
Das Wichtigste in Kürze
Änderungsvorschläge zur Definition 
eines Geschäftsbetriebs
 • Vorgeschlagen wird die Prüfung der 
Erfüllung der Definition eines Geschäfts-
betriebs mittels eines zweistufigen 
Verfahrens.

 • Der neue und erste Prüfschritt bezieht 
sich auf die Verteilung der beizule-
genden Zeitwerte des erworbenen 
Bruttovermögens auf einzelne identifi-
zierbare Vermögenswerte bzw. Gruppen 
von vergleichbaren Vermögenswerten. 
Bestätigt sich eine Konzentration der 
beizulegenden Zeitwerte, liegt kein 
Geschäftsbetrieb vor und es handelt 
sich nicht um einen Unternehmenser-
werb i.S.v. IFRS 3 Unternehmenszu-
sammenschlüsse.

 • Der zweite Prüfschritt für das Vorliegen 
eines Geschäftsbetriebs bezieht sich auf 
den Erwerb eines Inputfaktors und eines 
substanziellen Prozesses.

 • Das Vorgehen beim zweiten Prüfschritt 
erfolgt differenziert in Abhängigkeit 
davon, ob mit der erworbenen Gruppe 
von Tätigkeiten und Vermögenswerten 
bereits Output erzeugt wird oder nicht.

Änderungsvorschläge hinsichtlich 
der Bilanzierung bereits gehaltener 
Anteile
 • Bereits gehaltene Anteile an den Vermö-
genswerten und Schulden an einem 
Geschäftsbetrieb, der eine gemein-
schaftliche Tätigkeit darstellt, sind bei 
Erlangung der Beherrschung zum beizu-
legenden Zeitwert neu zu bewerten.

 • Bereits gehaltene Anteile an den 
Vermögenswerten und Schulden an 
einem Geschäftsbetrieb, der eine 
gemeinschaftliche Tätigkeit darstellt, 
sind bei Erlangung der gemeinschaft-
lichen Führung dagegen nicht neu zu 
bewerten.

Änderungsvorschläge an IFRS 3 und IFRS 11
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Hintergrund
Am 28. Juni 2016 hat der International 
Accounting Standards Board (IASB) 
den Standardentwurf ED/2016/1 mit 
Änderungsvorschlägen an IFRS 3 Unter-
nehmenszusammenschlüsse und 
IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen 
veröffentlicht. Bei den vorgeschlagenen 
Änderungen handelt es sich zum einen 
um eine Neuformulierung der Prüfschritte 
zur Abgrenzung eines Geschäftsbetriebs 
(„business“) im Rahmen eines Unterneh-
menszusammenschlusses. Zum anderen 
geht es um die bilanzielle Abbildung 
bereits gehaltener Anteile an einem 
Geschäftsbetrieb, der eine gemeinschaft-
liche Tätigkeit („joint operation“) darstellt, 
wenn Beherrschung („control“) oder 
gemeinschaftliche Führung („joint control“) 
über diese Tätigkeit erlangt wird.

Die Änderungsvorschläge bzgl. der 
Definition des Geschäftsbetriebs in IFRS 3 
resultieren aus der vom IASB turnusmäßig 
vorgenommenen Überprüfung von 
Standards nach deren Einführung (sog. 
„Post-implementation Review“, PiR). Im 
Rahmen dieser Überprüfung wurde 
deutlich, dass die Definition eines 
Geschäftsbetriebs in Abgrenzung zu 
einer Gruppe von Vermögenswerten, 
die eben keinen Geschäftsbetrieb 
darstellen, Schwierigkeiten in der 
praktischen Anwendung bereitet. Neben 
der Einführung eines zweistufigen 
Prüfverfahrens, Anpassungen der 
Definition und klarstellenden Leitlinien 
ist eine Reihe von Anwendungshinweisen 
zum Treffen dieser Unterscheidung 
Gegenstand der vorgeschlagenen 
Änderungen. Ziel ist es, die Definition 
eines Geschäftsbetriebs enger zu fassen, 
um deren Anwendung zu erleichtern. 
Da IFRS 3 seinerzeit Gegenstand eines 
Gemeinschaftsprojekts zwischen 
dem IASB und dem FASB war, sind zur 
Aufrechterhaltung der Konvergenz 
vergleichbare Änderungsvorschläge 
seitens des FASB in der Diskussion 
(vgl. FASB Exposure Draft „Business 
Combinations (Topic 805) – Clarifying 
the Definition of a Business“ vom 

23. November 2015 sowie Deloitte-
Newsletter „Heads Up – FASB Proposes 
Amendments to Clarify the Definition of a 
Business“ vom 4. Dezember 2015).

Bei den Änderungsvorschlägen bzgl. 
bereits gehaltener Anteile handelt es 
sich um eine Klarstellung der bilanzi-
ellen Abbildung im Falle der Erlangung 
der Beherrschung oder der Erlangung 
der gemeinschaftlichen Führung über 
einen Geschäftsbetrieb, der eine gemein-
schaftliche Tätigkeit darstellt. Insoweit 
sind Ergänzungen sowohl in IFRS 3 als 
auch in IFRS 11 vorgeschlagen. Anlass 
der Änderungen war die vom IASB wahr-
genommene unterschiedliche bilanzielle 
Abbildung in der Praxis.

Sämtliche vorgeschlagenen Neuregelun-
gen wären prospektiv anzuwenden; der 
Erstanwendungszeitpunkt ist durch den 
IASB noch nicht festgelegt worden. 

Stellungnahmen zu diesem Standardent-
wurf nimmt der IASB bis zum 31. Oktober 
2016 entgegen.

