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LEITGEDANKEN ZU DIESER BROSCHÜRE
In Anbetracht der Aktualität des Themas haben wir uns entschlossen,
Ihnen einen Auszug aus unserem CAS-Lehrbrief 3 nebst Kontrollfragen /
Aufgaben in Form einer separaten Broschüre zur Verfügung zu stellen,
der sich ausschließlich mit den Regelungen des IFRS 16 (Leasingverhältnisse) beschäftigt.
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Dieser Standard hat für Geschäftsjahre, die am oder
nach dem 01.01.2019 beginnen, die vormaligen Regelungen des IAS 17 abgelöst. Zwar war nach der
praktischen Erfahrung der Verfasser der „alte“ Standard IAS 17 durchdacht wie kaum ein anderer, allerdings ließ die Umsetzung der Regelungen durch
die Bilanzierenden nicht selten zu wünschen übrig.
Dies war aus Sicht der Unternehmen vielleicht noch
nachvollziehbar, da diese häufig versuchten mittels
„kreativer Gestaltung“ von Leasingverträgen Vermögenswerte und vor allem Schulden aus der Bilanz zu
„entfernen“. Damit verbesserten sich zentrale Kennzahlen und Steuerungsgrößen wie z. B. Eigenkapitalquote und Verschuldungsgrad. Allerdings entsprach
dies nicht unbedingt dem wirtschaftlichen Gehalt der
Transaktion. Hier setzt nunmehr der neue Standard

IFRS 16 an und will die betreffenden Vermögenswerte und Schulden zurück in die Bilanz transferieren.
Die zentralen Grundsätze des IFRS 16 erläutern wir
Ihnen in diesem Lehrbrief-Special. Sollten Sie überdies – aus welchen Gründen auch immer – die Regelungen des IAS 17 nachschlagen wollen oder müssen, stellen wir Ihnen unseren alten Lehrbrief hierzu
mit den entsprechenden Ausführungen – ebenfalls
als Special – auf Wunsch gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall wieder viel Freude
beim Lesen!
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I. LEASINGVERHÄLTNISSE (IFRS 16)

IFRS 16

Zusammenfassend lassen sich hierbei folgende zentrale Aussagen festhalten: Die Deutsche Post …
	… ist eines der ganz wenigen Unternehmen, welches IFRS 16 freiwillig vorzeitig bereits für das
Geschäftsjahr 2018 anwendet.

1. Erstmalige Anwendung des Standards
Wie bereits in den Leitgedanken zu diesem Lehrbrief erwähnt, löst IFRS 16 seinen Vorgängerstandard IAS 17 (sowie auch die Interpretation IFRIC 4) ab. IFRS 16 ist spätestens für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2019 beginnen, anzuwenden (vgl. IFRS 16.C1). Aufgrund
der (aus Sicht des Leasingnehmers1 ) fundamentalen Änderungen – insbesondere in Bezug auf
die nach IAS 17 bilanzunwirksamen Operating-Leasingverhältnisse – sieht IFRS 16 die Möglichkeit der sog. „modifiziert retrospektiven“ Erstanwendung vor (vgl. IFRS 16.C5 (b) i. V. m.
C7-C13). Bei Ausübung dieses Wahlrechts sind entgegen den allgemeinen Grundsätzen des
IAS 8 zur vollständigen retrospektiven Anwendung2 bei einer geänderten Rechnungslegungsmethode die Vergleichszahlen des Vorjahres nicht anzupassen. Ein sehr anschauliches Beispiel zu den Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 sowie den sich ergebenden Änderungen findet sich im Geschäftsbericht 2017 der Deutschen Post DHL auf S. 111:1
IFRS 16, Leasingverhältnisse, ersetzt den bisherigen Standard zur Leasingbilanzierung IAS 17, Leasingverhältnisse, sowie die
dazugehörigen Interpretationen. Der Konzern wird den Standard vorzeitig zum 1. Januar 2018 anwenden. Die Umstellung auf
IFRS 16 wird nach dem modifizierten retrospektiven Ansatz vorgenommen; die Vergleichszahlen der Vorjahresperioden werden
nicht angepasst. Die Analyse im Rahmen des konzernweiten Projektes zur Erstanwendung hat ergeben, dass IFRS 16 wesentliche Auswirkungen auf die Bestandteile des Konzernabschlusses und die Darstellung der Vermögens, Finanzund Ertragslage der
Deutsche Post DHL Group haben wird:
Bilanz: Für Leasingnehmer führt IFRS 16 einen einheitlichen Ansatz für die bilanzielle Abbildung von Leasingverträgen ein,
wonach für alle Leasingverhältnisse in der Bilanz Vermögenswerte für die Nutzungsrechte an den Leasinggegenständen und
Verbindlichkeiten für die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen anzusetzen sind. Für Leasinggegenstände von geringem
Wert und für kurzfristige Leasingverhältnisse (weniger als zwölf Monate) wird von den Anwendungserleichterungen Gebrauch
gemacht. Die Bilanzierungsvorschriften für Leasinggeber bleiben dagegen weitgehend unverändert, insbesondere im Hinblick
auf die weiterhin erforderliche Klassifizierung von Leasingverhältnissen nach IAS 17. Bei Leasingverhältnissen, die bisher gemäß
IAS 17 als „OperateLeaseVerhältnisse“ eingestuft waren, wird die Leasingverbindlichkeit mit dem Barwert der restlichen Leasingzahlungen angesetzt, abgezinst unter Verwendung des Grenzfremdkapitalzinssatzes des Leasingnehmers zum Zeitpunkt der
erstmaligen Anwendung. Das Nutzungsrecht am Leasinggegenstand wird grundsätzlich mit einem Betrag in Höhe der Leasingverbindlichkeit zuzüglich anfänglicher direkter Kosten bewertet. Darüber hinaus werden Vorauszahlungen sowie Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, berücksichtigt. Die Analyse im Rahmen des konzernweiten Projektes zur
Erstanwendung hat ergeben, dass zum 1. Januar 2018 aus der Umstellung voraussichtlich Leasingverbindlichkeiten in Höhe von
rund 9,2 MRD € in der Bilanz erfasst werden. Zum Erstanwendungszeitpunkt werden sich die Gewinnrücklagen nur geringfügig
vermindern. Aufgrund der Bilanzverlängerung wird sich die Eigenkapitalquote um rund sechs Prozentpunkte verringern. Infolge
des wesentlichen Anstiegs der Leasingverbindlichkeiten wird sich die Nettofinanzverschuldung entsprechend erhöhen. Gewinn
undVerlustRechnung: Im Gegensatz zu dem bisherigen Ausweis der Aufwendungen aus OperateLeaseVerhältnissen werden
künftig Abschreibungen auf Nutzungsrechte sowie Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeiten erfasst
werden. IFRS 16 bringt auch neue Vorgaben zur Behandlung von so genannten SaleandLeasebackTransaktionen. Der Verkäufer/
Leasingnehmer erfasst einen Vermögenswert für ein Nutzungsrecht in Höhe des anteiligen ursprünglichen Buchwerts, der sich
auf das zurückbehaltene Nutzungsrecht bezieht. Demnach sind Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf nur anteilig zu erfassen.
Diese Änderungen werden zu einem verbesserten Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) führen. Auf Basis der zum 1. Januar
2018 bestehenden Leasingverhältnisse (einschließlich der geänderten Erfassung von SaleandLeasebackTransaktionen) wird
sich das KonzernEBIT 2018 voraussichtlich um rund 150 MIO € erhöhen.
Kapitalflussrechnung: Aus dem geänderten Ausweis der Leasingaufwendungen aus OperateLeaseVerhältnissen wird sich
entsprechend der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit verbessern und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
verschlechtern.
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Aus Sicht der Bilanzierung des Leasinggebers werden die Grundsätze des IAS 17 in IFRS 16 fortgeführt, vgl. diesbezüglich sowie den Ausnahmen IFRS
16.BC65.

