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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Thema Environmental, Social & Governance (ESG) gewinnt weiter 
an Bedeutung. Nachhaltigkeit ist heute beides: zentraler Risikofaktor 
und potenzieller Werttreiber. Alle Stakeholdergruppen von Investoren 
und Banken über Kunden bis zu den Mitarbeitern halten die Unterneh-
men an, ESG-Aspekte explizit zu berücksichtigen. 

Das dynamische regulatorische Umfeld macht es nicht leichter, den 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen gerecht zu werden. Immer 
wieder entstehen auf europäischer und nationaler Ebene neue Gesetze 
und Rahmenwerke, die insbesondere auch die Rechnungs legung und 
die Berichterstattung betreffen.

Um der Relevanz und Vielfalt des Themenkomplexes ESG Rechnung 
zu tragen, starten wir in dieser Ausgabe der Accounting News mit 
einer regelmäßigen Kolumne zu nachhaltigkeitsbezogenen Fragen der 
Rechnungslegung und Berichterstattung. Den Auftakt mache ich mit 
einem kompakten Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwick-
lungen der ESG-Berichterstattung. Dazu gehört etwa die von der EU 
Ende April vorgelegte „Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD)“. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich kurz vorstellen: Ich leite als 
Partner bei KPMG in Düsseldorf deutschlandweit die ESG-Services 
im Hinblick auf sämtliche Beratungs- und Prüfungsleistungen. Gerne 
 stehe ich Ihnen für Fragen und persönlichen Austausch zu allen ESG-
Themen jederzeit zur Verfügung.

Ihnen eine anregende Lektüre 

Ihr  
Jens C. Laue  
Partner, Head of ESG (Environmental,  
Social and Governance Services)
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1 
ESG-Berichterstattung

Die Zukunft der nicht finanziellen Berichterstattung: 
Aus der „NFRD“ wird die „CSRD“

Die europäische Kommission hat am 21. April 2021 mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
einen Richtlinienentwurf zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgelegt. Die Neurege-
lungen ersetzen die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) und haben Auswirkungen auf alle 
drei  relevanten Aspekte der Berichterstattung von Unternehmen bzw. weiten diese signifikant aus: den Kreis 
der Anwender, die Berichtsinhalte sowie die Prüfungspflicht.

Hintergrund
Im November 2014 hatte die Europä-
ische Kommission mit der Richtlinie 
2014/95/EU erstmals die Anforde-
rungen für bestimmte Unternehmen 
kodifiziert, eine sogenannte „Nicht 
finanzielle Erklärung“ zu wesentli-
chen Nachhaltigkeitsaspekten abzu-
geben. In deutsches Recht wurde 
die Richtlinie über das „Gesetz zur 
Stärkung der nicht finanziellen Be-
richterstattung der Unternehmen in 
ihren Lage- und Konzernlageberich-
ten (CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetz)“ im April 2017 übernommen. 
Gemäß der Anforderungen war über 
Konzepte, Ergebnisse, Risiken und 
wesentliche Leistungsindikatoren zu 
Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozial-
belangen, zur Achtung der Menschen-
rechte und zur Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung zu be-
richten. Die Berichtspflicht umfasste 
den Anwenderkreis der großen (im 
Sinne des § 267 Abs. 3 Satz 1 HGB), 
kapitalmarktorientierten Unterneh-
men von öffentlichem Interesse mit 
mehr als 500 Mit arbeitern sowie 
Banken und Versicherungen. 

Seit der erstmaligen Anwendung 
für das Geschäftsjahr (Kalenderjahr) 
2018 sind aus der Erfahrung mit der 
Berichterstattung eine Vielzahl not-
wendiger Verbesserungen diskutiert 
worden. Wesentliche Kritikpunkte 
waren unter anderem die Definition 
der berichtspflichtigen Unterneh-
men, die mangelnde Konsistenz und 

Vergleichbarkeit der offengelegten 
nicht finanziellen Informationen 
sowie die unterschiedliche Daten-
qualität im Vergleich zur finanziellen 
Berichterstattung.