Vorgeschlagene Änderung der 
Definition eines Geschäftsbetriebs in 
IFRS 3
Im Rahmen des PiR zu IFRS 3 ist der IASB 
zu dem Schluss gekommen, dass die 
mit dem Standard gesteckten Ziele im 
Wesentlichen erreicht wurden. Es wurden 
allerdings einige Bereiche mit Handlungs-
bedarf identifiziert. Hierzu gehören u.a. 
die Bilanzierung von Geschäfts- oder 
Firmenwerten und die Definition eines 
Geschäftsbetriebs. Während die Bilanzie-
rung von Geschäfts- oder Firmenwerten 
Teil eines gesonderten Forschungsprojek-
tes des IASB ist, enthält der vorliegende 
Entwurf Änderungsvorschläge an der 
Definition eines Geschäftsbetriebs mit 
dem Ziel, die Anwendungsschwierigkeiten 
zu adressieren. 

Als besonders problematisch wurden 
dabei folgende Bereiche angesehen:

 • Die Beurteilung der Relevanz von 
erworbenen Prozessen als Teil der 
Gruppe von Tätigkeiten und Vermögens-
werten

 • Die weite Definition des Geschäftsbe-
triebs und mangelnde Anwendungsleitli-
nien zur Unterscheidung zwischen dem 
Vorliegen eines solchen und dem bloßen 
Erwerb von Vermögenswerten

 • Unklarheiten in der Anwendung der 
Definition des Geschäftsbetriebs:
 – Wenn das erworbene Unternehmen 
keine Erträge generiert

 – Wenn Marktteilnehmer das Erworbene 
in ihre eigenen Prozesse integrieren 
können und andere nicht (IFRS 3.B8) 

 – Im Zusammenhang mit dem Wortlaut 
„capable of being conducted as a 
business“ in IFRS 3.B11

Ziel der vorgeschlagenen Änderungen ist 
es, die Definition eines Geschäftsbetriebs 
klarer zu fassen und durch Ergänzung 
von Anwendungsleitlinien und -beispielen 
deren praktische Handhabung zu erleich-
tern. Hierzu hat der IASB Mindestanforde-
rungen für das Vorliegen eines Geschäfts-
betriebs formuliert, die Streichung 
einzelner Regelungen angeregt, die 
Definition von Output überarbeitet und 
ein neues Prüfkriterium bzgl. einer sog. 
Zeitwertkonzentration aufgenommen. Die 
ergänzenden Anwendungsleitlinien sollen 
insbesondere zur Beurteilung beitragen, 
ob ein erworbener Prozess substanziell 
ist.

Mit dem Vorschlag der Einführung des 
neuen Prüfkriteriums bzgl. einer Zeit-
wertkonzentration wird die Beurteilung 
des Vorliegens eines Geschäftsbetriebs 
zu einem zweistufigen Prüfverfahren 
ausgebaut. Es ist vorgesehen, dass 
zunächst die Verteilung der beizulegenden 
Zeitwerte auf die erworbenen Vermögens-
werte zu prüfen ist und erst im Anschluss, 
je nach Prüfergebnis, die weiteren Abgren-
zungsmerkmale eines Geschäftsbetriebs 
zu untersuchen sind.
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Den bisherigen Aspekt der Integrations-
fähigkeit des Erworbenen in die eigenen 
Prozesse der Marktteilnehmer in IFRS 
3.B8 streicht der IASB ersatzlos. Bzgl. des 
kritisierten Wortlauts in IFRS 3.B11 sieht 
der IASB in Anbetracht des unveränderten 
Abstellens auf die Sichtweise der Markt-
teilnehmer keinen Änderungsbedarf. Auf 
die damit verbundenen Diskussionen wird 
nachfolgend nicht weiter eingegangen.

Verteilung der beizulegenden 
Zeitwerte auf die erworbenen Vermö-
genswerte
Der IASB will mit der Prüfung der 
Verteilung der beizulegenden Zeitwerte 
auf die erworbenen Vermögenswerte 
einen neuen Erstindikator für das 
Vorliegen eines Geschäftsbetriebs 
aufnehmen. Zweck der vorgeschobenen 
Prüfung soll eine Verminderung des 
Arbeitsaufwandes im Zusammenhang 
mit der Analyse des Vorliegens eines 
Geschäftsbetriebs sein. Ergibt sich aus 
diesem Prüfschritt, dass sich der beizule-
gende Zeitwert des erworbenen Brutto-
vermögens im Wesentlichen („substanti-
ally all“) auf einen einzelnen identifizierbaren 
Vermögenswert oder eine Gruppe von 
vergleichbaren identifizierbaren Vermögens-
werten konzentriert, stellt die Gruppe von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten keinen 
Geschäftsbetrieb i.S.v. IFRS 3 dar. Vielmehr 
handelt es sich bei der Transaktion um 
einen Erwerb von Vermögenswerten. 
Die Prüfung kann dann an diesem Punkt 
beendet werden.

Hinweis
Die vorgeschlagene Prüfung der 
Verteilung der beizulegenden 
Zeitwerte kann dazu führen, dass 
bestimmte Transaktionen nicht 
mehr als Unternehmenserwerb 
gelten, die in der Vergangenheit 
als solcher eingestuft wurden (z.B. 
bestimmte Erwerbe im Zusam-
menhang mit Immobilien).

