, bei Verträgen mit direkter Überschussbeteiligung
die vertragliche Servicemarge nicht um die Änderungen der
Cashflows aus der Erfüllung von Versicherungsverträgen
anzupassen: Legt es die Auswirkungen dieser Entscheidung auf
die Anpassung der vertraglichen Servicemarge in der
laufenden Berichtsperiode offen.
Falls das Unternehmen bei Verträgen mit direkter
Überschussbeteiligung die Grundlage für den getrennten
Ausweis von versicherungstechnischen Finanzerträgen oder
Finanzierungsaufwendungen im Gewinn oder Verlust und im
sonstigen Ergebnis gemäß IFRS 17.B135 ändert: Gibt es in der
Berichtsperiode, in der es seine Bilanzierungs- und
Bewertungsmethode geändert hat, Folgendes an:
a. den Grund, warum es die Grundlage für den getrennten
Ausweis ändern musste;
b. den Betrag, um den es jeden betroffenen Abschlussposten
angepasst hat;
c. den Buchwert der betroffenen Gruppe von
Versicherungsverträgen zu dem Zeitpunkt, an dem die
Änderung vorgenommen wurde.

Wesentliche Ermessensentscheidungen unter
Anwendung von IFRS 17
Neu

675

IFRS 17.117

Neu

676

IFRS 17.117

Legt das Unternehmen seine wesentlichen
Ermessensentscheidungen und Änderungen von
Ermessensentscheidungen, die es unter Anwendung von
IFRS 17 vorgenommen hat, offen.
Gibt das Unternehmen insbesondere die verwendeten
Inputdaten, Annahmen und Schätzverfahren an, einschließlich:
a. der zur Bewertung von Versicherungsverträgen, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen, angewandten
Methoden sowie der Verfahren zur Schätzung der
Inputdaten für diese Methoden;
►

August 2019

macht das Unternehmen auch quantitative Angaben zu
diesen Inputdaten, es sei denn, dies ist undurchführbar;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. jeglicher Änderungen der Methoden und Verfahren zur
Schätzung der Inputdaten, die für die Bewertung von
Verträgen herangezogen werden, einschließlich:
►
►

des Grundes für jede Änderung;
der Art der betroffenen Verträge;

c. sofern nicht durch IFRS 17.117(a) oben vorgegeben, des
Ansatzes, der verwendet wird:
um für Verträge ohne direkte Überschussbeteiligung
(siehe IFRS 17.B98) Änderungen der Schätzungen
künftiger Cashflows, die aus Ermessensentscheidungen
resultieren, von anderen Änderungen der Schätzungen
künftiger Cashflows zu unterscheiden;
► um die Höhe der Risikoanpassung für nichtfinanzielle
Risiken zu ermitteln, einschließlich der Angabe, ob
Änderungen der Risikoanpassung für nichtfinanzielle
Risiken in eine versicherungstechnische
Leistungskomponente und eine versicherungstechnische
Finanzierungskomponente aufgeteilt werden;
► um die Abzinsungssätze zu bestimmen;
► um die Anlagekomponenten zu bestimmen.
Falls das Unternehmen beschlossen hat,
versicherungstechnische Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen gemäß IFRS 17.88(b) oder 89(b)
aufzuteilen, um einen Teil der Beträge im Gewinn oder Verlust
und den anderen Teil im sonstigen Ergebnis darzustellen:
Erläutert das Unternehmen die Methoden, die es angewandt
hat, um die im Gewinn oder Verlust erfassten
versicherungstechnischen Finanzerträge oder
Finanzierungsaufwendungen zu ermitteln.
Gibt das Unternehmen das Konfidenzniveau an, das es
zugrunde gelegt hat, um die Höhe der Risikoanpassung für
nichtfinanzielle Risiken zu ermitteln.
Falls das Unternehmen für die Bestimmung der
Risikoanpassung für nichtfinanzielle Risiken ein Verfahren
anwendet, das nicht auf dem Konfidenzniveau basiert: Macht
es Angaben zu dem angewandten Verfahren und dem
Konfidenzniveau, das dem Ergebnis aus der Anwendung dieses
Verfahrens entspricht.
Macht das Unternehmen Angaben zur Renditekurve (oder
Spannbreite von Renditekurven), die es gemäß IFRS 17.36 zur
Abzinsung solcher Cashflows herangezogen hat, die nicht
zusammen mit den Renditen zugrunde liegender Posten
schwanken.
Falls das Unternehmen die Angaben zur Renditekurve (oder
Spannbreite von Renditekurven) für mehrere Gruppen von
Versicherungsverträgen zusammenfasst: Gibt es dabei
gewichtete Durchschnitte oder eine relativ begrenzte
Spannbreite an.
►

Neu

677

IFRS 17.118

Neu

678

IFRS 17.119

Neu

679

IFRS 17.119

Neu

680

IFRS 17.120

Neu

681

IFRS 17.120

Art und Umfang von Risiken aus Verträgen, die in
den Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen
Neu

