
Das Wichtigste in Kürze
 • Der Board hat am 31. Oktober 2018 
Änderungen an der Definition von 
Wesentlichkeit in IAS 1 Darstellung des 
Abschlusses und IAS 8 Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden, Ände-
rungen von Schätzungen und Fehler 
veröffentlicht. Dem vorausgegangen 
war der Entwurf vom September 2017 
(ED/2017/6 Definition von wesentlich).

 • Zur Vermeidung einer Dopplung der 
Definition von Wesentlichkeit in IAS 1 
und IAS 8, ist eine solche zukünftig nur 
noch in IAS 1 (IAS 1.7) enthalten. In IAS 8 
wird lediglich darauf verwiesen, dass 
„wesentlich“ in IAS 1 definiert und in 
IAS 8 mit der gleichen Bedeutung anzu-
wenden ist.

 • Die Änderungen dienen der Verfeine-
rung der Definition von Wesentlichkeit 
durch Vereinheitlichung des Wortlauts 
der in verschiedenen Standards und 
Verlautbarungen des IASB enthalte-
nen Wesentlichkeitsdefinition und der 
Schärfung von mit der Definition in 
Zusammenhang stehenden Begrifflich-
keiten. Des Weiteren wird der Begriff der 
Verschleierung eingeführt und durch 
Beispiele illustriert.

 • Zum Zwecke einer deutlicheren Abgren-
zung der Definition selbst und der 
ergänzenden Erklärungen der Definition 
sind einzelne Regelungsbestandteile neu 
angeordnet worden.

 • Mit der Überarbeitung der Definition 
von Wesentlichkeit ist gemäß den Erläu-
terungen des IASB keine inhaltliche 
Änderung des Wesentlichkeitskonzepts 
verbunden. Vielmehr sei ein verbes-
sertes Verständnis von Wesentlichkeit 
beabsichtigt. Weitere Konkretisierungen 
und zahlreiche illustrierende Beispiele 
finden sich im bereits im September 
2017 vom IASB veröffentlichten Praxis-
leitfaden zur Anwendung des Wesent-
lichkeitskonzepts (vgl. hierzu unseren 
IFRS fokussiert Newsletter zum Praxis-
leitfaden).
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Hintergrund
Anlass für die vorliegenden Änderungen waren Rückmeldungen an den Board im Zusam-
menhang mit dessen anhaltenden Aktivitäten zur Verbesserung der Unternehmens-
berichterstattung, die unter dem Projekttitel „Angabeninitiative“ (Disclosure Initiative) 
geführt werden und ihren Anfang beim Angabeforum (Disclosure Forum) im Jahr 2013 
nahmen. Während hierbei von Unternehmen insbesondere im Rahmen der Abschlus-
serstellung bestehende praktische Anwendungsschwierigkeiten bei der Ausübung von 
Ermessensentscheidungen im Allgemeinen und Wesentlichkeitseinschätzungen im 
Besonderen herausgestellt wurden, richtete sich die Kritik der Abschlussadressaten vor 
allem gegen den konkreten Umgang mancher Unternehmen mit den diese Entscheidun-
gen betreffenden Regelungen in den IFRS. Bezogen auf das Wesentlichkeitskonzept ging 
aus den Rückmeldungen letztlich hervor, dass sich die damit einhergehenden Schwie-
rigkeiten weniger aus der Definition von Wesentlichkeit an sich ergaben als vielmehr aus 
dem konkreten Umgang einiger Abschlussersteller damit. So würden Angabevorschriften 
oftmals lieber checklistenartig abgearbeitet anstatt Informationen tatsächlich auf ihre 
Wesentlichkeit hin zu beurteilen. Dieses Vorgehen wird in der Praxis mitunter mit Hinweis 
auf begrenzte Mitarbeiterkapazitäten gerechtfertigt und darüber hinaus mit der Not-
wendigkeit einer Reduzierung von Unsicherheiten gegenüber der Erwartungshaltung der 
Abschlussprüfer, Rechnungslegungs-Enforcer und Abschluss adressaten.

Als Reaktion auf diese insgesamt unbefriedigende Situation arbeitete der IASB im 
Rahmen mehrerer Projekte an einer Verfeinerung und Präzisierung des Wesentlichkeits-
konzepts, wodurch letztlich auch eine Vereinheitlichung der Definition von Wesentlichkeit 
sowohl in den IFRS als auch im Rahmenkonzept erreicht werden sollte. Meilensteine 
dieser Arbeiten waren (1) die im September 2017 erfolgte Publikation eines freiwillig 
anzuwendenden Praxisleitfadens, in dem das Wesentlichkeitskonzept näher erläutert 
und durch zahlreiche Beispiele illustriert wird (IFRS Practice Statement 2 – Making 
Materiality Judgements), (2) die Veröffentlichung des überarbeiteten Rahmenkonzepts 
im März 2018 sowie (3) die vorliegend besprochene Veröffentlichung der Änderungen 
an IAS 1 und IAS 8, durch die die Wesentlichkeitsdefinition erstmals um den Aspekt der 
Verschleierung ergänzt, weitere Begrifflichkeiten geschärft und die Regelungsbestand-
teile zum Zwecke einer deutlicheren Abgrenzung zwischen der eigentlichen Definition 
einerseits und Erläuterungen zu dieser Definition andererseits neu strukturiert wurden. 
Zwar zogen die Änderungen an IAS 1 und IAS 8 Folgeänderungen am Praxisleitfaden und 
am Rahmenkonzept nach sich. Der Board stellt hierzu indes klar, dass mit diesen Folge-
änderungen keine substanziellen Änderungen einhergegangen sind.