Zur Feststellung der Konzentration der 
beizulegenden Zeitwerte vergleicht das 
Unternehmen die Summe der beizu-
legenden Zeitwerte des erworbenen 
Bruttovermögens mit dem beizulegenden 
Zeitwert eines einzelnen identifizierbaren 
Vermögenswertes (bzw. einer Gruppe von 
vergleichbaren identifizierbaren Vermö-
genswerten). Verteilt sich diese Summe 
im Wesentlichen auf einen einzelnen 
identifizierbaren Vermögenswert (bzw. 
eine Gruppe von vergleichbaren identi-
fizierbaren Vermögenswerten), ist eine 
sog. Zeitwertkonzentration gegeben und 
das Vorliegen eines Geschäftsbetriebs 
zu verneinen. Der beizulegende Zeitwert 
des erworbenen Bruttovermögens setzt 
sich aus den beizulegenden Zeitwerten 
jeglicher erworbener Inputfaktoren, 
Verträge, Prozesse, Belegschaften und 
sonstigen immateriellen Vermögens-
werten, die nicht identifizierbar sind, 
zusammen. Insoweit ist auch ggf. der 
beizulegende Zeitwert des erworbenen 
Geschäfts- oder Firmenwerts zu berück-
sichtigen. Der beizulegende Zeitwert des 
erworbenen Bruttovermögens kann auch 
„indirekt“ durch Addition von gezahlter 
Gegenleistung und übernommenen 
Schulden ermittelt werden. Dabei ist der 
beizulegende Zeitwert etwaiger nicht-be-
herrschender sowie bereits gehaltener 
Anteile zu berücksichtigen.

Hinweis
Der IASB führt aus, dass der 
Begriff „substantially all“ ein 
vertrauter Begriff in der IFRS-Bi-
lanzierung ist, da er bereits 
in verschiedenen anderen 
Standards, etwa IAS 17 Leasing-
verhältnisse, IFRS 9 Finanzin-
strumente, IFRS 10 Konzern-
abschlüsse und IFRS 15 Erlöse 
aus Verträgen mit Kunden, zur 
Anwendung kommt.

Für die Vornahme des Zeitwertvergleichs 
soll unter einem einzelnen identifizierbaren 
Vermögenswert jeglicher Vermögenswert 
oder jegliche Gruppe von Vermögens-
werten verstanden werden, der / die im 
Rahmen eines Unternehmenszusammen-
schlusses als einzelner identifizierbarer Ver-
mögenswert erfasst und bewertet würde. 
Für Zwecke dieser Beurteilung sollen auch 
unbewegliche dingliche Vermögenswerte, 
die physisch nicht entfernt und nicht von 
anderen dinglichen Vermögenswerten 
gesondert genutzt werden können, ohne 
wesentliche Kosten, wesentliche Nutzen-
minderung bzw. Minderung im beizulegen-
den Zeitwert zu verursachen (verbundene 
dingliche Vermögenswerte), als einzelner 
identifizierbarer Vermögenswert gelten.

Hinweis
Der Begriff „identifizierbarer 
Vermögenswert“ ist bereits in 
IFRS 3 Anhang A definiert. Ein 
Vermögenswert ist identifizierbar, 
wenn er separierbar ist oder 
aus vertraglichen oder anderen 
gesetzlichen Rechten entsteht. 
Separierbar ist er dann, wenn er 
vom Unternehmen getrennt und 
verkauft, übertragen, lizensiert, 
vermietet oder getauscht 
werden kann. Dies kann einzeln 
oder in Verbindung mit einem 
Vertrag, einem identifizierbaren 
Vermögenswert oder einer iden-
tifizierbaren Schuld erfolgen – 
unabhängig davon, ob das Unter-
nehmen dies zu tun beabsichtigt.
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Demgegenüber sollen bestimmte Arten 
von Vermögenswerten nicht als ein 
einzelner identifizierbarer Vermögenswert 
oder eine Gruppe vergleichbarer identi-
fizierbarer Vermögenswerte zusammen-
gefasst werden. Der IASB zählt hierzu die 
Folgenden auf:

 • Getrennt identifizierbare dingliche und 
immaterielle Vermögenswerte

 • Verschiedene Klassen von dinglichen 
Vermögenswerten (z.B. Vorräte und 
Werkzeuge), sofern sie nicht als einzelner 

identifizierbarer Vermögenswert im 
Rahmen eines Unternehmenszusam-
menschlusses oder als verbundene 
dingliche Vermögenswerte gelten

 • Identifizierbare immaterielle Vermö-
genswerte verschiedener Klassen (z.B. 
Markenzeichen und laufende Forschung 
und Entwicklung)

 • Finanzielle und nicht-finanzielle Vermö-
genswerte

 • Verschiedene Klassen finanzieller 
Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Forde-
rungen und marktfähige Wertpapiere)

Verteilt sich im Wesentlichen der 
gesamte beizulegende Zeitwert des 
erworbenen Bruttovermögens auf 
einen einzelnen identifizierbaren 

Vermögenswert oder eine Gruppe 
von vergleichbaren Vermögens-

werten? (IFRS 3.B11A-B11C)

Gehören zur erworbenen Gruppe 
von Tätigkeiten und Vermögenswerten 
ein Inputfaktor und ein substanzieller 

Prozess, die zusammen dazu beitragen 
können, dass Output generiert 

werden kann? 
(IFRS 3.B12-B12C)

Die erworbene Gruppe von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten 

ist ein Geschäftsbetrieb.

Die erworbene Gruppe von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten 

ist kein Geschäftsbetrieb.