682

IFRS 17.121

IFRS 17.121
IFRS 17.122

Neu

205

683

IFRS 17.123

Legt das Unternehmen Informationen offen, die es
Abschlussadressaten ermöglichen, sich ein Bild von Art,
Betrag, Zeitpunkt und Unsicherheit künftiger Cashflows aus
Verträgen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen,
zu machen.
IFRS 17.122–132 enthalten Vorschriften für Angaben, die
normalerweise notwendig sind, um diese Vorschrift zu erfüllen.
Diese Angaben konzentrieren sich auf die Versicherungs- und
Finanzrisiken in Verbindung mit Versicherungsverträgen und
auf die Art und Weise, wie diese Risiken gesteuert werden.
Finanzrisiken umfassen üblicherweise z. B. Ausfallrisiken,
Liquiditätsrisiken und Marktrisiken.
Falls die Angaben über die Risikoexposition eines
Unternehmens am Ende der Berichtsperiode nicht für seine
Risikoexposition während der Berichtsperiode repräsentativ
sind: Gibt das Unternehmen Folgendes an:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. diese Tatsache;
b. den Grund, weshalb die Risikoexposition am Ende der
Berichtsperiode nicht repräsentativ ist;

Neu

684

IFRS 17.124

c. weitere Informationen, die für die Risikoexposition während
der Berichtsperiode repräsentativ sind.
Macht das Unternehmen für jede Risikoart in Verbindung mit
Verträgen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen,
folgende Angaben:
a. Umfang und Ursache der Risiken;
b. die Ziele, Methoden und Prozesse des Unternehmens zur
Steuerung dieser Risiken und die zur Bewertung der Risiken
eingesetzten Methoden;

Neu

685

IFRS 17.125

c. etwaige Änderungen von a. oder b. gegenüber der
vorhergehenden Berichtsperiode.
Macht das Unternehmen für jede Risikoart in Verbindung mit
Verträgen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen,
folgende Angaben:
a. zusammengefasste quantitative Informationen bezüglich
des jeweiligen Risikos, dem es am Ende der Berichtsperiode
ausgesetzt ist. Diese Angaben müssen auf den
Informationen basieren, die den Mitgliedern des
Managements in Schlüsselpositionen intern vorgelegt
werden;

Neu

686

IFRS 17.126

Neu

687

IFRS 17.126

Neu

688

IFRS 17.127

b. die gemäß IFRS 17.127-132 geforderten Angaben, soweit
sie nicht bereits gemäß IFRS 17.125(a) oben gemacht
wurden.
Macht das Unternehmen Angaben über die Auswirkungen der
für das Unternehmen geltenden aufsichtsrechtlichen
Bestimmungen, z. B. in Bezug auf die
Mindestkapitalanforderungen oder erforderlichen
Zinsgarantien.
Falls das Unternehmen IFRS 17.20 anwendet, um die Gruppen
von Versicherungsverträgen zu bestimmen, auf die es die
Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IFRS 17 anwendet:
Gibt es diese Tatsache an.

Alle Arten von Risiken – Risikokonzentrationen
Macht das Unternehmen Angaben über Risikokonzentrationen
bei Verträgen, die in den Anwendungsbereich von IFRS 17
fallen, einschließlich:
a. einer Beschreibung, wie das Unternehmen die
Konzentrationen ermittelt;
b. einer Beschreibung des gemeinsamen Merkmals, durch das
jede Konzentration identifiziert wird (z. B. Art des
versicherten Ereignisses, Branche, geografische Region
oder Währung).
IFRS 17.127

Konzentrationen von Finanzrisiken können beispielsweise
aufgrund von Zinsgarantien entstehen, die bei einer großen
Anzahl von Verträgen zum gleichen Schwellenwert greifen.
Konzentrationen von Finanzrisiken können auch aus
Konzentrationen nichtfinanzieller Risiken entstehen, z. B.,
wenn ein Unternehmen Produkthaftpflichtversicherungen für
Pharmaunternehmen bereitstellt und gleichzeitig Beteiligungen
an diesen Unternehmen hält.

Versicherungs- und Marktrisiken –
Sensitivitätsanalyse
Neu
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689

IFRS 17.128

Ein Unternehmen muss Informationen zu den Sensitivitäten
gegenüber Änderungen der Risiken aus Verträgen, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen, offenlegen. Macht das
Unternehmen folgende Angaben, um diese Vorschrift zu
erfüllen:
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

a. eine Sensitivitätsanalyse, die zeigt, wie der Gewinn oder
Verlust und das Eigenkapital durch Änderungen von
Risiken, die zum Ende der Berichtsperiode
vernünftigerweise für möglich gehalten wurden, beeinflusst
worden wären:
► bei Versicherungsrisiken – die Auswirkungen für
begebene Versicherungsverträge vor und nach der
Verringerung des Risikos durch gehaltene
Rückversicherungsverträge;
► bei allen Arten von Marktrisiken – in einer Form, die die
Beziehung zwischen den Sensitivitäten gegenüber
Änderungen der Risiken aus Versicherungsverträgen
und Änderungen der Risiken aus vom Unternehmen
gehaltenen finanziellen Vermögenswerten deutlich
macht;
b. die bei Erstellung der Sensitivitätsanalyse verwendeten
Methoden und Annahmen;
c. Änderungen gegenüber der vorhergehenden
Berichtsperiode:
die bei Erstellung der Sensitivitätsanalyse verwendeten
Methoden und Annahmen;
► die Gründe für solche Änderungen.
Wenn das Unternehmen eine Sensitivitätsanalyse erstellt, die
zeigt, wie andere als die in IFRS 17.128(a) genannten Beträge
von Änderungen der Risiken beeinflusst werden, und wenn es
diese Sensitivitätsanalyse anstelle der in IFRS 17.128(a)
genannten Analyse verwendet, um Risiken aus Verträgen, die
in den Anwendungsbereich von IFRS 17 fallen, zu steuern: Gibt
das Unternehmen auch Folgendes an:
►

