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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen die von der ESMA veröffent
lichten Erwartungen an Zwischenberichte vor dem Hintergrund 
der COVID19 Pandemie vor: hoch relevant für die bevorstehenden 
Halbjahres finanzberichte sowie Zwischenlageberichte. 

Über die COVID19bedingten Änderungen an IFRS 16 berichteten 
wir bereits ausführlich in der MaiAusgabe. Nunmehr liegt die finale 
Fassung in der Veröffentlichung durch das IASB vor. 

Der IDWSteuerfachausschuss hat den Fachlichen Hinweis zu 
steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der COVID19 
Pandemie aktualisiert.

Detailliert informieren wir Sie außerdem über die vom IASB verab
schiedeten Änderungen zur Bilanzierung von belastenden Verträgen 
gemäß IAS 37. Weitere durch das IASB verabschiedete kleinere 
Standardänderungen stellen wir Ihnen ebenfalls vor.

Abschließend berichten wir über die Verabschiedung von DRS 28 
Segmentberichterstattung.

Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihre  
Hanne Böckem  
Partnerin, Department of Professional Practice
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1 
Topthema: COVID-19

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Halbjahres-
finanzberichte: die öffentliche Erklärung der ESMA

Das Pandemiegeschehen trifft kapitalmarktorientierte Unternehmen sehr unterschiedlich. Umso bedeutsamer 
ist die transparente und konsistente Darstellung der Auswirkungen auf die Finanzinformationen. Die ESMA hat 
börsennotierte Emittenten in einer öffentlichen Erklärung vom 20. Mai dazu aufgerufen, in den anstehenden 
Halbjahresfinanzberichten transparent darzustellen, wie sich die COVID19Pandemie auf ihr Geschäft auswirkt. 
Angesichts des dynamischen Pandemieverlaufs sowie der damit einhergehenden besonderen Unsicherheits
lage ist folgerichtig, dass die ESMA insbesondere die Bedeutung der Bereitstellung von Informationen über die 
 Identifizierung der bedeutsamen Risiken und Unsicherheiten, denen Emittenten ausgesetzt sind, unterstreicht.

Zeitpunkt der Veröffentlichung von 
Halbjahresfinanzberichten 2020 
Auch in der aktuellen Risikosituation 
fordert die ESMA, dass alle an der 
Abschlusserstellung Beteiligten sich 
für eine zeitnahe Veröffentlichung 
relevanter und verlässlicher Informa
tionen einsetzen sollten, ohne die 
Veröffentlichung periodischer Infor
mationen unverhältnismäßig zu ver
zögern. Von besonderer Relevanz 
sind dabei auch die Informationen 
über Ereignisse nach dem Stichtag, 
die auch in Halbjahresfinanzberich
ten nach IAS 34.16A(h) geboten sind. 
Die Nachtragsberichterstattung ist 
insbesondere aufgrund der dynami
schen Entwicklung der Rahmenbe
dingungen ein umso bedeutsameres 
Berichtselement der Unternehmens
finanzberichterstattung.

Halbjahresfinanzberichte 
nach IAS 34
Auf der Basis von IAS 34 soll die 
Zwischenberichterstattung eine 
Aktualisierung der Finanzinformation 
des letzten IFRSKonzernabschlus
ses bereitstellen, einschließlich 
neuer Aktivitäten, Ereignisse und 
Umstände, die im letzten Konzern
abschluss nicht erfasst wurden. 
Die ESMA erwartet, dass diese 
Aktualisierung für die kommenden 
Halbjahresabschlüsse besonders 
umfangreich sein wird, da die 
Ereignisse im Zusammenhang mit 
dem COVID19Ausbruch in der 
ersten Hälfte des Jahres 2020 
aufgetreten sind. Die ESMA geht 

auch davon aus, dass COVID19 für 
einen großen Teil der Emittenten ein 
bedeutendes Ereignis im Sinne des 
IAS 34.1515C darstellt und fordert 
die Emittenten daher dringend auf, 
den Detaillierungsgrad der in den 
Halbjahresfinanzberichten enthalte
nen Informationen anzupassen – 
und, wo nötig, zu erweitern.

Allgemeiner betont die ESMA, dass 
IAS 1.17 und 1.31 zusätzliche Anga
ben zu den von einzelnen IFRS 
geforderten Angaben verlangen, 
wenn diese notwendig sind, um 
dem Anwender ein Verständnis der 
Auswirkungen bestimmter Trans
aktionen, anderer Ereignisse und 
Bedingungen zu ermöglichen. Diese 
Anforderung kann im Einzelfall über 
die von IAS 34 geforderten Min
destangaben hinausgehen. Damit 
signalisiert die ESMA, dass einige 
der Angaben, die normalerweise von 
einzelnen IFRS nur im IFRSKonzern
abschluss zum Abschlussstichtag 
verlangt werden, erforderlich sind, 
um relevante Informationen über die 
Folgen des COVID19Ausbruchs in 
den verkürzten Abschlüssen für das 
Halbjahr bereitzustellen. Als Beispiel 
nennt die ESMA eine transparente 
Berichterstattung zu Entlastungs 
und Unterstützungsmaßnahmen. 
Je nach Einzelmaßnahme können 
damit Angaben nach IAS 20 Bilanzie
rung und Darstellung von Zuwendun
gen der öffentlichen Hand, IAS 12 
Ertragsteuern oder IFRS 16 Leasing
verhältnisse erforderlich sein.

