
Das Wichtigste in Kürze
 • Mit dem vorliegenden Praxisleitfaden 
verfolgt der IASB das Ziel, das für die 
Bilanzierungspraxis sehr wichtige 
Konzept der Wesentlichkeit zu konkre-
tisieren und somit besser verständlich 
zu machen. Der Leitfaden soll sowohl 
dabei helfen zu entscheiden, unter 
welchen Bedingungen Informationen 
als wesentlich einzustufen sind, als auch 
den Anwendern mehr Sicherheit bei der 
Einschätzung geben, wann Informatio-
nen wegzulassen sind, um eine Über-
frachtung des Abschlusses mit für die 
Nutzer nicht entscheidungsrelevanten 
Informationen zu vermeiden.

 • Der Praxisleitfaden des IASB hat zwar 
den üblichen öffentlichen Konsultati-

1 Vgl. zum aktuellen Entwurf für ein Rahmenkonzept erläuternd unseren entsprechenden Newsletter IFRS fokussiert, der unter http://www.iasplus.com/de/publica-
tions/german-publications/ifrs-fokussiert/cf heruntergeladen werden kann. Der IASB plant, das Rahmenkonzept noch im Jahr 2017 endgültig zu verabschieden.

onsprozess (Due Process) durchlaufen; 
es handelt sich aber „nur“ um ein sog. 
Practice Statement, d.h. um einen nicht 
verpflichtend anzuwendenden Leitfa-
den, der die bereits geltenden Regelun-
gen zur Wesentlichkeit konkretisiert und 
erläutert.

 • Aufbauend auf der im aktuellen Entwurf 
für ein Rahmenkonzept (ED/2015/3 bzw. 
ED/2015/4)1 enthaltenen Definition von 
Wesentlichkeit befasst sich der zahl-
reiche Beispiele enthaltende Leitfaden 
u.a. mit den primären Nutzern von 
IFRS-Abschlüssen, den Merkmalen der 
Wesentlichkeit und mit dem Prozess der 
Wesentlichkeitseinschätzung, wobei her-
vorzuheben ist, dass diese Einschätzung 
unternehmens- und nutzerabhängig ist 

und somit bezogen auf unterschiedliche 
Unternehmen auch unterschiedlich 
ausfallen kann.

 • Zeitgleich mit der Entwicklung des Praxis-
leitfadens hat der IASB Änderungen an 
IAS 1 Darstellung des Abschlusses und 
IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden, Änderungen von Schät-
zungen und Fehler erarbeitet, durch die 
das Konzept der Wesentlichkeit weiter 
verfeinert werden soll. Der Änderungs-
entwurf wurde vom IASB am 14. Sep-
tember 2017 veröffentlicht (siehe hierzu 
unseren entsprechenden IFRS fokussiert 
Newsletter auf www.iasplus.de).

IASB veröffentlicht Praxisleitfaden zur Anwendung 
des Wesentlichkeitskonzepts in der Bilanzierung
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Hintergrund
Der Entwurf eines Praxisleitfadens zur Anwendung der Wesentlichkeit in IFRS-Ab-
schlüssen (ED/2015/8 Application of Materiality to Financial Statements), auf dem 
der am 14. September 2017 publizierte Praxisleitfaden mit der offiziellen Bezeichnung 
„Making Materiality Judgements – Practice Statement 2“ basiert, wurde vom IASB am 
28. Oktober 2015 veröffentlicht. Er hatte seinen Ursprung in der im Jahr 2012 gestarteten 
Angabeninitiative (Disclosure Initiative), die im März 2014 offiziell um ein eigenständiges 
Projekt zur Wesentlichkeit erweitert wurde. Die Notwendigkeit hierfür ergab sich für den 
IASB insbesondere aufgrund der Auswertung der Rückmeldungen aus dem sog. Anga-
beforum (Disclosure Forum) im Jahr 2013, die eine große Unsicherheit bei Erstellern und 
Nutzern von Abschlüssen offenbarte, wie das Konzept der Wesentlichkeit in der Praxis zu 
verstehen und anzuwenden ist. Dabei zeigte sich, dass der Nutzen von IFRS-Abschlüs-
sen nicht nur durch das Weglassen wesentlicher Informationen beeinträchtigt werden 
kann, sondern umgekehrt auch durch den Verzicht auf das Weglassen unwesentlicher 
Informationen. Letzteres entspringt häufig aus der Sorge der Unternehmen, im Rahmen 
des Enforcement Feststellungen wegen unterlassener Informationsbereitstellung zu 
erhalten, sei es im Anhang oder in anderen Teilen des IFRS-Abschlusses. Dies kann zu 
einer Überfrachtung des Abschlusses mit nicht entscheidungsrelevanten Informationen 
führen. Es ist ausdrückliches Ziel des IASB, den Anwendern durch geeignete Erläuterun-
gen eine Grundlage für die Entscheidung zu geben, welche Informationen bei der Erstel-
lung des Abschlusses als wesentlich angesehen werden und unter welchen Umständen 
Informationen nicht in den Abschluss aufgenommen werden sollten.

