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Das Wichtigste in Kürze
 • Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung DPR e.V. hat für das Jahr 2017 
folgende Prüfungsschwerpunkte veröf-
fentlicht:

1. Darstellung der finanziellen Perfor-
mance

2. Finanzinstrumente: Abgrenzung 
zwischen Eigenkapitalinstrumenten 
und finanziellen Verbindlichkeiten

3. Anhangangaben zu den Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRS-Konzern-
abschluss

4. Anteile an anderen Unternehmen
5. Werthaltigkeitstest von Sachanlagever-

mögen

 • Dabei greift die DPR bei den ersten 
drei Prüfungsschwerpunkten auf die 
von der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde ESMA (European 
Securities and Markets Authority) ver-
öffentlichen Prüfungsschwerpunkte 
(european common enforcement priorities) 
zurück. Darüber hinaus gehören zu 
den Prüfungsschwerpunkten mögliche 
Auswirkungen und Risiken des Brexit 
im Hinblick auf deren Darstellung in der 
Finanzberichterstattung, Bewertungsan-
nahmen und Fremdwährungsumrech-
nung.

 • Der Prüfungsschwerpunkt „Darstellung 
der finanziellen Performance“ betrifft 
folgende Themen:
 – Informationen innerhalb des 
Abschlusses, die nicht spezifisch von 
den IFRS gefordert werden

 – Zusätzliche Posten, Überschriften und 
Zwischensummen

 – Segmentinformationen
 – Veränderungen im sonstigen Ergebnis 
(other comprehensive income, OCI)

 – Ergebnis je Aktie (earnings per share, 
EPS)

 – ESMA-Leitlinien über alternative Leis-
tungskennzahlen (alternative perfor-
mance measures, APM)

 • Bei der Abgrenzung zwischen Eigen-
kapitalinstrumenten und finanziellen 
Verbindlichkeiten ist der Fokus auf das 
Grundprinzip zu legen, ob das Unterneh-
men zur Erfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung das uneingeschränkte 
Recht hat, die Lieferung von Zahlungs-
mitteln oder anderen finanziellen Ver-
mögenswerten zu vermeiden.

 • Die neuen Standards zu Finanzinstru-
menten (IFRS 9), Erlösen aus Verträgen 
mit Kunden (IFRS 15) und Leasingver-
hältnissen (IFRS 16), die mit Beginn der 
Geschäftsjahre 1. Januar 2018 (IFRS 9 
und 15) sowie 1. Januar 2019 (IFRS 16) in 
Kraft treten, bringen bedeutende Verän-
derungen in der bilanziellen Abbildung 
der betroffenen Geschäftsvorfälle mit 
sich. Um eine standardkonforme Anwen-
dung sicherzustellen, ist aus Sicht der 
ESMA eine rechtzeitige Vorbereitung 
notwendig. Angaben zu den Auswirkun-
gen neuer Standards sind im Anhang 
zu machen, sobald diese bekannt oder 
vernünftig schätzbar sind. Es ist davon 
auszugehen, dass die Prüfungsaus-
schüsse der Aufsichtsräte die Qualität 
der Umsetzung von IFRS 9, 15 und 16 
eng verfolgen.

 • Bei dem Prüfungsschwerpunkt „Anteile 
an anderen Unternehmen“ stehen im 
Fokus der DPR:
 – Beurteilung der Ermessensent-
scheidungen bei „atypischen“ Fällen 
(IFRS 10 Konzernabschlüsse, IFRS 11 
Gemeinsame Vereinbarungen, IAS 
28 Anteile an assoziierten Unter-
nehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen) sowie der Vollständigkeit der 
jeweils zugehörigen Anhangangaben 
gemäß IFRS 12 Angaben zu Beteili-
gungen an anderen Unternehmen 
und IAS 24 Angaben über Bezie-
hungen zu nahestehenden Unter-
nehmen und Personen
 – Nichtkonsolidierung bei vorliegender 
Stimmrechtsmehrheit

 – Konsolidierung trotz fehlender 
Stimmrechtsmehrheit

 – Keine Anwendung der Equity-
Methode trotz Vorliegens eines oder 
mehrerer Indikatoren in IAS 28

 – Anwendung der Equity-Methode bei 
unter 20 Prozent Stimmrechtsbesitz

 – Änderung der Beherrschung eines 
Beteiligungsunternehmens

 – Festlegung des Erst- bzw. 
Entkonsolidierungszeitpunkts

 – Neubewertung von bei Erlangung der 
Beherrschung bereits vorliegenden 
bzw. bei Verlust der Beherrschung 
zurückbehaltenen Anteilen an 
Unternehmen

 – Beurteilung der quantitativen und 
qualitativen Wesentlichkeit bei nicht 
konsolidierten Tochterunternehmen 
und Darstellung bei erstmaliger Einbe-
ziehung

 • Hinsichtlich des Werthaltigkeitstests von 
Sachanlagevermögen stehen folgende 
Punkte im Fokus der DPR:
 – Durchführung eines Werthaltigkeits-
tests bei Identifikation von Indikatoren 
für eine Wertminderung des Sachan-
lagevermögens und Bestimmung der 
Testebene

 – Plausibilität der wesentlichen 
Annahmen zur Ermittlung des erziel-
baren Betrags bei Durchführung des 
Tests auf Ebene einer zahlungsmittelge-
nerierenden Einheit (ZGE) 

 – Einbeziehung von Schulden bei der 
Ermittlung des Nutzungswerts und des 
Buchwerts der ZGE 

 – Bei nicht vollständiger Erfassung der 
rechnerischen Wertminderung einer 
wesentlichen ZGE:
 – Nachweis der Wertuntergrenze 
„beizulegender Zeitwert abzüglich 
Kosten der Veräußerung“ einzelner 
wesentlicher Vermögenswerte der 
ZGE

 – Prüfung des Erfordernisses 
zusätzlicher Anhangangaben zum 
Vorgehen bei der Ermittlung der 
Bewertungsgrundlagen sowie 
zu den zugrunde liegenden 
Annahmen und anderen Quellen von 
Schätzungsunsicherheiten bei der 
Ermessensausübung



IFRS fokussiert

Hintergrund
Zu den Aufgaben der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung DPR e.V. gehört die 
Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüs-
sen und der zugehörigen Lageberichte 
bestimmter kapitalmarktorientierter 
Unternehmen in Deutschland (§ 342b 
HGB). Prüfungen der Abschlüsse durch 
die DPR, die als Enforcement-Prüfungen 
bezeichnet werden, erfolgen 

 • durch Auswahl der Unternehmen mittels 
eines Stichprobenverfahrens (Stichpro-
benprüfungen), 

 • bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte 
für einen Verstoß gegen Rechnungsle-
gungsvorschriften (Anlassprüfungen) 
oder 

 • auf Verlangen der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Verlan-
gensprüfungen der BaFin).

Eine Prüfung eines verkürzten Abschlus-
ses (Halbjahresfinanzberichterstattung) 
und eines zugehörigen Zwischenlage-
berichts sowie eines Zahlungsberichts 
erfolgt nur bei besonderem Anlass oder 
auf Verlangen der BaFin. 

In den letzten drei Jahren hat die DPR in 
13 bis 15 Prozent der abgeschlossenen 
Prüfungen eine fehlerhafte Rechnungsle-
gung festgestellt. Stimmen die betroffenen 
Unternehmen den Feststellungen der DPR 
zu, ordnet die BaFin in der Regel deren 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger an. 
Ist ein Unternehmen mit dem Ergebnis der 
Prüfung der DPR nicht einverstanden oder 
wirkt es an der DPR-Prüfung nicht mit, 
erfolgt eine Prüfung durch die BaFin.