1 

Vgl. hierzu Lehrbrief 1 unter III. 1. Diese Methode ist gemäß IFRS 16.C5 (a) ebenfalls zulässig, wobei die gewählte Methode nach IFRS 16.C6 einheitlich
auf alle Leasingverhältnisse des Leasingnehmers anzuwenden ist.
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 	… wendet den modifiziert retrospektiven Ansatz an. Die Vergleichszahlen des Vorjahres sind
daher weiterhin nach den Regelungen des IAS 17 ermittelt und dargestellt.
	… erläutert das Konzept des IFRS 16, wonach in der Bilanz Nutzungsrechte an den Leasinggegenständen angesetzt werden. In der Literatur wird dieses Konzept auch als sog. „Rights3
of-Use-Approach“ bezeichnet.
	… nimmt die Anwendungserleichterungen für Leasinggegenstände von geringem Wert und für
kurzfristige Leasingverhältnisse in Anspruch.4
… berichtet von erheblichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Insbesondere erhöht sich die Bilanzsumme sowie die ausgewiesene Nettofinanzverschuldung im Rahmen der erstmaligen Anwendung des Standards um über 9 Mrd. €, was
zu einem Rückgang der Eigenkapitalquote um 6 % -Punkte führt! Das EBIT 5 des Konzerns wird
sich allerdings um 150 Mio. € verbessern.
… Es ergeben sich zudem nicht unbeträchtliche Auswirkungen in Bezug auf die Darstellung der
Finanzlage in der Kapitalflussrechnung.6
Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Darstellung der Regelungen aus Sicht
des Leasingnehmers. Die abschließende Lernkontrolle erfolgt im Rahmen der unter V. dargestellten Kontrollfragen / Aufgaben! Für diejenigen, die sich darüber hinaus freiwillig mit der Bilanzierung beim Leasinggeber befassen wollen, sei auf die weitergehenden Ausführungen in IFRS
16.61-97 verwiesen.7

2.Anwendungsbereich und Ausnahmen / Vereinfachungsregelungen
Der Anwendungsbereich des Standards ist in IFRS 16.3 f. (bitte kurz lesen!) zunächst sehr knapp
im Wege der Negativabgrenzung geregelt. Zur Frage, was unter einem Leasingverhältnis zu verstehen ist, findet sich die Definition im Anhang A zu IFRS 16. Danach ist ein „Leasingverhältnis ein
Vertrag oder Teil eines Vertrags, der gegen Zahlung eines Entgelts für einen bestimmten Zeitraum
zur Nutzung eines Vermögenswerts (des zugrundeliegenden Vermögenswerts) berechtigt.“ Auf
den Begriff „Leasing“ oder „Leasingvertrag“ oder ähnliches kommt es nach dieser Definition explizit nicht an. Insofern fallen grundsätzlich auch alle „Mietverträge“ in den Anwendungsbereich
des Standards, womit der Standard im Zweifel (zunächst) sehr weit gefasst ist.

3

Vgl. nachfolgend unter 5.a).

4

Vgl. nachfolgend unter 2.)

5

 elbstverständlich wird sich auch das EBITDA (noch deutlich stärker) erhöhen. Im Geschäftsbericht 2018 der Deutschen Post DHL, S. 98 werden die
S
Abschreibungen auf Nutzungsrechte mit fast 1,9 Mrd. € angegeben!

6

Vgl. hierzu Lehrbrief 8 unter II.

