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Im Jahr 2017 wurde seitens des IASB das letzte noch ausstehende Großprojekt mit der Verabschiedung des

neuen Standards zur Bilanzierung vonVersicherungsverträgen (IFRS 17) beendet.Darüber hinauswurden nur

kleinere Änderungen am Regelwerk vorgenommen bzw. vorgeschlagen.

NWB Datenbank► Ruberg, IFRIC 23: Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Bilanzierung von Ertragsteuern, PiR 9/2017
S. 249 }JAAAG-55793 ]

I. Einleitung
Im Jahr 2017 hat der IASB das letzte noch offene Großprojekt
zur bilanziellen Abbildung von Versicherungsverträgen mit

der Veröffentlichung des IFRS 17 abgeschlossen.Danebenwar

der IASB in Bezug auf punktuelle Änderungen am Regelwerk

aktiv. Mit IFRIC 22 und IFRIC 23 wurden ferner zwei Inter-
pretationen verabschiedet. Noch vor dem verpflichtenden
Erstanwendungszeitpunkt schlägt der IASB eine Ergänzung
an IFRS 9 betreffend die Klassifizierung von finanziellen Ver-
mögenswerten, die vor Fälligkeit kündbar sind, vor. Der nach-
folgende Beitrag gibt einen Überblick über die bislang ver-
öffentlichten, wesentlichen Aktivitäten des IASB in 2017 bis

einschließlich Mitte September.

II. Änderungen am Regelwerk

1. Erstmaliger Standard für Versicherungsverträge
Mit der Veröffentlichung des IFRS 17 am 18.5.2017 hat der

IASB sein mehrere Jahrzehnte andauerndes Projekt in Bezug

auf Versicherungsverträge beendet. Der Standard enthält

eigenständige Regelungen zur Finanzberichterstattung über

Versicherungsverträge und soll die internationale Vergleich-
barkeit in Bezug auf deren Abbildung verbessern.

Ein Versicherungsvertrag (insurance contract) ist gemäß

IFRS 17.A einVertrag, bei dem derVersicherer ein signifikantes
Versicherungsrisiko von dem Versicherungsnehmer über-
nimmt. Tritt das versicherte spezifische ungewisse Ereignis
in der Zukunft ein und betrifft den Versicherungsnehmer

nachteilig, ist der Versicherer nach IFRS 17.B2 zur Leistung
einer Entschädigung verpflichtet. Zentrales Charakteristikum
eines insurance contract ist der Bezug zu dem übertragenen
Versicherungsrisiko, welches signifikant sein muss

(IFRS 17.B17 ff.).

Vor der Abbildung des in den Anwendungsbereich des IFRS 17
fallenden insurance-Elements ist ein Vertrag darauf zu unter-
suchen, ob
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ist als Klarstellung verpackt, enthält aber – insbesondere
in den Basis for Conclusions – darüber hinausgehende
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> Service oder Dienstleistungskomponenten (IFRS 17.12),

> in den Versicherungsvertrag eingebundene Finanzierungs-
geschäfte oder

> eingebettete Derivate im Sinne des IFRS 9 (IFRS 17.11(a))

abzuspalten sind.

IFRS 17 umfasst Aggregationsvorgaben für den Ansatz und

die Bewertung von Versicherungsverträgen. So hat dasUnter-
nehmen grundsätzlich Portfolien von Versicherungsverträgen
auf Basis ähnlich strukturierter Risiken oder gleicher Steue-
rung innerhalb desselben Pools an Versicherungen zu bilden

(IFRS 17.14). Der Gesamtbestand an

Versicherungsverträgen ist allerdings

mindestens in drei Gruppen von Ver-
sicherungsverträgen aufzuteilen. Die
Allokation ist auf Basis der Einschät-
zung der Eintrittswahrscheinlichkeit

der künftigen Belastung aus dem

Versicherungsvertrag vorzunehmen.
Die Anwendung der Ansatz- und Be-
wertungsvorschriften erfolgt dann

auf die jeweilige Gruppe von Versi-
cherungsverträgen:

> Gruppe 1: Bei erstmaliger Erfassung verlustträchtige Ver-
träge nach IFRS 17.16(a);

> Gruppe 2: Verträge, bei denen bei erstmaliger Erfassung
kein signifikantes Risiko vorliegt, verlustträchtig zuwerden

(IFRS 17.16(b));

> Gruppe 3: Verbleibende, profitable Verträge als Residual-
gruppe nach IFRS 17.16(c).

