
Das Wichtigste in Kürze
 • Der IASB hat am 22. Oktober 2018 
Änderungen an IFRS 3 Unternehmens-
zusammenschlüsse zur Klarstellung 
der Definition eines Geschäftsbetriebs 
veröffentlicht.

 • Für das Vorliegen eines Geschäftsbe-
triebs müssen demnach mindestens 
ein Inputfaktor und ein substanzieller 

Prozess vorliegen, die maßgeblich zur 
Fähigkeit, Output zu generieren, beitra-
gen. Die Prüfung ist abhängig davon, ob 
mit der erworbenen Gruppe von Tätig-
keiten und Vermögenswerten bereits 
Output erzeugt wird oder nicht.

 • Die Notwendigkeit einer Einschätzung, 
ob Marktteilnehmer fehlende Inputs 
oder Prozesse ersetzen können, entfällt.

 • Die Änderungen sehen als transakti-
onsbezogenes Wahlrecht einen sog. 
Konzentrationstest vor, der eine ver-
einfachte Prüfung des Vorliegens eines 
Geschäftsbetriebs zulässt.

IASB veröffentlicht Änderungen an IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse
Klarstellungen zur Definition eines Geschäftsbetriebs
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Hintergrund
Am 28. Juni 2016 hatte der International Accounting Standards Board (IASB) den Stan-
dardentwurf ED/2016/1 mit Änderungsvorschlägen an IFRS 3 Unternehmenszusam-
menschlüsse und IFRS 11 Gemeinsame Vereinbarungen veröffentlicht. Während die 
Änderungen an IFRS 11 bereits am 12. Dezember 2017 im Rahmen der jährlichen Ver-
besserungen 2015–2017 finalisiert worden sind, dauerte die Diskussion der Änderungen 
an IFRS 3 weiter an. Die vom IASB endgültig verabschiedeten Änderungen, die in Teilen 
von den ursprünglichen Änderungsvorschlägen aus dem Jahr 2016 abweichen, wurden 
schließlich am 22. Oktober 2018 veröffentlicht. Gegenstand der verabschiedeten Ände-
rungen sind eine geänderte Definition eines Geschäftsbetriebs („business“) sowie eine 
klarstellende Neuformulierung von Kriterien zur Abgrenzung eines Geschäftsbetriebs im 
Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses. Ein völlig neues Element im Verlauf 
der Ermittlung, ob ein Geschäftsbetrieb vorliegt, ist dabei der sog. Konzentrationstest, 
der als transaktionsbezogenes Wahlrecht ausgestaltet ist und das Ermittlungsverfahren 
in der Praxis deutlich vereinfachen soll.

Die Änderungen bzgl. der Definition des Geschäftsbetriebs in IFRS 3 resultieren aus der 
vom IASB turnusmäßig vorgenommenen Überprüfung von Standards nach deren Ein-
führung (sog. „Post-implementation Review“, PiR). Im Rahmen dieser Überprüfung wurde 
deutlich, dass die Definition eines Geschäftsbetriebs in Abgrenzung zu einer keinen 
Geschäftsbetrieb darstellenden Gruppe von Vermögenswerten (und ggf. Schulden) 
Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung bereitet. Diese Probleme sollen durch 
Anpassungen der Definition und der klarstellenden Leitlinien sowie durch eine Reihe 
neuer Anwendungshinweise und Beispiele so weit wie möglich beseitigt werden. Im 
Ergebnis hat der IASB die Definition eines Geschäftsbetriebs enger gefasst, sodass 
einzelne nach dem Inkrafttreten der Änderungen an IFRS 3 erfolgende Transaktionen, 
die bislang als Unternehmenserwerbe qualifiziert hätten, künftig als Erwerb von Vermö-
genswerten (und Schulden) zu bilanzieren sind. Die wesentlichen Änderungen der Defini-
tion eines Geschäftsbetriebs im Vergleich zur bisherigen Definition in IFRS 3 bestehen in

 • der Klarstellung, dass ein erworbenes Bündel von Aktivitäten und Vermögenswer-
ten, um als Unternehmen betrachtet zu werden, mindestens einen Inputfaktor und 
einen substanziellen Prozess beinhalten muss, die gemeinsam erheblich zur Fähigkeit, 
Output zu generieren, beitragen;

