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Einleitung
Mit dieser Ausgabe von IFRS fokussiert möchten wir 
Ihnen einen Überblick über die neuen bzw. geänderten 
Standards und Interpretationen in den International 
Financial Reporting Standards (IFRS) geben, die erstmals 
für am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahre 
anzuwenden sind.

Daneben werden die Standards und Interpretationen im 
Überblick vorgestellt, für die eine freiwillige vorzeitige 
Anwendung grundsätzlich gestattet ist. Dabei haben 
wir den 31. Dezember 2014 als Redaktionsschluss 
zugrunde gelegt. Die potenziellen Auswirkungen neuer 
bzw. geänderter Standards, die der IASB nach dem 
31. Dezember 2014, aber vor dem Datum der Ver-
öffentlichung des Jahresabschlusses herausgibt, sind 
daher ebenfalls zu berücksichtigen und darzustellen. 
Außerdem ist zu beachten, dass nicht alle neuen oder 
geänderten Standards oder Interpretationen zum Redak-
tionsschluss das Endorsement-Verfahren der EU erfolg-
reich durchlaufen haben.

Für einen umfangreicheren Einblick sowie für die Praxis 
relevante Einschätzungen und Hinweise zu diesen 
Standards und Interpretationen möchten wir auf die 
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bereits veröffentlichten Ausgaben von IFRS fokussiert 
sowie die englischsprachigen Ausgaben von IFRS in 
Focus hinweisen. Diese sind kostenfrei verfügbar unter 
www.iasplus.de. Unbenommen dessen sollten Unter-
nehmen die neuen Standards und Interpretationen vor 
dem Hintergrund ihrer individuellen Situation genau 
analysieren, um deren Auswirkungen auf die Rech-
nungslegung im Einzelfall einschätzen zu können.

Neue bzw. geänderte Standards und Interpreta-
tionen
In den nachfolgenden Tabellen werden die neuen 
und geänderten Standards und Interpretationen dar-
gestellt, die Stand 31. Dezember 2014 veröffentlicht 
und entweder bereits in Kraft getreten sind oder für 
die eine vorzeitige Anwendung für am 31. Dezember 
2014 endende Geschäftsjahre grundsätzlich möglich ist. 
Sämtliche in der Tabelle genannten Newsletter sind über 
www.iasplus.de verfügbar.

Verpflichtend anzuwenden zum 31. Dezember 2014

Neue bzw. geänderte Standards und Interpretationen Verpflichtend 
anzuwenden für 
Geschäftsjahre, 
die am oder 
nach dem ge-
nannten Datum 
beginnen

Anwendung Status des 
EU-Endorse-
ments (Stand: 
31.12.2014)

Deloitte- 
Newsletter

IFRS 10 Konzernabschlüsse 1.1.2013 
(in der EU: 
1.1.2014)

Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Juni 2011

IFRS in Focus 
May 2011

IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen 1.1.2013 
(in der EU: 
1.1.2014)

Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Juni 2011

IFRS in Focus 
May 2011

IFRS 12 Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen 1.1.2013 
(in der EU: 
1.1.2014)

Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Juni 2011

IFRS in Focus 
May 2011

Änderungen an IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 Konzernabschlüsse, Gemeinsame Ver-
einbarungen und Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen: Übergangs-
vorschriften

1.1.2013 
(in der EU: 
1.1.2014)

Retrospektiv, die 
Änderungen stellen 
bestimmte Über-
gangsvorschriften 
bei der erstmaligen 
Anwendung von 
IFRS 10, IFRS 11 
und IFRS 12 klar.

Übernahme erfolgt IFRS in Focus 
Juli 2012

IAS 27 Separate Abschlüsse (2011) 1.1.2013 
(in der EU: 
1.1.2014)

Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Juni 2011

IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
(2011)

1.1.2013 
(in der EU: 
1.1.2014)

Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Juni 2011

Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 (2011) Investmentgesellschaften 1.1.2014 Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme erfolgt IFRS in Focus 
November 2012

Änderungen an IAS 39 Novationen von Derivaten und Fortsetzung der Siche-
rungsbilanzierung

1.1.2014 Grundsätzlich 
retrospektiv

Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Juni 2013

IFRS in Focus 
July 2013

Änderungen an IAS 32 Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanzi-
ellen Verbindlichkeiten

1.1.2014 Retrospektiv Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Dezember 2011

IFRS in Focus 
December 2011

Änderungen an IAS 36 Angaben im Hinblick auf den erzielbaren Betrag für nicht 
finanzielle Vermögenswerte

1.1.2014 Retrospektiv Übernahme erfolgt IFRS in Focus 
June 2013
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Verpflichtend anzuwenden zum 31. Dezember 2014
Neue und geänderte Standards zu Konsoli-
dierung, gemeinsamen Vereinbarungen und 
Angaben zu Beteiligungen
Im Mai 2011 hat der IASB ein Paket von fünf Standards 
zur Konsolidierung, zu gemeinsamen Vereinbarungen 
und zu Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen 
veröffentlicht, das IFRS 10 Konzernabschlüsse, IFRS 11 
Gemeinsame Vereinbarungen, IFRS 12 Angaben zu 
Anteilen an anderen Unternehmen, IAS 27 (2011) 
Separate Abschlüsse und IAS 28 Anteile an assoziier-
ten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
(2011) beinhaltet.

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens jedes der fünf Standards 
bezieht sich jeweils auf Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2013 beginnen. In der EU wurde 
der Erstanwendungszeitpunkt auf Geschäftsjahre begin-
nend ab dem 1. Januar 2014 verschoben.

IFRS 10 Konzernabschlüsse
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013 
EU-Endorsement-Status: Übernahme in europäi-
sches Recht erfolgt mit Erstanwendungszeitpunkt 
1. Januar 2014
IFRS 10 ersetzt den Teil von IAS 27 Konzern- und Ein-
zelabschlüsse, der sich auf Konzernabschlüsse bezieht, 
sowie SIC-12 Konsolidierung – Zweckgesellschaften.

IFRS 10 führt zu folgenden wesentlichen Änderungen:

• Nach IFRS 10 gibt es nur noch ein einheitliches 
Konzept zur Frage nach der Konsolidierungspflicht von 
anderen Unternehmen: das Beherrschungskonzept. 
Dies soll nach dem Willen des IASB wahrgenommene 
Inkonsistenzen zwischen den bisherigen Fassungen 
von IAS 27 und SIC-12 beseitigen – während IAS 27 
dem Beherrschungskonzept folgte, lag der Fokus bei 
SIC-12 mehr auf dem Risiko-und-Chancen-Ansatz.

• Für IFRS 10 wurde eine robustere Definition des 
Beherrschungsbegriffs entwickelt, um Situationen zu 
adressieren, in denen die Anwendung des bisherigen 
Beherrschungsbegriffs aus IAS 27 nicht zu eindeutigen 
Schlussfolgerungen führte. Beherrschung liegt nach 
IFRS 10 vor, wenn die folgenden drei Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt sind:
a) ein Unternehmen muss Bestimmungsmacht (power) 

über das Beteiligungsunternehmen ausüben 
können

b) es muss schwankenden Rückflüssen (variable 
returns) aus seiner Beteiligung ausgesetzt sein, und

c) es muss diese Rückflüsse aufgrund seiner Bestim-
mungsmacht der Höhe nach beeinflussen können.

Im Detail bedeutet dies:

– IFRS 10 verlangt von einem Investor bei der Beur-
teilung, ob dieser Bestimmungsmacht über das 
Beteiligungsunternehmen ausüben kann, den Fokus 
auf die Tätigkeiten zu legen, die einen signifikanten 
Einfluss auf dessen Ergebnis haben (sog. relevante 
Tätigkeiten).

– In IFRS 10 wird der Begriff Nutzen (benefits) durch 
den Begriff Rückfluss (returns) ersetzt, um klarzustel-
len, dass der wirtschaftliche Erfolg des Investors aus 
seiner Beteiligung sowohl positiv, negativ als auch 
beides sein kann.

– Klarstellung in IFRS 10 der notwendigen Verbindung 
zwischen Bestimmungsmacht und schwankenden 
Rückflüssen aus der Beteiligung, d.h., die Möglich-
keit der Rückflussbeeinflussung durch Bestimmungs-
macht muss gegeben sein.

– Gemäß IFRS 10 dürfen zur Beurteilung, ob Beherr-
schung vorliegt, nur substanzielle Rechte berücksich-
tigt werden, d.h. Rechte, bei denen der Inhaber die 
praktische Möglichkeit hat, diese auszuüben. Um 
substanziell zu sein, müssen Rechte dann ausübbar 
sein, wenn Entscheidungen zur Bestimmung der 
relevanten Tätigkeiten getroffen werden müssen.

• IFRS 10 enthält Anwendungsleitlinien, um die Beurtei-
lung zu erleichtern, ob ein Investor auch bei komple-
xeren Szenarien Beherrschung besitzt, beispielsweise:
– Anwendungsleitlinien für Fälle, in denen ein Investor 

mit einem Stimmrechtsanteil von unter 50% das 
Beteiligungsunternehmen beherrscht (de facto 
control).

