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IASB veröffentlicht Standardentwurf zu 

regulatorischen Vermögenswerten und Schulden 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 28. Januar 2021 den 

Standardentwurf ED/2021/1 Regulatorische Vermögenswerte und regulatorische 
Schulden veröffentlicht, der ein neues umfassendes Bilanzierungsmodell für 

regulatorische Vermögenswerte und Schulden beinhaltet. 

In den Anwendungsbereich fallen Unternehmen, die an eine regulatorische 

Vereinbarung gebunden sind, die den regulierten Preis festlegt, der für Güter oder 

Dienstleistungen berechnet werden darf. 

Regulatorische Vermögenswerte und Schulden entstehen, wenn der regulierte Preis 

so festgelegt wird, dass ein Teil oder die gesamte zulässige Vergütung für in einer 

Periode gelieferte Güter oder Dienstleistungen den Kunden in einer anderen Periode 

in Rechnung gestellt wird. Deren Ansatz führt zu regulatorischen Erträgen und 

Aufwendungen. 

Regulatorische Vermögenswerte, Schulden, Erträge und Aufwendungen sind in 

separaten Posten auszuweisen. 

Der Standardentwurf enthält noch keinen Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die 

Kommentierungsfrist endet am 30. Juni 2021.
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Hintergrund 
Der vorgeschlagene Standard ist für Unternehmen relevant, die in einem Umfeld 

tätig sind, in dem staatliche Stellen die Bereitstellung und Preisgestaltung von Gütern 

oder Dienstleistungen regeln, die in diesem Rechtsraum als wesentlich für die 

Kunden angesehen werden (z. B. Transport- und Beförderungsdienstleistungen, 

Versicherungsverträge und Versorgungsleistungen wie Gas, Strom und Wasser). Das 

Fehlen spezifischer Leitlinien in den IFRS, die sich mit der Bilanzierung von preis-

regulierten Geschäftstätigkeiten befassen, hat zu einer Reihe von entsprechenden 

Anfragen an den IASB geführt. Infolgedessen startete der IASB im September 2012 

ein umfassendes Projekt zu preisregulierten Geschäftstätigkeiten. 

Der Standardentwurf folgt auf das Diskussionspapier DP/2014/2 Reporting the 
Financial Effects of Rate Regulation, das im September 2014 veröffentlicht wurde 

und eine bestimmte Art der Preisregulierung untersuchte, bei der die Kunden kaum 

oder gar keine andere Wahl haben, als die preisregulierten Güter oder Dienst-

leistungen von dem Unternehmen zu erwerben. 

Vor der Veröffentlichung des Diskussionspapiers hatte der IASB im Januar 2014 den 

Standard IFRS 14 Regulatorische Abgrenzungsposten mit begrenztem Anwendungs-

bereich veröffentlicht. Dieser bietet eine kurzfristige Zwischenlösung für preisregu-

lierte Unternehmen, die die IFRS bisher noch nicht angewendet haben, aber nach 

ihren vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen regulatorische Abgrenzungsposten 

bilanzieren. Damit sollte den Bedenken Rechnung getragen werden, dass das Fehlen 

von Leitlinien ein Hindernis für die Anwendung der IFRS für solche Unternehmen 

darstellen könnte. 

Das Ergebnis des umfassenden Projekts zu preisregulierten Geschäftstätigkeiten, das 

sich mit der grundsätzlichen Frage befasst, ob regulatorische Abgrenzungsposten den 

Definitionen von Vermögenswerten und Schulden im Rahmenkonzept entsprechen, 

wurde durch die Veröffentlichung von IFRS 14 nicht vorweggenommen. Sobald der 

Standardentwurf finalisiert ist, soll IFRS 14 zurückgezogen werden. 

