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A. Erstmals anzuwendende Standards und Interpretationen 

IAS 8.28: Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgrund eines neuen bzw 

geänderten Standards oder einer neuen bzw geänderten Interpretation. 

Entsprechend IAS 8.28 sind im Anhang Angaben vorzunehmen, wenn die erstmalige Anwendung eines IFRS 

(IFRS, Interpretation oder deren Änderungen) Auswirkungen auf die Berichtsperiode oder eine frühere Periode 

hat. Angaben nach IAS 8.28 sind nicht nur zu machen, wenn eine neue Bilanzierungs- und Bewertungsmethode 

verpflichtend neu angewendet wird, sondern auch, wenn eine solche Methode frühzeitig freiwillig angewendet 

wird. Im Falle einer Änderung der Rechnungslegungsmethode sind anzugeben: 

(a) der Titel des IFRS (bzw Interpretation bzw deren Änderungen),  

(b) falls zutreffend, dass die Rechnungslegungsmethode in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften 

geändert wird, 

(c) die Art der Änderung der Rechnungslegungsmethode, 

(d) falls zutreffend, eine Beschreibung der Übergangsvorschriften, 

(e) falls zutreffend, die Übergangsvorschriften, die eventuell eine Auswirkung auf zukünftige Perioden haben 

könnten, 

(f) den Korrekturbetrag für die Berichtsperiode sowie; soweit durchführbar, für jede frühere dargestellte 

Periode: für jeden einzelnen betroffenen Posten des Abschlusses; und sofern IAS 33 auf das Unternehmen 

anwendbar ist, für das unverwässerte und das verwässerte Ergebnis je Aktie,  

(g) den Korrekturbetrag, sofern durchführbar, im Hinblick auf Perioden vor denjenigen, die ausgewiesen werden, 

und 

(h) sofern eine rückwirkende Anwendung nach IAS 8.19 a) oder b) für eine bestimmte frühere Periode, oder 

aber für Perioden, die vor den ausgewiesenen Perioden liegen, undurchführbar ist, so sind die Umstände 

darzustellen, die zu jenem Zustand geführt haben, unter Angabe wie und ab wann die Änderung der 

Rechnungslegungsmethode angewandt wurde. 
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Übersicht über neue Standards/Interpretationen bzw Änderungen, die im Geschäftsjahr 

2017 erstmals anzuwenden waren:  

Im Folgenden werden die für Geschäftsjahre ab 1. Jänner 2017 verpflichtend anzuwendenden 

neuen bzw geänderten IFRSs/IFRICs dargestellt: 

 
 

Standard Titel des Standards Erstmalige Anwendung 

Änderung zu IAS 7 Angabeninitiative – Änderung 
zu IAS 7 

1.1.2017 

Änderung zu IAS 12 Ansatz latenter 
Steueransprüche für nicht 
realisierte Verluste – Änderung 

zu IAS 12 

1.1.2017 

Änderung zu IAS 7 - Angabeninitiative 

Im Rahmen seiner Initiative zu Angaben hat das International Accounting Standards Board (IASB) am 11. April 

2016 Änderungen an IAS 7 Kapitalflussrechnung veröffentlicht. Die Änderungen haben die Zielsetzung, die 

Informationen über die Veränderung der Verschuldung des Unternehmens zu verbessern. 

Nach den Änderungen hat ein Unternehmen Angaben über die Änderungen solcher Finanzverbindlichkeiten zu 

machen, deren Einzahlungen und Auszahlungen in der Kapitalflussrechnung im Cash Flow aus Finanzierungs-

tätigkeit gezeigt werden. Dazugehörige finanzielle Vermögenswerte sind ebenfalls in die Angaben einzubeziehen 

(zB Vermögenswerte aus Absicherungsgeschäften). 

Anzugeben sind: 

― Zahlungswirksame Veränderungen 

― Änderungen aus dem Erwerb oder der Veräußerung von Unternehmen 

― Währungskursbedingte Änderungen 

― Änderungen der beizulegenden Zeitwerte 

― übrige 

Das IASB schlägt vor, die Angaben in Form einer Überleitungsrechnung vom Anfangsbestand in der Bilanz bis 

zum Endbestand in der Bilanz darzustellen, lässt aber auch andere Darstellungen zu. 

Die Änderungen sind in Geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen, anzuwenden; eine 

vorzeitige Anwendung ist zulässig. Im Jahr der Erstanwendung brauchen Vorjahresvergleichsangaben nicht 

gemacht zu werden. 

Von den Änderungen von IAS 7 werden alle Unternehmen betroffen sein, die Änderungen von Finanzver-

bindlichkeiten im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit zeigen.  

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0089.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0084.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0084.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0084.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
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Änderungen zu IAS 12 Ertragsteuern – Ansatz aktiver latenter Steuer auf unrealisierte Verluste 

Das International Accounting Standards Board (IASB) hat am 19. Januar 2016 Änderungen des IAS 12 

Ertragsteuern veröffentlicht. Die Änderungen dienen der Klarstellung, wie einige Regelungen des IAS 12 beim 

Ansatz latenter Steueransprüche aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten erworbenen Schuldinstrumenten 

anzuwenden sind. Hierzu erfolgt neben textlichen Klarstellungen die Aufnahme eines Kurzbeispiels in den Text 

des Standards sowie eines umfassenden erläuternden Beispiels in den Anhang des Standards. Die Änderungen 

verdeutlichen, dass abzugsfähige Differenzen entstehen, wenn erworbene Schuldinstrumente, die zum 

beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, aufgrund von Änderungen des Marktzinsniveaus im IFRS-Abschluss 

abgewertet werden. Der IASB bezieht sich hierbei ausdrücklich auf Differenzen aus nicht realisierten Verlusten, 

auch wenn sie sich bei Halten bis zur Endfälligkeit umkehren, weil das Schuldinstrument zum Nominalwert 

getilgt wird. Dies gilt auch, wenn der Halter erwartet, das Schuldinstrument tatsächlich bis zur Endfälligkeit zu 

halten. Darüber hinaus wird klargestellt, dass im Regelfall für alle abziehbaren temporären Differenzen insgesamt 

zu beurteilen ist, ob voraussichtlich künftig ein ausreichendes zu versteuerndes Ergebnis zu deren Nutzung und 

damit zum Ansatz aktiver latenter Steuern zur Verfügung steht. Dies ist nur dann nicht der Fall, sofern und soweit 

das Steuerrecht zwischen verschiedenen Einkunftsarten unterscheidet und die Verrechnung zwischen den 

Einkunftsarten eingeschränkt ist. Anhand der Beispiele und der weiteren Ergänzungen wird zudem klargestellt, 

dass bei der Ermittlung des künftigen zu versteuernden Ergebnisses Steuerabzüge aus der Umkehrung 

abzugsfähiger temporärer Differenzen hinzuzurechnen sind und dass ein Wert oberhalb des Buchwertes 

berücksichtigt werden kann, wenn es wahrscheinlich ist, dass ein Vermögenswert zu diesem höheren Wert 

verwertet werden kann. 

Von den Änderungen von IAS 12 werden alle Unternehmen betroffen sein, die aktive latente Steuern auf 

unrealisierte Verluste aufweisen. 
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B. Noch nicht anwendbare Standards und Interpretationen 

IAS 8.30: Nicht vorzeitig angewendete Standards und Interpretationen bzw deren Änderungen 

Im Zuge der Veröffentlichung der Enforcement-Schwerpunkte für 2017 haben die FMA und ESMA erneut auf die 

Bedeutung der Angaben nach IAS 8.30 für neue und geänderte Standards und Interpretationen hingewiesen 

(siehe auch FMA-Prüfungsschwerpunkte 2017). 