Überarbeitungsbedarf
Durch die erstmalige Verpflichtung 
zur Berichterstattung über nicht 
finanzielle Informationen und Kenn-
zahlen für das Geschäftsjahr 2017 
wurde eine wichtige Diskussion über 
Belange angestoßen, die bislang 
außerhalb der finanziellen Bericht-
erstattung lagen, für Stakeholder 
aber von großer Bedeutung sind. 

Mit den bisher veröffentlichten 
Berichten wurde ein vollständigerer 
Einblick in die Nachhaltigkeits-
bemühungen der Unternehmen im 
Anwendungsbereich möglich. Es 
häuften sich jedoch Stimmen, die 
insbesondere die Vergleichbarkeit 
und Qualität der offengelegten 
Daten vor dem Hintergrund unzurei-
chender Standardisierung der Inhalte 
bemängelten sowie Verlässlichkeit 
mangels einer inhaltlichen Prüfungs-
pflicht infrage stellten. Vor diesem 
Hintergrund hatte die EU angekün-
digt, eine Überarbeitung der Richt-
linie vorzulegen.

Die am 21. April 2021 im Kontext des 
EU Green Deals als Entwurf erlasse-
ne Verlautbarung 2021/0104 adres-
siert eine Vielzahl von Punkten, die 
von den verschiedenen Interessen-

gruppen seit der erstmaligen An-
wendung der Richt linie angemerkt 
wurden. Im Folgenden sollen die 
wesentlichen Änderungen kurz 
dargestellt werden.

Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich soll auf 
alle großen Unternehmen mit Sitz 
in der EU ausgeweitet werden, die 
mindestens zwei der folgenden 
drei Kriterien erfüllen: 20 Millionen 
Euro Bilanzsumme, Nettoumsatz-
erlöse von 40 Millionen Euro oder 
250 (bisher: 500) Mitarbeiter im 
Durchschnitt des Geschäftsjahres. 

Die Kapitalmarktorientierung steht 
nicht mehr im Mittelpunkt. Damit 
fallen zukünftig insbesondere auch 
große nicht kapitalmarktorientierte 
Familienunternehmen unter die 
Berichtspflicht. Dies ist vor dem 
Hintergrund zu sehen, dass die Aus-
wirkung der Unternehmen auf we-
sentliche Nachhaltigkeitsaspekte 
nicht immer mit der Finanzierungs- 
und Eigentümerstruktur korreliert. 
Darüber hinaus schlägt die Kommis-
sion vor, den Anwendungsbereich 
ab 1. Januar 2026 auch auf kapital-
marktorientierte KMUs auszuweiten. 
Die EU geht davon aus, dass die 
Zahl der künftig berichtspflichtigen 
Unternehmen europaweit von etwa 
12.000 auf etwa 50.000 Unterneh-
men ansteigen wird. In Deutschland 
ist sogar von einem deutlich größe-
ren Anstieg auszugehen.
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Berichterstattungsform
Unter der bisherigen Richtlinie war 
es den Unternehmen überlassen, 
den nicht finanziellen Bericht inte-
griert im Lagebericht, an einem 
anderen Ort der Berichterstattung 
oder als eigenständigen Bericht zu 
veröffentlichen. In der Praxis wurde 
deshalb häufig die erschwerte 
Vergleich- und Verfügbarkeit der 
Berichte kritisiert. Durch die Neu-
regelung wird nun die Aufnahme 
in den Lage- bzw. Konzernlagebe-
richt zwingend vorgegeben. Dies 
kann durch einen getrennten Ab-
schnitt oder vollintegriert durch eine 
echte Zusammenführung mit ent-
sprechenden Informationen des 
sonstigen Lageberichts erfolgen. 
Damit setzt die EU den Weg zu einer 
vollständig integrierten finanziellen 
und nicht finanziellen Berichterstat-
tung konsequent fort.

