
Das Wichtigste in Kürze
Der International Accounting Standards 
Board (IASB) hat Ende Juni 2018 das Dis-
kussionspapier DP/2018/1 Financial 
Instruments with Characteristics 
of Equity zu Finanzinstrumenten mit 
Eigenkapitaleigenschaftenveröffentlicht.

Das Diskussionspapier ist darauf ausge-
richtet, wie die bestehenden Anforde-
rungen des IAS 32 verbessert werden 
können, da sich in der Praxis mitunter 
Anwendungsproblemeergebenhaben.
Angestrebt wird eine Verbesserung der 
Konsistenz, Vollständigkeit und Klarheit 
der Abgrenzung von Eigen- und Fremdka-
pital.

DasDiskussionspapierdefiniertdie
Grundsätze für die Abgrenzung von Eigen- 
und Fremdkapital, ohne jedoch die beste-
hende Bilanzierung in IAS 32 grundlegend 
zuändern.

Der vorgeschlagene Ansatz des IASB 
beruht auf zwei Abgrenzungsbedingun-
gen:

 • BestehteineunvermeidbareVerpflich-
tung, zu einem Zeitpunkt vor Liquidation 
einen Betrag zu schulden, und

 • ist dieser Betrag unabhängig von den 
verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen 
des Unternehmens?

Umfangreiche neue Ausweis- und Angabe-
vorschriften dienen der besseren Informa-
tion über die Eigenschaften von emittier-
tenFinanzinstrumenten.

InsbesonderefürfinanzielleVerbindlich-
keiten und Derivate mit eigenkapitalähnli-
chen Eigenschaften wird ein gesonderter 
AusweisinBilanzundGuVbzw.OCI
vorgeschlagen.

Die Kommentierungsfrist endet am 
7. Januar2019.

IASBveröffentlichtDiskussionspapierzuFinanzinstrumenten 
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Hintergrund und Zielsetzung des Diskussionspapiers
Das Forschungsprojekt des IASB zu Finanzinstrumenten mit Eigenkapitaleigenschaften 
(„FinancialInstrumentswithCharacteristicsofEquity“–FICE)befasstsichmitderBilan-
zierungdurchdenEmittenten.DesWeiterenerfolgteineÜberprüfung,wiedieAnforde-
rungenandenAusweisunddieOffenlegungverbessertwerdenkönnen,umInvestoren
ein besseres Verständnis der Ausstattungsmerkmale solcher Finanzinstrumente und 
ihrer Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Emittenten zu 
ermöglichen.

Das Forschungsprojekt wurde vom IASB als Reaktion auf die Rückmeldungen zur 
Agendakonsultationin2011inseinArbeitsprogrammaufgenommen.

ZieldesForschungsprojektesisteineAnalyse,wiediebestehendenAnforderungen
in IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung zur Eigen- und Fremdkapitalabgrenzung 
verbessertwerdenkönnen.DieAnwendungvonIAS32stelltfürdiemeistenFinanz
instrumenteausSichtdesIASBkeinegrundlegendenSchwierigkeitendar.ZieldesIASB
ist es daher, Änderungen bei solchen Instrumenten zu vermeiden, die in der Praxis keine 
Problemebereitethaben.

DennochzeigtensichHerausforderungenbeiderKlassifizierungvonspezifischenFinan-
zinstrumenten,wiez.B.dieBilanzierungvonbestimmtenWandelschuldverschreibungen
sowiedieBilanzierungvonVerpflichtungenzumKaufvonEigenkapitalinstrumenten
gegenübernichtbeherrschendenGesellschaftern(„NoncontrollingInterests“–NCI).
Insbesondere erhöhte sich durch die Innovation von Finanzprodukten (Strukturierung) 
dieAnzahlundKomplexitätderInstrumente,aufdieIAS32angewendetwird.

Die Unterscheidung zwischen Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten ist von hoher 
praktischerBedeutungundbetrifftdahersogutwiealleInteressengruppen,darunter
Anteilseigner, Kreditgeber, Ratingagenturen, Abschlussersteller, Abschlussprüfer sowie 
AufsichtsundWertpapieraufsichtsbehörden.

DerIASBanalysiert,
wie bestehende 
Anforderungen des 
IAS 32verbessertwerden
können

Unveränderte Eigenkapitaldefinition gemäß Rahmenkonzept
Aus dem Projekt zur Überarbeitung des Rahmenkonzeptes wurde die Frage 
der Eigenkapitaldefinition ausgeklammert. Im März 2018 veröffentlichte der 
IASB das überarbeitete Rahmenkonzept, welches zwar eine überarbeitete 
Definition einer Schuld („liability“) und neue unterstützende Leitlinien enthält. 
Die Eigenkapitaldefinition blieb jedoch unverändert.

Eigenkapital ist der Residualanspruch an den Vermögenswerten des Unterneh
mens nach Abzug aller seiner Schulden.

Nähere Informationen zum Rahmenkonzept haben wir in unserem Newsletter 
IFRS fokussiert „IASB veröffentlicht überarbeitetes Rahmenkonzept“ aufbe
reitet.

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2018/cf
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Mit dem Diskussionspapier liefert der IASB einen Ansatz für die Eigen- und Fremdka-
pitalabgrenzung,diedasinIAS32bereitsverankerteKlassifizierungsmodellprinzipi-
enbasiertermachensoll.DerIASBerläutertseinenbevorzugtenAnsatzausführlichim
Diskussionspapier.VorschlägezurVerbesserungvonInformationenmittelsAusweisund
AngabensindebenfallsGegenstanddesDiskussionspapiers.ZweialternativeAnsätze
werdenimAnhangdesDiskussionspapierskurzdargestellt.

Das Diskussionspapier beinhaltet keine Vorschläge zur Änderung des Anwendungsbe-
reichsderRegelungenzurAbgrenzungvonEigenundFremdkapitalnachIAS32.

Vorgeschlagener Ansatz zur Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital
Gemäß dem vom IASB vorgeschlagenen Ansatz liegt Eigenkapital als Residuum weiterhin 
immerdannvor,wenndieMerkmaleeinerfinanziellenVerbindlichkeitnichterfülltsind.

DanachstellteinFinanzinstrumenteinefinanzielleVerbindlichkeitdar,wenndessen
VertragsbedingungeneineunvermeidbareVerpflichtungenthalten:

a. BarmitteloderanderefinanzielleVermögenswertezueinembestimmtenZeitpunkt
außer bei Liquidation1 zu übertragen (Zeitpunktbedingung) 
 
und/oder

b. einen Betrag zu schulden, der unabhängig von den verfügbaren wirtschaftlichen 
Ressourcen des Unternehmens ist (Betragsbedingung).

NursofernnachkeinerdieserBedingungeneinefinanzielleVerbindlichkeitvorliegt,
ergibtsicheinAusweisalsEigenkapital.DienachfolgendeGrafikverdeutlichtdenVor-
schlagzurEigenundFremdkapitalabgrenzung.

1 Für die Zwecke des Diskussionspapiers umfasst die Liquidation keine vertraglich festgelegte Liquidation, wie 
z.B.beieinervertraglichfestgelegtenLiquidationbeieinerGesellschaftmitbegrenzterLaufzeit.

