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Das Wichtigste in Kürze
•	Die	Vorschriften	zur	Saldierung	von	Finanzinstru-

menten bleiben im Wesentlichen unverändert.
•	Lediglich	die	Anwendungsleitlinien	in	IAS	32	 

Finanzinstrumente: Darstellung wurden	um	
Klarstellungen	ergänzt.	Außerdem	wurden	zusätz-
liche	Angabevorschriften	in	IFRS	7	Finanzinstru-
mente: Angaben	für	saldierte	Finanzinstrumente	
eingeführt.

•	Für	Instrumente	unter	Globalaufrechnungsverein-
barungen (sog. Master Netting Arrangements) 
oder	ähnlichen	Vereinbarungen	werden	zukünf-
tig	zusätzliche	Angaben	nach	IFRS	7	Finanzinstru-
mente: Angaben	notwendig	sein,	auch	wenn	die	
zugrundeliegenden Instrumente nicht saldiert aus-
gewiesen	werden.
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Überblick
Eine	Saldierung	von	Finanzinstrumenten	ist	weiterhin	
nur	dann	möglich,	wenn	die	Bedingungen	in	IAS	32	er-
füllt	werden:

•	Zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	besteht	ein	Rechtsan-
spruch	darauf,	die	erfassten	Beträge	miteinander	zu	
verrechnen; und

•	Das	Unternehmen	beabsichtigt,	entweder	den	Aus-
gleich auf Nettobasis herbeizuführen oder gleichzeitig 
mit	der	Verwertung	des	betreffenden	Vermögenswer-
tes	die	dazugehörige	Verbindlichkeit	glattzustellen.

Die	jüngsten	Änderungen	an	IAS	32	und	damit	einher-
gehenden	Ergänzungen	an	IFRS	7	führen	zu	keiner	Än-
derung dieser grundlegenden Anforderung.

Stattdessen	wurden	in	die	Anwendungsleitlinien	von	
IAS 32 Klarstellungen aufgenommen hinsichtlich

•	dem	Begriff	des	„gegenwärtigen	Zeitpunkts“,	sowie
•	dem	Begriff	der	„Gleichzeitigkeit“.

Neue	Angabepflichten	wurden	in	IFRS	7	zu	Finanzinstru-
menten	eingeführt,	die	unter	Globalaufrechnungsverein-
barungen	oder	ähnlichen	Vereinbarungen	stehen.	Glo-
balaufrechnungsvereinbarungen	werden	in	IAS	32.50	
definiert	als	Verträge,	die	für	den	Fall	von	Nichtzahlung	
oder Kündigung bei einem einzigen Instrument die so-
fortige	Aufrechnung	bzw.	Abwicklung	aller	unter	den	
Rahmenvertrag	fallenden	Finanzinstrumente	vorsehen.	
Im	Wesentlichen	soll	damit	eine	Überleitung	von	Brutto-	
zu	Nettorisikoposition	ermöglicht	werden,	da	eine	Sal-
dierung der zugrundeliegenden Instrumente unter 
IAS	32	regelmäßig	nicht	möglich	ist.	Dennoch	halten	
viele	Anwender	die	Information	zur	Nettorisikoposition	
für	sinnvoll,	zumal	US-GAAP-Anwender	die	Nettoposi-
tion schon bilanziell durch Saldierung erreichen.

Hintergrund
Die	unterschiedlichen	Saldierungsvorschriften	unter	
IFRS	und	US-GAAP	führen	zu	der	betragsmäßig	größ-
ten	Differenz	zwischen	beiden	Rechnungslegungswer-
ken.	Um	Abhilfe	zu	schaffen,	haben	IASB	und	sein	US-
amerikanisches	Pendant	FASB	im	Januar	2011	jeweils	
einen	inhaltsgleichen	Standardentwurf	veröffentlicht.	
Der	Entwurf	ED/2011/1	Offsetting Financial Assets 
and Financial Liabilities	sah	im	Wesentlichen	die	Bei-
behaltung	bzw.	Übernahme	der	Vorschriften	in	IAS	32	
vor.	Für	US-GAAP-Bilanzierer	hätten	sich	bei	Umsetzung	
der	Regelungen,	die	im	Standardentwurf	vorgeschla-
gen	wurden,	erhebliche	Auswirkungen	auf	die	Bilanz-

summe	ergeben:	So	hätten	insbesondere	Derivate	unter	
Globalaufrechnungsvereinbarungen	nicht	länger	saldiert	
werden	können.