7

I n diesem Fall empfehlen wir Ihnen zum besseren Verständnis der Regelungen ggf. die Lektüre in unserem „alten“ Lehrbrief zu den Regelungen zur
Klassifikation von Operating- und Finanzierungsleasingverhältnissen nach IAS 17. Selbstverständlich besprechen wir diese Thematik gerne auch auf
Ihren Wunsch hin in der Präsenzwoche.
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Ausnahmen / Vereinfachungsregelungen finden sich in IFRS 16.5-8 i. V. m. B3-B8. Danach kann
ein Leasingnehmer (wahlweise) beschließen, die nachfolgend unter 4. und 5. dargestellten und
im Ergebnis aufwändigen Regelungen zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen in IFRS 16.22-49
nicht anzuwenden, wenn es sich entweder um kurzfristige Leasingverhältnisse (sog. „short-term
leases“) oder um Leasingverhältnisse von geringem Wert (sog. „leases of low value assets“) handelt.
Bezüglich der Frage, wann ein kurzfristiges Leasingverhältnis vorliegt, lesen Sie nunmehr bitte
die Definition im Anhang A zu IFRS 16! … Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, handelt es sich
dabei um Leasingverhältnisse mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten, wobei sich die Frage
der Laufzeit nach den nachfolgend unter 4. erläuterten Prüfungsgrundsätzen ermittelt.
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in bestimmten Einzelfällen ein Leasingverhältnis im Sinne des IFRS 16 vorliegt (oder auch nicht),
nicht wirklich einfacher geworden. Umfassende Detailregelungen hierzu finden Sie in IFRS 16.9-11
i. V. m. B9-B33. Wagen Sie an dieser Stelle einen kurzen Blick in das Prüfungsdiagramm in IFRS
16.B31!
Nicht wirklich selbsterklärend, oder?! Aber keine Sorge, nachdem die Regelungen des „alten“
IFRIC 4 in der Vergangenheit nicht Gegenstand der Abschlussklausur zum CAS waren, werden wir
auch in Zukunft von derart komplexen Prüfungssachverhalten absehen. Damit Sie allerdings in
etwa einordnen können, wie und wo die spezifischen Problemfelder in der Praxis liegen könnten, finden Sie folgende Beispiele, welche das IASB zur Abgrenzung von „Lease“ und „Service“
(Nicht-Lease) in IFRS 16.IE 2 (mit Hervorhebungen durch die Verfasser) macht:

Die Leasingverhältnisse von geringem Wert sind deutlich umfassender in IFRS 16.B3-B8 (bitte
lesen!) beschrieben. Hier sind beispielhaft Tablets, Computer, Telefone und kleinere Gegenstände
der Büroausstattung in IFRS 16.B8 genannt. Im Standard selbst werden Sie keine explizite betragsmäßige Grenze für ein „low value asset“ finden. Allerdings wird eine solche in IFRS 16.BC100
mit 5.000 US-Dollar genannt. Die explizite Formulierung in der ausschließlich in englischer Sprache vorhandenen Basis for Conclusions lautet wie folgt: „At the time of reaching decisions about
the exemption in 2015, the IASB had in mind leases of underlying assets with a value, when new,
in the order of magnitude of US$5,000 or less.” Entscheidend bei der betragsmäßigen Prüfung ist
demnach der Neuwert des Vermögenswerts (vgl. auch explizit IFRS 16.B3 und B6).

Example 10 – Contract for network services

Macht der Leasingnehmer von einem der Wahlrechte Gebrauch, so hat er gemäß IFRS 16.6 die mit
diesen Leasingverhältnissen verbundenen Leasingzahlungen entweder linear über die Laufzeit
des Leasingverhältnisses oder auf einer anderen systematischen Basis, sofern diese die zugrunde
liegende Nutzungsüberlassung besser reflektiert, als Aufwand zu erfassen.

Example 10B: Customer enters into a contract with an information technology company (Supplier)
for the use of an identified server for three years. Supplier delivers and installs the server at Customer’s premises in accordance with Customer’s instructions, and provides repair and maintenance
services for the server, as needed, throughout the period of use. Supplier substitutes the server
only in the case of malfunction. Customer decides which data to store on the server and how to
integrate the server within its operations. Customer can change its decisions in this regard throughout the period of use.

Die Inanspruchnahme der Wahlrechte erfolgt dabei nach den Vorgaben in IFRS 16.8 (bitte lesen!).
Danach kann die Entscheidung zur Inanspruchnahme des Wahlrechts für Leasingverhältnisse von
geringem Wert8 interessanterweise auf Einzelfallbasis („on a lease-by-lease-basis“) und damit
ohne Einhaltung eines Stetigkeitsgrundsatzes erfolgen!

3. Identifizierung von Leasingverhältnissen
War bereits die Identifizierung von sog. verdeckten Leasingverhältnissen (oder neudeutsch:
„embedded leases“) nach der im Rahmen des „alten“ IAS 17 diesbezüglich ergangenen Interpretation IFRIC 4 selbst für ausgewiesene Leasingexperten eine Herausforderung, so ist die Prüfung, ob

8

Aber auch nur für diese. Für die kurzfristigen Leasingverhältnisse ist dieses Wahlrecht nur auf Ebene von Klassen möglich.

Example 10A: Customer enters into a contract with a telecommunications company (Supplier) for
network services for two years. The contract requires Supplier to supply network services that meet
a specified quality level. In order to provide the services, Supplier installs and configures servers
at Customer’s premises—Supplier determines the speed and quality of data transportation in the
network using the servers. Supplier can reconfigure or replace the servers when needed to continuously provide the quality of network services defined in the contract. Customer does not operate
the servers or make any significant decisions about their use.

Die beiden Beispiele unterscheiden sich inhaltlich signifikant, so dass die bilanzielle Würdigung
konsequenterweise auch unterschiedlich ist. Im Beispiel 10a geht das IASB davon aus, dass kein
Leasingverhältnis, sondern ein Servicevertrag vorliegt. Im Beispiel 10b ist das IASB allerdings der
Auffassung, dass es sich hierbei um ein Leasingverhältnis handelt, da der Kunde den identifizierbaren Vermögenswert „Server“ kontrolliert.
Wie Sie an dieser Stelle aber erkennen können, werden die Fälle in der Praxis nicht immer „schwarz
oder weiß“, sondern vielfach „grau“ und damit ermessensbehaftet sein. Gerne diskutieren wir Ihre
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(Zweifels-) Fälle aus der Praxis daher in der Präsenzwoche. Sollten Sie bereits im Vorfeld weitergehende Fragen zu diesem Themenkomplex haben, schreiben Sie am besten ein kurzes Mail an
Thomas.Amann@amann-advisory.com.
Wichtig an dieser Stelle ist aber die Kenntnis der Regelungen in IFRS 16.12 ff. (bitte lesen!) zur
Trennung von Leasing- und Nichtleasingkomponenten eines Vertrages. Das heißt, wenn z. B. von
einem Unternehmen ein dreijähriger („Fullservice-„) Leasingvertrag über einen PKW mit einem
monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 1.500 € abgeschlossen wird, in welchem neben der eigentlichen Leasingzahlung auch die Kosten für Wartung, Service, Versicherungen, etc. enthalten
sind, so ist der Pauschalbetrag nach IFRS 16.13 f. grundsätzlich auf die Leasing- und Nichtleasingkomponenten auf Basis der relativen Einzelveräußerungspreise aufzuteilen. Als praktische Vereinfachung kann hiervon (wahlweise!) gemäß IFRS 16.15 (für einzelne Klassen zugrundeliegender
Vermögenswerte) jedoch abgesehen werden. In diesem Fall sind dann auch die Nichtleasingkomponenten in die unter 5. dargestellte Leasingbilanzierung einzubeziehen.
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4. Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses
Aus der praktischen Erfahrung der Verfasser aus unseren IFRS 16-Umstellungsprojekten können
wir Ihnen versichern, dass die Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses eine der zentralen Fragestellungen ist, welche vielfach auch als andere als trivial ist.
Zur Veranschaulichung des Problemfelds folgenden realen Sachverhalt aus unseren Projekten:
Sachverhalt:
Im Mietvertrag über das Verwaltungs- und Produktionsgebäude der Müller AG ist folgende Regelung
unter § 2 Mietdauer zwischen der Maier GmbH als Vermieterin und der Müller AG als Mieterin getroffen:
„Das Mietverhältnis beginnt am 01.01.01 und läuft fest bis zum 31.12.16. Es gilt ein beidseitiges Sonderkündigungsrecht erstmalig zum 31.12.07, 31.12.10 und 31.12.13. Die Kündigung muss jeweils schriftlich
mindestens 1 Jahr im Voraus zu den einzelnen Sonderkündigungsterminen erfolgen.“