Die erworbene Gruppe von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten 

ist kein Geschäftsbetrieb.
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Abb. 1 – Prüfschema zur Beurteilung des Vorliegens eines Geschäftsbetriebs gem. IFRS 3.B8A
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Beispiel: Erwerb von Einfamili-
enhäusern
Unternehmen A erwirbt ein 
Portfolio von zehn Einfamilien-
häusern, wovon jedes vermietet 
ist. Jedes Einfamilienhaus umfasst 
den Grund und Boden, das 
Gebäude und die Erschließung 
des Grundstücks. Jedes Haus hat 
einen unterschiedlichen Eingangs-
bereich und eine unterschiedliche 
Innenausstattung. Es werden 
keine Arbeitnehmer, weiteren 
Vermögenswerte oder sonstigen 
Tätigkeiten übernommen. 

Schritt 1: Prüfung der Konzen-
tration des beizulegenden 
Zeitwerts

Jedes Einfamilienhaus kann als 
einzelner Vermögenswert gesehen 
werden, da das Gebäude und die 
Erschließung zum Grundstück 
gehören und nicht ohne größere 
Kosten entfernt werden können. 
Das Gebäude und der dazugehö-
rige Mietvertrag können ebenso 
als ein einzelner Vermögenswert 
gesehen werden, da sie als ein 
einzelner identifizierbarer Vermö-
genswert für Zwecke des Unter-
nehmenszusammenschlusses 
gelten. Die zehn Einfamilienhäuser 
gelten aufgrund ihrer Art als 
Gruppe von gleichen Vermögens-
werten. Der gesamte beizulegende 
Zeitwert des erworbenen Brutto-
vermögens verteilt sich im Wesent-
lichen auf eine Gruppe vergleich-
barer dinglicher Vermögenswerte.

Folglich liegt eine Konzentration 
der beizulegenden Zeitwerte vor. 
Schritt 2 des Prüfschemas ist 
damit hinfällig.

Die Transaktion gilt nach den 
Änderungsvorschlägen nicht als 
Erwerb eines Geschäftsbetriebs.

Überarbeitung der Definition von 
Output
Ziel der Überarbeitung der Definition 
von Output und auch der nachfolgenden 
Regelungen zum substanziellen Prozess ist 
es, die Definition des Geschäftsbetriebs 
enger zu fassen, um deren Handhabung 
zu erleichtern.

Output ist eines der drei Elemente – 
neben Inputfaktor(en) und Prozess – der 
Definition eines Geschäftsbetriebs. Die 
vorgeschlagenen Änderungen bzgl. der 
Definition von Output legen den Fokus auf 
die Bereitstellung von Gütern und Dienst-
leistungen an Kunden. Der neuerliche 
Bezug auf die Bereitstellung von Gütern 
und Dienstleistungen an Kunden soll 
grundsätzlich der Diskussion um den 
Begriff „Output“ in IFRS 15 Rechnung 
tragen. Neben der Bereitstellung von 
Gütern und Dienstleistungen an Kunden 
umfasst die vorgeschlagene Definition 
von Output auch Investitionserträge 
wie Dividenden oder Zinsen sowie 
sonstige Erträge. Die vorgeschlagenen 
Änderungen an der Definition von Output 
sollen insgesamt zu einer Reduzierung 
der hierunter fallenden Ertragsarten im 
Vergleich zur bisherigen Definition führen.

Es wird zudem vorgeschlagen, bei der 
Abgrenzung von Output das Merkmal 
„niedrigere Kosten“ zu streichen. Nach 
Ansicht des IASB kann dies auch durch 
den Erwerb von Vermögenswerten 
gelingen, ohne dass sie Teil eines Erwerbs 
einer Gruppe von Tätigkeiten und Ver-
mögenswerten sind. Insoweit wird die 
bisherige Definition als nicht hilfreich bei 
der Abgrenzung eines Geschäftsbetriebs 
angesehen.

Inputfaktor(en) und substanzieller 
Prozess: Mindestanforderungen an 
das Vorliegen eines Geschäftsbetriebs
Ein Geschäftsbetrieb ist unverändert 
durch die drei Elemente Inputfaktor(en), 
Prozess und Output definiert. Die 
Inputfaktoren und darauf angewendete 
Prozesse sollen dabei derart zum Einsatz 
kommen, dass sie zur Erzeugung von 
Output beitragen können.

Der Board stellt ergänzend klar, dass 
Gegenstand des Erwerbs mindestens ein 
Inputfaktor und ein substanzieller Prozess 
sein muss, die zusammen die Fähigkeit 
besitzen, zur Erzeugung von Output 
beizutragen, damit ein Geschäftsbetrieb 
vorliegt. Das Vorliegen eines Prozesses 
mache den Unterschied zwischen dem 
Erwerb eines Geschäftsbetriebs und dem 
Erwerb einer Gruppe von Vermögenswer-
ten aus.

Mit dem Abstellen auf einen substanzi-
ellen Prozess führt der IASB eine neue 
Begrifflichkeit ein. Von einer expliziten 
Definition wird dabei abgesehen. Der IASB 
begründet dies damit, dass eine solche 
Definition stark branchenspezifisch und 
transaktionsabhängig sei. Stattdessen 
sind umfangreiche Anwendungsleitli-
nien zur Beurteilung der Substanz eines 
erworbenen Prozesses ergänzt worden.

