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IASB schlägt neuen Standard mit reduzierten 

Angabevorschriften für Tochterunternehmen vor 

Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 26. Juli 2021 den 

Standardentwurf ED/2021/7 „Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures“ 

veröffentlicht, mit dem es qualifizierten Tochterunternehmen, die kleine und 

mittelgroße Unternehmen (KMU) sind, ermöglicht werden soll, die vollen IFRS mit 

reduzierten Angabevorschriften anzuwenden. 

Dies gilt für nicht öffentlich rechenschaftspflichtige Tochterunternehmen, die in 

einen IFRS-Konzernabschluss einbezogen werden. Die Anwendung des vorgeschla-

genen neuen Standards ist optional und bringt Erleichterungen für Tochterunter-

nehmen, die für die Erstellung ihres Einzelabschlusses keinen gesonderten Vorschrif-

ten unterliegen. Statt der notwendigen Führung eines zusätzlichen Satzes an Rech-

nungslegungsinformationen (nach den IFRS für KMU oder lokalen Rechnungslegungs-

vorschriften) kann eine Angleichung des Einzelabschlusses an das zu Konsolidierungs-

zwecken erstellte Reporting Package erreicht werden. 

Der Standardentwurf enthält keinen vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

Eine vorzeitige Anwendung soll zulässig sein. 

Der Standardentwurf kann bis zum 31. Januar 2022 kommentiert werden. 
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https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/subsidiaries-smes/ed2021-7-swpa-d.pdf
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Hintergrund 
Im Rahmen der Rückmeldungen zur Agendakonsultation 2015 hatten einige der 

Befragten auf ein Problem hingewiesen, das Tochterunternehmen betrifft, die kleine 

und mittelgroße Unternehmen sind und die für Konsolidierungszwecke im Rahmen 

eines Reporting Packages Zahlen an ihr Mutterunternehmen melden, die die Ansatz- 

und Bewertungsvorschriften der vollen IFRS anwenden. Für diese Tochterunterneh-

men sei die Anwendung der IFRS für KMU für ihren Einzelabschluss1 nicht attraktiv, 

da dies bedeuten würde, dass sie zwei Sätze von Rechnungslegungsinformationen 

führen müssten. Stattdessen würden sie weniger umfangreiche Angabevorschriften 

begrüßen, da dies die Kosten reduzieren würde, ohne dass Informationen, die von 

den Adressaten ihrer Abschlüsse benötigt werden, wegfallen. In den entsprechenden 

Rückmeldungen wurde gegenüber dem IASB daher angeregt, die Entwicklung eines 

IFRS mit reduzierten Angabevorschriften in Betracht zu ziehen. 

Der IASB nahm diesen Vorschlag auf und beschloss, ein Projekt zu verfolgen, um die 

erforderlichen Anpassungen der Angabevorschriften des IFRS für KMU zu analysieren 

und möglicherweise einen IFRS mit reduzierten Angaben zu entwickeln, der es 

berechtigten Tochterunternehmen ermöglichen würde, grundsätzlich die Ansatz- und 

Bewertungsvorschriften der vollen IFRS und die Angabevorschriften des IFRS für KMU 

mit minimalen Anpassungen dieser Angabevorschriften anzuwenden. Ein Entwurf 

eines solchen möglichen neuen Standards wurde nunmehr veröffentlicht. 

Die Vorschläge im Einzelnen 
Anwendungsbereich 
Der IASB sieht in seinem Entwurf vor, dass ein Unternehmen diesen Standard dann 

und nur dann in seinem Einzelabschluss anwenden darf, wenn es am Ende der 

Berichtsperiode 

a. ein Tochterunternehmen gemäß Definition in IFRS 10 Konzernabschlüsse ist, 
b. nicht öffentlich rechenschaftspflichtig ist und  
c. ein oberstes oder zwischengeschaltetes Mutterunternehmen hat, das einen der 

Öffentlichkeit zugänglichen Konzernabschluss erstellt, der mit den IFRS-Standards 
übereinstimmt. 

Ein Unternehmen ist öffentlich rechenschaftspflichtig, wenn  

a. seine Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente an einem öffentlichen Markt 
gehandelt werden oder es im Begriff ist, solche Instrumente zum Handel an 
einem öffentlichen Markt auszugeben (eine in- oder ausländische Börse oder ein 
OTC-Markt, einschließlich lokaler und regionaler Märkte) oder 

b. es als eine seiner Haupttätigkeiten treuhänderisch Vermögenswerte für eine 
große Gruppe von Außenstehenden hält, wobei der IASB davon ausgeht, dass die 
meisten Banken, Kreditgenossenschaften, Versicherungsgesellschaften, 
Wertpapiermakler/-händler, Investmentfonds und Investmentbanken dieses 
Kriterium erfüllen würden. 

Für ein Unternehmen, das die genannten Bedingungen erfüllt, ist die Anwendung 

optional, d.h. das Unternehmen kann sich für die Anwendung dieses Standards 

entscheiden und diese Entscheidung später widerrufen. Ein Unternehmen kann sich 

dafür entscheiden, diesen Standard mehr als einmal anzuwenden - beispielsweise 

kann ein Unternehmen, das diesen Standard in einer früheren Periode, aber nicht in 

 
1 Die Vorschläge gelten gleichermaßen für einen (Teil-)Konzernabschluss, den ein Tochterunternehmen 

aufstellt. 