Angaben, die wesentliche Unsi-
cherheiten in Bezug auf Schät-
zungen und in Bezug auf die 
Unternehmensfortführung sowie 
Risiken im Zusammenhang mit 
COVID-19 widerspiegeln 
Das Pandemiegeschehen wirkt sich 
im Hinblick auf die Finanzbericht
erstattung besonders bei den mit 
Schätzunsicherheiten behafteten 
Bewertungsparametern aus: Ein 
erhebliches Risiko für wesentliche 
Buchwertanpassungen von Aktiva 
und Passiva kann die Folge sein. In 
dem Zusammenhang rückt die Anga
bepflicht zu wesentlichen Schätz
unsicherheiten nach IAS 1.125 in 
den Vordergrund. Die ESMA erinnert 
entsprechend daran,

 – dass die am Jahresende vorge
nommene Bewertung der Annah
men bezüglich der zukünftigen 
Entwicklung und anderer Haupt
quellen der Schätzungsunsicher
heit zu aktualisieren sind und

 – dass IAS 34.16A(d) die Offen
legung von Art und Umfang von 
Änderungen der Schätzungen 
von Beträgen, die in früheren 
(Zwischenberichts)Perioden 
berichtet wurden, verlangt.

Schließlich adressiert die ESMA die 
Risiken hinsichtlich der Fähigkeit 
eines Emittenten zur Fortführung 
des Unternehmens und weist auf die 
entsprechende Angabepflicht nach 
IAS 1.25 hin. Dabei hebt die ESMA 
hervor, dass Emittenten auf Basis 
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einer IFRS IC Entscheidung selbst 
dann die Beurteilungen offenlegen 
müssen, wenn im Ergebnis ge
schlussfolgert wurde, dass keine 
erheblichen Zweifel an der Fähigkeit 
des Emittenten zur Fortführung des 
Unternehmens bestehen, die Beur
teilung aber ein signifikantes Ermes
sen erfordert: Dies dürfte in der an
stehenden Berichtssaison für eine 
Vielzahl der berichtenden Emittenten 
zutreffen. 

Daher erwartet die ESMA, dass 
Emittenten, die am stärksten von 
COVID19 betroffen sind, Angaben 
über die Beurteilung der Unterneh
mensfortführung und die entspre
chenden zugrunde liegenden Ermes
sensentscheidungen machen.

Für viele Unternehmen werden in 
der Krise Liquiditätsrisiken zuneh
men. Ganz neue und unerwartete 
Sachverhalte, wie Kreditumstruktu
rierungen und Brüche von Kreditver
einbarungen, können die Folge sein. 
In diesem Zusammenhang erinnert 
die ESMA die Emittenten an die 
Anforderungen des IFRS 7 Finanz
instrumente: Das Erfordernis von 
Angaben zur Gefährdung von Emit
tenten durch Kredit, Liquiditäts und 
andere Risiken ist zum Halbjahr zu 
beachten. Das gilt ebenso für die mit 
den Risiken verbundenen Sensitivi
täten, um die notwendigen Aktuali
sierungen der in den letzten IFRS
Konzernabschlüssen dargestellten 
Informationen bereitzustellen. Anga
bepflichten zur Berechnung erwarte
ter Kreditverluste nach IFRS 9 ste
hen ebenso auf der Prioritätenliste 
der ESMA.

Wertminderung nichtfinanzieller 
Vermögenswerte
Nach Auffassung der ESMA bilden 
die Auswirkungen des COVID19 
Ausbruchs höchstwahrscheinlich 
eine solide Grundlage für die 

Schlussfolgerung, dass mindestens 
einer der Wertminderungsindika
toren in IAS 36 ausgelöst wurde. 
Damit werden regelmäßig zeitnahe 
und insbesondere unterjährige Wert
minderungstests geboten sein.

Den Schätzunsicherheiten bei der 
Berechnung des erzielbaren Betrags 
kann – je nach dem mit dem zu 
testenden Vermögenswert verbun
denen Risikoniveau – durch Berück
sichtigung mehrerer Szenarien 
begegnet werden. Herausforderun
gen sieht die ESMA daneben bei der 
Bestimmung des Abzinsungssatzes, 
der die aktuellen Markteinschätzun
gen des Zeitwertes des Geldes und 
die spezifischen Risiken des zu tes
tenden Vermögenswertes wider
spiegeln und zugleich Risiken und 
Unsicherheiten, die bereits in den 
prognostizierten Cashflows berück
sichtigt wurden, nicht reflektieren 
darf. Die ESMA stellt fest, dass in 
Übereinstimmung mit IAS 36.23 
auch Schätzungen, Durchschnitts
werte und andere rechnerische 
Abkürzungen verwendet werden 
könnten, um angemessene Annähe
rungen für detailliertere Berechnun
gen zu liefern. Dabei ist zu berück
sichtigen, dass die Verwendung 
solcher Annäherungen sorgfältig 
geprüft werden sollte, wobei das 
Ausmaß des Risikos zu berücksichti
gen ist, dass eine Wertminderung 
auftreten kann.

Auch in diesem Zusammenhang erin
nert die ESMA daran, wie wichtig 
es ist, die Angaben zu den wesentli
chen Ermessensspielräumen und 
Annahmen zu aktualisieren. Zudem 
sollte die Einschätzung zur Angabe
pflicht von Sensitivitäten aktualisiert 
werden, da aufgrund der aktuellen 
Risikolage mit einer Erweiterung der 
Bandbreite der nach vernünftigem 
Ermessen möglichen Änderungen 
der Hauptannahmen zu rechnen ist. 

Die ESMA erwartet, dass diese 
Aktualisierung für das Verständnis 
der Änderungen der Vermögens, 
Finanz und Ertragslage eines Unter
nehmens seit der letzten jährlichen 
Berichtsperiode wesentlich ist.

Darstellung der COVID-19-bezoge-
nen Posten in der Gewinn- und 
Verlustrechnung
Die ESMA weist darauf hin, dass sie 
die Darstellung von Sondereffekten 
(beispielsweise durch COVID19) 
unmittelbar in der GuV von IFRS
Abschlüssen kritisch sieht. Sie 
empfiehlt statt dessen eine verbale 
und quantitative Darstellung der 
Auswirkungen durch COVID19 
im Anhang.