Die vorgeschlagenen Anwendungsleitli-
nien differenzieren danach, ob mit der 
erworbenen Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten Output erzeugt wird 
oder nicht. Die bisher im Standard enthal-
tenen Kriterien zur Prüfung des Vorliegens 
eines Geschäftsbetriebs im Falle der 
fehlenden Erzeugung von Output sind im 
Gegenzug gänzlich gestrichen worden.
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Fall a): Keine Erzeugung von Output
Für den Fall, dass kein Output erzeugt 
wird (z.B. keine Erträge in der Anlauf-
phase eines Unternehmens), haben die 
erworbenen Inputfaktoren zweierlei 
zu umfassen, damit eine Gruppe von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten als 
Geschäftsbetrieb gilt. Zum einen muss 
eine organisierte Belegschaft („organised 
workforce“) vorhanden sein, die mittels 
der erforderlichen Fertigkeiten, Fähigkei-
ten oder Erfahrungen einen erworbenen 
substanziellen Prozess (oder Gruppe 
von Prozessen) betreiben kann. Zum 
anderen muss der erworbene substan-
zielle Prozess entscheidend sein für die 
Fähigkeit, einen weiteren erworbenen 
Inputfaktor (bzw. Inputfaktoren) in Output 
umzuwandeln.

Zu den Inputfaktoren, die eine organi-
sierte Belegschaft in Output transformie-
ren kann, können Nachfolgende gehören:

 • Geistiges Eigentum zur Entwicklung von 
Gütern oder Dienstleistungen 

 • Andere wirtschaftliche Ressourcen, die 
zur Erzeugung von Output beitragen 

 • Zugangsrechte zu notwendigen Mate-
rialien oder Rechte, die eine zukünftige 
Erzeugung von Output ermöglichen

Als Beispiele dieser umzuwandelnden 
Inputfaktoren zählt der IASB etwa Techno-
logien, laufende Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte und Immobilien auf.

Der IASB stellt insbesondere auf das 
Zusammenspiel von Belegschaft und 
einem weiteren Inputfaktor zum Zwecke 
der Erzeugung von Output ab, damit 
nicht etwa andere Konstellationen (z.B. 
Anstellung einer Fachkraft ohne den 
Erwerb zusätzlicher Inputfaktoren) zur 
Annahme eines Geschäftsbetriebs führen.

Im Rahmen der Beurteilung der Substanz 
eines Prozesses ist dessen Bedeutung für 
die Erzeugung von Output zu würdigen. 
Es soll sich nicht um irgendeinen handeln, 
sondern um einen solchen, der entschei-
dend für die Erzeugung von Output ist. Ein 
Prozess gilt aus Sicht des IASB dann als 
nicht entscheidend, wenn er als neben-
sächlich oder unwesentlich im Vergleich zu 
den anderen Prozessen, die zur Erzeugung 
von Output erforderlich sind, eingeschätzt 
wird.

Der IASB sieht es unverändert und aus-
drücklich als ausreichend an, dass nur 
Beiträge zur Generierung von Output 
möglich sein müssen. Es ist also nicht 
erforderlich, dass sämtliche Inputfakto-
ren und Prozesse, die zur Erzeugung von 
Output nötig sind, Gegenstand der Trans-
aktion sind, um als Geschäftsbetrieb zu 
gelten.

Beispiel: Erwerb eines Fern-
sehsenders
Unternehmen A erwirbt einen 
Fernsehsender. Gegenstand der 
Transaktion sind Übertragungs-
lizenzen, die Sendeausstattung 
sowie das Bürogebäude. Es 
werden keine Arbeitnehmer, 
weiteren Vermögenswerte 
oder sonstigen Tätigkeiten 
übernommen.

Schritt 1: Prüfung der Konzen-
tration der beizulegenden 
Zeitwerte

Die Sendeausstattung und 
das Gebäude gelten jeweils als 
einzelner Vermögenswert, da 
die Ausstattung nicht fest mit 
dem Gebäude verbunden ist und 
insoweit ohne größere Kosten 
und Anstrengung entfernt werden 
kann. Die Lizenz ist ein einzeln 
identifizierbarer immaterieller 
Vermögenswert, während die 
Sendeausstattung und das 
Gebäude dingliche Vermögens-
werte unterschiedlicher Klassen 
sind. Insoweit sind keine der 
erworbenen Vermögenswerte als 
vergleichbar einzustufen. Darüber 
hinaus hat jeder dieser Vermö-
genswerte einen signifikanten 
beizulegenden Zeitwert. Somit ist 
das Vorliegen einer Konzentration 
der Zeitwerte zu verneinen.

Schritt 2: Prüfung Geschäftsbe-
trieb

Somit ist die Prüfung von Schritt 2 
notwendig. Mit der erworbenen 
Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten wird kein 
Output erzeugt. Da zu dieser 
Gruppe auch keine organisierte 
Belegschaft gehört, ist das 
Vorliegen eines Geschäftsbetriebs 
i.S.v. IFRS 3 abzulehnen.
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Fall b): Erzeugung von Output
Als etwas einfacher wird seitens des IASB 
die Beurteilung des Vorliegens eines 
Geschäftsbetriebs eingeschätzt, wenn 
mit der erworbenen Gruppe von Tätig-
keiten und Vermögenswerten bereits 
Output erzeugt wird. In dem Fall werden 
bereits Inputfaktoren in Output umge-
wandelt, sodass sich die Prüfung auf 
den erworbenen Prozess fokussiert. Das 
Vorliegen einer organisierten Belegschaft 
ist nicht zwingend, wenn bereits Output 
generiert wird und der erworbene Prozess 
(oder die Gruppe von Prozessen) einzigar-
tig oder knapp („unique or scarce“) oder 
aber schwerlich austauschbar ist (sind).

