
Das Wichtigste in Kürze
Der International Accounting Standards 
Board (IASB) hat am 12. September 2017 
den Standardentwurf ED/2017/5 Accoun-
ting Policies and Accounting Estimates 
(Proposed amendments to IAS 8) ver-
öffentlicht. Darin werden Änderungen 
an IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, 
Änderungen von rechnungslegungs-
bezogenen Schätzungen und Fehler 
vorgeschlagen, um Unternehmen die 
Abgrenzung von Rechnungslegungsme-
thoden (Accounting Policies) und rech-
nungslegungsbezogenen Schätzungen 
(Accounting Estimates) zu erleichtern. 
Insbesondere sollen die vorgeschlagenen 
Änderungen Folgendes klarstellen:

 • Wie Rechnungslegungsmethoden und 
rechnungslegungsbezogene Schätzun-
gen zueinander in Beziehung stehen, 
durch

 – Verdeutlichung, dass rechnungsle-
gungsbezogene Schätzungen bei der 
Anwendung von Rechnungslegungsme-
thoden Verwendung finden, und

 – eine eindeutigere und prägnantere 
Definition von Rechnungslegungsme-
thoden.

 • Die Auswahl eines Schätz- oder Bewer-
tungsverfahrens für einen Abschluss-
posten, der nicht präzise bewertet 
werden kann, stellt eine rechnungsle-
gungsbezogene Schätzung dar.

 • Die Nutzung eines Verbrauchsfolgever-
fahrens (FIFO oder Durchschnittsme-
thode) bei der Anwendung von IAS 2 
Vorräte für normalerweise austausch-
bare Vorräte stellt die Auswahl einer 
Rechnungslegungsmethode dar.

Daneben wird die Streichung eines erläu-
ternden Beispiels in den Anwendungshin-
weisen vorgeschlagen.

Da es sich um einen Standardentwurf 
handelt, wird kein Erstanwendungszeit-
punkt festgelegt. Dies erfolgt im Rahmen 
der erneuten Beratungen des IASB. Eine 
vorzeitige Anwendung soll zulässig sein.

Die Kommentierungsfrist endet am 
15. Januar 2018.

IASB schlägt Änderungen an IAS 8 zur Abgrenzung von
Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungsbezogenen Schätzungen vor
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Hintergrund
Der IASB wurde von seinem IFRS Interpretations Committee (IFRS IC, vormals IFRIC) 
darüber informiert, dass unterschiedliche Vorgehensweisen in der Bilanzierungspraxis 
zur Abgrenzung von Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen bestehen. Diese Abgrenzung hat insofern Auswirkungen, als dass IAS 8 
unterschiedliche Vorschriften für die Bilanzierung von Änderungen der Rechnungsle-
gungsmethoden einerseits (grundsätzlich retrospektiv) und Änderungen von rechnungs-
legungsbezogenen Schätzungen andererseits (prospektiv) sowie jeweils unterschiedliche 
Anhangangaben enthält. Der IASB hat sich daher entschieden, entsprechende Änderun-
gen an IAS 8 vorzuschlagen, um den Unternehmen die Abgrenzung zwischen Rechnungs-
legungsmethoden und rechnungslegungsbezogenen Schätzungen zu erleichtern und 
somit zu einer einheitlichen Anwendung beizutragen.

Die vorgeschlagenen Änderungen im Detail
Definition von Rechnungslegungsmethoden
Nach den Vorschlägen sollen Rechnungslegungsmethoden nunmehr definiert werden als 
die spezifischen Prinzipien, Bewertungsmaßstäbe und Praktiken, die ein Unternehmen 
bei der Aufstellung und Darstellung eines Abschlusses anwendet. Im Vergleich zur der-
zeitigen Definition hat der IASB die Streichung der Begriffe „Konventionen“ und „Regeln“ 
vorgeschlagen, da deren Bedeutung nicht klar ist und diese Begriffe ansonsten nicht 
in den IFRS verwendet werden. Dadurch soll die Definition eindeutiger und prägnanter 
werden. Es ist jedoch nicht die Intention des IASB, die Definition inhaltlich zu verändern.

Definition von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen
Laut Standardentwurf handelt es sich bei rechnungslegungsbezogenen Schätzungen um 
Ermessensentscheidungen und Annahmen, die bei der Anwendung einer Rechnungsle-
gungsmethode zu treffen sind, wenn ein Abschlussposten aufgrund von Schätzungsunsi-
cherheit nicht präzise bewertet werden kann. Damit soll explizit zum Ausdruck gebracht 
werden, dass rechnungslegungsbezogene Schätzungen bei der Anwendung einer 
Rechnungslegungsmethode eingesetzt werden. Die Rechnungslegungsmethode soll das 
übergeordnete Ziel darstellen und die rechnungslegungsbezogenen Schätzungen sind 
Inputparameter zur Erreichung dieses Ziels.