Neu

690

IFRS 17.129

a. eine Erläuterung der Methode, die bei der Erstellung der
Sensitivitätsanalyse verwendet wurde, sowie der
Hauptparameter und Annahmen, die den bereitgestellten
Informationen zugrunde liegen;
b. eine Erläuterung des Ziels der verwendeten Methode und
etwaiger Einschränkungen, die zu den bereitgestellten
Informationen führen können.

Versicherungsrisiken – Schadenentwicklung
Neu

691

IFRS 17.130

Neu

692

IFRS 17.130

IFRS 17.130

Gibt das Unternehmen die Höhe der tatsächlichen Schäden
verglichen mit früheren Schätzungen des nicht abgezinsten
Schadensbetrags (d. h. die Schadenentwicklung) an.
Erstellt das Unternehmen eine Überleitung von den Angaben
zur Schadenentwicklung auf die Summe der Buchwerte der
Gruppen von Versicherungsverträgen, die das Unternehmen
gemäß IFRS 17.100(c) offenlegt.
Die Angaben zur Schadenentwicklung gehen bis zu der Periode
zurück, in welcher der (die) erste(n) wesentliche(n) Schaden
(Schäden) eingetreten ist (sind), bei dem (denen) am Ende der
Berichtsperiode noch Ungewissheit über den Betrag und den
Zeitpunkt der Schadenzahlung besteht, sie müssen jedoch
nicht mehr als zehn Jahre vor dem Ende der Berichtsperiode
beginnen. Das Unternehmen muss keine Angaben über die
Entwicklung von Schäden machen, bei denen die Ungewissheit
über den Betrag und den Zeitpunkt der Schadenzahlung
üblicherweise innerhalb eines Jahres geklärt ist.

Ausfallrisiko – sonstige Informationen
Neu

693

IFRS 17.131

Macht das Unternehmen im Hinblick auf Ausfallrisiken in
Verbindung mit Verträgen, die in den Anwendungsbereich von
IFRS 17 fallen, folgende Angaben:
a. den Betrag, der das maximale Ausfallrisiko, dem das
Unternehmen am Ende der Berichtsperiode ausgesetzt ist,
am besten darstellt, getrennt für begebene
Versicherungsverträge und gehaltene
Rückversicherungsverträge;

207
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

b. Informationen zur Kreditqualität von gehaltenen
Rückversicherungsverträgen, die Vermögenswerte
darstellen.

Liquiditätsrisiko – sonstige Informationen
Neu

694

IFRS 17.132

Macht das Unternehmen im Hinblick auf Liquiditätsrisiken in
Verbindung mit Verträgen, die in den Anwendungsbereich von
IFRS 17 fallen, folgende Angaben:
a. eine Beschreibung, wie es das Liquiditätsrisiko steuert;
b. separate Fälligkeitsanalysen für Gruppen von begebenen
Versicherungsverträgen, die Verbindlichkeiten darstellen,
und Gruppen von gehaltenen Rückversicherungsverträgen,
die Verbindlichkeiten darstellen, wobei die
Fälligkeitsanalysen mindestens die Nettocashflows der
Gruppen für jedes der ersten fünf Jahre nach dem
Abschlussstichtag sowie insgesamt für den Zeitraum nach
den ersten fünf Jahren zu umfassen haben;
Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet, in diesen Analysen
Verbindlichkeiten für zukünftigen Versicherungsschutz, die
gemäß IFRS 17.55–59 bewertet werden, zu berücksichtigen.
Diese Analysen können wie folgt ausgestaltet sein:
a. als eine Analyse der verbleibenden undiskontierten
vertraglichen Nettocashflows nach voraussichtlicher
Fälligkeit;
oder
b. als eine Analyse der Schätzungen des Barwerts der
künftigen Cashflows nach voraussichtlicher Fälligkeit;
c. die Beträge, die auf Anforderung zu zahlen sind, mit einer
Erläuterung der Beziehung zwischen diesen Beträgen und
dem Buchwert der entsprechenden Gruppen von Verträgen,
sofern diese Angaben nicht gemäß IFRS 17.132(b) gemacht
wurden.