Insoweit schlägt der IASB als besonderes 
Merkmal für den erworbenen Prozess 
„einzigartig oder knapp“ (oder schwerlich 
austauschbar) vor, wenn keine Beleg-
schaft erworben wird, und das Merkmal 
„entscheidend“, wenn eine Belegschaft 
erworben wird. Der IASB geht davon aus, 
dass Prozesse, die einzigartig oder knapp 

oder schwerlich austauschbar sind, in der 
Regel als substanziell anzusehen sind, 
ohne dass eine organisierte Belegschaft 
als weitere Anforderung erforderlich ist. 
Demgegenüber ist nicht ausgeschlossen, 
dass einige Prozesse zwar entscheidend, 
nicht aber einzigartig oder knapp oder 
schwerlich austauschbar sind, sodass in 
dem Fall der Erwerb einer organisierten 
Belegschaft zur Annahme eines Unter-
nehmenszusammenschlusses als weiteres 
Kriterium erforderlich wird.

Für den Fall, dass mit der erworbenen 
Gruppe von Tätigkeiten und Vermö-
genswerten bereits Output erzeugt wird 
(z.B. Erlöse vor der Transaktion), liegt ein 
Geschäftsbetrieb vor, wenn eine der nach-
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

 • Eigenschaften des Prozesses für die 
Erzeugung von Output: Die erworbene 
Gruppe von Tätigkeiten und Vermögens-
werten umfasst einen Prozess (oder eine 
Gruppe von Prozessen), der (die) zur 
weiteren Erzeugung von Output beiträgt 
und der (die) als einzigartig oder knapp 
gilt oder sich nicht ohne signifikante 
Kosten, Aufwand oder Verzögerung bei 
der Erzeugung von Output austauschen 
lässt (schwerlich austauschbar). Auf den 
Erwerb einer organisierten Belegschaft 
kommt es hier nicht an.

 • Betreiben eines substanziellen Prozesses 
durch organisierte Belegschaft: Die 
erworbene Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten umfasst eine orga-
nisierte Belegschaft mit den erforderli-
chen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfah-
rungen zum Betreiben des erworbenen 
Prozesses (oder der Gruppe von 
Prozessen), der (die) bei Einsatz der 
erworbenen Inputfaktoren entschei-
dend für die fortwährende Erzeugung 
von Output ist.

Geschäftsbetrieb

Geschäftsbetrieb

Konzentration der
 beizulegenden Zeitwerte
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Wird bereits Output 
generiert?

Ist der Prozess 
einzigartig/knapp oder 

schwerlich austauschbar?

Erwerb einer 
organisierten Belegschaft?

Hat die organisierte Beleg-
schaft die Fähigkeit, einen 

erworbenen substanziellen 
Prozess durchzuführen?

Erwerb weiterer 
Inputfaktoren?

2

Abb. 2 – Detaillierteres Prüfschema zur Beurteilung des Vorliegens eines Geschäftsbetriebs
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Beispiel: Erwerb eines 
Markennamens
Unternehmen A erwirbt eine 
weltweite Lizenz zum Vertrieb 
von Produkt X einschließlich 
sämtlichen geistigen Eigentums. 
Des Weiteren werden alle Kunden-
verträge und Kundenbeziehungen, 
fertige Erzeugnisse, Marketing-
material, Rohstofflieferverträge, 
Spezialausrüstung für die Herstel-
lung von Produkt X sowie doku-
mentierte Prozesse, Protokolle zur 
Herstellung von Produkt X sowie 
Urheberrechte und Warenzeichen 
erworben. Arbeitnehmer werden 
nicht übernommen.

Schritt 1: Prüfung der Konzen-
tration der beizulegenden 
Zeitwerte

Von einer Konzentration der 
beizulegenden Zeitwerte ist nicht 
auszugehen, da sich wesentliche 
beizulegende Zeitwerte sowohl 
auf dingliche als auch auf immate-
rielle Vermögenswerte verteilen.

Schritt 2: Prüfung des 
Geschäftsbetriebs

Die erworbene Gruppe von 
Tätigkeiten und Vermögenswerten 
erzeugt bereits Output. Die 
erworbenen Herstellungsprozesse 
sind speziell für die Herstellung 
von Produkt X ausgelegt und 
wenn diese Prozesse auf die 
erworbenen Inputfaktoren wie 
geistiges Eigentum, Rohstofflie-
ferverträge und die Ausstattung 
angewandt werden, tragen sie zur 
fortwährenden Erzeugung von 
Output bei. Des Weiteren würde 
ohne die Herstellungsprozesse 
und die dazugehörige Spezial-
ausstattung eine wesentliche 
Verzögerung in der Erzeugung von 
Output resultieren, bis das Unter-
nehmen seine eigenen Prozesse 
etabliert und die Ausstattung 
ersetzt hat. Im Ergebnis liegt auf 
Grundlage der Änderungsvor-
schläge ein Geschäftsbetrieb vor.

Dass im Rahmen der Transaktion 
kein Personal übergeht, ist für die 
Annahme eines Geschäftsbetriebs 
in diesem Fall nicht hinderlich.

Abschließend ist auf einen weiteren Kri-
tikpunkt einzugehen, der sich auf unzu-
reichende Leitlinien bei der Geschäfts-
betriebsprüfung im Zusammenhang mit 
Outsourcingvereinbarungen bezieht. Der 
IASB reagiert hierauf mit dem Vorschlag 
einer Klarstellung, die vorsieht, dass ein 
erworbener Vertrag per se keinen sub-
stanziellen Prozess darstellen soll. Es ist 
jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob mit dem 
erworbenen Vertrag Zugang zu Personal 
geschaffen wird, etwa durch ausgelagerte 
Leistungen (z.B. Gebäudemanagement 
oder Vermögensverwaltung), das in der 
Lage ist, einen substanziellen Prozess zu 
betreiben, welcher vom Unternehmen 
beherrscht wird und insoweit als (mit-)
erworben gilt.