IFRS 17 enthält ein in sich geschlossenes Bilanzierungsmodell

für die Bilanzierung der insurance contracts. Künftig ist eine

Zeitwertbewertung von Versicherungsverträgen geboten.Die
Erstbewertung der Versicherungsverträge erfolgt dabei nach

einem generellen Modell, welches nach einem Baukasten-
prinzip (building block approach) ausgestaltet ist (IFRS 17.40).
Bewertungselemente dabei sind die fulfilment cashflows auf

Basis der Summe der verbarwerteten und risikoadjustierten

Leistungsverpflichtung aus der Versicherungszusage und der

erwarteten Marge für den Versicherer, die sog. contractural
service margin.

Beispiel 11 █> Versicherung V begibt eine Gruppe von

Versicherungsverträgen mit einem Deckungszeitraum von

vier Jahren. Mit Ausgabe der Versicherungspolice läuft der

Versicherungsschutz. Die Gruppe von Versicherungsverträ-
gen bleibt über die Laufzeit konstant. V erwartet eine

Prämienzahlung von 100 GE, die mit dem Beginn des

Deckungszeitraums fällig wird. Der Barwert entspricht dem

erwarteten Nominal. Im Rahmen einer Szenarioanalyse hat V
die erwarteten Zahlungsmittelabflüsse aus dem Deckungs-
versprechen unter Berücksichtigung der Eintrittswahrschein-
lichkeiten zu einem Erwartungswert verdichtet. Nachfolgend
werden drei unterschiedliche Alternativen unterschieden:

> In der Alternative 1 ergibt sich ein Erwartungswert für den

Mittelabfluss von konstant 25GE jährlich (in Summe somit

100 GE). Unter Berücksichtigung eines um finanzielle

Risiken und einen Liquiditätsspread bottom-up bestimm-
tenZinssatzesvon5,5% ergibt sich einBarwertvon87,6GE.

> In der Alternative 2 – abweichend von dem Ausgangsfall –
ergibt sich ein erwarteter Mittelabfluss von 37,5 GE (in
Summe 150 GE) pro Jahr. Bei einem identischen Zinssatz
ergibt sich ein barwertigerMittelabfluss von 131,4 GE. Für
die Gruppe von Versicherungsverträgen besteht also eine

Verlusterwartung.

Für das nicht finanzielle Risiko – unterstellt als Streuung der

Szenariowerte um den Erwartungswert – wird eine separate

Korrektur von 8 GE geschätzt.

Alternative 1 Alternative 2

Barwert des erwarteten Mittelzuflusses 100 100

Barwert des erwarteten Mittelabflusses 87,6 131,4

Barwert des (Netto-)Zahlungsstroms 12,4 -31,4

Anpassung für das nicht finanzielle Risiko 8,0 8,0

Erfüllungswert (fulfilment Cashflow) -4,4 -39,4

contractual service margin (CSM) 4,4 0

Verbindlichkeit im Zugangszeitpunkt 0 39,4

Versicherungstechnischer Aufwand 0 39,4

Periodenergebnis 0 -39,4

In Alternative 1 scheidet die Erfassung eines Ertrags aus, dem
negativen Erfüllungswert ist eine positive CSM gegenüberzu-
stellen. Der Bilanzansatz der Verbindlichkeit wird auf Null

reduziert. Im Fall der Alternative 2 liegt eine verlustbringende
Gruppe von Versicherungsverträgen vor, eine CSM besteht

nicht, der (Netto-)Mittelabfluss ist im Periodenaufwand als

versicherungstechnischer Aufwand zu erfassen. Es ist eine

Verbindlichkeit in Höhe des Erfüllungswerts zu erfassen.