Anwendungsbereich
Die Beurteilung der Wesentlichkeit ist sowohl allgemein bei der Erstellung eines IFRS- 
Abschlusses als auch bei der Entscheidung, ob ein Bilanzierungsfehler vorliegt, von 
großer Bedeutung. Aus diesem Grund finden sich bereits in den aktuell geltenden Fas-
sungen sowohl von IAS 1 als auch von IAS 8 entsprechende Regelungen, wobei diese 
in IAS 1 ausführlicher dargestellt sind als in IAS 8. Mit der nun vorliegenden Änderung 
erfolgt eine Angleichung der Regelungen in beiden Standards an die des Rahmenkon-
zepts, um eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts 
sicherzustellen.

Fortführung der 
„Angabeninitiative“

Angleichung der 
Vorschriften an das 
Rahmenkonzept
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Die neuen Bausteine der Wesentlichkeitsdefinition
Die aktuell noch gültige Definition von Wesentlichkeit stellt auf die Frage ab, unter 
welchen Voraussetzungen Auslassungen und fehlerhafte Darstellungen als wesentlich 
anzusehen sein könnten, wohingegen sich die überarbeitete Definition auf die Wesent-
lichkeit von Informationen bezieht. Damit erfolgt eine Verschiebung des Wesentlichkeits-
bezugs weg von Auslassungen und fehlerhaften Darstellungen hin zu den Informationen. 
Zudem wurde die bisherige Formulierung „könnte beeinflussen“ („could influence“) bzgl. 
der Entscheidungsfindung der Abschlussadressaten durch „könnte vernünftigerweise 
erwartet werden, zu beeinflussen“ („could reasonably be expected to influence“) 
ausgetauscht. Anlass hierfür war zum einen die Übernahme dieses Wortlauts in die 
Definition, wie er bereits gegenwärtig im Erläuterungsteil zur Wesentlichkeitsdefinition in 
IAS 1 verwendet wird, und zum anderen die Begegnung von Anwendungsschwierigkeiten 
in Bezug auf die Auslegung von „could influence“. Anwender sahen die Schwelle als zu 
niedrig und zu breit auslegbar an. Neu formuliert der IASB auch den – bislang ähnlich 
enthaltenen – Aspekt, dass Wesentlichkeit von Art und/oder Ausmaß der Informationen 
abhängt und dass eine Information – einzeln oder in Kombination mit anderen Informati-
onen – auf Wesentlichkeit im Hinblick auf den Abschluss als Ganzes zu beurteilen ist. 

Nach der neuen Definition sind Informationen wesentlich, wenn vernünftigerweise damit 
zu rechnen ist, dass das Auslassen, das fehlerhafte Darstellen oder das Verschleiern die 
Entscheidungen der primären Adressaten von IFRS-Abschüssen beeinflussen könnten, 
die sie auf Basis dieser Abschlüsse treffen. 

Der Aspekt der Verschleierung („obscuring“) stellt zwar einen neuen Bestandteil der 
Wesentlichkeitsdefinition dar; der Begriff selbst war allerdings schon zuvor an anderer 
Stelle in den IFRS enthalten. So wurde er bereits im Zuge der Änderungen an IAS 1 vom 
Dezember 2014 in IAS 1.30A eingeführt und wird nun konsequenterweise Teil der all-
gemeinen Wesentlichkeitsdefinition. In Übereinstimmung mit IAS 1.30A führt der IASB 
hierzu in der aktuellen Änderung weiter aus, dass wesentliche Informationen dann 
verschleiert sein können, wenn sie nicht klar kommuniziert werden, beispielsweise durch 
die Aufnahme unwesentlicher Informationen in den IFRS-Abschluss. Zur besseren Beur-
teilung, wann Informationen zur Verschleierung beitragen, hat der IASB eine weiterfüh-
rende Erklärung einschließlich Beispielen in IAS 1 aufgenommen. Danach gelten Infor-
mationen als verschleiert, wenn sie in einer Art kommuniziert werden, die den gleichen 
Effekt hat wie das Auslassen oder fehlerhafte Darstellen dieser Information, z.B. unan-
gemessene Zusammenfassung ungleicher Sachverhalte ebenso wie unangemessene 
Aufspaltung gleicher Sachverhalte oder über den Abschluss verstreute Informationen zu 
wesentlichen Sachverhalten.