Zusätzliche
Angabepflichten gemäß §
315e HGB
Ist ein deutsches Mutterunternehmen, das gemäß §§ 290 ff.
HGB einen Konzernabschluss aufzustellen hat, nach Artikel 4
der EU-Verordnung Nr. 1606/2002 verpflichtet, IFRS
anzuwenden, oder wendet ein Mutterunternehmen im
Konzernabschluss freiwillig IFRS an, so sind ergänzend die in
§ 315e (1) HGB aufgeführten Vorschriften zu beachten.
Die Angaben nach § 313 (2) HGB werden in DRS 19 weiter
konkretisiert.
695

§ 313 (2)

Enthält der Konzernanhang folgende Angaben:

HGB

a. für jedes in den Konzernabschluss einbezogene
Unternehmen:
► Name des in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmens;
► Sitz des in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmens;
► den Anteil am Kapital des Tochterunternehmen, der dem
Mutterunternehmen und den in den Konzernabschluss
einbezogenen Tochterunternehmen gehört oder von
einer für Rechnung dieser Unternehmen handelnden
Person gehalten wird;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
►

§ 315e Abs. 1
HGB i.V.m.
§ 313 (2) Nr. 1
Satz 2 HGB

Anmerkungen

sofern die Einbeziehung nicht auf einer der
Kapitalbeteiligung entsprechenden Mehrheit der
Stimmrechte beruht: Der zur Einbeziehung in den
Konzernabschluss verpflichtende Sachverhalt.

Die unter a. aufgelisteten Angaben sind auch für
Tochterunternehmen zu machen, die nach den Vorschriften
der IFRS nicht in den Konzernabschluss einbezogen worden
sind (§ 315e Abs. 1 HGB i.V.m. § 313 (2) Nr. 1 Satz 2 HGB).
b. für jedes assoziierte Unternehmen:
►

Name des assoziierten Unternehmens;

►

Sitz des assoziierten Unternehmens;

den Anteil am Kapital des assoziierten Unternehmens,
der dem Mutterunternehmen und den in den
Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen
gehört oder von einer für Rechnung dieser Unternehmen
handelnden Person gehalten wird;
► sofern die Beteiligung an einem assoziierten
Unternehmen für die Vermittlung eines den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von
untergeordneter Bedeutung ist: Angabe und
Begründung der Nicht-Anwendung der Equity-Methode.
c. für jedes anteilmäßig in den Konzernabschluss einbezogene
Unternehmen:
► Name des anteilmäßig einbezogenen Unternehmens;
►

►

Sitz des anteilmäßig einbezogenen Unternehmens;

Angabe des Tatbestands, aus dem sich die Möglichkeit
der anteilmäßigen Einbeziehung ergibt;
► den Anteil am Kapital des anteilig in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens, der
dem Mutterunternehmen und den in den
Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen
gehört oder von einer für Rechnung dieser Unternehmen
handelnden Person gehalten wird.
d. für andere als unter a. bis c. aufgelistete Unternehmen,
soweit es sich um Beteiligungen i.S.v. § 271 (1) HGB
handelt oder ein solcher Anteil von einer Person für
Rechnung des Mutterunternehmens oder eines anderen in
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens
gehalten wird:
► Name des Unternehmens;
►

►

Sitz des Unternehmens;

►

Höhe des Anteils am Kapital des Unternehmens;

Eigenkapital des letzten Geschäftsjahrs des
Unternehmens, für das ein Jahresabschluss vorliegt;
► Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs des Unternehmens,
für das ein Jahresabschluss vorliegt.
e. alle nicht nach a. bis d. aufzuführenden Beteiligungen an
großen Kapitalgesellschaften, die 5 % der Stimmrechte
überschreiten, wenn sie von einem börsennotierten
Mutterunternehmen, einem börsennotierten
Tochterunternehmen oder einer für Rechnung eines dieser
Unternehmen handelnden Person gehalten werden.
►

§ 313 (3) Sätze
4 und 5 HGB

209

Die unter d. und e. aufgelisteten Angaben brauchen nicht
gemacht zu werden, wenn sie für die Vermittlung eines den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bilds der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von
untergeordneter Bedeutung sind (§ 313 (3) Satz 4 HGB).
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

Im Fall d. brauchen das Eigenkapital und das Ergebnis nicht
angegeben zu werden, wenn das in Anteilsbesitz stehende
Unternehmen seinen Jahresabschluss nicht offenlegt (§ 313
(3) Satz 5 HGB).
f. für Unternehmen, deren unbeschränkt haftender
Gesellschafter das Mutterunternehmen oder ein anderes in
den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen ist:
► Name des Unternehmens;
►

Sitz des Unternehmens;

►

Rechtsform des Unternehmens.

g. für das Unternehmen, das den Konzernabschluss für den
größten Kreis von Unternehmen aufstellt, dem das
Mutterunternehmen als Tochterunternehmen angehört:
► Name des Unternehmens;
►

Sitz des Unternehmens;

►

sofern der von diesem anderen Mutterunternehmen
aufgestellte Konzernabschluss offengelegt wird: der Ort,
wo dieser erhältlich ist.

h. für das Unternehmen, das den Konzernabschluss für den
kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, dem das
Mutterunternehmen als Tochterunternehmen angehört:
► Name des Unternehmens;
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Sitz des Unternehmens;

►

sofern der von diesem anderen Mutterunternehmen
aufgestellte Konzernabschluss offengelegt wird: der Ort,
wo dieser erhältlich ist.