Anwendungsbereich
Der IASB weist ausdrücklich darauf hin, dass der Praxisleitfaden nicht Teil der verbindlich 
anzuwendenden IFRS ist, sondern eine Hilfestellung bei der Anwendung des Wesent-
lichkeitskonzepts darstellt. Er umfasst alle Teile des IFRS-Abschlusses (d.h. nicht nur die 
Angaben im Anhang), richtet sich primär an die Ersteller von Abschlüssen und ist von 
seiner Ausgestaltung her nicht ohne Weiteres auf die Wesentlichkeitseinschätzungen von 
Abschlussprüfern übertragbar – dies wird vom IASB in der den Leitfaden erläuternden 
Grundlage für Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions) explizit betont. Da es sich bei 
dem Praxisleitfaden nicht um einen verpflichtenden Teil der IFRS handelt, wird er auch 
nicht Gegenstand des EU-Endorsement-Verfahrens sein. Ebenso bleibt abzuwarten, 
welchen Status die Enforcement-Institutionen (z.B. die Deutsche Prüfstelle für Rech-
nungslegung) dem Praxisleitfaden beimessen werden.

Wesentlichkeit als unternehmens- und nutzerspezifisches Konzept
Der Praxisleitfaden basiert auf der im aktuellen Entwurf des Rahmenkonzepts enthalte-
nen Definition von Wesentlichkeit. Nach dieser sind Informationen dann als wesentlich 
einzustufen, wenn ihr Weglassen oder ihre unzutreffende Darstellung einen Einfluss 
auf die Entscheidungen der primären Nutzer von IFRS-Abschlüssen haben könnten, die 
diese Nutzer auf der Basis der Abschlussinformationen des jeweiligen berichtenden 
Unternehmens treffen. Wesentlichkeit ist ausdrücklich ein unternehmensspezifisches 
Konzept, wobei die in diesem Zusammenhang erforderlichen Ermessensentscheidungen 
im Hinblick auf die Informationsbedürfnisse der primären Nutzer von IFRS-Abschlüssen 
zu treffen sind.

Als drei wesentliche Kategorien von primären Nutzern nennt der IASB aktuelle und 
potenzielle Investoren, Kreditgeber und sonstige Fremdkapitalgeber und betont, dass 
es hierbei vor allem um Nutzer ginge, die nicht in der Position sind, Informationen direkt 
vom Unternehmen anzufordern, und somit ganz überwiegend auf die Bereitstellung von 
öffentlich zugänglichen Informationen angewiesen sind. Das berichtende Unternehmen 
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kann davon ausgehen, dass diese Nutzer über ein gewisses Verständnis von geschäftli-
chen und wirtschaftlichen Aktivitäten verfügen und dazu in der Lage sind, die ihnen zur 
Verfügung gestellten Informationen gewissenhaft zu analysieren. Die Informationsbe-
reitstellung muss somit nicht so ausführlich sein, wie wenn „Laien“ die Zielgruppe der 
berichtenden Unternehmen wären.

Die Informationsbereitstellung des jeweiligen Unternehmens hängt davon ab, welche 
Entscheidungen seine primären Nutzer auf Basis des IFRS-Abschlusses treffen und 
welche Informationen sie hierfür benötigen. Der IASB nennt hier exemplarisch Informa-
tionen über die Ressourcen eines Unternehmens, bestehende Ansprüche gegenüber 
dem Unternehmen sowie die Effektivität und Effizienz der Leitungs- und Kontrollor-
gane dessselben. In diesem Zusammenhang wird allerdings auch klargestellt, dass ein 
IFRS-Abschluss nicht sämtliche Informationen liefern kann, die primäre Nutzer für ihre 
Entscheidungen benötigen. Auch könne es nicht Ziel des Abschlusses sein, die sehr spe-
zifischen Informationsbedürfnisse bestimmter Nutzer zu befriedigen. Vielmehr seien die 
üblichen Informationsbedürfnisse festzulegen. Dies bedeute indes nicht, dass nur über 
Sachverhalte zu berichten sei, die für sämtliche primären Nutzer von Bedeutung sind. 
Der IASB konkretisiert diesen Aspekt mit der Notwendigkeit einer schrittweisen Analyse 
der erforderlichen Daten, wonach die Informationsbedürfnisse der einzelnen Kategorien 
von primären Nutzern gesondert ermittelt werden und die entsprechenden Informatio-
nen dann für Zwecke der Berichterstattung zusammengeführt werden.