Beobachtung
Betrachtungsebene der Wesentlichkeitseinschätzungen ist dabei ausdrücklich 
der IFRS-Abschluss, d.h., sie umfasst sämtliche Teile des Abschlusses und nicht 
nur die Angaben im Anhang. Die Betrachtungsebene geht dabei allerdings 
nicht über den IFRS-Abschluss hinaus, so dass die Wesentlichkeitsentschei-
dungen unabhängig von Informationen zu treffen sind, die ggf. an anderer 
Stelle außerhalb des Abschlusses veröffentlicht werden. Der IFRS-Abschluss ist 
somit als ein umfassendes, in sich geschlossenes Dokument anzusehen.
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In der überarbeiteten Definition von Wesentlichkeit wird in Anlehnung an das Rahmen-
konzept der Begriff des primären Adressaten („primary user“) verwendet und erläutert, 
warum dieser Adressatenkreis Zielgruppe der IFRS-Abschlussinformationen ist. Zwar 
kommt auch in den gegenwärtigen Regelungen zur Wesentlichkeit eine Adressatenorien-
tierung zum Ausdruck; mit der Überarbeitung gelingt es dem IASB aber weitaus deutli-
cher, das adressatenspezifische Konzept von Wesentlichkeit zu betonen.

Entsprechend dem Rahmenkonzept 2018 umfasst der Kreis der primären Adressaten 
aktuelle und potenzielle Investoren, Kreditgeber und sonstige Gläubiger. Sie qualifizie-
ren als primäre Adressaten, da sie regelmäßig nicht in der Position sind, Informationen 
direkt vom Unternehmen einfordern zu können, sodass sie auf eine öffentlich verfügbare 
Finanzberichterstattung angewiesen sind.

Zudem wird im Zusammenhang mit der Wesentlichkeit darauf verwiesen, dass die 
Abschlusserstellung unter der Prämisse erfolgt, dass die Adressaten über eine angemes-
sene Kenntnis geschäftlicher und wirtschaftlicher Tätigkeiten verfügen und in der Lage 
sind, die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen gewissenhaft zu analysieren.

Ähnlich wie bei den bisherigen Regelungen zur Wesentlichkeit erfordert die Beurtei-
lung, ob Informationen dazu geeignet sind, die Entscheidungen der primären Adressa-
ten des IFRS-Abschlusses zu beeinflussen, die Berücksichtigung der Merkmale dieser 
Adressaten wie auch der unternehmensindividuellen Umstände. Zwar wird auch in der 
bisherigen Wesentlichkeitsdefinition darauf hingewiesen, dass die Wesentlichkeit einer 
Auslassung oder fehlerhaften Darstellung „unter den gegebenen Begleitumständen“ 
beurteilt werden muss. Der IASB präzisiert dies nun aber dahingehend, dass es sich bei 
der Wesentlichkeit ausdrücklich um ein unternehmensspezifisches Konzept handelt. 
Zusammen mit der Übernahme der primären Adressaten als Adressaten der Abschluss-
informationen führt dies letztlich zu einer stärkeren Betonung der notwendigen Ermes-
sensausübung bei der Wesentlichkeitsbeurteilung.

Beobachtung
Die Informationsbereitstellung muss somit zwar nicht so ausgestaltet sein, 
dass „Laien“ als Zielgruppe des berichterstattenden Unternehmens definiert 
werden. Der IASB weist ergänzend aber darauf hin, dass auch die so defi-
nierten primären Adressaten mitunter Hilfestellung von Beratern benötigen 
werden, um komplexe wirtschaftliche Sachverhalte zu verstehen.

Beobachtung
Ermessen stellt darauf ab, dass unterschiedliche Umstände dazu führen 
können, dass identische Informationen für das eine berichterstattende Unter-
nehmen als wesentlich und für ein anderes als unwesentlich 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 spezifi-
schen Umständen, in denen sich das Unternehmen zum jeweiligen Zeitpunkt 
befindet.

Wesentlichkeit als 
unternehmens- 
spezifisches Konzept
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Erstmalige Anwendung
Die Änderungen sind erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 
dem 1. Januar 2020 beginnen (prospektive Anwendung). Eine vorzeitige Anwendung ist 
zulässig (EU-Endorsement vorausgesetzt) und entsprechend offenzulegen. Die Entschei-
dung, die Änderungen an IAS 1 und IAS 8 vorzeitig anzuwenden, kann unabhängig davon 
getroffen werden, ob der u.a. auch IAS 1 und IAS 8 betreffende Änderungsstandard bzgl. 
in den IFRS enthaltener Referenzen auf das Rahmenkonzept (Amendments to Referen-
ces to the Conceptual Framework in IFRS Standards) vorzeitig oder erst auf ab dem 
1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahre angewendet wird.
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