Gemäß IAS 8.30 hat ein Unternehmen über neue Standards oder Interpretationen zu berichten, sofern diese 

Standards und/oder Interpretationen in dem Berichtszeitraum noch nicht angewendet werden. Dabei hat es 

bekannte bzw einigermaßen zuverlässig einschätzbare Informationen, die zur Beurteilung der möglichen 

Auswirkungen einer Anwendung auf den Abschluss des Unternehmens in der Periode der erstmaligen 

Anwendung relevant sind anzugeben.  

Dabei hat ein Unternehmen beispielsweise folgende Angaben zu machen: 

(a) Den Titel des IFRS (bzw Interpretation bzw deren Änderungen),  

(b) die Art der bevorstehenden Änderung der Rechnungslegungsmethode, 

(c) des Zeitpunkts, ab welchem die Anwendung des IFRS verlangt wird, 

(d)  des Zeitpunkts, ab welchem es die erstmalige Anwendung beabsichtigt und entweder eine Diskussion 

der erwarteten Auswirkungen der erstmaligen Anwendung des IFRS auf den Abschluss des Unternehmens; 

oder wenn diese Auswirkungen unbekannt oder nicht verlässlich abzuschätzen sind, einer Erklärung mit 

diesem Inhalt. 

  

http://www.oepr-afrep.at/downloads/fma-esma-pruefungsschwerpunkte.html
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a) Nicht vorzeitig angewandte Standards, die von der EU bereits übernommen wurden 

Bis Anfang Dezember 2017 (siehe Endorsement Status ) gibt es folgende neue Regelungen, die freiwillig vorzeitig 

angewandt werden können: 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS 15 Umsatzerlöse aus Kundenverträgen 

Die Zielsetzung des überarbeiteten Standards ist insbesondere, die bisherigen Regelungen in den IFRS einerseits 

und die sehr detaillierten und zum Teil industriespezifischen Regelungen unter US-GAAP andererseits zu verein-

heitlichen und somit die Transparenz und Vergleichbarkeit von Finanzinformationen zu verbessern. Nach IFRS 15 

sind Umsatzerlöse dann zu realisieren, wenn der Kunde die Verfügungsmacht über die vereinbarten Güter und 

Dienstleistungen erlangt und Nutzen aus diesen ziehen kann. Entscheidend is t nicht mehr die Übertragung 

wesentlicher Chancen und Risiken, wie noch nach den alten Regelungen des IAS 18, Umsatzerlöse. Die 

Umsatrlöse sind mit dem Betrag der Gegenleistung zu bewerten, die das Unternehmen erwartet zu erhalten. 

Das neue Modell sieht zur Ermittlung der Umsatzrealisierung ein fünfstufiges Schema vor, wonach zunächst der 

Kundenvertrag und die darin enthaltenen separaten Leistungsverpflichtungen zu identifizieren sind. Anschließend 

ist der Transaktionspreis des Kundenvertrags zu ermitteln und auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen aufzu-

teilen. Abschließend ist nach dem neuen Modell für jede Leistungsverpflichtung Umsatz in Höhe des zugeord-

neten anteiligen Transaktionspreises zu realisieren, sobald die vereinbarte Leistung erbracht wurde bzw der 

Kunde die Verfügungsmacht darüber erlangt hat. Hierbei ist anhand vorgegebener Kriterien zwischen zeitpunkt-

bezogenen und zeitraumbezogenen Leistungserfüllungen zu unterscheiden. Der neue Standard unterscheidet 

nicht zwischen unterschiedlichen Auftrags –und Leistungsarten, sondern stellt einheitliche Kriterien auf, wann 

eine Leistungserbringung zeitpunkt- oder zeitraumbezogen zu realisieren ist. Die Regelungen und Definitionen 

des IFRS 15 ersetzen künftig sowohl die Inhalte des IAS 18, Umsatzerlöse, als auch des IAS 11, Fertigungsauf-

träge. Es ist zu erwarten, dass die neuen Regelungen Auswirkungen auf die Bilanzierung der Umsatzerlöse 

zahlreicher Unternehmen haben werden, insbesondere dann, wenn in der Vergangenheit industriespezifische 

Auslegungen der bestehenden Regelungen vorgenommen wurden. Nachfolgend möchten wir Beispiele für 

Bereiche darlegen, bei denen eine Änderung der Bilanzierung anhand der neuen Regelungen zur Umsatzreali-

sierung zu erwarten ist: 

 

Identifizierung von separaten Leistungsverpflichtungen: 

Nach IFRS 15 werden erstmals Kriterien auf, nach denen verschiedene Leistungsverpflichtungen in einem 

Vertrag als eigenständig anzusehen sind. Hierbei kann es im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise zu 

abweichenden Beurteilungen und folglich geänderten Umsatzrealisierungszeitpunkten kommen. 

 

 

  

Standard Titel des Standards  Erstmalige 
verpflichtende 
Anwendung 

IFRS 15 Umsatzerlöse aus 
Kundenverträgen 

1.1.2018 

Änderung zu IFRS 15 Umsatzerlöse aus 
Kundenverträgen - 

Klarstellungen 

1.1.2018 

IFRS 9 Finanzinstrumente 1.1.2018 

IFRS 16 Leasingverhältnisse 1.1.2019 

Änderung zu IFRS 4 Anwendung von IFRS 9 mit IFRS 
4 Versicherungsverträge 

1.1.2018 

http://www.efrag.org/Endorsement
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1512469110111&uri=CELEX:32016R1905
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1512469110111&uri=CELEX:32016R1905
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0063.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0063.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0063.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.291.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2017:291:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1512469273777&uri=CELEX:32017R1988
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1512469273777&uri=CELEX:32017R1988
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Variable Gegenleistungen: 

Hängt der Transaktionspreis eines Kundenvertrags (teilweise) von künftigen Ereignissen ab, wird nunmehr eine 

Schätzung der Beträge erforderlich, für die keine wesentliche Rücknahme zuvor realisierter Umsatzerlöse nötig 

ist. Für die Schätzung variabler Bestandteile ist dabei entweder deren Erwartungswert (Summe der wahrschein-

lichkeitsgewichteten Beträge) oder der Wert des wahrscheinlichsten Betrages einer Bandbreite möglicher 

Beträge anzusetzen und zwar je nach Sachverhalt der Wert, der den zu erwartenden Betrag am besten darstellt 

(Hinweis: bei einer Vielzahl möglicher Beträge, die relativ gleichwahrscheinlich sind, dürfte daher immer der 

Erwartungswert zum Ansatz kommen, wohingegen bei binären Situationen, oftmals der wahrscheinlichere 

Betrag anzusetzen sein wird). Dieser höchstwahrscheinliche Betrag stellt den Transaktionspreis für die Leis -

tungsverpflichtung dar und wird im Zeitpunkt der Übertragung der Verfügungsmacht bereits als Umsatzerlös 

realisiert. Mitunter dürfte bei variablen Gegenleistungen je nach bisheriger Bilanzierungsweise eine frühere 

Realisierung  von Umsatzerlösen zu erwarten sein. Ausnahmeregelungen sind für umsatz- oder nutzungs-

abhängige Nutzungsentgelte definiert. 

 

Wesentliche Finanzierungskomponenten: 

Fallen die Leistungserbringung des Unternehmens und die Zahlung durch den Kunden zeitlich auseinander liegt, 

ist zu prüfen, ob eine wesentliche Finanzierungskomponente in dem Vertrag enthalten ist. Der neue Standard 

regelt dabei erstmals ausdrücklich, in welchen Fällen eine Finanzierungskomponente überhaupt vorliegen kann, 

gleichzeitig enthält er eine praktische Ausnahmeregelung, wonach auf eine entsprechende Berücksichtigung im 

Transaktionspreis verzichtet werden kann, wenn die Finanzierungsdauer weniger als ein Jahr beträgt. Sofern eine 

wesentliche Finanzierungskomponente vorliegt, ist ein Abzinsungssatz zu verwenden, der eine separate Finan-

zierungstransaktion zwischen dem Unternehmen und seinem Kunden abbildet.  