Unmittelbar (bzw. in kurzer Zeit)nach der Zugangsbewertung

der Gruppe von insurance contracts empfängt V in Alter-
native 1 und Alternative 2 die vereinbarte Prämienzahlung

von 100 GE. Für die Bewertung der Gruppe entfällt wegen

bereits erfolgter Vereinnahmung der Barwert des erwarteten

Mittelzuflusses. Der Zufluss führt lediglich zu einer Bilanzver-
längerung („per Kasse an Verbindlichkeit“), eine Ergebnis-
wirkung scheidet aus.

Alternative 1 Alternative 2

Barwert des erwarteten Mittelzuflusses 0 0

Barwert des erwarteten Mittelabflusses 87,6 131,4

Barwert des (Netto-)Zahlungsstroms 87,6 -131,4

Anpassung für das nicht finanzielle Risiko 8 8

Erfüllungswert (fulfilment Cashflow) 95,6 -139,4

contractual service margin (CSM) 4,4 0

Verbindlichkeit 100 139,4

In Bezug auf die Folgebewertung ist zu differenzieren nach

dem Grad der Überschussbeteiligung:
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1 Entnommen aus: Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Haufe online, Freiburg

2017, § 39a Rz. 42.
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> Liegen nicht (direkt) überschussberechtigte Versicherungs-
verträge vor, ist für die Folgebewertung das Grundmodell

heranzuziehen.

> Bei Verträgen mit direkter Überschussbeteiligung ist der

Variabilität der Rückflüsse über den sog. variable fee

approach für die Folgebewertung Rechnung zu tragen.

Da das Grundmodell des building block approach eine hohe

Komplexität aufweist, sehen die Regelungen des IFRS 17 bei

Erfüllung restriktiver Bedingungen wahlweise einen verein-
fachten Ansatz, den premium allocation approach vor
(IFRS 17.53).

Mit dem Regelwerk des IFRS 17 ergibt sich eine Vielzahl von
Änderungen für die bilanzielle Abbildung von Versicherungs-
verträgen, die sowohl für den Ersteller als auch für die

Abschlussadressaten herausfordernd sind. Inhaltlich knüpfen
die Bewertungsvorschriften, insbesondere in Bezug auf die zu
berücksichtigenden Informationen an die methodischen

Grundlagen für die Risikovorsorge inHöhe des expected credit
loss, für Finanzinstrumente an. Entsprechend sind die Unter-
nehmen neben den Anforderungen, die sich bereits aus IFRS 9
ergeben, mit vergleichbaren Herausforderungen bei der Um-
stellung auf IFRS 17 konfrontiert.2 Der neue Versicherungs-
standard ist ab 2021 verpflichtend anzuwenden.Das Endorse-
ment steht noch aus.

2. Änderungen an IAS 40 zur Klassifizierung
unfertiggestellter Immobilien

Sowohl die erstmalige Zuordnung als auch eine spätere Um-
klassifizierung von Immobilien in das House of IFRS, die als

Finanzinvestition gehalten werden, unterliegt Auslegungs-
spielräumen.Mit den vom IASB im Dezember 2016 veröffent-
lichten Änderungen an IAS 40 werden die Voraussetzungen
der Umklassifizierung und der Fall der Zuordnung von im Bau
oder in der Entwicklung befindlichen Immobilen in oder aus

dem Bestand der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

klargestellt. Hinsichtlich ihrer bilanziellen Behandlung kön-
nen im Eigentum gehaltene Immobilien grundsätzlich den

folgenden drei Gruppen zugeordnet werden:

> Vorratsvermögen (IAS 2),

> Sachanlagevermögen (IAS 16) und

> Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (IAS 40).