Andere Angabepflichten für 
Halbjahresfinanzberichte
Abgesehen von den oben ausdrück
lich erwähnten Aspekten betont die 
ESMA, dass die Emittenten prüfen 
sollten, ob sich im Halbjahresfinanz
bericht neben den Anforderungen 
des IAS 34 Angabepflichten aus 
anderen IFRSs ergeben könnten. 
Als Beispiele werden genannt:

 – Erfassung latenter Steuern, 
insbesondere aktiver latenter 
Steuern, und Steuererleichte
rungen gemäß IAS 12

 – Bewertung des beizulegenden 
Zeitwertes gemäß IFRS 13 Beizu
legender Zeitwert

 – Rückstellungen und belastende 
Verträge gemäß IAS 37 Rückstel
lungen, Eventualverbindlichkeiten 
und Eventualforderungen sowie 

 – Verbindlichkeiten aus Versiche
rungsverträgen.

Die Erleichterungen zu COVID19 
bezogenen Mietkonzessionen auf 
der Grundlage der verabschiedeten 
Änderungen an IFRS 16 sind ebenso 
im Einzelfall zu prüfen und zu 
 erläutern.
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Zwischenlageberichte
Erläuterungen zur Risikolage
Die ESMA empfiehlt den Emitten
ten, in ihren Zwischenlageberichten 
die folgenden Aspekte detailliert 
und unternehmensspezifisch dar
zustellen:

a) Bisherige Auswirkungen der 
COVID19Pandemie auf die 
strategische Ausrichtung und die 
Vermögens, Finanz und Ertrags
lage: Dabei sollen die Schwer
punkte auf der Liquiditätslage und 
der Strategie für das Liquiditäts
risikomanagement sowie auf 
Umsatzrückgängen und Unterbre
chungen der Lieferketten und/
oder der Produktion liegen

b) Maßnahmen, die ergriffen wur
den, um die Auswirkungen der 
COVID19Pandemie abzufedern 
und zu lindern, einschließlich 
Stand und Fortschritt bei der 
Umsetzung dieser Maßnahmen. 
Wurden beispielsweise Anträge 
auf öffentliche Unterstützungs
maßnahmen gestellt, sollen 
Einzelheiten über Art, Umfang 
und Bedingungen dieser Unter
stützung erläutert werden. Glei
ches gilt, wenn Überlegungen zur 
Neuverhandlung bedeutsamer 
Verträge in Planung sind

c) (soweit verfügbar) die erwarteten 
künftigen Auswirkungen auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit, die 
Finanzlage und die Cashflows, die 
damit verbundenen Risiken und 
die geplanten Notfallmaßnahmen 
zur Linderung der erwarteten 
künftigen Auswirkungen, Risiken 
und Unsicherheiten.

In Ergänzung zu den aufgeführten 
Aspekten sollen die den Planungen 
zugrunde gelegten Annahmen, 
Schätzungen und Beurteilungen er
läutert werden. Gleiches gilt für die 
empfohlene Darstellung, wie sich die 
verschiedenen Unsicherheiten auf 
die vorgenommenen Schätzungen 
und die Strategie des Emittenten zur 
Bewältigung der Auswirkungen von 
COVID19 auswirkten.

Berichterstattung über alterna-
tive Leistungskennzahlen, insbe-
sondere auch über finanzielle 
Leistungsindikatoren in der 
Zwischenlageberichterstattung
Die ESMA hat am 17. April 2020 ihre 
Fragen und Antworten zur Anwen
dung der Leitlinie zu alternativen 
Leistungskennzahlen (kurz „APMs“ 
für Alternative Performance Measu
res) für börsennotierte Emittenten 
um die Berücksichtigung der Auswir
kungen der COVID19Pandemie auf 
diese Kennzahlen ergänzt. 

Ziel der ESMALeitlinien ist es 
grundsätzlich, die Vergleichbarkeit, 
Verlässlichkeit und Verständlichkeit 
von APMs zu erhöhen. Es handelt 
sich um Finanzkennzahlen, die nicht 
im anzuwendenden Rechnungsle
gungsrahmenkonzept definiert oder 
spezifiziert werden, wie etwa EBIT 
(Earnings Before Interest and Taxes), 
EBITDA (Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortiza
tion) oder ein Free Cash Flow. Die 
ESMA fordert von börsennotierten 
Emittenten sowohl die konsistente 
Ermittlung als auch die konsistente 
Verwendung der Leistungskenn
zahlen im Zeitablauf.

Aufgrund der Disruptionen durch 
die COVID19Pandemie wird aktuell 
viel diskutiert, in welcher Form die 
definierten APMs geändert werden 
sollten, um einerseits die Einflüsse 
des Pandemiegeschehens transpa
rent zu machen und andererseits 
hinreichend zuverlässig über die 
Unternehmensleistung zu berichten. 

In den ergänzten Fragen und Ant
worten zur ESMALeitlinie werden 
etwaige Modifikationen bestehender 
sowie die Einführung neuer APMs in 
die Berichterstattung des Emittenten 
zur Darstellung der Auswirkungen 
der COVID19Pandemie auf die 
Geschäftstätigkeit des Unterneh
mens thematisiert. 

Die ESMA weist entsprechend die 
Emittenten in den jüngst ergänzten 
FAQs zur ESMAAPMLeitlinie zur 
Darstellung der Auswirkungen der 
COVID19Pandemie darauf hin, bei 
der Veränderung bestehender bzw. 
der Einführung neuer APMs Vorsicht 
walten zu lassen. 

Modifikationen bestehender sowie 
die Einführung neuer APMs sollten 
sorgfältig daraufhin geprüft werden, 
ob für Entscheidungen nützliche 
Informationen gewährt und Ver
gleichbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Verständlichkeit von APMs dadurch 
verbessert werden. 

