
Das Wichtigste in Kürze
 • Der IASB hat am 29. März 2017 einen 
Entwurf veröffentlicht, mit dem einzelne 
Vorschriften in IFRS 8 Segmentbericht
erstattung und IAS 34 Zwischenbe
richterstattung geändert werden 
sollen. Die Änderungen resultieren 
aus der Überprüfung nach der Einfüh-
rung von IFRS 8 (Post Implementation 
Review).

 • Der Entwurf wird unter der laufenden 
Nummer ED/2017/2 geführt und enthält 
keine Vorschläge hinsichtlich der Zeit-
punkte des Inkrafttretens der Ände-
rungen. Der IASB wird diese zu einem 
späteren Zeitpunkt bestimmen.

 • Zum Entwurf kann bis zum 31. Juli 2017 
Stellung genommen werden.

IASB schlägt Änderungen an IFRS 8 und IAS 34 vor

IFRS fokussiert

IFRS Centre of Excellence
Nr. 3 | März 2017



IFRS fokussiert

2

Hintergrund
Im Juli 2013 hat der International Accoun-
ting Standards Board (IASB) im Zusam-
menhang mit der Überprüfung nach der 
Einführung von IFRS 8 (Post Implementa-
tion Review: IFRS 8 Operating Segments, 
kurz „PIR“) einen Bericht zu den eingegan-
genen Rückmeldungen veröffentlicht. Der 
Board kommt darin zu dem Schluss, dass 
der Standard wie erwartet funktioniert. 
Dennoch hat er einige Bereiche identifi-
ziert, die einer weiteren Untersuchung 
bedurften. Ergebnis der Untersuchungen 
sind die vorgeschlagenen Änderungen an 
IFRS 8 und IAS 34 im Zusammenhang mit: 

 • Beschreibung des „Hauptentscheidungs-
trägers“ (chief operating decision maker)

 • Identifizierung von berichtspflichtigen 
Segmenten

 • Angaben 

 • Erläuterungen hinsichtlich der Beschrei-
bung von Abstimmungsposten 

Die vorgeschlagene Änderung an IAS 34 
betrifft die Angabe von angepassten 
Segmentinformationen in der Zwischenbe-
richterstattung, wenn es hinsichtlich der 
Zusammensetzung von berichtspflichtigen 
Segmenten zu Änderungen gekommen ist.

Die vorgeschlagenen Änderungen im 
Einzelnen
Beschreibung des „Hauptentschei-
dungsträgers“ (chief operating 
decision maker)
Während des Post Implementation Review 
zum IFRS 8 bekundeten viele Abschluss
ersteller, dass sie Schwierigkeiten bei der 
Identifizierung des „Hauptentscheidungs-
trägers“ hätten. Als Reaktion auf die ein-
gegangenen Rückmeldungen schlägt der 
Board zur Klarstellung in den Textziffern 7 
sowie den neu hinzugefügten Textziffern 
7A und 7B in IFRS 8 die folgenden Konkre-
tisierungen hinsichtlich der Beschreibung 
des „Hauptentscheidungsträgers“ vor:

a. Der „Hauptentscheidungsträger“ 
stellt diejenige Funktion dar, die für 
die Geschäftssegmente eines Unter-
nehmens neben den geschäftlichen 
Entscheidungen auch die Entschei-
dungen über die Zuteilung von 
Ressourcen trifft und die Leistungsbe-
wertung der einzelnen Geschäftsseg-
mente vornimmt;

b. die Funktion des „Hauptentscheidungs-
trägers“ kann von einem Individuum 
oder einer Gruppe ausgefüllt werden, 
hängt davon ab, wie das Unternehmen 
verwaltet wird, und kann durch Corpo-
rateGovernanceAnforderungen 
beeinflusst werden; und

c. auch wenn eine Gruppe Mitglieder 
umfasst, die nicht an allen Entschei-
dungen der Gruppe beteiligt sind, kann 
diese Gruppe als „Hauptentschei-
dungsträger“ identifiziert werden.

Darüber hinaus erfolgte eine weitere 
Klarstellung durch das Hinzufügen einer 
weiteren neuen Textziffer 22(c) in IFRS 8, in 
der der Board vorschlägt, dass ein Unter-
nehmen Titel und Funktion der Person 
bzw. der Gruppe angibt, die als „Hauptent-
scheidungsträger“ identifiziert wurde.