Die vorgeschlagenen Regelungen im Einzelnen 
Zielsetzung 
Der vorgeschlagene Standard legt die Grundsätze und Anforderungen für den Ansatz, 

die Bewertung, die Darstellung und die Anhangangaben von regulatorischen Vermö-

genswerten, Schulden, Erträgen und Aufwendungen fest. Ziel dieser Grundsätze und 

Anforderungen ist es, dass ein Unternehmen relevante Informationen zur Verfügung 

stellt, die glaubwürdig darstellen, wie sich regulatorische Erträge und Aufwendungen 

sowie regulatorische Vermögenswerte und Schulden auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Unternehmens auswirken. 

 

  

 

Relevanz für Unternehmen 

mit preisregulierten 

Geschäftstätigkeiten 
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Anwendungsbereich 
Der neue Standard ist nach seinem Inkrafttreten auf alle regulatorischen Vermögens-

werte und Schulden anzuwenden. 

Regulatorische Vermögenswerte und Schulden entstehen, wenn 

 das Unternehmen Vertragspartei einer regulatorischen Vereinbarung ist, 

 die regulatorische Vereinbarung den regulierten Preis festlegt, den das 

Unternehmen für die Güter oder Dienstleistungen, die es an Kunden liefert bzw. 

erbringt, berechnen kann und 

 ein Teil der gesamten zulässigen Vergütung für in einer Periode gelieferte Güter 

oder Dienstleistungen den Kunden über die regulierten Preise für in einer 

anderen (vergangenen oder zukünftigen) Periode gelieferte Güter oder 

Dienstleistungen in Rechnung gestellt wird. 

Eine regulatorische Vereinbarung beinhaltet eine Reihe von durchsetzbaren Rechten 

und Pflichten, die einen regulierten Preis festlegen, der in Verträgen mit Kunden 

anzuwenden ist. Ein regulierter Preis ist ein durch eine regulatorische Vereinbarung 

festgelegter Preis für Güter oder Dienstleistungen, den ein Unternehmen seinen 

Kunden in der Periode berechnet, in der es diese Güter liefert oder Dienstleistungen 

erbringt. 

Die gesamte zulässige Vergütung für gelieferte Güter oder erbrachte Dienstleistun-

gen ist der volle Betrag der Vergütung für diese Güter oder Dienstleistungen, den ein 

Unternehmen aufgrund einer regulatorischen Vereinbarung berechtigt ist, den 

Kunden über die regulierten Preise entweder in der Periode, in der das Unternehmen 

diese Güter oder Dienstleistungen liefert bzw. erbringt, oder in einer anderen 

Periode, in Rechnung zu stellen. 

Die Höhe der Umsatzerlöse, die ein Unternehmen in einer Periode unter Anwendung 

von IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden erfasst, hängt von den regulierten 

Preisen für Güter oder Dienstleistungen ab, die das Unternehmen in dieser Periode 

liefert bzw. erbringt. Dieser Betrag der Umsatzerlöse unterscheidet sich von der 

gesamten zulässigen Vergütung für die in dieser Periode gelieferten Waren oder 

erbrachten Dienstleistungen, wenn 

a. zeitliche Differenzen entstehen, weil die regulatorische Vereinbarung einen Teil 
dieser gesamten zulässigen Vergütung in die Festlegung der regulierten Preise für 
Güter oder Dienstleistungen einbezieht, die in einem anderen Zeitraum (Vergan-
genheit oder Zukunft) geliefert bzw. erbracht wurden oder 

b. das Unternehmen in einer Periode Güter liefert oder Dienstleistungen erbringt, 
durch die Anwendung von IFRS 15 aber einen Teil oder die gesamten daraus 
resultierenden Umsatzerlöse in einer zukünftigen Periode erfasst. 

Wenn der regulierte Preis beispielsweise auf geschätzten Inputkosten im Jahr 1 

basierte, das Unternehmen aber am Ende dieses Jahres festgestellt hat, dass die 

tatsächlichen Inputkosten höher waren, bezieht es diese überschüssigen Inputkosten 

in den regulierten Preis für die im Jahr 2 zu liefernden Waren oder zu erbringenden 

Dienstleistungen ein (sofern die Regulierungsvereinbarung dies zulässt). 

