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Klarstellung der Änderungen zur Klassifizierung von 
Schulden (ED/2021/9) 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 19. November 2021 den 
Standardentwurf ED/2021/9 „Langfristige Schulden mit Nebenbedingungen (Vorge-
schlagene Änderungen an IAS 1)“ veröffentlicht, um zu regeln, wie Bedingungen, die 
ein Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten nach dem Berichtszeitraum erfüllen 
muss, die Klassifizierung einer Schuld beeinflussen.  

Die Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig war bereits Gegenstand der 
Änderungen an IAS 1 Darstellung des Abschlusses, die der IASB im Januar 2020 ver-
öffentlicht hat und deren Erstanwendung für Geschäftsjahre vorgesehen war, die am 
oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Aufgrund der mittlerweile erfolgten Identi-
fizierung von strittigen Anwendungsfragen, die der IASB bislang nicht berücksichtigt 
hatte, schlägt der IASB nun entsprechende Änderungen und Präzisierungen zur 
Klassifizierung von Schulden vor, wenn bestimmte Bedingungen von Unternehmen 
innerhalb von zwölf Monaten nach dem Berichtszeitraum erfüllt werden müssen.  

Der IASB sieht als Zeitpunkt des Inkrafttretens sowohl der bereits im Januar 2020 
erfolgten Änderungen als auch der nun vorgeschlagenen weiteren Änderungen 
frühestens den 1. Januar 2024 vor.  

Die Kommentierungsfrist endet am 21. März 2022.
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Hintergrund  
Mit den (eng umrissenen) Änderungen an IAS 1 Darstellung des Abschlusses vom 
Januar 2020 wird klargestellt, dass für die Klassifizierung von Schulden als kurz- oder 
langfristig ausschließlich die Rechte maßgeblich sind, die am Abschlussstichtag 
bestehen. Weder die Erwartungen des Managements noch mögliche Ereignisse nach 
dem Abschlussstichtag, wie etwa eine Verzichtserklärung oder ein Vertragsbruch, 
sind in die Beurteilung einzubeziehen (vgl. hierzu unseren IFRS fokussiert-
Newsletter).  

Umsetzung fanden diese Änderungen durch eine sprachliche Anpassung des 
IAS 1.69(d) und durch die Aufnahme zwei neuer Paragrafen in IAS 1 als ergänzende 
Leitlinien zur Klarstellung des Kriteriums „Recht, die Erfüllung um mindestens zwölf 
Monate zu verschieben“. Gemäß dem im Januar 2020 neu eingefügten IAS 1.72A ist 
von dem Bestehen eines an Bedingungen geknüpften Rechts, die Erfüllung der Schuld 
zu verschieben, am Abschlussstichtag nur auszugehen, wenn das Unternehmen diese 
Bedingungen am Abschlussstichtag auch tatsächlich eingehalten hat. Dabei ist uner-
heblich, ob die Vertragsparteien die Einhaltung der Bedingungen für einen späteren 
Zeitpunkt, d.h. nach dem Abschlussstichtag liegenden Zeitpunkt, vereinbart haben 
(z.B. Prüfung der Einhaltung einer Bilanzkennzahl am 30. Juni eines Jahres). Zudem ist 
im neuen IAS 1.75A die Vorschrift ergänzt worden, dass die Klassifizierung unab-
hängig von der Wahrscheinlichkeit zu erfolgen hat, ob ein Unternehmen von seinem 
Recht auf Aufschiebung der Erfüllung Gebrauch machen wird oder nicht. 

Die Änderungen sollten ursprünglich retrospektiv für Geschäftsjahre anzuwenden 
sein, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Eine Übernahme in EU-Recht 
(sog. Indossierung) ist bislang allerdings noch nicht erfolgt. Angesichts der nun vor-
geschlagenen weiteren Änderungen an IAS 1 ist damit kurzfristig auch nicht zu rech-
nen und die EU-Kommission dürfte die Finalisierung dieser weiteren Änderungen 
abwarten.  

Im Dezember 2020 veröffentlichte das IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) eine 
vorläufige Agendaentscheidung als Reaktion auf informelle Rückmeldungen und 
Nachfragen dazu, wie ein Unternehmen die Änderungen auf bestimmte Sachverhalte 
anzuwenden hat. Nach Erwägung der Rückmeldungen zu seiner vorläufigen Agenda-
entscheidung übergab das IFRS IC die Angelegenheit an den IASB, da Sachverhalts-
fragen klärungsbedürftig wurden, die der Board bei der Ausarbeitung der Ände-
rungen für 2020 noch nicht berücksichtigt hatte. 