Die Zuordnung der Immobilien im Zugangszeitpunkt ist dabei
abhängig von der Verwendungsabsicht.3 Ändert sich die

beabsichtigte Nutzung von Immobilen, sind entsprechende

Umbuchungen in oder aus dem Bestand der als Finanzinvesti-
tion gehaltenen Immobilien vorzunehmen (IAS 40.57). Bislang
war unsicher, welche Anforderungen an die Umbuchung von
in der Entwicklung oder im Bau befindlichen Immobilien, die
bislang nach den Regelungen des IAS 2 bilanziert wurden, in
die Kategorie der als Finanzinvestition gehaltene Immobilie

gestellt werden (IAS 40.BC23). Mit der jüngst am Regelwerk

des IAS40 vorgenommenenÄnderung sollen dieseundandere
Unsicherheiten beseitigtwerden.DerNachweis einer tatsäch-
lichen Nutzungsänderung ist die unabdingbare Vorausset-
zung für eine etwaige Umklassifizierung (IAS 40.57). Es be-
steht eine Pflicht zur Objektivierung (etwa durch Abschluss

eines neuenMietvertrags oder Einreichung eines Bauantrags).
Eine nur subjektiveÄnderung derNutzungsänderung ist dabei
nicht ausreichend.4

Beispiel 25 █> Immobilienunternehmen I führt seit t1
eine Büroimmobilie im Bestand, welche vermietet werden

soll. Trotz der guten Lage nahe der Innenstadt finden sich

kurzfristig keineMieter. Daher entschließt sich der Vorstand,
die Büroimmobilie zuWohnzwecken umbauen zu lassen. Der
Bauantragwird im Frühjahr t3 eingereicht und im Sommer t3
bereits genehmigt, worau*in direkt mit dem Umbau begon-
nen wird. In t1 ist der Grund und Boden wegen der Ver-
mietungsabsicht den als Finanzinves-
tition gehaltenen Immobilien zuzu-
ordnen. EineNeuzuordnung in t2 rein
auf Basis des Entschlusses des Vor-
stands scheidet mangels eines objek-
tivenNachweises aus. Spätestensmit

derGenehmigung des Bauantrags im

Sommer t3 ist eineUmklassifizierung

geboten.

In den Änderungen zu IAS 40 wird

ebenfalls klargestellt, dass der Kata-
log an möglichen Nachweisen für
eine Nutzungsänderung lediglich beispielhaft und nicht ab-
schließend ist. Beabsichtigt einUnternehmen, eine als Finanz-
investition gehaltene Immobilie ohneweitere Änderungen zu
veräußern, ist diese nicht in das Vorratsvermögen umzubu-
chen, sondern vielmehr bis zum Abgang weiterhin als invest-

ment property zu bilanzieren (IAS 40.58).DieÄnderungen sind
mit einem Anwendungszeitpunkt für nach dem 1.1.2018
beginnende Geschäftsjahre anzuwenden, wobei eine frühere
Anwendung zulässig ist.Das Endorsement durch die EU ist für
das dritte Quartal 2017 geplant.

III. Vorgeschlagene punktuelle Änderungen
am Regelwerk

1. ED/2017/1–Annual Improvements to IFRS für den
Zeitraum 2015-2017

Im Oktober 2015 hat der IASB den Zyklus jährlicher Verbesse-
rungen für den Zeitraum 2015-2017 offiziell in sein Arbeits-
programm aufgenommen. Im Rahmen des turnusmäßig

durchgeführten Annual Improvement Project werden not-
wendige, aber nicht dringliche Änderungen an den IFRS in

Form als Zusammenfassung in einem Sammel-Änderungs-
standard vorgenommen. Der am 12.1.2017 für den Zeitraum
2015-2017 resultierende ED/2017/1 behandelt Änderungen

an folgenden Standards:

FOKUS

> Drei mögliche Grup-
pen zur Zuordnung

> Zuordnung im

Zugangszeitpunkt
abhängig von Ver-

wendungsabsicht

> Nachweis der tat-

sächlichen Nut-
zungsänderung

2 Vgl. Freiberg, BB Standpunkte 19.6.2017, online abrufbar: http://go.nwb.de/ficm0 (letzter Abruf: 11.9.2007).

3 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg 2017, § 16 Rz. 119

} RAAAG-42563 ]; vgl. Mujkanovic, PiR 2017 S. 101 } UAAAG-41765 ].

4 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg 2017, § 16 Rz. 119

} RAAAG-42563 ]; vgl. Lüdenbach, PiR 2012 S. 134 } KAAAE-06470 ]; vgl. IAS 40.BC27.

5 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg 2017, § 16 Rz. 119

} RAAAG-42563 ].

PiR Sonderausgabe 2017 3



> IAS 12 Ertragsteuern,

> IAS 23 Fremdkapitalkosten und

> IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und Joint
Ventures.

Die 90 tägige Kommentierungsfrist für den Exposure Draft

endete am 12.4.2017.

Der vorgesehene Änderungsbereich für IAS 12 resultiert aus

Fragen zur ertragsteuerlichen Auswirkung von Zuflüssen
eines Unternehmens gegen Ausgabe eines Finanzinstru-
ments, die aus Sicht der Emittentin als Eigenkapitalinstru-

mente klassifiziert werden. In den

Vorgaben zur bilanziellen Abbildung
finden sich auch – für Deutschland
allerdings mit geringer Relevanz –
Ausführungen zum Umgang mit

Steuersystemen, die einen gespalte-
nen Steuersatz bei Ausschüttungen
vorsehen (IAS 12.52(b) und .58(a)).
Vor dem Hintergrund länderspezi-
fisch unterschiedlicher Regelungen
in Bezug auf die Dividendenbehand-
lung können für an Anteilseigner aus-
geschüttete und thesaurierte Anteile

am Periodenergebnis unterschiedliche Steuersätze zur Be-
rechnung der tatsächlichen und latenten Steuern beachtlich

sein. Die Steuerwirkung tritt für die bilanzielle Abbildung in

dem Zeitpunkt ein, in dem die Verpflichtung zur Dividenden-
ausschüttung erfasst wird. Da die Steuereffekte aus Dividen-
denzahlungen primär auf Ereignissen und Geschäften der

Vergangenheit beruhen, sind diese ergebniswirksam im Perio-
denergebnis zu erfassen (IAS 12.58).

Ob für Gewinnausschüttungen bei Finanzinstrumenten, die
als Eigenkapital klassifiziert werden, ebenfalls IAS 12.58 und

damit der gespaltene Steuersatz Anwendung findet, wurde

nunmehr klarstellend durch den IASB im Zuge der jährlichen

Verbesserungen am Regelwerk bejaht. Auswirkungen erge-
ben sich für nach IFRS als Eigenkapitalinstrumente zu klassi-
fizierende Emissionen, für die Ausschüttungen steuerlich

abzugsfähig sind.

Beispiel 3 █> A emittiert ein Genussrecht ohne feste

Laufzeit.Die Zeichner erhalten eine Verzinsung nur,wenn die

Hauptversammlung der A eine ordentliche Ausschüttung auf

A-Anteile beschließt. Das emittierte Instrument ist als Eigen-
kapital auszuweisen, eine Bewertung scheidet aus. Mit Be-
schluss einer Ausschüttungwird eine Verzinsung desGenuss-
rechtskapitals fällig, die als Transaktion nur den Eigenkapital-
spiegel, nicht die GuV berührt. Da die Verzinsung steuerlich

relevant ist, stellt sich auch eine Ertragsteuerposition ein, die
über die GuV, somit erfolgswirksam zu erfassen ist.