Gemäß dem Vorschlag des IASB soll jedoch der Grundsatz gelten, dass ein Unter-

nehmen die gesamte zulässige Vergütung für in einer Periode gelieferte Güter oder 

erbrachte Dienstleistungen als Teil seiner Ertragskraft für diese Periode auszuweisen 

hat. Im obigen Beispiel würde das bedeuten, dass die überschüssigen Inputkosten, 

die über den regulierten Satz im Jahr 2 in Rechnung gestellt werden, in der 

Darstellung der Ertragslage des Jahres 1 enthalten wären. 

Wann entstehen 

regulatorische 

Vermögenswerte und 

Schulden? 
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Ansatz 
Um das oben beschriebene Prinzip anzuwenden, müsste ein Unternehmen Folgendes 

ansetzen: 

 einen regulatorischen Vermögenswert, der den gegenwärtigen Rechtsanspruch 

des Unternehmens darstellt, bei der Bestimmung des regulierten Preises, der den 

Kunden in künftigen Perioden in Rechnung gestellt wird, einen Betrag hinzu-

rechnen zu dürfen, weil die Summe der gesamten zulässigen Vergütung für 

bereits gelieferte Güter oder erbrachte Dienstleistungen den Betrag übersteigt, 

der den Kunden bereits in Rechnung gestellt wurde; 

 eine regulatorische Schuld, um die durchsetzbare gegenwärtige Verpflichtung des 

Unternehmens darzustellen, bei der Bestimmung des regulierten Preises, der den 

Kunden in künftigen Perioden in Rechnung gestellt wird, einen Betrag abziehen zu 

müssen, weil die gesamte zulässige Vergütung für bereits gelieferte Güter oder 

erbrachte Dienstleistungen niedriger ist als der den Kunden bereits berechnete 

Betrag. 

 

Der Ansatz von regulatorischen Vermögenswerten und Schulden sowie deren 

Änderungen führt dazu, dass ein Unternehmen Folgendes erfasst: 

 regulatorische Erträge, um die gesamte zulässige Vergütung für in der aktuellen 

Periode gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen darzustellen, die in 

vergangenen Perioden als Umsatzerlöse erfasst wurden oder in zukünftigen 

Perioden als Umsatzerlöse erfasst werden; und 

 regulatorische Aufwendungen, um die Summe der gesamten zulässigen Vergü-

tung darzustellen, die in der laufenden Periode als Umsatzerlöse für Güter oder 

Dienstleistungen erfasst wurden, die in vergangenen Perioden geliefert bzw. 

erbracht wurden oder in zukünftigen Perioden geliefert bzw. erbracht werden. 

Ein Unternehmen müsste alle am Ende der Berichtsperiode bestehenden regulato-

rischen Vermögenswerte und Schulden sowie alle während der Berichtsperiode 

entstandenen regulatorischen Erträge und Aufwendungen erfassen. 

Als Bilanzierungseinheit wird vom IASB jede einzelne zeitliche Differenz vorgeschla-

gen. Dem Unternehmen soll es jedoch gestattet sein, Rechte, Verpflichtungen oder 

Rechte mit Verpflichtungen in einer einzigen Bilanzierungseinheit zusammenzufas-

sen, wenn alle Elemente in der Gruppe ähnliche Merkmale, Risiken und Fälligkeits-

strukturen aufweisen. 

 

Hinweis 

Ein regulatorischer Vermögenswert ist kein finanzieller Vermögenswert - er 

berechtigt ein Unternehmen nicht dazu, von Kunden oder einer anderen Partei 

Barmittel zu verlangen. Das Unternehmen erhält letztendlich Barmittel, wenn die 

Kunden den erhöhten regulierten Preis zahlen. Gleichermaßen ist eine 

regulatorische Schuld keine finanzielle Verbindlichkeit. 