§ 313 (3) Sätze
1 und 3 HGB

Die unter a. bis h. geforderten Angaben brauchen gemäß
§ 313 (3) Satz 1 HGB insoweit nicht gemacht zu werden, als
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung damit
gerechnet werden muss, dass durch die Angaben dem
Mutterunternehmen, einem Tochterunternehmen oder einem
anderen unter a. bis h. bezeichneten Unternehmen erhebliche
Nachteile entstehen können. Die Ausnahmeregelung gilt gem.
§ 313 (3) Satz 3 HGB nicht, wenn ein Mutterunternehmen oder
eines seiner Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert im
Sinne des § 264d HGB ist.

§ 313 (3)
Satz 2 HGB

Sofern die unter a. bis h. geforderten Angaben nicht gemacht
werden, da nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
damit gerechnet werden muss, dass durch die Angaben dem
Mutterunternehmen, einem Tochterunternehmen oder einem
anderen unter a. bis h. bezeichneten Unternehmen erhebliche
Nachteile entstehen können, ist die Anwendung der
Ausnahmeregelung im Konzernanhang anzugeben.
Enthält der Konzernanhang folgende Angaben:

§ 314 (1)
Nr. 4 HGB

a. in Bezug auf die Arbeitnehmer der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen:
► die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer während
des Geschäftsjahres, getrennt nach Gruppen;
► die gesonderte Angabe der durchschnittlichen Anzahl
der Arbeitnehmer von nur anteilmäßig einbezogenen
Unternehmen.
► sofern nicht gesondert in der Konzern-GuV ausgewiesen:
der im Geschäftsjahr entstandene gesamte
Personalaufwand, aufgeschlüsselt nach Löhnen und
Gehältern, Kosten der sozialen Sicherheit und Kosten
der Altersversorgung;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

§ 314 (1)
Nr. 6 (a) HGB

Anmerkungen

b. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines
Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen
Einrichtung des Mutterunternehmens, jeweils für jede
Personengruppe:
► die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im
Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen im
Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge (Gehälter,
Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte und sonstige
aktienbasierte Vergütungen, Aufwandsentschädigungen,
Versicherungsentgelte, Provisionen und
Nebenleistungen jeder Art);
In die Gesamtbezüge sind auch Bezüge einzurechnen, die nicht
ausgezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt
oder zur Erhöhung anderer Ansprüche verwendet werden (§
314 (1) Nr. 6 (a) Satz 2 HGB).
► weitere Bezüge, die aktiven Mitgliedern der
bezeichneten Organe im Geschäftsjahr gewährt, bisher
aber in keinem Konzernabschluss angegeben worden
sind;
► Anzahl der Bezugsrechte und sonstiger aktienbasierter
Vergütungen sowie deren beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt ihrer Gewährung; spätere
Wertveränderungen, die auf einer Änderung der
Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu
berücksichtigen;
Die Angaben nach § 314 (1) Nr. 6 HGB werden in DRS 17
weiter konkretisiert.

Die in § 314 (1) Nr. 6 (a) Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben
können unterbleiben, wenn die Hauptversammlung dies
entsprechend § 286 (5) Satz 2 HGB beschlossen hat (sog.
§ 315a (2) HGB Opting-Out-Regelung; § 314 (3) Satz 1 HGB i.V.m. § 286 (5)
Satz 1 HGB).In § 315a (2) Satz 1 HGB wird für den
Konzernlagebericht die Angabe der Grundzüge des
Vergütungssystems für die in § 314 (1) Nr. 6 HGB genannten
Gesamtbezüge gefordert, soweit das Mutterunternehmen eine
börsennotierte Aktiengesellschaft ist. Werden dabei auch
Angaben entsprechend § 314 (1) Nr. 6 (a) Satz 5-8 HGB
gemacht, können diese im Konzernanhang unterbleiben (§
315a (2) Satz 2 HGB).
Hinweis: Die Angaben nach IAS 24 dürfen nicht in den
Konzernlagebericht verlagert werden.
§ 314 (3) Satz
1 HGB i.V.m.
§ 286 (5) Satz
1 HGB

§ 314 (3) Satz
2 HGB i.V.m. §
286 (4) HGB

§ 314 (1)
Nr. 6 (a) Satz
5-8 HGB
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Die in § 314 (1) Nr. 6 (a) und (b) HGB verlangten Angaben über
die Gesamtbezüge der dort bezeichneten Personen können bei
Gesellschaften, die nicht börsennotierte AG sind, unterbleiben,
wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds
dieser Organe feststellen lassen (§ 314 (3) Satz 2 HGB i.V.m. §
286 (4) HGB).
► ist das Mutterunternehmen eine börsennotierte
Aktiengesellschaft, sind zusätzlich folgende Angaben zu
machen (Ausnahme: Opting-Out-Regelung; § 314 (3)
Satz 1 HGB i.V.m. § 286 (5) Satz 1 HGB):

gesonderte Angabe der Bezüge jedes einzelnen
Vorstandsmitglieds unter Namensnennung,
aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und
erfolgsbezogenen Komponenten sowie
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung; dies
gilt auch für:
aa) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall
einer vorzeitigen Beendigung seiner Tätigkeit
zugesagt worden sind;
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

§ 314 (1)
Nr. 6 (b) HGB

§ 314 (1)
Nr. 6 (c) HGB

§ 314 (1)
Nr. 8 HGB

§ 314 (1)
Nr. 9 HGB

Anmerkungen

bb) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall
der regulären Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt
worden sind, mit ihrem Barwert, sowie den von der
Gesellschaft während des Geschäftsjahrs hierfür
aufgewandten oder zurückgestellten Betrag;
cc) während des Geschäftsjahrs vereinbarte Änderungen
dieser Zusagen;
dd) Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied,
das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahrs
beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und
im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind.