 • dem Bezug der Definition von Output auf Waren und Dienstleistungen und der Strei-
chung des Bezugs auf die Fähigkeit, Kosten zu senken;

 • der Aufnahme von Leitlinien und erläuternden Beispielen zur Bestimmung, ob ein 
substanzieller Prozess erworben wurde, insbesondere eine differenzierte Betrachtung, 
ob bereits Output generiert wird oder nicht;

 • dem Streichen der Bedingung, zu prüfen, ob Marktteilnehmer in der Lage sind, 
fehlende Eingaben und Prozesse zu ersetzen, und in der Lage sind, weiterhin Ergeb-
nisse zu produzieren;

 • dem Wegfall der widerlegbaren Vermutung eines Geschäfts- oder Firmenwerts für das 
Vorliegen eines Geschäftsbetriebs und

 • der Aufnahme eines optionalen Konzentrationstests, der eine vereinfachte Beurteilung 
ermöglicht, ob ein erworbenes Bündel von Aktivitäten und Vermögenswerten kein 
Geschäftsbetrieb ist.
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Wahlrecht zur 
Durchführung eines 
Konzentrationstests 
zur Vereinfachung 
der Ermittlung, ob ein 
Geschäftsbetrieb vorliegt

IFRS 3 war ursprünglich Gegenstand eines Gemeinschaftsprojekts zwischen dem IASB 
und dem US-amerikanischen Standardsetzer Financial Accounting Standards Board 
(FASB) mit dem Ziel, eine Konvergenz zwischen den entsprechenden Regelungen zu 
erreichen. Entsprechend ähnelten die Änderungsvorschläge des FASB denen des IASB 
(vgl. FASB Exposure Draft „Business Combinations (Topic 805) – Clarifying the Definition 
of a Business“ vom 23. November 2015 sowie unseren Newsletter „Heads Up – FASB 
Proposes Amendments to Clarify the Definition of a Business“ vom 4. Dezember 2015). 
Diese Entwürfe mündeten im Jahr 2017 letztlich in den endgültigen Änderungsstandard 
„Accounting Standards Update 2017-01 Clarifying the Definition of a Business“. Die jüngst 
verabschiedeten Änderungen des IASB weichen jedoch an einigen Stellen von den vom 
FASB 2017 veröffentlichten Leitlinien ab. Zwar erwartet der IASB, dass es dennoch zu 
einer konsistenten Anwendung der Definition eines Geschäftsbetriebs kommen wird. 
Hervorzuheben sind aber insbesondere zwei wesentliche Abweichungen. Zum einen 
ist der Konzentrationstest in den US-amerikanischen Regeln nicht als Wahlrecht aus-
gestaltet und zum anderen können erworbene Outsourcing-Verträge nach Auffassung 
des IASB den Zugriff auf eine organisierte, einen substanziellen Prozess durchführende 
Belegschaft („organised workforce“) ermöglichen, auch wenn keine Outputs generiert 
werden. Der FASB hatte zu letzterem Punkt hingegen festgestellt, dass es für das Vor-
handensein eines Geschäftsbetriebs einer angestellten Arbeitnehmerschaft bedarf, 
wenn vom Erwerbsobjekt keine Outputs generiert werden.

Wahlrecht: Ermittlung der Verteilung des beizulegenden Zeitwerts auf die 
erworbenen Vermögenswerte
Der IASB hat der Prüfung, ob ein Geschäftsbetrieb vorliegt, ein Wahlrecht vorangestellt, 
das für jede Transaktion einzeln ausgeübt werden kann. Dieses Wahlrecht sieht im 
Rahmen eines Konzentrationstests („concentration test“) die Ermittlung der Verteilung 
des beizulegenden Zeitwerts des erworbenen Bruttovermögens auf die erworbenen 
Vermögenswerte vor. Zweck dieser freiwilligen Vorabprüfung soll eine Verminderung des 
praktischen Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit der Analyse des Vorliegens eines 
Geschäftsbetriebs sein.

Zur Feststellung der Konzentration der beizulegenden Zeitwerte vergleicht das Unter-
nehmen den beizulegenden Zeitwert des erworbenen Bruttovermögens mit dem bei-
zulegenden Zeitwert eines einzelnen identifizierbaren Vermögenswertes (bzw. einer 
Gruppe von vergleichbaren identifizierbaren Vermögenswerten). Konzentriert sich der 
Wert ganz überwiegend („substantially all“) auf einen einzelnen identifizierbaren Vermö-
genswert (bzw. eine Gruppe von vergleichbaren identifizierbaren Vermögenswerten), 
ist das Vorliegen eines Geschäftsbetriebs zu verneinen und es bedarf keiner weiteren 
Analyse mehr.

