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IASB schlägt Leitlinien für die künftige Entwicklung 
und Formulierung von Angabepflichten in den IFRS-
Standards vor 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 25. März 2021 den 
Standardentwurf ED/2021/3 Disclosure Requirements in IFRS-Standards – A Pilot 
Approach veröffentlicht. Dieser enthält zum einen Leitlinien, die der IASB künftig bei 
der Entwicklung und Formulierung von Angabepflichten in IFRS-Standards anwenden 
soll und zum anderen Änderungen bzgl. der Angabepflichten nach IFRS 13 
Bemessung des beizulegenden Zeitwerts und IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer. 

Kernelement des neuen Ansatzes ist die Formulierung von allgemeinen und spezi-
fischen Angabezielen, um die Informationsbedürfnisse der Abschlussadressaten 
besser zu bedienen und die Ersteller dabei zu unterstützen, sich auf die Angabe 
wesentlicher Informationen zu konzentrieren. 

Diese Leitlinien wurden zunächst auf IFRS 13 und IAS 19 angewendet und führten zu 
vorgeschlagenen Änderungen der Angabepflichten in diesen Standards. 

Der Standardentwurf enthält noch keinen Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die 
Kommentierungsfrist endet am 21. Oktober 2021.
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Hintergrund 
Im März 2017 veröffentlichte der IASB das Diskussionspapier zu Angabeprinzipien 
(DP/2017/1 Disclosure Initiative - Principles of Disclosure)1 als Ergebnis eines 
Forschungsprojekts, das darauf abzielte, Probleme bei der Offenlegung zu identi-
fizieren und geeignete Lösungsansätze zu entwickeln. Ein in diesem Zusammenhang 
immer wieder vorgebrachter Kritikpunkt bestand darin, dass Offenlegungen häufig 
nicht genügend relevante Informationen und zu viele irrelevante Informationen 
bereitstellen, während die bereitgestellten Informationen ineffektiv dargestellt und 
kommuniziert würden. 

Viele Rückmeldungen zum Diskussionspapier stimmten mit dem Board darin überein, 
dass das Offenlegungsproblem vielschichtig und dass zu seiner Lösung der Beitrag 
aller Stakeholder notwendig ist. Darüber hinaus ergaben die Antworten, dass die Art 
und Weise, wie der Board die Offenlegungsanforderungen in den IFRS-Standards 
entwickelt und formuliert, zu dem Offenlegungsproblem beiträgt. 

Der IASB nahm diese Bedenken zur Kenntnis und beschloss, neben anderen Maßnah-
men2, das Projekt „Disclosure Initiative - Targeted Standards-level Review of 
Disclosures“ aufzusetzen. Als Teil dieses Projektes wurde der vorliegende Leitlinien-
vorschlag für die künftige Entwicklung und Formulierung von Angabepflichten in den 
IFRS-Standards entwickelt. Ziel des Projekts ist es, die Art und Weise zu verbessern, 
wie die Offenlegungsvorschriften in den IFRS-Standards entwickelt und formuliert 
werden, damit Unternehmen, die diese Vorschriften anwenden, den Abschluss-
adressaten nützlichere Informationen zur Verfügung stellen. Zur Erreichung dessen 
entwickelte der IASB entsprechende Leitlinien und testete diese anhand von IFRS 13 
und IAS 19 und mithin an zwei Standards, die besonders umfangreiche Angabevor-
schriften enthalten. Auf dieser Basis wurde der vorliegende Standardentwurf erstellt, 
in dem sowohl die Leitlinien als auch konkrete Änderungen der Angabevorschriften 
in IFRS 13 und IAS 19 vorgeschlagen werden.  

  

                                                                 
1 Vgl. zum Diskussionspapier IFRS fokussiert-Newsletter – Diskussionspapier des IASB zu Angabeprinzipien. 
2 Im Rahmen des übergeordneten umfangreichen Projekts „Better Communication in Financial Reporting“ 
des IASB wurden zuletzt im Februar diesen Jahres für ein Teilprojekt die Verlautbarung Angabe von 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Änderungen an IAS 1 und am IFRS-Leitliniendokument 2) mit 
Änderungen veröffentlicht, die Ersteller bei der Entscheidung unterstützen sollen, welche Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden sie im Abschluss angeben, sowie die Verlautbarung Definition von rechnungs-
legungsbezogenen Schätzungen (Änderungen an IAS 8) herausgegeben, um Unternehmen dabei zu helfen, 
zwischen Rechnungslegungsmethoden und rechnungslegungsbezogene Schätzungen zu unterscheiden. 
Vgl. zu den IASB Verlautbarungen IFRS fokussiert-Newsletter – IASB veröffentlicht Änderungen bzgl. 
Angaben der Rechnungslegungsmethoden und Neudefinition von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen. 
 