Der ED/2017/1 sieht eine Streichung des Bezugs zu
IAS 12.52(a) in .52(b) vor und eine Aufnahme des nahezu
gleichen Wortlauts mit identischem Inhalt in eine neue Text-
ziffer IAS 12.58(a), um den allgemeingültigen Charakter der
Regelung zu unterstreichen. Die Änderung soll retrospektiv

Anwendung finden, der Zeitpunkt der Erstanwendung ist

dabei noch offen.

Die redaktionellen Änderungen an IAS 23 betreffen die

Ermittlung des Fremdkapitalkostensatzes in Bezug auf die

nicht speziell für einen qualifizierten Vermögenswert aufge-
nommenen Mittel. Für qualifizierte Vermögenswerte stellen

die im Zusammenhang mit dem Vermögenswert stehenden

Fremdkapitalkosten einen Bestandteil der Anschaffungs- und
Herstellungskosten dar. Zu unterscheiden ist zwischen un-
mittelbaren und nur mittelbaren, aus allgemeiner Mittel-
aufnahme resultierenden Finanzierungen. Die direkt einem

qualifizierten Vermögenswert zurechenbaren Fremdkapital-
kosten sind ohneWeiteres zu aktivieren. Für allgemeineMittel

ist die Bestimmung der zu aktivierenden Kosten über einen
gewogenen Finanzierungskostensatz bezogen auf mittelbare

Fremdkapitalaufnahmen zu ermitteln (IAS 23.14). Mit der

Ergänzungwird der zeitlichen Dimension Rechnung getragen.
Eine unmittelbar einem qualifizierten Vermögenswert zuzu-
rechnende Finanzierung wandelt sich in allgemeines Fremd-
kapital, wenn der ursprünglich betroffene qualifizierte Ver-
mögenswert bereits betriebsbereit oder verkaufsfähig ist

(IAS 23.14). Der Zeitpunkt der Erstanwendung ist noch nicht

beschlossen.

Die vorgeschlagenen Änderungen an IAS 28 beziehen sich auf

das Zusammenwirken der Wertminderungsvorschriften von
IAS 28 und IFRS 9 bei langfristigen Beteiligungen. Beide
Standards können nebeneinander zur Anwendung gelangen,
schließen sich also nicht aus. Seitens eines Investors gehaltene
Finanzinstrumente an assoziierten Unternehmen oder Ge-
meinschaftsunternehmen, welche nicht at equity bilanziert
werden, fallen in den Anwendungsbereich des IFRS 9. Be-
troffen sind auch langfristige Anteile (long-term interests),
welche dem wirtschaftlichen Gehalt nach Nettoinvestitionen
des Unternehmens in das assoziierte Unternehmen oder das

Gemeinschaftsunternehmen darstellen. Neben der Bewer-
tung zum erzielbaren Betrag nach IAS 28 i. V. mit IAS 36 ist

auch dem expected credit loss für nicht als Eigenkapital-
instrumente zu klassifizierende Investitionen Rechnung zu
tragen. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen ab dem

1.1.2018,mit der Erstanwendung von IFRS 9 umzusetzen sein,
wobei eine vorzeitige Anwendung zulässig ist.

2. ED/2017/2 – Änderung an IFRS 8 und IAS 34
Am 29.3.2017 hat der IASB ED/2017/2 mit Anpassungsvor-
schlägen zu IFRS 8und IAS 34herausgegeben.Diese gehen auf
Rückmeldungen zu dem im Jahr 2013 abgeschlossenen Post

Implementation Review (PIR) für den IFRS 8 zurück. Unter-
nehmen, deren Wertpapiere an einem öffentlichen Markt

gehandelt oder für einen solchen Handel vorbereitet werden,
sind nach IFRS 8.2 f. zu einer Segmentberichterstattung

through the eyes of the management verpflichtet. Die an

den management approach angelehnte Orientierung an den

internen Organisations- und Berichtsstrukturen bezweckt

einen besseren Einblick für die Adressaten in disaggregierte

Informationen in Bezug auf die unternehmerischen Aktivitä-
ten einzelner Geschäftsbereiche (IFRS 8.1).
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Die folgenden fünfÄnderungsvorschläge des IFRS8und IAS34
präzisieren die Regelungen zur Segmentberichterstattung im

