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Einleitung
Das International Accounting Standards Board
veröffentlichte am 28. Mai 2014 den neuen Standard
IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden. Durch
den neuen Standard kommt es zu Änderungen bei
der Erfassung von Erlösen aus Verträgen mit Kunden.
Dabei werden die Standards IAS 11 Fertigungsauf-
träge und IAS 18 Erlöse abgelöst. Mit dem Inkraft-
treten ab dem 01. Januar 2018 verlieren zudem die
Interpretationen IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 und
SIC 31 ihre Gültigkeit.

Die Regelungen des neuen Standards sind auf alle
Verträge mit Kunden anzuwenden. Von dem Anwen-
dungsbereich ausgeschlossen sind Erlöse, die in den
folgenden Standards Berücksichtigung finden:

- IFRS 4, 9, 10, 11

- IAS 17, 27, 28

- Nicht-monetäre Tauschgeschäfte zwischen Un-
ternehmen derselben Sparte, die Verkäufe er-
leichtern sollen.

Umfasst ein Vertrag Komponenten, die in den An-
wendungsbereich der aufgezählten Standards fallen,
sind nur die übrigen Komponenten des Vertrages im
Rahmen von IFRS 15 zu berücksichtigen.

Modell der fünf Schritte
IFRS 15 beinhaltet ein umfassendes Modell (schema-
tisch dargestellt in Abb. 1), wie Unternehmen ihre
Umsatzerlöse zu erfassen haben. Das Modell besteht
aus fünf Schritten, die bis zur Erlösrealisierung zu
durchlaufen sind. Das Kernprinzip besteht darin, dass
ein Unternehmen Umsatzerlöse zu vereinnahmen hat,
wenn es die übernommene Leistungsverpflichtung er-
bracht hat. Die Erlöse sind in der Höhe zu erfassen,
in welcher Gegenleistungen für die Leistungsverpflich-
tungen zu erwarten sind. Neu ist hierbei, dass nicht
mehr der Vertrag mit dem Kunden das Bilanzierungs-
objekt darstellt, sondern die im Vertrag enthaltenen
Leistungsverpflichtungen.

Schritt 1: Identifizierung und Zusammenfas-
sung der Verträge
Ein Vertrag fällt für ein Unternehmen in den Anwen-
dungsbereich von IFRS 15, wenn folgende Bedingun-
gen erfüllt sind:

- Alle Parteien stimmen dem Vertrag und da-
mit ihren vertraglichen Verpflichtungen zu und

die Rechte jeder Partei in Bezug auf die zu
übertragenden Waren oder die zu erbringenden
Dienstleistungen können identifiziert werden.

- Die Zahlungsbedingungen für die zu
übertragenden Waren oder die zu erbringenden
Dienstleistungen können identifiziert werden
und der Vertrag hat einen wirtschaftlich sub-
stanziellen Einfluss auf die künftigen Zahlungs-
ströme des Unternehmens.

- Der planmäßige Erhalt der Gegenleistung ist
unter Beurteilung der Zahlungsfähigkeit und
-bereitschaft des Kunden wahrscheinlich.

Erfüllt ein Vertrag zum Zeitpunkt des Abschlusses
nicht alle oben genannten Kriterien, ist regelmäßig
neu zu beurteilen, ob die Kriterien zu einem späteren
Zeitpunkt erfüllt werden. Bis dahin von einem Kun-
den erhaltene Gegenleistungen hat ein Unternehmen
als Verbindlichkeiten oder, falls nachfolgende Kriteri-
en erfüllt werden, als Erlös zu erfassen:

- Das Unternehmen muss keine Waren oder
Dienstleistungen mehr auf den Kunden
übertragen, die (im Wesentlichen) gesamte vom
Kunden zugesagte Gegenleistung wurde erhal-
ten und muss nicht zurückerstattet werden

- Der Vertrag wurde beendet und die vom
Kunden erhaltene Gegenleistung muss nicht
zurückerstattet werden

Ein Unternehmen hat zwei oder mehrere Verträge,
die in zeitlich geringem Abstand mit demselben Kun-
den geschlossen werden, zusammenzufassen, wenn
einer der folgenden Punkte erfüllt ist:

- Die Verträge werden als Paket mit einem einzi-
gen wirtschaftlichen Zweck eingegangen.