Hinweis
Der IASB achtet nach eigener Angabe bei der Entwicklung von Standards 
darauf, dass durch deren Anwendung Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, die für eine Vielzahl primärer Nutzer Relevanz besitzen, wobei die 
Regelungen in ganz unterschiedlichen Branchen anwendbar sein müssen. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die vom IASB getroffene 
Schlussfolgerung, dass die in den IFRS niedergelegten Anforderungen lediglich 
eine Grundlage darstellen würden, welche Informationen im IFRS-Abschluss 
anzugeben seien. Es genüge nicht, die Regelungen unreflektiert (im Sinne 
eines Automatismus) anzuwenden, sondern es seien in Abhängigkeit vom 
Informationsbedürfnis der primären Nutzer und bezogen auf die spezifischen 
Gegebenheiten des Unternehmens standardmäßig geforderte Informatio-
nen wegzulassen (und zwar selbst dann, wenn in den IFRS im Hinblick auf die 
Informationsbereitstellung von Mindestanforderungen gesprochen wird), 
oder aber es sei über die Anforderungen in den IFRS hinauszugehen. Letzteres 
bedeutet, dass auch die Bereitstellung von Informationen verpflichtend sein 
kann, die in den IFRS nicht ausdrücklich gefordert werden. Diesen Ansatz hat 
der IASB bereits in seinen jüngeren Standards v.a. bei den Angabepflichten 
einfließen lassen (z.B. IFRS 16 Leasingverhältnisse).
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Diese Schlussfolgerung geht über die bislang im Rahmenkonzept und in den IFRS ent-
haltenen Formulierungen hinaus, betont in besonderem Maße die Bedeutung des 
Ermessens ( Judgement) bei den Wesentlichkeitsentscheidungen und konkretisiert somit 
weiter die entsprechenden Ergänzungen von IAS 1 Darstellung des Abschlusses, die 
im Dezember 2014 veröffentlicht wurden und für ab dem 1. Januar 2016 beginnende 
Geschäftsjahre anzuwenden sind. Aus dem Fokus auf das Ermessen ergibt sich auch, 
dass unterschiedliche Umstände dazu führen können, dass identische Informationen 
für das eine berichtende Unternehmen als wesentlich und für ein anderes als unwe-
sentlich einzustufen sind. Darüber hinaus hat die Wesentlichkeitseinschätzung eines 
Unternehmens in Bezug auf eine spezifische Information zu jedem Abschlussstichtag 
erneut zu erfolgen, sodass eine identische Information in einem Jahr wesentlich und in 
einem anderen unwesentlich sein kann – abhängig von den spezifischen Umständen, in 
denen sich das Unternehmen zum jeweiligen Zeitpunkt befindet. Schließlich ist darauf zu 
achten, dass es auch spezifische Sachverhalte und Ereignisse gibt, die entweder einzeln 
oder in Summe per se als wesentlich zu klassifizieren sind.

Zusammenspiel quantitativer und qualitativer Faktoren
Ausschlaggebend, so der IASB, sei nicht, ob eine einzelne Information dazu geeignet 
ist, die Entscheidungen von primären Nutzern zu beeinflussen, sondern ob diese Infor-
mation im Lichte des IFRS-Abschlusses als Gesamtkonstrukt und unter den jeweiligen 
vorliegenden Umständen entscheidungsbeeinflussend sein könnte. Auf pauschale 
(quantitative) Wesentlichkeitsschwellen sei hierbei nicht abzustellen, sodass es auch für 
den Standardsetzer nicht angezeigt sei, in einzelnen Standards quantitative Wesent-
lichkeitsgrenzen vorzugeben. Darüber hinaus sind bei der Anwendung des Wesentlich-
keitskonzepts ohnehin immer auch qualitative Aspekte zu berücksichtigen. Als Beispiele 
hierfür werden im Praxisleitfaden u.a. Besonderheiten einer Transaktion (bspw. deren 
Unüblichkeit oder unerwartete Änderungen) sowie der wirtschaftliche, geografische 
oder politische Kontext von Unternehmensaktivitäten genannt. Des Weiteren kann ein 
zu berücksichtigender qualitativer Faktor vorliegen, wenn ein Unternehmen im Vergleich 
zu anderen Unternehmen derselben Branche einem höheren oder niedrigerem Risiko 
ausgesetzt ist. Der IASB weist schließlich darauf hin, dass qualitative und quantitative 
Faktoren miteinander interagieren und dass diese Interaktion Einfluss auf die Wesent-
lichkeitseinschätzung haben kann. So geht der IASB bspw. davon aus, dass das Vorliegen 
eines qualitativen Faktors die Wesentlichkeitsschwelle bei der Einschätzung eines quanti-
tativen Faktors herabsetzt.

