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die Zeit läuft (ab). Die verpflichtende Erstanwendung von IFRS 15 Reve-
nue from Contracts with Customers ist für Geschäftsjahre vorgesehen, die
am oder nach dem 1.1.2018 beginnen. Für die Umstellung auf die Rege-
lungen des neuen Standards sind dabei zwei verschiedene Methoden
vorgesehen: die vollständige retrospektive Erstanwendung, die sich
nach den Vorschriften des IAS 8 und den Erleichterungsvorschriften des
IFRS 15.C5 richtet, oder die modifizierte retrospektive Erstanwendung.
Unternehmen müssen nun, sofern noch nicht geschehen, schnellst-
möglich die Effekte beider Erstanwendungsmethoden analysieren und
eine Entscheidung treffen, welche Methode sie anwenden wollen. Da-
bei kann die entsprechende Wahl nicht nur Auswirkungen auf die dar-
gestellten Berichtsperioden zum Erstanwendungszeitpunkt, sondern
auch auf die nachfolgenden Berichtsperioden haben, erklären Christiane
Hold und Sonja Harms die praktischen Herausforderungen bei der Erst-
anwendung von IFRS 15. Auf den ersten Blick mag die Methode mit
dem geringeren Umstellungsaufwand favorisiert werden. Doch Vorsicht
– zum einen bringt auch die modifizierte retrospektive Erstanwendung
erheblichen Umstellungsaufwand mit sich, zum anderen zeigt das von
den Autorinnen durchgerechnete Praxisbeispiel, dass – je nach gewähl-
ter Erstanwendungsmethode – Umsatz verschoben und sogar verloren-
gehen kann, wenn unterschiedliche Regelungen in den dargestellten
Perioden angewendet werden. Diese Umsatzverwerfungen wirken sich
nicht nur auf den Erstanwendungszeitpunkt, sondern auch auf den Um-
satz in nachfolgenden Perioden aus. Auf alle Fälle gilt es nun, keine Zeit
zu verlieren, denn 2017 als Vergleichsperiode für Kalenderjahr-Bilanzie-
rer hat bereits begonnen!

IFRS 15, IFRS 9 und IFRS 16 –
höchste Zeit für konkrete Entscheidungen!

Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass die Prüfungsschwer-
punkte der Enforcement-Institutionen ESMA und DPR gezielt ein Au-
genmerk legen auf die Anhangangaben zu den Auswirkungen auf den
IFRS-Konzernabschluss der neuen Standards IFRS 15, IFRS 9 und bereits
IFRS 16. Ein Prüfungsschwerpunkt, der nicht von ungefähr kommt; und
der, wie die Ergebnisse der von Karsten Eisenschmidt und Marco Metzger
vorgestellten empirischen Untersuchung zu den Auswirkungen von
IFRS 9 und entsprechender Anhangangaben der Unternehmen zum Ge-
schäftsjahr 2015 zeigen, mehr als gerechtfertigt erscheint.

An diesem Punkt schließt sich der Kreis zur „Mission“ des IASB, Transpa-
renz und Effizienz der Finanzberichterstattung voranzutreiben als Teil
der „Better communication“ -Initiative des Board. Peter Clark, Technical Di-
rector beim IASB, drückt die dahinterstehende Intention folgenderma-
ßen aus: „The Board will not propose to cut back the information provided,
nor to increase it dramatically. The objective is to make sure that compa-
nies use financial statements to tell their story better”. Auch wenige(r) ge-
zielte Informationen könnten Bände sprechen.

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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