 

Aufteilung des Transaktionspreises auf separate Leistungsverpflichtungen:  

Umfasst ein Vertrag mehrere separate Leistungsverpflichtungen, ist die Gegenleistung auf diese aufzuteilen. Die 

Grundlage für eine solche Verteilung bilden die Einzelveräußerungspreise der jeweiligen Leistungsverpflich-

tungen; sind diese nicht am Markt beobachtbar, sind sie durch Schätzverfahren zu ermitteln. 

 

Lizenzen: 

Nach den erstmals definierten Regelungen für Lizenzen ist zu unterscheiden, ob ein Unternehmen dem Kunden 

die Lizenz zu einem definierten Zeitpunkt, so wie diese zu dem Zeitpunkt besteht, gewährt (zeitpunktbezogene 

Umsatzrealisierung) oder ob die Lizenz für einen Zeitraum eingeräumt wird und der Kunde Änderungen der 

Lizenz in diesem Zeitraum nutzen kann (zeitraumbezogene Umsatzrealisierung).  

Darüber hinaus wird erstmals eine Vielzahl weiterer Sachverhalte geregelt, die ggf. Auswirkungen auf die 

bisherige Bilanzierungspraxis haben können, wie bspw Vorschriften zu Vertragsmodifikationen oder Rückkaufs-

vereinbarungen. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung der Regelungen ist zulässig. Die EU-Übernahme erfolgte 

am 22. September 2016 und wurde am 29. Oktober 2016 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Verpflichtend ist der 

Standard ab 1. Jänner 2018 anzuwenden, wobei der Standard vielfältige Möglichkeiten bei der Erstanwendung 

zulässt. Anstatt der vollständigen retrospektiven Anwendung (die Vereinfachungen zulässt) ist die kumulative 

Umstellung (Big Bang) zu unterscheiden. In diesem Fall muss ein Unternehmen ab dem Zeitpunkt der erstma-

ligen Anwendung nur solche Verträge nach den neuen Regelungen bilanzieren, die vor dem Erstanwendungs-

zeitpunkt gemäß der derzeitigen Rechnungslegungsgrundsätze noch nicht beendet wurden. Wählt ein Unter-

nehmen diesen Ansatz, muss es seine Beträge angeben, durch die jeder Abschlussposten im Jahr der Erstan-

wendung infolge der Anwendung des neuen Standards betroffen wäre. Zusätzlich zu den betragsmäßigen 

Angaben müssen Erläuterungen der wesentlichen Änderungen erfolgen. Durch diese Vorgehensweise könnten 

Umsätze entweder gar nicht oder sogar doppelt erfasst werden.  

Von den Auswirkungen werden alle Unternehmen mit Verträgen mit Kunden betroffen sein. 

  

http://www.drsc.de/docs/press_releases/2016/161029_EG-VO_IFRS15_de.pdf?date=2016-9-1
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Änderung zu IFRS 15 Verträge mit Kunden - Klarstellung  

Die Änderungen berühren nicht die Grundprinzipien des Standards, sie sollen diese vielmehr verdeutlichen. Die 

Klarstellungen betreffen die Identifizierung der unterscheidbaren Leistungsverpflichtungen eines Vertrags, die 

Einschätzung darüber, ob ein Unternehmen Prinzipal oder Agent einer Transaktion ist, und die Bestimmung, ob 

Erlöse aus der Lizenzgewährung zeitraum-oder zeitpunktbezogen zu vereinnahmen sind. Zudem werden weitere 

Erleichterungen im Zusammenhang mit den Übergangsregelungen auf IFRS 15 eingeführt.  

Die Änderungen sind (wie IFRS 15 selbst) anzuwenden in Geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2018 

beginnen.  

 

Klarstellungen zur Identifizierung der unterscheidbaren Leistungsverpflichtungen  

Es hat sich gezeigt, dass die Auslegung des Kriteriums der konkreten Unterscheidbarkeit sehr ermessensbe-

haftet ist. Mit der Änderung sind Indikatoren neu gefasst worden, die für eine konkrete Unterscheidbarkeit 

sprechen. Sie verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen zwei oder mehr vertragliche Leistungsversprechen 

konkret unterscheidbar sind, der Kunde daher Kontrolle über ein einziges Leistungsbündel und nicht diverse 

Einzelteile erlangt und damit nach IFRS 15 nur eine einzige „unit of account“ vorliegt. Die Änderungen enthalten 

neue und angepasste Beispiele, die die Bestimmung der Unterscheidbarkeit erleichtern sollen. Die Beispiele 

zeigen etwa, in welchen Fällen eine Kleinserie spezieller Güter als eine einzige Leistungsverpflichtung erachtet 

werden kann und wann eine Installationsleistung eine gesonderte Leistungsverpflichtung ist.  

 

Klarstellungen zur Bestimmung des Prinzipals oder des Agenten einer Transaktion  

Nach den Änderungen wird der Prinzipal bzw Agent einer Transaktion in einem zweistufigen Verfahren bestimmt. 

Zunächst ist die spezifische Leistung für den Kunden zu identifizieren. Dann wird geklärt, wer diese Leistung vor 

Kontrollübergang kontrolliert. Ein Unternehmen ist Prinzipal der Transaktion, wenn es die spezifische Leistung vor 

Übertragung auf den Kunden kontrolliert. Wann dies der Fall ist, verdeutlichen gegenüber der ursprünglichen 

Fassung von IFRS 15 neu gefasste Indikatoren, unter anderem das Bestandsrisiko und das Ermessen zur 

Preissetzung. Nicht mehr relevant ist dagegen das Ausfallrisiko. Zudem wird nunmehr explizit darauf 

hingewiesen, dass die Indikatoren in Abhängigkeit vom konkreten Sachverhalt zu gewichten sind.  

 

Klarstellungen zur Bilanzierung von Lizenzvereinbarungen  

Klargestellt wurden schließlich Regelungen zur Frage, ob Umsatzerlöse aus Lizenzvereinbarungen zeitraum- oder 

zeitpunktbezogen realisiert werden. Eine zeitraumbezogene Erlösrealisierung ist demnach geboten, wenn der 

Lizenznehmer ein Recht auf Zugriff (right to access) am geistigen Eigentum des Lizenzgebers über eine defi-

nierte Lizenzperiode erlangt. Dies ist der Fall, wenn vereinbarte Aktivitäten des Lizenzgebers  

― das geistige Eigentum während der Lizenzlaufzeit (sei es im Hinblick auf Form und Funktionalität oder den 

Nutzen aus dem geistigen Eigentum) wesentlich verändern  

― unmittelbaren positiven oder negativen Einfluss auf den Lizenznehmer haben und  

― nicht zu einer Übertragung von Gütern oder Dienstleistungen führen.  

Kann der Kunde demgegenüber das auslizensierte geistige Eigentum ausschließlich in der Form nutzen, wie es 

zum Zeitpunkt der Lizenzgewährung bestand, hat der Kunde ein sogenanntes Recht auf Gebrauch (right to use) 

und der Erlös wird zeitpunktbezogen realisiert.  