Auf europäischer Ebene koordiniert die 
Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA (European Securities 
and Markets Authority) die nationalen 
Enforcement-Anstrengungen. Ziel ist es, 
innerhalb der Europäischen Union Regu-
lierungsarbitrage zu vermeiden und eine 
einheitliche Durchsetzung der Beachtung 
der IFRS zu erreichen. Dazu finden regel-
mäßig Treffen der europäischen nationa-
len Enforcer statt, in denen aufgekom-

mene Fragen zu IFRS-Themen besprochen 
werden. Ferner veröffentlicht die ESMA 
anonymisiert ausgewählte Entscheidun-
gen nationaler Enforcement-Einrichtun-
gen. Darüber hinaus gibt die ESMA jährlich 
Prüfungsschwerpunkte (european common 
enforcement priorities) bekannt, die von 
den nationalen Enforcern wie der DPR zu 
berücksichtigen sind.

Mit der Veröffentlichung von Prüfungs-
schwerpunkten soll auf Verbesserungs-
potenzial in der Finanzberichterstattung, 
Herausforderungen neuer Rechnungs-
legungsstandards und fehlerträchtige 
Themen hingewiesen werden. Durch 
deren Beachtung lässt sich das Risiko 
der Feststellung einer fehlerhaften Rech-
nungslegung durch die DPR verringern. 
Daher sind die Prüfungsschwerpunkte 
regelmäßig auch Gegenstand der Bera-
tungen in Prüfungsausschüssen der 
Aufsichtsräte. Allerdings ist eine Enforce-
ment-Prüfung nicht notwendigerweise auf 
die Prüfungsschwerpunkte beschränkt. 
Der gesamte Abschluss ist Gegenstand 
der Betrachtung der DPR, sodass auch 
andere Auffälligkeiten und wesentliche 
unternehmensspezifische Transaktionen 
wie z.B. die Abbildung bedeutender Unter-
nehmenserwerbe zum Prüfungsgegen-
stand werden können.

Die Prüfungsschwerpunkte im Über-
blick
Die ESMA hat am 28. Oktober 2016 
folgende europäischen Enforcement-Prio-
ritäten für das Jahr 2017 mit ausführlichen 
Erläuterungen veröffentlicht:

1. Darstellung der finanziellen Perfor-
mance

2. Finanzinstrumente: Abgrenzung 
zwischen Eigenkapitalinstrumenten 
und finanziellen Verbindlichkeiten

3. Anhangangaben zu den Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRS-Konzern-
abschluss

Darüber hinaus adressiert die ESMA 
mögliche Auswirkungen des Brexit auf die 
Finanzberichterstattung.

Am 3. November 2016 hat die DPR ihre 
Prüfungsschwerpunkte für das Jahr 2017 
bekannt gegeben. Dabei hat sie die oben 
genannten Schwerpunktthemen der ESMA 
aufgegriffen und um folgende nationale 
Prüfungsschwerpunkte ergänzt: 

4. Anteile an anderen Unternehmen
5. Werthaltigkeitstest von Sachanlagever-

mögen

Zwar hat die DPR die von der ESMA auf-
gegriffenen Auswirkungen des Brexit 
nicht als eigenständigen Prüfungsschwer-
punkt veröffentlicht, es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese als gemeinsame 
europäische Prüfungsschwerpunkte 
auch Gegenstand des Enforcements in 
Deutschland sind.

Die Prüfungsschwerpunkte im  
Einzelnen
Europäische Prüfungsschwerpunkte
Darstellung der finanziellen Perfor-
mance
Finanzielle Kennzahlen zur Messung des 
Erfolgs eines Unternehmens sind von 
besonderer Bedeutung für Investoren. 
Daher hat die ESMA bereits in der Vergan-
genheit großen Wert auf aussagekräftige 
und unternehmensspezifische Angaben 
entsprechend der Vorgaben der IFRS 
gelegt. Die Bedeutung der Thematik 
kommt auch in der Initiative des IASB zur 
Verbesserung der Effektivität der Finanz-
berichterstattung zum Ausdruck. So sind 
bereits in 2016 erste Änderungen des 
IAS 1 Darstellung des Abschlusses in 
der Finanzberichterstattung zu berück-
sichtigen. Ferner sind im Juli 2016 die 
ESMA-Leitlinien über alternative Leis-
tungskennzahlen (alternative performance 
measures, APM) in Kraft getreten.

3

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1528_european_common_enforcement_priorities_for_2016.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-2016-1528_european_common_enforcement_priorities_for_2016.pdf
http://www.frep.info/docs/pressemitteilungen/2016/20161103_pm.pdf
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Der Prüfungsschwerpunkt „Darstellung 
der finanziellen Performance“ betrifft 
daher folgende Themen:

 • Informationen innerhalb des Abschlus-
ses, die nicht spezifisch von den IFRS 
gefordert werden

 • Zusätzliche Posten, Überschriften und 
Zwischensummen

 • Segmentinformationen
 • Veränderungen im sonstigen Ergebnis 
(other comprehensive income, OCI)

 • Ergebnis je Aktie (earnings per share, EPS)
 • ESMA-Leitlinien über alternative Leis-
tungskennzahlen (alternative performance 
measures, APM)

Informationen innerhalb des 
Abschlusses, die nicht spezifisch von den 
IFRS gefordert werden
Bei der Darstellung von Informationen 
innerhalb des Abschlusses, die nicht von 
den IFRS gefordert werden, ist darauf 
zu achten, dass sie den grundlegenden 
Prinzipien des IAS 1 (z.B. fair presentation) 
entsprechen und im Einklang mit den 
Vorgaben der IFRS stehen. Eine verzer-
rende Darstellung ist zu vermeiden, z.B. 
durch ein Weglassen negativer Einflüsse.

In Abhängigkeit von der Relevanz der 
Informationen ist in der Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV) entweder das 
Umsatzkosten- oder das Gesamtkosten-
verfahren anzuwenden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass es nicht zu einer Ver-
mengung der beiden Verfahren kommt. 
So ist z.B. die Angabe eines Ergebnisses 
vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und 
Amortisation (EBITDA) innerhalb des 
Umsatzkostenverfahrens nicht möglich. 
Zu achten ist darauf, dass bei Anwendung 
des Umsatzkostenverfahrens zudem 
zusätzliche Informationen über die Art 
der Aufwendungen erforderlich sind, z.B. 
hinsichtlich der Abschreibungen und des 
Personalaufwands.

Zusätzliche Posten, Überschriften und 
Zwischensummen
Die Angabe zusätzlicher Posten sowie 
das Einfügen von Überschriften und 
Zwischensummen sind in der Gesamter-
gebnisrechnung und der Bilanz zulässig, 
wenn diese zum Verständnis relevant sind. 
Mit den zum 1. Januar 2016 in Kraft getre-
tenen Änderungen in IAS 1 ist besonderes 
Augenmerk darauf zu richten, dass zusätz-
liche Zwischensummen

 • aus nach IFRS angesetzten und bewerte-
ten Beträgen bestehen,

 • in der Darstellung und Bezeichnung klar 
den Inhalt erkennen lassen,

 • stetig dargestellt werden und
 • keine größere Prominenz als die von den 
IFRS geforderten Zwischensummen und 
Summen aufweisen.

Beispielsweise ist die Angabe eines ope-
rativen Ergebnisses in der GuV weder von 
den IFRS gefordert, noch wird ein solches 
Ergebnis in den IFRS definiert. Zwar ist das 
Einfügen einer solchen zusätzlichen Zwi-
schenzeile möglich, aber eine Bereinigung 
um „nicht zahlungswirksame Abschrei-
bungen“, Abschreibungen auf Vorräte oder 
Restrukturierungsaufwendungen, auch 
wenn sie ungewöhnlich oder unregelmäßig 
sind oder eine besondere Höhe aufwei-
sen, ist nach Auffassung des Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB) 
irreführend, da sie operativen Charakter 
haben. Zudem dürfen außerordentliche 
Posten weder in der Gewinn- und Verlust-
rechnung oder dem sonstigen Ergebnis 
noch im Anhang dargestellt werden.

