
Das Wichtigste in Kürze

 • Mit dem vorliegenden Entwurf und dem 
parallel entwickelten Praxisleitfaden zur 
Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts 
(Materiality Practice Statement – siehe 
hierzu unseren entsprechenden IFRS 
fokussiert Newsletter auf iasplus.de) 
verfolgt der IASB das Ziel, das für die 
Bilanzierungspraxis sehr wichtige 
Konzept der Wesentlichkeit zu konkre-
tisieren und somit besser verständlich 
zu machen. Hierdurch sollen auch die 
entsprechenden Regelungen in IAS 1 
Darstellung des Abschlusses, IAS 8 
Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden, Änderungen von Schätzungen 

und Fehler und im Rahmenkonzept 
vereinheitlicht werden.

 • Anders als der Praxisleitfaden, der 
keinen verbindlich anzuwendenden Teil 
der IFRS darstellt, werden die vorge-
schlagenen Änderungen an IAS 1 und 
IAS 8 nach ihrer endgültigen Verabschie-
dung verpflichtend anzuwenden sein. 
Während durch die geplanten Änderun-
gen an IAS 1 und IAS 8 der verbindliche 
Rahmen für das überarbeitete Wesent-
lichkeitskonzept geschaffen wird, baut 
der Praxisleitfaden auf diesem Rahmen 
auf und konkretisiert diesen anhand 
einer Vielzahl von Erläuterungen und 
Anwendungsbeispielen.

 • Der IASB versteht die vorgeschlage-
nen Änderungen an IAS 1 und IAS 8 
als Verfeinerung der bislang geltenden 
Wesentlichkeitsdefinition und erwartet 
in der Bilanzierungspraxis zwar keine 
substanziellen Änderungen, wohl aber 
eine durch ein besseres Verständnis 
einheitlichere Anwendung des Wesent-
lichkeitskonzepts.

 • Stellungnahmen können bis zum 
15. Januar 2018 beim IASB eingereicht 
werden.
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Hintergrund
Die am 14. September 2017 erfolgten Veröffentlichungen sowohl des Entwurfs ED/2017/6 
zur Änderung von IAS 1 und IAS 8 als auch des Praxisleitfadens zur Anwendung des 
Wesentlichkeitskonzepts („Making Materiality Judgements – Practice Statement 2“) 
haben ihren Ursprung in der im Jahr 2012 gestarteten Angabeninitiative (Disclosure Initi-
ative) des International Accounting Standards Board (IASB), die im März 2014 offiziell um 
ein eigenständiges Projekt zur Wesentlichkeit erweitert wurde. Die Notwendigkeit hierfür 
ergab sich aus Sicht des IASB insbesondere aufgrund der Auswertung der Rückmeldun-
gen aus dem sog. Angabeforum (Disclosure Forum) im Jahr 2013, die eine große Unsi-
cherheit bei Erstellern und Nutzern von Abschlüssen offenbarte, wie das Konzept der 
Wesentlichkeit in der Praxis zu verstehen und anzuwenden ist. Durch die vom IASB nun 
vorgeschlagene Schärfung der Wesentlichkeitsdefinition und deren Vereinheitlichung in 
den einschlägigen Standards sowie im Rahmenkonzept soll für mehr Klarheit und eine 
einheitliche Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts gesorgt werden. Unterstützend 
kann hierfür nach dem Willen des IASB der freiwillig anzuwendende Praxisleitfaden 
herangezogen werden, in dem das Wesentlichkeitskonzept näher erläutert und durch 
zahlreiche Beispiele illustriert wird.

Anwendungsbereich
Die Beurteilung der Wesentlichkeit ist sowohl allgemein bei der Erstellung eines IFRS-Ab-
schlusses als auch bei der Entscheidung, ob ein Bilanzierungsfehler vorliegt, von großer 
Bedeutung. Aus diesem Grund finden sich bereits in den aktuell geltenden Fassungen 
sowohl von IAS 1 als auch von IAS 8 entsprechende Regelungen, wobei diese in IAS 1 
ausführlicher dargestellt sind als in IAS 8. Der Änderungsentwurf sieht eine Angleichung 
der Vorschriften in beiden Standards vor, um eine einheitliche Auslegung und Anwen-
dung des Wesentlichkeitskonzepts sicherzustellen.