– Anwendungsleitlinien zur Frage Prinzipal- vs. Agen-
tenstellung. Ein Entscheidungsträger, der Entschei-
dungsmacht über die relevanten Tätigkeiten des 
Beteiligungsunternehmens besitzt, beherrscht dieses 
Unternehmen nicht, wenn er lediglich als Agent 
tätig ist.

– Anwendungsleitlinien für sog. „Silo-Konstruktio-
nen“, bei denen der Investor zu berücksichtigen hat, 
ob er bestimmte Vermögenswerte und Schulden 
des Beteiligungsunternehmens (einen Teil eines 
Beteiligungsunternehmens) als fiktive eigenständige 
Einheit zu behandeln hat, und wenn ja, ob er diese 
fiktive eigenständige Einheit beherrscht.
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IFRS 10 enthält keine quantitativen Grenzwerte zur 
Frage, wann ein Beteiligungsunternehmen zu konsolidie-
ren ist oder nicht.

Insgesamt gesehen erfordert die Anwendung von 
IFRS 10 bei etlichen Aspekten erhebliche Ermessensent-
scheidungen durch das Unternehmen.

Beim Übergang auf IFRS 10 haben Investoren eine Neu-
beurteilung vorzunehmen, ob sie ihre Beteiligungsunter-
nehmen beherrschen oder nicht. IFRS 10 ist grundsätz-
lich retrospektiv anzuwenden, mit wenigen begrenzten 
Ausnahmen.

Im Hinblick auf die Regelungen zur Aufstellung von Kon-
zernabschlüssen wurden die meisten Vorschriften unver-
ändert aus IAS 27 in den neuen Standard übertragen.

IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013 
EU-Endorsement-Status: Übernahme in europäi-
sches Recht erfolgt mit Erstanwendungszeitpunkt 
1. Januar 2014
IFRS 11 ersetzt IAS 31 Anteile an Gemeinschaftsun-
ternehmen und SIC-13 Gemeinschaftlich geführte 
Unternehmen – Nicht-monetäre Einlagen durch Part-
nerunternehmen.

In IFRS 11 wird die Frage behandelt, wie gemeinsame 
Vereinbarungen, bei denen zwei oder mehr Parteien 

gemeinsame Beherrschung ausüben, zu klassifizieren 
sind. Es werden zwei Arten gemeinsamer Vereinba-
rungen unterschieden: gemeinschaftliche Tätigkeiten 
und Gemeinschaftsunternehmen. Diese beiden Arten 
gemeinsamer Vereinbarungen werden unterschieden 
anhand der damit verbundenen Rechte und Pflichten der 
an der gemeinsamen Vereinbarung beteiligten Parteien.

Gemäß IFRS 11 ist das Vorliegen eines eigenständi-
gen Vehikels keine hinreichende Bedingung, um eine 
gemeinsame Vereinbarung als Gemeinschaftsunterneh-
men einzustufen, während unter IAS 31 die Einrichtung 
eines solchen Vehikels der Haupteinflussfaktor war bei 
der Bestimmung, ob ein gemeinschaftlich geführtes 
Unternehmen vorlag.

Somit können sich aus der Anwendung von IFRS 11 
folgende Änderungen ergeben:

• ein gemeinschaftlich geführtes Unternehmen, das 
gemäß IAS 31 nach der Equity-Methode bilanziert 
wurde, ist nach IFRS 11 voraussichtlich als gemein-
schaftliche Tätigkeit zu klassifizieren, und

• ein gemeinschaftlich geführtes Unternehmen, das 
gemäß IAS 31 quotenkonsolidiert wurde, ist nach 
IFRS 11 voraussichtlich als Gemeinschaftsunterneh-
men zu klassifizieren und nunmehr nach der Equity-
Methode zu bilanzieren.

IFRS 11 ist retrospektiv anzuwenden mit besonderen 
Übergangsvorschriften.

Art der gemeinsamen Vereinbarung Inhalt Bilanzierung gemäß IFRS 11

Gemeinschaftsunternehmen Partnerunternehmen haben Rechte am 
Nettovermögen der Vereinbarung.

Anwendung der Equity-Methode

Quotenkonsolidierung ist nicht mehr 
zulässig.

Gemeinschaftliche Tätigkeit Parteien der gemeinsamen Vereinbarung 
haben Rechte in Bezug auf die bestehen-
den einzelnen Vermögenswerte und 
Verpflichtungen in Bezug auf die beste-
henden einzelnen Schulden, auf die sich 
die Vereinbarung bezieht.

Jede Partei bilanziert ihren Anteil an den 
Vermögenswerten, Schulden, Umsätzen 
und Aufwendungen in Einklang mit den 
jeweils relevanten IFRS.
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IFRS 12 Angaben zu Beteiligungen an anderen 
Unternehmen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013 
EU-Endorsement-Status: Übernahme in europäi-
sches Recht erfolgt mit Erstanwendungszeitpunkt 
1. Januar 2014
IFRS 12 bestimmt die Offenlegungsvorschriften für Betei-
ligungen und ist von Unternehmen anzuwenden, die 
Beteiligungen an Tochterunternehmen, gemeinsamen 
Vereinbarungen, assoziierten Unternehmen oder nicht 
konsolidierten strukturierten Einheiten besitzen.

In IFRS 12 wird ein Offenlegungsprinzip formuliert, 
daraus werden die erforderlichen Mindestangaben 
abgeleitet, die Unternehmen zu machen haben, um 
diese Zielsetzung zu erfüllen. Letztere liegt darin, 
Abschlussadressaten die Art der Beteiligungen an 
anderen Unternehmen und die damit verbundenen 
Risiken sowie die Auswirkungen dieser Beteiligungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu verdeut-
lichen.

Die von IFRS 12 geforderten Angaben sind umfangrei-
cher als die Angabepflichten in den derzeit geltenden 
Standards.

Änderungen an IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 
Konzernabschlüsse, gemeinsame Vereinbarungen 
und Angaben zu Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen: Übergangsvorschriften
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2013 
EU-Endorsement-Status: Übernahme in europäi-
sches Recht erfolgt mit Erstanwendungszeitpunkt 
1. Januar 2014
Die Änderungen enthalten Klarstellungen zu bestimmten 
Übergangsvorschriften bei der erstmaligen Anwendung 
von IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12. Wesentlich dabei:

• Die Änderungen stellen klar, dass mit dem „Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung“ von IFRS 10 der Beginn 
der jährlichen Berichtsperiode, in der IFRS 10 erstmalig 
angewendet wird, gemeint ist.

• Die Änderungen stellen klar, wie ein Unternehmen 
Vergleichsperioden rückwirkend anzupassen hat, 
wenn das Urteil über eine Konsolidierungspflicht zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 10 
anders ausfällt als nach IAS 27 bzw. SIC-12.

• Im Jahr der Erstanwendung sind keine Anpassungen 
der Vorjahresvergleichszahlen vorzunehmen, wenn im 
Vorjahreszeitraum die Beherrschung über ein Toch-

terunternehmen verloren gegangen ist (z.B. aufgrund 
von Veräußerung).

• Die Änderungen stellen klar, welche Fassung von 
IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse im jewei-
ligen Einzelfall anzuwenden ist, wenn gemäß IFRS 10 
ein bisher nicht konsolidiertes Tochterunternehmen 
nunmehr zu konsolidieren ist und IFRS 10 hierbei die 
Anwendung von IFRS 3 fordert.

• Die Angabe angepasster Vergleichszahlen wird auf 
die bei Erstanwendung unmittelbar vorangegangene 
Vergleichsperiode beschränkt. Die Angabepflicht von 
Vergleichsinformationen zu unkonsolidierten Zweck-
gesellschaften bei Erstanwendung des IFRS 12 wurde 
gestrichen.

• Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderungen 
entspricht dem von IFRS 10, IFRS 11 und IFRS 12 
(1. Januar 2013 bei Unternehmen mit kalenderjahr-
gleichen Geschäftsjahren).

Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 
(2011) Investmentgesellschaften
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme erfolgt
Die Änderungen an IFRS 10 führen eine Ausnahme von 
der Pflicht zur Konsolidierung von Tochterunternehmen 
für Investmentgesellschaften ein. Die Ausnahme gilt 
nicht für Tochterunternehmen, die Dienstleistungen 
erbringen, die sich auf die Anlageaktivitäten des Mut-
terunternehmens beziehen. Gemäß den Änderungen an 
IFRS 10 hat eine Investmentgesellschaft ihre Tochterun-
ternehmen erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten (kein Wahlrecht).

Um unter die Definition einer Investmentgesellschaft zu 
fallen, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein. Insbeson-
dere muss das Unternehmen

• Kapital von einem oder mehreren Anlegern zu dem 
Zweck erhalten, für diese Anleger auf professionelle 
Art und Weise Investitionen vorzunehmen und zu 
steuern;

• sich gegenüber den Anlegern auf einen Geschäfts-
zweck verpflichten, der darin besteht, Investitionen 
nur mit dem Ziel der Wertsteigerung des eingesetzten 
Kapitals, der Erwirtschaftung von Investitionserträgen 
oder beidem vorzunehmen, und

• die Leistung von im Wesentlichen allen Investitio-
nen auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zu 
bemessen und zu evaluieren.
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Folgeänderungen an IFRS 12 und IAS 27 (2011) betref-
fen zusätzliche Anhangangaben für Investmentgesell-
schaften.