Geschäfts- oder Firmenwert
Den Vorschlägen zur Geschäftsbe-
triebsprüfung hat der IASB auch den 
Aspekt des Geschäfts- oder Firmenwerts 
zugeordnet. Das Vorliegen eines mehr als 
insignifikanten („more than an insignifi-
cant“) Geschäfts- oder Firmenwerts soll 
als Erstindikator dafür gelten, dass ein 
erworbener Prozess substanziell ist und 
letztlich die Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten einen Geschäftsbetrieb 
darstellt. Allerdings kann ein Geschäfts-
betrieb auch dann vorliegen, wenn kein 
Geschäfts- oder Firmenwert vorhanden 
ist. Eine weitergehende Beurteilung des 
Vorliegens eines substanziellen Prozesses 
anhand der vorgeschlagenen Kriterien ist 
stets vorzunehmen.

Im Gegensatz zur vorgeschlagenen Neure-
gelung ist gegenwärtig von der Annahme 
auszugehen, dass eine bestimmte Gruppe 
von Tätigkeiten und Vermögenswerten, die 
einen Geschäfts- oder Firmenwert enthält, 
ein Geschäftsbetrieb ist, sofern kein 
gegenteiliger Hinweis vorliegt. Umgekehrt 
gilt ebenso, dass ein Geschäftsbetrieb 
keinen Geschäfts- oder Firmenwert haben 
muss.
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Diese Vorgehensweise wird vom IASB 
zukünftig abgelehnt, da nicht auszu-
schließen ist, dass Unternehmen geneigt 
sein könnten, einen gewissen Aufschlag 
für einen Vermögenswert bzw. eine 
Gruppe von Vermögenswerten zu zahlen, 
um die Annahme des Vorliegens eines 
Geschäfts- oder Firmenwerts zu nähren. 
Ein Geschäfts- oder Firmenwert liegt 
allerdings nur dann vor, wenn im Rahmen 
eines Unternehmenszusammenschlus-
ses ein „Aufschlag“ gezahlt wurde, mit 
dem in der Regel wirtschaftliche Vorteile 
erworben werden, die nicht einzeln iden-
tifiziert und separat angesetzt werden. 
D.h., außerhalb eines Unternehmenszu-
sammenschlusses und damit ohne Erwerb 
eines Geschäftsbetriebs kann auch kein 
Geschäfts- oder Firmenwert vorliegen. 
Folglich soll zukünftig die umgekehrte 
Herangehensweise bei der Geschäftsbe-
triebsprüfung unzulässig sein. Nicht das 
Vorhandensein eines Geschäfts- oder 
Firmenwerts führt nach den Ände-
rungsvorschlägen zur Annahme eines 
Geschäftsbetriebs, sondern der Erwerb 
eines Geschäftsbetriebs zur Möglichkeit 
eines Geschäfts- oder Firmenwerts.

Anmerkung: Mit der Neuregelung 
zum Geschäfts- oder Firmenwert 
hat sich nicht nur dessen Stellen-
wert im Rahmen der Geschäftsbe-
triebsprüfung geändert, sondern 
auch das Prüfungsvorgehen 
insgesamt. Während die bisherige 
Regelung als widerlegbare 
Vermutung für das Vorliegen eines 
Geschäftsbetriebs formuliert 
war, gilt das Vorhandensein 
eines Geschäfts- oder Firmen-
werts nunmehr nur noch als 
Erstindikator für das Vorliegen 
eines substanziellen Prozesses, 
dessen konkrete Prüfung sich im 
Einzelnen anschließt.

Bilanzierung bereits gehaltener 
Anteile an einer gemeinschaftlichen 
Tätigkeit
Bilanzierung bereits gehaltener 
Anteile bei Erlangung der Beherr-
schung über eine gemeinschaftliche 
Tätigkeit
Der IASB hat sich auf Anraten des IFRS 
Interpretations Committee (IFRS IC) der 
Bilanzierung bereits gehaltener Anteile bei 
Erlangung der Beherrschung über einen 
Geschäftsbetrieb, der eine gemeinschaft-
liche Tätigkeit darstellt, angenommen. 
Der Grund hierfür besteht in der unter-
schiedlichen Bilanzierungspraxis solcher 
Anteilsbesitze. Die unterschiedliche 
Handhabung resultiert insbesondere aus 
einer nicht einheitlichen Interpretation der 
Begriffs „Eigenkapitalanteil“ gemäß IFRS 3. 
Es wird teilweise die Auffassung vertreten, 
dass Anteile an den Vermögenswerten 
und Schulden einer gemeinschaftlichen 
Tätigkeit nicht als „Eigenkapitalanteile“ 
zu verstehen sind und insoweit die Neu-
bewertungsanforderungen für bereits 
gehaltene Anteile nicht greifen. Andere 
Auffassungen sehen eine Neubewer-
tung nur dann als zulässig an, sofern 
die gemeinschaftliche Tätigkeit einen 
Geschäftsbetrieb darstellt.

Der IASB stellt darauf ab, dass die 
Erlangung der Beherrschung über einen 
Geschäftsbetrieb, der eine gemeinschaft-
liche Tätigkeit darstellt, mit einem schritt-
weisen Unternehmenserwerb (sukzes-
siver Unternehmenszusammenschluss) 
gleichzusetzen ist. Zudem führt eine 
solche Transaktion zu einer wesentlichen 
Änderung im Wesen des Anteilsbesitzes 
und der damit verbundenen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen. Dies recht-
fertige nach Ansicht des IASB eine Neube-
wertung bereits gehaltener Anteile.