Was denken Sie? Welche Laufzeit umfasst das Leasingverhältnis? 16 Jahre, 7 Jahre oder vielleicht
doch 10 oder 13 Jahre? Sie merken an diesem Sachverhalt, dass sich immer dann Probleme in der
Praxis ergeben, wenn es (Sonder-) Kündigungsrechte oder Verlängerungsoptionen gibt!
Die Antwort des Standards auf diese Fragen finden Sie in IFRS 16.18 ff. i. V. m. B34-B41. In IFRS
16.18 (bitte lesen!) wird hierzu wie folgt ausgeführt:
Die Laufzeit des Leasingverhältnisses ist von dem Unternehmen unter Zugrundelegung der

IFRS 16

unkündbaren Grundlaufzeit dieses Leasingverhältnisses sowie unter Einbeziehung der beiden
folgenden Zeiträume zu bestimmen:
(a)	die Zeiträume, die sich aus einer Option zur Verlängerung des Leasingverhältnisses ergeben,
sofern der Leasingnehmer hinreichend sicher ist, dass er diese Option ausüben wird; und
(b)	die Zeiträume, die sich aus einer Option zur Kündigung des Leasingverhältnisses ergeben,
sofern der Leasingnehmer hinreichend sicher ist, dass er diese Option nicht ausüben wird.
Ob (und wann) es nun hinreichend sicher („reasonably certain“) ist, dass der Leasingnehmer von
seiner Verlängerungsoption Gebrauch macht bzw. von seiner Kündigungsoption nicht Gebrauch
macht, ist nach den Vorgaben in IFRS 16.19 i. V. m. B37-B40 (bitte kurz anlesen!) zu beurteilen.
Sie merken schon, das ist alles sehr schlüssig, was in diesen Passagen geschrieben wird. Allerdings wird die Prüfung jetzt aufwändig und das Ergebnis ist im Zweifel dennoch wieder ermessensbehaftet!
Ferner ist auch in diesem Fall die „Generalnorm“ in IFRS 16.B34 (bitte lesen!) zu berücksichtigen. Danach gilt folgendes: „Bei der Bestimmung der Laufzeit und der unkündbaren Grundlaufzeit
eines Leasingverhältnisses legt ein Unternehmen die Definition von Vertrag zugrunde und bestimmt den Zeitraum, währenddessen der Vertrag bindend ist. Ein Leasingverhältnis ist nicht
mehr bindend, wenn sowohl der Leasingnehmer als auch der Leasinggeber das Leasingverhältnis ohne Zustimmung der anderen Vertragspartei beenden kann und in diesem Fall allenfalls eine
geringe Strafzahlung entrichten muss.“
Wichtiger Hinweis für die Praxis:
Wie man den Begriff „allenfalls geringe Strafzahlung“ bzw. in der englischen Originalfassung „with no
more than an insignificant penalty“ auslegt, ist in der Literatur und Praxis aktuell höchst umstritten! Für
die Lösung des vorstehend dargestellten Sachverhalts ist diese Fragestellung allerdings von zentraler
Bedeutung.
Legt man die Definition „eng“ aus, was einer formalen Betrachtungsweise entspricht, wären hier nur
tatsächliche Strafzahlungen zu berücksichtigen. Wenn keine solchen vereinbart sind bzw. diese betragsmäßig nur unwesentlich sind, dann wäre die Lösung des Sachverhalts, dass die Laufzeit des Leasingverhältnisses 7 Jahre beträgt, da beide Parteien auf den Zeitpunkt 31.12.07 erstmals kündigen können.
Aktuell wird aber auch (wieder) diskutiert, dass die Definition „weit“ auszulegen wäre, was einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise entspricht. Danach wären auch ökonomische Überlegungen bzw.
Schäden aus Sicht des Vermieters und Mieters bei einer Ausübung der Kündigung in deren Betrachtung
mit einzuziehen. Sowohl für Vermieter als auch Mieter könnte es ökonomisch betrachtet – ja nach spezifischer Situation – nachteilig sein bereits auf den 31.12.07 zu kündigen. In diesem Fall könnte man dann
auch zu einer Laufzeit des Leasingverhältnisses von ggf. 10, 13 oder 16 Jahren kommen!
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Die grundsätzlich selben Fragestellungen und Überlegungen ergeben sich ferner bei Mietverträgen mit gesetzlichen Kündigungsfristen. Stellen Sie sich hierzu folgenden Sachverhalt vor:
Sachverhalt:
Die Unternehmenszentrale der Müller AG wird von der Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden, welcher zugleich Mehrheitsaktionär der Müller AG ist, angemietet. Die monatliche Miete soll marktüblich sein. Der
Mietvertrag sieht die nach dem (deutschen) BGB vorgesehenen gesetzlichen Kündigungsfristen vor. Das
Mietverhältnis besteht bereits seit über 10 Jahren. Weder die Müller AG noch die Vermieterin haben ein
grundsätzliches Interesse daran, das Mietverhältnis in absehbarer Zeit zu kündigen.
Lösung:
Geht man von einer „engen“ Definition und einer formalen Betrachtungsweise aus, wird man zum Ergebnis kommen, dass ein „kurzfristiges Leasingverhältnis“ vorliegt, da die unkündbare Mietdauer nach
den gesetzlichen Regelungen des (deutschen) BGB unter 12 Monaten liegt.
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Legt man hingegen eine „weite“ Definition und eine wirtschaftliche Betrachtungsweise der Lösung zugrunde, so wäre wohl eine erwartete Kündigungsdauer bei der Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses zu schätzen.