Die Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27 (2011) 
sind erstmals für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2014 beginnen, anzuwenden.

Änderungen an anderen Standards
Änderungen an IAS 39: Novationen von Derivaten 
und Fortsetzung der Sicherungsbeziehung
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme erfolgt
Durch die Änderungen an IAS 39 Finanzinstrumente: 
Ansatz und Bewertung bleiben Derivate trotz einer 
Novation unter Einschaltung einer zentralen Gegen-
partei weiterhin als Sicherungsinstrumente in fortbe-
stehenden Sicherungsbeziehungen designiert. Unter 
einer Novation im Kontext dieser Änderung werden 
Sachverhalte verstanden, bei denen die ursprünglichen 
Vertragsparteien eines Derivats sich darüber einigen, 
dass ein Zentralkontrahent (central counterparty) ihre 
ursprüngliche Gegenpartei ersetzen soll und somit der 
Zentralkontrahent jeweils die Gegenpartei bildet. Grund-
legende Voraussetzung hierfür ist, dass die Einschaltung 
eines Zentralkontrahenten infolge rechtlicher oder regu-
latorischer Anforderungen vorgenommen wird. Zudem 
dürfen Änderungen der vertraglichen Regelungen nur 
solche Bereiche betreffen, die im Rahmen der Novation 
notwendig sind. Zielsetzung der Änderungen ist die 
Vermeidung von Auswirkungen auf die Bilanzierung 
von Sicherungsbeziehungen als Konsequenz der Ausbu-
chung des Derivats bei Umstellung des Vertrags auf eine 
zentrale Gegenpartei.

Die Änderungen sind erstmals verpflichtend für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem  
1. Januar 2014 beginnen. Die Änderungen sind gemäß 
IAS 8 Rechnungs legungsmethoden, Änderungen 
von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und 
Fehler retrospektiv anzuwenden.

Änderungen an IAS 32: Saldierung von finanziel-
len Vermögenswerten und finanziellen Verbind-
lichkeiten
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme erfolgt
Die Änderungen an IAS 32 Finanzinstrumente: 
Ausweis stellen derzeit bestehende Unsicherheiten 
bei der Anwendung der Saldierungsvorschriften klar. 
Insbesondere geht es um die Auslegung der Vorschrif-
ten „zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen einklagbaren 
Rechtsanspruch darauf hat, die erfassten Beträge gegen-
einander aufzurechnen“ und „gleichzeitig mit der Ver-
wertung des betreffenden Vermögenswertes die dazu-
gehörige Verbindlichkeit abzulösen“. Die Änderungen 
an IAS 32 sind erstmals verpflichtend anzuwenden für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnen. Sie sind retrospektiv anzuwenden.

Änderungen an IAS 36: Angaben im Hinblick auf 
den erzielbaren Betrag für nicht finanzielle Ver-
mögenswerte
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme erfolgt
Die Änderungen an IAS 36 Wertminderung von Ver-
mögenswerten korrigieren eine bisher zu weit gefasste 
Folgeänderung hinsichtlich bestimmter Anhangangaben, 
die aus der Verabschiedung von IFRS 13 Bemessung 
des beizulegenden Zeitwerts resultieren.

Angaben im Hinblick auf den erzielbaren Betrag wert-
geminderter nicht finanzieller Vermögenswerte sind 
nunmehr nur dann erforderlich, wenn der erzielbare 
Betrag auf dem beizulegenden Zeitwert abzüglich Ver-
äußerungskosten beruht.

Diese Änderungen sind rückwirkend für Berichtsperi-
oden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 
2014 beginnen.
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Freiwillige vorzeitige Anwendung möglich zum 
31. Dezember 2014 (vorbehaltlich EU-Endorse-
ment)
Die nachfolgend aufgeführten neuen und geän-
derten Standards und Interpretationen sind für am 
31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahre noch nicht 
verpflichtend anzuwenden. Eine freiwillige vorzeitige 
Anwendung ist jedoch grundsätzlich zulässig. Dabei 
ist für deutsche Unternehmen zu beachten, dass die 
freiwillige vorzeitige Anwendung das EU-Endorsement 
der entsprechenden Standards oder Interpretationen 
voraussetzt, sofern diese ihre Abschlüsse nach der IAS-
Verordnung aufstellen.

Gemäß Tz. 30 in IAS 8 müssen Unternehmen die mög-
lichen Auswirkungen neuer und geänderter Standards, 
die veröffentlicht wurden, aber noch nicht in Kraft 
getreten sind, beurteilen und dies entsprechend im 
Anhang angeben.

Die nachfolgende Liste basiert auf dem Stichtag 
31. Dezember 2014. Die potenziellen Auswirkungen 
neuer bzw. geänderter Standards, die der IASB nach 
dem 31. Dezember 2014, aber vor dem Datum der 
Veröffentlichung des Abschlusses herausgibt, sind daher 
ebenfalls zu berücksichtigen und darzustellen.

Neue Standards Verpflichtend 
anzuwenden für 
Geschäftsjahre, 
die am oder 
nach dem ge-
nannten Datum 
beginnen

Anwendung Status des 
EU-Endorse-
ment (Stand: 
31.12.2014)

Deloitte- 
Newsletter

IFRS 9 Finanzinstrumente (2014) 1.1.2018 Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS fokussiert 
Juli 2014

IFRS in Focus 
July 2014

IFRS 14 Regulatorische Abgrenzungsposten 1.1.2016 Prospektiv Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
January 2014

IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden 1.1.2017 Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS fokussiert 
Juni 2014

IFRS in Focus 
May 2014

Änderungen an bestehenden Standards Verpflichtend 
anzuwenden für 
Geschäftsjahre, 
die am oder 
nach dem ge-
nannten Datum 
beginnen

Anwendung Status des 
EU-Endorse-
ment (Stand: 
31.12.2014)

Deloitte- 
Newsletter

Änderungen an IAS 19 Leistungsorientierte Pläne: Arbeitnehmerbeiträge 1.7.2014 Retrospektiv Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
November 2013

Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 2010–2012 1.7.2014 Größtenteils 
prospektiv

Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
Dezember 2013

Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 2011–2013 1.7.2014 
(EU: 22.12.2014)

Prospektiv Übernahme  
erfolgt

IFRS in Focus 
December 2013

Änderungen an IFRS 11 Bilanzierung von Erwerben von Anteilen an einer gemein-
schaftlichen Tätigkeit

1.1.2016 Prospektiv Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
May 2014

Änderungen an IAS 16 und IAS 38 Klarstellung akzeptabler Abschreibungs-
methoden

1.1.2016 Prospektiv Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
May 2014

Änderungen an IAS 16 und IAS 41 Landwirtschaft: Fruchttragende Pflanzen 1.1.2016 Retrospektiv, mit 
besonderen Über-
gangsvorschriften

Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
June 2014

Fortsetzung auf der nächsten Seite

http://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/ifrs-9
http://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/ifrs-9
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs9
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs9
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-14
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-14
http://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/ifrs-15
http://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/ifrs-15
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-15
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-15
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/amendments-ias-19
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/amendments-ias-19
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/aip-2010-2012-ed
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/aip-2010-2012-ed
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/aip-2011-2013-ed
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/aip-2011-2013-ed
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-11
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-11
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/depreciation
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/depreciation
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ias-41-ias-16
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ias-41-ias-16
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Neue Standards
IFRS 9 Finanzinstrumente (2014)
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2018 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Mit der Veröffentlichung von IFRS 9 (2014) ist die Über-
arbeitung der Vorschriften zur Bilanzierung von Finanz-
instrumenten nunmehr in weiten Teilen abgeschlossen. 
In diese endgültige Fassung wurden die zuvor noch feh-
lenden bzw. zu überarbeitenden Kapitel zur Klassifizie-
rung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte und 
zu Wertminderungen eingefügt. Daneben enthält der 
Standard die bereits in 2013 veröffentlichten Vorschrif-
ten zur Abbildung von Sicherungsbeziehungen.

Gegenüber dem bisherigen Standard IAS 39 sind die 
Anforderungen von IFRS 9 zum Anwendungsbereich 
und zur Ein- und Ausbuchung von Finanzinstrumenten 
weitestgehend unverändert.

Die Klassifizierung eines finanziellen Vermögenswerts für 
Zwecke der Folgebewertung hängt ab von seinen Eigen-
schaften im Hinblick auf die vertraglichen Zahlungs-
ströme (sog. Zahlungsstrombedingung) und von der Art 
des Geschäftsmodells, in dem er gehalten wird (sog. 
Geschäftsmodellbedingung). Die Zahlungsstrombedin-
gung besagt, dass die vertraglichen Zahlungsströme zu 

festgelegten Zeitpunkten lediglich auf der Rückzahlung 
des Nominalbetrags sowie einer Verzinsung des noch 
ausstehenden Nominalbetrags beruhen dürfen. Hinsicht-
lich der Geschäftsmodellbedingung kommt es darauf an, 
wie die Erzielung von Zahlungsströmen betrieben wird. 
Dies kann entweder vorwiegend durch Vereinnahmung 
der vertraglichen Zahlungsströme oder durch Verkauf 
der finanziellen Vermögenswerte oder durch eine Kom-
bination aus beidem erreicht werden.