Hinweis 

Wenn ein Unternehmen, das keiner regulatorischen Vereinbarung unterliegt, die 

Preise für seine Güter oder Dienstleistungen jederzeit erhöhen kann, schafft 

diese Möglichkeit keinen Vermögenswert, der einem regulatorischen Vermö-

genswert ähnlich ist. Denn diese Möglichkeit schafft keinen gegenwärtigen 

Rechtsanspruch, die Preise mit dem Ziel zu erhöhen, einen festen oder 

bestimmbaren Betrag als Ergebnis bereits gelieferter Waren oder 

Dienstleistungen zu erhalten. 

Ansatz regulatorischer 

Vermögenswerte und 

Schulden 
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Bewertung 
Gemäß dem vorliegenden Entwurf, sind regulatorische Vermögenswerte und Schul-

den zu historischen Anschaffungskosten zu bewerten, die für die Folgebewertung 

unter Verwendung aktualisierter Schätzungen im Hinblick auf die Höhe und den 

Zeitpunkt zukünftiger Cashflows anzupassen sind. 

Schätzung der zukünftigen Cashflows 
Es soll eine Cashflow-basierte Bewertungsmethode verwendet werden, die eine 

Schätzung aller zukünftigen Cashflows aus dem regulatorischen Vermögenswert oder 

der regulatorischen Schuld beinhaltet und diese Schätzung auf ihren Barwert abzinst. 

Die Schätzung muss alle historischen, aktuellen und prognostizierten Informationen 

enthalten, die nach vernünftigem Ermessen über die am Bilanzstichtag bestehenden 

Bedingungen verfügbar sind. 

Cashflows, die sich aus einem regulatorischen Vermögenswert oder einer regulato-

rischen Schuld ergeben, resultieren daraus, dass das Unternehmen den Kunden 

einen regulierten Preis berechnet, der den regulatorischen Vermögenswert realisiert 

oder die regulatorische Schuld erfüllt, indem er einen Teil oder die gesamte zulässige 

Vergütung, die in einer früheren Periode berechnet wurde, hinzurechnet oder 

abzieht. Dies schließt Cashflows aus regulatorischen Zinsen mit ein. Cashflows aus 

regulatorischen Zinsen resultieren nur aus der zeitlichen Verzögerung bis zur 

Realisierung des regulatorischen Vermögenswerts bzw. aus der Erfüllung der 

regulatorischen Schuld. 

Die Cashflows müssen innerhalb der Grenzen der regulatorischen Vereinbarung 

liegen, d. h. sie müssen aus der Hinzurechnung oder dem Abzug von Beträgen zu 

oder von einem regulierten Preis zum oder vor dem spätesten Zeitpunkt resultieren, 

an dem das Unternehmen einen gegenwärtigen Rechtsanspruch oder eine durch-

setzbare gegenwärtige Verpflichtung hat, diese Beträge hinzuzurechnen oder 

abzuziehen. 

Für alle unsicheren Cashflows hat das Unternehmen zu bestimmen, ob das 

Unternehmen oder die Kunden die Unsicherheit tragen. Wenn die Kunden die 

Unsicherheit tragen, kann das Unternehmen nicht vereinnahmte Beträge als 

anrechenbaren Aufwand bei der Festlegung regulierter Preise für eine spätere 

Periode hinzurechnen. Diese zukünftig vereinnahmten zusätzlichen Zahlungsmittel 

fließen in die Schätzungen der zukünftigen Cashflows des Unternehmens ein. Wenn 

das Unternehmen die Unsicherheit trägt, schätzt es die künftigen Cashflows nach 

Abzug der Beträge, die es voraussichtlich nicht vereinnahmen wird. 

Unsichere zukünftige Cashflows sind entweder nach der Methode des 

wahrscheinlichsten Betrags oder nach der Erwartungswertmethode zu schätzen - je 

nachdem, welche Methode die Cashflows besser prognostiziert. Die gewählte 

Methode ist konsistent anzuwenden, bis der regulatorische Vermögenswert realisiert 

oder die regulatorische Schuld erfüllt ist. Für unterschiedliche regulatorische 

Vermögenswerte oder Schulden können jeweils unterschiedliche Methoden gewählt 

werden. 