Darüber hinaus wird die Digitali-
sierung durch ein sogenanntes 
„Tagging“ der Informationen ver-
pflichtend. Dieses Tagging erlaubt 
eine bessere Vergleichbarkeit, 
Auswertbarkeit und Nutzung. Dies 
ist insbesondere vor dem Hinter-
grund der uneinheitlichen Bericht-
erstattungsformate zu verstehen.

Berichterstattung
Im Hinblick auf die Berichtsinhalte 
sollen durch die European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) 
im Auftrag der EU-Kommission ver-
bindliche Reporting-Standards ent-
wickelt werden, die dann in Analogie 
zur handelsrechtlichen oder internati-
onalen Finanzberichterstattung von 
allen Unternehmen anzuwenden 
sind. Es ist davon auszugehen, dass 
noch gegen Ende des Jahres 2022 
die ersten sogenannten sektoragnos-
tischen „Sustainability Reporting 
Standards“ für die nicht finanzielle 
Berichterstattung zur Verfügung ge-
stellt werden. Ein Jahr später sollen 
dann sektorenspezifische delegierte 
Rechtsakte erfolgen, um der Indivi-

dualität der ESG-Herausforderungen 
in den verschiedenen Branchen 
ausreichend Rechnung zu tragen.

Weiterhin sind künftig von den 
Unternehmen die definierten Finanz-
kennzahlen „Net Sales“, „Operating 
Expenses“ und „Investments“ im 
Einklang mit der EU-Taxonomiever-
ordnung als Teil der nicht finanziellen 
Berichterstattung offenzulegen. Alle 
taxonomierelevanten Aktivitäten sind 
entsprechend zu klassifizieren und 
in Höhe der „ökologisch nachhalti-
gen Anteile“ als solche auszuwei-
sen. Zudem müssen die betroffenen 
Unternehmen ihre nicht finanziellen 
Informationen über Taggings für 
die digitale Weiterverarbeitung zur 
Verfügung stellen.

Interpretation doppelte 
 Wesentlichkeit
Klargestellt wird auch das Konzept 
der „doppelten Wesentlichkeit“: 
Die Unternehmen müssen nicht nur 
angeben, wie Nachhaltigkeitsaspek-
te ihr Unternehmen beeinflussen, 
sondern auch, wie sich ihr Unter-
nehmen auf die Menschen und die 
Umwelt auswirkt. In der bisherigen 
Fassung der Richtlinie war diese 
häufig als eine „Und-Verknüpfung“ 
interpretiert worden, wodurch be-
stimmte Auswirkungen der Unter-
nehmensaktivitäten auf die Umwelt 
mit dem Hinweis auf fehlende Rele-
vanz für die eigene Vermögens- und 
Ertragslage unterblieben.

Corporate Governance
Im Richtlinienentwurf wird darüber 
hinaus deutlich auf die Verantwort-
lichkeit von Vorstand und Aufsichts-
rat für die Nachhaltigkeitsberichter-
stattung hingewiesen. Im Einzelnen 
wird ausgeführt, dass der Prüfungs-
ausschuss auch die Nachhaltigkeits-
berichterstattung sowie die dafür 
notwendigen Systeme und Prozesse 
zu überwachen hat. Dies ist eine 
Konkretisierung der im deutschen 
Recht in § 171 Abs. 1 AktG bereits 

kodifizierten Verpflichtung, nach der 
der Aufsichtsrat die nicht finanzielle 
Berichterstattung im Zuge seiner 
Überwachungsfunktion inhaltlich zu 
prüfen hat. Auch aus den Überwa-
chungspflichten des Aufsichtsrats 
gemäß § 107 Abs. 3 AktG kann de 
lege lata eine zwingende Beschäfti-
gung mit der Wirksamkeit der Pro-
zesse und Kontrollen abgeleitet 
werden.