Beobachtung
Die Anwendung des Konzentrationstests kann dazu führen, dass bestimmte 
Transaktionen nicht mehr als Unternehmenserwerb gelten, die in der Vergan-
genheit als solcher eingestuft wurden (z.B. bestimmte Erwerbe im Zusammen-
hang mit Immobilien).

Beobachtung
Der IASB führt aus, dass der Begriff „substantially all“ ein vertrauter Begriff in 
der IFRS-Bilanzierung ist, da er bereits in verschiedenen anderen Standards 
zur Anwendung kommt.

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176167640849&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176167640849&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2015/issue-39?set_language=en
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2015/issue-39?set_language=en
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Der beizulegende Zeitwert des erworbenen Bruttovermögens setzt sich aus den beizu-
legenden Zeitwerten aller erworbenen Inputfaktoren, Verträge, Prozesse, Belegschaften 
und sonstigen immateriellen Vermögenswerten, die nicht identifizierbar sind, zusammen. 
Dabei sind Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, aktive latente Steuern sowie 
Goodwill, der aus passiven latenten Steuern resultiert, nicht mit einzubeziehen. Durch 
diese Ausschlüsse wird vermieden, dass der Konzentrationstest durch das Vorhanden-
sein erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie durch die Steu-
erbasis erworbener Vermögenswerte und Schulden beeinflusst wird, da diese Posten in 
keinem Zusammenhang mit der Frage stehen, ob das erworbene Bündel von Aktivitäten 
und Vermögenswerten einen substanziellen Prozess beinhaltet. Im Regelfall besteht 
der beizulegende Zeitwert des erworbenen Bruttovermögens aus dem beizulegenden 
Zeitwert der hingegebenen Gegenleistung (zuzüglich des beizulegenden Zeitwerts der 
nicht beherrschenden Anteile sowie ggf. des beizulegenden Zeitwerts zuvor gehaltener 
Anteile) und der übernommenen Schulden abzüglich der vorgenannten nicht zu berück-
sichtigenden Vermögenswerte.

Für die Vornahme des Zeitwertvergleichs soll unter einem einzelnen identifizierbaren 
Vermögenswert jeglicher Vermögenswert oder jegliche Gruppe von Vermögenswerten 
verstanden werden, der/die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses als 
einzelner identifizierbarer Vermögenswert erfasst und bewertet würde/n. Für Zwecke 
dieser Beurteilung gelten als einzelner identifizierbarer Vermögenswert auch unbeweg-
liche materielle Vermögenswerte, die physisch nicht entfernt und nicht von anderen 
dinglichen Vermögenswerten gesondert genutzt werden können, ohne wesentliche 
Kosten, wesentliche Nutzenminderung bzw. Minderung im beizulegenden Zeitwert zu 
verursachen (verbundene dingliche Vermögenswerte).

Demgegenüber sind bestimmte Arten von Vermögenswerten nicht als ein einzelner iden-
tifizierbarer Vermögenswert oder eine Gruppe vergleichbarer identifizierbarer Vermö-
genswerte zusammenzufassen. Der IASB nennt diesbezüglich folgende:

 • Getrennt identifizierbare materielle und immaterielle Vermögenswerte

 • Verschiedene Klassen von materiellen Vermögenswerten (z.B. Vorräte und Werkzeuge), 
sofern sie nicht als einzelner identifizierbarer Vermögenswert im Rahmen eines Unter-
nehmenszusammenschlusses oder als verbundene materielle Vermögenswerte gelten

 • Identifizierbare immaterielle Vermögenswerte verschiedener Klassen (z.B. Marken, 
Lizenzen und immaterielle Vermögenswerte in der Entwicklung)

 • Finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte

 • Verschiedene Klassen finanzieller Vermögenswerte (z.B. Bargeld, Forderungen und 
marktfähige Wertpapiere)