Die neuen Bausteine der Wesentlichkeitsdefinition
Während sich die aktuell noch gültige Definition von Wesentlichkeit mit der Frage 
befasst, unter welchen Voraussetzungen Auslassungen und fehlerhafte Darstellungen 
als wesentlich anzusehen sind, fokussiert die vorgeschlagene überarbeitete Definition 
auf das Auslassen und das fehlerhafte Darstellen von entscheidungsrelevanten Informa-
tionen und fügt als weiteren Aspekt der Wesentlichkeitsbeurteilung das Verschleiern 
(„obscuring“) von Informationen hinzu. Dieser Aspekt ist allerdings nicht neu, sondern 
wurde bereits im Zuge der Änderungen an IAS 1 vom Dezember 2014 in IAS 1.30A ein-
geführt und soll konsequenterweise nun Teil der allgemeinen Wesentlichkeitsdefinition 
werden. In Übereinstimmung mit IAS 1.30A führt der IASB in seinem Änderungsvorschlag 
hierzu weiter aus, dass wesentliche Informationen dann verschleiert sein können, wenn 
sie nicht klar kommuniziert werden, beispielsweise durch die Aufnahme unwesentlicher 
Informationen in den IFRS-Abschluss.

Hinweis
Betrachtungsebene der Wesentlichkeitseinschätzungen ist dabei ausdrücklich 
der IFRS-Abschluss, d.h., sie umfasst sämtliche Teile des Abschlusses und nicht 
nur die Angaben im Anhang. Die Betrachtungsebene geht dabei allerdings 
nicht über den IFRS-Abschluss hinaus, d.h., die Wesentlichkeitsentscheidun-
gen sind unabhängig von Informationen zu treffen, die ggf. an anderer Stelle 
außerhalb des Abschlusses veröffentlicht werden. Der IFRS-Abschluss ist 
somit als ein umfassendes, in sich geschlossenes Dokument anzusehen.
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In den Vorschlägen zur Schärfung der Definition von Wesentlichkeit wird der Begriff des 
primären Nutzers („primary user“) eingeführt und dieser ausführlich erläutert. Zwar sind 
auch gemäß der aktuell geltenden Regelungen zur Wesentlichkeit die Eigenschaften der 
Adressaten im Rahmen der Wesentlichkeitsbeurteilung zu berücksichtigen (vgl. IAS 1.7 
und IAS 8.6). Der IASB betont in seinem Änderungsvorschlag aber weitaus deutlicher 
die Wesentlichkeit als nutzerspezifisches Konzept und stellt bei der Wesentlichkeits-
entscheidung darauf ab, ob vernünftigerweise damit zu rechnen sei, dass das Auslas-
sen, das falsche Darstellen oder das Verschleiern von bestimmten Informationen die 
Entscheidungen beeinflussen könnten, die die primären Nutzer auf Grundlage eines 
IFRS-Abschlusses treffen. In einem eigenen Absatz in IAS 1 und IAS 8 erläutert der IASB 
den Begriff der „primärern Nutzer“ und nennt in Übereinstimmung mit Textziffer OB5 
des Rahmenkonzepts als drei wesentliche Kategorien aktuelle und potenzielle Inves-
toren, Kreditgeber und sonstige Fremdkapitalgeber. Der IASB führt weiter aus, dass es 
hierbei vor allem um Nutzer geht, die nicht in der Position sind, Informationen direkt 
vom Unternehmen anzufordern, und somit ganz überwiegend auf die Bereitstellung von 
öffentlich zugänglichen Informationen angewiesen sind. Das berichtende Unternehmen 
kann davon ausgehen, dass diese Nutzer über ein gewisses Verständnis von geschäftli-
chen und wirtschaftlichen Aktivitäten verfügen und dazu in der Lage sind, die ihnen zur 
Verfügung gestellten Informationen gewissenhaft zu analysieren. 

Ähnlich wie in der aktuell noch geltenden Wesentlichkeitsdefinition erfordert die Beur-
teilung, ob Informationen dazu geeignet sind, die Entscheidungen der primären Nutzer 
des IFRS-Abschlusses zu beeinflussen, die Berücksichtigung der Merkmale dieser Nutzer. 
Diese Beurteilung hat vor dem Hintergrund der spezifischen Unternehmensumstände 
zu erfolgen. Dieser Hinweis und eine entsprechende weitere vorgeschlagene Formulie-
rungsänderung an anderer Stelle stellen eine weitere Konkretisierung des Verständnis-
ses des IASB von Wesentlichkeit dar. Zwar wird auch in der bisherigen Wesentlichkeitsde-
finition darauf hingewiesen, dass die Wesentlichkeit einer Auslassung oder fehlerhaften 
Darstellung „unter den gegebenen Begleitumständen“ beurteilt werden müsse. Der IASB 
präzisiert dies nun aber dahingehend, dass es sich bei der Wesentlichkeit ausdrücklich 
um ein unternehmensspezifisches Konzept handelt. Zusammen mit der Einführung 
des Begriffs des primären Nutzers führt dies letztlich zu einer stärkeren Betonung der 
notwendigen Ermessensausübung bei der Wesentlichkeitsbeurteilung.