- Die Höhe der in einem Vertrag zugesagten
Gegenleistungen hängt vom Preis oder der
Erfüllung des anderen Vertrags ab.

- Die in den Verträgen zugesagten Waren oder
Dienstleistungen stellen eine einzige Leistungs-
verpflichtung dar.

Schritt 2: Identifizierung der eigenständigen
Leistungsverpflichtungen
Explizite als auch implizite Zusagen zu Waren oder
Dienstleistungen sind im nächsten Schritt aufzuzei-
gen. Eine Zusage stellt immer dann eine Leistungs-
verpflichtung dar, wenn die Ware oder Dienstleistung
eigenständig abgrenzbar ist. Um das zu Prüfen gibt
IFRS 15 zwei zu erfüllende Kriterien vor:



1. Abgrenzbarkeit aus Kundensicht
Die Ware oder Dienstleistung ist vom Kunden
einzeln oder mit ihm stets zur Verfügung ste-
henden Ressourcen nutzbar.

2. Abgrenzbarkeit aus Unternehmenssicht
Die vom Unternehmen zugesagten Waren und
Dienstleistungen sind von Zusagen des gleichen
Vertrags trennbar.

Eine Leistungsverpflichtung kann durchaus aus einer
Reihe von eigenständig abgrenzbaren Waren oder
Dienstleistungen bestehen, sollten diese in Ihrer Art
sowie im Übertragungsmuster auf den Kunden im
Wesentlichen gleich sein. Sollte eine zugesagte Ware
oder Dienstleistung nicht eigenständig abgrenzbar
sein, hat das Unternehmen diese so lange mit wei-
teren zugesagten Waren oder Dienstleistungen zu-
sammenzufassen, bis eine eigenständig abgrenzbare
Leistungsverpflichtung entsteht.

Schritt 3: Bestimmung des Transaktionsprei-
ses
Der Transaktionspreis ist der Betrag, den
das Unternehmen erwartungsgemäß und unter
Berücksichtigung der üblichen Geschäftspraktiken
und aktuellen Vertragsbedingungen als Gegenleis-
tung für die Übertragung der vereinbarten Waren
oder Dienstleistungen an den Kunden erhält. Dabei
müssen variable Kaufpreisbestandteile (z.B. etwaige
Nachlässe, Rabatte, Skonti, Boni oder Strafzahlun-
gen), wesentliche Finanzierungskomponenten, un-
bare Gegenleistung und Entgelte an den Kunden
berücksichtigt werden.

Variable Bestandteile
Im Transaktionspreis dürfen variable Bestandteile
nur dann in Gänze oder teilweise Berücksichtigung
finden, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr
hoch ist und dementsprechend signifikanten Stor-
nierungen unwahrscheinlich sind. Als angemessene
Schätzung von variablen Bestandteilen betrachtet
der Standard entweder den Erwartungswert als Sum-
me von wahrscheinlichkeitsgewichteten Beträgen oder
den wahrscheinlichsten Betrag im Falle einer geringen
Anzahl an möglichen Beträgen.

Wesentliche Finanzierungskomponenten
Eine wesentliche Finanzierungskomponente liegt
dann vor, wenn ein für Finanzierungszwecke nutz-
barer Zeitraum zwischen dem Übertrag der Güter
und Dienstleistungen sowie dem Zahlungszeitpunkt
liegt. Die Finanzierungskomponente ist dann als die
Differenz zwischen dem Barwert und dem um den
Zeitwert angepassten Wert der vereinbarten Waren
oder Dienstleistungen definiert. Die Finanzierung ist
getrennt von den eigentlichen Erlösen als Zinskom-
ponente zu erfassen. Liegt zwischen der Leistungs-
erbringung und der Zahlung durch den Kunden ma-
ximal ein Jahr, können Finanzierungskomponenten
unberücksichtigt bleiben.