Relevanz von 
entscheidungsnützlichen 
Informationen 

https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2017/pod
https://www.ifrs.org/projects/better-communication/#projects
https://www.iasplus.com/de/news/2021/februar/accounting-policies
https://www.iasplus.com/de/news/2021/februar/accounting-policies
https://www.iasplus.com/de/news/2021/februar/ias-8
https://www.iasplus.com/de/news/2021/februar/ias-8
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/ias-1-and-ias-8
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/ias-1-and-ias-8
https://www.iasplus.com/de/publications/german-publications/ifrs-fokussiert/2021/ias-1-and-ias-8
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Entwurf von Leitlinien für den IASB bei der Entwicklung und 
Formulierung von Angabepflichten in IFRS-Standards 
Die vorgeschlagenen Leitlinien werden nicht Teil der auf Basis der Leitlinien 
geänderten Standards. Vielmehr handelt es sich um ein an den IASB selbst 
gerichtetes Dokument, in dem erläutert wird, wie der IASB Angabepflichten in 
Zukunft entwickeln wird, wenn er nach der Anwendung auf IFRS 13 und IAS 19 
entscheidet, den vorgeschlagenen Ansatz zukünftig bei seinen Standardsetzungs-
aktivitäten zu verwenden. 

Grundprinzipien der vorgeschlagenen Leitlinien 
Die Umsetzung der Leitlinien wird mit Änderungen bei der bisherigen Vorgehens-
weise des IASB im Hinblick auf die Entwicklung von Angabevorschriften einhergehen. 
Zusammengefasst wird der IASB: 

a) von Unternehmen die Einhaltung allgemeiner Angabeziele verlangen, die den 
allgemeinen Informationsbedarf der Abschlussadressaten darstellen. Um diese 
Ziele zu erreichen, müssen die Unternehmen beurteilen, ob die im Anhang 
bereitgestellten Informationen, die die spezifischen Angabeziele erfüllen, dem 
allgemeinen Informationsbedarf der Nutzer gerecht werden; 

b) verlangen, dass Unternehmen spezifische Angabeziele einhalten, die den 
detaillierten Informationsbedarf der Abschlussadressaten beschreiben. Um diese 
Ziele zu erreichen, müssen die Unternehmen alle wesentlichen Informationen 
bereitstellen, die erforderlich sind, um den detaillierten Informationsbedarf der 
Nutzer zu erfüllen; 

c) spezifische Angabeziele um Erläuterungen ergänzen, wie die zur Erfüllung dieser 
Ziele bereitgestellten Informationen für die Abschlussadressaten nützlich sind; 

d) jedes spezifische Angabeziel mit den Informationen verknüpfen, die ein Unterneh-
men zur Erfüllung des Ziels angeben kann oder in einigen Fällen angeben muss. 

Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Schwerpunkt von der Erfüllung einer „Checkliste“ 
von Angabepflichten hin zu einer Prüfung zu verlagern, ob ein bestimmtes Angabe-
ziel erfüllt wird, indem:  

a) die präskriptive Formulierung „muss“ verwendet wird, um Unternehmen zur 
Einhaltung der Angabeziele in den Standards zu verpflichten, und 

b) typischerweise eine weniger präskriptive Formulierung verwendet wird, wenn auf 
Informationen verwiesen wird, um die spezifischen Angabeziele zu erreichen 
(„die folgenden Informationen sind zwar nicht verpflichtend, können aber ein 
Unternehmen in die Lage versetzen, das Angabeziel zu erreichen“). 

Die vorstehend beschriebenen Formulierungen verlangen von einem Unternehmen 
die Erfüllung von Angabezielen, die den Informationsbedarf der Abschlussadressaten 
beschreiben. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Unternehmen die 
Anforderungen erfüllt, indem es einfach anhand einer „Checkliste“ Informationen 
offenlegt. Stattdessen ist Ermessen erforderlich, um zu entscheiden 

 welche Informationen wesentlich sind und 

 ob die bereitgestellten Informationen die Angabeziele erfüllen. 

Der IASB wird grundsätzlich allgemeine oder übergreifende Verweise auf die Wesent-
lichkeit in den Abschnitten über die Angaben in den einzelnen IFRS-Standards 
vermeiden. Damit soll die Wesentlichkeit als übergreifendes Konzept gestärkt 
werden, das für alle Standards - einschließlich aller Angabepflichten - gilt. 