Die ESMA weist zudem darauf hin, dass 
wesentliche Informationen nicht dadurch 
verschleiert werden dürfen, indem sie 
zusammen mit unwesentlichen Informati-
onen aufgeführt werden oder wesentliche 
Posten unterschiedlicher Art und Funktion 
zusammengefasst werden. Ferner betont 
die ESMA die Notwendigkeit von Quer-
verweisen von den primären Berichtsele-
menten (Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, 
Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalverän-
derungsrechnung) zu den Angaben im 

Anhang und von zusätzlichen Erläuterun-
gen zu wesentlichen Posten.

Segmentinformationen
Bei der Segmentberichterstattung gilt der 
Management Approach. Dies bedeutet, 
dass die Segmentberichterstattung so 
erfolgen soll, wie die Geschäftsleitung 
das Unternehmen steuert. Die ESMA 
erwartet, dass die Segmentinformationen 
konsistent zu anderweitig gegebenen 
Informationen sind, z.B. in Presseerklärun-
gen, Analystenpräsentationen oder der 
Lageberichterstattung. Zudem hebt die 
ESMA die Notwendigkeit der Informations-
angaben zu Produkten, Dienstleistungen, 
geografischen Gebieten und wichtigen 
Kunden hervor. Die ESMA erinnert zudem 
an die Offenlegungspflichten im Zusam-
menhang mit der Zusammenfassung von 
Geschäftssegmenten hinsichtlich der 
getroffenen Beurteilungen und ange-
wandten Aggregationskriterien. Darüber 
hinaus weist die ESMA auf die von IFRS 8 
Geschäftssegmente geforderten Überlei-
tungen der Segmentinformationen hin.

Veränderungen im sonstigen Ergebnis 
(other comprehensive income, OCI)
Manche zunächst im sonstigen Ergebnis 
erfasste Beträge werden in Folgeperioden 
in die GuV umgegliedert (sog. Recycling), 
andere hingegen nicht. Beispielsweise ist 
die im sonstigen Ergebnis und in einem 
gesonderten Bestandteil des Eigenka-
pitals erfasste Fremdwährungsumrech-
nungsdifferenz bei einem Abgang eines 
ausländischen Geschäftsbetriebs in die 
Gewinn- und Verlustrechnung umzuglie-
dern. Hingegen werden die im sonstigen 
Ergebnis erfassten Neubewertungen einer 
Nettoschuld aus leistungsorientierten 
Versorgungsplänen nicht in Folgeperioden 
umgegliedert. Die ESMA hebt hervor, dass 
in der Eigenkapitalveränderungsrechnung 
oder im Anhang für jede Eigenkapitalkom-
ponente eine nach Posten gegliederte 
Analyse des sonstigen Ergebnisses (OCI) 
vorzunehmen ist. Bei wesentlichen Posten 
können zusätzliche Erläuterungen not-
wendig sein.
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Die ESMA weist auf Diskussionen im 
International Financial Reporting Stan-
dards Interpretation Committee (IFRS IC) 
über die Darstellung von Ertragsteuern im 
Zusammenhang mit als Eigenkapital klas-
sifizierten Finanzinstrumenten hin. Dabei 
geht es z.B. um die Frage, ob Steuereffekte 
im Zusammenhang mit Eigenkapitalinst-
rumenten (z.B. Perpetual Bonds) betref-
fende Zahlungen oder mit Kosten für die 
Emission von Eigenkapitalinstrumenten 
direkt im Eigenkapital oder der GuV zu 
erfassen sind.

Nach IAS 32 Finanzinstrumente: Dar-
stellung sind Ausschüttungen an Inhaber 
eines Eigenkapitalinstruments direkt vom 
Eigenkapital abzusetzen. Gleiches gilt für 
Transaktionskosten einer Eigenkapital-
transaktion, wenn es sich um zusätzliche, 
der Eigenkapitaltransaktion direkt zure-
chenbare Kosten handelt, die andernfalls 
vermieden worden wären. IAS 32 regelt 
weiterhin, dass die Ertragsteuern für die 
Ausschüttungen an Inhaber eines Eigen-
kapitalinstruments sowie für die Transak-
tionskosten einer Eigenkapitaltransaktion 
gemäß IAS 12 Ertragsteuern zu bilanzieren 
sind. IAS 12 erfordert die direkte Erfas-
sung von tatsächlichen Ertragsteuern und 
latenten Steuern im Eigenkapital, wenn der 
dazugehörige Posten direkt im Eigenkapital 
erfasst wird. So ist z.B. bei einem direkten 
Abzug von Eigenkapitalbeschaffungskosten 
vom Eigenkapital in einem IFRS-Konzern-
abschluss bei einer sofortigen steuerlichen 
Abzugsfähigkeit dieser Kosten, der Abzugs-
betrag um den darauf entfallenden Steue-
reffekt direkt im Eigenkapital zu mindern. 

IAS 12 enthält gesonderte Regelungen für 
ertragsteuerliche Konsequenzen von Divi-
dendenzahlungen. Im Juni 2016 kam der 
IASB darin überein, dass die Ausweisvor-
schriften in IAS 12.52B auch für Umstände 
gelten sollten, die über die in IAS 12.52A 
beschriebenen hinausgehen. Diesbezüg-
lich beabsichtigt der IASB Änderungen im 
Rahmen der nächsten jährlichen Verbes-
serungen (annual im provement) vorzuneh-
men. Die ESMA bestärkt die Unterneh-
men, bei entsprechenden wesentlichen 

Effekten den Steuerbetrag im Zusammen-
hang mit solchen Finanzinstrumenten 
separat anzugeben.

Ergebnis je Aktie (earnings per share, EPS)
Das Ergebnis je Aktie (earnings per share, 
EPS) ist eine in den IFRS definierte Erfolgs-
kennzahl (IAS 33 Ergebnis je Aktie), die 
erhebliche Bedeutung für Investoren hat. 
Sie wird für den Vergleich verschiedener 
Unternehmen oder für die Analyse eines 
Unternehmens im Zeitverlauf benutzt. 
Die ESMA betont, dass das unverwässerte 
und das verwässerte Ergebnis je Aktie mit 
gleicher Prominenz in der Gesamtergeb-
nisrechnung auszuweisen sind. Details zur 
Berechnung der EPS einschließlich des 
Zählers sowie der gewichtete Durchschnitt 
der Stammaktien und potenziell verwäs-
sernder Instrumente (z.B. Aktienoptionen, 
Wandelanleihen) müssen deutlich im 
Anhang zusammen mit gegebenenfalls 
erforderlichen Überleitungen dargestellt 
werden. Ein von der Definition in IAS 33 
abweichendes angepasstes Ergebnis je 
Aktie darf nicht in der Gesamtergebnis-
rechnung angegeben werden, sondern 
ausschließlich im Anhang mit dazugehö-
rigen Überleitungen. Die ESMA erinnert 
zudem daran, dass IAS 33 Angaben zu 
einer Verwässerung entgegenwirken-
den Instrumenten, die aber künftig das 
unverwässerte EPS potenziell verwässern 
können, erforderlich sind (z.B. eine frei 
stehende, nicht im Geld stehende Eigenka-
pitaloption).

ESMA-Leitlinien über alternative Leistungs-
kennzahlen (alternative performance 
measures, APM)
Alternative Leistungskennzahlen (alter-
native performance measures, APM) sind 
Finanzkennzahlen, die nicht im einschlä-
gigen Rechnungslegungsrahmen definiert 
werden. APM werden häufig ausgehend 
von in den Abschlüssen vorgelegten 
Zahlen durch Hinzurechnungen oder 
durch den Abzug von Beträgen ermit-
telt. Beispiele für APM sind operatives 
Ergebnis, Ergebnis vor Einmalaufwendun-
gen, EBITDA oder die Nettoverschuldung. 