Unvermeidbare Verpflichtung für einen Betrag, der 
unabhängig von den verfügbaren wirtschaftlichen
Ressourcen des Unternehmens ist?

Finanzielle
Verbindlichkeit

Eigenkapital

Betrags-
bedingung

Zeitpunkt-
bedingung

Unvermeidbare
Verpflichtung
Barmittel oder

andere finanzielle
Vermögenswerte zu
einem bestimmten
Zeitpunkt außer

bei Liquidation
zu übertragen?

Ja Nein

Ja

Nein
Finanzielle

Verbindlichkeit

Finanzielle
Verbindlichkeit
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Für die Zeitpunktbedingung kommt es darauf an, wann ein Transfer wirtschaftlicher 
Ressourcenunvermeidbarist.MussdieVerpflichtungunvermeidlichvorderLiquidation
desEmittentenerfülltwerden,sobestehteinefinanzielleVerbindlichkeit.

Dies soll eine Beurteilung ermöglichen, ob ein Unternehmen über die erforderlichen 
wirtschaftlichenRessourcenverfügt,umseinenVerpflichtungenbeiFälligkeitnachzu-
kommen, und so den Bedarf an wirtschaftlichen Ressourcen zu bestimmten Zeit-
punkteneinzuschätzen.DabeikönnenverschiedenefestgelegteZeitpunkteinBetracht
kommenwiez.B.:

 • Fälligkeiten von Zinskupons

 • FälligkeitenvonTilgungen,z.B.amLaufzeitendeoderratierlichüberdieLaufzeit

 • AusübungszeitpunktevonOptionen

 • BeiLiquidation(d.h.ohnebestimmteFälligkeit)

Die Betragsbedingung dient der Beurteilung der Ertragssituation und der Frage, ob ein 
Unternehmen über ausreichende wirtschaftliche Ressourcen verfügt, um seine Ver-
pflichtungen der Höhe nacherfüllenzukönnen.

Von zentraler Bedeutung für die Beurteilung der Betragsbedingung ist, ob die Höhe der 
VerpflichtungvoneinerÄnderungderverfügbarenwirtschaftlichenRessourcendes
Emittentenberührtwird.Dieseumfassendiegesamtenbilanziertenundnichtbilanzier-
ten Vermögenswerte des Unternehmens, die nach Abzug aller anderen bilanzierten und 
nicht bilanzierten Forderungen gegen das Unternehmen verbleiben (mit Ausnahme des 
zubeurteilendenFinanzinstruments).

Ein Betrag ist unabhängig von den verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen des Unter-
nehmens, wenn

 • der Betrag sich nicht aufgrund von Änderungen der verfügbaren wirtschaftlichen Res-
sourcen des Unternehmens ändert oder

 • diesdochgeschieht,jedochineinerWeise,dassderBetragdieverfügbarenwirtschaft-
lichenRessourcendesUnternehmensauchübersteigenkönnte.

KeineÄnderungderVerpflichtungergibtsichtypischerweisebeieinemKredit:DieZah-
lungsverpflichtungbestehtdemGrundeundderHöhenachunabhängigdavon,wiesich
diewirtschaftlichenRessourcendesSchuldnersentwickeln.SomitliegendieMerkmale
einerfinanziellenVerbindlichkeitvor.

GleichwohlkannesauchzuÄnderungenderHöhederVerpflichtungkommen,wenn

 • NominalbetragoderandereZahlungensichanhandvonWechselkursen,Rohstoffprei-
senoderfinanziellenVermögenswerten(z.B.einAktienindex)ändernoder

 • dieHöhederZinszahlungenvoneinemReferenzzins(z.B.Euribor)abhängt.

WennsichdieHöhederVerpflichtungzwarändert,abervondenwirtschaftlichenRes-
sourcen des Unternehmens unabhängig ist, liegt eine unabhängige Variablevor.Ein
Beispiel ist eine Anleihe in einer Fremdwährung: Zwar können die verfügbaren wirt-
schaftlichenRessourceneinesUnternehmensdurchÄnderungenderWährungbeein-
flusstwerden,dieVerpflichtungausderAnleiheistjedochunabhängigvondenverfüg-

Abgrenzungsbedingungen 
leiten sich aus dem 
Informationsbedarf der 
Abschlussadressaten ab
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barenwirtschaftlichenRessourcendesUnternehmens.Auchhierliegtdeshalbeine
finanzielleVerbindlichkeitvor.

Selbst eine direkte Verknüpfung mit den verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen des 
Unternehmensbedeutetjedochnichtautomatisch,dassdieBetragsbedingungerfülltist.
SokannsichderBetrageinerVerpflichtungaufgrundvonÄnderungenderverfügbaren
wirtschaftlichenRessourcendesUnternehmenszwarändern,jedochineinerWeise,
dassderVerpflichtungsbetragdieverfügbarenwirtschaftlichenRessourcendesUnter-
nehmensübersteigenkönnte.WirdbeispielsweisederBetrageinesFinanzinstruments
auf die doppelte Änderung des beizulegenden Zeitwerts des bilanzierten und nicht 
bilanzierten Nettovermögens des Unternehmens indexiert, so erhöht sich der Betrag 
des Finanzinstruments doppelt so stark wie die verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen 
des Unternehmens und könnte folglich die verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen des 
Unternehmensübersteigen.AufgrundderMöglichkeitdesÜbersteigensistderBetrag
unabhängigvondenverfügbarenwirtschaftlichenRessourcendesUnternehmens–auch
indiesemFallliegtalsoeinefinanzielleVerbindlichkeitvor.

Ein Beispiel für einen von wirtschaftlichen Ressourcen des Unternehmens abhängi-
gen Betrag sind Stammaktien mit einer Dividendenberechtigung und einem anteiligen 
AnspruchamNettoliquidationsvermögen.DieZahlungsflüssederStammaktienhängen
ab von den verbleibenden wirtschaftlichen Ressourcen des Unternehmens nach Abzug 
alleranderenVerpflichtungen.IndiesemFallsinddieMerkmaleeinerfinanziellenVer-
bindlichkeit nicht erfüllt und die Stammaktien sind Eigenkapitalinstrumente des Emitten-
ten.

DienachfolgendeTabellezeigtdieimDiskussionspapieranalysiertenBeispielefürunab-
hängigeundabhängigeVariablen.