Es wurden Ausnahmeregelung für umsatz-oder nutzungsabhängige Lizenzgebühren ergänzt.  
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Neue Erleichterungen im Zusammenhang mit dem Übergang auf IFRS 15  

Mit den Änderungen werden weitere optionale Erleichterungen im Hinblick auf den Übergang auf IFRS 15 einge-

führt. Bei Verwendung der retrospektiven Methode brauchen Verträge, die im Sinne der bisher geltenden Stan-

dards zur Umsatzrealisierung bis zum Eröffnungsbilanzstichtag der (ersten dargestellten) Vergleichsperiode – 

wegen vollständiger Leistungserbringung – als beendet gelten, nicht angepasst zu werden. Des Weiteren 

müssen vor Beginn der (ersten dargestellten) Vergleichsperiode geänderte Verträge nicht rückwirkend nach den 

einschlägigen Regelungen für Vertragsänderungen nach IFRS 15 angepasst werden. Diese Erleichterung gilt 

auch bei Anwendung eines kumulativen Umstiegs auf IFRS. 

Von den Änderungen von IFRS 15 werden alle Unternehmen mit Verträgen mit Kunden betroffen sein. 

IFRS 9 Finanzinstrumente 

Im Juli 2014 wurde die endgültige Version von IFRS 9, Finanzinstrumente veröffentlicht. 

 

Klassifizierung und Erfassung von Finanzinstrumenten 

Finanzielle Vermögenswerte werden zukünftig nur noch in zwei Gruppen klassifiziert und bewertet: Zu fortge-

führten Anschaffungskosten und zum Fair Value. Die Gruppe der finanziellen Vermögenswerte zu fortgeführten 

Anschaffungskosten besteht aus solchen finanziellen Vermögenswerten, die nur den Anspruch auf Zins- und 

Tilgungszahlungen an vorgegebenen Zeitpunkten vorsehen und die zudem im Rahmen eines Geschäftsmodells 

gehalten werden, dessen Zielsetzung das Halten von Vermögenswerten ist. Alle anderen finanziellen Vermö-

genswerte bilden die Gruppe zum Fair Value. Unter bestimmten Voraussetzungen kann für finanzielle Vermö-

genswerte der ersten Kategorie – wie bisher – eine Designation zur Kategorie zum Fair Value („Fair Value 

Option“) vorgenommen werden. 

Wertänderungen der finanziellen Vermögenswerte der Kategorie zum Fair Value sind grundsätzlich im Gewinn 

oder Verlust zu erfassen. Für bestimmte Eigenkapitalinstrumente jedoch kann vom Wahlrecht Gebrauch gemacht 

werden, Wertänderungen im sonstigen Ergebnis zu erfassen; Dividendenansprüche aus diesen Vermögenswer-

ten sind jedoch im Gewinn oder Verlust zu erfassen. 

Die Vorschriften für finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich aus IAS 39 übernommen. Der wesent-

lichste Unterschied betrifft die Erfassung von Wertänderungen von zum Fair Value bewerteten finanziellen 

Verbindlichkeiten. Zukünftig sind diese aufzuteilen: der auf das eigene Kreditrisiko entfallende Teil ist im 

sonstigen Ergebnis zu erfassen, der verbleibende Teil der Wertänderung ist im Gewinn oder Verlust zu erfassen.  

 

Bilanzierung von Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte 

Durch die neuen Vorschriften sind nicht mehr nur eingetretene Verluste, sondern bereits erwartete Verluste zu 

erfassen. Dabei wird der Umfang der Erfassung erwarteter Verluste danach differenziert wird, ob sich das 

Ausfallrisiko finanzieller Vermögenswerte seit ihrem Zugang wesentlich verschlechtert hat oder nicht. Liegt eine 

Verschlechterung vor und ist das Ausfallrisiko am Stichtag nicht als niedrig einzustufen, sind ab diesem Zeitpunkt 

sämtliche erwarteten Verluste über die gesamte Laufzeit zu erfassen. Andernfalls sind nur die über die Laufzeit 

des Instruments erwarteten Verluste zu berücksichtigen, die aus künftigen, möglichen Verlustereignissen 

innerhalb der nächsten zwölf Monate resultieren. 

Ausnahmeregelungen bestehen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Leasingforderungen. Für 

diese Vermögenswerte müssen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bzw „contract assets“ gem IFRS 

15 ohne wesentliche Finanzierungskomponente) bzw dürfen (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bzw 

contract assets mit wesentlicher Finanzierungskomponente und Leasingforderungen) bereits bei Zugang 

sämtliche erwarteten Verluste berücksichtigt werden. 
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Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen 

Ziel der neuen Regelungen ist es vor allem, das Hedge Accounting stärker an der ökonomischen Risikosteuerung 

eines Unternehmens zu orientieren. Wie bisher müssen Unternehmen zu Beginn einer Sicherungsbeziehung die 

jeweilige Risikomanagementstrategie samt Risikomanagementzielen dokumentieren, womit künftig das Verhält-

nis zwischen gesichertem Grundgeschäft und Sicherungsinstrument den Vorgaben der Risikomanagementstrate-

gie entsprechen muss. Ändert sich die Hedge Ratio während einer Sicherungsbeziehung, nicht aber das Risiko-

managementziel, müssen die in die Sicherungsbeziehung einbezogenen Mengen des Grundgeschäfts und des 

Sicherungsinstruments angepasst werden, ohne dass die Sicherungsbeziehung aufgelöst werden darf. Die 

Auflösung einer Sicherungsbeziehung wird nach IFRS 9 anders als nach IAS 39 nicht mehr jederzeit ohne Grund 

möglich sein. Eine Sicherungsbeziehung muss demnach für Rechnungslegungszwecke solange beibehalten 

werden, wie sich das für diese Sicherungsbeziehung dokumentierte Risikomanagementziel nicht geändert hat 

und die übrigen Voraussetzungen für Hedge Accounting erfüllt sind. Darüberhinaus können unter IFRS 9 unter 

bestimmten Voraussetzungen auch bei nicht- finanziellen Grundgeschäften einzelne Risikokomponenten isoliert 

betrachtet werden. 

Es ändern sich die Vorgaben zum Nachweis der Effektivität von Sicherungsgeschäften: Unter IAS 39 konnten 

Sicherungsbeziehungen nur dann im Hedge Accounting abgebildet werden, wenn deren Effektivität sowohl 

retrospektiv wie prospektiv nachweisbar war und in einer Bandbreite zwischen 80 und 125 Prozent lag. Nach 

IFRS 9 fallen sowohl der retrospektive Nachweis als auch das Effektivitäts-Band weg. Unternehmen müssen 

stattdessen ohne Bindung an quantitative Grenzwerte nachweisen, dass zwischen Grundgeschäft und 

Sicherungsinstrument eine ökonomische Beziehung besteht, die wegen einer (gemeinsamen) Bezugsgröße oder 

des gesicherten Risikos zu gegenläufigen Wertänderungen führt. Dieser Nachweis kann auch rein qualitativ 

erfolgen. Die Wertänderungen der ökonomischen Beziehung dürfen jedoch nicht hauptsächlich auf den Einfluss 

des Kreditrisikos zurückzuführen sein. 

Die EU-Übernahme erfolgte am 22. November 2016 und wurde am 29. November 2016 im EU-Amtsblatt 

veröffentlicht. IFRS 9 erstmals in Berichtsperioden anzuwenden, die am oder nach dem 1. Jänner 2018 

beginnen. Die Erstanwendung hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen, allerdings werden diverse Verein-

fachungsoptionen gewährt. Eine frühere, freiwillige Anwendung ist zulässig.  

Von den Auswirkungen sind alle Unternehmen betroffen. 

IFRS 16 Leasingverhältnisse 

Am 13. Januar 2016 hat das International Accounting Standards Board (IASB) mit IFRS 16 Leases – den neuen 

Rechnungslegungsstandard zur Leasingbilanzierung – veröffentlicht. Der Standard betrifft mit seinen fundamentalen 

Neuerungen insbesondere die bilanzielle Erfassung von Leasingverhältnissen beim Leasingnehmer. Erstanwendungs-

zeitpunkt ist der 1. Januar 2019.  