  

Leitlinien für zukünftige 
Entwicklung von 
Angabevorschriften 

Erfüllung von Angabe-
zielen statt Checklisten-
Charakter 
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Allgemeine Angabeziele 
Im Rahmen eines einzelnen IFRS-Standards beschreiben die übergeordneten 
Angabeziele den allgemeinen Informationsbedarf der Abschlussadressaten und 
verlangen von einem Unternehmen die Angabe von Informationen, die diesem 
Bedarf entsprechen. 

Zur Erfüllung dieses Angabeziels müssen Unternehmen beurteilen, ob die bereit-
gestellten Informationen diesen allgemeinen Informationsbedürfnissen gerecht 
werden. Wenn diese Informationen nicht ausreichen, müssen die Unternehmen 
zusätzliche Informationen offenlegen, um die Bedürfnisse zu erfüllen.  

 

Spezifische Angabeziele 
Im Rahmen eines einzelnen IFRS-Standards beschreiben die spezifischen Angabeziele 
den detaillierten Informationsbedarf der Abschlussadressaten und verlangen von 
einem Unternehmen die Angabe von Informationen, die diesem Bedarf entsprechen. 

Die spezifischen Angabeziele erfordern von den Unternehmen in besonderem Maße 
Ermessensentscheidungen, da sie zur Erfüllung der Ziele beurteilen müssen, ob die 
bereitgestellten Informationen ausreichen, um den detaillierten Informationsbedarf 
der Abschlussadressaten zu erfüllen. 

Die spezifischen Angabeziele werden von Erläuterungen des IASB begleitet, welche 
die bereitgestellten Informationen für die Abschlussadressaten leisten können (z. B. 
welche Analysen werden damit durchgeführt?). Diese Erläuterungen sollen Unter-
nehmen helfen, die spezifischen Angabeziele besser zu verstehen und ihnen somit 
die Beurteilung erleichtern, ob Informationen für den Abschluss wesentlich sind. 

Bei der Entwicklung spezifischer Angabeziele beabsichtigt der Board ein Gleich-
gewicht zwischen unternehmensspezifischen Informationen und Informationen, die 
zwischen Unternehmen vergleichbar sind. 

  

Beobachtung 
Zur Ermittlung der Informationen, die benötigt werden, um die in den Angabe-
zielen beschriebenen Bedürfnisse der Abschlussadressaten zu erfüllen, ist von 
Unternehmen die Definition des Begriffs „wesentlich“ in IAS 1 Darstellung des 
Abschlusses anzuwenden. Nicht zuletzt wegen des stärkeren unternehmens-
spezifischen Bezugs des im Jahr 2018 überarbeiteten Wesentlichkeitskonzepts 
geht der IASB im Hinblick auf die Anwendung der neuen Leitlinien von einer 
tendenziell erhöhten Anwendung von Ermessensentscheidungen bezüglich der 
Angabe von Informationen zur Erfüllung der allgemeinen und spezifischen 
Angabezielen aus. 

Beobachtung 
Der Board wird die allgemeinen Offenlegungsziele innerhalb der einzelnen IFRS-
Standards mit einem engeren, standard-spezifischen Fokus formulieren und 
somit die im Rahmenkonzept und in IAS 1 Darstellung des Abschlusses 
enthaltenen allgemeinen Ziele der Rechnungslegung und des Abschlusses 
konkretisieren. 
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Das Board wird die Informationen klar benennen, die ein Unternehmen angeben 
kann oder in einigen Fällen angeben muss, um jedes spezifische Angabeziel zu 
erfüllen. Dazu plant der Board, jede Information, die im Abschnitt „Angaben“ eines 
IFRS-Standards enthalten ist, mit einem oder mehreren spezifischen Angabezielen zu 
verknüpfen. Dies schafft Klarheit über die Beziehung zwischen den spezifischen 
Angabezielen und den einzelnen Angaben und hilft den Unternehmen bei der 
Beurteilung, ob eine Information wesentlich ist. 

Darüber hinaus wird der Board bei Bedarf Informationen identifizieren, die, wenn sie 
für ein Unternehmen wesentlich sind, immer offenzulegen sind, um die detaillierten 
Informationsbedürfnisse der Abschlussadressaten zu erfüllen, die in dem spezi-
fischen Angabeziel beschrieben sind. In diesen Fällen wird der Board in erster Linie 
versuchen, ein Angabeziel zu entwickeln, das spezifisch genug ist, um deutlich zu 
machen, welche Informationen dieses erfüllen würden. Wenn dies nicht möglich ist, 
wird das Board eine präskriptive Formulierung verwenden, um die Offenlegung einer 
bestimmten Information zu verlangen. 