 • Identifizierbare Vermögenswerte der gleichen Klasse, die ein unterschiedliches Risiko-
profil aufweisen
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Beobachtung
Der Begriff „identifizierbarer Vermögenswert“ ist bereits in IFRS 3 Anhang A 
definiert. Ein Vermögenswert ist identifizierbar, wenn er separierbar ist oder 
aus vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechten entsteht. Separierbar 
ist er dann, wenn er vom Unternehmen getrennt und verkauft, übertragen, 
lizenziert, vermietet oder getauscht werden kann. Dies kann einzeln oder in 
Verbindung mit einem Vertrag, einem identifizierbaren Vermögenswert oder 
einer identifizierbaren Schuld erfolgen – unabhängig davon, ob das Unterneh-
men dies zu tun beabsichtigt.

Beispiel „Erwerb von Einfamilienhäusern“ (vgl. Beispiel A, IFRS 3.IE 74 ff.)
Unternehmen A erwirbt ein aus zehn vermieteten Einfamilienhäusern beste-
hendes Portfolio. Der beizulegende Zeitwert der gezahlten Gegenleistung 
entspricht der Summe der beizulegenden Zeitwerte jedes einzelnen Einfa-
milienhauses. Jedes Einfamilienhaus umfasst den Grund und Boden, das 
Gebäude und diverse Ein- und Umbauten. Jedes Haus hat einen unterschied-
lichen Eingangsbereich und eine unterschiedliche Innenausstattung. Das dem 
Immobilienmarkt inhärente Risiko ist für die einzelnen Häuser nicht signifikant 
unterschiedlich. Es werden keine Arbeitnehmer, weiteren Vermögenswerte 
oder sonstigen Tätigkeiten übernommen.

Unternehmen A nimmt das Wahlrecht, den Konzentrationstest durchzuführen, 
in Anspruch. Jedes Einfamilienhaus stellt einen Vermögenswert dar, da das 
Gebäude und die Einbauten zum Grundstück gehören und nicht ohne größere 
Kosten entfernt werden können. Das Gebäude und der dazugehörige Mietver-
trag sind ebenso als ein einzelner Vermögenswert anzusehen, da sie als ein 
einzelner identifizierbarer Vermögenswert für Zwecke des Unternehmenszu-
sammenschlusses gelten. Die zehn Einfamilienhäuser gelten aufgrund ihrer 
Art als Gruppe von gleichen Vermögenswerten und die diesen innewohnen-
den Risiken unterscheiden sich nicht wesentlich. Der gesamte beizulegende 
Zeitwert des erworbenen Bruttovermögens verteilt sich ganz überwiegend auf 
diese Gruppe vergleichbarer materieller Vermögenswerte. Folglich handelt es 
sich nicht um den Erwerb eines Geschäftsbetriebs.
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Überarbeitung der Definition von Output
Output ist eines der drei Elemente – neben Inputfaktor(en) und Prozess(en) – der Defini-
tion eines Geschäftsbetriebs. Sofern der optionale Konzentrationstest nicht durchgeführt 
wurde oder nicht erfüllt ist, ist im nächsten Schritt der Prüfung für das Vorliegen eines 
Geschäftsbetriebs maßgeblich, dass die erworbenen Inputfaktoren und der substanzielle 
Prozess gemeinsam dazu beitragen können, Outputs zu generieren. Die Änderungen 
bzgl. der Definition von Output legen den Fokus auf die Bereitstellung von Gütern und 
Dienstleistungen an Kunden. Dieser Bezug auf die Bereitstellung von Gütern und Dienst-
leistungen an Kunden soll grundsätzlich der Diskussion um den Begriff „Output“ in IFRS 15 
Rechnung tragen, um eine Konsistenz der Standards zu erreichen, die Leistungen aus der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu erfassen. Daher umfasst die Definition neben der 
Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen an Kunden auch Investitionserträge wie 
Dividenden oder Zinsen sowie sonstige Erträge, weil diese bei bestimmten Gesellschaf-
ten im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen. Die Änderungen an der 
Definition sollen insgesamt zu einer Reduzierung der hierunter fallenden Ertragsarten 
im Vergleich zur bisherigen Definition führen, da beispielsweise Kostenreduktionen oder 
andere wirtschaftliche Vorteile von dieser nicht mehr umfasst werden.