Die ESMA-Leitlinien zu alternativen Leis-
tungskennzahlen zielen auf eine Verbes-
serung der Transparenz, Vergleichbarkeit, 
Verlässlichkeit und Verständlichkeit der 
APM in Prospekten oder anderen vorge-
schriebenen Informationen außerhalb 
der Jahres- und Konzernabschlüsse, 
z.B. in Ad-hoc-Veröffentlichungen oder 
in (Konzern-)Lageberichten. APM sollen 
z.B. definiert, mit aussagekräftigen 
Kennzeichnungen ausgestattet, mit Ver-
gleichsinformationen bereitgestellt und 
aus den Abschlüssen übergeleitet sowie 
ihre Relevanz und Verlässlichkeit erklärt 
werden. Die Beachtung der ESMA-Leitli-
nien soll eine mit den Abschlüssen kon-
sistente Darstellung der Leistungskenn-
zahlen in der Finanzmarktkommunikation 
sicherstellen. Daher sollte insbesondere 
auch bei der Lageberichterstattung, die 
unmittelbar Gegenstand der Enforce-
ment-Prüfungen ist, auf die Einhaltung 
der ESMA-Leitlinien geachtet werden. So 
prüft die DPR, ob die Lageberichterstat-
tung den gesetzlichen Anforderungen des 
§ 315 bzw. § 289 HGB unter Berücksich-
tigung der Konkretisierungen in DRS 20 
und der ESMA-Leitlinien entspricht. § 315 
HGB fordert unter anderem, dass in die 
darzustellende Analyse des Geschäfts-
verlaufs und der Lage die bedeutsamsten 
Leistungsindikatoren einzubeziehen sind. 
Daher sollte darauf geachtet werden, 
ob es sich bei den in die Analyse einbe-
zogenen Leistungsindikatoren um die 
bedeutsamsten handelt. Zur Überprü-
fung kann die DPR auf an anderer Stelle 
veröffentliche Informationen oder auch 
auf das interne Management-Reporting 
zurückgreifen. Bei den erforderlichen 
Überleitungsrechnungen von APM zu den 
Abschlusszahlen ist für eine verständliche 
Darstellung zu sorgen. Aufmerksamkeit 
sollte auch einer inhaltlich zutreffenden 
Bezeichnung von APM geschenkt werden. 
So ist wohl eine Bezeichnung „Bereinigung 
um Einmaleffekte“, die wiederkehrende 
Wertberichtigungen oder Restrukturie-
rungsaufwendungen umfasst oder nur 
„einmalige Aufwendungen“, aber keine 
„einmaligen Erträge“ berücksichtigt, inhalt-
lich nicht sachgerecht.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415de.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415de.pdf
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Finanzinstrumente: Abgrenzung 
zwischen Eigenkapitalinstrumenten 
und finanziellen Verbindlichkeiten
Bei der Abgrenzung zwischen Eigen-
kapitalinstrumenten und finanziellen 
Verbindlichkeiten ist der Fokus auf das 
Grundprinzip in IAS 32 zu legen, ob das 
Unternehmen zur Erfüllung einer vertrag-
lichen Verpflichtung das uneingeschränkte 
Recht hat, die Lieferung von Zahlungsmit-
teln oder anderen finanziellen Vermögens-
werten zu vermeiden. Wenn ein solches 
uneingeschränktes Recht nicht vorliegt, 
ist das Instrument (der Vertrag) entweder 
teilweise oder vollständig als finanzielle 
Verbindlichkeit zu klassifizieren. So führen 
bedingte Erfüllungsvereinbarungen zu 
einer Klassifikation als Verbindlichkeit, es 
sei denn, eine der in  
IAS 32 genannten Ausnahmetatbestände 
ist erfüllt. Die ESMA weist in diesem 
Zusammenhang auf die Notwendigkeit 
einer gründlichen Analyse der Merkmale 
des jeweiligen zugrundeliegenden 
Vertrags für Zwecke der Klassifizierung 
eines Finanzinstruments hin. Ein bloßer 
wirtschaftlicher Grund, bestimmte Zahlun-
gen (z.B. Zinsen, Dividenden oder Rück-
zahlung des Nominalbetrags) ohne ver-
tragliche Verpflichtung zu leisten (economic 
compulsion), führt nicht zu einer Einstu-
fung als finanzielle Verbindlichkeit. Die 
ESMA legt aber erläuternde Angaben im 
Anhang über als Eigenkapital bilanzierte 
Finanzinstrumente nahe, deren Ausge-
staltungsmerkmale aus wirtschaftlichem 
Zwang zu Zahlungen führen können.

Komplex können sich Gestaltungen 
erweisen, bei denen die Erfüllung einer 
Verpflichtung in eigenen Eigenkapitalinst-
rumenten erfolgt. So kann in Abhängigkeit 
davon, ob ein Vertrag, zu dessen Erfüllung 
ein Unternehmen eine feste Anzahl von 
Eigenkapitalinstrumenten gegen einen 
festen Betrag an flüssigen Mitteln oder 
anderen finanziellen Vermögenswerten 
(erhält oder) liefert, als Eigenkapitalins-
trument einzustufen sein (Erfüllung der 
Fixed-for-fixed-Bedingung). Das IFRIC IC 
hat im Januar 2010 in bestimmten Fällen 
eine uneinheitliche Anwendung des 

Fixed-for-fixed-Kriteriums beobachtet. 
Die ESMA weist darauf hin, dass bei feh-
lender Leitlinie bzw. Klarheit eines IFRS 
ein Ermessensspielraum bei der Klassi-
fikation als Eigenkapital oder finanzieller 
Verbindlichkeit bestehen kann. In solchen 
Fällen ist jedoch sicherzustellen, dass die 
ausgewählte Methode zur Klassifikation 
stetig bei vergleichbaren Transaktionen 
angewandt wird. Hinsichtlich der ange-
wandten Bilanzierungsmethoden und der 
getroffenen Ermessensentscheidungen 
sind Angaben im Anhang erforderlich. 
Die ESMA fordert in diesem Zusammen-
hang Transparenz durch Angaben zu den 
wesentlichen Ausstattungsmerkmalen 
von Finanzinstrumenten, z.B. Nennwert, 
Zinsen und Step-up-Klauseln, Zahlungsbe-
dingungen von Kupons, zahlungsauslösen-
den Ereignissen, Schlüsselvertragsdaten, 
Wandlungs- oder Call- und Put-Optionen.

Die ESMA hebt die Angabepflicht von 
IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 
für Finanzinstrumente mit eingebetteten 
Derivaten hervor, die eine Verbindlich-
keits- und Eigenkapitalkomponente ent-
halten und bei denen sich die Werte der 
verschiedenen eingebetteten Derivate 
wechselseitig bedingen (z.B. bei emittier-
ten Wandelschuldverschreibungen). 

Bei entsprechender Relevanz und Wesent-
lichkeit können zusätzliche Posten in der 
Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung, 
der Eigenkapitalveränderungsrechnung 
oder der Kapitalflussrechnung geboten 
sein (z.B. Zahlungen an die Halter von als 
Eigenkapital qualifizierten Finanzinstru-
menten neben Dividenden an Inhaber von 
Stammaktien). 

