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nun ist es endgültig: Air Berlin geht – nicht ganz überraschend – in die
Insolvenz. Die finanziell seit Jahren angeschlagene Fluggesellschaft soll
schließlich im ersten Quartal 2017 täglich rund 3 Mio. Euro Verlust ein-
gefahren haben. 2016 hatte Deutschlands zweitgrößte Airline ihre letz-
ten eigenen Flugzeuge verkauft und flog seither mit einer rein geleas-
ten Flotte (airliners.de v. 11.7.2016). Dabei ist Leasing an sich in der Luft-
fahrtbranche nichts Ungewöhnliches. In diesem Zusammenhang haben
wir allesamt das schon legendär gewordene Ansinnen Sir David Twee-
dies vom Reisen in einem „on balance“ -Flugzeug im Ohr – welches letzt-
lich im neuen IFRS 16 Leases seinen Niederschlag fand (vgl. IRZ 2016,
99). Jochen Pilhofer, Sascha B. Herr, Rouven Wendel und Tobias Penth ha-
ben sich aber gefragt, wie ernst dieser Wunsch zu nehmen ist: Ist der da-
malige IASB-Vorsitzende tatsächlich noch nie in einem „on-balance“ -
Flugzeug gestartet?

Wer hoch fliegt, sieht weiter
(Anke Maggauer-Kirsche)

Wie steht es um die künftige IFRS-Leasingbilanzierung? Wie viele der
Flugzeuge sind gegenwärtig „off-balance“, und was wird sich in Zukunft
(nicht) ändern? Fragen, denen Prof. Pilhofer und Team in einer aufwän-
dig erstellten empirischen Studie akribisch nachgegangen sind. Dabei
fördert die in diesem Heft vorgestellte Analyse hinsichtlich der weltweit
50 größten Fluggesellschaften nicht nur über Air Berlin in mehrerlei Hin-
sicht frappierende Zahlen zutage, sondern bringt auch die bestechende
Erkenntnis, dass im Ergebnis bereits gegenwärtig die überwiegende
Mehrheit der geleasten Flugzeuge bilanziell erfasst wird – und somit
mehrheitlich Finanzierungsleasingverhältnisse vorliegen. Damit bleibt
es also sehr unwahrscheinlich, dass Tweedie noch nie on-balance geflo-
gen ist. Der Rummel um IFRS 16 also nur heiße Luft? Durchaus nicht. Vor
dem Hintergrund einer breiten Streuung und damit mangelnder Ver-
gleichbarkeit begrüßen die Autoren grundsätzlich die Neuregelungen.
IFRS 16 auf Kurs.

Ein ziemlich holpriger Start ist indes bei den kürzlich am 5. Juli 2017 he-
rausgegebenen Leitlinien der EU-Kommission zur CSR-Berichterstattung
zu beobachten. Als ersehnte Orientierungshilfe für die Praxis gedacht,
zeigen sie sich selbst in großen Teilen orientierungslos – in Anbetracht
der zahlreichen Auslegungs- und Anwendungsfragen, die sich aus der
CSR-Richtlinie ergeben, ein ernüchterndes Fazit unserer Autoren Karina
Sopp und Josef Baumüller. Sie hätten sich gewünscht, die Kommission
hätte sich zumindest an den eigenen Leitlinien bei der Erstellung orien-
tiert, nämlich „möglichst prägnant und frei von unnötigen Wiederho-
lungen“ zu sein. Betrüblich für die Anwender.

Sollten Sie nun neugierig geworden sein auf das Heft 9/2017, kann ich
zu Beginn den neuen spannenden Fall + Lösung zur Darstellung der
non controlling interests bei unterjährigem Erwerb durch den Mehrheits-
gesellschafter empfehlen, ab Seite 337. Steigen Sie gerne ein!

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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