
Das Wichtigste in Kürze
 • Der IASB hat endgültige Änderungen 
an den Regelungen zu Übertragungen 
in den oder aus dem Bestand der als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
veröffentlicht.

 • Zielsetzung der Änderungen ist eine 
prinzipienorientierte Formulierung des 
Regelungsgehalts hinsichtlich solcher 
Übertragungen.

 • Eine Übertragung ist nur dann 
(zwingend) vorzunehmen, wenn eine 
Nutzungsänderung vorliegt, die dazu 
führt, dass die Immobilie die Definition 

von als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien erfüllt oder aufhört, diese zu 
erfüllen. Die Nutzungsänderung muss 
sich dabei belegen lassen.

 • Dabei wird der Standard um Positivbei
spiele in Bezug auf Nutzungsänderun
gen ergänzt.

 • Die Neuregelungen dürfen bei der 
Erstanwendung prospektiv oder retros
pektiv angewendet werden.

 • Die Erstanwendung erfolgt für 
Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
1. Januar 2018 beginnen. Eine frühere 
Anwendung ist zulässig.

IASB veröffentlicht Änderungen an IAS 40
zu Übertragungen
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Hintergrund
Der International Accounting Standards 
Board (IASB) hat am 8. Dezember 2016 
geringfügige Änderungen an IAS 40 Als 
Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
bezüglich Übertragungen vorgenommen. 
Anlass für die Änderung war die Frage, 
ob eine im Bau oder in der Entwicklung 
befindliche Immobilie aus dem Vorratsver
mögen (IAS 2 Vorräte) in den Bestand der 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobi
lien (IAS 40) umzugliedern ist, wenn sich 
eine Nutzungsänderung belegen lässt, 
ohne dass diese Nutzungsänderung 
explizit in der Auflistung in IAS 40.57 a–d 
enthalten ist. Nach den bisherigen Vor
schriften ist eine Übertragung in den oder 
aus dem Bestand der als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien geboten, wenn 
eine Nutzungsänderung vorliegt, die sich 
anhand der in IAS 40.57 aufgelisteten Tat
bestände belegen lässt. Diese Auflistung 
ist als abschließend zu verstehen, sodass 
eine Nutzungsänderung bei anderen als 
den aufgelisteten Tatbeständen zu ver
neinen war. Eine Übertragung war daher 
nicht statthaft.

Die Vorschrift wird als widersprüchlich 
angesehen, da trotz Vorliegen einer 
Nutzungsänderung eine Übertragung nur 
eingeschränkt zulässig ist. Insoweit ist die 
Regelung zu Übertragungen konzeptionell 
(prinzipienbasiert) neu gefasst worden 
(IAS 40.57). Danach ist eine Übertragung 
vorzunehmen, wenn eine Nutzungsän
derung vorliegt, die zum einen die Beur
teilung einschließt, dass die Immobilie 
die Definition einer als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilie erfüllt oder aufhört, 
diese zu erfüllen, und zum anderen dies 
entsprechend durch Nachweis belegt 
werden kann.

Die Änderungen an IAS 40 sind auf 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder 
nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Eine 
frühere Anwendung ist – vorbehaltlich 
einer Übernahme in europäisches Recht 
(„Endorsement“) – zulässig.

Die Vorschrift im Einzelnen
Nach der Neuregelung hat ein Unterneh
men die Übertragung einer Immobilie in 
den oder aus dem Bestand der als Finanz
investition gehaltenen Immobilien dann 
und nur dann vorzunehmen, wenn eine 
Nutzungsänderung vorliegt. Eine solche 
liegt vor, wenn die Immobilie die Defini
tion von als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien erfüllt oder aufhört, diese 
zu erfüllen, und sich die Nutzungsände
rung belegen lässt. Für Letzteres hält der 
Standard eine beispielhafte Aufzählung 
bereit, die im Gegensatz zur vorherigen 
Regelung als nicht abschließend zu verste
hen ist. Zudem ist die bisherige Aufzäh
lung um einen weiteren Aspekt ergänzt 
und in einem anderen Fall modifiziert 
worden. Ergänzt wurde das Beispiel des 
Beginns der Entwicklung zum Zwecke der 
Selbstnutzung für eine Übertragung von 
als Finanzinvestition gehaltenen zu vom 
Eigentümer selbst genutzten Immobi
lien. Modifiziert wurde der Zeitpunkt im 
Zusammenhang mit dem Eingehen eines 
Operating-Leasingverhältnisses, zu dem 
die Immobilie als übertragen gilt. Bislang 
wurde auf den Beginn der Laufzeit des 
Leasingverhältnisses („commencement“) 
abgestellt, wohingegen in der Neufassung 
der Beginn des Leasingverhältnisses 
(„inception“) als Übertragungszeitpunkt 
anzunehmen ist. Mit dieser Ergänzung will 
der Board verdeutlichen, dass sich der 
Zeitpunkt des Beginns einer Nutzungs
änderung nicht nur auf fertiggestellte 
Immobilien bezieht, sondern auch auf im 
Bau oder in der Entwicklung befindliche 
Immobilien.