Sie merken wiederum: Je nach Interpretation und Argumentation wären die Auswirkungen auf die
Bilanzierung (vgl. nachfolgend unter 5.) und die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Einzelfall beträchtlich! Hoffen wir daher, dass sich in der Bilanzierungs- und Prüfungspraxis zeitnah eine „einheitliche“ Lösung herausbilden wird.
Abschließend ist noch festzuhalten, dass der Leasingnehmer nach IFRS 16.20 i. V. m. B41 anlassbezogen die Ausübung der Verlängerungsoption bzw. Nichtausübung der Kündigungsoption erneut beurteilen muss. In diesem Fall ändert sich dann ggf. auch die Laufzeit des Leasingverhältnisses mit entsprechenden Auswirkungen auf die Bilanzierung (vgl. IFRS 16.21 und nachfolgend
unter 5. c).

5. Regelungen zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen für den Leasingnehmer
a) Ratio des Rights-of Use-Approach
Hinter dem Rights-of-Use-Approach des IFRS 16 steht die Überlegung, dass der Leasingnehmer
wirtschaftlich betrachtet ein (zeitlich begrenztes) Nutzungsrecht entgeltlich erwirbt und zu 100 %
fremdfinanziert. Konsequenterweise wird das Nutzungsrecht aktiviert und über den Zeitraum der

9
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Nutzung „verbraucht“ und abgeschrieben. Die für den Erwerb des Nutzungsrechtes passivierte
Leasingverbindlichkeit, die im Ergebnis eine Finanzverbindlichkeit darstellt, wird verzinst und in
Form der vereinbarten (laufenden) Leasingzahlungen sukzessive getilgt. Dieser Logik9 entsprechend folgt Ansatz, Erst- und Folgebewertung sowie Darstellung, Ausweis und die Angaben im
Anhang.

b) Ansatz und Erstbewertung
Gemäß IFRS 16.22 setzt der Leasingnehmer am Bereitstellungsdatum10 („commencement date“)
einen Vermögenswert für das gewährte Nutzungsrecht sowie eine Leasingverbindlichkeit (in der
Bilanz) an. An diesem Datum bewertet der Leasingnehmer das Nutzungsrecht zu Anschaffungskosten („at cost“, vgl. IFRS 16.23).
Die Anschaffungskosten (des Nutzungsrechts) umfassen dabei im Einzelnen die in IFRS 16.24 (a)
– (d) beschriebenen Bestandteile (bitte lesen!). Die mit Abstand größte Bedeutung in der Praxis
hat dabei in aller Regel die in IFRS 16.24 (a) genannte Position. Dabei handelt es sich um den
Betrag, welcher sich aus der in IFRS 16.26 beschriebenen erstmaligen Bewertung der Leasingverbindlichkeit (bitte lesen!) ergibt. Danach „muss der Leasingnehmer am Bereitstellungsdatum die
Leasingverbindlichkeit zum Barwert der zu diesem Zeitpunkt noch nicht geleisteten Leasingzahlungen bewerten. Die Leasingzahlungen werden zu dem dem Leasingverhältnis zugrunde liegenden Zinssatz11 abgezinst, sofern sich dieser ohne Weiteres bestimmen lässt. Lässt sich dieser Satz
nicht ohne Weiteres bestimmen, ist der Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers12 heranzuziehen.“
Die zu diskontierenden Leasingzahlungen ergeben sich im Einzelnen aus den in IFRS 16.27 (bitte
lesen!) genannten Positionen und umfassen:
(a)	fixe Zahlungen (wobei dies auch de facto fixe Zahlungen umfasst, vgl. auch IFRS 16.B42),
(b)	bestimmte index- oder an einen (Zins-) Satz gekoppelte variable Leasingzahlungen13 (im Sinne
von IFRS 16.28),
(c)	voraussichtlich zu erwartende Zahlungen aus Restwertgarantien14 ,
(d)	der Ausübungspreis einer Kaufoption, wenn der Leasingnehmer hinreichend sicher ist, dass
er diese auch tatsächlich wahrnehmen wird (was anhand der in den Paragraphen B37–B40
beschriebenen Faktoren beurteilt wird); und
(e)	Strafzahlungen für eine Kündigung des Leasingverhältnisses, wenn in der Laufzeit berücksichtigt ist, dass der Leasingnehmer eine Kündigungsoption wahrnehmen wird.

10

 nter „Bereitstellungsdatum“ wird im Anhang A zu IFRS 16 „das Datum definiert, zu dem ein Leasinggeber einem Leasingnehmer einen zugrunde liegenU
den Vermögenswert zur Nutzung bereitstellt.“

11

 ach der Definition im Anhang A zu IFRS 16 versteht man darunter jenen „Zinssatz, bei dem der Barwert aus (a) der Leasingzahlungen und (b) des nicht
N
garantierten Restwerts der Summe aus (i) dem beizulegenden Zeitwert des zugrunde liegenden Vermögenswerts und (ii) allen etwaigen anfänglichen
direkten Kosten des Leasinggebers entspricht.“

12

 er Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers ist gemäß der Definition im Anhang A zu IFRS 16 „der Zinssatz, den ein Leasingnehmer zahlen
D
müsste, wenn er für eine vergleichbare Laufzeit mit vergleichbarer Sicherheit die Mittel aufnehmen würde, die er in einem vergleichbaren wirtschaftlichen
Umfeld für einen Vermögenswert mit einem dem Nutzungsrecht vergleichbaren Wert benötigen würde.“