Folglich hat der IASB eine analoge 
Anwendung der Vorschriften zum schritt-
weisen Erwerb vorgeschlagen und die Vor-
schriften in IFRS 3 entsprechend ergänzt. 
Danach hat der Erwerber seine unmittel-
bar vor dem Erwerbszeitpunkt gehaltenen 
Anteile an den Vermögenswerten und 

Schulden der gemeinschaftlichen Tätigkeit 
zum Erwerbszeitpunkt zum beizulegenden 
Zeitwert neu zu bewerten. 

Gemäß der bereits bestehenden Vor-
schriften zum schrittweisen Erwerb in 
IFRS 3 hat der Erwerber seinen gehaltenen 
Eigenkapitalanteil zu dem zum Erwerbs-
zeitpunkt geltenden beizulegenden 
Zeitwert neu zu bewerten und den ggf. 
resultierenden Gewinn oder Verlust 
entsprechend in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung bzw. im sonstigen Ergebnis 
(„other comprehensive income“) zu 
erfassen. Die in früheren Berichtsperio-
den ggf. im sonstigen Ergebnis erfassten 
Zeitwertänderungen dieses Eigenkapi-
talanteils sind dann auf die gleiche Art und 
Weise zu behandeln, wie das der Fall wäre, 
wenn der Erwerber die Anteile verkauft 
hätte.

Die bestehende Vorschrift in IFRS 3 
berücksichtigt zunächst nicht, dass es 
verschiedene Arten von Anteilsbesitzen 
mit entsprechenden Bilanzierungskonse-
quenzen gibt, etwa in Abhängigkeit vom 
Grad der Einflussnahme (z.B. bloße Beteili-
gung oder maßgeblicher Einfluss) oder von 
der Art der Tätigkeit (z.B. gemeinschaftli-
che Tätigkeit oder Gemeinschaftsunter-
nehmen („joint ventures“)). An anderen 
Stellen in den IFRS sind jedoch teilweise 
diese Umstände erfasst und eine analoge 
Behandlung zu IFRS 3 vorgeschrieben (z.B. 
IAS 28 Anteile an assoziierten Unter-
nehmen und Gemeinschaftsunterneh-
men).
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Bilanzierung bereits gehaltener 
Anteile bei Erlangung der gemein-
schaftlichen Führung bei einer 
gemeinschaftlichen Tätigkeit
Zusätzlich zum vorhergehenden Sach-
verhalt ist an den IASB durch das IFRS 
IC das Problem herangetragen worden, 
dass Uneinigkeit hinsichtlich der Bilanzie-
rung bereits gehaltener Anteile an einer 
gemeinschaftlichen Tätigkeit bei Erlangung 
einer gemeinschaftlichen Führung 
besteht. Fraglich ist insbesondere, ob die 
bereits gehaltenen Anteile an den Vermö-
genswerten und Schulden dieser gemein-
schaftlichen Tätigkeit in einem solchen Fall 
analog der Bilanzierung eines sukzessiven 
Unternehmenszusammenschlusses zu 
behandeln wären.

Konkret handelt es sich um Fälle, bei 
denen eine Partei, die an einer gemein-
schaftlichen Tätigkeit, derzeit aber nicht 
an ihrer gemeinschaftlichen Führung, 
beteiligt ist, ihren Anteil erhöht und 
dadurch gemeinschaftliche Führung 
erlangt. Der IASB hat sich im Rahmen der 
Änderungsvorschläge gegen eine Neube-
wertung der bereits gehaltenen Anteile 
an den Vermögenswerten und Schulden 
bei Erlangung der gemeinschaftlichen 
Führung ausgesprochen.

IFRS 11 regelt bereits den Fall einer 
Anteils erhöhung an einem Geschäftsbe-
trieb, der eine gemeinschaftliche Tätigkeit 
darstellt, bei dem die gemeinschaftliche 
Führung beibehalten wird. Danach hat 
ein gemeinschaftlich Tätiger seine bereits 
gehaltenen Anteile an der gemeinschaftli-
chen Tätigkeit nicht neu zu bewerten.

Der IASB schlägt vor, die bereits 
bestehende Regelung in IFRS 11 um den 
Fall zu ergänzen, bei dem durch Anteils-
erhöhung gemeinschaftliche Führung 
erlangt und nicht nur beibehalten wird.

Die Ablehnung einer Neubewertung 
begründet der IASB damit, dass die 
Transaktion nicht zu einer Änderung des 
Konsolidierungskreises führe. In dieser 
Hinsicht sei eine solche Transaktion ver-

gleichbar mit einer, die zu einem Übergang 
von einem assoziierten Unternehmen zu 
einem Gemeinschaftsunternehmen führt. 
Bereits gehaltene Anteile werden in einem 
solchen Fall – wie auch im umgekehrten 
Fall – nicht neu bewertet. Zudem sei die 
ergänzende Regelung konsistent zu der 
bestehenden Regelung in IFRS 11 bzgl. 
bereits gehaltener Anteile bei Anteilserhö-
hungen.

Erstanwendung und Übergangser-
leichterungen
Für den Übergang auf die Änderungen 
ist vorgesehen, dass sie erstmals auf 
solche Transaktionen anzuwenden sind, 
deren Erwerbszeitpunkt am oder nach 
dem Beginn des Geschäftsjahres der 
Übernahme festgestellt wurde (pros-
pektive Anwendung). Der Erstanwen-
dungszeitpunkt ist bislang vom IASB noch 
nicht festgelegt worden; eine vorzeitige 
Anwendung wäre bei Verabschiedung (und 
EU-Endorsement vorausgesetzt) zulässig. 
Im Falle der vorzeitigen Anwendung ist 
dies entsprechend offenzulegen.
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