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Das Berichtsjahr 2018 stellt für die finanzielle Berichter
stattung der IFRS Anwender ein besonderes Jahr dar. Mit 
IFRS 9, dem neuen Standard für Finanzinstrumente sowie 
IFRS 15, dem neuen Standard für Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden sind zwei wesentliche und komplexe Standards 
erstmals anzuwenden. Die beiden neuen Standards verlan
gen verschiedene neue Offenlegungen im Anhang der Kon
zernrechnung 2018, was eine zusätzliche, nicht zu unter
schätzende Herausforderung darstellt. Die SIX Exchange 
Regulation hat zudem angekündigt, dass sie sich bei ihrer 
stichprobenweisen Durchsicht der IFRS Abschlüsse von ko
tierten Unternehmen u.a. auf die qualitativen und quantitati
ven Offenlegungen zu den neuen Standards konzentrieren 
will.

Meilenstein in der IFRS Berichterstattung
Mit der Publikation von IFRS 17 zu Versicherungsverträgen 
im Mai 2018 hat das IASB das letzte von vier wesentlichen 
Projekten abgeschlossen und damit einen von ihm vor Jah
ren selbst definierten Meilenstein erreicht. Während IFRS 17 
ausserhalb der Versicherungsbranche aber kaum Bedeutung 
hat, sieht dies für IFRS 9 Finanzinstrumente, IFRS 15 Erlöse 
aus Verträgen mit Kunden und IFRS 16 Leasingverhältnisse 
ganz anders aus. IFRS 9 und IFRS 15 sind erstmals für Jah
resrechnungen mit Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 anzu
wenden und beide Standards haben teilweise wesentliche 
Auswirkungen auf die Konzernrechnung 2018. IFRS 16 tritt 
dagegen erst 2019 in Kraft (sofern keine frühzeitige Einfüh

rung erfolgt). Unternehmen, welche Zwischenabschlüsse 
veröffentlichen, mussten die Implementierung bereits im 
ersten Quartal bzw. ersten Halbjahr 2018 weitgehend ab
schliessen und die teilweise wesentlichen Auswirkungen im 
Bereich der Erfassung, Bewertung und Darstellung in den 
Zwischenabschlüssen auch ausreichend detailliert und trans
parent erläutern. Im Finanzbericht für das Gesamtjahr kom
men unter Umständen aber noch umfangreiche zusätzliche 
Offenlegungen im Anhang dazu.

Komplexität im Anhang steigt
IFRS 15 enthält detaillierte und komplexe Regelungen zur 
Aufteilung der Umsatzerlöse in verschiedene Leistungsver
pflichtungen sowie zum Erfassungszeitpunkt und zur Bewer
tung der Umsatzerlöse. Solche Vorschriften fehlten in den  
alten Standards und die Offenlegungsvorschriften zur Um
satzlegung waren nicht sehr umfangreich. Entsprechend 
war es für die Bilanzleser vielfach nicht ersichtlich, wie ge
nau die ordentliche Geschäftstätigkeit einer Unternehmung 
in der Jahresrechnung abgebildet wird und welches die we
sentlichen Einflussfaktoren auf den Umsatz sind. IFRS 15 
verlangt nun die Offenlegung von ausreichenden Informatio
nen, die es dem Abschlussadressaten ermöglichen, sich ein 
Bild von Art, Höhe, Zeitpunkt und Unsicherheit von Erlösen 
und Zahlungsströmen aus Verträgen mit Kunden zu machen. 
Um dies zu erreichen, muss ein Unternehmen qualitative 
und quantitative Angaben zu verschiedenen Aspekten ma
chen. Die folgende Darstellung gibt dazu eine Übersicht:

Bereich Anhangangaben zu Verträgen mit Kunden

Aufgliederung von Umsatzerlösen •  Aufgliederung der Erlöse aus Verträgen mit Kunden in Kategorien, 
die den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren (Art der Produkte und 
Dienstleistungen, Kundentyp oder Markt) auf Art, Höhe, Zeitpunkt 
und Unsicherheit von Erlösen und Zahlungsströmen widerspie
geln. 

•  Informationen, die ein Verständnis der Beziehung obiger Angaben 
zu den Umsatzerlösen gemäss Segmentberichterstattung ermögli
chen.

Vertragssalden •  Informationen zu den Salden von vertraglichen Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten sowie zu Forderungen.

•  Informationen zu Veränderungen (erfasste Erlöse, welche zu Be
ginn der Periode in den Vertragsverbindlichkeiten enthalten waren, 
Erlöse für in früheren Perioden erfüllte Leistungsverpflichtungen 
(z.B. Anpassungen im Transaktionspreis), Unternehmenszusam
menschlüsse, Wertminderungen auf Vertragsvermögenswerten, 
Auswirkungen aus Änderungen in der Bestimmung des Leistungs
fortschrittes oder Schätzung des Transaktionspreises etc.)