Prüfungspflicht
Das CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetz aus dem Jahr 2017 sah keine 
inhaltliche Prüfungspflicht der nicht 
finanziellen Erklärung vor. Vielmehr 
musste eine solche Berichterstat-
tung nur vorliegen. 

Um den Sorgfaltspflichten in Bezug 
auf die nicht finanzielle Erklärung 
nachzukommen, haben Aufsichtsräte 
in Deutschland zur Sicherstellung der 
Qualität der Informationen häufig 
eine freiwillige Prüfung durch einen 
Wirtschaftsprüfer beauftragt. In der 
Praxis ergab sich daraus ein Neben-
einander von ungeprüften und ge-
prüften Informationen innerhalb der 
Unternehmensberichterstattung, 
insbesondere bei Verankerung der 
nicht finanziellen Erklärung im Lage-
bericht. Darüber hinaus werden nicht 
finanzielle Informationen zunehmend 
wichtig für eine Vielzahl von Stake-
holdern bis hin zu den Verantwort-
lichen für Finanzierungsentschei-
dungen. Das wiederum erhöht die 
Anforderungen an die Datenqualität. 
Die EU verpflichtet daher alle Unter-
nehmen im Anwendungsbereich 
mit der neuen Richtlinie zu einer 
Prüfung mit begrenzter Sicherheit 
(Limited Assurance). Eine Pflicht zur 
Prüfung mit hinreichender Sicherheit 
(Reasonable Assurance) ist mit 
Verweis auf die momentane Überlas-
tung der Unternehmen nicht in die 
überarbeitete Richtlinie aufgenom-
men worden. Spätestens nach drei 
Jahren sieht die Richtlinie aber eine 
Überprüfung dieser Anforderung vor, 



4 | Accounting News | Ausgabe Mai 2021
© 2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der 
globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Limited, einer Private English Company 
Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

nach der dann gegebenenfalls der 
Übergang auf eine verpflichtende 
Prüfung mit Reasonable Assurance 
erfolgen soll. 

Aufgrund der zunehmenden Bedeu-
tung der nicht finanziellen Bericht-
erstattung für die Interessengrup-
pen, der verpflichtenden Kopplung 
nicht finanzieller KPIs an die Vor-
standsvergütung und der zwingen-

den Einbindung in den Lagebericht 
ist davon auszugehen, dass sich der 
Trend hin zu einer Reasonable-Assu-
rance-Prüfung auch abseits einer 
aktuellen zwingenden Verpflichtung 
in der Richtlinie fortsetzen wird. Bis 
zu einer verbindlichen Vorgabe zur 
Prüfung mit Reasonable Assurance 
werden wir hier zunächst auch unter 
den geprüften Bericht erstattungen 

ein Nebeneinander verschiedener 
Prüfungstiefen sehen.

Zeitplan
Die Richtlinie soll zum 1. Dezember 
2022 in deutsches Recht umgesetzt 
werden, sodass ab Januar 2023 
(das heißt für das Geschäftsjahr/
Kalenderjahr 2023) mit einer Erst-
anwendung der Neuregelungen zu 
rechnen ist.
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2 
HGB-Rechnungslegung

Verabschiedung Maßnahmenpaket der EU-Kommission – 
insbesondere delegierter Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie

Die EU-Kommission hat am 21. April 
2021 ein umfangreiches Maßnah-
menpaket veröffentlicht. Insbeson-
dere wurde ein delegierter Rechts-
akt im Sinne des Art. 8 Abs. 4 der 
EU-VO 2020/852 vom 18. Juni 2020 
(EU-Taxonomie-VO) erlassen, der für 
bestimmte kapitalmarktorientierte 
Unternehmen des nicht finanziellen 
Sektors von Bedeutung ist.