Grundsätzlich sind nunmehr alle Leasingverträge bilanziell im Rahmen des sogenannten Right of Use Approach (RoU-

Ansatz) zu erfassen. Demnach wird künftig die aktuell noch nach IAS 17 Leases bestehende Möglichkeit von Off-

Balance-Sheet-Gestaltungen durch die Strukturierung von Verträgen nicht mehr gegeben sein. Beim Operating Lease 

wird aktuell lediglich Aufwand aus den Leasingraten in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Die genutzten Ver-

mögenswerte werden dagegen nicht bilanziert. Für Leasinggeber bleibt die Klassifizierung nach IAS 17 in Operating 

Lease und Finance Lease auch nach IFRS 16 erhalten.  

Die Neuregelungen sollen zur Verbesserung der Transparenz bei der Finanzberichterstattung beitragen.  

Beim Übergang auf IFRS 16 wird sich durch die On-Balance-Bilanzierung das Bilanzbild beim Leasingnehmer 

wesentlich verändern. Zudem ergeben sich Folgewirkungen bei der Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die 

sich auf bedeutsame Kennzahlen, wie EBITDA und EBIT sowie die Eigenkapitalquote, auswirken werden; bestehende 

Covenant-Regelungen können dadurch ebenfalls betroffen sein.  

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.323.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:323:TOC
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2016/Lease-accounting-press-release-January2016.pdf
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Anwendungsbereich und Definition  

In den Anwendungsbereich des IFRS 16 fallen grundsätzlich die Nutzungsüberlassung jeglicher (vor allem nicht 

finanzieller) Vermögenswerte (Gebäude, Kraftfahrzeuge, Maschinen und andere) sowie Miet- und Pachtverträge, aber 

auch Untermietverhältnisse und Sale and Leaseback-Transaktionen. Ausnahmen ergeben sich insbesondere bei der 

Exploration von Bodenschätzen sowie der Lizensierung von Intellectual Property und anderen Rechten, deren 

Bilanzierung in IFRS 15 bzw IAS 38 geregelt ist.  

Ein Unternehmen muss bei Vertragsabschluss beurteilen, ob ein Leasingverhältnis vorliegt. Ein Vertrag enthält 

ein Leasingverhältnis, wenn er das Recht einräumt, den Nutzen eines bestimmten Vermögenswertes über einen 

festgelegten Zeitraum gegen Entgelt zu kontrollieren. Der Wortlaut ähnelt jenem des IAS 17 und des IFRIC 4, die 

durch IFRS 16 ersetzt werden. Die Definition stellt jedoch das Kontrollkriterium in den Vordergrund. So führt 

beispielsweise ein substanzielles Austauschrecht, das für den Leasinggeber mit einem ökonomischen Vorteil 

verbunden ist, dazu, dass mangels eines bestimmbaren, mithin kontrollierbaren Vermögenswertes kein Leasing-

verhältnis im Sinne des IFRS 16 vorliegt. Dies gilt entsprechend auch das Kapazitätsleasing, wenn nur ein Teil der 

Kapazität geleast wird und dieser Teil nicht physisch separierbar ist. In diesem Fall kann keine Kontrolle über 

einen bestimmten Vermögenswert ausgeübt werden.  

Im Anwendungsbereich befinden sich neben Leasingverträgen mit Servicekomponenten auch kurzfristige 

Leasingverträge (short-term leases) und Low Value Assets, für die allerdings ein Wahlrecht zur Anwendung des 

RoU-Ansatzes vorgesehen ist. In Bezug auf das Leasing immaterieller Vermögenswerte besteht mit Ausnahmen 

(zum Beispiel Patente für den Leasingnehmer) ein Wahlrecht zur Anwendung des Standards. Vereinbarungen 

über Dienstleistungskonzessionen (IFRIC 12) sowie unter anderem das Leasing von natürlichen Ressourcen 

unterliegen generell nicht dem Anwendungsbereich des IFRS 16.  

 

Bilanzierung beim Leasingnehmer  

Zukünftig entfällt – und dies ist die wesentliche Neuerung des IFRS 16 – die Klassifizierung in Operating Lease 

und Finance Lease beim Leasingnehmer. Der Leasingnehmer muss zu dem Zeitpunkt, zu dem der Leasinggeber 

dem Leasingnehmer den Vermögenswert zur Nutzung überlässt (commencement date), eine Verbindlichkeit und 

korrespondierend das Nutzungsrecht am Leasingobjekt als sogenanntes Right of Use Asset (RoU-Asset) – also 

als Vermögenswert – ansetzen.  

 

Erstmalige Bewertung der Verbindlichkeit  

Die Verbindlichkeit hat der Leasingnehmer in Höhe des Barwertes der zukünftigen Leasingzahlungen anzusetzen. 

Dabei werden Mietverlängerungsoptionen berücksichtigt, wenn deren Ausübung hinreichend sicher ist. Bestand-

teile der Leasingzahlungen bilden die Summe aller fixen Leasingzahlungen abzüglich sogenannter Lease 

Incentives, wie beispielsweise Anreizzahlungen für den Vertragsabschluss. Hinzuzurechnen sind ferner alle 

indexbasierten variablen Leasingzahlungen, deren Bewertung ausgehend vom Indexstand zu Beginn des 

Leasingverhältnisses vorzunehmen ist. Darüber hinaus müssen variable Zahlungen, die wirtschaftlich betrachtet 

fixe Zahlungen darstellen, sowie erwartete Zahlungen, die bei Restwertgarantien zu leisten sind, berücksichtigt 

werden. Kaufpreisoptionen sind einzubeziehen, sofern deren Ausübung hinreichend sicher ist. Auch vertraglich 

vereinbarte Entschädigungszahlungen bei vorzeitiger Vertragsbeendigung seitens des Leasingnehmers müssen 

erfasst werden, wenn von einer vorzeitigen Vertragsbeendigung ausgegangen wird.  

Das IASB hat sich bewusst dazu entschieden, neben fixen Leasingzahlungen nur indexbasierte variable Leasing-

zahlungen oder solche, die zum Beispiel vom Marktzins abhängig sind, in die Bewertung einfließen zu lassen. 

Variable Leasingzahlungen, die etwa in Abhängigkeit vom Umsatz zu leisten sind, werden nicht in die erstmalige 

Bewertung der Verbindlichkeit einbezogen, sondern erst erfasst, wenn sie anfallen.  Zu Beginn des Leasingver-

hältnisses wird die Leasingverbindlichkeit in Höhe des Barwertes der Leasingzahlungen angesetzt. Bei der 

Bewertung ist der dem Leasingverhältnis immanente Zinssatz (rate implicit in the lease) heranzuziehen. Kann 

dieser Zinssatz vom Leasingnehmer nicht ohne Weiteres bestimmt werden, so kann der Grenzfremdkapitalzins-

satz des Leasingnehmers (incremental borrowing rate) verwendet werden.  
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Erstmalige Bewertung des RoU-Assets  

Zum Zeitpunkt des erstmaligen Ansatzes wird das RoU-Asset grundsätzlich mit dem Wert der Verbindlichkeit 

angesetzt. Darüber hinaus sind bereits geleistete Leasingzahlungen und direkt zuordenbare Kosten einzube-

ziehen. Abzuziehen sind vom Leasinggeber erhaltene und in Verbindung mit dem Leasing stehende Zahlungen 

oder erstattete sowie übernommene Kosten (Anschaffungskosten). Wiederherstellungsverpflichtungen aus 

Leasingverhältnissen sind bei der Bewertung des RoU-Assets gemäß IAS 37 Rückstellungen, Eventualver-

bindlichkeiten und Eventualforderungen korrespondierend der zu bildenden Rückstellung ebenfalls zu berück-

sichtigen.  