In der folgenden Abbildung wird noch einmal zusammenfassend das Zusammenspiel 
zwischen allgemeinen und spezifischen Angabezielen sowie den anzugebenden 
Informationen dargestellt: 

 
Abbildung: Grundprinzip der vorgeschlagenen Leitlinien 

Sofern die Leitlinien endgültig verabschiedet werden, hätten sie zwar zunächst nur 
Relevanz für die zu Testzwecken herangezogenen Standards IFRS 13 und IAS 19; als 
neues Konzept würden sie darüber hinaus aber einen erheblichen Einfluss auf alle 
künftigen Entwicklungen und Änderungen von IFRS-Standards entfalten. Der IASB ist 
daher in besonderem Maße an Rückmeldungen aller Stakeholder zu den erwarteten 
praktischen Auswirkungen der vorgeschlagenen Leitlinien interessiert. 

Allgemeine 

Angabeziele

Spezifische 

Angabeziele

Konkrete 

Informationen

• Beschreibung der allgemeinen Informationsbedürfnisse von Abschlussadressaten innerhalb eines 

einzelnen IFRS Standards.

• Erfordernis, dass Unternehmen beurteilen müssen, ob die bereitgestellten Informationen diesen 

allgemeinen Informationsbedürfnissen gerecht werden. Wenn diese Informationen nicht ausreichen, 

müssen die Unternehmen zusätzliche Informationen offenlegen, um die Bedürfnisse zu erfüllen.

• Beschreibung der detaillierten Informationsbedürfnisse von Abschlussadressaten innerhalb eines 

einzelnen IFRS Standards.

• Erfordernis, alle wesentlichen Informationen bereitzustellen, um diesen detaillierten Informations-

bedürfnissen gerecht werden. Wenn diese Informationen nicht ausreichen.

• Ergänzung um eine Erläuterung, was die bereitgestellten Informationen für die Abschlussadressaten 

leisten können (z. B. welche Analysen werden damit durchgeführt?)

• Bereitstellung von Informationen, die ein Unternehmen offenlegen kann oder in einigen Fällen 

offenlegen muss, um jedes spezifische Angabeziel zu erfüllen.

• Unterstützung der Unternehmen bei der Ausübung von Ermessensentscheidungen, um zu 

bestimmen, wie diese die spezifische Angabeziele erfüllen können.
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Anwendung der vorgeschlagenen Leitlinien auf zwei ausge-
wählte Standards 
Zielsetzung 
Bei der Auswahl der Standards, die zur Prüfung des Leitlinienentwurfs herangezogen 
werden sollten, berücksichtigte der Board die von den Stakeholdern identifizierten 
Offenlegungsprobleme. Der Board stellte fest, dass IFRS 13 und IAS 19 Beispiele für 
Angabevorschriften enthalten, die nach Ansicht der Stakeholder zu Offenlegungspro-
blemen führen. Folglich gelangte der Board zu der Ansicht, dass die Überprüfung der 
Angabepflichten in diesen Standards einen aussagekräftigen Test für alle Aspekte des 
Leitlinienentwurfs darstellen würde. 

Änderungen an IFRS 13 
Der Board schlägt vor, die bestehenden Angabepflichten in IFRS 13 durch einen 
neuen Abschnitt mit den folgenden allgemeinen und spezifischen Angabezielen zu 
ersetzen. 

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten 
Der Board schlägt ein übergreifendes Angabeziel vor, das von einem Unternehmen 
die Vornahme von Angaben verlangt, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, 
die im Hinblick auf Klassen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten3 mit der 
Bewertung zum beizulegenden Zeitwert verbundenen Unsicherheiten des 
Unternehmens zu beurteilen. Die Informationen müssen den Abschlussadressaten 
das folgende Verständnis ermöglichen: 

 Die Bedeutung der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten. 

 Wie die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert ermittelt wurden und  

 wie sich Änderungen dieser Bewertungen auf den Abschluss des Unternehmens 
zum Ende der Berichtsperiode ausgewirkt hätten. 