13

 enerell sind variable Leasingzahlungen in Anhang A zu IFRS 16 wie folgt definiert: „Der Teil der Zahlungen, die ein Leasingnehmer an einen Leasinggeber
G
leistet, um einen zugrunde liegenden Vermögenswert über die Laufzeit des Leasingverhältnisses nutzen zu dürfen, der variiert, weil sich nach dem Bereitstellungsdatum Fakten und Umstände geändert haben, die über den bloßen Zeitablauf hinausgehen.“

14

 emäß Anhang A zu IFRS 16 versteht man darunter „eine Garantie, die eine nicht mit dem Leasinggeber verbundene Partei gegenüber dem Leasinggeber
G
abgibt, wonach der Wert (oder ein Teil des Werts) des zugrunde liegenden Vermögenswerts am Ende des Leasingverhältnisses eine bestimmte Mindesthöhe erreichen wird.“

Dies war im Wesentlichen bereits die Logik der Bilanzierung von Finanzierungsleasingverhältnissen nach IAS 17.
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Die einzubeziehenden Zahlungen unter (d) und (e) sind dabei konsistent zu den Überlegungen zur
Bestimmung der Laufzeit (vgl. vorstehend unter 4.) zu ermitteln.

c) Folgebewertung
ca) Nutzungsrecht

Seite 12

Nach IFRS 16.29-33 erfolgt die Folgebewertung des Nutzungsrechts grundsätzlich zu fortgeführten
Anschaffungskosten.15 Die Bemessung der (planmäßigen) Abschreibungen soll nach IFRS 16.31
grundsätzlich entsprechend den Regelungen des IAS 16 (Sachanlagen, vgl. hierzu in diesem Lehrbrief unter I. 4. aa) und ab)) erfolgen. Ferner sind in diesem Zusammenhang die im Vergleich zum
zivilrechtlichen Eigentum vorhandenen Besonderheiten des Nutzungsrechts durch die Vorgaben
des IFRS 16.32 (bitte lesen!) zu berücksichtigen. Ist danach zum Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses ein (zivilrechtlicher) Eigentumsübergang des zugrundeliegenden Vermögenswertes
– entweder automatisch oder über die Ausübung einer (günstigen) Kaufoption – sichergestellt,
erfolgt die Abschreibung über die (längere) Nutzungsdauer des zugrundeliegenden Vermögenswertes, ansonsten über die kürzere Nutzungsdauer des Nutzungsrechtes bzw. Laufzeit des
Leasingverhältnisses.
Darüber hinaus sind ggf. noch Anpassungen (in Form von Erhöhungen oder Verminderungen)
des Buchwertes des Nutzungsrechtes vorzunehmen, die sich gemäß IFRS 16.30 (b) i. V. m. IFRS
16.36 (c) aus den nachfolgend unter cb) dargestellten Neubewertungen16 („remeasurement“) der
Leasingverbindlichkeit ergeben.
Bezüglich der Erfassung eventueller Wertminderungen verweist IFRS 16.33 auf die Normen in
IAS 36 (vgl. diesbezüglich die Ausführungen oben unter I. 4 ac) sowie im Lehrbrief 2 unter III.).

cb) Leasingverbindlichkeit
Die Folgebewertung der Leasingverbindlichkeit richtet sich nach der Systematik in IFRS 16.36
(bitte lesen!). Gemäß IFRS 16.36 (a) i. V. m. IFRS 16.37 und IFRS 16.26 wird der Buchwert der Leasingverbindlichkeit um den Zinsaufwand erhöht, der sich auf Basis des vorstehend unter b) ermittelten Zinssatzes errechnet. Die Leasingzahlung selbst mindert dann den (um den Zinsaufwand
erhöhten) Buchwert. In anderen Worten ausgedrückt erfolgt eine Aufteilung der Leasingzahlung
in die Komponenten Zins und Tilgung. Der Zinsanteil wird aufwandswirksam17 in der GuV erfasst,

15

 uf die zumindest theoretisch ebenfalls denkbaren Bewertungsmodelle – Modell des beizulegenden Zeitwerts gemäß den Vorgaben des IAS 40 (vgl.
A
IFRS 16.34, im Original-Lehrbrief unter II. 4. c) dargestellt) bzw. dem Neubewertungsmodell nach IAS 16 (vgl. IFRS 16.35, im Original-Lehrbrief unter I. 4.
d) erläutert) – wird an dieser Stelle mangels praktisch eingeschränkter Relevanz nicht näher eingegangen.

16

 er Begriff „Neubewertung“ („remeasurement“) umfasst in diesem Zusammenhang sowohl die Auswirkungen aus „reassessments“ (der LeasingverbindD
lichkeiten, vgl. IFRS 16.39-43) als auch „modifications“ (der Leasingverhältnisse, vgl. IFRS 16.44-46), was sowohl formell als auch materiell unterschiedliche Sachverhalte sind. Unglücklich ist in diesem Zusammenhang die deutsche Übersetzung sowohl von „remeasurement“ als auch „reassessment“
jeweils mit demselben deutschen Begriff „Neubewertung“.

17

Vgl. hierzu auch explizit IFRS 16.38 (a) mit ergänzenden Ausführungen zu eventuellen Ausnahmen.
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der Tilgungsanteil reduziert erfolgsneutral die passivierte Leasingverbindlichkeit.
In einem letzten Schritt sind dann wiederum gemäß IFRS 16.36 (c) ggf. Anpassungen der Leasingverbindlichkeit infolge von Neubewertungen („reassessment“) oder Anpassungen von Leasingverhältnissen („lease modifications“) vorzunehmen. Die umfassenden Regelungen hierzu sind im
Einzelnen in IFRS 16.39-46 erläutert. Diese verursachen nach unseren Erfahrungen erhebliche Arbeit in der praktischen Umsetzung. Eine Diskussion würde an dieser Stelle allerdings den Rahmen
sprengen. Für weitergehende Fragen hierzu stehen wir Ihnen in der Präsenzwoche bzw. in unseren
jährlichen CAS-Alumni-Seminaren selbstverständlich gerne zur Verfügung.