Die Leasingverbindlichkeit wird über die Laufzeit mit der Effektivzinsmethode aufgezinst und unter Berück -

sichtigung der geleisteten Leasingzahlungen fortgeschrieben. Die Folgebewertung des RoU-Assets ist zu 

fortgeführten Anschaffungskosten vorzunehmen. Die RoU-Assets sind planmäßig gemäß IAS 16 Sachanlagen 

über die kürzere Periode von Nutzungsdauer (useful life) oder Vertragslaufzeit abzuschreiben. Ist bereits zu 

Beginn des Leasingverhältnisses hinreichend sicher, dass das Eigentum auf den Leasingnehmer übergehen wird, 

erfolgt die Abschreibung über die Nutzungsdauer des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Bei einem 

Impairment gemäß IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten ist eine außerplanmäßige Abschreibung 

vorzunehmen und erfolgswirksam zu erfassen.  

 

Alternative Folgebewertung des RoU-Assets  

Wendet der Leasingnehmer auf Immobilien, die gemäß IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien als 

Finanzinvestition gehalten werden das Fair Value- Modell an, so muss er es auch auf RoU-Assets anwenden, die 

die Definition des IAS 40 erfüllen. Eine Neubewertung innerhalb der im Unternehmen vorgesehenen Klassen 

gemäß IAS 16 ist zulässig, wenn sämtliche RoU-Assets innerhalb der Klasse neu bewertet werden.  

 

Neubewertung der Verbindlichkeit  

Gründe für eine Neubewertung der Verbindlichkeit können eine Änderung der Vertragslaufzeit oder die geänderte 

Einschätzung über die Ausübung einer Kaufoption sein. In diesem Fall erfolgt die Neubewertung anhand eines 

aktuellen Diskontierungszinssatzes für die verbleibende Mietzeit. Sofern die Neubewertung beispielsweise in 

einer Änderung der erwarteten Zahlungen, die unter Restwertgarantien zu leisten sind, begründet ist, erfolgt 

diese mit dem ursprünglichen Diskontierungszinssatz – es sei denn, die Änderung resultiert aus der Anpassung 

eines dem Vertrag zugrunde liegenden variablen Zinses. Dies gilt auch, falls sich die zukünftigen 

Leasingzahlungen aufgrund einer Indexanpassung geändert haben oder falls damit eine Änderung der Cashflows 

verbunden ist.  

Eine Neubewertung der Leasingverbindlichkeit aufgrund von Änderungen der Leasingzahlungen führt korrespon-

dierend zu einer Anpassung des RoU-Assets, wobei den Buchwert des RoU-Assets übersteigende, negative 

Anpassungen erfolgswirksam zu erfassen sind.  

 

Praktische Erleichterungen  

Der Standard räumt dem Leasingnehmer für die Bilanzierung und Bewertung ein Wahlrecht zur Portfoliobildung 

von Verträgen mit gleichen oder ähnlichen Eigenschaften ein. Darüber hinaus besteht Gestaltungsspielraum in 

der Inanspruchnahme des Wahlrechts zur Nichtanwendung des RoU-Ansatzes für kurzfristige Leasingverträge 

sowie Low Value Assets.  

Um die Ausnahme für kurzfristige Leasingverhältnisse in Anspruch nehmen zu können, darf die Vertragslaufzeit 

maximal zwölf Monate betragen. Bei der Bestimmung der Vertragslaufzeit sind Verlängerungsoptionen zu 

berücksichtigen, wenn deren Ausübung hinreichend sicher ist. Eine Kaufoption darf demgegenüber vertraglich 

nicht vereinbart sein, um die Erleichterung in Anspruch nehmen zu können.  

Leasingverhältnisse, die einzeln betrachtet unwesentlich bzw nur von untergeordneter Bedeutung für die 

Geschäftsaktivitäten des Unternehmens sind (etwa Kopierer und IT), stellen Low Value Assets dar. Als Low 

Value Assets werden Vermögenswerte mit einem Neuwert von bis zu 5.000 US-Dollar angesehen.  

Das Wahlrecht, den RoU-Ansatz nicht anzuwenden, kann bei kurzfristigen Leasingverträgen für jede Assetklasse 

und für Low Value Assets für jeden Vertrag gesondert ausgeübt werden. Bei Low Value Assets ist die Ausnahme 

auch anwendbar, wenn die Leasingverträge in Summe wesentlich sind.  
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Entscheidet sich der Leasingnehmer, das Wahlrecht in Anspruch zu nehmen, wird der Leasingvertrag analog zu 

den bislang geltenden Regelungen des IAS 17 zu Operating Leases bilanziert.  

Der Leasingnehmer hat zudem das Wahlrecht, eine vertraglich vereinbarte Servicekomponente nicht zu 

separieren und den Vertrag vollumfänglich als Leasingvertrag zu bilanzieren.  

 

Ausweis  

Hinsichtlich des Ausweises besteht ein Wahlrecht, die Leasingverbindlichkeit separat in der Bilanz oder mit 

anderen Verbindlichkeiten darzustellen. Falls kein separater Ausweis erfolgt, ist eine Angabe erforderlich, in 

welchem Bilanzposten eine Leasingverbindlichkeit erfasst wurde. In der Gewinn- und Verlustrechnung ist ein 

separater Ausweis der Zinsaufwendungen und der Abschreibung auf RoU-Assets notwendig. Die Zinsaufwen-

dungen sind als Bestandteil der Finanzierungskosten, gemäß IAS 1 Darstellung des Abschlusses 1.82(b), separat 

auszuweisen.  

Grundsätzlich muss der Ausweis des RoU-Assets separat in der Bilanz oder innerhalb der Owned Assets in der 

Bilanz mit zusätzlicher Erläuterung im Anhang erfolgen. Falls kein separater Ausweis erfolgt, ist das RoU-Asset 

unter dem Posten auszuweisen, unter dem es erfasst würde, wenn der Leasingnehmer das Eigentum am 

Leasingobjekt (underlying asset) erworben hätte. Zusätzlich ist eine Angabe im Anhang erforderlich, in welchem 

Bilanzposten ein RoU-Asset erfasst wurde.  

RoU-Assets aus Immobilien im Sinne des IAS 40 sind unter den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 

auszuweisen.  

 

Anhangangaben 

Um dem Informationsbedürfnis der Abschlussadressaten gerecht zu werden, welche Auswirkungen 

Leasingverhältnisse auf den Abschluss der Leasingnehmer haben, sind im Anhang umfangreiche qualitative und 

quantitative Angaben vorzunehmen. Dazu zählt die Darstellung der Art der Leasingverhältnisse, potenzieller 

zukünftiger Mittelabflüsse – beispielsweise aus variablen Leasingzahlungen, Verlängerungs-und 

Kündigungsoptionen etc., Restriktionen und Covenants, die in Leasingverhältnissen begründet sind, sowie Sale 

and Leaseback- Transaktionen. Vorzugsweise sollen diese im Tabellenformat erfolgen.  

 

Übergangsbestimmungen  

Ein Unternehmen ist nicht zur Neubeurteilung verpflichtet, ob eine zum Erstanwendungszeitpunkt bestehende 

Vereinbarung ein Leasingverhältnis im Sinne des IFRS 16 ist oder enthält. Wendet ein Unternehmen diese 

Erleichterung an, muss es diese Beurteilung nur für nach dem Erstanwendungszeitpunkt eingegangene oder bei 

Änderung bestehender Vereinbarungen vornehmen.  

Der Leasingnehmer kann darüber hinaus zwischen einer vollständig retrospektiven oder modifiziert 

retrospektiven Anwendung des Standards wählen.  