Die vorgeschlagenen spezifischen Angabeziele verlangen von Unternehmen die 
Angabe von Informationen zu folgenden Punkten: 

 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten innerhalb jeder Stufe der Fair-Value-
Hierarchie; 

 Bewertungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Bemessung des 
beizulegenden Zeitwerts; 

 nach vernünftigem Ermessen mögliche alternative Bewertungen zum 
beizulegenden Zeitwert; 

 Treiber der Veränderung von Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert als 
tabellarische Überleitung von Anfangsbeständen zu Endbeständen. 

Für wiederkehrende und nicht wiederkehrende Bewertungen zum beizulegenden 
Zeitwert hat ein Unternehmen Angaben zu machen, die es den Abschlussadressaten 
ermöglichen, den Betrag, die Art und die sonstigen Merkmale jeder Klasse von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nach dem erstmaligen Ansatz in der 
Bilanz zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, zu verstehen. Ferner sind 
Angaben erforderlich, wie sich die Merkmale auf die Einstufung dieser Klassen von 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Fair-Value-Hierarchie beziehen. 

                                                                 
3 Anlog den bisherigen Regelungen in IFRS 13.94 sollen die Klassen von Vermögenswerten und Verbindlich-
keiten sachgerecht auf der Grundlage von Art, Merkmalen und Risiken der Vermögenswerte oder Verbind-
lichkeiten und der Einstufung in die Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte nach IFRS 13 bestimmt 
werden. 

Neue Angabevorschriften 
für Bewertungen zum 
beizulegenden Zeitwert 
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Diese Informationen sollen den Abschlussadressaten helfen, die relative Subjektivität 
zu beurteilen, wie die Einordnung des ermittelten beizulegenden Zeitwerts in die 
Hierarchie nach IFRS 13 erfolgt und die Auswirkungen dieser Bewertungen auf die 
Finanzlage des Unternehmens am Ende der Berichtsperiode zu bewerten sind. Diese 
Angaben können z.B. eine Beschreibung der Art, der Risiken und anderer Merkmale 
der Klassen von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beinhalten. Eine mögliche 
Darstellungsform der erforderlichen Angaben beinhaltet die tabellarische Darstellung 
in dem erläuternden Beispiel IFRS 13.IE60.  

Für wiederkehrende und nicht wiederkehrende Bewertungen zum beizulegenden 
Zeitwert hat ein Unternehmen Angaben zu machen, die es den Abschlussadressaten 
ermöglichen, die wesentlichen Techniken und Inputfaktoren zu verstehen, die bei der 
Ermittlung der Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für jede Klasse von 
Vermögenswerten und Schulden, die nach dem erstmaligen Ansatz in der Bilanz zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, verwendet wurden. Diese Angaben sollen 
eine Beurteilung der Quellen der Bewertungsunsicherheiten bei der Ermittlung der 
Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert durch das Unternehmen ermöglichen. Zur 
Erreichung dieses spezifischen Angabeziels können die Angaben z. B. eine Beschrei-
bung der wesentlichen Bewertungstechniken, Änderungen dieser Bewertungstech-
niken und Informationen über wesentliche Inputfaktoren umfassen.  

Darüber hinaus sind für wiederkehrende Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 
Angaben zu machen, die es ermöglichen, die alternativen Bewertungen zum 
beizulegenden Zeitwert für jede Klasse von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, 
die in der Bilanz nach dem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden, zu verstehen, wobei Inputfaktoren zu verwenden sind, die am Ende der 
Berichtsperiode vernünftigerweise möglich waren. Diese Informationen sollen eine 
Beurteilung ermöglichen, welche Auswirkungen die möglichen Bewertungen zum 
beizulegenden Zeitwert auf die künftigen Zahlungsströme des Unternehmens haben 
könnten. Diese Angaben können z.B. eine Beschreibung der Unsicherheit beinhalten, 
die durch die bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verwendeten 
wesentlichen Inputfaktoren verursacht wird, wenn diese Inputfaktoren zum Ende der 
Berichtsperiode nach vernünftigem Ermessen anders hätten ausfallen können und zu 
einer wesentlich höheren oder niedrigeren Bewertung des beizulegenden Zeitwerts 
geführt hätten. 