Identifizierung von berichtspflichti-
gen Segmenten
Mit der Veröffentlichung von IFRS 8 erwar-
tete der Board, dass der Nutzen des sog. 
„management report“ darin bestünde, 
dass Unternehmen die Segmentinforma-
tionen in einer Weise berichten, die mit 
der Darstellung ähnlicher Informationen 
in anderen Teilen des Geschäftsberichts 
übereinstimmt. Die Abschlussadressaten 
und Aufsichtsbehörden stellten jedoch in 
der Phase der Anwendung von IFRS 8 fest, 
dass sich die im Jahresabschluss berich-
teten Segmente häufig von denjenigen 
unterschieden, die für den Lagebericht 
(management commentary) oder andere 
Finanzberichte verwendet worden sind. 
Die Konsequenz sei dabei eine Verschlech-
terung des Verständnisses hinsichtlich der 
Segmentinformationen gewesen.

Darüber hinaus wurde im Zusammen-
hang mit der Aggregation von Segmen-
ten bemängelt, dass die derzeit gültige 
Textziffer 12 in IFRS 8 nur ein Beispiel 
zur Beurteilung enthalten würde, ob 
zwei Segmente eine ähnliche langfristige 
Ertragsentwicklung aufweisen.

Der Board schlägt daher in Bezug auf 
die Identifizierung berichtspflichtiger 
Segmente folgende Änderungen vor:

a. Hinzufügen der neuen Textziffern 19A 
und 22(d) in IFRS 8, nach denen ein 
Unternehmen ggf. zu erläutern hat, 
warum sich die im Abschluss (financial 
statements) identifizierten Segmente 
von den Segmenten unterscheiden, 
die in anderen Teilen des jährlichen 
Berichterstattungspakets (annual 
reporting package) des Unternehmens 
genannt werden. Der neu in IFRS 8 
eingeführte Begriff des jährlichen 
Berichterstattungspakets wird in 
der neuen Textziffer 19B definiert 
und entspricht nach deutschem 
Verständnis im Wesentlichen dem 
Geschäftsbericht.

b. Hinzufügen weiterer Beispiele für die 
Kriterien zur Zusammenfassung von 
Segmenten in Textziffer 12A in IFRS 8, 
damit besser beurteilt werden kann, ob 
zwei Segmente eine ähnliche langfris-
tige Ertragsentwicklung aufweisen.

Angaben
Das Kernprinzip von IFRS 8 bestimmt, dass 
ein Unternehmen Informationen anzuge-
ben hat, anhand derer Abschlussadressa-
ten die Art und finanziellen Auswirkungen 
der von ihm ausgeübten Geschäftstätig-
keiten sowie das wirtschaftliche Umfeld, 
in dem es tätig ist, beurteilen können. 
In Bezug auf die berichtspflichtigen 
Segmente sind Unternehmen gemäß 
den bestehenden Textziffern 23 und 24 
in IFRS 8 dazu verpflichtet, bestimmte 
Angaben zu machen, sofern diese 
Angaben zwingend zuvor vom „Hauptent-
scheidungsträger“ überprüft oder diesem 
regelmäßig übermittelt worden sind. 
Zahlreiche Abschlussadressaten kritisier-
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ten jedoch, dass die dadurch erhaltenen 
Informationen einen Unternehmensver-
gleich oft nur schwer ermöglichen würden, 
und forderten den Board auf, weitere ver-
pflichtende Angaben festzulegen, die nicht 
vorher vom „Hauptentscheidungsträger“ 
überprüft oder diesem regelmäßig über-
mittelt worden sind. Der Board kommt 
in seinem Entwurf dieser Aufforderung 
der Abschlussadressaten nach weiteren 
Pflichtangaben indes nicht nach, da diese 
nach Auffassung des Boards einen Verstoß 
gegen den Management Approach in 
IFRS 8 darstellten. Er schlägt jedoch eine 
neu hinzugefügte Textziffer 20A in IFRS 8 
vor, wonach ein Unternehmen über die in 
IFRS 8.21–27 genannten Angabepflichten 
hinaus zusätzliche Segmentinformationen 
offenlegen kann, sofern dies dem Unter-
nehmen dabei hilft, die Grundprinzipien 
nach IFRS 8.1 sowie IFRS 8.20 zu erfüllen. 
Diese freiwilligen, zusätzlichen Angaben 
können Informationen enthalten, die 
nicht vom „Hauptentscheidungsträger“ 
überprüft oder regelmäßig zur Verfügung 
gestellt worden sind.