In Abhängigkeit von der Ausprägung dieser Bedingun-
gen ergibt sich die folgende Bewertung:

• zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwen-
dung der Effektivzinsmethode (AC-Kategorie)

• zum Fair Value, wobei Änderungen im sonstigen 
Ergebnis erfasst werden (FVTOCI-Kategorie)

• zum Fair Value, wobei Änderungen ertrags- oder auf-
wandswirksam erfasst werden (FVTPL-Kategorie)

Der Standard räumt weiterhin ein Wahlrecht ein, Finanz-
instrumente erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 
zu bewerten (sog. Fair-Value-Option), sofern bestimmte 
Voraussetzungen gegeben sind. Daneben kann für 
Eigenkapitalinstrumente (einschließlich Derivate), die 
nicht zu Handelszwecken gehalten werden, unwider-
ruflich instrumentenbezogen das Wahlrecht ausgeübt 
werden, Gewinne und Verluste erfolgsneutral im 

Änderungen an bestehenden Standards Verpflichtend 
anzuwenden für 
Geschäftsjahre, 
die am oder 
nach dem ge-
nannten Datum 
beginnen

Anwendung Status des 
EU-Endorse-
ment (Stand: 
31.12.2014)

Deloitte- 
Newsletter

Änderungen an IAS 27 Equity-Methode im separaten Abschluss 1.1.2016 Retrospektiv Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
August 2014

Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 Veräußerung oder Einbringung von Vermö-
genswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder 
Joint Venture

1.1.2016 Prospektiv Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
September 2014

Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 2012–2014 1.1.2016 Teils retrospektiv, 
teils prospektiv

Übernahme noch 
nicht erfolgt

IFRS in Focus 
September 2014

Neue Interpretation Verpflichtend 
anzuwenden für 
Geschäftsjahre, 
die am oder 
nach dem ge-
nannten Datum 
beginnen

Anwendung Status des 
EU-Endorse-
ment (Stand: 
31.12.2014)

Deloitte- 
Newsletter

IFRIC 21 Abgaben 1.1.2014 
(EU: 17.6.2014 – 
eine freiwillige vor-
zeitige Anwendung 
ist möglich)

Retrospektiv Übernahme erfolgt IFRS fokussiert 
Mai 2013

IFRS in Focus 
May 2013

http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ias-27
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ias-27
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-10-ias-28
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-10-ias-28
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-in-focus-2014-iasb-issues-annual-improvements-to-ifrss-2012-2014-cycle
http://www.iasplus.com/de/publications/global/ifrs-in-focus/2014/ifrs-in-focus-2014-iasb-issues-annual-improvements-to-ifrss-2012-2014-cycle
http://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert-newsletter/2013/ifrs-fokussiert-mai-2013
http://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert-newsletter/2013/ifrs-fokussiert-mai-2013
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/levies
http://www.iasplus.com/de/publications/publikationen-des-ifrs-global-office/ifrs-in-focus-newsletter/2013/levies
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sonstigen Ergebnis zu erfassen (FVTOCI-Option). Eine 
Ausnahme stellen dabei jedoch Dividendenerträge dar, 
die weiterhin erfolgswirksam zu erfassen sind.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Klassifizierung 
finanzieller Vermögenswerte im Überblick.

Für finanzielle Verbindlichkeiten wurden die bestehen-
den Vorschriften weitgehend in IFRS 9 übernommen. Ein 
bedeutender Unterschied gegenüber IAS 39 ergibt sich 
für den Ausweis von Änderungen des beizulegenden 
Zeitwerts, die auf das Ausfallrisiko einer finanziellen Ver-
bindlichkeit, auf welche die Fair-Value-Option ausgeübt 
wurde, zurückführen sind. Für Finanzpassiva in der Fair-
Value-Option sehen die speziellen Regelungen in IFRS 9 
vor, dass Beträge im sonstigen Ergebnis erfasst werden, 
die auf die Änderung des Ausfallrisikos der finanziel-
len Verbindlichkeit zurückzuführen sind. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn die Erfassung derartiger Beträge zu 
einer Bilanzierungsinkongruenz führen oder eine solche 
vergrößern würde. In diesem Falle ist die vollständige 
Änderung des beizulegenden Zeitwerts erfolgswirksam 
zu erfassen. Für im sonstigen Ergebnis erfasste Ände-
rungen aus dem eigenen Ausfallrisiko sieht der Standard 
kein Recycling vor, jedoch ist eine Umgliederung inner-
halb des Eigenkapitals möglich.

Das neue Wertminderungsmodell unter IFRS 9 ist auf 
finanzielle Vermögenswerte der AC-Kategorie sowie der 
FVTOCI-Kategorie anzuwenden. Zudem wurde erstmals 
die Verlusterfassung für Kreditzusagen und Finanzga-
rantien in das Modell integriert. Darüber hinaus fallen 
Leasingforderungen gemäß IAS 17 Leasingverhältnisse 
sowie aktive Vertragsposten gemäß IFRS 15 Erlöse aus 

Verträgen mit Kunden unter die neuen Wertminde-
rungsvorschriften.

Das neue Wertminderungsmodell verlagert den Fokus 
auf eine tendenziell frühere Risikovorsorge. IFRS 9 sieht 
drei Stufen vor, welche die Höhe der zu erfassenden 
Verluste und die Zinsvereinnahmung künftig bestimmen. 
Danach sind bereits bei Zugang erwartete Verluste in 
Höhe des Barwerts eines erwarteten 12-Monats-Verlusts 
zu erfassen (Stufe 1). Liegt eine signifikante Erhöhung 
des Ausfallrisikos vor, ist die Risikovorsorge bis zur Höhe 
der erwarteten Verluste der gesamten Restlaufzeit aufzu-
stocken (Stufe 2). Mit Eintritt eines objektiven Hinweises 
auf Wertminderung hat zudem die Zinsvereinnahmung 
auf Grundlage des Nettobuchwerts (Buchwert abzüglich 
Risikovorsorge) zu erfolgen (Stufe 3).

Ausnahmen vom allgemeinen Wertminderungsmodell 
bestehen zum einen für Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen, Forderungen aus Leasingverhältnis-
sen sowie für aktive Vertragsposten gemäß IFRS 15. 
Für diese ist das vereinfachte Wertminderungsmodell 
entweder wahlweise oder verpflichtend anzuwenden. 
Nach dem vereinfachten Wertminderungsmodell ist für 
alle Instrumente unabhängig von ihrer Kreditqualität 
eine Risikovorsorge in Höhe der erwarteten Verluste 
über die Restlaufzeit zu erfassen. Dies bedeutet, es 
erfolgt eine pauschale Zuordnung zu Stufe 2 bei Zugang 
und ein Transfer in Stufe 3, soweit objektive Hinweise 
auf eine Wertminderung vorliegen. Eine Zuordnung zu 
Stufe 1 ist untersagt.

Überarbeitete Vorschriften für die Bilanzierung von 
Sicherungsbeziehungen wurden bereits im November 
2013 in den IFRS 9 eingefügt. Diese bieten mehr 
Möglichkeiten für die Anwendung der Bilanzierung 
von Sicherungsbeziehungen und ermöglichen es den 
Bilanzierenden, ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet des Risi-
komanagements besser im Abschluss widerzuspiegeln. 
Die wesentlichen Änderungen, die sich aus den neuen 
Vorschriften ergeben, sind:

• Erweiterter Umfang infrage kommender Grundge-
schäfte

• Erweiterter Umfang infrage kommender Sicherungsin-
strumente

• Neue Vorschriften zur Effektivität von Sicherungsbe-
ziehungen, insbesondere der Wegfall des bisherigen 
80- bis -125%-Korridors

• Ausweitung der Angabepflichten zur Bilanzierung von 
Sicherungsbeziehungen

• Alternativen zu einer Bilanzierung von Sicherungsbe-
ziehungen

Vertragliche Zahlungsströme
Zinsen und Tilgung auf den ausstehenden Nominalbetrag

Geschäftsmodell
Vereinnahmung
der vertraglichen

Zahlungen & Verkauf

FVTOCI-Option
für nicht zu Handels-
zwecken gehaltene

EK-Instrumente

Geschäftsmodell
Vereinnahmung
der vertraglichen

Zahlungen

FVTOCI-
Kategorie

FVTOCI-
Option

FV-Option

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein JaNein

FVTPL-
Kategorie

AC-
Kategorie

Abb. 1 – Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte im Überblick
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• Wahlrecht, IAS 39 im Hinblick auf die Bilanzierung 
von Sicherungsbeziehungen weiter anzuwenden, da 
das neue Modell die Bilanzierung einer Absicherung 
offener Portfolien nicht adressiert

Neben umfangreichen Übergangsvorschriften ist IFRS 9 
auch mit umfassenden Offenlegungsvorschriften sowohl 
bei Übergang als auch in der laufenden Anwendung 
verbunden. Neuerungen im Vergleich zu den bisherigen 
Vorschriften ergeben sich vor allem aus den Regelungen 
zu Wertminderungen.

IFRS 9 in der nun veröffentlichten Fassung ist verpflich-
tend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach 
dem 1. Januar 2018 beginnen. Eine frühere Anwendung 
ist zulässig, muss dann allerdings von einer entsprechen-
den Angabe begleitet werden und setzt die gleichzeitige 
Anwendung sämtlicher im Juli 2014 veröffentlichter 
Kapitel und Folgeänderungen voraus, die mit IFRS 9 
einhergehen.