Wahlrecht zur Durchführung des Konzentrationstests

Geschäftsbetrieb Kein Geschäftsbetrieb
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Gehören zur erworbenen
Gruppe von Tätigkeiten und

Vermögenswerten ein Inputfaktor
und ein substanzieller Prozess,
die zusammen dazu beitragen
können, dass Output generiert

werden kann?
(IFRS 3.B8, B12–B12D)

Verteilt sich der gesamte
beizulegende Zeitwert des

erworbenen Bruttovermögens ganz
überwiegend auf einen einzelnen
identifizierbaren Vermögenswert
oder eine Gruppe von vergleich-

baren Vermögenswerten?
(IFRS 3.B7A–B7B)

Abb. 1 – Prüfschema zur Beurteilung des Vorliegens eines Geschäftsbetriebs 
(IFRS 3.B7A)

Beobachtung
Bei der Abgrenzung von Output wurden Kostenreduktionen als Merkmal 
gestrichen. Nach Ansicht des IASB können niedrigere Kosten auch Folge eines 
Erwerbs von Vermögenswerten sein, ohne dass sie Teil eines Erwerbs einer 
Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten sind. Insoweit sei die bishe-
rige Definition als nicht hilfreich bei der Abgrenzung eines Geschäftsbetriebs 
anzusehen.

Kostenreduktionen dienen 
nicht mehr als Merkmal 
von Output
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Inputfaktor(en) und substanzieller Prozess: Mindestanforderungen an das 
Vorliegen eines Geschäftsbetriebs
Ein Geschäftsbetrieb ist unverändert durch die drei Elemente Inputfaktor(en), Prozess(e) 
und Output definiert. Die Inputfaktoren und darauf angewendete Prozesse sollen dabei 
derart zum Einsatz kommen, dass sie zur Erzeugung von Output beitragen können. Der 
IASB sieht es unverändert und ausdrücklich als ausreichend an, dass nur Beiträge zur 
Generierung von Output möglich sein müssen. Es ist also nicht erforderlich, dass sämt-
liche Inputfaktoren und Prozesse, die zur Erzeugung von Output nötig sind, Gegenstand 
der Transaktion sind, um als Geschäftsbetrieb zu gelten.

Die Änderungen an IFRS 3 stellen ergänzend klar, dass für das Vorliegen eines Geschäfts-
betriebs ein Erwerb mindestens einen Inputfaktor und einen substanziellen Prozess 
umfassen muss, die zusammen signifikant zur Fähigkeit beitragen, Output zu erzeugen. 
Das Vorliegen von Prozessen ist demnach letztlich der Unterschied zwischen dem 
Erwerb eines Geschäftsbetriebs und dem Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten.

Mit dem Abstellen auf einen substanziellen Prozess führt der IASB eine neue Begrifflich-
keit ein. Im Rahmen der Beurteilung der Substanz eines Prozesses ist dessen Bedeutung 
für die Erzeugung von Output zu würdigen; der IASB spricht hier von einer für die Erzeu-
gung von Output entscheidenden Bedeutung. Ein Prozess gilt aus Sicht des IASB dann 
als nicht entscheidend, wenn er als nebensächlich oder unwesentlich im Vergleich zu den 
anderen Prozessen, die zur Erzeugung von Output erforderlich sind, eingeschätzt wird. 
Von einer expliziten Definition eines substanziellen Prozesses hat der IASB indes abgese-
hen und begründet dies damit, dass eine solche Definition zu stark branchenspezifisch 
und transaktionsabhängig geprägt sei, um allgemein formuliert werden zu können. 
Stattdessen hat der IASB in IFRS 3 umfangreiche Anwendungsleitlinien zur Beurteilung 
der Substanz eines erworbenen Prozesses ergänzt.

Diese Anwendungsleitlinien differenzieren danach, ob mit der erworbenen Gruppe 
von Tätigkeiten und Vermögenswerten Output erzeugt wird oder nicht. Die bisher im 
Standard enthaltenen Kriterien zur Prüfung des Vorliegens eines Geschäftsbetriebs im 
Falle der fehlenden Erzeugung von Output sind im Gegenzug gestrichen worden.

Fall a): Keine Erzeugung von Output
Für den Fall, dass kein Output zum Erwerbszeitpunkt erzeugt wird (z.B. keine Erträge in 
der Anlaufphase eines Unternehmens), kann ein erworbener Prozess nur als substanziell 
angesehen werden, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 • Der erworbene Prozess (oder eine Gruppe von Prozessen) muss entscheidend sein für 
die Fähigkeit, einen erworbenen Inputfaktor (bzw. Inputfaktoren) in Output umzuwan-
deln.