Für wiederkehrende Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert sind Angaben 
erforderlich, die ein Verständnis für die wesentlichen Gründe für die Änderungen der 
Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in jeder Klasse von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten der jeweiligen Berichtsperiode ermöglichen. Die geforderten 
Informationen sollen eine Beurteilung ermöglichen, wie Geschäftsvorfälle und 
andere Ereignisse während der Berichtsperiode die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Unternehmens beeinflusst haben. Zur Erfüllung der Angabepflicht 
sind insbesondere die Treiber (z.B. Käufe, Verkäufe, Emissionen, Umstufungen) der 
Veränderung von Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert in der dritten Stufe 
(Level 3) als tabellarische Überleitung von Anfangsbeständen zu Endbeständen 
anzugeben. Darüber hinaus können für nicht der Stufe 3 zugeordnete Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten die wesentlichen Gründe für eine Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts oder die Gründe für Umgliederungen zwischen den Stufen 
der Fair-Value-Hierarchie nach IFRS 13 während der Berichtsperiode erläutert 
werden. 
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Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet werden, für die aber ein 
beizulegender Zeitwert angegeben wird 
Das Board schlägt ein spezifisches Angabeziel vor, das von Unternehmen die Angabe 
von Informationen verlangt, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, den 
Betrag, die Art und andere Merkmale der Klassen von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten zu verstehen, die nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
werden, für die jedoch der beizulegende Zeitwert im Anhang angegeben wird. 
Darüber hinaus ist anzugeben, wie sich die Merkmale auf die Einstufung dieser 
Klassen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Fair-Value-Hierarchie 
auswirken.  

Ergänzend können Angaben (auch mittels Querverweis auf andere Abschnitte) zur 
Beschreibung der Art, der Risiken und anderer Merkmale der Klassen von Vermö-
genswerten und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden 
Zeitwert bewertet werden, gemacht werden.  

Änderungen an IAS 19 
Der IASB schlägt vor, die bestehenden Angabepflichten in IAS 19 durch z.T. völlig 
neugefasste Abschnitte zu ersetzen, wobei für die einzelnen Leistungsarten sowie für 
Sondersachverhalte die folgenden allgemeinen und spezifischen Angabeziele 
formuliert werden. Daneben wird die Aufnahme von drei erläuternden Beispielen 
vorgeschlagen. Diese Beispiele stellen hypothetische Situationen dar, die veran-
schaulichen, wie ein Unternehmen einige der vorgeschlagenen Vorschriften 
anwenden könnte. 

Angaben zu leistungsorientierten Plänen 
Der IASB schlägt ein allgemeines Angabeziel vor, das von Unternehmen die Angabe 
von Informationen verlangt, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, 

 die Auswirkungen von leistungsorientierten Pläne auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Unternehmens zu beurteilen; und 

 die mit der Beteiligung des Unternehmens an seinen leistungsorientierten Plänen 
verbundenen Risiken und Unsicherheiten einzuschätzen. 

Um dieses allgemeine Angabeziel zu erfüllen, haben Unternehmen die bereitgestell-
ten Informationen entsprechend zusammenzufassen oder aufzuschlüsseln. Dazu sind 
die Art, die Risiken und die sonstigen Merkmale der leistungsorientierten Pläne zu 
berücksichtigen. Beispielsweise könnte nach Leistungen an aktive Mitglieder, ausge-
schiedene Mitglieder und Pensionäre unterschieden werden. Es ist zu beurteilen, ob 
die Angaben aufgeschlüsselt werden sollten, um Pläne oder Gruppen von Plänen mit 
unterschiedlichen Risiken zu unterscheiden. Mögliche Merkmale, nach denen aufge-
schlüsselt werden könnte, sind unter anderem geografische Region, Charakteristika 
des Plans, aufsichtsrechtliches Umfeld, Berichtssegment oder Finanzierungsform. 

Beobachtung 
Die neuen Vorschläge des IASB verlangen von den Unternehmen, nach eigenem 
Ermessen zu bestimmen, welche Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert für 
die Abschlussadressaten wesentlich sind und welche Informationen über diese 
Bewertungen anzugeben sind. 
 
Dennoch beinhaltet der aktuelle Entwurf eine verpflichtende Angabe von 
detaillierten Informationen über alle Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert, 
die in Stufe 3 der Fair-Value-Hierarchie eingestuft sind. 

Neue Angabevorschriften 
für Leistungen an 
Arbeitnehmer 
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Unternehmen haben sicherzustellen, dass relevante Informationen nicht durch die 
Einbeziehung unwesentlicher Details oder die Zusammenfassung von Posten mit 
wesentlich unterschiedlichen Merkmalen oder Eigenschaften beeinträchtigt werden. 

Die vorgeschlagenen spezifischen Angabeziele für leistungsorientierte Pläne erfor-
dern Informationen über folgende Punkte: 

 Beträge in den primären Abschlussbestandteilen, die sich auf leistungsorientierte 
Pläne beziehen, insbesondere zum Verständnis der Auswirkungen der Beträge 
und der Komponenten dieser Beträge, die sich aus leistungsorientierten Plänen 
während der Berichtsperiode ergeben, auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage. 