Angabe von Leistungen, die dem einzelnen
Vorstandsmitglied von einem Dritten im Hinblick auf
seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder
im Geschäftsjahr gewährt worden sind;

sofern der Konzernabschluss weitergehende
Angaben zu bestimmten Bezügen enthält:
individualisierte Angabe dieser Bezüge;
die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im
Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen gewährten
Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter,
Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art) der
früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer
Hinterbliebenen;
In die Gesamtbezüge sind auch Bezüge einzurechnen, die nicht
ausgezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt
oder zur Erhöhung anderer Ansprüche verwendet werden (§
314 (1) Nr. 6 (b) i.V.m. § 314 (1) Nr. 6 (a) Satz 2 HGB).
► weitere Bezüge, die früheren Mitgliedern der
bezeichneten Organe oder deren Hinterbliebene im
Geschäftsjahr gewährt, bisher aber in keinem
Konzernabschluss angegeben worden sind;
► Betrag der für frühere Mitglieder der bezeichneten
Organe oder deren Hinterbliebene gebildeten
Rückstellungen für laufende Pensionen und
Anwartschaften auf Pensionen und der Betrag der für
diese Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellungen;
► die vom Mutterunternehmen und den
Tochterunternehmen gewährten Vorschüsse und Kredite
unter Angabe der gegebenenfalls im Geschäftsjahr
zurückgezahlten oder erlassenen Beträge sowie die
zugunsten dieser Personen eingegangenen
Haftungsverhältnisse;
c. für jedes in den Konzernabschluss einbezogene
börsennotierte Unternehmen, dass die nach § 161 AktG
vorgeschriebene Erklärung abgegeben und wo sie öffentlich
zugänglich gemacht worden ist;
d. das von dem Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für
das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar wie folgt
aufgeschlüsselt:
► Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen;
►

Honorar für andere Bestätigungsleistungen;

►

Honorar für Steuerberatungsleistungen;

►

Honorar für sonstige Leistungen.

Die Angaben nach § 314 (1) Nr. 9 HGB werden in IDW RS HFA
36 n.F. weiter konkretisiert.
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§ 264 (3)
Nr. 4 HGB

Sofern eine Kapitalgesellschaft die Befreiungsoption nach §
264 (3) HGB in Anspruch nimmt, hat das Mutterunternehmen,
in dessen Konzernabschluss diese Kapitalgesellschaft
einbezogen wird, die Befreiung dieser Kapitalgesellschaft von
der Aufstellungs-, Prüfungs- und/oder Offenlegungspflicht im
Konzernanhang anzugeben.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
699

700

Anmerkungen

Sofern eine Personenhandelsgesellschaft i.S.d. § 264a (1) HGB
die Befreiungsoption nach § 264b HGB in Anspruch nimmt, hat
das Mutterunternehmen, in dessen Konzernabschluss diese
Personenhandelsgesellschaft einbezogen wird, die Befreiung
dieser Personenhandelsgesellschaft von der Aufstellungs-,
Prüfungs- und/oder Offenlegungspflicht im Konzernanhang
anzugeben.
§297 (1a) HGB Sind im Konzernabschluss folgende Angaben enthalten:
§ 264b
Nr. 3 HGB

a. Firma, Sitz, das Registergericht und die Nummer, unter der
das Mutterunternehmen in das Handelsregister eingetragen
ist;
b. sofern sich das Mutterunternehmen in Liquidation oder
Abwicklung befindet: diese Tatsache

Zusätzliche
Angabepflichten gemäß §
325 (2a) HGB
Im Bundesanzeiger kann von offenlegungspflichtigen
Unternehmen anstelle des HGB-Jahresabschlusses ein IFRSEinzelabschluss offen gelegt werden. Ein Unternehmen, das
von diesem Wahlrecht Gebrauch macht, hat die IFRS
vollständig zu befolgen. In einem solchen Abschluss sind
ergänzend die in § 325 (2a) HGB aufgeführten Vorschriften zu
beachten.
Die Angaben haben insoweit zu unterbleiben, als es für das
Wohl der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder
erforderlich ist (§ 286 (1) HGB). Können deswegen die IFRS
nicht vollständig befolgt werden, scheidet die
Inanspruchnahme von §325 (2a) HGB aus (§ 325 (2a) Satz 6
HGB).
701

§264 (1a) HGB

Sind im Jahresabschluss folgende Angaben enthalten:
a. Firma, Sitz, das Registergericht und die Nummer, unter der
die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist;
b. sofern sich das Mutterunternehmen in Liquidation oder
Abwicklung befindet, diese Tatsache
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§ 264 (2) Satz
3 HGB

Sofern der Jahresabschluss kein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage vermittelt, ist diese Tatsache anzugeben

§ 264 (2) Satz
3 HGB i.V.m.
§327a HGB

Kapitalgesellschaften, die ausschließlich zum Handel an einem
organisierten Markt zugelassene Schuldtitel im Sinn des § 2 (1)
Nr. 3 WpHG mit einer Mindeststückelung von 100 000 EUR
oder dem am Ausgabetag entsprechenden Gegenwert einer
anderen Währung begeben, sind von der Angabepflicht des §
264 (2) Satz 3 HGB befreit.