Nach der EU-Taxonomie-VO müssen 
Unternehmen, die eine nicht finan-
zielle (Konzern-)Erklärung im Sinne 
von § 289b, 315b HGB erstellen 
und veröffentlichen, erstmals für 
das Geschäftsjahr 2021 erweiterte 
Angaben machen. So ist gemäß 
Art. 8 Absatz 2 der EU-Taxonomie-
VO zu bestimmten Posten der jewei-
lige Anteil anzugeben, der als „ökolo-
gisch nachhaltig“ einzustufen ist. 
Darüber wurde bereits in Express 
Accounting News 10/2021 berichtet.

Die Kriterien, anhand derer die Wirt-
schaftstätigkeit von betroffenen 
Unternehmen als „ökologisch nach-
haltig“ einzustufen ist, richten sich 
nach Art. 3 der Taxonomie-VO. 
Hiernach muss die Wirtschafts-
tätigkeit

 – einen wesentlichen Beitrag zur 
Verwirklichung von Umweltzielen 
nach Art. 9 Taxonomie-VO leisten

 – nicht zu erheblichen Beeinträch-
tigungen von jeweils anderen 
Umweltzielen nach Art. 9 Taxo-
nomie-VO führen

 – die Einhaltung eines Mindest-
schutzes gewährleisten und die

 – technischen Bewertungskriterien 
zur Konkretisierung der Umwelt-
ziele erfüllen.

Die Ausgestaltung der technischen 
Bewertungskriterien für die Umwelt-
ziele „Klimaschutz“ und „Anpassung 
an den Klimawandel“ (Art. 9 a) + b)) 

wurden nun durch die EU-Kom-
mission in Form einer delegierten 
Verordnung verabschiedet.

Die delegierte Verordnung und die 
beiden umfangreichen Anhänge 
können Sie hier herunterladen. Die 
Dokumente werden nach Überset-
zung in die Amtssprachen auch im 
EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

Außerdem beinhaltet das Maßnah-
menpaket einen Richtlinienvorschlag 
zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
der Unternehmen und Änderungen 
der delegierten Rechtsakte zu Anla-
ge- und Versicherungsberatung, 
treuhänderischen Pflichten und zu 
Aufsichts- und Lenkungsanforderun-
gen bei Anlage- und Versicherungs-
produkten.

Die Pressemitteilung der EU-Kom-
mission können Sie hier herunter-
laden.

https://home.kpmg/de/de/home/themen/2021/03/guidelines-eu-taxonomie-verordnung.html
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2021/03/guidelines-eu-taxonomie-verordnung.html
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1804
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3 
IFRS-Rechnungslegung

IASB veröffentlicht Änderungen an IAS 12

Das IASB hat am 7. Mai 2021 
„ Deferred Tax related to Assets 
and Liabilities arising from a 
 Single Transaction“ (Änderungen 
an IAS 12) veröffentlicht.

Das IASB reagiert damit auf beste-
hende Unsicherheiten bei der Bilan-
zierung von latenten Steuern im 
Zusammenhang mit Leasingver-
hältnissen und Entsorgungs- bzw. 
Wiederherstellungsverpflichtungen 
(„Decommissioning obligations“).

Werden Vermögenswerte und 
Schulden erstmalig erfasst, galt 
schon bislang unter bestimmten 
Voraussetzungen die sogenannte 
„Initial recognition exemption“ 
(IAS 12.15). In diesen Fällen sind 
latente Steuern ausnahmsweise 

nicht anzusetzen. In der Praxis be-
stand Unsicherheit darüber, ob diese 
Ausnahmeregelung auch für Lea-
singverhältnisse und Entsorgungs- 
bzw. Wiederherstellungsverpflich-
tungen gilt. Um eine einheitliche 
Anwendung des Standards zu 
gewährleisten, hat das IASB eng 
begrenzte Änderungen an IAS 12 
vorgenommen.

Aufgrund der Änderungen an IAS 12 
gilt die Initial recognition exemption 
nicht mehr für solche Transaktionen, 
in denen beim erstmaligen Ansatz 
sowohl abziehbare als auch steuer-
bare temporäre Differenzen in 
gleicher Höhe entstehen, auch wenn 
die sonstigen bisher schon gültigen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Es 
handelt sich somit um eine Rück-

ausnahme von der Initial recognition 
exemption für eng umrissene Fälle.