 

Weitere wesentliche Wahlrechte  

Für die Übergangsphase räumt IFRS 16 mehrere Wahlrechte ein. Dazu zählt zum Beispiel, dass keine 

Anpassungen für Low Value Assets vorgenommen werden müssen. Darüber hinaus besteht ein Wahlrecht, 

Verträge, deren Laufzeit innerhalb von zwölf Monaten nach der Erstanwendung endet, nicht einzubeziehen. Die 

Ausübung dieses Wahlrechts erfordert allerdings eine Angabe des Aufwands in Zusammenhang mit 

Kurzfristverträgen im Anhang. 

Von IFRS 16 werden alle Unternehmen betroffen sein, bei denen in irgendeiner Form Leasing-Verhältnisse 

bestehen. 
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Änderung zu IFRS 4 Versicherungsverträge  

Das International Accounting Standards Board hat am 12. September 2016 Anpassungen am bestehenden 

Standard für Versicherungsverträge IFRS 4 veröffentlicht. Die Anpassungen betreffen die Erstanwendung von 

IFRS 9 für Versicherer. Durch unterschiedliche Zeitpunkte des Inkrafttretens von IFRS 9 und dem neuen Standard 

für Versicherungsverträge ergeben sich ohne diese Anpassungen für einen Übergangszeitraum erhöhte 

Volatilitäten in Ergebnissen und ein doppelter Umstellungsaufwand. Die Anpassungen sehen zwei optionale 

Lösungen vor:  

Aufschub der Erstanwendung von IFRS 9 Die betreffenden Unternehmen können, wenn sie IFRS 4 auf 

bestehende Versicherungsverträge anwenden, für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2021 beginnen, 

weiterhin IAS 39 statt IFRS 9 anwenden. Dies gilt nur dann, wenn IFRS 9 nicht bereits vorher angewendet 

wurde.  

Übergangsverfahren Unternehmen, die IFRS 4 auf bestehende Versicherungsverträge anwenden, dürfen für 

bestimmte finanzielle Vermögenswerte einen Betrag von „erfolgswirksam (through profit or loss)“ zu „sonstiges 

Ergebnis (other comprehensive income)“ umklassifizieren, sodass das erfolgswirksame Ergebnis nach IFRS 9 

dem nach IAS 39 entspricht. 

Von den Änderungen von IFRS 4 werden vor allem Versicherungsunternehmen betroffen sein. 
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b) Nicht vorzeitig angewandte Regelungen (Standards, Interpretationen bzw deren Änderungen), die 

von der EU noch nicht übernommen wurden (Stand 5. Dezember 2017) 

 

Jährliche Verbesserungen der IFRS (2014-2016)  

Das IASB hat am 8. Dezember 2016 die Annual Improvements to IFRSs (2014-2016) veröffentlicht. 

Durch die Annual Improvements to IFRSs (2014-2016) wurden drei IFRSs geändert. Die Änderungen betreffen im 

Einzelnen: 

― IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards Streichung der verbliebenen 

befristeten Erleichterungsvorschriften in IFRS 1. Appendix E (IFRS 1.E3-E7) für erstmalige Anwender. 

― IFRS 12 Angaben zu Anteilen an anderen Unternehmen Klarstellung, dass die Angabevorschriften des 

Standards – mit Ausnahme von IFRS 12.B10-B16 – auch für Anteile gelten, die in den Anwendungsbereich 

des IFRS 5 fallen. 

― IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen Klarstellung, dass das 

Wahlrecht zur Bewertung einer Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen oder 

Gemeinschaftsunternehmen, das von einer Wagniskapitalgesellschaft oder einem anderen qualifizierenden 

Unternehmen gehalten wird, je Beteiligung unterschiedlich ausgeübt werden kann.  

Die Änderungen an IFRS 12 sind ab dem 1. Januar 2017, die Änderungen an IFRS 1 und IAS 28 ab dem  

1. Januar 2018 anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. 

 

  

Standard/Interpretation Titel Standard/Interpretation Erstmalige Anwendung* 

Jährliche Verbesserungen (2014 – 
2016) 

Diverse - 1.1.2018*/1.1.2017* ** 

Änderung zu IFRS 2 -  Anteilsbasierte Vergütungen - 1.1.2018* 

Änderung zu IAS 40 Klassifizierung noch nicht 
fertiggestellter Immobilien 

- 1.1.2018* 

IFRIC 22 Währungsumrechnung bei 
Anzahlungen 

- 1.1.2018* 

Änderung zu IFRS 9 Negative Vorfälligkeitsentschädigungen - 1.1.2019* 

Änderung zu IAS 28 Langfristige Anteile an assoziierten 
Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen 

- 1.1.2019* 

IFRIC 23 Unsicherheit bezüglich der 
ertragsteuerlichen Behandlung 

- 1.1.2019* 

IFRS 17  Versicherungsverträge - 1.1.2021* 

Die Anwendung erfolgt für jene Geschäftsjahre, die am oder nach dem Datum „Erstmalige Anwendung“ 
beginnen.  
*   Das Datum kann sich für die Europäische Union durch die EU-Übernahme verändern. 
** Eine EU-Übernahme wird noch im 4. Quartal 2017 erwartet. 
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Änderungen an IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütungen – Klassifizierung und Bewertung  

Das IASB hat am 20. Juni 2016 Änderungen an IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütungen veröffentlicht. Die 

Änderungen betreffen drei abgrenzbare Bereiche, in denen mangels konkreter Vorgaben diversity in practice 

aufgetreten war. Die Änderungen sind grundsätzlich in Geschäftsjahren, die am oder nach dem 1. Januar 2018 

beginnen, anzuwenden.  

Die Änderungen betreffen Folgendes:  

 

Berücksichtigung von Ausübungsbedingungen bei anteilsbasierten Vergütungen mit Barausgleich  

IFRS 2 enthielt bisher keine Regelungen dazu, wie die unterschiedlichen Arten von Ausübungsbedingungen 

(vesting conditions) in die Bewertung der Vergütung einzubeziehen sind. Nunmehr ist klargestellt worden, dass 

Dienstbedingungen und marktunabhängige Leistungsbedingungen (service conditions and non-market 

performance conditions) auf einer more-likely-than-not-Basis im Mengengerüst zu berücksichtigen sind, während 

Marktbedingungen und Nicht-Ausübungsbedingungen (market conditions and non-vesting conditions) bei der 

Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der Verpflichtung zu berücksichtigen sind (sogenannter „mixed 

approach“).  

 

Klassifizierung von anteilsbasierten Vergütungen, die einen Nettoausgleich vorsehen  

Es wird klargestellt, dass Vereinbarungen mit Nettoausgleich insgesamt als anteilsbasierte Vergütung mit 

Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu klassifizieren sind, sofern die Transaktion auch ohne den 

Nettoausgleich als solche klassifiziert werden würde. Die Zahlung an die Finanzbehörden hat keine Auswirkung 

auf die Klassifizierung.  

Die zurückbehaltenen Anteile werden dabei so bilanziert, als wären sie im ersten Schritt vollständig an den 

Mitarbeiter ausgegeben und im zweiten Schritt zum beizulegenden Zeitwert zurückerworben worden. 

 

Bilanzierung einer Modifikation mit Wechsel der Klassifizierung der Vergütung von „mit Barausgleich“ in „mit 

Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente“  

Es wird klargestellt, dass am Tag der Änderung eine Eigenkapitalerhöhung mit dem – zeitanteilig erdienten – 

beizulegenden Zeitwert der Gewährung zu diesem Tag einzubuchen ist, die – unmittelbar zuvor aktualisierte – 

Rückstellung für die bislang als anteilsbasierte Vergütung mit Barausgleich klassifizierte Verpflichtung 

auszubuchen ist und in Höhe der Differenz ein Aufwand oder Ertrag zu erfassen ist.  