Anhangangaben zu den Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRS-Kon-
zernabschluss
Die neuen Standards zu

 • Finanzinstrumenten (IFRS 9), 
 • Erlösen aus Verträgen mit Kunden 
(IFRS 15) und 

 • Leasingverhältnissen (IFRS 16),

die mit Beginn der Geschäftsjahre 
1. Januar 2018 (IFRS 9 und IFRS 15) sowie 
1. Januar 2019 (IFRS 16) in Kraft treten, 
bringen bedeutende Veränderungen der 
bilanziellen Abbildung der betroffenen 
Geschäftsvorfälle mit sich. So können in 
der Umsatzrealisierung unter Anwendung 
von IFRS 15 insbesondere bei langfristigen 
Verträgen und Mehrkomponentenverein-
barungen Unterschiede zur bisherigen 
Bilanzierungspraxis auftreten. Die Anwen-
dung von IFRS 9 wird aufgrund des neuen 
Wertminderungsmodells insbesondere 
für Kreditinstitute erhebliche Auswirkun-
gen mit sich bringen. Gleichwohl können 
sich auch für Industrie unternehmen etwa 
aufgrund der neuen Regelungen zum 
Hedge Accounting Änderungen ergeben.

Die ESMA hat am 20. Juli 2016 eine Stel-
lungnahme zur Implementierung von 
IFRS 15 und am 10. November 2016 eine 
Stellungnahme zur Implementierung von 
IFRS 9 veröffentlicht. Darin verweist die 
ESMA auf die Angabeerfordernisse in 
IAS 8, wonach Angaben zu neuen IFRS zu 
machen sind, die veröffentlicht wurden, 
aber noch nicht in Kraft getreten sind und 
daher vom Unternehmen noch nicht ange-
wendet wurden. Dies betrifft auch ver-
abschiedete, aber von der Europäischen 
Union noch nicht übernommene IFRS. Die 
Angabepflicht bezieht sich auf bekannte 
bzw. vernünftig schätzbare Informationen, 
die zur Beurteilung der möglichen Aus-
wirkungen einer Anwendung neuer IFRS 
auf den Abschluss des Unternehmens in 
der Periode der erstmaligen Anwendung 
relevant sind. Dies beinhaltet nach Auffas-
sung der ESMA sowohl qualitative als auch 
quantitative Informationen. 

Von Versicherungsunternehmen erwartet 
die ESMA so bald wie möglich Informatio-
nen insbesondere darüber, ob und welche 
Möglichkeit im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Erstanwendungszeitpunkte 
von IFRS 9 und des künftigen Standards 
zur Bilanzierung von Versicherungsverträ-
gen genutzt wird.

Hinweis

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1148_public_statement_ifrs_15.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1563_public_statement-issues_on_implementation_of_ifrs_9.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1563_public_statement-issues_on_implementation_of_ifrs_9.pdf
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Mit Applying IFRS Financial Ins-
truments with IFRS 4 Insurance 
Contracts (Amendments to 
IFRS 4) hat der IASB am 12. Sep-
tember 2016 Änderungen an 
IFRS 4 Versicherungsverträge in 
Bezug auf die erstmalige Anwen-
dung von IFRS 9 Finanzinstru-
mente veröffentlicht.

Die Änderungen an IFRS 4 zielen 
darauf ab, die Auswirkungen aus 
unterschiedlichen Erstanwen-
dungszeitpunkten von IFRS 9 und 
dem Nachfolgestandard zu IFRS 4 
(erwartet als IFRS 17) vor allem 
bei Unternehmen mit umfangrei-
chen Versicherungsaktivitäten zu 
verringern.

Eingeführt werden zwei optio-
nale Ansätze, die bei Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen 
von Versicherern genutzt werden 
können: der Überlagerungsansatz 
und der Aufschubansatz.

Begleitet werden beide Ansätze 
von zusätzlichen Angaben, die ein 
besseres Verständnis der Auswir-
kungen ermöglichen sollen.

Die ESMA erwartet, dass mit fortschreiten-
der Umsetzung der neuen IFRS Informa- 
tionen über die Auswirkungen der Anwen-
dung verlässlicher einschätzbar werden 
und die Emittenten schrittweise mehr 
unternehmensspezifische qualitative 
und quantitative Informationen in ihren 
Abschlüssen offenlegen können. Dies wird 
in Abhängigkeit von der Komplexität des 
Umsetzungsprozesses, der erwarteten 
Auswirkungen, der unterschiedlichen 
Zeitpläne bei der Entwicklung und der 
Implementierung neuer Informations-
systeme zu zeitlichen Unterschieden bei 
den entsprechenden Anhangangaben der 
einzelnen Emittenten führen. Die ESMA 
geht davon aus, dass die meisten Unter-
nehmen in der Zwischenberichterstattung 
2017 den Einfluss der Auswirkungen von 

IFRS 9 und 15 verlässlich schätzen können, 
damit sie die neuen Standards zum 1. 
Januar 2018 standardkonform anwenden 
können. Es ist davon auszugehen, dass 
die Prüfungsausschüsse die Qualität der 
Umsetzung von IFRS 9 und 15 eng verfol-
gen.

Verlässlich schätzbare quantitative Infor-
mationen dürfen in früheren Abschlüs-
sen (z.B. Konzernabschlüsse 2016) nicht 
deshalb unterbleiben, weil die tatsächli-
chen Zahlen in den Abschlüssen der erst-
maligen Anwendung (Abschlüsse 2018) 
wegen nicht vollständig vorhersehbarer 
Umstände hiervon abweichen werden. Im 
Hinblick auf Kreditinstitute weist die ESMA 
darauf hin, dass, sobald über mögliche 
Auswirkungen von IFRS 9 auf aufsichts-
rechtliche Kennzahlen und die Kapitalpla-
nung verlässliche Informationen vorliegen, 
diese angegeben werden sollten.

Darüber hinaus regt die ESMA an, eventu-
elle Auswirkungen auf das Risikomanage-
ment und alternative Leistungskennzahlen 
zu erläutern. Schließlich wird auf die 
konsistente Umsetzung von IFRS 9 und 
IFRS 15 innerhalb eines Konzerns hinge-
wiesen, da IFRS 10 konzerneinheitliche 
Rechnungslegungsmethoden verlangt.

Besondere Erwägungen im Hinblick auf 
IFRS 15
Wird die Auswirkung aus der Anwendung 
von IFRS 15 als wesentlich eingeschätzt, so 
erwartet die ESMA von den Emittenten

 • Informationen über die bei der erstmali-
gen Anwendung auszuübenden Bilanzie-
rungswahlrechte,

 • eine Zerlegung der Gesamtauswirkung 
nach ihrer Art (z.B. der Höhe bzw. des 
zeitlichen Anfalls der Erlöse) und pro 
Erlösstrom und

 • entsprechende Erläuterungen, um die 
Änderungen im Vergleich zu den bis-
herigen Erlösvorschriften deutlich zu 
machen.

IFRS 15 verlangt die Verteilung des Trans-
aktionspreises auf alle identifizierten Leis-
tungsverpflichtungen eines Vertrags und 
die Erlöserfassung, wenn (oder während) 
eine Leistungsverpflichtung erfüllt wird. 
Somit kann es für Emittenten beispiels-
weise nötig sein,

 • ihre Vorgehensweise zur Identifizierung 
einzelner Leistungsverpflichtungen und 
zur Beurteilung, ob eine wesentliche 
Finanzierungskomponente enthalten ist, 
zu ändern,

 • ihre internen Prozesse zur Feststellung 
des Leistungsfortschritts und zur zeit-
raumbezogenen Erlöserfassung anzu-
passen,

 • variable Gegenleistungen zu bestimmen 
oder

 • die Auswirkung auf die Erfassung von 
Erlösen zu beurteilen, die aus Lizenzen 
stammen.

Auftretende Anwendungsschwierigkeiten 
sollten an das IFRS IC übermittelt werden. 
Die Ergebnisse aus den Diskussionen der 
von IASB und FASB eingesetzten Bera-
tungsgruppe (Transition Resource Group 
for Revenue Recognition, TRG) sollten 
Berücksichtigung finden, auch wenn es 
sich dabei nicht um rechtlich bindende 
Vorgaben handelt. Auch die im April 2016 
veröffentlichten Klarstellungen an IFRS 15 
sollten berücksichtigt werden, auch wenn 
diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Jahresabschlüsse 2016 noch nicht in 
europäisches Recht übernommen wurden. 
Schließlich rät die ESMA europäischen 
Emittenten zur Vorsicht bei einer unre-
flektierten Verwendung der US-GAAP- 
Vorgaben für die Anwendung von IFRS 15 
über die IAS-8-Hierarchie.