Die Änderungen führen dazu, dass 
latente Steuern zum Beispiel auf 
beim Leasingnehmer bilanzierte 
Leasingverhältnisse und auf Entsor-
gungs- bzw. Wiederherstellungs-
verpflichtungen anzusetzen sind.

Die Änderungen sind für Berichts-
perioden ab dem 1. Januar 2023 
anzuwenden. Eine vorzeitige Anwen-
dung der Änderungen ist zulässig. 
In der Europäischen Union unterlie-
gen die Änderungen jedoch noch 
dem EU-Endorsement-Verfahren.

Die Pressemitteilung steht auf 
der Internetseite des IASB zur 
Verfügung.

IFRS IC: Ergänzung zur Bilanzierung von Customizingkosten 
bei SaaS veröffentlicht

Das IFRS Interpretations Committee 
(IFRS IC) hat am 27. April 2021 eine 
Agenda-Entscheidung als Ergänzung 
des IFRIC Update vom März zur 
Bilanzierung von Konfigurations- und 
Customizingkosten bei einer Soft-
ware- as-a-Service-Vereinbarung 
(SaaS) veröffentlicht.

Danach hat der Kunde eines SaaS-
Vertrags für Konfiguration und 
Customizing einen immateriellen 
Vermögenswert zu aktivieren, wenn 
die Ansatzkriterien des IAS 38 erfüllt 
sind. Nach Auffassung des IFRS IC 
werden diese Kriterien in vielen 
Fällen nicht erfüllt sein. Das IFRS IC 
hebt jedoch hervor, dass unter 
bestimmten Umständen, beispiels-

weise bei zusätzlichem Code, ein 
immaterieller Vermögenswert im 
Sinne des IAS 38 vorliegen könnte.

Ist ein immaterieller Vermögenswert 
dagegen nicht zu aktivieren, sind die 
Kosten für Konfiguration und Custo-
mizing nach IAS 38 zu dem Zeitpunkt 
als Aufwand zu erfassen, zu dem 
die zugrunde liegende Leistung be-
zogen wurde. Leistet der Kunde eine 
Zahlung für Services, die erst zu 
einem späteren Zeitpunkt bezogen 
werden, ist eine Vorauszahlung zu 
aktivieren.

Die Frage, ob die Konfigurations- 
und Customizingleistungen und die 
SaaS-Leistungen bei der Beurtei-

lung, zu welchem Zeitpunkt der 
Aufwand hierfür zu erfassen ist, als 
separate Leistungen zu betrachten 
sind oder nicht, ist anhand des in 
IFRS 15 definierten sogenannten 
„Distinct“-Kriteriums zu entschei-
den: Werden die Konfigurations- und 
Customizingleistungen von einem 
Dritten erbracht, sind die Kosten 
danach zu dem Zeitpunkt im Auf-
wand zu erfassen, zu dem die 
Konfiguration und das Customizing 
durch den Dritten erfolgen.

Die Agenda-Entscheidung ist über 
die Website des IASB unter diesem 
Link abrufbar.

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/05/iasb-clarifies-accounting-for-deferred-tax-on-leases-and-decommissioning-obligations/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2021/ifric-update-march-2021/
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IASB veröffentlicht begrenzte Änderungen in Bezug auf 
mangelnde Umtauschbarkeit bei der Währungsumrechnung 
nach IAS 21

Der International Accounting Stan-
dards Board (IASB) hat am 20. April 
2021 den Entwurf Lack of Exchange-
ability (ED/2021/4) herausgegeben. 
Die vorgeschlagenen Änderungen an 
IAS 21 sollen zum einen bei der Fest-
stellung helfen, ob eine Währung in 
eine andere Währung umgetauscht 
werden kann. Zum anderen sollen 
sie Leitlinien zur Währungsumrech-
nung geben, wenn eine solche 
Umtauschbarkeit nicht möglich ist.