Bei der Ermittlung des zeitanteilig erdienten beizulegenden Zeitwertes sind die im Rahmen der Modifikation 

gegebenenfalls geänderten Zeiträume für die Dienstbedingung zu berücksichtigen.  

Die Regelungen sind in Geschäftsjahren anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen 

(„Übergangszeitpunkt“). Eine frühere Anwendung wird empfohlen.  

Von den Änderungen von IFRS 2 werden Unternehmen mit anteilsbasierten Vergütungen betroffen sein. 

Änderung von IAS 40 zur Klassifizierung noch nicht fertiggestellter Immobilien 

Das IASB hat am 8. Dezember 2016 eine Änderung an IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

veröffentlicht. 

Die Änderung von IAS 40 dient der Klarstellung, in welchen Fällen die Klassifikation einer Immobilie als „als 

Finanzinvestition gehaltene Immobilie“ beginnt bzw endet, wenn sich die Immobilie noch im Bau oder in der 

Entwicklung befindet. Durch die bisher abschließend formulierte Aufzählung in IAS 40.57 war die Klassifikation 

noch nicht fertiggestellter Immobilien bisher nicht klar geregelt. Die Aufzählung gilt nun explizit als nicht 

abschließend, sodass nun auch noch nicht fertiggestellte Immobilien unter die Regelung subsumiert werden 

können. Die Änderung ist ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. 
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IFRIC 22 Währungsumrechnung bei Anzahlungen 

Das IASB hat am 8. Dezember 2016 IFRIC 22 Transaktionen in fremder Währung und im Voraus gezahlte 

Gegenleistungen veröffentlicht. 

IFRIC 22 adressiert eine Anwendungsfrage zu IAS 21 Auswirkungen von Wechselkursänderungen. Klargestellt 

wird, auf welchen Zeitpunkt der Wechselkurs für die Umrechnung von Transaktionen in Fremdwährungen zu 

ermitteln ist, die erhaltene oder geleistete Anzahlungen beinhalten. Maßgeblich für die Ermittlung des 

Umrechnungskurses für den zugrunde liegenden Vermögenswert, Ertrag oder Aufwand ist danach der Zeitpunkt, 

zu dem der aus der Vorauszahlung resultierende Vermögenswert bzw Schuld erstmals erfasst wird. Die 

Interpretation ist ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig.  

Änderung zu IFRS 9 - Negative Vorfälligkeitsentschädigungen 

Die Änderungen an IFRS 9 betreffen im Wesentlichen folgende Punkte:  

― Klassifizierung von finanziellen Vermögens-werten mit einer negativen Vorfälligkeitsentschädigung 

(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 fortge-

führten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert mit der Erfassung von Wertänderungen im 

sonstigen Ergebnis bewertet werden kann, darf dieser nur Zahlungsströme aufweisen, die ausschließlich 

Tilgungs- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen (sogenanntes SPPI -Kriterium). 

Vertragsbedingungen, die zur Änderungen des Zeitpunkts oder der Höhe der vertraglichen Zahlungsströme 

führen können, sind bei der Beurteilung dieses Kriteriums zu berücksichtigen.  

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 zusätzliches Entgelt für die vorzeitige 

Beendigung umfasst. Nach bisherigem Verständnis würden die Vorgaben nur erfüllt, wenn die eine Option 

ausübende Partei ein zusätzliches Entgelt zahlen muss.  

Die Änderung sieht nunmehr für finanzielle Vermögenswerte mit einer negativen Vorfälligkeitsentschädigung 

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 fortgeführten Anschaffungskosten oder erfolgs -

neutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis möglich, soweit ansonsten das SPPI-Kriterium erfüllt 

wird.  

In Bezug auf Modifikationen finanzieller Verbindlichkeiten, die nicht zu einer Ausbuchung geführt haben, stellt das 

IASB in IFRS 9 klar, dass die fortgeführten Anschaffungskosten der modifizierten 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. 

 

  



18 
 

Änderung zu IAS 28 -Langfristige Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

Das International Accounting Standards Board (IASB) hat am 12. Oktober 2017 Änderungen an IFRS 9 

Finanzinstrumente sowie IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

veröffentlicht.  

Die Änderungen von IAS 28 stellen klar, dass IFRS 9 auf andere von einem assoziierten Unternehmen oder 

Gemeinschaftsunternehmen ausgegebenen Finanzinstrumente anzuwenden ist, deren Bilanzierung nicht nach 

der Equity-Methode erfolgt. Dies beinhaltet auch solche langfristigen Anteile, die Teil der Nettoinvestition sind. 

Die Änderungen sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden. Eine vorzeitige Anwendung der 

Änderungen ist zulässig. 

IFRIC 23 - Unsicherheit bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung 

 

Das IFRS Interpretations Committee (IFRIC) hat am 7. Juni 2017 IFRIC 23 Unsicherheit bezüglich der 

ertragsteuerlichen Behandlung veröffentlicht. 

Die steuerliche Behandlung bestimmter Sachverhalte und Transaktionen kann von der zukünftigen Anerkennung 

durch die Finanzverwaltung oder die Finanzgerichtsbarkeit abhängen. IAS 12 Ertragsteuern regelt wie tatsächliche 

und latente Steuern zu bilanzieren sind. IFRIC 23 ergänzt die Regelungen in IAS 12 hinsichtlich der Berücksichtigung 

von Unsicherheiten bezüglich der ertragsteuerlichen Behandlung von Sachverhalten und Transaktionen. 

IFRIC 23 ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach der 1. Januar 2019 beginnen. Eine vorzeitige 

Anwendung ist zulässig.  

IFRS 17 – Versicherungsverträge 

Das IASB hat am 18. Mai 2017 den neuen Rechnungslegungsstandard für Versicherungsverträge – IFRS 17 

Insurance Contracts – veröffentlicht. Der Standard beinhaltet Vorschriften zur bilanziellen Abbildung von 

Versicherungsverträgen im IFRS-Abschluss. Er ersetzt die Vorschriften des IFRS 4 Insurance Contracts. 

Mit der Veröffentlichung der finalen Fassung des IFRS 17 Insurance Contracts endet ein jahrzehntelanges Projekt 

zur Entwicklung eines einheitlichen Standards für die Bilanzierung von Versicherungsverträgen. IFRS 17 enthält 

nunmehr konsistente Bilanzierungsprinzipien für Versicherungsverträge, die für mehr Transparenz und 

Vergleichbarkeit von Abschlüssen innerhalb der Versicherungsbranche sowie industrieübergreifend (zB im 

Vergleich mit Abschlüssen von Banken) sorgen sollen. Der Schwerpunkt der Neuregelung liegt auf der 

Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellung (und Vermögenswerte), der periodengerechten 

Erfassung von Umsatzerlösen aus Versicherungsverträgen sowie der umfassenden Berichterstattung im Anhang. 

Der Anwendungsbereich des IFRS 17 umfasst begebene Versicherungsverträge (insurance contracts issued) 

sowie aktive und passive Rückversicherungsverträge. Zudem fallen Kapitalanlageverträge mit 

ermessensabhängiger Überschussbeteiligung (investment contracts with a discretionary participation feature) in 

den Anwendungsbereich des IFRS 17, sofern das bilanzierende Unternehmen auch Versicherungsverträge 

begibt. 

IFRS 17 ist auf die Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen, verpflichtend anzuwenden. 

Eine vorzeitige Anwendung des IFRS 17 ist nur bei gleichzeitiger Anwendung von IFRS 9 und IFRS 15 zulässig 

und hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen. 