Beispiele für Variablen

Unabhängig Abhängig

 • AnleiheodereineandereVerpflichtung
für einen festen Betrag einer bestimm-
tenWährungodereinenBetrag,derauf
Änderungen einer zugrunde liegenden 
Variablen beruht, wie einem Zinssatz 
odereinemRohstoffindex

 • Nicht rückzahlbare kumulative Vorzugs-
aktie mit festem Zinssatz und einem fest-
gelegten Kupon oder Dividendenbetrag

 • Nicht kumulative Aktie, deren Dividende 
jedoch periodisch bei Nichtauszahlung 
erhöht wird, sofern keine Dividenden-
zahlung erfolgt

 • Stammaktie mit einer Dividenden-
berechtigung und auf einen Anteil am 
Nettoliqui dationsvermögen

 • Nicht rückzahlbare, nicht kumulative 
Vorzugsaktie mit einem festgelegten 
Kupon- oder Dividendenbetrag, der eine 
bestimmte Rendite oder einen bestimm-
ten Betrag in bar darstellt, Zahlungen 
liegen aber im Ermessen des Emittenten

 • Stammaktie eines Tochterunterneh-
mens, die von einem nicht beherrschen-
den Gesellschafter gehalten wird

Die Abgrenzung von 
abhängigen und 
unabhängigen Variablen 
ist neu im Vergleich zu 
IAS 32
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Derivate auf eigene Eigenkapitalinstrumente
Den Vorschlägen zu Derivaten2 auf eigene Eigenkapitalinstrumente hat der IASB 
aufgrundderinderPraxisbeobachtetenSchwierigkeitengrundsätzlicheÜberlegungen
vorangestellt.EinDerivatbeinhaltetvertraglicheRechteundPflichtenzumAustausch
vonfinanziellenVermögenswerten,finanziellenVerbindlichkeitenoderEigenkapital
instrumentenmiteineranderenPartei.WegendesAustauschsbesitztdasDerivat
zweiSeiten(„legs“).SoistbeispielsweisederStillhaltereinergeschriebenenOptionbei
AusübungdurchdenOptionsinhaberverpflichtet,seineeigenenStammaktiengegen
Zahlungzuliefern.DieVerpflichtungzurLieferungeigenerAktienbestehtaufdereinen
SeitedesAustauschverhältnisses(Eigenkapitalseite,„equityleg“)unddasRechtaufBar-
zahlungaufderanderenSeite(Vermögenswertseite,„assetleg“).Wennmindestenseine
Seite dieses Austauschverhältnisses die Lieferung oder Tilgung von eigenen Eigenkapita-
linstrumenten eines Unternehmens beinhaltet, wird das Derivat im Sinne des Diskussi-
onspapiersalsDerivataufeigeneEigenkapitalinstrumentebezeichnet.

Die Erfüllung kann brutto durch Lieferung der zugrunde liegenden Eigenkapitalinstru-
mente(„grossphysicallysettled“),nettodurchBarausgleich(„netcashsettled“)oder
nettoinEigenkapitalinstrumenten(„netsharesettled“)erfolgen.Währenddieunter-
schiedlichenArtenderErfüllungunterIAS32fürdieKlassifizierungmaßgeblichwaren
und zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben, sollen die Vorschläge des Diskussi-
onspapiers zumindest bei Erfüllung in Eigenkapitalinstrumenten zu konsistenten Ergeb-
nissenführen.

2 DasDiskussionspapierverweistaufdieDefinitioneinesDerivatsgemäßIFRS9AnhangA.

Zum Vergleich: Abgrenzungskriterien für das Eigenkapital nach IAS 32
Nach IAS 32 ist ein Eigenkapitalinstrument ebenfalls als ein Vertrag definiert, 
der einen Residualanspruch an den Vermögenswerten eines Unternehmens 
nach Abzug aller dazugehörigen Schulden begründet.

Nach IAS 32 sind folgende Abgrenzungskriterien kumulativ zu erfüllen, um die 
Definition eines Eigenkapitalinstruments zu erfüllen:

1. Nichtvorliegen einer Zahlungsverpflichtung und

2. Nichtvorliegen einer Verpflichtung zur Erfüllung in einer variablen Anzahl 
eigener Eigenkapitalinstrumente (sog. „Fixed for fixed“-Bedingung).

Wenn ein Unternehmen eine vertragliche Verpflichtung zur Lieferung einer 
variablen Anzahl an eigenen Eigenkapitalinstrumenten hat, ist das Finanz-
instrument eine finanzielle Verbindlichkeit nach IAS 32, auch wenn das 
Unternehmen keine vertragliche Verpflichtung hat, seine wirtschaftlichen 
Ressourcen zu transferieren.
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Darüber hinaus unterscheidet das Diskussionspapier in Bezug auf die Bilanzwirkung zwei 
mögliche Arten des Austauschs bei Derivaten auf eigene Eigenkapitalinstrumente:

Bestünden die beiden Seiten unabhängig voneinander als getrennte Instrumente, 
würden sich die bilanziellen Konsequenzen für den Eigenkapitalteil von denen der Ver-
mögenswertundderVerbindlichkeitenseiteunterscheiden.InsbesonderedurchKlar-
stellung der Abgrenzungsbedingungen versucht der IASB, den im Rahmen der Anwen-
dungvonIAS32inderPraxisanzutreffendenAuslegungsfragenbeiDerivatenaufeigene
Eigenkapitalinstrumentezubegegnen.SoergabensichbeispielsweisebeiderAnwen-
dungder„Fixedforfixed“BedingungnachIAS 32Anwendungsproblemehäufigaufgrund
einerfehlendenDefinitiondesBegriffs„fest“(„fixed“).DembegegnetderIASBdurchdie
DefinitionderBetragsbedingung.

Nach Ansicht des IASB sind Derivate auf eigene Eigenkapitalinstrumente in ihrer Gesamt-
heitentwederalsEigenkapitalinstrumentbzw.alsfinanziellerVermögenswertoder
finanzielleVerbindlichkeitzuklassifizieren.DiezugrundeliegendeneinzelnenAustausch-
verhältnissebzw.Seiten(„underlyinglegsoftheexchange“)werdennichtgesondert
klassifiziert.

EinDerivataufeigeneEigenkapitalinstrumentewirdalsfinanziellerVermögenswertoder
finanzielleVerbindlichkeitklassifiziert,wenn

a. dasDerivatvorsieht,dassdasUnternehmenBarmitteloderanderefinanzielle
Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt als zum Zeitpunkt der Liquidation 
liefert –eswirdnetto in bar ausgeglichen (Zeitpunktbedingung); oder

b. derNettobetrag(„netamount“)desDerivatsdurcheineVariablebeeinflusstwird,die
von den verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen des Unternehmens unabhängig ist 
(Betragsbedingung).

Vermögenswert/Eigenkapital- 
Austausch („asset/equity exchange“)

Verbindlichkeit/Eigenkapital- 
Austausch („liability/equity exchange“)

AustauschfinanziellerVermögenswerte/
Barmittel gegen Eigenkapitalinstrumente

AustauschfinanziellerVerbindlichkeiten
gegen Eigenkapitalinstrumente

Bruttoausgleich:
Die zu erhaltenden zugrunde liegenden 
finanziellenVermögenswerteunddaszu
liefernde Eigenkapital sind keine beste-
hendenfinanziellenVermögenswerteoder
Eigenkapitalinstrumente des Unterneh-
mens.DieErfüllungführtzueinerBilanz-
verlängerung.

Bruttoausgleich:
DiefinanziellenVerbindlichkeitenoder
Eigenkapitalinstrumente, die bei Beglei-
chung des Derivats getilgt werden, sind 
bestehendefinanzielleVerbindlichkeiten
oder Eigenkapitalinstrumente des Unter-
nehmens.DieErfüllungführtzueinem
Passivtausch.

