
Das Wichtigste in Kürze
 • Der IASB hat am 21. April 2017 einen 
Standardentwurf in Bezug auf eine 
geringfügige Änderung an IFRS 9 Finanz
instrumente veröffentlicht: ED/2017/3 
Prepayment Features with Negative 
Compensation (Proposed Amend
ments to IFRS 9)

 • Die vorgeschlagene Änderung soll es 
ermöglichen, finanzielle Vermögens-
werte mit sog. symmetrischen Kündi-
gungsrechten zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten oder erfolgsneutral zum 

Fair Value zu bewerten. Nach Wortlaut 
von IFRS 9 in der aktuell gültigen 
Fassung wäre die Zahlungsstrombedin-
gung nicht erfüllt, wenn der Kreditneh-
mer eine Kündigung herbeiführen und 
vom Kreditgeber eine Ausgleichszahlung 
erhalten würde (z.T. als Vorfälligkeitsge-
winn bezeichnet).

 • Die Erstanwendung der Änderung soll 
zeitgleich mit dem Inkrafttreten von 
IFRS 9 für Geschäftsjahre erfolgen, 
die am oder nach dem 1. Januar 2018 
beginnen. Eine frühere Anwendung wäre 

zulässig. Gleichwohl stellt der IASB die 
Frage nach der Angemessenheit eines 
späteren Erstanwendungszeitpunkts 
für die vorgeschlagene Änderung in den 
Raum.

 • Die Kommentierungsfrist beträgt 
aufgrund der wenigen verbleibenden 
Zeit bis zur verpflichtenden Erstanwen-
dung von IFRS 9 und des eng abgegrenz-
ten Sachverhalts nur 30 Tage und endet 
am 24. Mai 2017.

IASB schlägt Änderung an IFRS 9
bezüglich symmetrischer Kündigungsrechte vor
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Hintergrund
Der IASB hat IFRS 9 Finanzinstrumente in seiner aktuellen Fassung 2014 veröffentlicht 
(vgl. hierzu unseren Newsletter IFRS fokussiert — IFRS 9: Neue Vorschriften zur Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten). Das IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) hat erstmals 
auf seiner Sitzung im November 2016 eine Eingabe über die Auswirkung von spezifischen 
Kündigungsrechten auf die Zahlungsstrombedingung1 diskutiert. Als konkrete Fälle zur 
Diskussion gestellt wurden Kündigungsrechte, bei denen in Abhängigkeit des Zinsniveaus 
bei Kündigung ein Vorfälligkeitsgewinn gezahlt werden kann, sowie Kündigungsrechte, 
die eine Kündigung zum Fair Value für beide Vertragsparteien vorsehen. Derartige 
Klauseln werden zum Teil im Kreditgeschäft mit gewerblichen Kunden vereinbart oder 
sind unter bestimmten Rechtsrahmen vorgegeben.

Die Mitglieder des IFRS IC waren mehrheitlich der Ansicht, dass in beiden Fällen die 
Zahlungsstrombedingung nicht erfüllt sei, da auch bei einer durch den Kreditnehmer 
herbeigeführten vorzeitigen Rückzahlung eine Ausgleichszahlung zugunsten des Kredit-
nehmers denkbar wäre. Dies steht nach Ansicht des IFRS IC nicht mit der Zahlungsstrom-
bedingung in Einklang, weil eine solche Ausgleichszahlung kein angemessenes zusätzli-
ches Entgelt (reasonable additional compensation) darstelle im Sinne einer Entschädigung 
für die Partei, welche die vorzeitige Rückzahlung hinnehmen müsse.

Trotz dieser Mehrheitsposition des IFRS IC bezüglich der vorgelegten Fälle war man der 
Ansicht, dass der IASB erwägen sollte, ob für bestimmte Kündigungsrechte nicht doch 
eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. erfolgsneutral zum Fair Value 
entscheidungsnützliche Informationen vermitteln könnte und daher eine Änderung des 
Standards angezeigt wäre. Als Ergebnis seiner Analysen und weil der IASB im Zuge der 
Veröffentlichung von IFRS 9 zugesichert hatte, auf bei der Implementierung aufkom-
mende Sachverhalte zu reagieren, entschied sich der IASB, in Form des hier vorgestell-
ten Standardentwurfs eine eng abgegrenzte Änderung an IFRS 9 vorzuschlagen. Diese 
betrifft nur symmetrische Kündigungsrechte, die in Abhängigkeit des Zinsniveaus bei 
vorzeitiger Rückzahlung entweder zu einem Ausgleich eines Vorfälligkeitsverlusts oder 
eines Vorfälligkeitsgewinns führen können.

