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ehrlich? Hätten Sie gedacht, dass das britische Referendum zum EU-Aus-
tritt so ausgehen würde? Ein knappes Ergebnis wurde erwartet, aber den-
noch hatte man gehofft, dass die Mehrheit der Briten sich letztendlich
doch für einen EU-Verbleib aussprechen würde. Nun gut, jetzt ist damit
umzugehen.

Nach einer Studie von KPMG (KPMG, Die Brexit-Strategie, 2016) hatten die
deutschen Exporte nach Großbritannien im Jahr 2015 einen Wert von
rund 89 Mrd. Euro – überboten wurde dies nur von den USA (114 Mrd. Eu-
ro) und Frankreich (103 Mrd. Euro). Etwa 2.500 deutsche Unternehmen
sind im Vereinigten Königreich tätig und beschäftigen rund 370.000 Mit-
arbeiter. Im weltweiten Vergleich ist nur in den USA der deutsche Kapital-
stock höher. Mehr als ein Prozent der britischen Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter steht damit bei einer deutschen Firma unter Vertrag. Allein
diese Zahlen machen deutlich, dass es nun gelingen muss, zu einer ein-
vernehmlichen Lösung für das künftige Verhältnis zu Großbritannien zu
gelangen. Nun heißt es bewerten, sondieren, analysieren, welche Konse-
quenzen der Brexit nach sich ziehen wird; hinsichtlich der wirtschaftlichen
Verflechtungen, die Zusammensetzung verschiedener europäischer Gre-
mien (u.a. der EFRAG), auch etwa für das für 2017 geplante EU-Einheitspa-
tent oder die Anerkennung der IFRS.

Der britische Standardsetzer FRC hatte sogleich am Tag nach dem Refe-
rendum ein Statement veröffentlicht, in dem er darauf hinwies, dass er die
Arbeit bis auf Weiteres wie üblich fortführen werde; dies mag nicht erstau-
nen, nachdem Großbritannien mindestens noch zwei Jahre in der EU ver-
bleiben wird. In dieser Zeit werden die EU-Verordnungen noch gelten und
damit für britische Firmen auch noch die von der EU übernommenen
IFRS. Business as usual, also? Ja und nein. Auch wenn bis zum tatsäch-
lichen Brexit (nach Aussage der neuen britischen Regierung v. 17.7.2016
strebt sie den EU-Austritt zum 1.1.2019 an) noch eine Weile hin sein dürf-
te, ist möglicherweise bereits jetzt für die laufenden Halbjahresfinanzbe-
richte konkreter Handlungsbedarf für IFRS-Bilanzierer geboten. Einen
kenntnisreichen und informativen Einblick in die Auswirkungen auf und
ihre Verflechtung mit IFRS-Rechnungslegung und Standardsetzung gibt
Andreas Barckow in diesem IRZ-Heft. Sind etwa Posten mit dem beizule-
genden Zeitwert zu bewerten, sind für deren Bewertung die Verhältnisse
am Berichtsstichtag maßgeblich – und damit ein u.U. gesunkenes Kursni-
veau. Der Brexit als Impairment Trigger! Bisher noch kaum im Blickfeld et-
wa die Konsequenzen für das in der EU verbleibende Irland, für das mo-
mentan auch die Rechnungslegungsstandards des britischen FRC gelten.
Auch hier werden sich wohl Änderungen abzeichnen, so Andreas Barckow,
sollten die Normen des FRC nicht im Einklang mit EU-Recht stehen. Vieles
wird aber nun davon abhängen, welches Modell der künftigen Zusam-
menarbeit Großbritannien und die EU wählen werden. – „Wir können das
Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten“ (Mark Forster; aus den Ly-
rics des offiziellen Beitrags zur Berichterstattung der Fußball-EM 2016 des
ZDF).

Einen interessanten Einstieg in unser jährliches Doppelheft!

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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