Die bisher enthaltene Definition der Änderung einer rechnungslegungsbezogenen 
Schätzung soll gestrichen werden, da die Definition eines Objekts (Rechnungslegungs-
methode) und die Definition der Änderung eines anderen Objekts (Änderung von 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen) zu Anwendungsschwierigkeiten bei deren 
Abgrenzung geführt hat.

Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen
Die derzeitige Definition der Änderung einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung 
nimmt Bezug auf Änderungen des Buchwerts eines Vermögenswerts bzw. einer Schuld 
oder auf den Betrag des periodengerechten Verbrauchs eines Vermögenswerts. Nach 
Ansicht des IASB ist dieser Bezug in einer Definition einer rechnungslegungsbezogenen 
Schätzung nicht erforderlich. Dieser Bezug ist bereits in den Textziffern 32(d) und 38 von 
IAS 8 enthalten und der IASB hält es für ausreichend, ihn dort zu belassen.

Die vorgeschlagene Definition einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung wiederholt 
nicht die derzeit enthaltenen zwei Komponenten einer Schätzungsänderung,

a. dass sich Änderungen einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung aus neuen 
Informationen oder neuen Entwicklungen ergeben und
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b. dass solche Schätzungsänderungen keine Fehlerkorrekturen darstellen.

Diese beiden Komponenten sind derzeit ebenfalls in Textziffer 34 von IAS 8 enthalten.

Die in IAS 8 enthaltenen Vorschriften zur bilanziellen Abbildung einer Änderung einer 
rechnungslegungsbezogenen Schätzung sollen nicht geändert werden.

Anpassung der Beispiele für rechnungslegungsbezogene Schätzungen
IAS 8.32 enthält Beispiele für rechnungslegungsbezogene Schätzungen. Der IASB schlägt 
vor, in Textziffer 32(c) den Begriff „finanzielle“ zu streichen, da er es nicht für sinnvoll hält, 
den beizulegenden Zeitwert als Beispiel einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung 
auf finanzielle Vermögenswerte bzw. finanzielle Verbindlichkeiten zu beschränken.

Weitere Klarstellungen
Der IASB schlägt des Weiteren zur Klarstellung vor, dass die Auswahl eines Schätz- oder 
Bewertungsverfahrens für Abschlussposten, die nicht präzise bewertet werden können, 
das Treffen von Ermessensentscheidungen und Annahmen bei der Anwendung einer 
Rechnungslegungsmethode für diesen Abschlussposten erfordert. Die Auswahl eines 
solchen Schätz- oder Bewertungsverfahrens begründet somit eine rechnungslegungsbe-
zogene Schätzung.

Daneben wird die Klarstellung vorgeschlagen, dass die Auswahl eines der in 
IAS 2 Vorräte genannten Verbrauchsfolgeverfahren (First-in-First-out-Verfahren (FIFO) 
oder Durchschnittsmethode) für normalerweise austauschbare Vorräte keine rech-
nungslegungsbezogene Schätzung, sondern die Auswahl einer Rechnungslegungsme-
thode darstellt. Dies begründet der IASB damit, dass die Festlegung der Verbrauchsfolge 
nicht zum Ziel hat, den tatsächlichen Verbrauch zu schätzen.

Erstanwendungszeitpunkt und Übergangsvorschriften
Der Standardentwurf enthält noch keinen Erstanwendungszeitpunkt. Dieser wird vom 
IASB im Rahmen der erneuten Beratungen (Redeliberations) festgelegt.

Die Änderungen sollen erstmals angewendet werden

a. entweder für Geschäftsjahre, die am oder nach dem noch festzulegenden Erstan-
wendungszeitpunkt beginnen, oder für ein vom Unternehmen gewähltes früheres 
Geschäftsjahr und

b. für alle Änderungen von Rechnungslegungsmethoden und alle Änderungen von 
rechnungslegungsbezogenen Schätzungen, die am oder nach dem in a) festgelegten 
Zeitpunkt eintreten. Das Unternehmen hat die übrigen Vorschriften dieses Standards 
auf diese Änderungen anzuwenden.

Sofern sich ein Unternehmen für die freiwillige vorzeitige Anwendung entscheidet, ist 
diese Tatsache – anders als sonst üblich – nicht offenzulegen.

Streichung eines erläuternden Beispiels in den Anwendungshinweisen
Schließlich schlägt der IASB die Streichung des erläuternden Beispiels Nr. 3 in den 
Anwendungshinweisen von IAS 8 vor, da es mehr Fragen – neben der Abgrenzung von 
Rechnungslegungsmethode und rechnungslegungsbezogener Schätzung auch hinsicht-
lich der Identifizierung von Fehlern in der Rechnungslegung sowie zur Wesentlichkeit – 
aufwirft, als es zur Klärung beiträgt. Eine adäquate Beantwortung dieser Fragen würde 
eine umfassende Überarbeitung des Beispiels notwendig machen.

Sonderfall
Verbrauchsfolge-
verfahren
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