1 Für die nachfolgenden Ausführungen wird unterstellt, dass eine Zuordnung des zu klassifizierenden 
finanziellen Vermögenswerts zu einem Geschäftsmodell möglich ist, das eine Bewertung zu fortgeführten 
Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum Fair Value zulässt (sog. Geschäftsmodellbedingung). Für eine 
detailliertere Erläuterung der Geschäftsmodell- und Zahlungsstrombedingung vgl. auch unseren Newsletter 
IFRS fokussiert – Endgültige Regelungen zur Klassifizierung und Bewertung finanzieller Vermögenswerte.

Beobachtung
Der Standardentwurf betrifft ausschließlich diese eng abgegrenzte Art von Kündi-
gungsrechten, nicht jedoch andere Ausgestaltungen. Insbesondere die vom IFRS IC 
ebenfalls diskutierten Kündigungsrechte zum Fair Value sind nicht Gegenstand der 
vorgeschlagenen Änderung, wie sich aus den Grundlagen für Schlussfolgerungen 
zum Standardentwurf ergibt: Der IASB ist der Auffassung, dass solche Kündigungs-
rechte zu einer Bewertung der betroffenen Instrumente erfolgswirksam zum Fair 
Value führen sollen.

Ausnahme für symmetri-
sche Kündigungsrechte
mit negativer Ausgleichs-
leistung
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Die vorgeschlagene Änderung im Einzelnen
Die bestehenden Vorschriften in IFRS 9 zu Kündigungsrechten werden nicht verändert. 
Vielmehr wird eine zusätzliche Textziffer in den Anwendungsleitlinien ergänzt, welche die 
Neuerungen enthält.

Gleichbleibend ist bei Veränderung von zeitlichem Anfall oder Höhe der Zahlungen für 
die Zahlungsstrombedingung zu beurteilen, ob die Zahlungsströme jeweils vor und nach 
der Veränderung ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden 
Kapitalbetrag darstellen. Ein Kündigungsrecht kann in Einklang mit der Zahlungsstrom-
bedingung stehen, wenn der Betrag der vorzeitigen Rückzahlung im Wesentlichen nicht 
geleistete Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellt, 
der ein angemessenes zusätzliches Entgelt (Ausgleichszahlung) für die vorzeitige Rück-
zahlung (Vorfälligkeitsentschädigung) umfassen kann. Das Kündigungsrecht kann für 
beide Vertragsparteien vereinbart sein, d.h. sowohl für den Kreditgeber als auch den 
Kreditnehmer.

Eine Sonderregelung gibt es unverändert für vorzeitig kündbare finanzielle Vermögens-
werte, die bei Zugang einen Zu- oder Abschlag gegenüber dem vertraglichen Nominal-
betrag aufweisen und der Fair Value des Kündigungsrechts bei Zugang insignifikant ist, 
wobei ansonsten die Anforderungen an Kündigungsrechte erfüllt sind.

Die vorgeschlagene zusätzliche Textziffer betrifft finanzielle Vermögenswerte, die ohne 
Betrachtung des Kündigungsrechts die Zahlungsstrombedingung erfüllen würden. Wenn 
deren Erfüllung wegen des Kündigungsrechts ausscheidet, kann ausnahmsweise eine 
Bewertung des finanziellen Vermögenswerts zu fortgeführten Anschaffungskosten oder 
erfolgsneutral zum Fair Value erfolgen, wenn

1. der Rückzahlungsbetrag nur deshalb nicht in Einklang mit den allgemeinen Anforde-
rungen an Kündigungsrechte steht, weil die Partei, welche die Kündigung ausspricht 
oder anderweitig herbeiführt, eine angemessene Ausgleichszahlung für die vorzeitige 
Rückzahlung erhalten würde und

2. bei erstmaligem Ansatz des finanziellen Vermögenswerts der Fair Value des Kündi-
gungsrechts insignifikant ist.

Erste Bedingung: Rückzahlungsbetrag
Der Betrag der vorzeitigen Rückzahlung stellt im Wesentlichen nicht geleistete Tilgungs- 
und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag dar und kann eine angemes-
sene Ausgleichszahlung für die vorzeitige Rückzahlung umfassen. Die Berechnung dieser 
Ausgleichszahlung ist sowohl für den Fall einer Vorfälligkeitsentschädigung wie auch für 
den Fall eines Vorfälligkeitsgewinns dieselbe.