Abschluss und der Zwischenberichterstattung:

> In dem Änderungsentwurf wird der Begriff des Chief

Operating Decision Makers (CODM) geschärft. Es soll sich
dabei um die Unternehmensinstanz handeln, welche Ent-
scheidungen zur operativen Ausrichtung und über die

Allokation von Ressourcen trifft. Bei dem CODM kann sich

um eine Einzelperson oder eine Gruppe handeln,wobei die

Gruppe auch nicht operative ausführende Mitglieder ha-
ben kann.

> Weiterhin sehen die Änderungsvorschläge zum IFRS 8 für
die Aggregation von operativen Segmenten eine Begrün-
dung seitens des Unternehmens vor, sofern sich die im

Abschluss identifizierten Segmente von jenen in der sons-
tigen Berichterstattung des Unternehmens unterscheiden.
Zur Erläuterung sollen weitere Beispiele in Bezug auf

Zusammenfassungskriterien für Geschäftssegmente mit

ähnlichen wirtschaftlichen Eigenschaften aufgenommen

werden.

> Vorgesehen sind Klarstellungen hinsichtlich einer weiter-
gehenden Berichterstattung zu Segmentinformationen

über die regelmäßig durch den obersten Entscheidungs-
träger berichteten und geprüften Informationen hinaus.

> Zur Vermeidung eines Nebeneinanders der Segmentbe-
richterstattung von den übrigen Bestandteilen des Ab-
schlusses ist eine Überleitungsrechnung in die disclosures

aufzunehmen. Die Pflicht, detaillierte Erläuterungen anzu-
geben, wird nochmals betont.

> Für die Änderung in der Zusammensetzung der berichts-
pflichtigen Segmente während der Berichtsperiode sind

Erläuterungen in der Zwischenberichterstattung geboten.
So sollen in dem ersten Zwischenbericht, welcher einer

Änderung in der Zusammensetzung der Berichtssegmente

eines Unternehmens folgt, die Segmentinformationen für
alle dargestellten Zwischenberichtsperioden auszuweisen

sein.

Der Entwurf zum Änderungsstandard enthält bislang keinen

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens. Eine vorzeitige
Anwendung soll unter der Voraussetzung der gleichzeitigen
Anwendung der Änderungen des IFRS 8 und IAS 34 zulässig
sein.

3. ED/2017/3 – Änderungen an IFRS 9
Die am 21.4.2017mit ED/2017/3 veröffentlichten Vorschläge
für Klarstellungen an IFRS 9 betreffen die Klassifizierung von

Schuldinstrumenten mit beidseitiger Kündigungsoption und

beidseitiger (symmetrischer) Entschädigungspflicht bei Zu-
gang in eine Bewertungskategorie. Nach der noch vorge-
sehenen Fassung des IFRS 9, der für nach dem 1.1.2018
beginnende Geschäftsjahre erstmals verpflichtend anzuwen-
den ist, führt eine asymmetrische Entschädigung bei vor-
zeitiger Kündigung (nicht nur der Stillhalter selbst, z. B. der
Kreditgeber, sondern auch der Kündigende wird entschädigt)
zu einer Verletzung des Zahlungsstromkriteriums. Die Ände-
rungsvorschläge enthalten für diesen Fall – als Heilung der

bisherigen Vorgaben – eine Ausnahmeregelung, nach der die

Bewertung at amortised cost (AAC) oder at fair value through
OCI (FV-OCI) dennochmöglich sein soll. Für eine Ermöglichung

des Zusammenfallens der Veröffentlichung der Änderungen
zusammen mit dem Inkrafttreten des IFRS 9 zum 1.1.2018 ist

ein enger Zeitplan für die Verabschiedung vorgesehen.