IAS 21 regelt die Währungsumrech-
nung für Fremdwährungstransaktio-
nen und für ausländische Geschäfts-
betriebe. Letzteres ist regelmäßig 
für die Konzernabschlusserstellung 
relevant. IAS 21 enthält bisher 
allerdings keine Vorgaben für den 
Fall, dass es keinen beobachtbaren 
Wechselkurs gibt. Die vorgeschla-
genen Änderungen unterstützen 
Unternehmen dabei zu identifizieren, 
ob eine fehlende Umtauschbarkeit 

vorliegt und wie bzw. auf welcher 
Basis in diesen Fällen ein Wechsel-
kurs für die Währungs umrechnung 
zu ermitteln ist.

Stellungnahmen werden bis zum 
1. September 2021 erbeten.

Den Entwurf können Sie hier 
 herunterladen.

https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/lack-of-exchangeability-amendments-to-ias-21/ed2021-4-lack-of-exchangeability-ias-21.pdf
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4 
Veranstaltungen/Veröffentlichungen

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

Außerdem informieren wir Sie regelmäßig über aktuelle KPMG-Publikationen auf dem Gebiet der handelsrechtlichen 
und internationalen Rechnungslegung.

Vor Kurzem in Fachzeitschriften erschienen:

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren in der nicht 
 finanziellen Berichterstattung der DAX- und MDAX- 
Unternehmen – eine empirische Analyse

StuB 7/2021,  
Seite 289 

Prof. Dr. Christian Fink,  
Björn Bäuscher

Green and more: Ist eine nachhaltige Stimmrechts-
ausübung etabliert?

WPg 8/2021,  
Seite 527

Anne Meldau,  
Alexander Glöckner

ESMA-Leitlinien zu Offenlegungspflichten nach der 
 Prospektverordnung

KPMG Capital-Markets-
Insights-Portal

Katrin Skowronek

Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

IFRS

Interim financial statements Our 2021 guides to condensed interim financial statements comprise 
 Illustrative disclosures and a Disclosure checklist, together with a COVID-19 
supplement that illustrates the disclosures that companies may need to pro-
vide on accounting issues arising from the COVID-19 coronavirus pandemic. 

More than a year since the COVID-19 outbreak was declared a global 
 pandemic by the WHO, the impact on companies is far from over. Preparing 
2021 interim financial statements is still likely to involve more than the usual 
update since the last annual financial statements. Investors and other users 
may expect information above and beyond what is typically disclosed.

IFRS 17 – Interim reporting choices Under the new insurance contracts standard – IFRS 17 – companies 
 preparing interim reports under IAS 34 Interim Reporting will need to make 
an accounting policy choice. This choice – whether to change the treatment 
of accounting estimates made in previous interim financial statements at 
each reporting date – will affect their reported financial performance and 
have operational impacts.

To help you assess this policy choice, our Interim reporting choices under 
IFRS 17 gives our insight and analysis, including an illustrative example.

Climate risk is financial risk – 
For banks it’s a board-level issue

Today’s bank boards are addressing climate change right at the top of their 
organisations, with many empowering their management to take the climate 
strategy forward and including climate strategy targets in reward structures.

Our review of the most recent annual reports of 25 major global banks 
 clearly shows how climate change is becoming embedded in their business 
strategies.

Read our blog post for the key findings from our review of annual reports 
and the changing approaches to climate change reporting among banks.

https://home.kpmg/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ifrs17-interim-reporting-choices.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/banks-climate-change-reporting.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/banks-climate-change-reporting.html
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Links zu internationalen KPMG-Veröffentlichungen:

European banks and COVID-19 – 
What do 2020 annual accounts say?

In the latest in our series of blog posts, we assess the impact of the 
 COVID-19 pandemic on the results of a number of European banks for the 
year ended 31 December 2020, in particular the impacts on their expected 
credit loss (ECL) charges, loss allowance ratios and staging of loans.