„Fixed for fixed“-Bedingung nach IAS 32
Diese besagt, dass ein Vertrag, der von dem Unternehmen erfüllt wird und 
eine feste Anzahl eigener Eigenkapitalinstrumente gegen einen festen Betrag 
in bar oder einem anderen finanziellen Vermögenswert liefert, ein Eigenkapi
talinstrument ist (IAS 32.22).
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DerIASBerwartet,dassdieKlassifizierungsergebnissefürdiemeistenArtenvonDeriva-
tenaufeigeneEigenkapitalinstrumenteweitgehendunverändertbleiben.DieKlassifizie-
rungsergebnisse für einige Derivate auf eigenes Eigenkapital können jedoch insbeson-
dereaufgrundderBetragsbedingungvondenennachIAS32abweichen.Beispielsweise
würden Emissionen von Bezugsrechten in Fremdwährung, die eine Ausnahmeregelung in 
IAS32erfüllenunddarunteralsEigenkapitalgelten,nunalsfinanzielleVermögenswerte
oderfinanzielleVerbindlichkeitenklassifiziertwerden,daderNettobetragdurcheine
unabhängigeVariable,denWechselkurs,beeinflusstwird.

EinUnternehmenklassifizierteinDerivataufeigeneEigenkapitalinstrumentealsEigenka-
pital,wennesnurvonabhängigenVariablenbetroffenist.

Herausforderungenergebensichdagegenbeisog.teilweise unabhängigen Deriva-
ten, die sowohl von unabhängigen als auch von abhängigen Variablenbeeinflusst
werden.IndiesemFallwirddasDerivatnichtalsEigenkapitalinstrumenteingestuft,
sondernalsfinanziellerVermögenswertoderfinanzielleVerbindlichkeit.Aufgrundder
abhängigen Variable schlägt der IASB allerdings verschiedene Lösungen für einen geson-
dertenAusweisvonAufwendungenundErträgenu.a.imsonstigenErgebnis(„other
comprehensiveincome“,OCI)vor(sieheAusführungenzuAusweisvorschriften),waseine
gesonderteIdentifizierungundUnterscheidungallerVariablenineinemDerivaterforder-
lichmachenwürde.

Eigenkapitalinstrumente sind einer potenziellen Verwässerung ihres Anteils an den 
verfügbarenwirtschaftlichenRessourcendesUnternehmensausgesetzt,z.B.beiNeu
emissionvonStammaktien.ZurVermeidungeinerVerwässerungbeinhaltenDerivateauf
eigeneEigenkapitalinstrumentehäufigsog.VerwässerungsschutzklauselnzurAnpas-
sung des Umtauschverhältnisses, um den Inhaber des Derivats in eine unveränderte 
wirtschaftlicheLagezuversetzen.

WährenddiesunterIAS32imRahmender„Fixedforfixed“Bedingungzubetrachten
war,sollkünftigimRahmenderBetragsbedingunganalysiertwerden,obdieVerwäs-
serungsschutzklausel eine weitere Variable einführt, die von den verfügbaren wirt-
schaftlichenRessourcendesUnternehmensunabhängigist.IstdiesderFall,soistdie
BetragsbedingungerfülltunddasDerivatalsfinanziellerVermögenswertoderfinanzielle
Verbindlichkeiteinzustufen.

Nur wenn die Vereinbarung einer Verwässerungsschutzklausel dazu führen würde, dass 
der Nettobetrag des Derivats insgesamt abhängig von den verfügbaren wirtschaftlichen 
Ressourcen des Unternehmens ist, wird das Derivat als Eigenkapitalinstrument einge-
stuft.

Verwässerungs-
schutzklauseln sind 
auf Abhängigkeit von 
den wirtschaftlichen 
Ressourcen des 
Emittenten zu 
untersuchen
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Zusammengesetzte Finanzinstrumente und strukturierte Produkte
Aus den Vorschlägen des Diskussionspapiers erwartet der IASB im Großen und Ganzen 
keineVeränderungfürKassainstrumente.FüreinigeFinanzinstrumentekönnensich
jedochvorallemdurchdieBetragsbedingungÄnderungenergeben.

Derivate auf eigene Eigenkapitalinstrumente in der Gegenüberstellung 
Diskussionspapier und IAS 32

Finanzinstrument Diskussionspapier IAS 32

Geschriebene Option zum Erhalt eines festen Geldbetrages (in funktionaler 
Währung) gegen Lieferung einer festen Anzahl von Stammaktien

Bruttoerfüllung durch 
Tausch von Bargeld 
und Eigenkapitalinstru
menten

Eigenkapital Eigenkapital

Beurteilung: 
Zeitpunktbedingung 
und Betragsbedingung 
nicht erfüllt

Beurteilung: 
„Fixed for fixed“- 
Bedingung erfüllt

Nettoerfüllung in Eigen
kapitalinstrumenten

Eigenkapital Finanzielle 
Verbind lichkeit

Beurteilung: 
Zeitpunktbedingung 
und Betragsbedingung 
nicht erfüllt

Beurteilung: 
„Fixed for fixed“- 
Bedingung nicht erfüllt

Beispielhafte Instrumente in der Gegenüberstellung Diskussionspapier 
und IAS 32

Finanzinstrument Diskussionspapier IAS 32

Anleihe mit Wandlungs
recht in eine variable 
Anzahl von eigenen 
Anteilen

Finanzielle 
Verbindlichkeit

Finanzielle 
Verbind lichkeit

Zeitpunktbedingung 
und Betragsbedingung 
erfüllt

Beurteilung: Verpflich
tung zur Lieferung 
einer variablen Anzahl 
an Eigenkapitalinstru
menten

Nicht rückzahlbare fest
verzinsliche kumulative 
Vorzugsaktie

Finanzielle 
Verbind lichkeit

Eigenkapital

Betragsbedingung 
erfüllt

Beurteilung: 
Keine Verpflichtung zur 
Lieferung von Zahlungs
mitteln und/oder 
eigenen Eigenkapital
instrumenten
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FürzusammengesetzteFinanzinstrumente(„compoundinstruments“),diesowohleine
EigenalsaucheineFremdkapitalkomponenteenthalten,sollnachAuffassungdesIASB
derbereitsunterIAS 32zurAnwendungkommendeKomponentenansatz beibehalten 
werden.FolglichhatderEmittenteinesnichtderivativenFinanzinstrumentszubeurtei-
len,obdiesessowohleineEigenalsaucheineFremdkapitalkomponenteenthält.Diese
KomponentensollenweiterhingetrenntalsfinanzielleVerbindlichkeiten,finanzielle
VermögenswerteoderEigenkapitalinstrumentebilanziertwerden.

Die meisten Anwendungsprobleme zur Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital nach 
IAS 32ergabensichgleichwohlbeizusammengesetztenFinanzinstrumenten,dieeinge-
bettetederivativeKomponentenbeinhalten,wiez.B.Wandelschuldverschreibungen.
AuchdieBilanzierungvonVerpflichtungenzurKündigungoderdemErwerbvonEigen-
kapitalinstrumenten(sog.„puttable instruments“ und, als Spezialfall „NCI-Puts“) warf 
nebenBedenkenzumAusweisinderPraxishäufigweitereFragenauf,insbesondere
hinsichtlich der Gegenbuchung für die Erfassung der dafür zu erfassenden Verbindlich-
keitundderenBewertung.