In der Stellungnahme zur Implementie-
rung von IFRS 15 veröffentlichte die ESMA 
eine beispielhafte Zeitachse und Beispiele 
guter Offenlegungspraxis. Hierbei handelt 
es sich nicht um eine abschließende Liste. 
Jeder Emittent hat bei der Bereitstellung 
relevanter und transparenter Finanzinfor-
mationen den Wesentlichkeitsgrundsatz 
und seine individuellen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen:
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IFRS-(Konzern-)Abschluss 2016
 • Ausführliche Beschreibung und Erläute-
rung, wie die Grundkonzepte des IFRS 
15 für die einzelnen Erlösströme umge-
setzt werden. Sofern relevant, sind die 
Unterschiede zum derzeitigen Vorgehen 
aufzuzeigen.

 • Darlegung des Zeitplans für die Umset-
zung von IFRS 15 einschließlich der 
geplanten Verwendung praktischer 
Erleichterungen beim Übergang.

 • Sofern bekannt oder verlässlich schätz-
bar, eine Quantifizierung der möglichen 
Auswirkung der Anwendung von IFRS 15. 
Falls nicht, entsprechende zusätzliche 
qualitative Information, um die Aus-
wirkung auf den Abschluss deutlich zu 
machen.

IFRS-Zwischenabschlüsse 2017
Auch wenn IAS 34 keine spezifischen 
Angaben fordert, ist die ESMA der Ansicht, 
dass Emittenten – sofern wesentlich – 
ein Update der im vorigen (Konzern-) 
Abschluss (siehe oben) gegebenen Infor-
mationen vornehmen sollten. Dies könnte 
insbesondere in den folgenden Fällen 
notwendig sein:

 • Der Emittent erwartet eine wesentli-
che Auswirkung aus der Anwendung 
von IFRS 15, konnte aber im Abschluss 
2016 keine verlässlichen Informationen 
geben. Entsprechende quantitative 
Informationen werden vor Veröffentli-
chung des Zwischenabschlusses 2017 
verfügbar.

 • Der Emittent kann – verglichen mit den 
Angaben im (Konzern-)Abschluss 2016 – 
im Zwischenabschluss 2017 wesentlich 
spezifischere Informationen bereitstel-
len.

IFRS-(Konzern-)Abschluss 2017
Da die (Konzern-)Abschlüsse 2017 nach 
dem Inkrafttreten von IFRS 15 veröffent-
licht werden, sollten Emittenten in der 
Lage sein, eine quantitative Beurteilung 
der Auswirkung von IFRS 15 auf ihren 
Abschluss zum 1. Januar 2018 geben zu 
können. Daher erwartet die ESMA, dass 
die (Konzern-)Abschlüsse 2017 sachge-

recht aufgeteilt eine Darstellung der quan-
titativen Auswirkung von IFRS 15 enthalten 
und die Änderungen zu den nach IAS 11 
und/oder IAS 18 berichteten Beträgen 
erläutern. Weiterhin sollten die in vorigen 
Abschlüssen enthaltenen Angaben unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Imple-
mentierung von IFRS 15 weiter fortentwi-
ckelt und ausgearbeitet sein.

Die ESMA weist darauf hin, dass mit der 
erstmaligen Anwendung von IFRS 15, 
spätestens in den (Konzern-)Abschlüssen 
2018 – die von IFRS 15 geforderten Über-
gangsangaben zu machen sind.

Besondere Erwägungen im Hinblick auf 
IFRS 9 für Kreditinstitute
Die ESMA fordert die Bilanzierenden dazu 
auf,

 • mit der Umsetzung von IFRS 9 und den 
damit einhergehenden Änderungen an 
IT- und Risikomanagementsystemen 
zeitnah fortzufahren,

 • Ermessensentscheidungen des Manage-
ments, Schätzungen und Annahmen im 
Hinblick auf Kreditrisiken anzugeben und

 • die laufenden Diskussionen des IFRS IC 
zu verfolgen und die Diskussionsergeb-
nisse der vom IASB eingesetzten Bera-
tungsgruppe (IFRS Transition Resource 
Group for Impairment of Financial 
Instruments, ITG) zu berücksichtigen.

Die ESMA weist auf die jeweiligen Publika-
tionen des Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) und der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde (European 
Banking Authority, EBA) hin, die zu einer 
einheitlichen Umsetzung des Modells 
der erwarteten Verluste nach IFRS 9 
beitragen. Unterschiede gegenüber den 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen sollen 
angemessen gewürdigt werden. Die ESMA 
wird mit der EBA und den zuständigen 
Aufsichtsorganen zusammenarbeiten und 
die Umsetzung von IFRS 9 und deren Aus-
wirkungen auf Kreditinstitute beurteilen.

Ebenfalls ausdrücklich begrüßt wird der 
Bericht der Enhanced Disclosure Task 

Force (EDTF), der darauf abzielt, die Ver-
gleichbarkeit innerhalb des Bankensektors 
durch Empfehlung spezifischer Angaben 
zu IFRS 9 zu verbessern.

Wie in der Stellungnahme zur Implemen-
tierung von IFRS 15 veröffentlichte die 
ESMA auch zu IFRS 9 eine beispielhafte 
Zeitachse und Beispiele guter Offenle-
gungspraxis:

IFRS-(Konzern-)Abschluss 2016
 • Detaillierte Beschreibung und Erklä-
rung, wie die wesentlichen Bestandteile 
von IFRS 9 umgesetzt werden (z.B. 
Geschäftsmodellbetrachtung, Model-
lierung und Ermessensentscheidungen 
bei der Verlustschätzung, Einbeziehung 
zukunftsbezogener Informationen, Beur-
teilung der signifikanten Erhöhung des 
Ausfallrisikos etc.) sowie Unterschiede 
gegenüber den derzeitigen Ansätzen.

 • Erläuterung des Umsetzungszeitplans 
von IFRS 9 einschließlich der erwarteten 
Inanspruchnahme der Übergangser-
leichterungen (sofern vorhanden).

 • Quantifizierung der möglichen Aus-
wirkungen durch die Anwendung von 
IFRS 9 auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage, das Eigenkapital sowie 
ggf. die Kapitalplanung (wenn jeweils 
bekannt oder vernünftigerweise schätz-
bar) einschließlich einer Unterteilung der 
Angaben im Hinblick auf die jeweiligen 
bestimmenden Größen.

 • Falls keine quantitativen Informationen 
offengelegt werden, weil diese nicht 
bekannt oder vernünftigerweise schätz-
bar sind, sollen zusätzliche qualitative 
Informationen angegeben werden, die 
ein besseres Verständnis des Umfangs 
der erwarteten Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
und die Kapitalplanung ermöglichen.

IFRS-Zwischenabschlüsse 2017
Bilanzierende sollen erwägen, die o.g. 
Informationen in den Zwischenabschlüs-
sen 2017 fortlaufend zu aktualisieren und 
zu erweitern.
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Dies betrifft insbesondere Fälle,

 • in denen eine signifikante Auswirkung zu 
erwarten ist und quantitative Informa-
tionen zuvor nicht verfügbar oder nicht 
vernünftigerweise schätzbar waren oder 

 • bessere Erkenntnisse gegenüber bisher 
veröffentlichten Angaben vorliegen.

Ebenso wird nach Möglichkeit eine fort-
laufende Aktualisierung im Hinblick auf 
die erwartete Auswirkung auf wesentliche 
aufsichtsrechtliche Kennzahlen angeregt.