Optionale Anwendung für 

nicht öffentlich 

rechenschaftspflichtige 

Tochterunternehmen 
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der unmittelbar vorangegangenen angewendet hat, sich dafür entscheiden, diesen 

Standard in der laufenden Periode erneut anzuwenden. 

Vorgeschlagene Angabevorschriften 
Der vorgeschlagene neue Standard enthält etwa 200 Textziffern mit Angabevorschrif-

ten, die nach den einzelnen IFRS-Standards gegliedert sind. Bei der Entwicklung 

dieser Textziffern ging der IASB von den Angabevorschriften im IFRS für KMU aus und 

passte diese dort an, wo sie von denen in den vollen IFRS abweichen, indem er 

Angabevorschriften für Themen oder Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

hinzufügte, die in den vollen IFRS adressiert werden, aber im IFRS für KMU nicht 

enthalten sind. Außerdem strich der Board Angabevorschriften zu Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden, die im IFRS für KMU, aber nicht in den vollen IFRS enthalten 

sind. 

Es gibt Ausnahmen von dieser grundsätzlichen Vorgehensweise, die in der Grundlage 

für Schlussfolgerungen des Standardentwurfs erläutert werden. Sie beziehen sich 

insbesondere auf 

• Angabeziele, 
• Investmentgesellschaften, 
• Änderungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten, 
• die Exploration und Evaluierung von mineralischen Ressourcen und 

• leistungsorientierte Verpflichtungen. 

Diese Ausnahmen betreffen Anpassungen an den Angabevorschriften der vollen IFRS, 

um die Bedürfnisse der Nutzer von Jahresabschlüssen nicht öffentlich rechenschafts-

pflichtiger Unternehmen zu berücksichtigen. So enthalten beispielweise einige 

Standards Angabeziele und erforderliche Angaben, um diese Ziele zu erfüllen. Die 

Beibehaltung dieser Angabeziele könnte dazu führen, dass Unternehmen sich 

gezwungen sehen, dieselben Angaben zu machen, als ob sie den Standard nicht 

angewendet hätten. Da dies dem Projektziel entgegensteht, schlägt der IASB die 

Streichung der Angabeziele vor. 

Ein Anhang zum vorgeschlagenen neuen Standard listet die bestehenden 

Angabevorschriften in den IFRS auf, die durch die Angabevorschriften des neuen 

Standards ersetzt würden. 

Der vorgeschlagene neue Standard sieht für fast alle IFRS-Standards reduzierte 

Angabevorschriften vor, verzichtet hierauf aber im Hinblick auf die 

Angabevorschriften in IAS 33 Ergebnis je Aktie und IFRS 8 Geschäftssegmente, da 

diese beiden Standards nur von öffentlich rechenschaftspflichtigen Unternehmen 

anzuwenden sind. Sollte ein Unternehmen IAS 33 und IFRS 8 freiwillig anwenden, 

sind alle Angabevorschriften zu beachten. Auch bei IFRS 17 Versicherungsverträge 

schlägt der IASB vor, auf jegliche Reduzierung der Angabevorschriften zu verzichten, 

da es bei IFRS 17 nach Ansicht des IASB in den ersten Jahren dessen Anwendung im 

Interesse der Abschlussadressaten sei, dass vollständige Angaben gemacht werden. 

Für Tochterunternehmen, die erstmals einen IFRS-Abschluss aufstellen und sich für 

die Anwendung des vorgeschlagenen neuen Standards entscheiden, gelten ebenfalls 

reduzierte Angabevorschriften. 

Reduzierung von Angabe-

vorschriften in fast allen 

Standards 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 
Der Standardentwurf enthält noch keinen Zeitpunkt des Inkrafttretens. Dieser wird 

vom IASB erst im Rahmen der weiteren Beratungen festgelegt und dürfte 18 bis 24 

Monate nach der Veröffentlichung des finalen Standards liegen. Eine vorzeitige 

Anwendung soll zulässig sein. Ein Unternehmen, das diesen Standard in der aktuellen 

Periode, aber nicht in der unmittelbar vorangegangenen Periode anwendet, hat für 

alle im Abschluss der aktuellen Periode ausgewiesenen Beträge Vergleichs-

informationen in Bezug auf die vorangegangene Periode anzugeben, es sei denn, 

dieser Standard oder ein anderer IFRS-Standard erlaubt oder verlangt etwas anderes. 

 

Erstmalige Anwendung 

18 bis 24 Monate nach 

Veröffentlichung des 

finalen Standards 

Alternative Sichtweise eines IASB Mitglieds 

Ein IASB Mitglied hat gegen die Veröffentlichung des Standardentwurfs 

gestimmt, da nach dessen Ansicht die Beschränkung des Anwendungsbereichs 

auf kleinere und mittelgroße Unternehmen, die als Tochterunternehmen in 

einen öffentlich zugänglichen IFRS-Konzernabschluss einbezogen werden, zu 

restriktiv und nicht ausreichend begründet ist. 
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Hinweis 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

mdorbath@deloitte.de. 
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