 • Eine organisierte Belegschaft („organised workforce“) muss zu den Inputfaktoren 
gehören. Diese muss über entsprechende Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Erfahrungen 
verfügen, einen erworbenen substanziellen Prozess (oder Gruppe von Prozessen) zu 
betreiben, und mindestens ein weiterer Inputfaktor muss vorhanden sein, den eine 
organisierte Belegschaft in Output transformieren kann. Zu diesen Inputfaktoren 
können

 – geistiges Eigentum zur Entwicklung von Gütern oder Dienstleistungen,
 – andere wirtschaftliche Ressourcen, die zur Erzeugung von Output beitragen, oder
 – Zugangsrechte zu notwendigen Materialien oder Rechte, die eine zukünftige Erzeugung 
von Output ermöglichen, gehören.

Mindestens ein 
Inputfaktor und 
ein substanzieller 
Prozess ergeben einen 
Geschäftsbetrieb

Die Vorgehensweise 
bei der Prüfung des 
Vorliegens eines 
substanziellen Prozesses 
hängt davon ab, ob zum 
Erwerbszeitpunkt Outputs 
generiert werden
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Als Beispiele dieser umzuwandelnden Inputfaktoren zählt der IASB u.a. Technologien, 
laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte und Immobilien auf. Der IASB stellt ins-
besondere auf das Zusammenspiel von Belegschaft und einem weiteren Inputfaktor zum 
Zwecke der Erzeugung von Output ab, damit Konstellationen, die dieser Anforderung 
nicht genügen (z.B. Anstellung einer Fachkraft ohne den Erwerb zusätzlicher Inputfakto-
ren), nicht zur Annahme eines Geschäftsbetriebs führen.

Fall b): Erzeugung von Output
In diesem Fall werden zum Erwerbszeitpunkt bereits Inputfaktoren in Output umgewan-
delt, sodass sich die Prüfung darauf fokussiert, ob der erworbene Prozess substanziell 
ist. Demnach liegt für den Fall, dass mit der erworbenen Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten bereits Output erzeugt wird (z.B. Erlöse vor der Transaktion), ein 
Geschäftsbetrieb vor, wenn eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt ist:

 • Betreiben eines substanziellen Prozesses durch organisierte Belegschaft: Die erwor-
bene Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten umfasst eine organisierte Beleg-
schaft mit den erforderlichen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Erfahrungen zum Betreiben 
des erworbenen Prozesses (oder der Gruppe von Prozessen), der bei Einsatz der erwor-
benen Inputfaktoren entscheidend für die fortwährende Erzeugung von Output ist.

 • Keine organisierte Belegschaft, aber einzigartiger oder knapper Prozess vorhanden: Die 
erworbene Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten umfasst einen Prozess (oder 
eine Gruppe von Prozessen), der zur weiteren Erzeugung von Output beiträgt und der 
als einzigartig oder knapp gilt oder sich nicht ohne signifikante Kosten, Aufwand oder 
Verzögerung bei der Erzeugung von Output austauschen lässt (schwerlich austausch-
bar). Auf den Erwerb einer organisierten Belegschaft kommt es hier nicht an.

Demnach liegt zum einen ein substanzieller Prozess vor, wenn dieser entscheidend für 
die Fähigkeit ist, einen erworbenen Inputfaktor (bzw. Inputfaktoren) in Output umzuwan-
deln und zu den Inputfaktoren eine organisierte Belegschaft gehört, die über entspre-
chende Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Erfahrungen verfügt, diesen Prozess zu betreiben. 