Aufgrund	dieser	erheblichen	Effekte	wurde	nach	Bera-
tungen	der	Standardsetter	im	Sommer	2011	deutlich,	
dass	konvergierte	Regelungen	zur	Saldierung	von	Finan-
zinstrumenten	bis	auf	weiteres	nicht	erreicht	werden	
können. Stattdessen behalten beide Standardsetter im 
Wesentlichen ihre bestehenden Saldierungsvorschriften 
bei.	Um	jedoch	zumindest	eine	Vergleichbarkeit	herzu-
stellen,	werden	gemeinsame	Angaben	zu	Finanzinstru-
menten	eingeführt.	Diese	beziehen	sich	sowohl	auf	sal-
dierte	Finanzinstrumente	als	auch	auf	solche,	die	nicht	
saldiert	wurden,	aber	Globalaufrechnungsvereinbarun-
gen	oder	ähnlichen	Vereinbarungen	unterliegen.

Klarstellungen zu den Saldierungsvorschriften  
in IAS 32
Begriff des „gegenwärtigen Zeitpunkts“
Die	Klarstellung	in	den	Anwendungsleitlinien	hebt	
hervor,	dass	für	die	Beurteilung	des	gegenwärtigen	Zeit-
punkts	die	„heutigen“	Umständen	zugrundezulegen	
sind.	Demnach	muss	ein	Aufrechnungsrecht	zum	Be-
richtsstichtag bedingungslos durchsetzbar sein.

Eine	Klarstellung	erfolgt	dahingehend,	dass	eine	Sal-
dierung	nur	dann	möglich	ist,	wenn	zum	Berichts-
stichtag	keine	weiteren	Voraussetzungen	für	eine	
Aufrechnung erfüllt sein müssen. 

Lediglich	unbedingte	Aufrechnungsrechte	können	
diese	Voraussetzung	immer	erfüllen.	Bei	bedingten	
Aufrechnungsrechten	müssen	die	vertraglichen	Be-
dingungen	zur	Aufrechnung	zum	Berichtsstichtag	er-
füllt	sein.	Dies	ist	beispielsweise	dann	nicht	der	Fall,	
wenn	eine	Aufrechnung	nur	nach	Eintritt	eines	Kre-
ditereignisses zulässig ist und das Kreditereignis zum 
Stichtag (noch) nicht eingetreten ist. 

Selbst	wenn	sich	aus	der	vertraglichen	Grundlage	eine	
Aufrechnungsmöglichkeit	ergibt,	ist	weiterhin	das	recht-
liche	Umfeld	beachtlich.	So	kann	beispielsweise	das	na-
tionale Insolvenzrecht im Insolvenzfall eine Aufrechnung 
hemmen oder verhindern. Es besteht deshalb zum ge-
genwärtigen	Zeitpunkt	keine	wirksame	Aufrechnungs-
möglichkeit	–	unabhängig	davon,	ob	eine	Vertragspartei	
tatsächlich insolvent ist oder nicht.
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Eine	Saldierung	kommt	nur	dann	in	Betracht,	wenn	
unter	allen	Umständen,	das	heißt:

•	sowohl	im	normalen	Geschäftsgang,
•	als	auch	bei	Vorliegen	eines	Kreditereignisses	und
•	der	Insolvenz	einer	Vertragspartei
eine Aufrechnung durchsetzbar ist.

Zu prüfen ist dies für alle an der Aufrechnung beteilig-
ten	Parteien.	Für	Geschäftspartner	im	Ausland	ist	daher	
zu	untersuchen,	ob	etwa	das	zugrundeliegende	aus-
ländische Insolvenzrecht die vertraglich vereinbarten 
Aufrechnungsmöglichkeiten beeinträchtigen kann.

Begriff der „Gleichzeitigkeit“
Die	zweite	Klarstellung	betrifft	die	Frage,	wann	eine	Ver-
wertung	finanzieller	Vermögenswerte	und	Erfüllung	fi-
nanzieller	Verbindlichkeiten	als	„gleichzeitig“	bezeichnet	
werden	kann.	Sofern	dies	(bilateral)	im	selben	Moment	
geschieht,	kann	von	einer	Gleichzeitigkeit	gesprochen	
werden.	In	der	Praxis	ist	allerdings	auch	häufig	der	Fall	
anzutreffen,	in	dem	der	Erfüllungsprozess	von	einer	zen-
tralen	Partei	vorgenommen	wird	und	die	an	der	Erfül-
lung	und	Verwertung	beteiligten	Parteien	nicht	unmittel-
bar	bilateral	miteinander	in	Verbindung	treten.	Dies	kann	
insbesondere bei sog. intraday batch settlement-Syste-
men	der	Fall	sein.	Um	hier	die	Erfüllung	und	Verwertung	
als	gleichzeitig	ansehen	zu	können,	müssen	die	folgen-
den	Bedingungen	erfüllt	sein:

•	Die	zugrundeliegenden	finanziellen	Vermögenswerte	
und	finanziellen	Verbindlichkeiten	werden	zu	genau	
demselben	Zeitpunkt	in	den	Verarbeitungsprozess	ge-
geben;

•	Sobald	die	Finanzinstrumente	in	den	Verarbeitungs-
prozess	gegeben	wurden,	ist	jede	beteiligte	Partei	an	
die	Erfüllung	ihrer	daraus	resultierenden	Verpflichtun-
gen gebunden;

•	Es	gibt	keine	Möglichkeit,	dass	sich	die	Zahlungs-
ströme	der	zugrundeliegenden	Finanzinstrumente	noch	
ändern,	es	sei	denn,	die	Verarbeitung	schlägt	fehl;

•	Besicherte	Vermögenswerte	und	Verbindlichkeiten	
werden	durch	ein	System	erfüllt,	in	dem	die	zugrunde-
liegenden	Sicherheiten	ebenfalls	übertragen	werden	
(z.B.	„Lieferung	gegen	Zahlung“).	Dies	soll	sicherstel-
len,	dass	im	Falle	einer	gescheiterten	Sicherheitenüber-
tragung	auch	die	Verarbeitung	der	Forderungen	und	
Verbindlichkeiten	scheitert,	für	welche	die	Sicherhei-
ten	eingeräumt	wurden;

•	Scheitern	die	Transaktionen	wie	oben	beschrieben,	so	
startet	die	Verarbeitung	solange	von	neuem,	bis	eine	
Erfüllung stattgefunden hat;

•	Die	Erfüllung	des	fälligen	und	zahlbaren	Betrags	er-
folgt	durch	dieselbe	Depotstelle;	und

•	Es	besteht	eine	Tageskreditlinie	(intraday credit line),	
die	für	jede	beteiligte	Partei	ausreichend	Verfügungs-
rahmen	bietet,	um	die	Erfüllung	der	Zahlungspflichten	
aus	dem	Prozess	sicherzustellen.	Die	Akzeptanz	dieser	
Tageskreditlinie	bei	Inanspruchnahme	muss	mit	hoher	
Wahrscheinlichkeit gegeben sein.

Diese	strikten	Anforderungen	gewährleisten,	dass	
die	beteiligten	Parteien	durch	den	Prozess	so	gestellt	
werden,	dass	tatsächlich	nur	ein	Nettozahlungsstrom	
fließt.	Dieser	darf	wiederum	keinerlei	Liquiditäts-	oder	
Bonitätsrisiken	ausgesetzt	sein,	was	durch	die	genann-
ten	Anforderungen	sichergestellt	werden	soll.

Angabevorschriften
Die	in	IFRS	7	neu	aufgenommenen	Angaben	sollen	eine	
Überleitung	von	der	Brutto-	auf	die	Nettorisikoposition	
von	Finanzinstrumenten	ermöglichen.	Damit	soll	gleich-
falls	eine	Überleitung	der	entsprechenden	Positionen	
von	US-GAAP	und	IFRS	möglich	werden,	da	diese	Anga-
bevorschriften	in	beiden	Rechnungslegungsnormen	ver-
ankert	werden.

Die	Angaben	beziehen	sich	sowohl	auf	saldierte	 
Finanzinstrumente	als	auch	auf	solche,	die	nicht	saldiert	
wurden,	aber	Globalaufrechnungsvereinbarungen	oder	
ähnlichen	Vereinbarungen	unterliegen.	Dabei	soll	der	
Abschlussadressat	in	Form	einer	Überleitungsleitungs-
rechnung über den Effekt oder den potentiellen Effekt 
von	Aufrechnungsvereinbarungen	informiert	werden.	
Dem	Bruttobetrag	der	unsaldierten	finanziellen	Vermö-
genswerte	(bzw.	finanziellen	Verbindlichkeiten)	werden	
die	entsprechenden	finanziellen	Verbindlichkeiten	(bzw.	
finanziellen	Vermögenswerte)	gegenübergestellt,	mit	
denen eine Aufrechnung im Sinne von IAS 32 möglich 
und	beabsichtigt	ist.	Daraus	ergibt	sich	der	in	der	Bilanz	
ausgewiesene	Nettobetrag.	Diese	Angaben	sind	nach	
Art	der	Finanzinstrumente	darzustellen.	Für	die	folgen-
den	Angaben	kann	diese	Darstellung	entweder	beibe-
halten	werden	oder	es	kann	eine	Darstellung	nach	Art	
der	(anonymisierten)	Gegenparteien	vorgenommen	
werden.	Dem	zuvor	bestimmten	Nettobetrag	werden	
dann	die	Beträge	gegenübergestellt,	die	durchsetzba-
ren	Globalaufrechnungsvereinbarungen	oder	ähnlichen	
Vereinbarungen	unterliegen.	Diese	werden	unterschie-
den	nach	Beträgen,	die	sich	auf	nicht	saldierungsfähige	
bilanzierte	Finanzinstrumente	beziehen,	und	nach	Beträ-
gen,	die	sich	auf	gestellte	oder	erhaltene	Sicherheiten	in	
Form	von	Finanzinstrumenten	(einschließlich	Barsicher-
heiten) beziehen. Es ergibt sich durch Subtraktion dieser 
Beträge	von	dem	zuvor	dargestellten	Nettobetrag	ein	
Betrag,	der	den	potentiellen	Effekt	von	Globalaufrech-
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nungsvereinbarungen	oder	ähnlichen	Vereinbarungen	
darstellt.	Dieser	ist	gleichwohl	der	Höhe	nach	begrenzt	
auf	den	zuvor	dargestellten	Nettobetrag,	d.h.	die	Dar-
stellung	negativer	Beträge	ist	nicht	zulässig.