cc) Zusammenfassende Überlegungen
Als Aufwand in der GuV verbleiben damit im Rahmen des Rights-of-Use-Approach im Wesentlichen
Abschreibungen auf das Nutzungsrecht und Zinsaufwendungen auf die Leasingverbindlichkeit.18
Das macht natürlich auch Sinn, denn nach der unter a) dargestellten Ratio wurde „wirtschaftlich
betrachtet“ ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht entgeltlich erworben und dieser Erwerb vollständig fremdfinanziert.

d) Darstellung, Ausweis und Angaben im Anhang
Gemäß IFRS 16.47 hat ein Leasingnehmer
(a)	Nutzungsrechte entweder in der Bilanz oder im Anhang getrennt von anderen Vermögenswerten darzustellen.19 Stellt er die Nutzungsrechte in der Bilanz nicht gesondert dar, so hat er
i.	diese Nutzungsrechte in den gleichen Bilanzposten aufzunehmen, in dem auch die zugrunde
liegenden Vermögenswerte dargestellt würden, wenn sie sein Eigentum wären; und
ii.	anzugeben, in welchen Bilanzposten diese Nutzungsrechte geführt werden;
(b)	Leasingverbindlichkeiten entweder in der Bilanz oder im Anhang getrennt von anderen Verbindlichkeiten darzustellen. Stellt der Leasingnehmer Leasingverbindlichkeiten in der Bilanz
nicht gesondert dar, hat er anzugeben, in welchen Bilanzposten diese Verbindlichkeiten enthalten sind.
In der GuV20 sind die Zinsaufwendungen nach IFRS 16.49 i. V. m. IAS 1.82 (b) als „Finanzaufwand“
auszuweisen, während die Abschreibungen im Umkehrschluss das „operative Ergebnis“ belasten.21 Zwingende Angabepflichten (für den Anhang) hierzu ergeben sich aus IFRS 16.53 (a) und (b).
Wenn ein Leasingnehmer das Wahlrecht nach IFRS 16.6 für kurzfristige Leasingverhältnisse oder

18

 arüber hinaus sind gemäß IFRS 16.38 (b) ggf. noch weitere variable Leasingzahlungen, welche nicht in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit einD
geflossen sind, in der Periode der Zahlung als laufender Aufwand zu erfassen.

19

 ieses Wahlrecht gilt gemäß IFRS 16.48 nicht für Nutzungsrechte, welche die Definition von Investment Properties erfüllen würden. Diese sind zwingend
D
in der Bilanz als Investment Property auszuweisen.

20

Bzw. Gesamtergebnisrechnung.

21

 uch wenn der Ausweis der Aufwendungen für kurzfristige Leasingverhältnisse sowie für solche von geringem Wert in der GuV nicht explizit im Standard
A
geregelt ist, so scheint dies im Umkehrschluss aus IFRS 16.49 ebenfalls zwingend, diese dem „operativen Ergebnis“ zuzuordnen. Diese Überlegungen
finden ebenfalls ihre konsequente Umsetzung in der Kapitalflussrechnung, vgl. hierzu IFRS 16.50 (c) sowie die späteren Ausführungen in Lehrbrief 8.
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für solche von geringem Wert in Anspruch nimmt, so ist dies gemäß IFRS 16.60 anzugeben. Die in
diesem Zusammenhang erfassten Aufwendungen sind nach IFRS 16.53 (c) und (d) offenzulegen.

IFRS 16

III. KONTROLLFRAGEN / AUFGABEN
1. Leasingverhältnisse I (Bilanzierung eines Leasingverhältnisses nach IFRS 16)

6. Besonderheiten bei Sale-and-Lease-Back-Transaktionen
Hierfür bestehen zusätzliche Vorgaben für die Bilanzierung in IFRS 16.98-103. Dabei ist in einem
ersten Schritt zu untersuchen, ob die Übertragung des zurück „geleasten“ Vermögenswertes den
Anforderungen für einen Verkauf im Sinne des Standards IFRS 1522 entspricht. Ist dies der Fall,
so erfolgt die Bilanzierung nach IFRS 16.100-102. Liegen diese Voraussetzungen hingegen nicht
vor, kommt es zu der in IFRS 16.103 dargestellten Bilanzierung. In diesem Fall liegt wirtschaftlich
betrachtet nichts anderes als eine (reine) Darlehensaufnahme vor. Diese kann in der Konsequenz
weder zu einer Ausbuchung des Vermögenswertes noch zu einer Gewinnrealisierung führen. Stattdessen ist eine solche Transaktion per Definition erfolgsneutral und führt lediglich zu einer Erfassung einer finanziellen Verbindlichkeit in Höhe der erhaltenen Einnahmen („proceeds23 “)!
Seite 14

II. ZENTRALE ABWEICHUNGEN DER REGELUNGEN NACH HGB UND BILANZSTEUERRECHT
Hier wollen wir uns auf einige Grundüberlegungen beschränken:
	Regelungen zur Leasingbilanzierung finden sich im HGB überhaupt nicht. Eine Bilanzierung
entsprechend den Regelungen des IFRS 16 wird im HGB nach der wohl herrschenden Meinung
(noch) abgelehnt und kommt in der Bilanzierungspraxis auch nicht vor. Diese orientiert sich
auch für die handelsrechtliche Bilanzierung fast ausschließlich an den steuerlichen Vorgaben.
	Die steuerlichen Vorgaben zur Leasingbilanzierung sind in den sog. „Leasingerlassen“ der Finanzverwaltung aus den 1970er Jahren geregelt. Diese kennen im Ergebnis eine Abgrenzung in
Operating- und Finanzierungsleasingverträge (vergleichbar den früheren Regelungen des IAS
17). Allerdings führen diese im Steuerrecht in wesentlich selteneren Fällen als die Regelungen
des „alten“ IAS 17 zu einer Klassifikation als Finanzierungsleasing.
	Es kommt deshalb in der Praxis meistens zu der Situation, dass Miet- und Leasingverhältnisse
des Leasingnehmers nach HGB und Bilanzsteuerrecht nicht bilanziert, sondern „nur“ im Anhang
angegeben werden, während diese nach IFRS 16 grundsätzlich – mit den dargestellten Ausnahmen für kurzfristige Leasingverhältnisse und solche von geringem Wert – nach dem „Rights-ofUse-Approach“ abzubilden sind.

