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IASB veröffentlicht Änderungen an IAS 28 und 
IFRS 9 
 
Das International Accounting Standards Board 
(IASB) hat am 12. Oktober 2017 Änderungen an 
IFRS 9 Finanzinstrumente sowie IAS 28 Anteile an 
assoziierten Unternehmen und Gemeinschafts-
unternehmen veröffentlicht.  

Die Änderungen von IAS 28 stellen klar, dass IFRS 
9 auf andere von einem assoziierten Unternehmen 
oder Gemeinschaftsunternehmen ausgegebenen 
Finanzinstrumente anzuwenden ist, deren Bilan-
zierung nicht nach der Equity-Methode erfolgt. Dies 
beinhaltet auch solche langfristigen Anteile, die Teil 
der Nettoinvestition sind.  

Die Änderungen an IFRS 9 betreffen im Wesent-
lichen folgende Punkte:  

― Klassifizierung von finanziellen Vermögens-
werten mit einer negativen Vorfälligkeitsent-
schädigung (prepayment feature with negative 
compensation)  

 
― Modifikation finanzieller Verbindlichkeiten, die 

nicht zur Ausbuchung führen.  
 
Damit nach IFRS 9 ein finanzieller Vermögenswert 
in Form eines Schuldinstruments entweder mit den 
fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizu-
legenden Zeitwert mit der Erfassung von Wertän-
derungen im sonstigen Ergebnis bewertet werden 
kann, darf dieser nur Zahlungsströme aufweisen, 
die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf 
den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen (soge-
nanntes SPPI-Kriterium). Vertragsbedingungen, die 
zur Änderungen des Zeitpunkts oder der Höhe der 
vertraglichen Zahlungsströme führen können, sind 
bei der Beurteilung dieses Kriteriums zu berück-
sichtigen.  

Im Hinblick auf die Möglichkeit einer vorzeitigen 
Rückzahlung ist das SPPI-Kriterium nach IFRS 9 
bisher nur erfüllt, wenn der Betrag der Rückzahlung 
im Wesentlichen nicht geleistete Tilgungs- und 
Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag 
sowie gegebenenfalls ein angemessenes zusätz-
liches Entgelt für die vorzeitige Beendigung um-
fasst. Nach bisherigem Verständnis würden die 
Vorgaben nur erfüllt, wenn die eine Option ausü-
bende Partei ein zusätzliches Entgelt zahlen muss.  

Die Änderung sieht nunmehr für finanzielle Ver-
mögenswerte mit einer negativen Vorfälligkeitsent-
schädigung eine Ausnahme für den Fall vor, dass 
die eine Option ausübende Partei Empfängerin 
eines Entgelts sein kann. Grundsätzlich ist nun 
auch in diesen Fällen eine Bilanzierung zu fortge-
führten Anschaffungskosten oder erfolgsneutral 
zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis 
möglich, soweit ansonsten das SPPI-Kriterium 
erfüllt wird.  

In Bezug auf Modifikationen finanzieller Verbind-
lichkeiten, die nicht zu einer Ausbuchung geführt 
haben, stellt das IASB in IFRS 9 klar, dass die 
fortgeführten Anschaffungskosten der modi-
fizierten finanziellen Verbindlichkeit unmittelbar 
erfolgswirksam angepasst werden müssen. Dies 
bedeutet, dass die veränderten Zahlungsströme 
mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz abgezinst 
werden, um die fortgeführten Anschaffungskosten 
der finanziellen Verbindlichkeit nach Modifikation zu 
bestimmen. Unter IAS 39 wurde dagegen der 
Effektivzins im Zeitpunkt der Modifikation neu 
berechnet. Damit kam es zum Zeitpunkt der 
Modifikation nicht zu einer Erfolgsauswirkung.  

Die Änderungen sind rückwirkend ab dem  
1. Januar 2019 anzuwenden. Eine vorzeitige 
Anwendung der Änderungen ist zulässig. 
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IASB veröffentlicht einen Anpassungsentwurf 
zu IAS 1 und IAS 8 
 
Das International Accounting Standards Board 
(IASB) hat am 14. September den Entwurf 
ED/2017/6 Definition of Material (Proposed 
amendments to IAS 1 and IAS 8) veröffent-
licht. 
 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll in 
den IFRS ein einheitlicher Definitionsbegriff 
der Wesentlichkeit von Abschlussinforma-
tionen geschaffen werden. In diesem 
Zusammenhang findet eine Harmonisierung 
der Definitionen aus dem Rahmenkonzept, 
IAS 1 und IAS 8, statt. Das IASB sieht durch 
diese Anpassung keine bedeutenden Auswir-
kungen für die Beurteilung der Wesentlichkeit. 
 