Die	Angaben	sind	in	tabellarischer	Form	darzustel-
len,	soweit	nicht	ein	anderes	Format	angemessener	er-
scheint.	Die	nachfolgenden	Tabellen	sind	an	die	Um-
setzungsleitlinien	von	IFRS	7	angelehnt	und	stellen	die	
Angaben beispielhaft dar.

Zeitpunkt des erstmaligen Inkrafttretens und 
Übergangsvorschriften
Die	Änderungen	an	IAS	32	treten	für	Geschäftsjahre	
bzw.	Zwischenberichtsperioden	in	Kraft,	die	am	oder	
nach	dem	1.	Januar	2014	beginnen	(ein	Endorsement	

durch	die	EU	vorausgesetzt).	Die	Anwendung	hat	dabei	
retrospektiv zu erfolgen.

Die	geänderten	Regelungen	an	IFRS	7	treten	für	Ge-
schäftsjahre	bzw.	Zwischenberichtsperioden	in	Kraft,	die	
am	oder	nach	dem	1.	Januar	2013	beginnen	(ein	Endor-
sement	durch	die	EU	vorausgesetzt).	Die	Anwendung	
hat dabei retrospektiv zu erfolgen.

Es	besteht	die	Möglichkeit,	die	geänderten	bzw.	neuen	
Regelungen	freiwillig	vorzeitig	anzuwenden.	Werden	al-
lerdings	die	geänderten	Regelungen	des	IAS	32	vorzeitig	
angewendet,	sind	auch	die	zusätzlichen	Angaben	nach	
IFRS	7	vorzeitig	anzuwenden.	Auch	hier	ist	das	EU-En-
dorsement	notwendige	Bedingung.

Darstellung finanzieller Vermögenswerte, die saldiert wurden, sowie diesbezüglicher durchsetzbarer Globalaufrechnungs- 
vereinbarungen und ähnlicher Vereinbarungen
31.12.20XX Bruttobetrag	finanzi-

eller	Vermögenswerte	
vor Saldierung

Bruttobetrag	finanziel-
ler	Verbindlichkeiten,	
welche	in	der	Bilanz	
mit	finanziellen	Ver-
mögenswerten	sal-

diert	wurden

Nettobetrag finanziel-
ler	Vermögenswerte	in	

der	Bilanz

Bruttobeträge,	die	zu	keiner	Saldierung	mit	 
finanziellen	Vermögenswerten	geführt	haben

Nettobetrag

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) = (c) - (d)

(i)

Finanzinstrumente

(ii)

Erhaltene  
Barsicherheiten

Derivate,	Rückkauf-	
und Wertpapierleihe-
vereinbarungen und 
ähnliche	Finanzinst-
rumente

Sonstige	Finanzinst-
rumente

Gesamt

Alternativ	zur	Darstellung	oben	kann	für	die	in	Spalten	(c)	bis	(e)	eine	Aufgliederung	nach	Art	der	anonymisierten	Gegenparteien	vorgenommen	werden:

Darstellung saldierter finanzieller Vermögenswerte, die durchsetzbaren Globalaufrechnungsvereinbarungen und ähnlichen  
Vereinbarungen unterliegen, nach Art der Gegenparteien
31.12.20XX Nettobetrag	finanzieller	Ver- 

mögenswerte	in	der	Bilanz
Bruttobeträge,	die	zu	keiner	Saldierung	mit	 
finanziellen	Vermögenswerten	geführt	haben

Nettobetrag

(c) (d) (e) = (c) - (d)

(i)

Finanzinstrumente

(ii)

Erhaltene	Barsicherheiten

Gegenpartei	A

Gegenpartei	B

Gegenpartei	C

Sonstige

Gesamt
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