Eine Modifizierung oder Einführung 
neuer Kennzahlen könnte nach 
Ansicht der ESMA dann nicht 
angemessen sein, wenn sich die 
Folgen der COVID19Pandemie auf 
die Gesamtheit der Vermögens, 
Finanz oder Ertragslage des Emit
tenten auswirken. 

Des Weiteren fordert die ESMA 
Emittenten dazu auf, anstelle von 
Modifikationen oder neuen APMs, 
bevorzugt verbal – wie in der öffent
lichen Erklärung (siehe oben) darge
stellt – zu erläutern, wie sich die 
COVID19Pandemie auf die Ge
schäftstätigkeit, Unternehmens
leistung, angegebene APMs sowie 
damit im Zusammenhang stehende 
Unsicherheiten auswirkt.

Werden bisher konsistent berichtete 
APMs gleichwohl angepasst, sind 
umfangreiche Erläuterungen ent
sprechend der ESMA APM Guide
lines erforderlich.

Die Pressemitteilung der ESMA 
finden Sie hier. Die ergänzten Fragen 
und Antworten zur ESMALeitlinie 
sind hier abrufbar.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-972_public_statement_on_half-yearly_financial_reports_in_relation_to_covid-19.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf
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IASB veröffentlicht COVID-19-bedingte Änderungen an IFRS 16

Das International Accounting Stan
dards Board (IASB) hat ein Amend
ment zu IFRS 16 herausgegeben, um 
Leasingnehmern die Bilanzierung 
von Zugeständnissen, wie Stundung 
der Mietraten oder Mietpreisnach
lässe, zu erleichtern, die im direkten 
Zusammenhang mit dem Ausbruch 
der COVID19Pandemie gewährt 
werden.

IFRS 16 enthält Regelungen, wie 
ein Leasingnehmer Änderungen der 
Leasingzahlungen, einschließlich 
Mietzugeständnissen, bilanziell er
fassen muss. Dabei muss der 
Leasingnehmer grundsätzlich für 
jeden einzelnen Leasingvertrag 
zuerst einschätzen, ob die Mietzuge
ständnisse Änderungen des Leasing
verhältnisses (lease modifications) 
darstellen. Solche Änderungen 

führen zu – für sich genommen mit 
vertretbarem Aufwand durchführ
baren – Neubewertungen der 
Leasingverbindlichkeiten. Diese 
Beurteilung für eine Vielzahl an 
Leasingverträgen und die Durchfüh
rung der Neubewertungen könnten 
sich jedoch in Anbetracht der zahl
reichen Herausforderungen wäh
rend der COVID19 Pandemie in 
der Praxis als schwierig erweisen.

Durch die COVID19bedingten Ände
rungen des IFRS 16 können Leasing
nehmer unter bestimmten Voraus
setzungen und zeitlich befristet auf 
die Beurteilung, ob die in Zusam
menhang mit der COVID19Pande
mie gewährten Zugeständnisse als 
Änderung des Leasingverhältnisses 
anzusehen sind, verzichten. Damit 
wird es dem Leasingnehmer ermög

licht, diese Mietzugeständnisse nicht 
nach den Regelungen für Änderun
gen des Leasingverhältnisses zu 
bilanzieren, sondern so, als wären es 
keine Änderungen des Leasingver
hältnisses. Die Erleichterung soll 
dabei lediglich für Mietzugeständ
nisse gelten, die bis zum 30. Juni 
2021 fällige Mietraten reduzieren.

Das Amendment ist grundsätzlich 
auf Berichtsperioden anzuwenden, 
die am oder nach dem 1. Juni 2020 
beginnen. Eine vorzeitige Anwen
dung ist auch für per 28. Mai 2020 
noch offene Abschlüsse mit einem 
Stichtag vor diesem Datum zulässig. 
Die Anwendung setzt jedoch ein 
EUEndorsement voraus.

Das Amendment steht hier zur 
 Verfügung.

IDW-Steuerfachausschuss aktualisiert Fachlichen Hinweis 
zu steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
COVID-19-Pandemie

Die Bundesregierung und das 
Bundesministerium der Finanzen 
haben eine Vielzahl steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Abmilderung 
der wirtschaftlichen Folgen der 
COVID19Pandemie beschlossen. 
Das Paket steuerlicher Hilfsmaß
nahmen wurde im April und Mai 
um weitere Maßnahmen ergänzt. 

Der Fachliche Hinweis des IDW vom 
2. April 2020 wurde daher mit Datum 
vom 26. April 2020 aktualisiert.

Der vom Steuerfachausschuss 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(StFA) veröffentlichte Fachliche 
Hinweis vermittelt einen Überblick 
über die Maßnahmen und gibt 

praktische Hinweise. Außerdem 
enthält der Hinweis Links zu den 
wichtigsten Dokumenten und 
Formularen.

Der Fachliche Hinweis ist unter 
diesem Link abrufbar.

https://cdn.ifrs.org/-/media/project/ifrs-16-covid-19/covid-19-related-rent-concessions-amendment-to-ifrs-16.pdf
https://www.idw.de/blob/123030/ff2b310a6ac94c346403503d52636790/down-corona-idw-fachlhinw-steuerlmassnahmen-data.pdf
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2 
IFRS-Rechnungslegung

IASB verabschiedet Änderungen an mehreren IFRS-Standards

Das IASB hat am 14. Mai 2020 eng 
gefasste Änderungen an IAS 37, 
IFRS 3, IAS 16 und die Annual 
Improvements to IFRSs 2018–2020 
Cycle verabschiedet.

Die Änderungen zu IAS 37 Rückstel
lungen, Eventualverbindlichkeiten 
und Eventualforderungen (onerous 
contract – cost of fulfilling a contract) 
umfassen die Definition, welche Kos
ten ein Unternehmen bei der Beur
teilung, ob ein Vertrag verlustbrin
gend sein wird, einbezieht. Näheres 
lesen Sie bitte im folgenden Beitrag.