Zum anderen ist aber das Vorliegen einer organisierten Belegschaft nicht zwingend, 
wenn bereits Output generiert wird und der erworbene Prozess (oder die Gruppe von 
Prozessen) einzigartig oder knapp („unique or scarce“) oder aber nur schwerlich aus-
tauschbar ist. Insoweit enthält der Standard als besonderes Merkmal für den erwor-
benen Prozess „einzigartig oder knapp “ oder schwerlich austauschbar vor, wenn keine 
Belegschaft erworben wird, und das Merkmal „entscheidend“, wenn eine Belegschaft 
erworben wird. Der IASB geht davon aus, dass Prozesse, die einzigartig oder knapp oder 
schwerlich austauschbar sind, in der Regel als substanziell anzusehen sind, ohne dass 
eine organisierte Belegschaft als weitere Anforderung erforderlich ist. Demgegenüber 
ist nicht ausgeschlossen, dass einige Prozesse zwar entscheidend, nicht aber einzigartig 
oder knapp oder schwerlich austauschbar sind, sodass in dem Fall der Erwerb einer 
organisierten Belegschaft zur Annahme eines Geschäftsbetriebs erforderlich wird.

Eine organisierte 
Belegschaft ist nicht 
erforderlich, sofern 
erworbene Prozesse 
einzigartig, knapp oder 
nur schwer austauschbar 
sind
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Vertraglicher Zugang zu einer organisierten Belegschaft
Abschließend hat der IASB einen Kritikpunkt adressiert, der sich auf unzureichende 
Leitlinien bei der Geschäftsbetriebsprüfung im Zusammenhang mit Outsourcingverein-
barungen bezieht. Der IASB stellt hierzu klar, dass ein erworbener Vertrag per se keinen 
substanziellen Prozess darstellen kann. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob mit dem 
erworbenen Vertrag Zugang zu einer organisierten Belegschaft geschaffen wird, die 
in der Lage ist, einen substanziellen Prozess zu betreiben, welcher vom Unternehmen 
beherrscht wird und insoweit als (mit)erworben gilt.

Erstanwendung und Übergangsbestimmungen
Die Änderungen sind erstmals auf solche Transaktionen anzuwenden, deren Erwerbs-
zeitpunkt zu Beginn oder nach dem Beginn von Geschäftsjahren liegt, die am oder nach 
dem 1. Januar 2020 beginnen (prospektive Anwendung).

Eine vorzeitige Anwendung ist zulässig (EU-Endorsement vorausgesetzt) und entspre-
chend offenzulegen.

Beispiel „Erwerb von Marken“ (vgl. Beispiel G, IFRS 3.IE 107 ff.)
Unternehmen A erwirbt die weltweiten Rechte an Produkt X einschließlich 
sämtlichem geistigem Eigentum. Des Weiteren werden alle Kundenverträge 
und Kundenbeziehungen, fertige Erzeugnisse, Marketingmaterial, Rohstoff-
lieferverträge, Spezialausrüstung für die Herstellung von Produkt X sowie 
dokumentierte Prozesse, Protokolle zur Herstellung von Produkt X sowie Urhe-
berrechte und Warenzeichen erworben. Arbeitnehmer werden nicht übernom-
men. Der beizulegende Zeitwert des Bruttovermögens ist nicht konzentriert in 
einem der erworbenen Vermögenswerte (oder einer gleichartigen Gruppe).

Der optionale Konzentrationstest wäre nicht erfüllt, weil keine Konzentration 
des beizulegenden Zeitwerts in einem Vermögenswert existiert. Folglich ist zu 
prüfen, ob die in IFRS 3.8–12D enthaltenen Mindestanforderungen an einen 
Geschäftsbetrieb erfüllt werden. Die erworbene Gruppe von Tätigkeiten und 
Vermögenswerten erzeugt bereits Output, aber sie beinhaltet keine organi-
sierte Belegschaft. Allerdings sind die erworbenen Herstellungsprozesse ein-
zigartig für die Herstellung von Produkt X ausgelegt und wenn diese Prozesse 
auf die erworbenen Inputfaktoren wie geistiges Eigentum, Rohstofflieferver-
träge und die Ausstattung angewandt werden, tragen sie signifikant zur fort-
währenden Erzeugung von Output bei.

Beobachtung
Ein erworbener Vertrag kann den Zugang zu einer organisierten Belegschaft 
bedeuten, wenn durch diese ein substanzieller Prozess durchgeführt wird. 
Dies gilt unabhängig davon, ob bereits Outputs generiert werden oder nicht. 
Solche Verträge bedürfen einer sorgfältigen Analyse, auch hinsichtlich ihrer 
Laufzeit und Erneuerungskonditionen.

Ein erworbener Vertrag 
ist grundsätzlich kein 
substanzieller Prozess, 
kann aber Zugang zu einer 
organisierten Belegschaft 
verschaffen
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