FüreinzusammengesetztesFinanzinstrumentodereineRückkaufverpflichtungsind
EigenundFremdkapitalkomponentengetrenntvoneinanderzuklassifizieren.

WenneinUnternehmendasunbedingteRechthat,eineErfüllunginFormeinerfinanziel-
lenVerbindlichkeitzuvermeiden,enthältdasFinanzinstrumentkeinefinanzielleVerbind-
lichkeitalsKomponente.

WenneinUnternehmennichtdasunbedingteRechthat,dieseErfüllungsartzuvermei-
den,führtdieszueinerfinanziellenVerbindlichkeitdesUnternehmens.Diesistunabhän-
gig davon, ob die Erfüllungsart durch den Inhaber oder durch ein ungewisses zukünftiges 
Ereignis kontrolliert wird, das außerhalb der Kontrolle sowohl des Emittenten als auch 
desInhabersliegt.AlleverbleibendenRechteundPflichtensindalsEigenkapitalinstru-
ment,finanziellerVermögenswertoderalsfinanzielleVerbindlichkeitzuklassifizieren.

Kündbare Instrumente 
erfüllen die Zeitpunkt-
bedingung und stellen 
somit kein Eigenkapital dar

Beobachtung – Ausnahme für kündbare Instrumente im Kontext 
deutscher Personengesellschaften
Im Jahr 2008 hat der IASB eine Sonderregelung für bestimmte kündbare 
Finanzinstrumente eingeführt. Die Ausnahme in IAS 32 ermöglichst es, 
Verpflichtungen mit besonderen Merkmalen zur Übertragung wirtschaft-
licher Ressourcen als Eigenkapital auszuweisen, obwohl die Instrumente die 
Definition einer finanziellen Verbindlichkeit erfüllen (Ausnahme für kündbare 
Instrumente, sog. „puttable exception“).

Anwendungsfälle für Finanzinstrumente mit Inhaberkündigungsrechten sind 
insbesondere deutsche Unternehmen in Form einer Personengesellschaft.

Auch unter dem Ansatz des Diskussionspapiers würde sich eine Fremdka
pitalklassifizierung solcher Finanzinstrumente aufgrund der bestehenden 
Verpflichtung zur Übertragung von Barmitteln oder anderer finanzieller 
Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt (Zeitpunktbedingung) 
ergeben. Somit wäre die Ausnahme für kündbare Instrumente weiterhin 
notwendig, um Unternehmen wie z.B. Personengesellschaften einen Eigen-
kapitalausweis zu ermöglichen.
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Jegliche Konditionalität soll sich so in einem gesondert bilanzierten Derivat widerspie-
geln,dasdieverbleibendenRechteundPflichtenrepräsentiert,undnichtinderBilanzie-
rungdernichtderivativenfinanziellenVerbindlichkeit.

NachAnsichtdesIASBbehebtdiesesVorgehendieAnwendungsproblemevonIAS 32
zur Frage, ob die Auswirkung einer Konditionalität bei den Erfüllungsarten („settlement 
outcomes“)indieFremdkapitalkomponenteeineszusammengesetztenInstruments
odereinerRückkaufverpflichtungeinbezogenwird.

Beispiel: Pflichtwandelanleihe
Ein Unternehmen emittiert eine Pflichtwandelanleihe. Darunter muss es eine 
variable, jedoch auf 100 Stück begrenzte Anzahl eigener Aktien mit einem 
Gesamtwert von 100 Euro liefern. Das Unternehmen hat folglich Verpflich
tungen zur Lieferung von

a. 100 Euro in Aktien, wenn der Aktienkurs über 1 Euro liegt, oder

b. 100 Aktien, wenn der Aktienkurs bei oder unter 1 Euro liegt.

Das Unternehmen hat eine unvermeidbare Verpflichtung zur Lieferung von 
100 Euro, es sei denn, der Aktienkurs fällt auf oder unter 1 Euro. Ein solch 
bedingtes Ereignis liegt außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Folglich 
wird die Zahlungsverpflichtung über 100 Euro aufgrund der Betragsbedingung 
als finanzielle Verbindlichkeit eingestuft.

Bei der Ermittlung der Fremdkapitalkomponente berücksichtigt das Unter
nehmen die Unsicherheit nicht, die sich aus der Konditionalität, d.h. der Wahr
scheinlichkeit, dass der Aktienkurs unter 1 Euro fällt.

Nachdem die Fremdkapitalkomponente identifiziert ist, klassifiziert das Unter
nehmen die verbleibenden Rechte und Pflichten.

Im Beispiel liegt diesbezüglich eine Verpflichtung zum Tausch der finanziellen 
Verbindlichkeit gegen ein Eigenkapitalinstrument vor. Die Auswirkung jeglicher 
Konditionalität in der Art der Erfüllung ist Teil dieser Umtauschverpflichtung, 
d.h. Teil des Derivats. Die Nichtberücksichtigung der Konditionalität in der 
finanziellen Verbindlichkeit bewirkt, dass die finanzielle Verbindlichkeit für 
die Verpflichtung aus einem Terminkontrakt, z.B. einem verpflichtenden 
Aktienrückerwerb, und für die ansonsten identische Verpflichtung aus einer 
geschriebenen Option, z.B. einer geschriebenen Put-Option auf eigene Aktien, 
in gleicher Weise bilanziert wird.
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Die Bilanzierung von NCI-Puts wird wie folgt vorgeschlagen:

a. Ansatz einer Fremdkapitalkomponente zum Rückzahlungsbetrag (Folgebewertung 
erfolgtnachIFRS9)

b. Ausbuchung der zugehörigen nicht-beherrschenden Anteile mit dem beizulegenden 
Zeitwert der Stammaktien des Tochterunternehmens zum Zeitpunkt der Ausgabe der 
NCIPuts

c. Erfassung einer Eigenkapitalkomponente für die geschriebene Kaufoption auf die 
Anteile des Tochterunternehmens

NCI-Puts unter IAS 32 bereits länger in Diskussion 
Die Bilanzierung von Verpflichtungen zum Kauf von Eigenkapitalinstrumenten 
gegenüber nicht-beherrschenden Gesellschaftern ist unter IAS 32 bereits seit 
mehreren Jahren in Diskussion. Infolge von Eingaben beim Interpretations
gremium der IFRS-Stiftung (IFRS Interpretations Committee, IFRS IC) wurde in 
2010 ein Projekt zur Bilanzierung von Änderungen im Buchwert einer finan
ziellen Verbindlichkeit für eine Put-Option auf einen nicht-beherrschenden 
Anteil auf die IFRS IC-Agenda genommen, dem 2012 die Veröffentlichung eines 
Interpretationsentwurfes folgte. Dieser wurde nicht finalisiert, sondern das 
Projekt wurde in 2013 in ein IASB-Projekt zur Änderung von IAS 32 umge
wandelt. 2014 wurde dieses eigenständige Projekt jedoch zu Gunsten des 
Forschungsprojektes zu Finanzinstrumenten mit Eigenkapitaleigenschaften 
aufgegeben.