Hinweis
Die Informationsbereitstellung muss somit zwar nicht so ausführlich sein, 
dass „Laien“ als Zielgruppe des berichtenden Unternehmens definiert werden. 
Der IASB weist ergänzend aber sogar darauf hin, dass auch die so definierten 
primären Nutzer mitunter Hilfestellung von Beratern benötigen werden, um 
komplexe wirtschaftliche Sachverhalte zu verstehen.
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Der IASB schlägt schließlich die Aufnahme einer Formulierung in IAS 1 und IAS 8 vor, 
aus der ausdrücklich hervorgeht, dass Informationen entweder für sich genommen 
oder in Kombination mit anderen Informationen wesentlich sein können, wobei die 
Betrachtungsebene der IFRS-Abschluss ist. Dass Wesentlichkeit von der Art oder dem 
Umfang von Informationen oder beidem zusammen abhängen kann (und somit qualita-
tive und quantitative Faktoren eine Rolle spielen), findet sich in leicht unterschiedlicher 
Formulierung sowohl in der bisherigen als auch in der neuen Definition.

Erstmalige Anwendung
Der IASB schlägt eine prospektive Anwendung der überarbeiteten Wesentlichkeitsde-
finition vor, wobei auch eine freiwillige vorzeitige Anwendung zulässig sein soll (sofern 
dies im Anhang offengelegt wird). Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen wird 
vom IASB in Abhängigkeit vom weiteren Projektverlauf erst zu einem späteren Zeitpunkt 
festgelegt.

Der IASB sieht die vorgeschlagenen Änderungen an IAS 1 und IAS 8 ebenso wie den 
Praxisleitfaden (vgl. hierzu unseren entsprechenden IFRS fokussiert Newsletter auf 
www.iasplus.de) eher als Verfeinerung der aktuell noch geltenden Definition an und 
nicht als substanzielle Änderung des bisherigen Wesentlichkeitskonzepts. Dessen 
Verständnis und Anwendung solle lediglich erleichtert werden, sodass der IASB nicht 
davon ausgeht, dass sich die Art und Weise, wie Wesentlichkeitsbeurteilungen in der 
Praxis vorgenommen werden, substanziell ändern werden.

Hinweis
Aus dem Fokus auf das Ermessen ergibt sich auch, dass unterschiedliche 
Umstände dazu führen können, dass identische Informationen für das eine 
berichtende Unternehmen als wesentlich und für ein anderes als unwesentlich 
einzustufen sind. Darüber hinaus hat die Wesentlichkeitseinschätzung eines 
Unternehmens in Bezug auf eine spezifische Information zu jedem Abschluss-
stichtag erneut zu erfolgen, sodass eine identische Information in einem Jahr 
wesentlich und in einem anderen unwesentlich sein kann – abhängig von den 
spezifischen Umständen, in denen sich das Unternehmen zum jeweiligen 
Zeitpunkt befindet.

Hinweis
Zwar ist eine Anwendung der Änderungen an IAS 1 und IAS 8 mangels deren 
endgültiger Verabschiedung und der noch nicht erfolgten Übernahme durch 
die EU-Kommission derzeit noch nicht möglich. Da es sich bei den Änderungen 
nach Ansicht des IASB aber lediglich um eine Präzisierung bestehender Rege-
lungen handelt und der Praxisleitfaden laut IASB in Abschlüssen Berücksichti-
gung finden kann, die ab dem 14. September 2017 erstellt werden, könnte die 
überarbeitete Wesentlichkeitsdefinition im Ergebnis dennoch bereits in aktuel-
len Abschlüssen ihren Niederschlag finden. Es bleibt indes abzuwarten, wie die 
nationalen und internationalen Enforcement-Institutionen mit dem fehlenden 
zeitlichen Gleichlauf der beiden Projekte (Praxisleitfaden einerseits und Ände-
rungen an IAS 1 und IAS 8 andererseits) umgehen.

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/wesentlichkeit-ps
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