Der Unterschied besteht jedoch in der Richtung der Ausgleichszahlung, d.h. in Abhän-
gigkeit des bei Kündigung vorherrschenden Zinsniveaus ist eine Zahlung (sog. negative 
Ausgleichszahlung oder gemeinhin Vorfälligkeitsgewinn) auch zugunsten der Vertrags-
partei möglich, welche die vorzeitige Rückzahlung herbeiführt.

3

Beobachtung
Eine vorzeitige Rückzahlung kann zum einen durch Ausübung einer Kündigungs-
option auf Entscheidung einer Vertragspartei hin erfolgen. Ebenso ist es jedoch 
möglich, dass z.B. infolge der Verletzung von Kreditauflagen (Covenants) eine vor-
zeitige Rückzahlung zwangsläufig herbeigeführt wird. Beide Fälle sind Gegenstand 
der vorgeschlagenen Änderung.

Die Ausnahme greift, wenn 
nur das Kündigungsrecht 
die Zahlungsstrombedin-
gung verletzt
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Der IASB bekräftigt in den Grundlagen für Schlussfolgerungen (Basis for Conclusions) 
zum Standardentwurf, dass nach den bestehenden Regelungen der Rückzahlungsbetrag 
höher oder niedriger sein kann als die Summe der noch nicht geleisteten Tilgungs- und 
Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag, in Abhängigkeit davon, welche Partei 
die vorzeitige Rückzahlung herbeiführt und welcher Marktzins zu diesem Zeitpunkt 
vorliegt. Sofern der Kreditnehmer das Kündigungsrecht ausübt, kann er dazu verpflichtet 
sein, dem Kreditgeber eine angemessene Ausgleichszahlung für die vorzeitige Kündigung 
zu leisten. Folglich kann der Rückzahlungsbetrag höher als die Summe der noch nicht 
geleisteten Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag sein. Wenn 
andererseits der Kreditgeber das Kündigungsrecht in Anspruch nimmt, kann er dazu ver-
pflichtet sein, dem Kreditnehmer eine angemessene Ausgleichszahlung für die vorzeitige 
Rückzahlung zu leisten. Folglich kann der Rückzahlungsbetrag niedriger als die Summe 
der noch nicht geleisteten Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapital-
betrag sein. In beiden Fällen wird jedoch die Partei, welche die vorzeitige Rückzahlung 
akzeptieren muss, durch die angemessene Ausgleichszahlung von der Partei entschä-
digt, welche die vorzeitige Rückzahlung herbeiführt.

Die im Standardentwurf behandelten symmetrischen Kündigungsrechte sind damit insoweit 
vergleichbar als der Rückzahlungsbetrag ebenfalls höher (Marktzins im Kündigungszeit-
punkt niedriger als vertraglicher Zinssatz: Vorfälligkeitsentschädigung) oder niedriger 
(Marktzins im Kündigungszeitpunkt höher als vertraglicher Zinssatz, Vorfälligkeitsgewinn) 
als die Summe der noch nicht geleisteten Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausste-
henden Kapitalbetrag sein kann. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass in diesem 
Fall die Vertragspartei, die die Kündigung ausspricht, u.U. eine Ausgleichszahlung erhält 
(negative Ausgleichszahlung), anstatt eine Ausgleichszahlung an die Gegenpartei zu 
zahlen. Damit wird eine symmetrische Verteilung des Zinsänderungsrisikos zwischen 
Kreditnehmer und Kreditgeber erreicht und es kommt für die Zahlung nicht darauf an, 
welche Partei die Kündigung herbeiführt.

Dies wird vom IASB anhand zweier im Standardentwurf enthaltener Beispiele näher 
veranschaulicht: Für einen finanziellen Vermögenswert A mit einem unter aktuellen 
IFRS 9-Regelungen der Zahlungsstrombedingung entsprechenden und in der Praxis 
häufig vorkommenden Kündigungsrecht und für einen finanziellen Vermögenswert B mit 
einem symmetrischen Kündigungsrecht, das nur unter der vorgeschlagenen Änderung in 
Einklang mit der Zahlungsstrombedingung stünde. Nachfolgend stellen wir diese beiden 
Beispiele gegenüber:

Die kündigende Partei 
kann die Ausgleichszah-
lung erhalten



IFRS fokussiert

5

In beiden Fällen kann die Effektivzinsmethode gleichermaßen zur Ermittlung der fort-
geführten Anschaffungskosten herangezogen werden. Maßgeblich ist, dass die Art der 
Berechnung der bei vorzeitiger Rückzahlung anfallenden Ausgleichszahlung in Einklang 
mit der Zahlungsstrombedingung nach IFRS 9 steht. Dies wäre insbesondere nicht der 
Fall, wenn die vorzeitige Rückzahlung zum Fair Value stattfinden würde, da der IASB dies 
nicht als angemessene Ausgleichszahlung für die vorzeitige Rückzahlung ansieht und der 
finanzielle Vermögenswert entsprechend erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten 
wäre.

Beispiele unterschiedlicher Kündigungsklauseln

Finanzieller Vermögenswert A Finanzieller Vermögenswert B

Kündigungsklausel Asymmetrisch:
Die kündigende Partei muss die Gegenpartei für 
die vorzeitige Rückzahlung entschädigen

Symmetrisch:
Kündigende Partei oder Gegenpartei leisten 
Ausgleichszahlung, abhängig vom Zinsniveau

Entwicklung Zinsniveau Gesunkenes Zinsniveau

KG: Zinsverlust bei Wiederanlage

KN: kein Zinsverlust, günstigere Refinanzierung

 • Kündigung durch KG: keine Ausgleichszahlung

 • Kündigung durch KN: Ausgleichszahlung 
an KG

Gestiegenes Zinsniveau

KG: kein Zinsverlust bei Wiederanlage

KN: Zinsverlust, teurere Refinanzierung

 • Kündigung durch KG: Ausgleichszahlung 
an KN

 • Kündigung durch KN: keine Ausgleichszahlung

u Richtung der Ausgleichszahlung ist abhängig 
von der kündigenden Vertragspartei und von 
der Entwicklung des Zinsniveaus.

Gesunkenes Zinsniveau

KG: Zinsverlust bei Wiederanlage

KN: kein Zinsverlust, günstigere Refinanzierung

 • Bei Kündigung, unabhängig welche 
Vertragspartei kündigt: Ausgleichszahlung 
stets von KN an KG

Gestiegenes Zinsniveau

KG: kein Zinsverlust bei Wiederanlage

KN: Zinsverlust, teurere Refinanzierung

 • Bei Kündigung, unabhängig welche 
Vertragspartei kündigt: Ausgleichszahlung 
stets von KG an KN

u Richtung der Ausgleichszahlung ist 
nur abhängig von der Entwicklung des 
Zinsniveaus.

KN = Kreditnehmer; KG = Kreditgeber

Gesunkenes Zinsniveau

Gestiegenes Zinsniveau

Fazit:

KG: Zinsverlust bei Wiederanlage

KN: kein Zinsverlust, günstigere Refinanzierung

KG: kein Zinsverlust bei Wiederanlage

KN: Zinsverlust, teurere Refinanzierung
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Zweite Bedingung: Fair Value des Kündigungsrechts
Hintergrund für das zweite Kriterium ist, dass dadurch bei Zugang des finanziellen 
Vermögenswertes eine Kündigung und folglich eine vorzeitige Rückzahlung mit einer 
möglichen negativen Ausgleichszahlung unwahrscheinlich sein soll. Damit verbunden ist 
die Erwartung, dass es dementsprechend bei der Anwendung der Effektivzinsmethode 
nicht zu unangemessen häufigen Anpassungen des Bruttobuchwerts infolge geänderter 
Schätzungen der künftigen Zahlungsströme kommt.

Zudem verfolgt der IASB damit das Ziel, den Anwendungsbereich für die begrenzte 
Änderung in deutlicher Weise einzuschränken, damit nur diejenigen finanziellen Vermö-
genswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, für die eine vorzeitige 
Rückzahlung und damit das Anfallen eines negativen Ausgleichsbetrags unwahrschein-
lich ist.