Als Reaktion auf diese neuen Informationen schlägt der Board nun vor, das Vorgehen 
bei der Klassifizierung einer Schuld als kurzfristig oder langfristig zu ändern und in 
einem bestimmten Fall neue Ausweis- und Angabevorschriften einzuführen. 

Die Inhalte im Einzelnen 
Anders als in der Änderung vom Januar 2020 schlägt der Board vor, dass Bedingun-
gen, die ein Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag 
erfüllen muss, keinen Einfluss darauf haben, ob ein Unternehmen das Recht hat, die 
Erfüllung einer Verbindlichkeit um mindestens zwölf Monate nach dem Abschluss-
stichtag zu verschieben, d.h. solche Bedingungen haben keinen Einfluss auf die Ein-
stufung einer Verbindlichkeit als kurz- oder langfristig. Die entsprechende Passage in 
IAS 1.72A, nach der solche Bedingungen am Abschlussstichtag zu überprüfen waren, 
wäre zu streichen. 

 

Keine Berücksichtigung 
von Bedingungen, die 
nach dem Abschluss-
stichtag zu erfüllen sind 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2020/ias-1
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2020/ias-1
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Wenn ein Unternehmen eine solche Verbindlichkeit als langfristig einstuft, wäre es 
jedoch verpflichtet, diese separat in der Bilanz auszuweisen und Informationen im 
Anhang anzugeben, die es den Adressaten des Abschlusses ermöglichen, das Risiko 
zu beurteilen, dass die Verbindlichkeit innerhalb von zwölf Monaten rückzahlbar 
werden könnte (IAS 1.76ZA). 

Des Weiteren wird klargestellt, dass das Recht, die Erfüllung einer Schuld um 
mindestens zwölf Monate zu verschieben, verneint werden soll, wenn die Schuld in 
den folgenden Fällen innerhalb von zwölf Monaten nach dem Abschlussstichtag 
rückzahlbar werden könnte: 

• Nach dem Ermessen der Gegenpartei oder einer dritten Partei (z.B. jederzeitige 
Möglichkeit zur Kündigung ohne Angabe von Gründen) oder  

• nach dem Eintreten bzw. Nichteintreten eines ungewissen zukünftigen Ereignisses 
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens (z.B. wenn es sich bei der Verbindlich-
keit um eine Finanzgarantie oder eine Verbindlichkeit aus einem Versicherungs-
vertrag handelt).  

Erstanwendungszeitpunkt und Übergangsvorschriften 
Der konkrete Erstanwendungszeitpunkt für die Änderungen von Januar 2020 und der 
aktuell vorgeschlagenen Änderungen ist vom IASB noch festzulegen; er soll jedoch 
nicht vor dem 1. Januar 2024 liegen. Die Änderungen sollen rückwirkend in Überein-
stimmung mit IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von 
Schätzungen und Fehler anzuwenden sein. Eine vorzeitige Anwendung mit ent-
sprechenden Anhangangaben wäre zulässig (Übernahme in EU-Recht vorausgesetzt). 

Die Kommentierungsfrist für den Standardentwurf endet am 21. März 2022. 

 

 

Rückwirkende 
Anwendung nicht vor 
2024 



IFRS fokussiert 

 

Ihre Ansprechpartner 
Jens Berger    
Tel: +49 (0)69 75695 6581   
jenberger@deloitte.de   

 
Dr. Stefan Schreiber  
Tel: +49 (0)30 25468 303 
stschreiber@deloitte.de 

 
Dr. Heike Bach 
Tel: + 49 (0)69 75695 6470 
hbach@deloitte.de 
 

Hinweis 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
mdorbath@deloitte.de. 

 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen 

und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und 

jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige 

Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-

Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und 

nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.deloitte.com/de/UeberUns. 

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, 

Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten 

Unternehmen an; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die 

Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren 

Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige 

Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund mehr als 345.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: 

www.deloitte.com/de. 

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder die Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von 

Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“) erbringen mit 

dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche 

oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem 

qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. 

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre 

Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitenden oder Bevollmächtigten haften oder sind 

verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen 

entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre 

verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.  

 

November 2021 

mailto:jenberger@deloitte.de
mailto:stschreiber@deloitte.de
mailto:mdorbath@deloitte.de
file://///defs/DEFRA06/ifrs/etc/Publikationen/IFRS%20fokussiert%20Newsletter/2021-11%20ESMA%20Prüfungsschwerpunkte/www.deloitte.com/de/UeberUns
file://///defs/DEFRA06/ifrs/etc/Publikationen/IFRS%20fokussiert%20Newsletter/2021-11%20ESMA%20Prüfungsschwerpunkte/www.deloitte.com/de