IFRS-(Konzern-)Abschluss 2017
Da der (Konzern-)Abschluss 2017 ver-
öffentlicht wird, wenn IFRS 9 bereits 
anzuwenden ist, sollen Bilanzierende 
eine quantitative Einschätzung des 
Erstanwendungseffekts von IFRS 9 bereit-
stellen. Betragsmäßige Unterschiede 
gegenüber IAS 39 sollen in angemessener 
Unterteilung erläutert werden. Die zuvor 
veröffentlichten Angaben sollen vor dem 
Hintergrund der Anwendung von IFRS 9 
aktualisiert und erweitert werden.

Wiederum werden nach Möglichkeit 
Angaben über die Auswirkungen auf 
die aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
angeregt.

Besondere Erwägungen im Hinblick auf 
IFRS 16
Mit Blick auf mögliche Änderungen in der 
Bilanzierung aus der erstmaligen Anwen-
dung von IFRS 16, der gegenwärtig noch 
nicht von der EU übernommen wurde, 
hebt die ESMA die Bedeutung der nach 
IAS 17 Leasingverhältnisse erforderli-
chen Angaben bei Mietleasingverhältnis-
sen hervor. Dies betrifft insbesondere

 • die Summe der künftigen Mindestlea-
singzahlungen von unkündbaren Opera-
ting-Leasingverhältnissen für verschie-
dene Jahresbänder,

 • eine allgemeine Beschreibung der Lea-
singvereinbarungen und

 • die im Aufwand der Berichtsperiode 
erfassten Leasingzahlungen.

Überlegungen zu den Auswirkungen 
des Brexit auf die Finanzberichterstat-
tung
Die ESMA erwartet von den vom Brexit 
betroffenen Unternehmen im Anhang 
bzw. im Lagebericht Angaben 

 • zu den damit verbundenen finanziellen, 
operativen und strategischen Risiken,

 • zu erwarteten Auswirkungen und Unsi-
cherheiten in Bezug auf die geschäftli-
chen Aktivitäten und

 • wie das Management mit diesen Risiken 
umgeht.

Besondere Aufmerksamkeit sollte nach 
Auffassung der ESMA auf Angaben im 
Zusammenhang mit Liquiditätsrisiken und 
Darlehensrückzahlungen bei vereinbarten 
Kreditauflagen/Financial Covenants gelegt 
werden. Daher kommt den Angaben zu 
erforderlichen Sensitivitätsanalysen (z.B. 
bei Wertminderungen und finanziellen 
Risiken), den von IFRS 7 geforderten 
Angaben zu Finanzinstrumenten und den 
von IAS 1 verlangten Angaben zu zukunfts-
bezogenen Annahmen und Schätzungsun-
sicherheiten besondere Bedeutung zu.

Die ESMA macht zudem auf die erforder-
lichen Angaben der IFRS aufmerksam, die 
die Bewertung von Vermögenswerten und 
Schulden betreffen, z.B. Fair Value-Be-
wertung nach IFRS 13, Planvermögen und 
Pensionsverpflichtungen nach IAS 19. Die 
ESMA erinnert an eine gegebenenfalls 
notwendig werdende Neubeurteilung der 
Bewertungsannahmen und die Erfassung 
von Wertminderungen aufgrund mögli-
cher Rückgänge von geschätzten Cash-
flows, veränderten Beschaffungskosten 
oder der Volatilität der Finanzmärkte bzw. 
der Wechselkurse. Z.B. ist zu beurteilen, 
ob objektive Hinweise auf eine Wertmin-
derung bei finanziellen Vermögenswerten 
vorliegen, zu denen auch ein signifikanter 
oder länger anhaltender Rückgang des 
beizulegenden Zeitwertes eines gehal-
tenen Eigenkapitalinstruments bzw. ein 
signifikanter Rückgang des erzielbaren 
Betrags i.S.v. IAS 36 gehört. Dazu hebt die 
ESMA hervor, dass bei dem Kriterium des 

signifikanten oder länger anhaltenden 
Rückgangs des beizulegenden Zeitwerts 
die funktionale Währung des Emittenten 
zugrunde zu legen ist.

Die ESMA merkt darüber hinaus an, dass 
bei der Fremdwährungsumrechnung die 
Verwendung von Durchschnittskursen bei 
stark schwankenden Wechselkursen nicht 
sachgerecht ist (IAS 21 Auswirkungen 
von Wechselkursänderungen).

Ergänzende nationale Prüfungs-
schwerpunkte der DPR
Anteile an anderen Unternehmen
Die Bilanzierung von Anteilen an anderen 
Unternehmen im IFRS-Konzernabschluss 
richtet sich nach der Intensität der Ein-
flussnahme und reicht beispielsweise von 
der Vollkonsolidierung von beherrschten 
Tochterunternehmen, über die Bilanzie-
rung nach der Equity-Methode bei Vor-
liegen eines maßgeblichen Einflusses auf 
Unternehmen bis zur Bilanzierung zum 
Fair Value von Beteiligungen. Die Beurtei-
lung der Einflussnahme setzt in manchen 
Konstellationen signifikante Ermessens-
entscheidungen voraus, die im Anhang 
unternehmensspezifisch mit der gebote-
nen Verständlichkeit zu erläutern sind. 

Im Fokus der DPR stehen 2017 die Beur-
teilung der Ermessensentscheidungen bei 
„atypischen“ Fällen (IFRS 10, IFRS 11, IAS 
28) sowie die Vollständigkeit der jeweils 
zugehörigen Anhangangaben gemäß IFRS 
12 und IAS 24. Betroffen sind hierbei ins-
besondere „atypische“ Fälle, bei denen 

 • die Konsolidierung bei vorliegender 
Stimmrechtsmehrheit unterbleibt, 

 • eine Konsolidierung trotz fehlender 
Stimmrechtsmehrheit durchgeführt wird 
(z.B. bei de facto control),

 • die Equity-Methode bei unter 20 Prozent 
Stimmrechtsbesitz angewandt wird, 
obwohl in IAS 28 die Vermutung eines 
maßgeblichen Einflusses erst bei einem 
Stimmrechtsbesitz von 20 Prozent oder 
mehr zum Ausdruck kommt,
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 • die Anwendung der Equity-Methode 
trotz Vorliegens eines oder mehrerer 
Indikatoren in IAS 28 unterbleibt, z.B. bei

 – Vertretung im Geschäftsführungs- und/
oder Aufsichtsorgan;

 – Teilnahme an Entscheidungsprozessen 
einschließlich Ausschüttungsentschei-
dungen;

 – wesentlichen Geschäftsvorfällen 
zwischen dem Unternehmen und Betei-
ligungsunternehmen;

 – Austausch von Führungspersonal oder
 – Bereitstellung bedeutender technischer 
Informationen.

Daher sollte im Rahmen der Abschlusser-
stellung – unter anderem unter Berück-
sichtigung der Anteilsbesitzliste und der 
im Anhang enthaltenen Informationen –
eine kritische Würdigung der Bilanzierung 
und der Vollständigkeit der Anhanganga-
ben unter besonderer Berücksichtigung 
der „atypischen Fälle“ erfolgen und die 
Herleitung der getroffenen Ermessensent-
scheidungen entsprechend dokumentiert 
werden. Bei der Vollständigkeit der Anhan-
gangaben sind in diesem Zusammenhang 
nicht nur die Angaben des IFRS 12 zu 
beachten, sondern auch die Vorschriften 
des IAS 24.

Prüfungsschwerpunkte der DPR sind der 
bei Änderung der Beherrschung eines 
Beteiligungsunternehmens festzulegende 
Erst- bzw. Entkonsolidierungszeitpunkt. 
Die Frage, wann die Beherrschung erlangt 
wird oder wann sie endet, erfordert eine 
Würdigung der Tatsachen und Umstände. 
Ein alleiniges Abstellen auf die vertragli-
chen Vereinbarungen kann unter Umstän-
den nicht sachgerecht sein.