Beobachtung
Die Ausbuchung von Anteilen soll unabhängig davon erfolgen, ob die Anteile 
der nicht-beherrschenden Gesellschaften bereits wirtschaftlich zugegangen 
sind („present access“). 
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Dieses Vorgehen soll am nachfolgenden Beispiel verdeutlicht werden:

Beispiel: Geschriebene Put-Option
Wenn ein Unternehmen eine geschriebene Put-Option mit einem 
Ausübungspreis von 110 Euro auf 100 Stammaktien des Unternehmens 
ausgibt und 10 Euro als Optionsprämie erhält, würde die Bilanzierung wie folgt 
aussehen:

a. Passivierung einer finanziellen Verbindlichkeit in Höhe des Barwerts von 
110 Euro, dem Ausübungspreis der Put-Option

b. Ausbuchung von 100 Stammaktien zum Zeitpunkt der Ausgabe der 
geschriebenen Put-Option zum beizulegenden Zeitwert

c. Die verbleibenden Rechte und Pflichten (die Differenz zwischen der 
Summe der Beträge von a. und b. und 10 Euro der für die geschriebene 
Put-Option erhaltenen Prämie) würden die Option des Inhabers darstellen, 
auf sein Recht auf Ausübung der unter a. ausgewiesenen Verkaufsoption 
zu verzichten und 110 Euro im Austausch für die 100 ausstehenden Stamm-
aktien zu erhalten.

Eine solche Option ist vergleichbar mit einer geschriebenen Kaufoption 
(„written call option“) oder der Wandlungsoption in einer Wandelanleihe. Ein 
Unternehmen würde diese derivative Komponente als finanziellen Vermögens
wert, finanzielle Verbindlichkeit oder als derivatives Eigenkapital instrument 
klassifizieren.

Exemplarische Klassifizierungsergebnisse – Gegenüberstellung 
Diskussionspapier und IAS 32

Finanzinstrument Diskussionspapier IAS 32

Zusammengesetztes Finanzinstrument mit derivativer Komponente

Wandelanleihe 
(Laufzeit: vier Jahre); 
Rückzahlung eines 
festen Fremdwährungs
betrags oder nach Wahl 
des Anleihegläubigers 
wandelbar in eine feste 
Anzahl von Stamm-
aktien

Finanzielle 
Verbind lichkeit

Finanzielle 
Verbind lichkeit

Beurteilung: 
Betragsbedingung ist 
erfüllt, da Nettobetrag 
des Derivats durch 
Fremdwährungsvari
able beeinflusst wird

Beurteilung: 
„Fixed for fixed“- 
Bedingung nicht erfüllt

Keine Eigenkapital
komponente

Keine Eigenkapital
komponente

Fortsetzung nächste Seite
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Zu berücksichtigende Merkmale und Eigenschaften
NachvorläufigerAuffassungdesIASBhateinUnternehmendenvorgeschlagenenAnsatz
aufRechteundPflichtenanzuwenden,diesichausdenVertragsbedingungeneines
Finanzinstrumentsergeben.DiesbeinhaltetauchsolcheVerpflichtungen,dieindirekt
durchdieVertragsbedingungenbegründetwerden(„indirectobligations“).

RechteundPflichten,diesichausgesetzlichen Anforderungen ergeben, sind nach Auf-
fassung des IASB hingegen kein Bestandteil der Vertragsbedingungen und sind folglich 
nichtzuberücksichtigten.AufBasisderAntwortenzumDiskussionspapierplantderIASB
eineÜberprüfung,obgegebenenfallsMaßnahmenzurBilanzierungvonRechtenund
PflichtenausgesetzlichenAnforderungen,z.B.imFallevonPflichtangebotenoderregula-
torischenInstrumenten,ergriffenwerdensollen.

WirtschaftlicheZwänge(„economic compulsion“), die die Entscheidung des Emitten-
ten,seineRechteauszuüben,beeinflussenkönnten,sollenbeiderEinstufungeines
FinanzinstrumentsalsEigenoderFremdkapitalinstrument–unverändertzurbisherigen
Praxis –nichtberücksichtigtwerden.

Exemplarische Klassifizierungsergebnisse – Gegenüberstellung 
Diskussionspapier und IAS 32

Finanzinstrument Diskussionspapier IAS 32

Rückkaufverpflichtungen

Geschriebene Option 
auf 
a. eine festgelegte 
Anzahl von Stammak
tien zu erhalten/zu 
löschen/umzuwandeln 
und 
b. in vier Jahren einen 
festen Geldbetrag zu 
liefern

Finanzielle 
Verbind lichkeit

Finanzielle 
Verbind lichkeit

Verpflichtung zur 
Zahlung eines festen 
Geldbetrags in vier 
Jahren, somit Betrags
bedingung erfüllt

Passivierung Barwert 
des Rückzahlungsbe
trags (d.h. Verpflich
tung zur Zahlung eines 
festen Betrags in vier 
Jahren) und Umgliede
rung aus dem Eigen
kapital

Eigenkapital
komponente

Verpflichtung zum 
Umtausch eines festen 
Geldbetrags für die 
Lieferung der festen 
Anzahl von Stammak
tien nach Wahl des 
Optionsinhabers und 
das Recht auf beliebige 
Dividendenzahlungen 
für vier Jahre, somit 
Betragsbedingung nicht 
erfüllt.
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Ausweis in der Bilanz und GuV
Ausweis von Eigenkapitalinstrumenten
Nähere Informationen über die verschiedenen Merkmale der Eigenkapitalinstrumente 
innewohnendenRechteundPflichtenwärenfürAbschlussadressatennachAnsichtdes
IASBnützlich.Diesbetrifftz.B.diePrioritätbeiLiquidation,Dividendenbeschränkungen
oderRückkäufe.

Ausweis von finanziellen Verbindlichkeiten
NachvorläufigerAuffassungdesIASBsollteeinUnternehmenzurErleichterungder
Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und der Rendite sowohl in der Bilanz als auch in der 
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) detailliertere Aufgliederungen als bisher vorneh-
men.

InderBilanzsollenfinanzielleVerbindlichkeitenundderivativeVermögenswerteoder
Verbindlichkeiten, die die Betragsbedingung erfüllen, von denen gesondert ausgewiesen 
werden,diedieBetragsbedingungnichterfüllen.

Ferner sollen Eigen- und Fremdkapitalinstrumente entsprechend ihres Rangs in der 
BilanzausgewiesenoderdieseInformationenzumindestimAnhangangegebenwerden.
ErfolgtdieGliederungderBilanznachFristigkeit,sokanneineOrdnunginnerhalbder
FristigkeitgemäßdesRangeserfolgen.AndernfallssollendieInformationenimAnhang
angegebenwerden.