Schritt 4: Verteilung des Transaktionspreises
Der identifizierte Transaktionspreis muss anhand der
Einzelveräußerungspreise, definiert als separater, vom
Vertrag unabhängiger Preis der Güter und Dienstleis-
tungen einer Leistungsverpflichtung, proportional auf
alle Leistungsverpflichtungen aufgeteilt werden. Dies
geschieht unter Berücksichtigung von Preisnachlässen

Abbildung 1: Schematisches Vorgehen zur Bilanzierung von Verträgen gemäß IFRS 15



und variablen Gegenleistungen, die abhängig von
ihren Eigenschaften auch einer Teilmenge von Leis-
tungsverpflichtungen zugeordnet werden dürfen.

Primär sollte der Einzelveräußerungspreis darüber
schätzbar sein, dass einzelne Leistungsverpflichtun-
gen bereits unter ähnlichen Umständen an einen ver-
gleichbaren Kunden veräußert wurden. Sollten Ein-
zelveräußerungspreise nicht verfügbar sein, können
geeignete Methoden zur Schätzung genutzt werden.

Schritt 5: Erlöserfassung bei Erfüllung der
Leistungsverpflichtungen
Bei Vertragsbeginn ist zu bestimmen, ob eine Leis-
tungsverpflichtung zu einem Zeitpunkt oder über
einen Zeitraum zu erbringen ist. Über einen Zeitraum
wird eine Leistung immer dann erbracht, wenn der
Kunde diese Leistung nutzt oder Verfügungsgewalt
über den Vermögenswert erlangt, noch während die
Leistung erbracht bzw. der Vermögenswert erstellt
wird. In diesem Fall sind zur Messung des Fortschritts
angemessen Maße konsistent und nachhaltig anzule-
gen. In allen anderen Fällen wird davon ausgegan-
gen, dass ein Zeitpunkt zur Erlöserfassung identi-
fiziert werden kann. Die Bestimmung des genauen
Zeitpunktes ist unter den im Standard dargestellten
Vorschriften zur Verfügungsgewalt sowie weiteren zu
berücksichtigenden Indikatoren durchzuführen.

Vertragskosten bei Anbahnung und Erfüllung
Ein Unternehmen hat die bei der Anbahnung eines
Vertrages zusätzlichen Kosten als Vermögenswert aus-
zuweisen, wenn es davon ausgeht, dass es die Kosten
zurückerlangen wird. Alternativ können Kosten die-
ser Art direkt als Aufwand erfasst werden, sofern der
Abschreibungszeitraum kleiner als ein Jahr ist.
Fallen für die Erfüllung eines Vertrages Kosten an,
darf ein Unternehmen sie nur dann als Vermögenswert
aktivieren, wenn diese folgende Kriterien erfüllen:

- Die Kosten hängen unmittelbar mit einem be-
stehenden oder erwarteten Vertrag zusammen.

- Die Kosten schaffen oder verbessern Ressour-
cen, die das Unternehmen zur Erfüllung von
Leistungsverpflichtungen nutzt.

- Die Kosten werden vrsl. ausgeglichen.

Kosten sind abhängig davon abzuschreiben, wie
Güter oder Dienstleistungen planmäßig übertragen
werden. Signifikanten Abweichungen vom zeitlichen
Plan sind gemäß IAS 8 zu bilanzieren. Im Falle von
Wertminderungen ist anhand der Vorschriften in
IFRS 15 eine zahlungsmittelgenerierende Einheit zu
ermitteln, für die der entsprechende Aufwand gemäß

IAS 36 ermittelt werden muss.

Darstellung und Angaben
Hat das Unternehmen bzw. der Kunde seine ver-
traglichen Verpflichtungen erfüllt, so ist der Ver-
trag abhängig davon, wer zuerst seinen Verpflich-
tungen nachgekommen ist, in der Bilanz als Ver-
tragsvermögenswert bzw. Forderung oder als Ver-
tragsverbindlichkeit auszuweisen, wie auch in Abb. 2
dargestellt.