Die Änderungen an IFRS 3 Unterneh
menszusammenschlüsse betreffen 
einen Verweis in IFRS 3 auf das 

Conceptual Framework. Die Regeln 
für die Bilanzierung von Unterneh
menszusammenschlüssen werden 
inhaltlich nicht geändert.

Die Änderungen zu IAS 16 Sachanla
gen stellen klar, dass Einnahmen, die 
ein Unternehmen durch den Verkauf 
von Gegenständen erhalten hat, die 
hergestellt wurden, während es den 
Vermögenswert für seinen beab
sichtigten Gebrauch vorbereitet hat 
(beispielsweise Produktmuster), und 
die damit verbundenen Kosten im 
Gewinn oder Verlust zu erfassen 
sind. Die Berücksichtigung derartiger 
Beträge bei der Ermittlung der An
schaffungskosten ist nicht zulässig.

Die jährlichen Verbesserungen 
führen zu geringfügigen Änderungen 
an IFRS 1 Erstmalige Anwendung 
der International Financial Reporting 
Standards, IFRS 9 Finanzinstru
mente, IAS 41 Landwirtschaft und 
den erläuternden Beispielen zu 
IFRS 16 Leasingverhältnisse.

Alle Änderungen sind ab dem 
1. Januar 2022 anzuwenden. Eine 
frühere Anwendung der Änderungen 
ist zulässig, setzt jedoch ein EU
Endorsement voraus.

Die Pressemitteilung des IASB ist 
hier abrufbar.

IASB verabschiedet Änderungen zur Bilanzierung 
von belastenden Verträgen gemäß IAS 37

Im Mai 2020 hat das International 
Accounting Standards Board (IASB) 
Änderungen zu IAS 37 Rückstellun
gen, Eventualverbindlichkeiten und 
Eventualforderungen veröffentlicht. 
Die Änderungen betreffen die Bilan
zierung sogenannter belastender 
Verträge (onerous contracts). Belas
tende Verträge werden unverändert 
in IAS 37.68 als solche Verträge 
definiert, bei denen die unvermeid
baren Kosten (unavoidable costs) 
zur Erfüllung der vertraglichen Ver
pflichtungen höher als der erwartete 
wirtschaftliche Nutzen sind. Die 
„unvermeidbaren Kosten“ sind dabei 
wie auch bisher anhand des geringe
ren Betrags aus den Erfüllungskos
ten (cost of fulfilling) und den aus der 
Nichterfüllung resultierenden Ent
schädigungen oder Strafzahlungen 
zu ermitteln. Sind demnach die 
Kosten einer möglichen Nichterfül
lung eines Vertrags geringer als die 
aus dem Vertrag resultierenden wirt

schaftlichen Vorteile, handelt es 
sich auch weiterhin nicht um einen 
belastenden Vertrag im Sinne des 
IAS 37.

Neu ist jedoch, dass mit dem neu 
eingefügten IAS 37.68A erstmals 
festgelegt wird, welche Kosten zu 
den sogenannten Erfüllungskosten 
(cost of fulfilling) zählen. Nach dieser 
Regelung umfassen die Erfüllungs
kosten die Kosten, die sich unmittel
bar auf den Vertrag beziehen (costs 
that relate directly to the contract). 
Dazu gehören gemäß der Neurege
lung zunächst die Grenzkosten 
(incremental costs) der Vertragser
füllung, also beispielsweise Material 
und Lohneinzelkosten (direct labour 
and materials). Zusätzlich werden 
aber auch andere Kosten den Erfül
lungskosten zugeordnet, die der Ver
tragserfüllung direkt zuzurechnen 
sind (an allocation of other costs that 
relate directly to fulfilling contracts). 

Hierzu nennt der Standard als Bei
spiel die zurechenbare Abschreibung 
von Sachanlagevermögen, das für 
die Vertragserfüllung benötigt wird. 
Neben diesem Beispiel können sich 
andere der Vertragserfüllung zure
chenbare Kosten ergeben.

Die Ergänzung war erforderlich, weil 
mangels einer konkreten Regelung in 
der Bilanzierungspraxis unterschied
liche Vorgehensweisen bei der Be
stimmung der Kosten der Vertragser
füllung zu beobachten waren. Dies 
betraf nach der Ablösung von IAS 11 
durch IFRS 15 unter anderem die 
Bewertung verlustbringender Ferti
gungsaufträge, da die ehemals dazu 
in IAS 11 enthaltenen Regelungen 
nicht in IFRS 15 umgesetzt wurden, 
sondern die Prüfung, ob es sich um 
einen verlustbringenden Vertrag 
handelt, und die Bilanzierung solcher 
Verträge nunmehr nach IAS 37 
erfolgt.

https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/05/iasb-issues-package-of-narrow-scope-amendments-to-ifrs-standards/
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Insbesondere für Unternehmen, 
die bislang bei der Identifizierung 
verlustbringender Verträge der 
Grenzkostenmethode (incremental 
approach) gefolgt sind, können sich 
aus der Neuregelung Änderungen 
ergeben. So müssen eventuell im 
Vergleich zur bisherigen Bilanzie
rungspraxis zusätzliche Verträge als 
verlustbringend klassifiziert werden. 
Obgleich die Änderung sich nicht 
unmittelbar auf die Bewertung ver
lustbringender Verträge bezieht, ist 
davon auszugehen, dass sich auch 
die Bewertung von Rückstellungen 
für verlustbringende Verträge erhö
hen kann, wenn zuvor lediglich die 
Grenzkosten einbezogen wurden 
und nunmehr der Vertragserfüllung 

zurechenbare weitere Kosten zu 
berücksichtigen sind. 