Im Fokus der DPR stehen auch Neube-
wertungen, die bei Erlangung der Beherr-
schung bezüglich bereits vorliegender 
Anteile bzw. bei Verlust der Beherrschung 
zurückbehaltener Anteile an Unterneh-
men vorzunehmen sind.

Prüfungsschwerpunkt der DPR ist zudem 
die Beurteilung der quantitativen und 

qualitativen Wesentlichkeit bei nicht kon-
solidierten Tochterunternehmen und die 
Darstellung bei erstmaliger Einbeziehung.

Hinweis
Da nach IFRS 10 grundsätzlich 
alle Tochterunternehmen in den 
Konzernabschluss einzubeziehen 
sind, kommt eine Nichtkonsolidie-
rung von Tochterunternehmen 
nur bei einem Nachweis fehlen-
der Wesentlichkeit in Betracht. 
Zur Beurteilung sind sowohl 
quantitative als auch qualitative 
Kriterien heranzuziehen, die in 
einem systematischen Prozess 
bei der Abschlusserstellung zu 
erfassen und zu dokumentieren 
sind. Dabei ist eine wirtschaft-
liche Gesamtwürdigung der 
Tätigkeiten vorzunehmen, bei 
der z.B. für eine Einbeziehung 
die Übernahme typischer Unter-
nehmensfunktionen durch ein 
Tochterunternehmen wie For-
schung- und Entwicklung, Finan-
zierung oder Grundstücksbesitz 
zu berücksichtigen ist. Auch ist 
darauf zu achten, ob durch eine 
Nichtkonsolidierung außerbilan-
zielle Haftungsverhältnisse nicht 
konsolidierter Gesellschaften, z.B. 
aus Bürgschaften oder Liquidi-
tätszusagen, keinen angemesse-
nen Niederschlag im Konzernab-
schluss finden oder bedeutende 
Zwischenergebniseliminierungen 
unterbleiben. Bei der Beurteilung 
der Wesentlichkeit ist aber nicht 
nur auf die Bedeutung eines 
einzelnen Tochterunternehmens 
abzustellen, sondern auch auf die 
Gesamtheit von nicht einbezoge-
nen Tochterunternehmen.

Erlangen in vorherigen Perioden unwe-
sentliche Tochterunternehmen eine 
gewisse Bedeutung, ist bei einer erst-
maligen Vollkonsolidierung die vorherige 
Konzernzugehörigkeit angemessen zu 
berücksichtigen.

Werthaltigkeitstest von Sachanlage-
vermögen
Im Fokus der DPR stehen die Durchfüh-
rung eines Werthaltigkeitstests bei Identi-
fikation von Indikatoren für eine Wertmin-
derung des Sachanlagevermögens und die 
Bestimmung der Testebene.

An jedem Abschlussstichtag müssen 
Unternehmen einschätzen, ob Anhalts-
punkte für eine Wertminderung von 
Vermögenswerten vorliegen. Dazu werden 
in IAS 36 verschiedene Anhaltspunkte aus 
externen und internen Informationsquel-
len aufgeführt, die mindestens zu berück-
sichtigen sind. Dazu gehören z.B.:

 • Deutlich gesunkene Marktwerte
 • Überalterung oder physische Schäden
 • Eingetretene oder erwartete signifikante 
Veränderungen im technischen, markt-
bezogenen, ökonomischen oder gesetz-
lichen Umfeld

 • Stilllegungen von Vermögenswerten, 
Planungen für die Einstellung oder Res-
trukturierung eines Bereiches

 • Mittelerfordernisse für den Betrieb oder 
die Unterhaltung eines Vermögenswerts, 
die signifikant höher sind als ursprüng-
lich geplant

 • Betriebliche Gewinne oder Verluste, die 
aus der Nutzung eines Vermögenswerts 
resultieren und signifikant schlechter als 
ursprünglich geplant sind

 • Ein über der Marktkapitalisierung liegen-
der Buchwert des Nettovermögens

Die Aufzählung ist nicht abschließend, 
sodass andere zu berücksichtigende 
Anhaltspunkte für eine Wertminderung 
vorliegen können. Liegen entsprechende 
Anhaltspunkte vor, ist zwingend ein Wert-
minderungstest durchzuführen und der 
erzielbare Betrag für den einzelnen Ver-
mögenswert zu schätzen.

Falls es nicht möglich ist, den erzielbaren 
Betrag für den einzelnen Vermögenswert 
zu schätzen, hat ein Unternehmen den 
erzielbaren Betrag der zahlungsmittel-
generierenden Einheit (ZGE) zu bestim-
men, zu der der Vermögenswert gehört. 
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Dabei ist darauf zu achten, dass die ZGE 
zutreffend abgegrenzt wird als die kleinste 
identifizierbare Gruppe von Vermögens-
werten, die Mittelzuflüsse erzeugen, die 
weitestgehend unabhängig von den Mittel-
zuflüssen anderer Vermögenswerte oder 
anderer Gruppen von Vermögenswerten 
sind. Dabei kann eine niedrigere Ebene als 
für den Goodwill-Impairment-Test heran-
zuziehen sein.

Prüfungsschwerpunkt der DPR ist 
zudem die Plausibilität der wesentlichen 
Annahmen zur Ermittlung des erzielbaren 
Betrags bei Durchführung des Tests auf 
Ebene einer zahlungsmittelgenerierenden 
Einheit (ZGE).

Zu berücksichtigen ist, dass nach IAS 36 
bei der Ermittlung von vernünftigen und 
vertretbaren Annahmen ein größeres 
Gewicht auf externe Hinweise zu legen ist. 

Einen Prüfungsschwerpunkt der DPR 
bildet auch die Einbeziehung von Schulden 
bei der Ermittlung des Nutzungswerts und 
des Buchwerts der ZGE.

Der Buchwert einer ZGE enthält nicht den 
Buchwert einer angesetzten Schuld, es sei 
denn, der erzielbare Betrag der ZGE kann 
nicht ohne die Berücksichtigung dieser 
Schuld bestimmt werden. Dies kann der 
Fall sein, wenn bei einem Verkauf einer 
ZGE der Käufer zur Übernahme der Schuld 
verpflichtet wäre. Zu achten ist darauf, 
dass bei der Ermittlung eines erzielbaren 
Betrags und des gegenüberzustellenden 
Buchwerts der ZGE konsistent vorgegan-
gen wird.

Im Fokus der DPR stehen Fälle, in denen 
eine ermittelte rechnerische Wertminde-
rung einer wesentlichen ZGE aufgrund der 
in IAS 36 aufgeführten Wertuntergrenzen 
von Vermögenswerten nicht vollständig 
erfasst wird.

Bei der Verteilung eines Wertminderungs-
aufwands darf der Buchwert eines Vermö-
genswerts nicht unter den höchsten der 
folgenden Werte herabgesetzt werden:

 • Beizulegender Zeitwert abzüglich Veräu-
ßerungskosten (sofern bestimmbar)

 • Nutzungswert (sofern bestimmbar)
 • Null

In solchen Fällen steht bei der DPR im 
Fokus der Prüfung

 • Der Nachweis der Wertuntergrenze „bei-
zulegender Zeitwert abzüglich Kosten 
der Veräußerung“ einzelner wesentlicher 
Vermögenswerte der ZGE

 • Das Erfordernis zusätzlicher Anhangan-
gaben
 – zum Vorgehen bei der Ermittlung der 
Bewertungsgrundlagen sowie

 – zu den zugrunde liegenden Annahmen 
und anderen Quellen von Schätzungs-
unsicherheiten bei der Ermessensaus-
übung
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