Abbildung 2: Bilanzieller Ausweis in Abhängigkeit
von der zeitlichen Reihenfolge der Lieferung und der
Zahlung/ Fälligstellung der Leistung

Ferner sind diverse Angaben in drei Abschnitten
zu ergänzen, deren Ziel es ist, dem Adressaten des
Abschlusses ein grundlegendes Bild über Art, Höhe,
Zeitpunkt und Unsicherheit der Erlöse und Zahlungs-
ströme zu vermitteln:

- Verträge mit Kunden enthält Angaben zu er-
fassten Erlösen, Wertminderungen, Eröffnungs-
und Abschlusswerten als auch Erläuterungen
zu signifikanten Änderungen dieser Größen. Zu-
dem sind Informationen zu eigenen Leistungs-
verpflichtungen mitzugeben.

- Zur Methodik der Identifikation des Zeitpunkts
bzw. des Zeitraums der Erfüllung sowie des
Preises (v.a. variable Gegenleistungen) der Leis-
tungsverpflichtungen sind signifikante Ermes-
sungsentscheidungen transparent zu machen.

- Zu aktivierten Vertragskosten bei Anbahnung
und Erfüllung sind Begründungen zur Höhe der
Kosten sowie zur Methodik der Abschreibung
und ggf. Wertminderung anzugeben.



Fallbeispiel
Eine Bank bietet Kreditkarten mit einer Jahres-
gebühr von 60 e und Dispozins von 5% an. Der
Kreditkartenbesitzer darf zudem bei einer Airline
die Flughafenlounges nutzen und erhält zu seiner
Karte eine Hausratversicherung über ein externes
Versicherungsunternehmen.

Die Kreditkomponente inklusive Dispozins fällt als
Finanzinstrument unter den Standard IFRS 9. Da
die Versicherung von der Bank vermittelt wird, und
somit nicht unter den Standard IFRS 4 fällt, ist die-
ser und der Zugang zu den Lounges gemäß IFRS
15 zu behandeln. Die Leistungskomponenten beste-
hen somit aus der Versicherung und dem Nutzen der
Lounges. Die Preisfindung hat ergeben, dass die Ver-
sicherung 40 e und der Zugang zu den Lounges 34 e
pro Jahr wert ist. Durch die entsprechende Verteilung
der Jahresgebühr entfallen 32.43 e auf die erste und
27.57 e auf die zweite Leistungskomponente.

Da der Kunde beide Leistungskomponenten nutzt,
während sie erbracht werden, müssen die Erlöse über
den Zeitraum von einem Jahr gemäß der erbrach-
ten Leistung erfasst werden. Hier bietet sich eine
lineare Verteilung gemäß der durch den Standard
vorgeschlagenen outputbasierten Methode an.

Auswirkungen des Standards
Der neue Standard ändert nachhaltig das Erlösprofil
von Verträgen und führt restriktivere Methoden
in der Bewertung der Erlöse ein. Die klare Un-
terscheidung zwischen der Erbringung einer Leis-
tung zu einem Zeitpunkt oder über einen Zeit-
raum kann zu signifikanten Bewertungseffekten
bei der rückwirkenden Neubewertung im Zuge der
Einführung des Standards führen. Darüber hinaus
wird der Ermessenspielraum für die Unternehmen
kleiner, was z.B. in der Bewertung variabler Ertrags-
kosten deutlich wird, in die zukünftig ein hoher Grad
quantitativer Überlegungen einzugehen hat.

Der neue Standard wird je nach Geschäftsmodell der
Unternehmen unterschiedlich große Transformations-
prozesse anstoßen. Es ist zu erwarten, dass nur einer
kleiner Teil des Geschäftsmodells von Finanzinsti-
tuten in den Anwendungsbereich von IFRS 15 fällt.
Hier bieten sich zudem Synergieeffekte im Zuge der
Einführung von IFRS 9 an, da dieser Standard weit-
reichende Anforderungen an Bewertungsmodelle und
die Darstellung von Finanzinstrumenten stellt. Für
das klassische Retailgeschäft mit z.T. sehr individuali-
sierten Kundenverträgen wird der Standard hingegen
zu grundlegend neuen Prozessen führen müssen, um
eine konforme Darstellung zu garantieren.
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