Unverändert ist vor der Bilanzierung 
einer Rückstellung für belastende 
Verträge zu prüfen, ob Anlass für die 
Berücksichtigung einer Wertminde
rung von Vermögenswerten besteht. 
Der Wortlaut des IAS 37.69 wurde 
durch die Änderung dahingehend 
geändert, dass Wertminderungen 
von Vermögenswerten zu prüfen 
sind, die zur Erfüllung des Vertrags 
genutzt werden (assets used in 
fulfilling the contract).

Die Änderungen sind erstmalig für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die am 
oder nach dem 1. Januar 2022 

beginnen. Dabei sollen die Neurege
lungen nur auf diejenigen Verträge 
angewendet werden, die zu Beginn 
des Erstanwendungszeitraums durch 
das Unternehmen noch nicht voll
ständig erfüllt worden sind. Die Vor
jahresvergleichszahlen werden daher 
bei erstmaliger Anwendung nicht 
angepasst. Etwaige Umstellungs
effekte bei der Abbildung laufender 
Verträge zum Zeitpunkt der Erstan
wendung werden im Eigenkapital 
erfasst. Eine vorzeitige Anwendung 
ist zulässig. Für Unternehmen, die 
ihre Abschlüsse im Einklang mit den 
IFRS, wie sie in der EU anzuwenden 
sind, aufstellen, setzt dies das vorhe
rige EUEndorsement voraus.

IDW verabschiedet Modulverlautbarungen IFRS 9-M2 und 
IFRS 9-M3 zu IDW RS HFA 50 von belastenden Verträgen 
gemäß IAS 37

Die Modulverlautbarung IFRS 9M2 
befasst sich mit Anwendungsfragen 
bei der Klassifizierung und Bewer
tung von Finanzinstrumenten nach 
IFRS 9. Es wird auf die Frage ein
gegangen, ob der Verkauf von For
derungen aus Lieferungen und 
Leistungen im Rahmen von Facto
ringVereinbarungen mit dem Ge
schäftsmodell „Halten“ im Sinne 
von IFRS 9 vereinbar sein kann. 

Eine Zuordnung von finanziellen 
Vermögenswerten zum Geschäfts
modell „Halten“ ist – neben der 
Erfüllung der Zahlungsstrombedin
gung –  Voraussetzung für eine 
Bilanzierung dieser finanziellen 
Vermögenswerte zu fortgeführten 
Anschaffungs kosten.

Die Modulverlautbarung IFRS 9M3 
befasst sich mit der Frage, ob im Fall 

unterschiedlicher Ausgabe bzw. 
Erwerbszeitpunkte von Finanz
instrumenten mit identischen 
Vertragsbedingungen gegebenen
falls geänderte Umstände beim 
Erstansatz Auswirkung auf die 
Beurteilung der Zahlungsstrom
bedingung haben können.

Beide Module werden in Heft 6 der 
IDW Life veröffentlicht. 
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3 
HGB-Rechnungslegung

DRS 28 Segmentberichterstattung verabschiedet

Der HGBFachausschuss des DRSC hat am 12. Mai 2020 den Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 28 
Segmentberichterstattung (DRS 28) verabschiedet. Der Standard ist von Unternehmen, die ihren Konzernab
schluss freiwillig um eine Segmentberichterstattung erweitern (§ 297 Abs. 1 Satz 2 HGB), erstmals in Geschäfts
jahren anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen. Eine frühere Anwendung wird vom DRSC 
jedoch empfohlen.

Mit dem Standard geht eine Neu
ausrichtung der Segmentbericht
erstattung in handelsrechtlichen 
Konzernabschlüssen einher, indem 
die konzeptionelle Basis der Seg
mentierung an dem international 
vorherrschenden Management 
Approach ausgerichtet wird. Die 
Segmentabgrenzung, die Segment
datenermittlung sowie die Bestim
mung der anzugebenden Segment
daten folgt damit der internen 
Überwachungs und Steuerungs
struktur durch die Konzernleitung. 
Dadurch soll den Adressaten der 
Segmentberichterstattung die Beur
teilung der geschäftlichen Entwick
lung der wesentlichen Teilbereiche 
eines Konzerns aus der Perspektive 
der Konzernleitung ermöglicht 
werden.

Das Vorliegen eines operativen 
Segmentes wird an drei Vorausset
zungen geknüpft: 

 – Es ist ein Teil eines Konzerns, der 
geschäftliche Aktivitäten entfaltet, 
die zumindest potenziell zu exter
nen oder intersegmentären Um
satzerlösen oder vergleichbaren 
Erträgen führen. 

 – Es stehen dazu eigenständige 
Finanzinformationen zur Ver
fügung. 

 – Es unterliegt einer regelmäßigen 
wirtschaftlichen Beurteilung der 
Konzernleitung im Rahmen der 
Unternehmenssteuerung.

Operative Segmente, deren wirt
schaftliche Charakteristika homogen 
sind, dürfen zusammengefasst 
werden. Ob ein einzelnes oder ein 
zusammengefasstes operatives 
Segment auch angabepflichtig ist, 
richtet sich nach der Überschreitung 
des quantitativen Schwellenwertes 
von zehn Prozent. Wird der Schwel
lenwert für eine der drei Größen 
Umsatzerlöse oder vergleichbare 
Erträge, Segmentergebnis oder 
Segmentvermögen überschritten, 
ist das Segment anzugeben.

Die Bestimmung der anzugebenden 
Segmente wird mittels eines Schau
bildes in Anlage 1 zu DRS 28 über
blicksartig illustriert.

Die Segmentberichterstattung hat 
in Übereinstimmung mit den Metho
den und Wertansätzen zu erfolgen, 
welche der internen Berichterstat
tung zugrunde liegen, die von der 
Konzernleitung vorrangig für die 
Konzernsteuerung genutzt wird 
(Management Approach).

