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tiefer als null könnten Leitzinsen nicht fallen. Was lange Zeit als undenk-
bar galt, wurde mit der Finanzkrise neu durchdacht („Negative Leitzinsen
– das Undenkbare denken“; Handelsblatt v. 18.5.2009). Vor dem Hinter-
grund niedriger Inflationsraten, dem Ziel, Liquidität in den Markt zu spü-
len und die Konjunktur anzukurbeln, hat die Europäische Zentralbank im
Sommer letzten Jahres ein Bündel an geldpolitischen Maßnahmen be-
schlossen, u.a. die Senkung der Verzinsung der Mindestreserve auf 0,15 %
und die Senkung des Zinssatzes für die Einlagefazilität auf –0,10 %. Mit
Wirkung vom 11.6.2014 müssen also Geschäftsbanken für die Möglich-
keit, kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der EZB anzulegen, einen „Straf-
zins“ zahlen. Dabei sind Kreditinstitute von den negativen (Nominal-)Zin-
sen nicht nur auf ihrer Aktivseite (Geldanlagen), sondern auch auf ihrer
Passivseite (Geldaufnahmen) betroffen. Ende des Jahres 2014 haben eini-
ge Kreditinstitute angekündigt, ihren Großkunden für Einlagen bei Über-
schreitung bestimmter Schwellenwerte negative Zinsen in Rechnung zu
stellen. Die Skatbank, eine kleine Bank aus Thüringen, traute sich, den ers-
ten Schritt zu machen, indem sie für das Tagesgeld, ab Einlagen über
500.000 Euro, ab dem 1.11.2014 einen Negativzins von 0,25 % ansetzte.
Mehrere Institute, darunter die Commerzbank, zogen inzwischen nach.

Diese Situation zerrt nicht nur Sparern an den Nerven, sondern stellt
auch Bilanzverantwortliche vor Herausforderungen. Wie lässt sich der
Umstand nun sachgerecht abbilden? Handelt es sich um Zinsaufwand,
um einen negativen Zinsertrag oder gar eine Gebühr für die Geldaufbe-
wahrung? Wolfgang Weigel und Angelika Meyding-Metzger nähern sich
mit vielen Hintergrundinformationen diesem „Phänomen“ negativer
(Nominal-)Zinsen im Abschluss von Kreditinstituten sowohl aus HGB- als
auch IFRS-Sicht und stellen eine Lösung vor, die der Frage nach der bi-
lanziellen Behandlung negativer Zinsen auf finanzielle Vermögenswerte
und positiver Zinsen auf finanzielle Verbindlichkeiten nachgeht. Dabei
darf aber auch eines nicht vergessen werden: Die Auswirkungen negati-
ver Zinsen seien – so die Autoren – deutlich zu vielschichtig, um sie auf
die Frage des Ausweises in der GuV beschränken zu können: Bereits
heute sollten sich die Institute auch mit Strategieüberlegungen für das
Ende der Niedrigzinsphase auseinandersetzen.

Welche Strategieüberlegungen der IFRS-Standardsetter verfolgt, um der
wachsenden Diskrepanz von Volumen- und Informationswachstum der
Jahresabschlüsse Einhalt zu gebieten, erfahren Sie in diesem Heft aus
erster Hand von Hugh Shields, Executive Technical Director beim IASB.
Einer der gewichtigsten Punkte: die Rückbesinnung auf die Wesentlich-
keit der Informationen. Man kann es drehen und wenden wie man will.
Ist ein Sachverhalt nicht wesentlich, hat er in den Angaben nichts zu su-
chen, nirgendwo: „Breaking the boilerplate“. Schließlich gehört hierzu
auch ein Gesinnungswandel.

Zu guter Letzt: Lassen Sie sich mitnehmen von einem neuen Praxisfall,
der sich auf den ersten Blick unscheinbar, in der praktischen Anwen-
dung aber doch recht knifflig zeigt. Die entsprechende Lösung präsen-
tiert Ihnen Jens W. Brune ab S. 175.

Eva Trischberger, IRZ-Redaktion
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