IFRS 14 Regulatorische Abgrenzungsposten
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung: 
1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Beim neuen Standard IFRS 14 Regulatorische Abgren-
zungsposten handelt es sich um einen Interimsstan-
dard, der eine kurzfristige Zwischenlösung darstellt, bis 
der IASB sein längerfristiges grundlegendes Projekt zu 
preisregulierten Geschäftsvorfällen abgeschlossen hat. 
Der Standard kann daher nur von IFRS-Erstanwendern in 
Anspruch genommen werden.

Voraussetzung ist, dass das Unternehmen, das die IFRS 
erstmalig anwendet, Geschäftstätigkeiten ausübt, die 
einer Preisregulierung unterliegen, und es in seinem 
nach bisherigen Rechnungslegungsvorschriften aufge-
stellten Abschluss regulatorische Abgrenzungsposten 
angesetzt hat. Ist dies der Fall, ist der Ansatz regula-
torischer Abgrenzungsposten auch im IFRS-Abschluss 

zulässig. Diese sind in der Bilanz und der Gesamtergeb-
nisrechnung separat auszuweisen. Daneben sind zusätz-
liche Anhangangaben zu den regulatorischen Abgren-
zungsposten erforderlich.

Die Anwendung von IFRS 14 ist freiwillig. Wenn sich ein 
Unternehmen allerdings entscheidet, den Standard im 
Rahmen der erstmaligen IFRS-Anwendung anzuwen-
den, muss er auch in allen Folgeperioden angewendet 
werden.

Der Standard kann angewendet werden, wenn der erste 
IFRS-Abschluss eines Unternehmens für Geschäftsjahre 
erstellt wird, die am oder nach dem 1. Januar 2016 
beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Aufgrund der genannten Voraussetzungen dürfte der 
neue Standard für deutsche Unternehmen kaum von 
praktischer Relevanz sein.

IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2017 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Mit dem IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden 
hat der IASB neue Vorschriften zur Erlösrealisierung ver-
abschiedet. Der neue Standard beinhaltet ein einziges, 
umfassendes Modell, wie Unternehmen Erlöse aus Verträ-
gen mit Kunden zu erfassen haben, und ersetzt die der-
zeitigen Erlösvorschriften in IAS 11 Fertigungsaufträge, 
IAS 18 Erlöse und den zugehörigen Interpretationen.

Das Kernprinzip des neuen Erlöserfassungsmodells 
besteht darin, dass ein Unternehmen Erlöse erfassen 
soll, wenn die übernommenen Leistungsverpflichtungen 
erbracht sind, also die Verfügungsmacht über die Waren 
oder Dienstleistungen übertragen wurde. Dabei ist der 
Erlös in der Höhe zu erfassen, der als Gegenleistung 
erwartet wird. Bis zur Erlösrealisierung sind die nachfol-
gend dargestellten fünf Schritte zu durchlaufen:

Identifizierung
des Vertrags

mit dem Kunden

Identifizierung
der eigenständigen

Leistungs-
verpflichtungen

Bestimmung
des Transaktions-

preises

Verteilung des
Transaktionspreises
auf die Leistungs-
verpflichtungen

Erlöserfassung
bei Erfüllung

der Leistungs-
verpflichtungen

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5

Abb. 2 – Die fünf Schritte auf dem Weg zur Erlösrealisierung
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Schritt 1: Identifizierung des Vertrags mit dem 
Kunden
Ein Vertrag mit einem Kunden fällt in den Anwendungs-
bereich von IFRS 15, wenn alle der folgenden Bedingun-
gen erfüllt sind:

a) alle Parteien des Vertrags stimmen dem Vertrag zu,
b) die Rechte jeder Partei in Bezug auf die zu übertra-

genden Waren oder die zu erbringenden Dienstleis-
tungen können identifiziert werden,

c) die Zahlungsbedingungen für die zu übertragenden 
Waren oder die zu erbringenden Dienstleistungen 
können identifiziert werden,

d) der Vertrag hat wirtschaftliche Substanz und
e) es ist wahrscheinlich, dass die Gegenleistung, auf 

die das Unternehmen im Austausch für die Waren 
oder Dienstleistungen ein Anrecht hat, vereinnahmt 
wird. 

Der Standard bietet umfangreiche Leitlinien dazu, wie 
vereinbarte Vertragsveränderungen zu bilanzieren sind. 
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird eine 
Vertragsänderung als separater Vertrag bilanziert. Wenn 
nicht, wird sie dadurch berücksichtigt, dass die Bilan-
zierung des gegenwärtigen Vertrags mit dem Kunden 
geändert wird. Ob diese Änderung prospektiv oder 
rückwirkend bilanziert wird, hängt davon ab, ob die 
verbleibenden Güter oder Dienstleistungen, die nach 
der Vertragsänderung noch zu liefern oder zu erbringen 
sind, von denen, die vor der Änderung geliefert oder 
erbracht wurden, eigenständig abgrenzbar sind.

Schritt 2: Identifizierung der eigenständigen Leis-
tungsverpflichtungen
Zu Vertragsbeginn hat ein Unternehmen die Waren oder 
Dienstleistungen, die dem Kunden zugesagt wurden, 
zu beurteilen und jeweils als Leistungsverpflichtung zu 
identifizieren:

• eine Ware oder eine Dienstleistung (oder ein Bündel 
von Waren und Dienstleistungen), die eigenständig 
abgrenzbar ist, oder

• eine Reihe von eigenständig abgrenzbaren Waren und 
Dienstleistungen, die im Wesentlichen gleich sind und 
das gleiche Übertragungsmuster an den Kunden auf-
weisen.

Eine Ware oder eine Dienstleistung ist eigenständig 
abgrenzbar, wenn die folgenden beiden Kriterien erfüllt 
sind:

• dem Kunden entsteht aus den zugesagten Waren oder 
Dienstleistungen direkt oder im Zusammenspiel mit 
anderen, ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen 
Nutzen und

• die zugesagten Waren oder Dienstleistungen sind von 
anderen zugesagten Waren oder Dienstleistungen des 
gleichen Vertrags trennbar.

Bei der Beurteilung, ob die zugesagten Waren oder 
Dienstleistungen trennbar sind, sind unter anderem die 
folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

• das Unternehmen erbringt keine bedeutende Integ-
rationsleistung im Hinblick auf die Zusammenfassung 
oder Verbindung der zugesagten Waren oder Dienst-
leistungen mit anderen im Vertrag zugesagten Waren 
oder Dienstleistungen,

• mit der Ware oder der Dienstleistung werden keine 
anderen im Vertrag zugesagten Waren oder Dienstleis-
tungen wesentlich geändert oder angepasst,

• die zugesagten Waren oder Dienstleistungen hängen 
nicht wesentlich von anderen im Vertrag zugesagten 
Waren oder Dienstleistungen ab bzw. stehen nicht in 
einer Wechselbeziehung mit diesen.

Schritt 3: Bestimmung des Transaktionspreises
Der Transaktionspreis ist die Gegenleistung, die ein 
Unternehmen erwartungsgemäß vom Kunden für 
die Übertragung von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen erhalten wird. Bei der Bestimmung hat 
ein Unternehmen die Vertragsbedingungen und seine 
übliche Geschäftspraxis zu berücksichtigen.

In Fällen, in denen ein Vertrag Elemente mit variabler 
Gegenleistung enthält, schätzt das Unternehmen den 
Betrag der variablen Gegenleistung, den es im Rahmen 
des Vertrags erwartungsgemäß erhalten wird. Im 
Standard wird das Thema der Unsicherheit variabler 
Gegenleistung dadurch adressiert, dass der Betrag der 
variablen Gegenleistung, der als Erlös erfasst werden 
kann, beschränkt ist. Insbesondere dürfen geschätzte 
variable Beträge nur in dem Umfang im Transaktions-
preis enthalten sein, für den es als hochwahrscheinlich 
anzusehen ist, dass der nachfolgende Wegfall der Unsi-
cherheit in Bezug auf die Höhe dieser variablen Beträge 
nicht zu einer wesentlichen Anpassung der Umsatzerlöse 
führen wird.
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Schritt 4: Verteilung des Transaktionspreises auf die 
Leistungsverpflichtungen
Wenn ein Vertrag mehrere Leistungsverpflichtungen 
umfasst, verteilt das Unternehmen den Transaktionspreis 
auf die Leistungsverpflichtungen des Vertrags auf Basis 
der Einzelveräußerungspreise. Wenn ein Einzelveräuße-
rungspreis nicht direkt beobachtbar ist, muss er vom 
Unternehmen geschätzt werden.

Gewährte Preisnachlässe (d.h., die Summe der Einzel-
veräußerungspreise übersteigt den Transaktionspreis) 
werden grundsätzlich ebenfalls auf Basis der relativen 
Einzelveräußerungspreise verteilt. Unter bestimmten 
Umständen kann es sachgerecht sein, einen solchen 
Nachlass auf einige, aber nicht alle Leistungsverpflich-
tungen zu verteilen.