703

Enthält der Anhang zum Einzelabschluss folgende Angaben:
§ 285
Nr. 7 HGB
§ 285
Nr. 8 (b)
HGB

a. die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres
beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen;
b. bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens: Der
Personalaufwand des Geschäftsjahres, gegliedert nach:
►

Löhnen und Gehältern;

►

sozialen Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung, unter
gesonderter Angabe der Aufwendungen für
Altersversorgung;

Die Angaben nach § 285 Satz 1 Nr. 9 HGB werden in DRS 17
weiter konkretisiert.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A
§ 285
Nr. 9 HGB

§ 285
Nr. 9 (a) Satz
5-8 HGB

§ 285
Nr. 9 (b) HGB

§ 286 (5) HGB

Anmerkungen

c. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines
Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen
Einrichtung jeweils für jede Personengruppe:
► die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten
Gesamtbezüge (Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen,
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art);
In die Gesamtbezüge sind auch Bezüge einzurechnen, die nicht
ausgezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt
oder zur Erhöhung anderer Ansprüche verwendet werden (§
285 Satz 1 Nr.9 (a) Satz 2 HGB).
► weitere Bezüge, die aktiven Mitgliedern der
bezeichneten Organe im Geschäftsjahr gewährt, bisher
aber in keinem Jahresabschluss angegeben worden sind;
► Anzahl der Bezugsrechte und sonstiger aktienbasierter
Vergütungen sowie deren beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt ihrer Gewährung; spätere
Wertveränderungen, die auf einer Änderung der
Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu
berücksichtigen;
► ist das Unternehmen eine börsennotierte
Aktiengesellschaft, sind zusätzlich folgende Angaben zu
machen (Ausnahme: Opting-Out-Regelung; § 286 (5)
Satz 1 HGB):

gesonderte Angabe der Bezüge jedes einzelnen
Vorstandsmitglieds unter Namensnennung,
aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und
erfolgsbezogenen Komponenten sowie
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung; dies
gilt auch für:
aa) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall
einer vorzeitigen Beendigung seiner Tätigkeit
zugesagt worden sind;
bb) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall
der regulären Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt
worden sind, mit ihrem Barwert, sowie den von der
Gesellschaft während des Geschäftsjahrs hierfür
aufgewandten oder zurückgestellten Betrag;
cc) während des Geschäftsjahrs vereinbarte Änderungen
dieser Zusagen;
dd) Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied,
das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahrs
beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und
im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind.

Angabe von Leistungen, die dem einzelnen
Vorstandsmitglied von einem Dritten im Hinblick auf
seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder
im Geschäftsjahr gewährt worden sind;

sofern der Abschluss weitergehende Angaben zu
bestimmten Bezügen enthält: individualisierte
Angabe dieser Bezüge;
► die Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter,
Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art)
der früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und
ihrer Hinterbliebenen;
Die in § 285 Nr. 9 (a) Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben
können unterbleiben, wenn die Hauptversammlung dies
entsprechend § 286 (5) Satz 2 HGB beschlossen hat (sog.
Opting-Out-Regelung; § 286 (5) Satz 1 HGB).
In § 289a (2) Satz 1 HGB wird für den Lagebericht die Angabe
der Grundzüge des Vergütungssystems für die in § 285 Satz 1
Nr. 9 HGB genannten Gesamtbezüge gefordert, soweit das
Unternehmen eine börsennotierte Aktiengesellschaft ist.
Werden dabei auch Angaben entsprechend § 285 Satz 1 Nr. 9
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

Anmerkungen

(a) Satz 5 bis8 HGB gemacht, können diese im Anhang
unterbleiben (§ 289a (2) Satz 2 HGB).
Hinweis: Die Angaben nach IAS 24 dürfen nicht in den
Lagebericht verlagert werden.
§ 285
Nr. 9 (b) HGB