Die Kommentierungsfrist endet am 15. Januar 
2018. Der Entwurf steht auf der Internetseite 
des IASB zum Download zur Verfügung. 
 
IASB veröffentlicht einen Änderungsentwurf 
zu IAS 8 
 
Das International Accounting Standards Board 
(IASB) hat am 12. September den Entwurf 
ED/2017/5 Accounting Policies and Accounting 
Estimates (Proposed amendments to IAS 8) 
veröffentlicht.  

Die vorgeschlagenen Änderungen an IAS 8 
sollen die Unterscheidung von Änderungen 
von Rechnungslegungsmethoden im Vergleich 
zu Änderungen von rechnungslegungsbezo-
genen Schätzungen vereinfachen. Dies ist 
relevant für die Abbildung der entsprechenden 
Änderung im Abschluss. Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden werden grund-
sätzlich rückwirkend bis zur frühesten dar-
gestellten Periode im IFRS-Abschluss voll-
zogen. Änderungen bei rechnungslegungsbe-
zogenen Schätzungen erfordern grundsätzlich 
keine rückwirkende Änderung.  

Die Kommentierungsfrist endet am 15. Januar 
2018. Der Entwurf steht auf der Internetseite 
des IASB zum Download zur Verfügung. 
 

 

 

 
 
 
 
 

IASB veröffentlicht ein Practice Statement zu 
Wesentlichkeitsentscheidungen  
 
Das International Accounting Standards Board 
(IASB) hat in Ergänzung zum Entwurf 
ED/2017/6 Definition of Material (Proposed 
amendments to IAS 1 and IAS 8) ein Practice 
Statement Making Materiality Judgements 
veröffentlicht. Es handelt sich um unverbind-
liche Leitlinien, die Unternehmen bei Wesent-
lichkeitsentscheidungen im Rahmen der 
Erstellung von IFRS-Abschlüssen unterstützen 
sollen. 
 
Die Zielsetzung des Practice Statements 
Making Materiality Judgements besteht darin, 
die Unternehmensleitung bei der Erstellung 
von IFRS-Abschlüssen zu unterstützen, 
insbesondere bei Ermessensentscheidungen, 
ob Informationen wesentlich sind. Das 
Dokument gliedert sich wie folgt: 

1. Grundlegender Überblick über die allge-
meinen Charakteristika von Wesentlichkeit 

2. 4-Schritte-Prozess zur Bestimmung, ob 
Informationen wesentlich sind 

3. Hilfestellungen für die Wesentlichkeits-
bestimmung in spezifischen Fällen 

 
Wesentlichkeitseigenschaften 
 
Die Notwendigkeit von Wesentlichkeitsent-
scheidungen ist in der Abschlusserstellung 
grundlegend und erstreckt sich auf Ansatz, 
Bewertung, Ausweis und Anhangangaben. 
 
Die Anforderungen der einzelnen IFRS 
müssen nur dann angewendet werden, wenn 
ihre Effekte für den ganzen Abschluss wesent-
lich sind. Wird beurteilt, ob Informationen 
wesentlich sind, berücksichtigt ein Unterneh-
men neben seinen eigenen spezifischen Um-
ständen insbesondere die Informationsbedürf-
nisse der primären Adressaten seines 
Abschlusses. Für bestehende und potenzielle 
Anleger, Kapital- und andere Kreditgeber sind 
IFRS-Abschlüsse relevant, wenn sie Entschei-
dungen in Bezug darauf treffen, ob sie dem 
Unternehmen Ressourcen zur Verfügung 
stellen. Dies kann auch dazu führen, dass 
Informationen, die nicht explizit in einem IFRS 
gefordert werden, anzugeben sind. 
 