Grundsätzlich folgt der Ausweis von Aufwendungen und ErträgendemBilanzausweis.
SomitberührenweiterhinEigenkapitalinstrumentenichtdieGuV.DieErfassungvon
Erträgen und AufwendungenausfinanziellenVermögenswertenundfinanziellenVer-
bindlichkeitenhängthingegendavonab,wiediesenachIFRS9bewertetundbilanziert
werden.

Das Diskussionspapier enthält einen Vorschlag, Erträge und Aufwendungen aus 
bestimmtenfinanziellenVerbindlichkeitenundDerivatengesondertimOCIauszuweisen.
DieimOCIausgewiesenenBeträgesindnichtnachträglichindieGuVumzugliedern(kein
„Recycling“).Diesbetrifft

 • finanzielleVerbindlichkeiten,beidenendieZeitpunktbedingungerfülltist,nicht
aberdieBetragsbedingung(abhängigeVariable),z.B.einGenussrecht,dasfüreine
bestimmte Zeit einen Anteil am Jahresüberschuss gewährt);

 • DerivateohneunabhängigeVariable,z.B.einWandlungsrecht;

 • teilweiseunabhängigeDerivate,z.B.einEigenkapitalderivat,dasauffremdeWährung
lautet.

Für den gesonderten Ausweis von Erträgen und Aufwendungen schlägt der IASB zwei 
Ansätzevor:denDisaggregationsansatz(„disaggregationapproach“)unddenkriterien
basiertenAnsatz(„criteriabasedapproach“).EineUnterscheidungindiesebeiden
Ansätze ist nach Ansicht des IASB nur bei teilweise unabhängigen Derivaten (siehe 
Seite8)vonRelevanz.

Gesonderter Ausweis 
von Erträgen und 
Aufwendungen im 
OCIvonfinanziellen
Verbindlichkeiten, die 
von wirtschaftlichen 
Ressourcen abhängig sind



IFRS fokussiert

16

Bei Anwendung des Disaggregationsansatzes würde ein Unternehmen zu Ausweis-
zwecken Erträge und Aufwendungen wie folgt aufteilen:

 • ErträgeundAufwendungen,diesichausderWirkungabhängigerVariablenergeben.
Diese unterliegen einem gesonderten Ausweis

 • ErträgeundAufwendungen,diesichausderWirkungunabhängigerVariablenergeben.

Bei Anwendung des kriterienbasierten Ansatzes würde ein Unternehmen die Aus-
weisanforderungen auf die gesamten Erträge und Aufwendungen anwenden, und zwar 
unabhängigdavon,obdiesesichausabhängigenoderunabhängigenVariablenergeben.
DiesbetrifftjedochnursolcheInstrumente,diebestimmteKriterienerfüllen.

Insgesamt sollen demnach Erträge und Aufwendungen, die von den wirtschaftlichen Res-
sourcendesUnternehmensabhängen,gesondertimOCIausgewiesenwerden.

Die nachfolgende Tabelle stellt die vorgeschlagenen Änderungen zum Ausweis von Eigen- 
undFremdkapitalinstrumentenimÜberblickdar:

Vorgeschlagene Änderungen des Ausweises in der Bilanz 
und in der Erfolgsrechnung

Eigen- und Fremdkapitalinstrumente je nach 
Klassifizierung

Ausweis Eigenkapital
instrumente

Finanzielle 
Verbindlich
keiten mit 
abhängiger 
Variable 

Derivate 
ohne unab
hängige 
Variable

Teilweise 
unabhängige 
Derivate 

Gesonderter 
Ausweis in 
der Bilanz

Ja Ja Ja Ja

Bewertungs
kategorie

keine Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
(IFRS 9: „fair value through profit and loss“, 
FVTPL)

Gesonderter 
Erfolgsaus
weis

keiner Ja, OCI Ja, OCI Ja, OCI bzw. 
OCI und GuV
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Eigenkapitalveränderungsrechnung
NachvorläufigerAuffassungdesIASBsollendienachIAS1Darstellung des Abschlus-
ses geforderten Informationen dahingehend verbessert werden, dass das gesamte 
Eigenkapital und die Eigenkapitalveränderungen zwischen Stammaktien und anderen 
Eigenkapitalinstrumentenaufgeteiltdargestelltwerden.InsbesonderedieAusweitung
der Zuordnung des Gesamtergebnisses zu anderen Eigenkapitalinstrumenten würde die 
Information über die Auswirkungen unterschiedlicher Merkmale von Eigenkapitalinstru-
mentenaufdieRenditeverteilungzwischendenEigenkapitalinstrumentenverbessern.

Die Zuordnung des Gesamtergebnisses für nicht-derivative Eigenkapitalinstrumente 
soll auf den bestehenden Anforderungen in IAS 33 Ergebnis je Aktiebasieren.Bei
AnwendungvonIAS 33wirddasverwässerteErgebnisjeAktieberechnet,indemdas
unverwässerte Ergebnis je Aktie um die Auswirkungen aller verwässernden potenziellen 
Stammaktienangepasstwird.IAS 33verlangtjedochnurbegrenzteInformationenüber
verschiedeneEigenkapitalinstrumentedesUnternehmens.Sogibteskeinespezifische
Anforderung,dieAuswirkungenvonOptionenanzugeben,dieeinerVerwässerungentge-
genwirken.GemäßIAS33wirkengeschriebeneOptionen,dieausdemGeldsind,undalle
gekauftenOptionenverwässernd.

Hinsichtlich der Ergebnisverteilung für Derivate auf eigene Eigenkapitalinstrumente hat der 
IASBdreiAnsätzevorgeschlagen,jedochkeinevorläufigeMeinungübereinenbevorzugten
Ansatzgeäußert.DieZuordnungdesGesamtergebnissesunterAnwendungdervorge-
schlagenen Ansätze kommt einer (indirekten) Bewertung von Eigenkapitalinstrumenten 
nahe.

DienachfolgendeÜbersichtzeigtdieVorschlägezurVerteilungvonGesamtergebnisund
OCIaufderivativeEigenkapitalinstrumente:

Ansatz Beizulegender 
Zeitwert- 
Ansatz 
(„full fair value 
approach“)

Periodendurch-
schnittsansatz 
(„average-of- 
period 
approach“)

Periodenen-
denansatz 
(„end-of-period 
approach“)

Vorgehen zur 
Verteilung von 
Gesamtergeb
nis und OCI 
zu derivativen 
Eigenkapital
instrumenten

Verteilung ent
sprechend der 
Änderungen des 
beizulegenden 
Zeitwerts, Rest 
würde Stammak
tien zugerechnet

Verteilung 
entsprechend 
relativer beizule
gender Zeitwerte 
während der 
Periode

Indirekte Vertei
lung: entspre
chend relativen 
beizulegenden 
Zeitwerten am 
Periodenende
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Anhangangaben
Abschlussadressaten haben immer wieder gefordert, dass die Abschlussersteller mehr 
Informationen über Eigenkapitalinstrumente und über den Rang von Eigen- und Fremd-
kapitalinstrumentenbeiderLiquidationliefernsollten.InfolgedessensollendieAngaben
zu deren Eigenschaften um folgende Informationen erweitert werden:

 • Vertragsbedingungen und Konditionen

 • MöglicherVerwässerungseffekt

 • Rang bei Liquidation

Zusätzliche Informationen über Vertragsbedingungen und Konditionenvonfinan-
ziellen Verbindlichkeiten und Eigenkapitalinstrumenten, die sich auf die Höhe und den 
ZeitpunktvonZahlungenauswirkenkönnen,sollenbereitgestelltwerden.SolcheInfor-
mationen können beispielsweise Bedingungen umfassen, die für die Ermittlung des 
Erfüllungsbetrags relevant sind, wie Nominalbetrag, vereinbarter Zinssatz und ob und 
wie der Erfüllungsbetrag von den verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen des Unter-
nehmens(z.B.IndexierungaufdenAktienkurs)undderAuswirkungvonOptionenund
Eventualverbindlichkeitenabhängt.DieAngabensollengebündeltaneinerStelleim
Anhangerfolgen.