Erläuterungen hinsichtlich der 
Beschreibung von Abstimmungspos-
ten
Im Rahmen des PIR äußerten Abschlussa-
dressaten und Aufsichtsbehörden den 
Wunsch nach ausführlicheren Erläuterun-
gen hinsichtlich der Art der in den vor-
geschriebenen Überleitungsrechnungen 
enthaltenen Abstimmungsposten (recon-
ciling items), inklusive einer Erläuterung, 
warum bestimmte Abstimmungsposten 
nicht einzelnen berichtspflichtigen Seg-
menten zugeordnet werden können. Der 
Board greift diese Kritik in seinem Entwurf 
auf und verlangt in einer neuen Textziffer 
28A in IFRS 8 weitergehende und präzi-
sere Erläuterungen der Abstimmungspos-
ten, als dies bislang in IFRS 8 vorgesehen 
war. Diese Erläuterungen sollen es den 
Abschlussadressaten ermöglichen, die Art 
dieser Abstimmungsposten und deren 
Auswirkungen auf die einzelnen berichts-
pflichtigen Segmente besser nachzuvoll-
ziehen.

Vorgeschlagene Änderung an IAS 34
Gemäß IFRS 8.29 hat ein Unternehmen 
immer dann Informationen für frühere 
Perioden anzupassen, wenn es die Zusam-
mensetzung seiner berichtspflichtigen 
Segmente ändert, es sei denn, die erfor-
derlichen Informationen sind nicht ver-
fügbar und die Kosten für ihre Ermittlung 
übermäßig hoch.

Im Rahmen des PIR wurde in verschiede-
nen Stellungnahmen angeregt, dass die 
Anzahl der früheren Perioden, die im Falle 
einer Änderung der Zusammensetzung 
der berichtspflichtigen Segmente zu Infor-
mationszwecken anzupassen sind, auf 
drei oder sogar fünf Jahre erhöht werden 
sollte. Der Board schloss sich dieser 
Forderung aufgrund des erheblichen 
damit verbundenen Ermittlungsaufwands 
zwar nicht an, erweiterte aber dennoch 
die bisher geltenden Anpassungspflichten 
durch das Einfügen einer neuen Textziffer 
45A in IAS 34 dahingehend, dass im Zwi-
schenabschluss nach der Änderung der 
Zusammensetzung der berichtspflichtigen 
Segmente sämtliche im laufenden und im 
vorangegangenen Geschäftsjahr veröf-
fentlichten Zwischenabschlüsse anzupas-
sen sind (mit entsprechender Vornahme 
der in IAS 34.16A(g) genannten Angaben). 
Sind die Informationen dafür nicht ver-
fügbar und die Kosten für die Informati-
onsermittlung übermäßig hoch, so kann 
von einer Anpassung jedoch abgesehen 
werden. Die Feststellung, ob dies der Fall 
ist, hat für jeden angegebenen Einzelpos-
ten gesondert zu erfolgen. Nach einer 
geänderten Zusammensetzung seiner 
berichtspflichtigen Segmente hat ein 
Unternehmen Angaben dazu zu machen, 
ob es die entsprechenden Posten der Seg-
mentinformationen für frühere Perioden 
angepasst hat.

Übergangsvorschriften und Erstan-
wendungszeitpunkt
Die vorgeschlagenen Änderungen an 
IFRS 8 sind auf Geschäftsjahre anzu-
wenden, die am oder nach dem (Datum 
wird zu späterem Zeitpunkt festgelegt) 
beginnen. Die Änderungen sind unter 
Berücksichtigung von IAS 8 retrospektiv 
auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am 
oder nach dem (Datum wird zu späterem 
Zeitpunkt festgelegt) beginnen. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig und im 
Anhang anzugeben. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Änderungen an IFRS 8 und 
IAS 34 gleichzeitig angewendet werden.

Die Änderungen im Zusammenhang mit 
IAS 34 sind auf Geschäftsjahre anzu-
wenden, die am oder nach dem (Datum 
wird zu späterem Zeitpunkt festgelegt) 
beginnen. Eine frühzeitige Anwendung 
ist zulässig und bedarf der gleichzeitigen 
Anwendung der Änderungen an IFRS 8.
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Hinweis
Bitte schicken Sie eine EMail an 
mdorbath@deloitte.de, wenn Sie Fragen 
zum Inhalt haben, dieser Newsletter an 
andere oder weitere Adressen geschickt 
werden soll oder Sie ihn nicht mehr 
erhalten wollen.
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