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IFRS fokussiert
IASB veröffentlicht Interpretation zu
Fremdwährungstransaktionen und Vorauszahlungen
Das Wichtigste in Kürze
•• Das IFRS Interpretations Committee
(IFRS IC, vormals IFRIC) des International
Accounting Standards Board (IASB) hat
am 8. Dezember 2016 die Interpretation
IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration veröffentlicht, die Anwendungshinweise zur
Bestimmung des Wechselkurses gibt,
wenn bei Fremdwährungstransaktionen
Vorauszahlungen erfolgen.
•• Der Zeitpunkt der Transaktion zum
Zweck der Bestimmung des Wechselkurses ist der Zeitpunkt, an dem ein

Unternehmen erstmalig einen nicht-monetären Vermögenswert bzw. eine
nicht-monetäre Verbindlichkeit für die im
Voraus geleistete bzw. erhaltene Gegenleistung bilanziert.
•• Gibt es mehrere Vorauszahlungen,
wird ein Transaktionszeitpunkt für jede
einzelne im Voraus geleistete bzw. erhaltene Gegenleistung bestimmt.
•• Die Interpretation enthält vier erläuternde Beispiele zur Klarstellung der
Vorschriften.
•• Die Interpretation ist erstmalig anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder

nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Eine
vorzeitige Anwendung ist zulässig. Es
besteht ein Wahlrecht zwischen einer
vollständig retrospektiven Anwendung
gemäß IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und
Fehler und einer prospektiven Anwendung auf Fremdwährungstransaktionen,
die ab dem Inkrafttreten in den Anwendungsbereich der Interpretation fallen,
oder ab dem Beginn einer der dargestellten Vorperioden.
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Hintergrund
Das IFRS IC erhielt eine Eingabe bezüglich der Frage nach der Bestimmung des
Wechselkurses bei Geschäftsvorfällen in
Fremdwährung gemäß IAS 21. Konkret
ging es dabei um den Fall, dass ein Unternehmen von seinem Kunden eine nicht-erstattungsfähige Vorauszahlung erhalten
und dafür eine nicht-monetäre Verbindlichkeit bilanziert hatte, bevor es die
zugehörigen Umsatzerlöse erfasst hatte.
In seinen Beratungen hat das IFRS IC
festgestellt, dass erhaltene oder geleistete
Vorauszahlungen in Fremdwährung nicht
auf Umsatztransaktionen beschränkt
sind. Daher hat das IFRS IC entschieden,
den Zeitpunkt der Transaktion klarzustellen, der zum Zweck der Bestimmung
des Wechselkurses bei der erstmaligen
Erfassung zugehöriger Vermögenswerte,
Aufwendungen oder Erträge zugrunde zu
legen ist, wenn ein Unternehmen Vorauszahlungen in Fremdwährung erhält oder
leistet.
Anwendungsbereich
Die Interpretation ist anzuwenden auf
Fremdwährungstransaktionen (oder Teile
davon), wenn ein Unternehmen einen
nicht-monetären Vermögenswert („Vorauszahlung“) bzw. eine nicht-monetäre
Verbindlichkeit für die im Voraus geleistete
bzw. erhaltene Gegenleistung bilanziert,
bevor die eigentliche Transaktion durch
Erfassung des zugehörigen Vermögenswerts, Aufwands oder Ertrags (zumindest
teilweise) bilanziell erfasst wird.
Die Interpretation ist nicht anzuwenden,
wenn ein Unternehmen die zugehörigen
Vermögenswerte, Aufwendungen oder
Erträge
a. mit deren beizulegendem Zeitwert
bewertet oder
b. mit dem beizulegenden Zeitwert der
gezahlten oder erhaltenen Gegenleistung zu einem anderen Zeitpunkt
als dem Zeitpunkt der erstmaligen
Erfassung des nicht-monetären Vermögenswerts bzw. der nicht-monetären
Verbindlichkeit für die Vorauszahlung
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bewertet (z.B. die Bewertung eines
Geschäfts- oder Firmenwerts bei der
Anwendung von IFRS 3 Unternehmenserwerbe).
Ein Unternehmen muss die Interpretation
nicht auf Ertragsteuern und Versicherungsverträge anwenden.
Fragestellung
Die Interpretation adressiert die Fragestellung, wie der Zeitpunkt der Transaktion zu bestimmen ist zum Zweck der
Bestimmung des Wechselkurses für die
Umrechnung des Vermögenswerts, des
Aufwands oder des Ertrags bei der erstmaligen Erfassung der Transaktion. Dies
geht zeitgleich einher mit der Ausbuchung
des nicht-monetären Vermögenswerts
bzw. der nicht-monetären Verbindlichkeit
aus der Vorauszahlung.
Beschluss des IFRS IC
Der Zeitpunkt der Transaktion zum Zweck
der Bestimmung des Wechselkurses, der
für die erstmalige Erfassung des zugehörigen Vermögenswerts, Aufwands oder
Ertrags zu verwenden ist, ist der Zeitpunkt, an dem ein Unternehmen erstmalig
einen nicht-monetären Vermögenswert
bzw. eine nicht-monetäre Verbindlichkeit
für die im Voraus geleistete bzw. erhaltene
Gegenleistung bilanziert.
Sofern mehrere erhaltene oder geleistete
Vorauszahlungen erfolgen, hat ein Unternehmen den Zeitpunkt der Transaktion
für jede einzelne im Voraus geleistete bzw.
erhaltene Gegenleistung zu bestimmen.
Übergangsvorschriften und Erstanwendungszeitpunkt
Die Interpretation ist erstmals verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre,
die am oder nach dem 1. Januar 2018
beginnen. Eine vorzeitige Anwendung
ist zulässig, sofern diese Tatsache offengelegt wird. Für Unternehmen, die ihre
Abschlüsse nach IFRS auf Grundlage
der EU-IAS-Verordnung aufstellen, setzt
dies eine bereits erfolgte Übernahme in
EU-Recht („Endorsement“) voraus.

Die erstmalige Anwendung der Interpretation kann erfolgen:
a. Vollständig retrospektiv in Übereinstimmung mit IAS 8
b. Prospektiv auf alle Vermögenswerte,
Aufwendungen oder Erträge in Fremdwährung, die in den Anwendungsbereich der Interpretation fallen, zu oder
nach
i. Beginn der Berichtsperiode, in der
ein Unternehmen die Interpretation
erstmalig anwendet, oder
ii. Beginn einer vorhergehenden
Berichtsperiode, die im Abschluss,
in dem ein Unternehmen die
Interpretation erstmalig anwendet,
als Vergleichsinformation
dargestellt wird
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werden soll oder Sie ihn nicht mehr
erhalten wollen.
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