 Die Art der leistungsorientierten Pläne und die damit verbundenen Risiken, 
einschließlich der Strategien, die das Unternehmen zur Steuerung der Pläne und 
der identifizierten Risiken einsetzt. Diese Informationen sollen den Abschluss-
adressaten bei der Beurteilung helfen, wie die in den Plänen zugesagten Leistun-
gen erbracht werden sollen und welche möglichen Auswirkungen die damit 
verbundenen Risiken haben können. In Betracht kommen dabei zusätzliche 
freiwillige Angaben u.a. zur Art der gewährten Leistungen, zum Status der Pläne, 
zu Planänderungen, -kürzungen oder -abgeltungen, zur Verwaltung der Pläne, zu 
Anlagestrategien und -risiken sowie zu den erwarteten Erträgen aus dem 
Planvermögen. 

 Erwartete künftige Cashflows in Bezug auf die leistungsorientierten Verpflich-
tungen, um die erwarteten Auswirkungen der am Ende der Berichtsperiode 
erfassten leistungsorientierten Verpflichtung auf die künftigen Cashflows des 
Unternehmens und die Art dieser Auswirkungen zu verstehen. Mögliche 
freiwillige Angaben hierzu beinhalten eine Beschreibung der Finanzierungsverein-
barungen oder -methoden, die sich auf die künftigen Beiträge auswirken, 
quantitative Informationen über erwartete künftige Beiträge, eine Beschreibung 
von aufsichtsrechtlichen oder anderen Vereinbarungen (z.B. Mindestfinan-
zierungsvorschriften) und Informationen über Höhe oder Zahlungsprofil der 
erwarteten künftigen Beiträge. 

 Künftige Zahlungen an Mitglieder von leistungsorientierten Plänen, die für neue 
Mitglieder geschlossen sind, z. B. die gewichtete durchschnittliche Dauer der 
leistungsorientierten Verpflichtung oder die Anzahl der Jahre, über die die zu 
erbringenden Leistungen voraussichtlich gezahlt werden. Dadurch sollen die 
Abschlussadressaten den Zeitraum, über den die geschlossenen Pläne den 
Abschluss weiterhin beeinflussen, besser beurteilen können. 

 Bewertungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der leistungsorientierten 
Verpflichtung, z. B. die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen, 
die zur Bestimmung der leistungsorientierten Verpflichtung verwendet werden, 
der Ansatz zur Bestimmung dieser Annahmen und ggf. die Gründe, warum sie sich 
während des Berichtszeitraums wesentlich geändert haben.  

 Gründe für die Änderungen der in der Bilanz erfassten Beträge für die leistungs-
orientierten Pläne als tabellarische Überleitung von den Anfangssalden zu den 
Endsalden. Neben der verpflichtenden tabellarischen Überleitung können als 
zusätzliche freiwillige Angaben eine Erläuterung der wesentlichen Gründe für 
Änderungen der Erstattungsansprüche sowie eine Beschreibung der Beziehung 
zwischen Erstattungsansprüchen und der zugehörigen leistungsorientierten 
Verpflichtung erfolgen.  
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Ein Unternehmen müsste zusätzliche Angaben machen, wenn es wesentliche Risiken 
und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Plänen des Unternehmens gibt, die 
Auswirkungen auf die primären Abschlussbestandteile des Unternehmens haben und 
nicht durch die spezifischen Angabeziele erfasst wurden. 

 

Angaben zu beitragsorientierten Plänen 
Der IASB schlägt ein allgemeines Angabeziel vor, das von einem Unternehmen die 
Angabe von Informationen verlangt, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, 
die Auswirkungen beitragsorientierter Pläne auf die Ertragskraft und die Cashflows 
des Unternehmens zu verstehen. 

Spezifische Angabeziele für beitragsorientierte Pläne wurden vom IASB nicht 
vorgeschlagen. 

Angaben zu gemeinschaftlichen Plänen mehrerer Arbeitgeber 
und zu leistungsorientierten Plänen, die Risiken zwischen 
verschiedenen Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung 
aufteilen 
Gemäß dem Vorschlag des IASB ist ein Unternehmen, das einen leistungsorientierten 
gemeinschaftlichen Plan mehrerer Arbeitgeber oder einen leistungsorientierten Plan, 
der Risiken zwischen Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung aufteilt, als 
beitragsorientierten Plan bilanziert, dazu verpflichtet 

 das allgemeine Angabeziel für beitragsorientierte Pläne und 

 das spezifische Angabeziel über die Art der leistungsorientierten Pläne und die 
damit verbundenen Risiken zu erfüllen. 