Wenn die Gegenleistung bereits im Voraus oder erst im 
Nachhinein gezahlt werden muss, hat das Unternehmen 
zu prüfen, ob der Vertrag eine bedeutende Finanzie-
rungsvereinbarung beinhaltet. Wenn das der Fall ist, ist 
der Transaktionspreis um den Zeitwert des Geldes anzu-
passen. Eine praktische Vereinfachung besteht für Fälle, 
in denen der Zeitraum zwischen Leistungserbringung 
und Zahlung durch den Kunden wahrscheinlich weniger 
als zwölf Monate betragen wird.

Schritt 5: Erlöserfassung bei Erfüllung der Leistungs-
verpflichtungen
Erlöse werden erfasst, wenn die Verfügungsmacht 
übergeht; dies kann entweder zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder über einen Zeitraum hinweg erfolgen. 
Der IASB unterstellt die Übertragung eines Vermögens-
werts, was bei Auslieferung von Waren unmittelbar 
einleuchtet, bei der Erbringung von Dienstleistungen 
allerdings gedanklich den Sprung erfordert, dass der 
Vermögenswert „Dienst“ zunächst „geliefert“ und dann 
unmittelbar verbraucht wird.

Ein Vermögenswert gilt als übertragen, wenn (oder 
während) der Kunde die Verfügungsmacht über diesen 
Vermögenswert erlangt. Davon ist auszugehen, wenn er 
die Möglichkeit hat, den Nutzen aus dem Vermögens-
wert zu ziehen und den weiteren Gebrauch zu bestim-
men. Dies schließt die Fähigkeit ein, andere von der Nut-
zenziehung und der Verfügungsmacht auszuschließen. 
Bei dem Nutzen, der aus dem Vermögenswert gezogen 
werden kann, handelt es sich um potenzielle Zahlungen 
(Zuflüsse oder ersparte Abflüsse), die in unterschiedli-
cher Weise unmittelbar oder mittelbar generiert werden 
können.

Ein Unternehmen erfasst Erlöse über einen Zeitraum 
hinweg, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• Mit Erfüllung durch das Unternehmen erhält der 
Kunde den Nutzen aus der erbrachten Leistung und 
verbraucht ihn gleichzeitig. 

• Mit seiner Leistung erzeugt oder verbessert das Unter-
nehmen einen Vermögenswert, über den der Kunde 
die Verfügungsmacht während der Erzeugung oder 
Verbesserung besitzt. 

• Mit seiner Leistung erzeugt das Unternehmen einen 
Vermögenswert, der vom Unternehmen nicht ander-
weitig genutzt werden kann; dabei hat das Unterneh-
men einen Zahlungsanspruch für die bisher erbrachten 
Leistungen und kann zudem erwarten, dass der 
Vertrag wie vereinbart erfüllt wird. 

Wenn ein Unternehmen seine Leistungsverpflichtungen 
nicht über einen Zeitraum hinweg erfüllt, erfüllt es sie 
zu einem Zeitpunkt. Erlöse werden daher erfasst, wenn 
die Verfügungsmacht zu einem bestimmten Zeitpunkt 
übergeht.

IFRS 15 enthält darüber hinaus Vorschriften zur bilan-
ziellen Behandlung von Kosten, die zur Erlangung und 
Erfüllung eines Vertrags anfallen. Daneben sind weitere 
Umsetzungsleitlinien für die praktische Anwendung ent-
halten, die deutlich detaillierter sind als in den bisherigen 
Vorschriften zur Erlöserfassung.

Der neue Standard verlangt umfangreiche Anhanganga-
ben und macht Vorgaben für den Ausweis. Konnten die 
Angaben zu IAS 18 bislang im Wesentlichen im Rahmen 
der Segmentberichterstattung erfüllt werden, wird 
zukünftig eine separate und zudem detailliertere Erläute-
rung erforderlich sein.

IFRS 15 ist verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, 
die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen. Eine 
frühere Anwendung ist zulässig. Im Hinblick auf die 
Vergleichsperioden besteht ein Wahlrecht zwischen zwei 
Methoden. Zum einen kann der Standard retrospektiv im 
Einklang mit IAS 8 angewendet werden. Zum anderen 
besteht die Möglichkeit der Verwendung eines modi-
fizierten Ansatzes. Dabei werden die Vorjahreszahlen 
nicht angepasst, sondern es wird der kumulative Effekt 
aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 als Anpas-
sung der Gewinnrücklagen zum Zeitpunkt der erstmali-
gen Anwendung, d.h. zum 1. Januar 2017, erfasst.
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Änderungen an bestehenden Standards
Änderungen an IAS 19: Leistungsorientierte 
Pläne: Arbeitnehmerbeiträge
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die Änderungen betreffen die Vorschriften in IAS 19 
Leistungen an Arbeitnehmer in Bezug auf Beiträge von 
Arbeitnehmern oder dritten Parteien, die mit der Dienst-
zeit verknüpft sind.

Wenn der Betrag der Beiträge unabhängig von der 
Anzahl der Dienstjahre ist, können die Beiträge als Redu-
zierung des Dienstzeitaufwands in der Periode erfasst 
werden, in der die entsprechende Dienstzeit erbracht 
wird. (Hinweis: Diese Vorgehensweise ist gestattet, aber 
nicht vorgeschrieben.)

Wenn der Betrag der Beiträge von der Anzahl der 
Dienstjahre abhängig ist, müssen die Beiträge den 
Dienstleistungsperioden nach derselben Methode 

zugerechnet werden, wie dies gemäß Textziffer 70 von 
IAS 19 in Bezug auf die Bruttoleistung zu erfolgen hat.

Die Änderungen sollen eine Erleichterung in der Hinsicht 
bieten, dass es Unternehmen gestattet ist, Beiträge in 
der Periode abzuziehen, in der die Dienstzeit erbracht 
wird.

Die Änderungen an IAS 19 sind erstmals verpflichtend 
anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Juli 2014 beginnen. Eine frühere Anwendung ist 
gestattet, wobei entsprechende Angaben erforderlich 
sind. Im Einklang mit IAS 8 sind die Änderungen rück-
wirkend anzuwenden.

Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 
2010–2012
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die jährlichen Verbesserungen enthalten Änderungen 
an sieben Standards, die in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellt sind:

Standard Inhalt der 
Änderung

Einzelheiten

IFRS 2 
Anteilsbasierte 
Vergütung

Definition von „Aus-
übungsbedingung“

Die Änderung stellt die Definitionen von „Ausübungsbedingung“ und „Marktbedingung“ 
klar und fügt Definitionen für „Leistungsbedingung“ und „Dienstbedingung“ hinzu; Letztere 
waren bisher Teil der Definition von „Ausübungsbedingungen“.

IFRS 3 
Unternehmens-
zusammenschlüsse

Bilanzierung von 
bedingten Gegen-
leistungen bei einem 
Unternehmenszusam-
menschluss

Klarstellung, dass bedingte Gegenleistungen, die als Vermögenswert oder Schuld klassi-
fiziert werden, zu jedem Berichtsstichtag zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, 
unabhängig davon, ob es sich bei der bedingten Gegenleistung um ein Finanzinstrument 
im Anwendungsbereich von IAS 39 oder IFRS 9, einen nicht-finanziellen Vermögenswert 
oder eine Schuld handelt. Änderungen des beizulegenden Zeitwerts (mit Ausnahme von 
Anpassungen im Bewertungszeitraum) sind aufwands- oder ertragswirksam zu erfassen.
Entsprechende Folgeänderungen wurden an IFRS 9, IAS 39 und IAS 37 vorgenommen.

IFRS 8 
Geschäftssegmente

Zusammenfassung 
von Geschäftsseg-
menten

Die Änderung schreibt vor, dass ein Unternehmen die Ermessensentscheidungen offenzu-
legen hat, die von der Unternehmensleitung bei der Anwendung der Zusammenfassungs-
kriterien auf Geschäftssegmente getroffen wurden. Dies beinhaltet eine kurze Beschrei-
bung der Geschäftssegmente, die zusammengefasst wurden, und der Indikatoren, die 
bei der Entscheidung, dass die zusammengefassten Geschäftssegmente vergleichbare 
wirtschaftliche Merkmale aufweisen, herangezogen wurden.

Überleitung der 
Summe der Ver-
mögenswerte der 
berichtspflichtigen 
Segmente zu den 
Vermögenswerten 
des Unternehmens

Die Änderung stellt klar, dass die Überleitung von der Summe der Vermögenswerte der 
berichtspflichtigen Segmente zu den Vermögenswerten des Unternehmens nur dann 
erforderlich ist, wenn die Vermögenswerte des berichtspflichtigen Segments regelmäßig 
dem Hauptentscheidungsträger (chief operating decision maker i.S.v. IFRS 8) vorgelegt 
werden.

IFRS 13 
Bemessung des 
beizulegenden Zeit-
werts

Kurzfristige Forderun-
gen und Verbindlich-
keiten

Die Grundlage für Schlussfolgerungen wurde geändert, um klarzustellen, dass die Ver-
öffentlichung von IFRS 13 und die damit einhergehenden Folgeänderungen an IFRS 9 
und IAS 39 nicht zur Abschaffung der Möglichkeit geführt hat, kurzfristige Forderungen 
und Verbindlichkeiten ohne Verzinsung ohne Abzinsung zu ihrem Nominalbetrag zu 
bewerten, solange die Auswirkungen nicht wesentlich sind.