Für die Frage des Vorliegens einer Nut
zungsänderung ist zudem klargestellt 
worden, dass es nicht ausreicht, wenn das 
Management zunächst nur eine Änderung 
in der Nutzung beabsichtigt. Vielmehr 
bedarf es an Tatsachen angelehnter 
objektiver Hinweise für das Vorliegen einer 
Nutzungsänderung.

Übergangsvorschriften
Für die Erstanwendung der vorgenomme
nen Änderungen sind diverse Übergangs
bestimmungen zu beachten. Die Unter
nehmen haben grundsätzlich die Wahl, die 
Neuregelung erstmals prospektiv oder 
retrospektiv anzuwenden. Im Standar
dentwurf war zunächst nur die retros
pektive Anwendung vorgesehen. Für die 
optionale Zulässigkeit der prospektiven 
Anwendung der Neuregelungen sprechen 
zum einen die Reduzierung des Aufwands 
aus der Erstanwendung der Neuregelun
gen und zum anderen die mögliche Unzu
lässigkeit der retrospektiven Anwendung, 
wenn Rückschaueffekte nicht ausgeblen
det werden können („hindsight“).

Bei prospektiver Anwendung sind die 
neuen Vorschriften auf Nutzungsände
rungen anzuwenden, die am oder nach 
dem Beginn des Geschäftsjahres der 
erstmaligen Anwendung (Zeitpunkt der 
erstmaligen Anwendung) der Änderungen 
erfolgen. In dem Fall hat das Unternehmen 
zudem eine Neubeurteilung der Klassifi
zierung seiner gehaltenen Immobilien und 
erforderlichenfalls eine Umklassifizierung 
vorzunehmen. Die Neubeurteilung und 
ggf. Umklassifizierung hat auf den Zeit
punkt der erstmaligen Anwendung der 
Neuregelung zu erfolgen.

Im Falle einer Umklassifizierung von Immo
bilien aufgrund der Neubeurteilung sind 
die Ansatz und Bewertungsregelungen 
in IAS 40 anzuwenden. Die Regelungen 
sind dabei jeweils in Bezug auf den Zeit
punkt der erstmaligen Anwendung zu 
verstehen. Jeglicher Anpassungsbetrag, 
der gewöhnlich erfolgswirksam im Gewinn 
oder Verlust erfasst würde, ist in dem Fall 
erfolgsneutral im Eröffnungsbilanzwert 
der Gewinnrücklagen zu erfassen. Beträge 
aus der Umklassifizierung sind in der 
Überleitungsrechnung des Buchwerts der 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobi
lien zu Beginn und zum Ende der Periode 
offenzulegen.



IFRS fokussiert

Ungeachtet der oben genannten Anfor
derungen ist auch eine retrospektive 
Anwendung der Neuregelungen gem. 
IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, 
Änderungen von rechnungslegungs-
bezogenen Schätzungen und Fehler 
zulässig. Danach sind sämtliche Zuordnun
gen in den Bestand der als Finanzinvesti
tion gehaltenen Immobilien derart vorzu
nehmen, als wenn die neuen Regelungen 
schon immer angewendet worden wären. 
Die rückwirkende Anwendung ist jedoch 
nur zulässig, wenn dies ohne Rückschau-
effekte möglich ist.
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