Nächste Schritte

Alternative Sichtweise eines IASB Mitglieds
Ein IASB-Mitglied, Mr. Gary Kabureck, stimmte gegen die Veröffentlichung des 
Standardentwurfs, da es seines Erachtens keine überzeugenden Gründe für die 
geplante Änderung gibt. Dies liegt darin begründet, dass aus seiner Sicht die rele-
vanten Regelungen von IFRS 9 eindeutig sind und eine erfolgswirksame Bewertung 
zum Fair Value für symmetrische Kündigungsrechte, die zu negativen Ausgleichs-
zahlungen führen können, durchaus angemessen sei. Des Weiteren sei der disku-
tierte Sachverhalt zu symmetrischen Kündigungsrechten nicht umfassend genug, 
um eine Änderung an IFRS 9 zu rechtfertigen. Darüber hinaus habe es während der 
langen Zeitspanne bis zur Verabschiedung der endgültigen Fassung von IFRS 9 hin-
reichend Zeit gegeben, die Thematik einzubringen, was jedoch nicht geschehen sei.

Zudem äußert das IASB-Mitglied seine Sorge, dass der Standardentwurf als Ein-
fallstor für weitergehende Änderungswünsche seitens der Anwender angesehen 
werden könnte.

Nächster Schritt Zeitplanung

Ende der Kommentierungsfrist 24. Mai 2017

Veröffentlichung der Änderung an IFRS 9 Ende Oktober 2017
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Übergangsvorschriften und Erstanwendungszeitpunkt
Die vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 9 sollen retrospektiv auf Geschäftsjahre ange-
wendet werden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen, um einen Gleichlauf 
mit der erstmaligen verpflichtenden Anwendung von IFRS 9 zu erreichen. Eine vorzeitige 
Anwendung wird vom IASB zugelassen, sofern IFRS 9 insgesamt vorzeitig angewendet 
wird.

Für Unternehmen, die einen Abschluss aufgrund der europäischen IAS-Verordnung nach 
IFRS aufstellen, ist jedoch vor der erstmaligen Anwendung der Abschluss des EU-Endor-
sement-Verfahrens abzuwarten.

Dem IASB ist bewusst, dass die Implementierung von IFRS 9 mitunter bereits weit fort-
geschritten ist, weswegen der Entwurf eine Frage zu einem späteren Erstanwendungs-
zeitpunkt für die vorgeschlagene Änderung, d.h. nach dem Erstanwendungszeitpunkt 
von IFRS 9, mit freiwilliger vorzeitiger Anwendung beinhaltet. Der Vorschlag zur Änderung 
an IFRS 9 beinhaltet diesbezüglich keine Übergangsvorschriften, sofern die Ausnahme-
regelungen zu einem späteren Zeitpunkt als dem Erstanwendungszeitpunkt von IFRS 9 
erstmals angewendet werden (müssten).

Hingegen sieht der Standardentwurf eine Übergangsvorschrift für die Erstanwendung 
vor hinsichtlich der Undurchführbarkeit der retrospektiven Beurteilung, ob der Fair Value 
des Kündigungsrechts beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts 
insignifikant war. Wenn diese nicht möglich ist, ist die Erfüllung der Zahlungsstrombedin-
gung ohne Berücksichtigung der diesbezüglichen neu geschaffenen Regelung vorzuneh-
men (mit der Folge, dass die Zahlungsstrombedingung nicht erfüllt wird). In diesem Fall 
ergeben sich zusätzliche Angabepflichten.

Beobachtung
Der Zeitplan für die Verabschiedung der Änderung an IFRS 9 durch den IASB ist 
trotz der verkürzten Kommentierungsfrist ambitioniert. Europäische Bilanzierer 
haben jedoch darüber hinaus den Abschluss des EU-Endorsements abzuwarten. Es 
bleibt abzuwarten, wie die in der EU zuständigen Gremien mit der zeitlichen Dimen-
sion umgehen.

Eine spätere Anwendung der vorgeschlagenen Ausnahmeregelung als zur Erstan-
wendung von IFRS 9 am 1. Januar 2018 würde zu einer zusätzlichen Komplexität 
führen. Zunächst würden finanzielle Vermögenswerte mit symmetrischen Kündi-
gungsrechten die Zahlungsstrombedingung nicht erfüllen und folglich retrospektiv 
erfolgswirksam zum Fair Value bilanziert werden. Erst mit Inkrafttreten der Ausnah-
meregelung würde eine Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskosten oder 
erfolgsneutral zum Fair Value (wiederum retrospektiv) möglich, weil der Standar-
dentwurf keine Übergangsvorschriften für diesen Fall beinhaltet. Eine gleichzeitige 
Erstanwendung aller Vorschriften von IFRS 9 sollte deshalb von allen Beteiligten 
angestrebt werden.

Keine besonderen Über-
gangsvorschriften für 
Erstanwendung nach dem 
1. Januar 2018
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