IAS 16 
Sachanlagen

Neubewertungsme-
thode – proportionale 
Anpassung der kumu-
lierten Abschreibung

Die Änderung stellt klar, dass bei der Neubewertung einer Sachanlage der Bruttobuch-
wert auf eine Art und Weise angepasst wird, die in Einklang mit der Neubewertung des 
Buchwerts steht, und sich die kumulierte Abschreibung als Differenz zwischen Brutto-
buchwert und Nettobuchwert nach Berücksichtigung etwaiger Wertminderungen ergibt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 
2011–2013
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Juli 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme erfolgt mit Erst-
anwendungszeitpunkt 22. Dezember 2014
Die jährlichen Verbesserungen enthalten Änderungen 
an vier Standards, die in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellt sind:

Standard Inhalt der 
Änderung

Einzelheiten

IAS 24 
Angaben über 
Beziehungen zu 
nahestehenden 
Personen und 
Unternehmen

Management in 
Schlüsselpositionen

Die Änderung enthält die Klarstellung, dass ein Unternehmen, das Dienstleistungen im 
Bereich der Unternehmensführung für die Berichtseinheit oder das Mutterunternehmen 
der Berichtseinheit erbringt, ein nahestehendes Unternehmen der Berichtseinheit ist.

IAS 38 
Immaterielle 
Vermögenswerte

Neubewertungsme-
thode – proportionale 
Anpassung der kumu-
lierten Abschreibung

Die Änderung stellt klar, dass bei der Neubewertung eines immateriellen Vermögenswer-
tes der Bruttobuchwert auf eine Art und Weise angepasst wird, die in Einklang mit der 
Neubewertung des Buchwerts steht, und sich die kumulierte Abschreibung als Differenz 
zwischen Bruttobuchwert und Nettobuchwert nach Berücksichtigung etwaiger Wertmin-
derungen ergibt.

Standard Inhalt der 
Änderung

Einzelheiten

IFRS 1 
Erstmalige Anwen-
dung der Inter-
national Financial 
Reporting Standards

Bedeutung von „in 
Kraft getreten“ in 
Bezug auf IFRS

Die Änderung stellt klar, dass ein Unternehmen in seinem ersten IFRS-Abschluss die Wahl 
zwischen der Anwendung von bestehenden und derzeit geltenden IFRS und der vorzeitigen 
Anwendung von neuen oder überarbeiteten IFRS hat, die noch nicht verpflichtend anzu-
wenden sind, sofern deren vorzeitige Anwendung gestattet ist. Ein Unternehmen muss die 
gleiche Fassung eines Standards über alle Perioden hinweg anwenden, die im ersten IFRS-
Abschluss dargestellt werden.

IFRS 3 
Unternehmens-
zusammenschlüsse

Anwendungsbereich 
der Ausnahme für 
Gemeinschaftsunter-
nehmen

Klarstellung, dass vom Anwendungsbereich des IFRS 3 die Bilanzierung der Gründung 
aller Arten von gemeinsamen Vereinbarungen im Abschluss der gemeinsamen Vereinba-
rung selbst ausgeschlossen ist.

IFRS 13 
Bemessung des 
beizulegenden Zeit-
werts

Anwendungsbereich 
von Textziffer 52 
(Ausnahme für Port-
folien)

Die Änderung stellt klar, dass die Ausnahme für Portfolien in Textziffer 52 von IFRS 13 alle 
Verträge beinhaltet, die nach IAS 39 oder IFRS 9 bilanziert werden; dies gilt unabhängig 
davon, ob sie die Definition eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen 
Verbindlichkeit nach IAS 32 erfüllen.

IAS 40 
Als Finanzinvestition 
gehaltene Immo-
bilien

Klarstellung der 
Beziehung zwischen 
IFRS 3 und IAS 40 bei 
der Klassifizierung 
einer Immobilie als 
„als Finanzinvestition 
gehalten“ oder als 
„eigentümergenutzt“

Klarstellung, dass zur Bestimmung, ob eine bestimmte Transaktion sowohl die Definition 
eines Unternehmenszusammenschlusses nach IFRS 3 als auch die Definition einer als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilie nach IAS 40 erfüllt, die Anwendung beider Stan-
dards unabhängig voneinander erforderlich ist.
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Änderungen an IFRS 11 Bilanzierung von 
Erwerben von Anteilen an einer gemeinschaft-
lichen Tätigkeit
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die Änderungen an IFRS 11 stellen klar, dass ein Erwerber 
von Anteilen an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, die 
einen Geschäftsbetrieb darstellen wie in IFRS 3 definiert, 
alle Prinzipien in Bezug auf die Bilanzierung von Unterneh-
menszusammenschlüssen aus IFRS 3 und anderen IFRS 
anzuwenden hat, solange diese nicht im Widerspruch zu 
den Leitlinien in IFRS 11 stehen. Daher muss der Erwerber

a) die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden 
zum beizulegenden Zeitwert bewerten,

b) die erwerbsbezogenen Kosten (mit Ausnahme der 
Kosten für die Emission von Schuldtiteln oder Eigen-
kapitaltiteln) als Aufwand erfassen,

c) latente Steuern ansetzen,
d) Geschäfts- oder Firmenwerte bzw. Gewinne aus vor-

teilhaften Erwerben erfassen,
e) Wertminderungsprüfungen für die zahlungsmit-

telgenerierenden Einheiten durchführen, denen 
Geschäfts- oder Firmenwerte zugerechnet wurden, 
und

f) einschlägige vorgeschriebene Angaben in Bezug auf 
Unternehmenszusammenschlüsse leisten.

Die Änderungen gelten für Erwerbe von Anteilen an 
bestehenden gemeinschaftlichen Tätigkeiten sowie an 
einer gemeinschaftlichen Tätigkeit bei deren Gründung 
(außer beim Zusammenfall von Gründung der gemein-
schaftlichen Tätigkeit mit der Gründung des Geschäfts-
betriebs).

Die Änderungen an IFRS 11 sind erstmals verpflichtend 
anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2016 beginnen. Sie sind prospektiv anzuwen-
den. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Änderungen an IAS 16 und IAS 38 Klarstellung 
akzeptabler Abschreibungsmethoden
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die Änderungen an IAS 16 Sachanlagen stellen klar, 
dass eine Abschreibung, die auf Erlösen basiert, die 
aus einer Tätigkeit entstehen, die die Verwendung des 
abzuschreibenden Vermögenswerts beinhaltet, nicht 

sachgerecht ist. Dies wird damit begründet, dass Erlöse 
die Erzeugung wirtschaftlichen Nutzens darstellen, nicht 
aber dessen Verbrauch.

In den IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte wird 
die widerlegbare Annahme aufgenommen, dass eine 
erlösbasierte Abschreibung aus den genannten Gründen 
nicht sachgerecht ist. Diese Annahme kann jedoch bei 
Vorliegen begrenzter Umstände widerlegt werden:

• Erlöse bilden die Maßgröße für den immateriellen Ver-
mögenswert (der bestimmende begrenzende Faktor, 
der den immateriellen Vermögenswert ausmacht, ist 
das Erreichen einer Erlösschwelle).

• Nachweis, dass Erlöse und der Verbrauch des wirt-
schaftlichen Nutzens stark korrelieren (der Verbrauch 
des immateriellen Vermögenswerts ist direkt mit den 
Erlösen verknüpft, die aus der Verwendung des Ver-
mögenswerts entstehen, z.B. Verwertungsrechte in 
der Film- und Fernsehindustrie).

Daneben wurden in beiden Standards neue Leitlinien 
zur Bestimmung der Nutzungsdauer aufgenommen. 
Danach können erwartete zukünftige Verringerungen 
des Veräußerungspreises ein Hinweis auf einen stärkeren 
Verbrauch des künftigen wirtschaftlichen Nutzens des 
Vermögenswerts sein.

Die Änderungen an IAS 16 und IAS 38 sind erstmals ver-
pflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Sie sind prospektiv 
anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Änderungen an IAS 16 und IAS 41: Landwirt-
schaft: Fruchttragende Pflanzen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die Änderungen an IAS 16 und IAS 41 Landwirtschaft 
führen zu einer geänderten Bilanzierung sog. frucht-
tragender Pflanzen. Dazu wird in beiden Standards 
zunächst eine fruchttragende Pflanze definiert als 
lebende Pflanze, die

a) zur Herstellung oder Lieferung landwirtschaftlicher 
Produkte verwendet wird,

b) erwartungsgemäß mehr als eine Periode Frucht 
tragen wird, und

c) nur mit geringer Wahrscheinlichkeit selbst als land-
wirtschaftliches Produkt verkauft wird (ausgenom-
men der Verkauf am Ende der Nutzbarkeit).
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Solche fruchttragenden Pflanzen sind zukünftig vom 
Anwendungsbereich des IAS 41 ausgenommen und 
fallen in den Anwendungsbereich von IAS 16, sodass 
sie nunmehr nach dem Anschaffungskosten- oder dem 
Neubewertungsmodell zu bilanzieren sind.