 
 
 
 

http://www.ifrs.org/-/media/project/definition-of-materiality/exposure-draft/ed-definition-of-material.pdf
http://www.ifrs.org/-/media/project/accounting-policies-and-estimates/exposure-draft/amendments-to-ias-8-accounting-policies-and-estimates-ed.pdf
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Zwar lesen die primären Adressaten auch 
andere öffentlich zugängliche Informationen 
wie Pressemitteilungen. Diese können bei der 
Bestimmung, ob eine Information für den Ab-
schluss wesentlich ist, aber nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Wesentlichkeitsentscheidungen müssen 
jährlich neu gefällt bzw überprüft werden. 
 
4-Schritte-Prozess 
 
Im Practice Statement wird festgehalten, dass 
es für Unternehmen hilfreich sein kann, bei 
Wesentlichkeitsentscheidungen einem 
systematischen Prozess zu folgen. Daher wird 
beispielhaft ein 4-Schritte-Prozess 
vorgeschlagen: 

 
 
 
 

Schritt 1: Das Unternehmen identifiziert 
Informationen, die potenziell wesentlich sind. 
Dabei berücksichtigt es die IFRS-Vorschriften, 
die auf seine Geschäftsvorfälle, sonstigen 
Ereignisse und Bedingungen anzuwenden 
sind, und die Informationsbedürfnisse seiner 
primären Adressaten. Hierbei ist zu beachten, 
dass nicht gefordert ist, dass die Informa-
tionen für sämtliche primären Adressaten-
gruppen wesentlich sein müssen. Es genügt, 
wenn eine Information nur für eine Adressa-
tengruppe (zum Beispiel Kreditgeber) relevant 
ist. 
 
Schritt 2: Das Unternehmen beurteilt dann, ob 
die in Schritt 1 identifizierten Informationen 
wesentlich sind, das heißt, ob erwartet 
werden kann, dass die Informationen für die 
primären Adressaten des IFRS-Abschlusses 
entscheidungserheblich sein könnten. 
 
Bei dieser Beurteilung müssen quantitative 
(Größe) und qualitative (Wesen) Faktoren 
berücksichtigt werden. 
 
Die qualitativen Faktoren können dabei unter-
nehmensspezifisch sein und beispielsweise 
die Beteiligung eines nahestehenden Unter-
nehmens, die Ungewöhnlichkeit einer Trans-
aktion oder auch eine unerwartete Trend-
wende umfassen. Darüber hinaus sind auch 
externe qualitative Faktoren, wie der Standort 
des Unternehmens, der Industriesektor oder 
auch die volkswirtschaftliche Lage der Länder, 
in denen das Unternehmen tätig ist, relevant. 
 
Auch wenn es keine vorgeschriebene 
Hierarchie gibt, empfiehlt das Practice 
Statement zunächst die quantitative Analyse, 
um nachfolgend das Vorliegen von qualitativen 
Faktoren zu würdigen. 
 
Dabei gilt der folgende Grundsatz: Je signi-
fikanter die qualitativen Faktoren sind, desto 
niedriger wird die quantitative Wesentlich-
keitsschwelle sein. 
 
Jedoch kann in bestimmten Fällen ein Sach-
verhalt trotz des Vorliegens eines qualitativen 
Wesentlichkeitsfaktors als unwesentlich 
eingestuft werden. 
 
 
 
 
 
 
 

BEISPIEL 1 
Der Betreiber eines Kohlekraftwerks 
ist in einem Land tätig, das einem 
internationalen Klimaabkommen bei-
getreten ist, das die Treibhausgas-
emissionen mindern soll. Die 
Regulierung ist noch nicht in das 
nationale Recht transferiert worden. 
Der Betreiber schreibt den Buchwert 
des Kraftwerks auf den erzielbaren 
Betrag (Nutzungswert) ab. 

 

In der Cash Generating Unit war kein 
Goodwill oder immaterieller Vermö-
genswert mit einer unbegrenzten 
Nutzungsdauer enthalten. IAS 
36.130–132 fordern in einem solchen 
Fall nicht, dass Angaben zu den 
Annahmen zur Bestimmung des 
erzielbaren Betrags gemacht werden. 