§ 285
Nr. 9 (c) HGB

§ 285
Nr. 10 HGB

§ 285
Nr. 11 HGB

die Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter,
Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art) der
früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer
Hinterbliebenen;
In die Gesamtbezüge sind auch Bezüge einzurechnen, die nicht
ausgezahlt, sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt
oder zur Erhöhung anderer Ansprüche verwendet werden (§
285 Satz 1 Nr.9 (b) Satz 2 i.V.m. § 285 Satz 1 Nr. 9 (a) Satz 2
HGB).
► weitere Bezüge, die früheren Mitgliedern der
bezeichneten Organe oder deren Hinterbliebenen im
Geschäftsjahr gewährt, bisher aber in keinem
Jahresabschluss angegeben worden sind;
► Betrag der für frühere Mitglieder der bezeichneten
Organe oder deren Hinterbliebene gebildeten
Rückstellungen für laufende Pensionen und
Anwartschaften auf Pensionen und der Betrag der für
diese Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellungen;
► die gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe der
Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der
gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurückgezahlten oder
erlassenen Beträge sowie die zugunsten dieser
Personengruppe eingegangenen Haftungsverhältnisse.
d. alle Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und des
Aufsichtsrats, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später
ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
einschließlich des ausgeübten Berufs und bei
börsennotierten Gesellschaften auch der Mitgliedschaft in
Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des §
125 (1) Satz 5 AktG;
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, seine Stellvertreter und ein
etwaiger Vorsitzender des Geschäftsführungsorgans sind als
solche zu bezeichnen (§ 285 Nr. 10 Satz 2 HGB).
e. für andere Unternehmen, soweit es sich um Beteiligungen
im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt oder ein solcher
Anteil von einer Person für Rechnung der
Kapitalgesellschaft gehalten wird:
► Name des anderen Unternehmens;
►

Sitz des anderen Unternehmens;

►

Höhe des Anteils am Kapital des Unternehmens;

►

Eigenkapital des letzten Geschäftsjahres des
Unternehmens, für das ein Jahresabschluss vorliegt;
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens,
für das ein Jahresabschluss vorliegt;

►

§ 286 (3) HGB

215

Die unter e. aufgelisteten Angaben können gemäß § 286 (3)
Satz 1 HGB unterbleiben, sofern sie für die Darstellung der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter
Bedeutung oder nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
geeignet sind, dem Unternehmen oder dem anderen
Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen. Die
Befreiung aufgrund des Zufügens eines erheblichen Nachteils
gilt nicht, wenn die Kapitalgesellschaft oder eines ihrer
Tochterunternehmen (§ 290 (1) und (2) HGB) am
Abschlussstichtag kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d
HGB ist.
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Angabe erfolgt
Ja
Nein
N/A

§ 286 (3)
Satz 4 HGB

§ 285
Nr. 11 (a) HGB

§ 285
Nr. 14 HGB

Die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses kann
unterbleiben, wenn das Unternehmen, über das zu berichten
ist, seinen Jahresabschluss nicht offenzulegen hat und die
berichtende Kapitalgesellschaft keinen beherrschenden
Einfluss auf das betreffende Unternehmen ausüben kann.
f. sofern ein Unternehmen die unter e. geforderten Angaben
nicht gemacht hat, um sich oder einem anderen
Unternehmen keinen erheblichen Nachteil zuzufügen, ist
diese Tatsache anzugeben;
g. sofern das Unternehmen unbeschränkt haftender
Gesellschafter einer Gesellschaft ist:
► Name des Unternehmens;
►

Sitz des Unternehmens;

►

Rechtsform des Unternehmens;

h. sofern das Unternehmen selbst Tochterunternehmen eines
anderen Unternehmens ist:
► für das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss
für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt:

Name des Mutterunternehmens;


§ 285
Nr. 14 (a) HGB

Anmerkungen

►

Sitz des Mutterunternehmens;

für das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss
für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt:

Name des Mutterunternehmens;


Sitz des Mutterunternehmens;

im Falle der Offenlegung der von diesen
Mutterunternehmen aufgestellten Konzernabschlüsse:
Ort, wo diese erhältlich sind;
i. soweit es sich um den Anhang einer
Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a HGB
handelt:
► Name der Gesellschaften, die persönlich haftende
Gesellschafter sind;
► Sitz der Gesellschaften, die persönlich haftende
Gesellschafter sind;
► gezeichnetes Kapital der Gesellschaften, die persönlich
haftende Gesellschafter sind;
j. Bestehen von Genussscheinen, Genussrechten,
Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheinen, Optionen,
Besserungsscheinen oder vergleichbaren Wertpapieren
oder Rechten, unter Angabe der Anzahl und der Rechte, die
sie verbriefen;
k. sofern eine nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung
abgegeben wurde: Dass die nach § 161 AktG
vorgeschriebene Erklärung abgegeben und wo sie öffentlich
zugänglich gemacht worden ist;
►

§ 285
Nr. 15 HGB

§ 285
Nr. 15 (a) HGB

§ 285
Nr. 16 HGB

§ 285
Nr. 17 HGB
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Die Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB werden im IDW RS HFA
36 n.F. weiter konkretisiert.
l. soweit die Angaben nicht in einem das Unternehmen
einbeziehenden Konzernabschluss enthalten sind: das vom
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete
Gesamthonorar wie folgt aufgeschlüsselt in:
► Honorar für die Abschlussprüfungsleistungen;
►

Honorar für andere Bestätigungsleistungen;

►

Honorar für Steuerberatungsleistungen;

►

Honorar für sonstige Leistungen.
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Anhang – Erläuterungen
Positionsnummer
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ArbeitspapierReferenz

Anmerkungen
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