Für jedes Segment ist mindestens 
das Segmentergebnis anzugeben. 
Ob bestimmte weitere Angaben zu 
machen sind – beispielsweise Seg
mentvermögen, Segmentschulden, 
Umsatzerlöse, Zinserträge oder 
aufwendungen – hängt davon ab, 
ob sie entweder in der Segment
ergebnisgröße enthalten sind oder 
der Konzernleitung regelmäßig 
vorgelegt werden.

Zudem sind erläuternde Beschrei
bungen zum Inhalt der Segmente 
und unter anderem Überleitungen 
von den Segmentwerten zu den 
Konzernwerten darzustellen.

Die wesentlichen Änderungen 
gegenüber DRS 3
Mit DRS 28 wird insbesondere ein 
Wechsel in den Anforderungen an 
die darzustellenden Segmentdaten 
vorgenommen: Während DRS 3 
noch Segmentdaten erforderte, die 
in Übereinstimmung mit den Bilan
zierungs und Bewertungsmethoden 
des Konzernabschlusses zu ermitteln 
waren, verlangt DRS 28 nun Seg
mentdaten, die in Übereinstimmung 
mit den Methoden und Wertansät
zen erfolgen, welche der internen 
Berichterstattung zugrunde liegen, 
die von der Konzernleitung vorrangig 
für die Konzernsteuerung genutzt 
wird. Dieser Management Approach 
steht im Einklang mit dem internatio
nalen Rechnungslegungsstandard 
zur Segmentberichterstattung, dem 
IFRS 8 Geschäftssegmente.

Die nach DRS 3 noch geforderten 
umfangreichen Pflichtangaben 
werden in DRS 28 auf das Segment
ergebnis gekürzt. Alle weiteren, 
geforderten Angaben sind nur noch 
unter den oben genannten Voraus
setzungen anzugeben.

Die nach DRS 3 geforderten Zusatz
angaben zu geografischen Regionen 
(Umsatz, Vermögen, Investitionen) 
entfallen ersatzlos.
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Eine wie noch in DRS 3 (Anlage 4) 
enthaltene Musterdarstellung für 
die Segmentberichterstattung 
wurde bewusst nicht in DRS 28 auf
genommen, da die Grundlage der 
Bericht erstattung dem Management 
Approach folgend die jeweils bereits 
vorliegende unternehmensindividu
elle Berichterstattung sein soll.

Aus dem gleichen Grund konnten 
die branchenspezifischen Besonder
heiten für Kredit und Finanzdienst

leistungsinstitute und für Versiche
rungen, die bisher in den Anlagen 2 
und 3 enthalten waren, entfallen.

Die wesentlichen Änderungen 
gegenüber dem Entwurf E-DRS 36
Gegenüber dem zur Konsultation 
veröffentlichten Entwurf wurden 
inhaltliche Änderungen nur im 
Hinblick auf zusätzliche Regelungen 
zur Zusammenfassung und Erläute
rung von „alle sonstigen Segmente“ 
vorgenommen sowie die bereits in 

DRS 3 enthaltene Empfehlung zur 
Angabe von Vorjahreszahlen ergänzt.

DRS 28 wird dem Bundesministe
rium der Justiz und für Verbraucher
schutz zum Zwecke der gemäß 
§ 342 Abs. 2 HGB erforderlichen 
Bekanntmachung zeitnah vorgelegt.

Die Pressemitteilung des DRSC kann 
hier eingesehen werden.

https://www.drsc.de/news/drsc-verabschiedet-drs-28/
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4 
Veranstaltungen

TERMINE / 
VERANSTALTUNGSORTE

Webinar  

Donnerstag, 25. Juni 2020 
17.30–18.30 Uhr

KPMG Trend Summit: Finance of the 
Future

Digitales Event

In der aktuellen Situation bekommen 
wir einen Eindruck, wie sich die digi
tale Zukunft in der Arbeitswelt an
fühlt. Aufgrund der großen Relevanz, 
die die digitale Transformation auch 
für den Finanzbereich hat, haben wir 
uns entschlossen, unseren KPMG 
Trend Summit „Finance of the Future“ 
auch in diesem Jahr durchzuführen. 
Wir präsentieren Ihnen ausgewählte 
Themen und Informationen zur 
S/4HANAImplementierung und zu 
Sustainable Finance in einem ver
kürzten virtu ellen Format. 

Am 25. Juni 2020 können Sie über 
KPMG TUBE am Trend Summit teil
nehmen, auf dem wir Ihnen wie 
gewohnt natürlich auch wieder erste 
Ergebnisse unserer noch unveröf
fentlichten Studie „Digitalisierung im 
Rechnungswesen 2020“ vorstellen. 
In der diesjährigen Befragung haben 
wir uns hauptsächlich den Technolo
gien und Systemen im Rechnungs
wesen und der Umstellung auf SAP 
S/4HANA gewidmet, die fast jedes 
Unternehmen betrifft. Zudem haben 

wir einen Exkurs zur nichtfinanziellen 
Berichterstattung in die Studie 
integriert. In Deep Dives erhalten Sie 
weiter gehende Informationen zu 
Robotics Process Automation und 
künstlicher Intelligenz. Die Befra
gung und die Erstellung der Studie 
haben wir auch in diesem Jahr 
wieder zusammen mit der Ludwig
MaximiliansUniversität München 
(LMU) durchgeführt.

Die finale Agenda stellen wir Ihnen 
zeitnah vor dem Event zur Verfügung. 

Ihre Ansprechpartnerin
Anna Rebele  
T +49 89 92826139  
arebele@kpmg.com

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme am Trend Summit 
ist kostenlos.

Anmeldung
Gerne können Sie sich hier für die 
Veranstaltung registrieren.

Alle Seminare und Aktuelles zu den Veranstaltungen finden Sie hier. Auch Anmeldungen sind dort online möglich – 
schnell und unkompliziert.

mailto:arebele%40kpmg.com?subject=
http://www.kpmg.de/tsdigital2020.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
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5 
Veröffentlichungen

An dieser Stelle informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle KPMG Publi kationen auf dem Gebiet der handels
rechtlichen und internationalen Rech nungslegung.