We also consider how they have incorporated forward-looking information 
when measuring ECL.

Shaping the future standard-setting 
agenda

Every five years, the International Accounting Standards Board takes a fresh 
look at its agenda – in consultation with all stakeholders – to confirm that it 
has set the right priorities and struck a balance in its activities to keep IFRS 
Standards fit for purpose.

The Board has published a Request for Information (RFI) outlining its vision 
for the 2022–2026 agenda and seeking stakeholder views on the strategic 
direction and balance of its activities, its criteria for assessing priorities and 
the financial reporting issues to prioritise over the next five years. Read our 
web article to find out more.

Paving the way to principles-based 
disclosure

Concerns are common among stakeholders about disclosures in financial 
statements prepared under IFRS Standards. Often described as the disclo-
sure problem – too much irrelevant information, too little relevant information 
and ineffective communication – stakeholders have indicated that a ‘checklist 
approach’ to providing disclosures is one of the reasons why the problem 
persists. 

To attempt to address these concerns, the International Accounting Stand-
ards Board is proposing a new approach to the way it develops and drafts the 
disclosure requirements in IFRS Standards, with the intention of providing 
information that is more useful to decision making. As a pilot, it has applied 
draft guidance in developing proposed disclosure requirements for IFRS 13 
Fair Value Measurement and IAS 19 Employee Benefits. Read our web article 
for more information.

IFRS Today video – Classification 
of debt with covenants as current 
or non-current – IFRIC meeting

At its April meeting, the IFRS Interpretations Committee decided that, before 
finalising its tentative agenda decision on classification of debt with cove-
nants as current or non-current, it would report the matter to the Board.

In our latest IFRS Today video, Brian O’Donovan offers insights into the 
 reasons for this unusual step.

IFRS Today podcast – M&A – Selling 
a business

Merger and acquisition (M&A) activity continues to rise as the world begins 
its recovery from the COVID-19 pandemic.

Unlike acquiring a business, there isn’t one single IFRS standard that covers 
selling a business. Instead, there are several standards that you’ll need to 
consider along the way, from when you first start thinking about selling a 
business right up until the cash is in the bank. 

In this podcast, Peter Carlson and Julia LaPointe look at the relevant IFRS 
standards and consider the steps that companies should consider in account-
ing for the sale of a business.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/ifrs-blog-european-banks-q4-covid-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/ifrs-blog-european-banks-q4-covid-disclosures-ifrs9.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/iasb-agenda-consultation-2021.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/iasb-agenda-consultation-2021.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ifrs13-ias19-review-disclosures.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/03/ifrs13-ias19-review-disclosures.html
https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6251041785001
https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6251041785001
https://players.brightcove.net/3755095886001/default_default/index.html?videoId=6251041785001
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/ifrstoday-podcast-manda-selling-business.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/04/ifrstoday-podcast-manda-selling-business.html
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5 
Ansprechpartner

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

REGION NORD

Haiko Schmidt
T +49 40 32015-5688

haikoschmidt@kpmg.com

REGION OST

Tobias Nohlen
T +49 30 2068-2362
tnohlen@kpmg.com

REGION MITTE

Manuel Rothenburger
T +49 69 9587-4789

mrothenburger@kpmg.com

REGION SÜD

Dr. Markus Kreher
T +49 89 9282-4310

markuskreher@kpmg.com

REGION SÜDWEST

Johann Schnabel
T +49 89 9282-4634

jschnabel@kpmg.com

REGION WEST

Ralf Pfennig
T +49 221 2073-5189

ralfpfennig@kpmg.com

DEPARTMENT OF PROFESSIONAL PRACTICE

Christian Zeitler
T +49 30 2068-4711
czeitler@kpmg.com

Dr. Markus Fuchs
T +49 30 2068-2992

markusfuchs@kpmg.com
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