•  Erläuterung, wie sich der Zeitpunkt der Erfüllung der Leistungsver
pflichtungen zum üblichen Zahlungszeitraum verhält und zur Aus
wirkung der entsprechenden Faktoren auf die Salden von Vertrags
vermögenswerten und verbindlichkeiten.
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Der Umfang der offen zu legenden Informationen hängt 
von verschiedenen Faktoren wie die Art der Geschäftstä
tigkeit oder die Komplexität der verkauften Güter und 
Dienstleistungen sowie der bestehenden Kundenverträge 
ab. Der Umfang wird tendenziell höher sein, wenn z.B. der 
Umsatz über einen bestimmten Zeitraum erfasst wird, 
wenn Verträge mit mehreren Leistungskomponenten be
stehen oder wenn variable Preisbestandteile vereinbart 
wurden. In gewissen Fällen wird der Umfang des Anhan
ges kaum zunehmen, in anderen Fällen können aber meh
rere Seiten dazu kommen. Die Herleitung und verständli
che Darstellung der Informationen zu IFRS 15 können 
deshalb für ein Unternehmen eine erhebliche Herausforde
rung darstellen. 

Die Offenlegungsvorschriften zu IFRS 9 sind in IFRS 7 «Fi
nanzinstrumente: Angaben» ergänzt worden. Die geforder
ten Informationen sollen dem Bilanzleser eine Beurteilung 
der Bedeutung von Finanzinstrumenten für die Vermögens, 
Finanz und Ertragslage des Unternehmens sowie von Art 
und Ausmass der Risiken aus Finanzinstrumenten ermögli
chen. Nebst neuen Angaben zu den einzelnen Kategorien 
von Finanzinstrumenten und zu Hedge Accounting werden 
v.a. auch zusätzliche Angaben zum Ausfallrisiko und zu den 
erfassten Wertberichtigungen basierend auf dem neuen  
Modell der erwarteten Kreditverluste verlangt. Wenn ein  
Unternehmen keine komplexen Finanzinstrumente hält und  

Hedge Accounting gar nicht oder nur in beschränktem  
Rahmen anwendet, kann sich der Umfang der zusätzlichen 
Offenlegungen zu IFRS 9 in Grenzen halten (abgesehen von 
den Erläuterungen zu den Auswirkungen der Erstanwen
dung). Analog zu IFRS 15 können die zusätzlichen Informati
onen aber auch einen nicht zu unterschätzenden Zusatzauf
wand zur Folge haben.

Verbesserung der Anhangangaben durch immer neue 
Vorschriften?
Es ist möglich, dass der Umfang der Anhangangaben in der 
Konzernrechnung 2018 aufgrund der neuen Standards im 
Vergleich zu den Vorjahren insgesamt ansteigt. Vor allem im 
Zusammenhang mit IFRS 15 könnte die Zunahme des Um
fangs in bestimmten Fällen sogar wesentlich sein. Die IFRS 
Anwender und die Nutzer von IFRS Jahresrechnungen ha
ben sich in den vergangenen Jahren immer wieder darüber 
beklagt, dass der Anhang der Konzernrechnung zu umfang
reich und nur schwer verständlich sei. Dies wird sich mit 
den neuen Standards möglicherweise noch verschärfen. 
Das IASB hat die Kritik aufgenommen und vor einigen  
Jahren die sogenannte Offenlegungsinitiave (Disclosure  
Initiative) gestartet. Sie besteht aus diversen Teilprojekten 
und hat zum Ziel, die Offenlegung in Jahresrechnungen  
insgesamt effektiver und relevanter zu machen. Es stellt 
sich dabei die Frage, wie die Offenlegungsvorschriften der 
erwähnten neuen Standards mit diesem Ziel vereinbar sind. 

Leistungsverpflichtungen •  Beschreibung der Art der Güter oder Dienstleistungen sowie An
gaben zum Zeitpunkt, zu dem die entsprechenden Leistungsver
pflichtungen normalerweise erfüllt werden.

•  Wesentliche Zahlungsbedingungen und Angaben zu variablen Ge
genleistungen.

•  Informationen zu Rücknahme, Erstattungs und ähnlichen Ver
pflichtungen, Beschreibung von Garantien und damit verbundenen 
Verpflichtungen.

•  Angaben zum Transaktionspreis von ganz oder teilweise noch nicht 
erfüllten Leistungsverpflichtungen inkl. Angabe zur erwarteten 
Zeitperiode für die Leistungserfüllung (nur falls die ursprüngliche 
Laufzeit grösser als ein Jahr ist).

Aktivierte Vertragskosten
• Angaben zu aktivierten Vertragskosten gegliedert nach Kategorien 

(z. B. Kosten für die Vertragsakquisition, Vorvertragskosten und 
Einrichtungskosten) inkl. Angabe der gewählten Abschreibungs
methode sowie des Betrages von Abschreibungen und Wertmin
derungen.