Wenn regulierte Preise auf eine Fremdwährung lauten, sollen bei der Anwendung 

von IAS 21 Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse alle damit verbunde-

nen regulatorischen Vermögenswerte oder Schulden als monetäre Posten betrachtet 

werden. 

Bewertung auf Basis 

geschätzter künftiger 

Cashflows 
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Diskontierung der geschätzten zukünftigen Cashflows 
Die geschätzten künftigen Cashflows eines regulatorischen Vermögenswerts oder 

einer regulatorischen Schuld sind unter Verwendung des regulatorischen Zinssatzes 

auf ihren Barwert abzuzinsen. Der regulatorische Zinssatz ist der Zinssatz, der in einer 

regulatorischen Vereinbarung vorgesehen ist, um ein Unternehmen für die Zeitdauer 

bis zur Realisierung eines regulatorischen Vermögenswerts zu entschädigen bzw. um 

das Unternehmen für die Zeitdauer bis zur Erfüllung der regulatorischen Schuld zu 

belasten. Folglich hat ein Unternehmen regulatorische Zinserträge oder Zinsaufwen-

dungen über die Laufzeit der entsprechenden regulatorischen Vermögenswerte oder 

Schulden zu erfassen. 

Wenn der regulatorische Zinssatz nicht ausreicht, um das Unternehmen für den 

Zeitwert des Geldes und für die Ungewissheit hinsichtlich der Höhe und des Zeit-

punkts der künftigen Cashflows aus einem regulatorischen Vermögenswert zu 

entschädigen, ist ein Mindestzinssatz zu bestimmen und anzuwenden, der ausreicht, 

um eine solche Entschädigung zu gewährleisten. 

Wenn die regulatorische Vereinbarung einen ungleichmäßig verteilten regulato-

rischen Zins vorsieht, weil unterschiedliche Zinssätze für verschiedene Perioden über 

die Laufzeit des regulatorischen Vermögenswerts oder der regulatorischen Schuld 

zur Anwendung kommen, hat ein Unternehmen daraus einen impliziten 

regulatorischen Zinssatz zu ermitteln und diesen anzuwenden. 

Folgebewertung 
Nach dem erstmaligen Ansatz ist der Buchwert des regulatorischen Vermögenswerts 

oder der regulatorischen Schuld am Ende jeder Berichtsperiode zu aktualisieren, um 

die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Bedingungen widerzuspiegeln. Das Unterneh-

men verwendet weiterhin den beim erstmaligen Ansatz ermittelten Abzinsungssatz. 

Beispielsweise ist der Buchwert für die Realisierung eines Teils oder des gesamten 

regulatorischen Vermögenswerts oder die Erfüllung eines Teils oder der gesamten 

regulatorischen Schuld zu aktualisieren. Der Buchwert ist auch für alle aufgelaufenen 

regulatorischen Zinsen anzupassen, die noch nicht im regulatorischen Preis für die 

Kunden berücksichtigt wurden. 

Wenn sich Tatsachen und Umstände ändern oder neue Informationen bekannt 

werden, müssen die Schätzungen hinsichtlich der Höhe oder des Zeitpunkts künftiger 

Cashflows angepasst werden. Beispiele hierfür sind die Beseitigung einer Unsicher-

heit, Untersuchungen oder andere Maßnahmen einer Aufsichtsbehörde sowie 

Änderungen des regulatorischen Zinssatzes, der regulatorischen Vereinbarung oder 

der Grenzen der regulatorischen Vereinbarung. 

Wenn sich der regulatorische Zinssatz ändert, ist im vorliegenden Entwurf vorge-

sehen, dass das Unternehmen den neuen Zinssatz verwendet, um die Schätzungen 

der künftigen Cashflows zu aktualisieren. 