Als Beispiele für fruchtragende Pflanzen nennt der 
Standard Weinreben, Teebüsche, Ölpalmen und Kau-
tschukbäume. Die erzeugten Produkte (Weintrauben, 
Teeblätter, Palmöl, Kautschuk) bleiben dagegen weiter-
hin im Anwendungsbereich von IAS 41.

Die Änderungen an IAS 16 und IAS 41 sind erstmals 
verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Eine frühere 
Anwendung ist zulässig. Im Einklang mit IAS 8 sind 
die Änderungen rückwirkend anzuwenden, wobei ein 
Wahlrecht besteht, bei der erstmaligen Anwendung den 
beizulegenden Zeitwert einer fruchttragenden Pflanze 
als Ersatz für deren Anschaffungskosten zu Beginn der 
dargestellten frühesten Periode zu verwenden.

Änderungen an IAS 27: Equity-Methode im sepa-
raten Abschluss
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Mit den Änderungen an IAS 27 wird die Anwendung 
der Equity-Methode wieder zugelassen. Damit hat ein 
Unternehmen die Wahl, Anteile an Tochterunterneh-
men, Joint Ventures und assoziierten Unternehmen im 
separaten Abschluss nach einer der folgenden Möglich-
keiten zu bilanzieren:

a) zu Anschaffungskosten,
b) im Einklang mit IFRS 9 (oder IAS 39 für Unterneh-

men, die IFRS 9 noch nicht anwenden), oder
c) unter Anwendung der Equity-Methode wie in IAS 28 

beschrieben.

Das Bilanzierungswahlrecht besteht nur je Klasse von 
Anteilen.

Die Änderungen an IAS 27 sind erstmals verpflichtend 
anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2016 beginnen. Eine frühere Anwendung ist 
zulässig. Die Änderungen sind im Einklang mit IAS 8  
rückwirkend anzuwenden.

Änderungen an IFRS 10 und IAS 28: Veräuße-
rung oder Einbringung von Vermögenswerten 
zwischen einem Investor und einem assoziierten 
Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 stellen klar, dass 
bei Transaktionen mit einem assoziierten Unternehmen 
oder Joint Venture das Ausmaß der Erfolgserfassung 
davon abhängt, ob die veräußerten oder eingebrachten 
Vermögenswerte einen Geschäftsbetrieb darstellen wie 
in IFRS 3 definiert.

Die Änderungen an IFRS 10 betreffen im Einzelnen:

• Aufnahme einer Ausnahme von der allgemeinen Vor-
schrift zur vollständigen Erfolgserfassung bei Verlust 
der Beherrschung über ein Tochterunternehmen, das 
keinen Geschäftsbetrieb beinhaltet, wenn der Beherr-
schungsverlust aufgrund einer Transaktion mit einem 
assoziierten Unternehmen oder einem Gemeinschafts-
unternehmen eintritt, die nach der Equity-Methode 
bilanziert werden.

• Aufnahme neuer Leitlinien, nach denen Gewinne und 
Verluste solcher Transaktionen nur in Höhe des Anteils 
nicht nahestehender dritter Investoren am assoziierten 
Unternehmen oder Joint Venture in der Gewinn- und 
Verlustrechnung des Mutterunternehmens zu erfassen 
sind. Ebenso sind Gewinne und Verluste aus der Fair-
Value-Bewertung von behaltenen Anteilen an Tochter-
unternehmen, die zu assoziierten Unternehmen oder 
Gemeinschaftsunternehmen geworden sind und nach 
der Equity-Methode bilanziert werden, zu behandeln.

An IAS 28 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

• Änderung der Vorschrift im Hinblick auf Gewinne 
und Verluste aus Transaktionen zwischen einem 
Unternehmen und seinem assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen, sodass sich diese 
nunmehr auf Vermögenswerte bezieht, die keinen 
Geschäftsbetrieb darstellen.

• Aufnahme einer neuen Vorschrift, dass Gewinne und 
Verluste aus Transaktionen mit assoziierten Unterneh-
men und Gemeinschaftsunternehmen im Zusammen-
hang mit Vermögenswerten, die einen Geschäftsbe-
trieb darstellen, vollständig im Abschluss des Investors 
zu erfassen sind.
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• Aufnahme des Erfordernisses, dass ein Unternehmen 
überprüfen muss, ob Vermögenswerte, die in separa-
ten Transaktionen veräußert oder eingebracht werden, 
einen Geschäftsbetrieb darstellen und als eine einzige 
Transaktion bilanziert werden sollten.

Die Änderungen an IFRS 10 und IAS 28 sind erstmals 
verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am 
oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Sie sind 
prospektiv anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist 
zulässig.

Jährliche Verbesserungen an den IFRS – Zyklus 
2012–2014
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2016 
EU-Endorsement-Status: Übernahme noch nicht 
erfolgt
Die jährlichen Verbesserungen enthalten Änderungen 
an vier Standards, die in der nachfolgenden Übersicht 
dargestellt sind:

Standard Inhalt der 
Änderung

Einzelheiten

IFRS 5 
Zur Veräußerung 
gehaltene lang-
fristige Vermö-
genswerte und 
aufgegebene Ge-
schäftsbereiche

Änderungen in der 
Veräußerungsme-
thode

Aufnahme gesonderter Leitlinien für Fälle, in denen ein Unternehmen einen Vermögenswert 
aus der Kategorie „zur Veräußerung gehalten“ direkt in die Kategorie „zu Ausschüttungs-
zwecken an Eigentümer gehalten“ umklassifiziert (und umgekehrt) sowie für Fälle, in denen 
die Bilanzierung als „zu Ausschüttungszwecken an Eigentümer gehalten“ beendet wird.

IFRS 7 
Finanzinstrumente: 
Angaben

Verwaltungs-/
Abwicklungsverträge 
(servicing contracts)

Aufnahme zusätzlicher Leitlinien zur Klarstellung, ob ein Verwaltungsvertrag ein anhalten-
des Engagement (continuing involvement) in Bezug auf einen übertragenen Vermögens-
wert darstellt, um die erforderlichen Anhangangaben bestimmen zu können.

Anwendbarkeit der 
Änderungen an 
IFRS 7 zur Saldierung 
auf zusammenge-
fasste Zwischenbe-
richte

Die Änderung stellt klar, dass die Angaben zur Saldierung nicht explizit für alle Zwischen-
berichtsperioden erforderlich sind. Diese Angaben können jedoch im Einzelfall erforderlich 
sein, um den Vorschriften des IAS 34 zu entsprechen.

IAS 19 
Leistungen an 
Arbeitnehmer

Abzinsungssatz: 
Regionalmarktfrage

Klarstellung, dass die hochwertigen Unternehmensanleihen, die bei der Ermittlung des 
Abzinsungssatzes für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses verwendet 
werden, in der gleichen Währung denominiert sein sollten wie die zu leistenden Zah-
lungen. Daher ist die Markttiefe für hochwertige Unternehmensanleihen auf Währungs-
ebene zu beurteilen.

IAS 34 
Zwischenbericht-
erstattung

Angabe von Informa-
tionen „an anderer 
Stelle im Zwischen-
bericht“

Klarstellung der Bedeutung von „an anderer Stelle im Zwischenbericht“ und Aufnahme 
einer Vorschrift, einen Querverweis auf diese andere Stelle aufzunehmen, wenn diese 
nicht innerhalb des Hauptteils des Zwischenberichts liegt.
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Neue Interpretation
IFRIC 21 Abgaben
Zeitpunkt der verpflichtenden erstmaligen Anwen-
dung: 1. Januar 2014 
EU-Endorsement-Status: Übernahme in europäi-
sches Recht erfolgt mit Erstanwendungszeitpunkt 
17. Juni 2014
IFRIC 21 bietet Leitlinien dazu, wann eine Schuld für 
eine Abgabe anzusetzen ist, die aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften von der öffentlichen Hand auferlegt wird 
(z.B. Bankenabgaben). Die Interpretation gilt sowohl für 
Abgaben, die nach IAS 37 Rückstellungen, Eventual-
schulden und Eventualforderungen bilanziert werden, 
als auch für Abgaben, bei denen Zeitpunkt und Betrag 
bekannt sind.

Erst bei Eintritt des verpflichtenden Ereignisses sind 
Abgaben bilanziell zu erfassen. Dabei wird das verpflich-
tende Ereignis für den Ansatz einer Schuld als die Aktivi-
tät identifiziert, die die Zahlung nach der einschlägigen 
Gesetzgebung auslöst. Das verpflichtende Ereignis kann 
auch sukzessive über einen Zeitraum eintreten, sodass 
die Schuld zeitanteilig anzusetzen ist Eine Abgrenzung 
oder Vorwegnahme der Aufwendungen für die Abgabe 
ist jedoch nicht möglich, solange das verpflichtende 
Ereignis nicht eingetreten ist.

Diese Interpretation ist erstmals für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2014 
beginnen. In der EU ist der Erstanwendungszeitpunkt 
aufgrund des späteren Endorsement der 17. Juni 2014. 
Soweit sich Änderungen an den Bilanzierungsmethoden 
aufgrund der erstmaligen Anwendung der Interpretation 
ergeben, so sind diese retrospektiv gemäß IAS 8  anzu-
wenden und mit entsprechenden Angaben im Anhang 
zu erläutern.
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