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Veröffentlichungen zu IFRS

IFRS 16 Auswirkungen der neuen Leasing
bilanzierung nach IFRS 16 auf die 
Kapitalflussrechnung

KoR 6/2020  
Seiten 253–256

Silvia Kraus,  
Volker Specht

IBOR-Reform Referenzzinssätze: Phase II des 
 IASBProjekts zur IBORReform – 
 Abbildung von Modifikationen und 
weitere Erleichterungen beim 
Hedge Accounting

WPg 10/2020  
Seite 552

Dr. Markus Fuchs,  
Andriy Alymov

Reform der 
Referenz-
zinssätze

Reform der Referenzzinssätze aus 
bilanzieller und steuerlicher Sicht

RdF 2/2020  
Seiten 137–144

Dr. Markus Fuchs,  
Dirk Niedling

Sonstige Themen

Zielgrößen für den Frauenanteil 
im Vorstand und in den beiden 
Führungsebenen unterhalb des 
Vorstands. Eine empirische 
 Analyse für den DAX30, MDAX 
und SDAX zur ersten und zweiten 
Umsetzungsphase

DB 19/2020  
Seiten 966–970

Prof. Dr. Stefan C. Weber,  
Prof. Dr. Alexander Fischer,  
Prof. Dr. Patrick Velte,  
Anna Empen

Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

IFRS

IFRS 17 IFRS 17 – Moving forward with 
implementation

The effective date for IFRS 17 Insurance Contracts is now 
1 January 2023. During the current COVID19 lockdown, 
many insurers are working innovatively to continue their 
testing programmes and it will be critical to continue this 
to achieve a full year of parallel running of new systems.  
In our latest podcast, KPMG’s global insurance account ing 
change lead, Mary Trussell, speaks with Bob Owel, a 
 director in KPMG’s International Standards Group, and 
explains that the more insurers have done to focus on their 
IFRS 17 preparations, the more concerned they are about 
meeting that 2023 effective date.

IFRS 17 IFRS 17 – Finetuning before final 
standard issued

As it prepares to issue the final version of IFRS 17 Insu
rance Contracts, the International Accounting  Standards 
Board discussed six sweep issues at its May meeting. 
The Board papers addressed the risk  mitigation issue in 
depth, but the other five items were limited to finetuning 
the wording in the revised IFRS 17.  
The Board is on track to issue the final standard by the 
end of June.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrstoday-podcast-ifrs-17-implementation.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrstoday-podcast-ifrs-17-implementation.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/final-steps-before-publication-ifrs17.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/final-steps-before-publication-ifrs17.html
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Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

IFRS 9 IFRS Today blog – How is 
COVID19 affecting banks’ 
loan books?

Most large banks in Europe have now issued their Q1 2020 
reports, offering an early insight into how  COVID19 is 
affecting their loan books.  
In our latest blog post we look at the Q1 reports of a selec
tion of large banks from eight European countries and con
sider how the expected credit loss (ECL) ratio and  staging 
of loans has changed since December 2019, and how for
wardlooking information is being disclosed.

IFRS 16 IFRS 16 – Rent concession 
amendments issued

In response to the COVID19 pandemic, the Interna tional 
Accounting Standards Board has issued amendments to 
IFRS 16 Leases to allow lessees not to  account for rent 
concessions as lease modifications if they arise as a direct 
consequence of COVID19.  
The amendments are effective for periods beginning on or 
after 1 June 2020, with earlier application permitted.

Annual 
Improvements 
to IFRS 
Standards

Annual Improvements to 
IFRS Standards 2018–2020

As part of its process to make nonurgent but necess ary 
amendments to IFRS Standards, the International Accoun
ting Standards Board has issued narrowscope amend
ments to the following standards: IFRS 1 Firsttime adop
tion of international financial reporting standards, IFRS 9 
Financial instruments, illustrative examples accompanying 
IFRS 16, and IAS 41 Agriculture.  
The amendments are effective for annual reporting  periods 
beginning on or after 1 January 2022, with  earlier applica
tion permitted.

IAS

IAS 37 Amendments to IAS 37 – 
Assessing if a contract is onerous

Companies currently applying the ‘incremental cost’ 
 approach will need to recognize bigger and potentially 
more provisions under the ‘full cost’ approach to assess ing 
onerous contracts.  
Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities 
and Contingent Assets, issued by the International 
 Accounting Standards Board, clarify that the ‘costs of 
 ful filling a contract’ when assessing whether a contract 
is onerous comprise both the incremental costs and an 
 allocation of other direct costs.  
The amendments apply for annual reporting periods 
 beginning on or after 1 January 2022 to contracts exist ing 
at the date when the amendments are first applied.

IAS 16 Amendments to IAS 16 – 
Accounting for proceeds before an 
asset’s intended use

In the process of making an item of property, plant and 
equipment (PPE) available for its intended use, a company 
may produce and sell items – for example minerals extrac
ted in the process of constructing an underground mine.  
To address diversity in practice, the International Accoun
ting Standards Board has amended IAS 16 Property, Plant 
and Equipment and clarified that such proceeds should be 
recognized in profit and loss, together with the costs of 
production.  
The amendments apply for annual reporting periods begin
ning on or after 1 January 2022, with earlier application 
permitted.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrs-blog-covid-banks-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrs-blog-covid-banks-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/05/ifrs-blog-covid-banks-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/05/ifrs-annual-improvements-2018-2020-exposure-draft-ifrs1-ifrs9-ifrs16-ias41-240519.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/onerous-contract-assessment-exposure-draft-ias37-141218.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/onerous-contract-assessment-exposure-draft-ias37-141218.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/ias-16-ppe-amendment.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/ias-16-ppe-amendment.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/ias-16-ppe-amendment.html
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