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IASB beschließt Verlängerung der praktischen 
Erleichterung zur Bilanzierung von Zugeständnissen 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 31. März 2021 eine 
Änderung „Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendment to 
IFRS 16)“ an IFRS 16 Leasingverhältnisse veröffentlicht. Die Änderung betrifft die 
Verlängerung der praktischen Erleichterung, die Leasingnehmern zur bilanziellen 
Abbildung von Zugeständnissen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie im Mai 2020 
eingeräumt wurde.  

Diese praktische Erleichterung galt bisher nur für Zahlungen, die entsprechend der 
ursprünglichen vertraglichen Vereinbarung am oder vor dem 30. Juni 2021 fällig 
gewesen wären. Der IASB weitet diesen Zeitraum nunmehr auf Zahlungen mit einer 
ursprünglichen Fälligkeit bis zum 30. Juni 2022 aus.  

Die Änderung ist rückwirkend verpflichtend auf Berichtsperioden anzuwenden, die 
am oder nach dem 1. April 2021 beginnen. Eine vorzeitige Anwendung ist möglich. 
Die Anwendbarkeit für europäische Bilanzierer setzt den erfolgreichen Abschluss der 
Übernahme in EU-Recht (Endorsement) voraus.
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Hintergrund 
Die in vielen Ländern weltweit anhaltenden oder erneut verhängten Ausgangs-
beschränkungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie 
haben für Unternehmen zahlreiche Konsequenzen. Vor diesem Hintergrund werden 
Leasingnehmern nach wie vor freiwillige oder gesetzlich eingeräumte Zugeständnisse 
gewährt, die in den Anwendungsbereich der am 28. Mai 2020 in IFRS 16 verankerten 
praktischen Erleichterung fallen.  

Die Inanspruchnahme der praktischen Erleichterung war bislang jedoch nur für 
solche Zugeständnisse möglich, deren Zahlungen entsprechend der ursprünglichen 
vertraglichen Vereinbarung am oder vor dem 30. Juni 2021 fällig gewesen wären. 
Zugeständnisse, die teilweise oder vollständig in den Zeitraum nach dem 
30. Juni 2021 fallen, sind bislang von der Inanspruchnahme der Erleichterung 
insgesamt ausgeschlossen.  

Die Änderung im Einzelnen 
Mit Blick auf die anhaltenden signifikanten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
und fortlaufenden Verhandlungen zwischen Leasingnehmern und Leasingebern über 
Zugeständnisse, hat der Board eine Verlängerung des Anwendungszeitraums auf 
Zahlungen beschlossen, die entsprechend der ursprünglichen vertraglichen 
Vereinbarung am oder vor dem 30. Juni 2022 fällig gewesen wären. Der IASB 
bekräftigt in seiner Begründung, dass es sich nicht um eine dauerhafte praktische 
Erleichterung handelt, sondern Leasingnehmer für einen Zeitraum entlastet werden, 
in dem diese eine Erleichterung am dringendsten benötigen.  

Weitere Änderungen am Anwendungsbereich oder den Regelungen der praktischen 
Erleichterung sind nicht vorgenommen worden. Dementsprechend können Zuge-
ständnisse, die in den Anwendungsbereich der praktischen Erleichterung fallen, auch 
weiterhin nicht als Modifikation bilanziert werden. Stattdessen werden sie als 
variable Zahlungen erfasst. Für eine ausführliche Darstellung des Anwendungs-
bereichs und der Regelungen der praktischen Erleichterung verweisen wir auf den 
IFRS fokussiert-Newsletter aus Mai 2020. Dieser kann hier abgerufen werden. 

Erstmalige Anwendung und Auslaufen der Erleichterung 
Die Anwendung der praktischen Erleichterung bleibt freiwillig. Die Änderung tritt für 
Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach dem 1. April 2021 beginnen. Die Anwen-
dung erfolgt retrospektiv gemäß IAS 8 Bilanzierung- und Bewertungsmethoden, 
Änderungen von Schätzungen und Fehler. Der kumulative Erstanwendungseffekt ist 
erfolgsneutral gegen die Gewinnrücklagen (oder eines anderen angemessenen 
Eigenkapitalpostens) zu Beginn der Berichtsperiode zu erfassen, in der die 
Änderungen erstmalig angewendet wurden.  