Sachverhalte, die sich nur dann auf regulierte Preise auswirken, 
wenn daraus resultierende Zahlungen geleistet oder erhalten 
werden 
In manchen Fällen berücksichtigt die regulatorische Vereinbarung einen Aufwand 

oder Ertrag bei der Bestimmung der regulierten Tarife in der Periode, in der das 

Unternehmen die entsprechende Zahlung leistet oder erhält, und nicht zu dem 

Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen diesen Aufwand oder Ertrag in seinem 

Abschluss gemäß den IFRS erfasst. In diesem Fall hat das Unternehmen den 

Geschätzte künftige 

Cashflows werden 

abgezinst 



IFRS fokussiert 

07 

 

regulatorischen Vermögenswert bzw. die regulatorische Schuld auf Basis der 

Bewertungsgrundlage zu bilanzieren, die bei der Bewertung der zugehörigen Schuld 

oder des zugehörigen Vermögenswerts durch Anwendung der IFRS verwendet wird. 

Die Bewertung des regulatorischen Vermögenswerts bzw. der regulatorischen Schuld 

ist anzupassen, um die darin enthaltene Unsicherheit widerzuspiegeln, die bei der 

zugehörigen Schuld bzw. dem zugehörigen Vermögenswert nicht vorhanden ist. 

Beispiel: Ein Unternehmen hat eine Rückstellung für Umweltsanierungskosten und 

einen entsprechenden Aufwand unter Anwendung von IAS 37 Rückstellungen, 
Eventualschulden und Eventualforderungen angesetzt und die regulatorische 

Vereinbarung räumt das Recht ein, diese Kosten bei der Ermittlung der regulierten 

Preise hinzuzurechnen, jedoch erst, wenn die entsprechenden Sanierungskosten 

bezahlt werden. Dann würde das Unternehmen einen regulatorischen Vermögens-

wert ansetzen, wenn es die Rückstellung für die Umweltsanierung und den damit 

verbundenen Aufwand erfasst. Das Unternehmen bewertet den regulatorischen 

Vermögenswert auf der Bewertungsgrundlage, die für die zugehörige Rückstellung 

verwendet wird, also durch Anwendung von IAS 37, bereinigt um alle Unsicherhei-

ten, die im regulatorischen Vermögenswert, aber nicht in der zugehörigen Rückstel-

lung enthalten sind. 

Der sich daraus ergebende regulatorische Ertrag oder Aufwand ist im sonstigen 

Ergebnis („other comprehensive income“) auszuweisen, soweit dieser aus der 

Neubewertung der zugehörigen Schuld oder des zugehörigen Vermögenswerts 

resultiert, die ebenfalls im sonstigen Ergebnis erfasst wird. 

Darstellung 
In der Gesamtergebnisrechnung sind alle regulatorischen Erträge und Aufwendungen 

als separater Posten unmittelbar unter den Umsatzerlösen ausweisen, es sei denn, 

sie werden wie oben beschrieben im sonstigen Ergebnis erfasst. Regulatorische 

Zinserträge und -aufwendungen sind in diesem Posten enthalten und nicht Teil der 

Zinserträge oder der Finanzaufwendungen. 

In der Bilanz sind regulatorische Vermögenswerte und Schulden als separate Posten 

auszuweisen. Diese sind gemäß IAS 1 Darstellung des Abschlusses in kurz- und lang-

fristig zu untergliedern, es sei denn, das Unternehmen stellt alle Vermögenswerte 

und Schulden nach ihrer Liquidität dar. 

Es wird vorgeschlagen, dass ein Unternehmen regulatorische Vermögenswerte und 

Schulden saldieren darf, wenn (1) sie sich aus derselben regulatorischen Vereinba-

rung ergeben, (2) wenn das Unternehmen ein rechtlich durchsetzbares Recht hat, sie 

zu saldieren, indem es sie in denselben regulierten Preis einbezieht, und (3) wenn 

das Unternehmen erwartet, sie in derselben zukünftigen Periode oder über 

dieselben zukünftigen Perioden in die Bestimmung regulierter Preise einzubeziehen. 