22 Vgl. hierzu insbesondere die Ausführungen in Lehrbrief 7.
23 Leider ist der Begriff „proceeds“ in der amtlichen deutschen Übersetzung sehr unglücklich mit „Erlösen“ übersetzt, was eher eine adäquate Übersetzung für „revenue“ (Umsatzerlöse) im Sinne von IFRS 15 wäre. Viel unglücklicher hätte man es wirklich nicht übersetzen können!

Im Rahmen ihrer Investitions- und Finanzierungsüberlegungen entscheidet sich die Müller AG am
01.01.01 gegen einen Kauf und für die Miete eines Produktionsstandorts. Dabei schließt sie einen
Mietvertrag mit der Maier GmbH (Vermieterin) mit folgenden wesentlichen Konditionen ab:
Fixe unkündbare Mietvertragsdauer für beide Vertragsparteien: .................................... 4 Jahre
Mietpreis (inclusive Nebenkostenvorauszahlung, jährlich nachschüssig)..................280.000 €
Die Nebenkostenvorauszahlung beläuft sich auf 24.000 €. Diese beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für Services wie z. B. Reinigung, Räumdienste, Hausmeister, Heizung, Strom, (Ab-)
Wasser und Müllentsorgung. Die Müller AG hat ferner Mietverlängerungsoptionen, mit denen sie
berechtigt ist, das Mietverhältnis zu den genannten Konditionen um 2 x 2 Jahre zu verlängern.
Auf Basis der vorhandenen Businesspläne hält die Müller AG es für hinreichend sicher, dass sie
die erste Mietverlängerungsoption ausübt. Die Ausübung der zweiten Mietverlängerungsoption
wird hingegen nur noch als wahrscheinlich betrachtet. Aufgrund der aktuell nahezu „flachen“
Zinsstrukturkurve wird der Grenzfremdkapitalzinssatz der Müller AG für Laufzeiten von 4, 6 und 8
Jahren einheitlich auf 5,00 % geschätzt. Der Barwertfaktor für 4 Jahre beläuft sich auf 3,546, bei
6 Jahren auf 5,076 und bei 8 Jahren auf 6,463.
Aufgaben:
a)	Ermitteln Sie die Leasing- und Nichtleasingkomponenten im Sinne von IFRS 16.
b)	Bestimmen Sie die Laufzeit des Leasingverhältnisses nach den Vorgaben des IFRS 16.
c)	Wie erfolgt die Bilanzierung bei der Müller AG nach IFRS 16 bei Abschluss des Mietvertrages am
01.01.01 sowie am 31.12.01? Erstellen Sie auch die erforderlichen Buchungen.

Seite
Seite
[ 1515
]

Certified Accounting Specialist (CAS)

IFRS 16

2. Leasingverhältnisse II (Bilanzierung einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion nach IFRS 16)

zugrundeliegender Vermögenswerte) hiervon abzusehen.

Die Axel Springer SE berichtet im Geschäftsbericht 2017 auf S. 160 bei den Ereignissen nach dem
Bilanzstichtag sehr anschaulich von folgender Sale-and-Lease-Back-Transaktion:

…wird beim CAS-Alumni besprochen

b) Bestimmen Sie die Laufzeit des Leasingverhältnisses nach den Vorgaben des IFRS 16.
Nach IFRS 16.18 ist die Laufzeit des Leasingverhältnisses von dem Unternehmen unter Zugrundelegung der unkündbaren Grundlaufzeit dieses Leasingverhältnisses sowie unter Einbeziehung der
beiden folgenden Zeiträume zu bestimmen:
…wird beim CAS-Alumni besprochen

c)	Wie erfolgt die Bilanzierung bei der Müller AG nach IFRS 16 bei Abschluss des Mietvertrages am
01.01.01 sowie am 31.12.01? Erstellen Sie auch die erforderlichen Buchungen.
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Je nach Inanspruchnahme des Wahlrechts in IFRS 16.15 ergeben sich unterschiedliche Lösungen.

ca) Trennung von Leasing- und Nichtleasingkomponenten
Aufgabe:
Stellen Sie diesen verbal dargestellten Sachverhalt, der den Vorgaben in IFRS 16.100 entspricht, in
Form von Buchungssätzen zum Zeitpunkt der Transaktion am 1. Januar 2018 um!

Bei dieser Variante ergibt sich folgende Lösung:

IV. LÖSUNGEN ZU DEN KONTROLLFRAGEN / AUFGABEN

cb) Keine Trennung von Leasing- und Nichtleasingkomponenten

1. Leasingverhältnisse I (Bilanzierung eines Leasingverhältnisses nach IFRS 16)

Bei dieser Variante ändert sich die Lösung wie folgt:

a)	Ermitteln Sie die Leasing- und Nichtleasingkomponenten im Sinne von IFRS 16.

…wird beim CAS-Alumni besprochen

Nach IFRS 16.12 sind die Leasing- und Nichtleasingkomponenten eines Vertrages grundsätzlich zu
trennen, es sei denn der Leasingnehmer hat gemäß IFRS 16.15 beschlossen (für einzelne Klassen

…wird beim CAS-Alumni besprochen

Certified Accounting Specialist (CAS)

2. Leasingverhältnisse II (Bilanzierung einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion nach IFRS 16)

IFRS 16

Ihre Notizen:

Die Buchung dieses Sachverhalts zum 1. Januar 2018 stellt sich wie folgt dar:
…wird beim CAS-Alumni besprochen
In den Vorbemerkungen dieser Modulverlautbarung heißt es wie folgt:
„Gegenstand dieser IDW Stellungnahme sind abgegrenzte Einzelfragen der IFRS-Rechnungslegung. Die Ausführungen zu den jeweiligen Einzelfragen folgen einem einheitlichen Schema
(„Modul“). Jedes Modul ist eigenständig und wird gesondert vom Hauptfachausschuss (als Entwurf bzw. finale Fassung) verabschiedet. Die einzelnen Module werden in dieser IDW Stellungnahme zusammengefasst und in der Reihenfolge der IASB-Standards sortiert.
Alle Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt, dass zwischenzeitlich durch das IASB und das IFRS
Interpretations Committee keine abweichende Auffassung geäußert wird.“
Seite 18

Sie merken schon, der Sachverhalt ist demnach offensichtlich gar nicht so einfach!
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