Eine vorzeitige Anwendung, auch auf per 31. März 2021 noch nicht freigegebene 
Abschlüsse (not yet authorised for issue), ist möglich. Wie bereits bei Einführung der 
praktischen Erleichterung bestehen keine Angabepflichten im Erstanwendungs-
zeitpunkt in Hinblick auf Änderungen einzelner Bilanzpositionen und dem Ergebnis je 
Aktie gemäß IAS 8.28(f).  

Für eine Anwendung in der EU ist zunächst der Abschluss der Übernahme in EU-
Recht (Endorsement) notwendig. Es ist damit zu rechnen, dass die European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) den Entwurf einer Übernahmeempfeh-
lung in Kürze veröffentlichen wird.  

Anhaltende Coronavirus-
Pandemie veranlasst IASB 
zur Verlängerung der 
praktischen Erleichterung 
um ein Jahr 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2020/ifrs-16
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In Hinblick auf die konkrete Umsetzung der praktischen Erleichterung verweisen wir 
auf den entsprechenden IFRS fokussiert-Newsletter, der hier abgerufen werden 
kann. 

 

 

Beobachtung – Klarstellung gegenüber dem Standardentwurf 
Im Hinblick auf die generellen Vorschriften in IFRS 16, die eine einheitliche 
Anwendung der Regelungen des Standards auf Verträge mit gleichen Bedingun-
gen verlangen, die unter ähnlichen Umständen abgeschlossen wurden, ist die 
Anwendung der Änderung faktisch nicht immer freiwillig. Auf die gebotene 
einheitliche Anwendung der praktischen Erleichterung weist nunmehr eine 
separate Textziffer im Abschnitt zur erstmaligen Anwendung hin.  

Bilanzierer, die von der praktischen Erleichterung bereits in zurückliegenden 
Perioden Gebrauch gemacht haben, müssen künftig auch die nun verabschiedete 
Änderung anwenden.  

Bilanzierer, die von der praktischen Erleichterung bislang bewusst keinen 
Gebrauch gemacht haben, obgleich die Zugeständnisse in den Anwendungs-
bereich der praktischen Erleichterung gefallen wären, können diese auch künftig 
nicht in Anspruch nehmen.  

Sofern ein Bilanzierer entweder noch keine Entscheidung über die Anwendung 
der praktischen Erleichterung im Sinne der Festlegung einer Bilanzierungs-
methode getroffen hat oder die praktische Erleichterung bislang nicht anwenden 
konnte, da die Zugeständnisse nicht in den Anwendungsbereich der praktischen 
Erleichterung gefallen sind, ist eine einheitliche Anwendung auf alle 
Zugeständnisse möglich, welche die Anwendungsvoraussetzungen erfüllen.  

Zwei Mitglieder des IASB vertreten eine alternative Auffassung und stimmen der 
Änderung an IFRS 16 nicht zu. Die Mitglieder sind besorgt, dass die Verlängerung 
des Zeitraums, in dem die praktische Erleichterung Leasingnehmern zur 
Verfügung steht, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse zwischen Unternehmen, die 
von der praktischen Erleichterung Gebrauch machen und solchen Unternehmen, 
die darauf verzichten, weiter erschweren würde. Weiterhin weisen die Mitglieder 
darauf hin, dass die Unterstützung der Abschlussadressaten für die in 2020 
vorgenommene Änderung an IFRS 16 auf deren enger zeitlicher Begrenzung 
beruhte und ein wesentlicher Aspekt die erstmalige Anwendung von IFRS 16 für 
Leasingnehmer war. Dies trifft nach Auffassung der beiden Mitglieder nun nicht 
mehr zu und rechtfertigt die Verlängerung darum nicht. 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/ifrs-16-covid-19
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Hinweis 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

mdorbath@deloitte.de. 
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