Aufgrund der bisher unter Anwendung von IAS 1 und IAS 33 als nicht ausreichend beur-
teilten bereitgestellten Informationen zur potenziellen Verwässerung von Stamm-
aktien, ist der IASB der Ansicht, dass zusätzliche Angaben erforderlich sind, um die 
VerteilungdesUnternehmenserfolgs(„returns“)aufdieStammaktien,dieFinanzierung
der Unternehmenstätigkeit und der zukünftigen Entwicklung der Kapitalstruktur besser 
zuverstehen.DiezusätzlichanzugebendenInformationenumfassenz.B.alleFinanzin-
strumente,dieeinenpotenziellenVerwässerungseffektaufweisenmitihrenjeweiligen
EigenschaftensowieeineÜberleitungderVeränderungenderAnzahlderausstehenden
Stammaktien und der maximalen Anzahl zusätzlicher potenzieller Stamm aktien, die 
währendderBerichtsperiodeausgegebenwerdenkönnten.NachAnsichtdesIASBsind
die zusätzlichen Angaben eine sinnvolle Ergänzung zu den oben dargestellten Vorschlä-
genzurVerteilungvonGesamtergebnisundOCIaufderivativeEigenkapitalinstrumente
(ErweiterungEigenkapitalveränderungsrechnung).

Informationen über den Rang von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten bei 
Liquidation würden den Nutzern von Abschlüssen eine detailliertere Beurteilung der 
Zahlungs- und Renditefähigkeit des Unternehmens ermöglichen, um beispielsweise zu 
analysieren,wieetwaigeÜberschüsseoderFehlbeträgeanwirtschaftlichenRessourcen
aufdieeinzelnenVerpflichtungendesUnternehmensverteiltwerden(sog.Wasser-
fallPrinzip).ZurAngabederKapitalstrukturdesUnternehmenswirdeinetabellarische
Darstellung vorgeschlagen, sofern eine Darstellung des Rangs bei Liquidation nicht in der 
Bilanzerfolgt.ZurAnalysedesRangsvonFinanzinstrumentensinddiezugrundeliegen-
denVertragsbedingungenundKonditionenindenAngabendarzustellen.

Erweiterte Angaben 
sollen detaillierte 
Informationen über den 
Rang von Eigen- und 
Fremdkapitalinstrumenten 
liefern
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Diskutierte alternative Ansätze zur Eigen- und Fremdkapitalabgrenzung
Vom IASB wurden zwei alternative Ansätze zur Eigen- und Fremdkapitalab
grenzung diskutiert, die jeweils nur eine Abgrenzungsbedingung des vorge
schlagenen bevorzugten Ansatzes beinhalten: 

Bei Anwendung von Ansatz A werden z.B. Verpflichtungen nicht als finanzi
elle Verbindlichkeiten klassifiziert, die das Unternehmen durch Übertragung 
anderer Eigenkapitalforderungen begleichen kann, für die das Unternehmen 
das unbedingte Recht hat, die Zahlung bis zur Liquidation aufzuschieben – 
unabhängig davon, wie die Höhe der Verpflichtung bestimmt wird. So würde 
bei Anwendung des Ansatzes A beispielsweise ein zum beizulegenden Zeitwert 
kündbarer Anteil als finanzielle Verbindlichkeit eingestuft.

Im Gegensatz dazu werden bei Anwendung von Ansatz B bestehende 
Verpflichtungen nicht als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert, die von 
den verfügbaren wirtschaftlichen Ressourcen des Unternehmens abhängen – 
selbst wenn das Unternehmen verpflichtet ist, die Verpflichtung durch Über
tragung wirtschaftlicher Ressourcen zu einem anderen Zeitpunkt als bei der 
Liquidation zu begleichen. Beispielsweise führt die Anwendung des Ansatzes B 
auf eine unkündbare, aber kumulierende Vorzugsaktie zu einer finanziellen 
Verbindlichkeit.

Ansatz A Ansatz B

Klassifizierung nur danach, ob eine 
Verpflichtung zur Übertragung wirt
schaftlicher Ressourcen zu einem 
anderen Zeitpunkt als bei der Liqui
dation besteht

Klassifizierung nur danach, ob die 
bestehende Verpflichtung unabhän
gig von den wirtschaftlichen Res
sourcen des Unternehmens ist

>> Nur Zeitpunktbedingung >> Nur Betragsbedingung

Beobachtung
Nach Ansicht des IASB hat die Umsetzung der Vorschläge zu Ausweis und 
Offenlegung von Eigen- und Fremdkapitalinstrumenten einen größeren 
Einfluss auf Unternehmen und Abschlussadressaten als die Umsetzung des 
vorgeschlagenen Ansatzes zur Abgrenzung an sich, da bislang unter beste
henden IFRS insbesondere nur wenige Informationen zu eigenen Eigenkapital-
instrumenten eines Unternehmens anzugeben sind.

Informationen über relevante Unterscheidungen zwischen Eigen- und Fremd
kapitalinstrumenten würden jedoch die Qualität der Abschlüsse erhöhen 
sowie Abschlussadressaten bei der Beurteilung, ob das Unternehmen seinen 
zukünftigen Verpflichtungen nachkommen kann, unterstützen.
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Wie es weitergeht
Im Diskussionspapier werden insgesamt elf Fragen aufgeworfen, zu denen der IASB 
spätestensbiszum7. Januar2019Rückmeldungerbittet.

DieimDiskussionspapierdargelegtenSichtweisensindalsvorläufiganzusehen.Zielist
es, aufgrund der Stellungnahmen den IASB bei der Entscheidung zu unterstützen, ob er 
einProjektinseinArbeitsprogrammzurÄnderungbzw.AblösungvonIAS32aufnehmen
sollte,dasaufdenVorschlägendesDiskussionspapiersberuht.DerIASBweistdarauf
hin, dass sich daraus Folgeänderungen auf das Rahmenkonzept 2018 und andere IFRS, 
wiez.B.IFRS2,IFRS9oderIAS33ergebenkönnen.

DarüberhinausistdieinteressierteÖffentlichkeitdazuaufgerufen,weitereAspektezur
AbgrenzungvonFremdundEigenkapitalinstrumentenindieDiskussioneinzubringen.

Die Antworten zum 
Diskussionspapier 
entscheiden über 
weiteren Projektverlauf
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