Ort und Menge bereitzustellender Informationen
Im Praxisleitfaden wird weiter erläutert, dass die Bereitstellung von unwesentlichen 
Informationen zwar nicht unzulässig sei, dass eine Überfrachtung mit derartigen Daten 
aber nützliche Informationen überdecken könne, sodass hier eine Grenze der Zulässig-
keit der Bereitstellung unwesentlicher Informationen gesehen werden kann. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass eine im Hinblick auf den Ausweis in der Bilanz oder der Gesam-
tergebnisrechnung erfolgende Aggregation für sich genommen unwesentlicher Posten 
nicht automatisch bedeutet, dass die Darstellung dieser Posten im Anhang ebenfalls auf 
der gleichen Aggregationsebene erfolgen darf. Weist ein Unternehmen aus Wesentlich-
keitsgründen bspw. seine sämtlichen zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten finanziel-
len Vermögenswerte in einem Bilanzposten aus, kann es dennoch erforderlich sein, im 
Anhang unterschiedliche Klassen von finanziellen Vermögenswerten darzustellen, sofern 
bei der Bewertung der Vermögenswerte sehr unterschiedliche Verfahren und Inputfak-
toren verwendet wurden.
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Ein Weglassen von Informationen im IFRS-Abschluss kann keinesfalls mit der Begrün-
dung erfolgen, dass diese Informationen bereits an anderer Stelle außerhalb des 
Abschlusses (bspw. in einer Ad-hoc-Mitteilung) genannt wurden, da der IFRS-Abschluss 
als ein umfassendes, in sich geschlossenes Dokument anzusehen ist. Hieraus folgt auch, 
dass auf eine angemessene und aussagekräftige Verbindung zwischen den einzelnen 
Abschlussbestandteilen zu achten ist. Dabei hat die Einschätzung der Wesentlichkeit 
sowohl auf Ebene der einzelnen Abschlussbestandteile als auch auf Ebene des IFRS- 
Abschlusses als einheitlichem Informationsinstrument zu erfolgen.

Prozessmodell der Wesentlichkeitseinschätzung
Als Hilfestellung bei der Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts gibt der IASB den 
berichtenden Unternehmen ein Prozessmodell an die Hand, das laut IASB zwar aus-
drücklich als Beispiel zu verstehen ist, das aber dem üblichen Prozessablauf entsprechen 
dürfte. Es besteht aus den folgenden vier Schritten:

1. Identifizierung von Informationen, die potenziell wesentlich sein könnten (mit 
besonderem Augenmerk auf die Informationsbedürfnisse der primären Nutzer)

2. Einschätzung, ob die in Schritt 1 gesammelten Informationen tatsächlich wesentlich 
sind (wobei der Berücksichtigung von quantitativen und qualitativen Faktoren eine 
besondere Bedeutung zukommt)

3. Organisation der sich aus Stufe 2 ergebenden Informationen (bspw. durch Klassi-
fizierung und Festlegung der Aggregationsebene, um eine klare und verständliche 
Kommunikation sicherzustellen)

4. Würdigung der Informationsdarstellung im Abschluss als Ganzem

Dem vierten Schritt kommt eine besondere Bedeutung zu, da hierbei nicht nur eine 
sachgerechte Ausbalancierung der Informationsvermittlung zwischen den einzelnen 
Abschlussbestandteilen hergestellt werden muss, sondern erneut einzuschätzen ist, ob 
die in den vorangegangenen Schritten vorgenommenen Einstufungen von Informatio-
nen als wesentlich oder unwesentlich auch im Rahmen der Würdigung auf Ebene des 
Abschlusses als Ganzem sachgerecht sind. Die im vierten Schritt anzustellenden Überle-
gungen können dazu führen, dass einzelne Prozessstufen, insbesondere Schritt 2, erneut 
zu durchlaufen sind und die Wesentlichkeitseinschätzungen entsprechend modifiziert 
werden.