 

  

Hinweis 

Die Vorschläge haben keine Auswirkungen auf die Cashflows, die Unternehmen 

in der Kapitalflussrechnung ausweisen. 

Separate Posten in 

Bilanz und GuV 
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Anhangangaben 
Im Standardentwurf wird vorgeschlagen, dass Unternehmen Informationen über 

regulatorische Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen 

bereitstellen, die eine Grundlage für das Verständnis bieten 

 über das Verhältnis zwischen den Erträgen und Aufwendungen eines Unterneh-
mens und die Beurteilung, welche Rückschlüsse aus diesen auf die Aussichten des 
Unternehmens auf zukünftige Cashflows gezogen werden können, 

 über die regulatorischen Vermögenswerte und Schulden am Bilanzstichtag und 
die Beurteilung, wie sie sich auf die Höhe, den Zeitpunkt und die Unsicherheit der 
künftigen Cashflows des Unternehmens auswirken werden, 

 wie die Ertragslage des Unternehmens beeinflusst wurde, wenn in einer Periode 
Güter geliefert oder Dienstleistungen erbracht wurden, ein Teil oder die gesamte 
zulässige Vergütung für diese Güter oder Dienstleistungen jedoch in den regu-
lierten Preisen enthalten war, die den Kunden in einer anderen Periode berechnet 
wurden, 

 über die regulatorischen Vermögenswerte und Schulden am Bilanzstichtag sowie 
die Höhe, den Zeitpunkt und die Unsicherheit der künftigen Cashflows, die aus 
diesen Vermögenswerten und Schulden resultieren und 

 ob etwaige Änderungen der regulatorischen Vermögenswerte und Schulden nicht 
durch regulatorische Erträge oder Aufwendungen verursacht wurden. 

Um diese Ziele zu erreichen, sieht der Standardentwurf detaillierte Anhangangaben 

vor. 

Erstanwendungszeitpunkt und Übergangsvorschriften 
Der IASB schlägt vor, dass ein Unternehmen den neuen Standard in 

Übereinstimmung mit IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen 
von Schätzungen und Fehler rückwirkend anwendet. Unternehmen soll indes die 

Möglichkeit eingeräumt werden, den neuen Standard nicht rückwirkend auf einen 

vergangenen Unternehmenszusammenschluss anwenden zu müssen. Macht ein 

Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch, enthält der Standardentwurf 

detaillierte Leitlinien für die Bilanzierung dieser vergangenen Unternehmenszusam-

menschlüsse. 

Der IASB schlägt noch keinen Zeitpunkt des Inkrafttretens vor, jedoch würden den 

Anwendern mindestens 18 - 24 Monate zwischen der Veröffentlichung des neuen 

Standards und der erstmaligen Anwendung eingeräumt. 

Die Kommentierungsfrist für den Standardentwurf endet am 30. Juni 2021. 

Rückwirkende 

Anwendung 
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Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. 

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre 

Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich 

für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf 

diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind 

rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.  

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen 
und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und 
jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige 

Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-

Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und 

nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Weitere Informationen finden Sie 

unter www.deloitte.com/de/UeberUns. 

Deloitte ist ein weltweit führender Dienstleister in den Bereichen Audit und Assurance, Risk Advisory, Steuerberatung, 

Financial Advisory und Consulting und damit verbundenen Dienstleistungen; Rechtsberatung wird in Deutschland von 

Deloitte Legal erbracht. Unser weltweites Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften und verbundenen Unternehmen in mehr 

als 150 Ländern (zusammen die „Deloitte-Organisation“) erbringt Leistungen für vier von fünf Fortune Global 500®-

Unternehmen. 

Erfahren Sie mehr darüber, wie rund 330.000 Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ 
täglich leben: www.deloitte.com/de/UeberUns. 
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