Wesentliche Ermessensentscheidungen Angaben zu wesentlichen Ermessensentscheidungen für:

• Die Bestimmung des Erfassungszeitpunktes und der Erfassungs
methode der Umsatzerlöse. 

• Die Bestimmung des Transaktionspreises.
• Die Aufteilung des Transaktionspreises. 
• Die Bewertung von Retouren und Rückerstattungen.
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Im Rahmen der Offenlegungsinitiative wird u.a. die Anwen
dung der Wesentlichkeit behandelt, da diese die Relevanz von 
Informationen bestimmt. Bereits in 2016 trat eine entspre
chende Anpassung von IAS 1 in Kraft. Sie stellt klar, dass ein 
Unternehmen darauf achten muss, dass die Aussagekraft und 
Verständlichkeit von wesentlichen Informationen in der Jah
resrechnung nicht durch unwesentliche Informationen ver
wässert wird. Entsprechend wurde festgehalten, dass Anhan
gangaben nicht notwendig sind, wenn ihr Inhalt unwesentlich 
ist. Dies gilt explizit auch dann, wenn ein Standard eine Liste 
von explizit geforderten Angaben enthält. Im September 2017 
hat das IASB zudem das Practice Statement Nr. 2 «Making 
Materiality Judgements» veröffentlicht. Obwohl die Anwen
dung nicht obligatorisch ist, stellt das Dokument doch eine 
praktische Hilfestellung zur Verfügung, wie bei der Beurteilung 
der Wesentlichkeit vorzugehen ist. Es beschreibt einen Pro
zess in vier Schritten, der den Anwendern die Ausübung von 
Ermessen in Bezug auf Wesentlichkeit erleichtern soll. Letzt
lich verfolgt das IASB das Ziel, von einer reinen Checklisten 
basierten Vorgehensweise wegzukommen und die Relevanz 

der Informationen in der Jahresrechnung zu erhöhen. Dies 
wird nur dann erreicht, wenn die zum Verständnis des Ab
schlusses relevanten Informationen in einer strukturierten 
und verständlichen Form dargestellt werden. Dies gilt insbe
sondere auch für die neuen Standards. 

Mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 9 und IFRS 15 
müssen die Unternehmen den Anhang der Konzernrech
nung anpassen. Sie sollten dies als Gelegenheit nutzen, die 
Struktur und den Inhalt des Anhangs grundsätzlich zu über
prüfen, wo möglich Anpassungen vorzunehmen und unwe
sentliche oder nicht relevante Informationen zu entfernen 
sind. Die Herausforderung dabei ist, ausreichende und ver
ständliche Angaben zu geben, dabei aber gleichzeitig eine 
Überladung des Anhanges zu verhindern.

Schwerpunkte der SIX Exchange Regulation
Wie eingangs erwähnt, hat die SIX Exchange Regulation 
IFRS 9 und IFRS 15 als Fokus für ihre stichprobenweise 
Durchsicht der Jahresabschlüsse 2018 gewählt. Bei IFRS 9 
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wird sie vor allem die qualitativen und quantitativen Offenle
gungen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung 
des Standards und den resultierenden Auswirkungen kri
tisch würdigen. Bei IFRS 15 werden alle vom Standard ge
forderten Angaben beurteilt. Als dritten Schwerpunkt hat die 
SIX zudem angekündigt, dass sie auch die Rechnungsle
gungsgrundsätze sowie die Angaben zu Schätzungsunsi
cherheiten bezüglich Relevanz, Verständlichkeit und Aktuali
tät kritisch hinterfragen wird. In Mitteilung Nr. 1/2018 wird 
explizit empfohlen, zur Beurteilung der Wesentlichkeit und 
Relevanz von Finanzinformationen das vorher erwähnte 
Practice Statement Nr. 2 zu berücksichtigen.

Zusammenfassung
Das Berichtsjahr 2018 stellt die IFRS Anwender vor beson
dere Herausforderungen, da mit IFRS 9 und IFRS 15 zwei 
wesentliche und komplexe Standards erstmals angewendet 
werden müssen. Beide Standards enthalten umfangreiche 
Anforderungen für die Anhangangaben. Die Überarbeitung 
des Anhangs der Konzernrechnung 2018 ist damit unum
gänglich. IFRS Anwender sollten dies als Gelegenheit nut
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zen, Struktur und Inhalt der Erläuterungen im Anhang zu 
überdenken, wo möglich Verbesserungen einzubauen und 
unwesentliche und nicht relevante Informationen zu elimi
nieren sind. Das vom IASB herausgegebene Practice State
ment Nr. 2 kann dabei eine praktische Hilfestellung bieten. 
Die SIX Exchange Regulation richtet ihren Fokus bei der 
Durchsicht der Jahresabschlüsse 2018 ebenfalls auf die  
Angaben zu den neuen Standards, die aussagekräftige Be
schreibung der Rechnungslegungsgrundsätze insgesamt  
sowie die Offenlegung wesentlicher Schätzungsunsicher
heiten.
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