Der IASB weist darauf hin, dass die einzelnen Schritte des Prozessmodells entsprechend 
bei der Entscheidungsfindung anzuwenden sind, ob ein Fehler i.S.v. IAS 8 Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden, Änderungen von Schätzungen und Fehler als wesentlich 
einzustufen ist oder nicht. Dies soll nicht zuletzt durch die identischen Regelungen zur 
Wesentlichkeit in IAS 1 und IAS 8 sichergestellt werden, wie sie im aktuellen Entwurf zur 
Änderung von IAS 1 und IAS 8 vom IASB vorgeschlagen werden.

Wie der IASB in einem gesonderten Abschnitt des Praxisleitfadens ausführt, gilt das 
Prozessmodell grundsätzlich zwar auch für die Berichterstattung über Kreditauflagen 
(Covenants); es müssten allerdings die folgenden beiden Fragen mit „ja“ beantwortet 
werden, damit die entsprechenden Informationen nicht als unwesentlich anzusehen 
seien:
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1. Hätte die Nichteinhaltung der Vereinbarungen (Covenant Breach) einen derartigen 
Einfluss auf die finanzielle Situation des Unternehmens, dass hierdurch Entschei-
dungen der primären Nutzer beeinflusst würden?

2. Besteht nicht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit (Remote Likelihood)2, dass es zu 
einer Nichteinhaltung der vereinbarten Kennzahlen kommen könnte?

Erstmalige Anwendung
Der IASB weist darauf hin, dass der Praxisleitfaden weder bestehende IFRS geändert, 
noch neue Verpflichtungen eingeführt hat. Er kann in Abschlüssen freiwillig Berücksich-
tigung finden, die ab dem 14. September 2017 erstellt werden. Übergangsvorschriften 
enthält der Leitfaden naturgemäß nicht. Der Praxisleitfaden gilt ausdrücklich auch für 
Zwischenabschlüsse, wobei deren vom Jahresabschluss abweichende Zielsetzung zu 
berücksichtigen ist, primär über aktuelle Entwicklungen seit dem letzten Jahresabschluss 
zu berichten.

Das im Praxisleitfaden dargelegte Konzept der Wesentlichkeit wird durch Änderungen an 
IAS 1 und IAS 8 weiter verfeinert werden. Der vom IASB erarbeitete Änderungsentwurf 
wurde ebenfalls am 14. September 2017 veröffentlicht (siehe hierzu unseren entspre-
chenden IFRS-fokussiert-Newsletter).

2 Bei diesem Begriff hat sich der IASB ausdrücklich an der in IAS 37.28 enthaltenen Offenlegungsschwelle 
orientiert.

Hinweis
Bei der Anwendung des Prozessmodells und somit der Einschätzung, ob 
Informationen als wesentlich einzustufen sind oder nicht, darf keine Beschrän-
kung auf das aktuelle Geschäftsjahr erfolgen. So können bspw. Informationen 
über einen im Vorjahr oder früher durchgeführten Unternehmenszusam-
menschluss für das aktuelle Geschäftsjahr wesentlich sein, wenn diese für 
die Abschlussadressaten erforderlich sind, um die Auswirkungen des Unter-
nehmenszusammenschlusses auf die aktuelle Berichtsperiode zu verstehen. 
Anders könnte es sich hingegen bspw. bei einer im Vorjahr vorgenommenen 
Wertminderung einer Anlage verhalten, sofern im aktuellen Jahr keine Wert-
minderung erfasst werden muss.

Hinweis
Der IASB hatte zwar erwogen, die Veröffentlichung des Praxisleitfadens und 
somit auch dessen Anwendung so lange zu verschieben, bis die noch ausste-
henden Arbeiten am Rahmenkonzept sowie am Projekt zu den Offenlegungs-
grundsätzen abgeschlossen sind, hat sich letztlich aber dagegen entschieden, 
da der Leitfaden den Anwendern so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt 
werden sollte und nicht davon auszugehen sei, dass es aufgrund der noch 
ausstehenden Arbeiten zu Änderungen des Praxisleitfadens kommt.

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/wesentlichkeit-ed
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