 

Da zu erwarten ist, dass die Wahr-
scheinlichkeit der Übernahme der 
Regulierung in nationales Recht, die 
bei der Ermittlung des erzielbaren 
Betrags angenommen wurde, die 
Entscheidung der primären Ab-
schlussadressaten beeinflussen 
könnte, handelt es sich um eine 
wesentliche Information. Obwohl in 
IAS 36.130–132 nicht explizit 
gefordert, gibt das Unternehmen 
diese Information an. 
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Schritt 3: In einem nächsten Schritt struk-
turiert das Unternehmen die Informationen im 
Abschlussentwurf so, dass sie eine klare und 
präzise Kommunikation unterstützen. 
 
Schritte 4: Abschließend würdigt das Unter-
nehmen die Informationsdarstellung als 
Ganzes im Kontext des gesamten Abschluss-
entwurfs. Es muss beurteilt werden, ob die 
Informationen sowohl für sich genommen als 
auch in Kombination mit anderen Informa-
tionen wesentlich sind. Diese abschließende 
Beurteilung kann dazu führen, dass zusätzliche 
Informationen aufgenommen werden oder 
Informationen gestrichen werden, die jetzt als 
unwesentlich zu betrachten sind, dass Infor-
mationen zusammengefasst, aufgegliedert 
oder umstrukturiert werden oder dass der 
Prozess noch einmal ab Schritt 2 aufgenom-
men werden muss. 
 
 

 
Spezifische Fälle 
einige spezifische Sachverhalte Hilfestell-
ungen zur Bestimmung, ob diese als wesent-
lich anzusehen sind: 

― Vorjahresinformationen, insbesondere der 
Umfang der Angabepflichten 

― Fehler im Sinne des IAS 8,  

- insbesondere die Tatsache, dass zwei 
gegenläufige Fehler nicht saldiert 
werden dürfen 

- unwesentliche Fehler, die bewusst 
gemacht werden, um eine bestimmte 
Performance zu erreichen 

- kumulative Fehler, die in Vorjahren 
unwesentlich waren, aber im aktuellen 
Geschäftsjahr wesentlich werden 

– Informationen über Covenants 

– Zwischenberichterstattung 
 
 
 

BEISPIEL 2 
Ein Unternehmen identifiziert die 
Größe „Ertragskraft“ als entscheid-
ungserhebliche Information. 

 

Im aktuellen Geschäftsjahr hat das 
Unternehmen einen fünfjährigen War-
tungsvertrag mit einem nahestehen-
den Unternehmen geschlossen. 

 

IAS 24 fordert die Angabe von Be-
ziehungen zu und Transaktionen mit 
nahestehenden Unternehmen. 

 

Bei der rein quantitativen Analyse 
kommt das Unternehmen aufgrund 
von Wesentlichkeitsschwellen zu 
dem Ergebnis, dass keine wesent-
liche Information vorliegt. 

Die Transaktion zu einem nahesteh-
enden Unternehmen wird als quali-
tativer Wesentlichkeitsfaktor gewer-
tet. Dies führt zu einem Absinken der 
quantitativen Wesentlichkeits-
schwelle. 

 

Im vorliegenden Fall liegt der Sach-
verhalt oberhalb der abgesenkten 
Wesentlichkeitsschwelle und ist 
damit wesentlich. 

BEISPIEL 3 
Ein Unternehmen identifiziert die 
Größe „Ertragskraft“ als entschei-
dungserhebliche Information. Das 
Unternehmen hat einen großen 
Fuhrpark. Im aktuellen Geschäftsjahr 
hat das Unternehmen ein fast abge-
schriebenes Fahrzeug zum Marktwert 
an ein nahestehendes Unternehmen 
veräußert.  

IAS 24 fordert die Angabe von 
Beziehungen zu und Transaktionen 
mit nahestehenden Unternehmen.  

Bei der rein quantitativen Analyse 
kommt das Unternehmen aufgrund 
von Wesentlichkeitsschwellen zu 
dem Ergebnis, dass keine wesent-
liche Information vorliegt.  

Die Transaktion zu einem nahesteh-
enden Unternehmen wird als quali-
tativer Wesentlichkeitsfaktor gewer-
tet.  

Im vorliegenden Fall liegt der Sach-
verhalt unterhalb der abgesenkten 
Wesentlichkeitsschwelle und ist 
damit unwesentlich. 