Bilanziert ein Unternehmen einen leistungsorientierten gemeinschaftlichen Plan 
mehrerer Arbeitgeber oder einen leistungsorientierten Plan, der Risiken zwischen 
Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung aufteilt, hingegen als leistungs-
orientierten Plan, so ist es dazu verpflichtet, das allgemeine Angabeziel und die 
spezifischen Angabeziele für leistungsorientierte Pläne zu erfüllen. 

  

Beobachtung 
IAS 19 schreibt derzeit Angaben vor, die es den Abschlussadressaten 
ermöglichen, die Sensitivität der leistungsorientierten Verpflichtung in Bezug auf 
unterschiedliche Annahmen zu verstehen. Der IASB entschied sich jedoch gegen 
die Entwicklung eines spezifischen Angabeziels, das ein Unternehmen zur 
Bereitstellung dieser Informationen verpflichten würde. Diese Entscheidung 
basiert auf Rückmeldungen, die darauf hindeuten, dass die Informationen, die als 
Reaktion auf die Anforderungen in IAS 19 bereitgestellt werden, in der Regel 
aufwändig zu erstellen sind und nicht die nützlichsten Informationen für die 
Anwender darstellen. Der IASB kam zu dem Schluss, dass die kritischen 
Informationsbedürfnisse der Abschlussadressaten durch die Erfüllung des 
spezifischen Ziels, Informationen über Bewertungsunsicherheiten im 
Zusammenhang mit der leistungsorientierten Verpflichtung anzugeben, erfüllt 
werden. 
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Angaben zu anderen Arten von Leistungen an Arbeitnehmer 
Der IASB schlägt allgemeine Angabeziele vor, die von einem Unternehmen die 
Angabe von Informationen verlangen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, 
Folgendes zu verstehen: 

 die Auswirkungen von kurzfristig fälligen Leistungen an Arbeitnehmer auf die 
Ertragskraft und die Cashflows des Unternehmens; 

 die Art der anderen langfristigen Leistungen an Arbeitnehmer und die 
Auswirkungen dieser Leistungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens; 

 die Art der Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
die Auswirkungen dieser Leistungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens. 

Erstanwendungszeitpunkt und Übergangsvorschriften 
Der Standardentwurf enthält noch keinen Zeitpunkt des Inkrafttretens.  

Die Änderungen sollen prospektiv ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach 
dem Datum des Inkrafttretens beginnt, angewendet werden. Eine vorzeitige 
Anwendung der Änderungen soll zulässig sein (vorbehaltlich EU-Endorsement) und 
ist in Bezug auf Änderungen an IFRS 13 und IAS 19 entsprechend offenzulegen. 

Die Kommentierungsfrist endet am 21. Oktober 2021. 

 

 

Kein vorgeschlagener 
Zeitpunkt des 
Inkrafttretens 

Alternative Sichtweise dreier IASB Mitglieder 
Drei Boardmitglieder stimmten gegen die Veröffentlichung dieses Entwurfs. Sie 
befürchten, dass die Anwendung des Leitfadens nicht dazu beitragen wird, das 
Offenlegungsproblem zu lösen. Insbesondere wird ihrer Ansicht nach die 
Entwicklung von objektivierten Offenlegungsanforderungen in den IFRS-
Standards ohne die Verpflichtung zur Offenlegung von spezifischen Angaben 

 sowohl die Herausforderungen bei der Durchsetzung im Rahmen des 
Enforcements erhöhen 

 als auch für die Abschlussersteller aufwändiger sein und die Abhängigkeit 
von Wesentlichkeitsbeurteilungen erhöhen 

 sowie die Vergleichbarkeit für die Nutzer von Abschlüssen durch die 
Einführung eines flexibleren Ansatzes bei den Angaben verringern. 

Alle drei Boardmitglieder stimmen mit dem Ziel des IASB überein, die Effektivität 
der Angaben in den Abschlüssen zu verbessern. Sie weisen jedoch darauf hin, 
dass Abschlussersteller effektive Angaben in Abschlüssen unter Verwendung der 
aktuellen Anforderungen in den IFRS-Standards machen können. Daher sind sie 
der Meinung, dass die Hauptursache für das Offenlegungsproblem eher in einer 
nicht sachgerechten Anwendung des Wesentlichkeitskonzepts liegt als in dem 
als präskriptiv empfundenen Charakter der aktuellen Offenlegungsanfor-
derungen. 
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