Das Regelwerk des IFRS 9 sieht für die Bewertung von (Fremd-
kapital-)Finanzinstrumenten zunächst eine Klassifizierung
und abhängig davon seine Bewertung entweder zu fortge-
führten Anschaffungskosten (at cost (AC)) oder zum beizule-
genden Zeitwert (at fair value) vor. Bei der fair value-Bewer-
tung ist dann jeweils noch zu entscheiden, ob Wertänderun-
gen erfolgswirksam (at fair value

through profit or loss (FV-PL)) oder

erfolgsneutral (at fair value through

OCI (FV-OCI)) erfasst werden.6

Die Klassifizierung von Finanzinstru-
menten richtet sich nach dem Ge-
schäftsmodell- (subjektives Element)
und dem Zahlungsstromkriterium

(SPPI-Kriterium). Werden beide Krite-
rien erfüllt, ist eine Klassifizierung
und Bewertung zu fortgeführten An-
schaffungskosten möglich. Trifft da-
gegen nur ein oder kein Kriterium zu, ist der finanzielle
Vermögenswert gemäß IFRS 9.4.4 zum beizulegenden Zeit-
wert zu bilanzieren.7

Der Nachweis des Zahlungsstromkriteriums verlangt Geld-
flüsse zu festgelegten Zeitpunkten, welche ausschließlich

Zins- und Tilgungszahlungen (solely payments of principaland

interest (SPPI)) auf das ausstehende Kapital umfassen. Un-
schädlich für eine AC oder at FV-OCI Bewertung sind ein- oder
beidseitige Kündigungsoptionen, wenn die Auflösungszah-
lung ausschließlich Zins und Tilgung des Restbetrags sowie

eine angemessene Entschädigung für die Kündigung
(IFRS 9.B4.1.11(b)) enthält.Dies gilt nach bisheriger Auslegung
der Vorgaben jedoch nur für eine einseitige Entschädigungs-
pflicht seitens des Kündigenden gegenüber dem Stillhalter,
jedoch nicht im spiegelbildlichen Fall der Entschädigungs-
pflicht des Stillhalters gegenüber dem Kündigenden.

Der Fall einer beidseitigen Kündigungsoption mit beidseitiger

(symmetrischer) Entschädigungspflicht, also einer Pflicht des
Kündigenden als auch des Stillhalters zur Leistung einer

etwaigen Vorfälligkeitsentschädigung, ist bislang nicht gere-
gelt und widerspricht den strikten Anforderungen des Zah-
lungsstromkriteriums.

Eine symmetrische Entschädigungspflicht bedeutet im

Fall gesunkenerMarktzinsen z. B. den Ausgleich der Zinsnach-
teile des Kreditgebers (Stillhalter) durch den Kreditnehmer. Im
Fall gestiegener Marktzinsen bedeutet es jedoch gegenüber
der symmetrischen Entschädigungspflicht nicht das Ausblei-
ben einer etwaigen Vorfälligkeitsentschädigung des Kredit-
nehmers an den Kreditgeber. Vielmehr hat der Kreditgeber

FOKUS
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symmetrischen

Kündigungsrechten

> Weitergehende

Änderungen in der

Basis for Conclu-
sions

6 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg 2017, § 28 Rz. 148

} QAAAG-42598 ].

7 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg 2017, § 28 Rz. 149

} QAAAG-42598 ].
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den Kündigenden für seinen Nachteil aus der Zinsdifferenz zu
entschädigen, sofern derMarktzins gestiegen ist.Aus Sicht des
kündigenden Kreditnehmers fällt also eine negative Entschä-
digungszahlung für die Zinsdifferenz an.

Der IASB stellt im ED/2017/3 nun klar: Rein aus dem Rege-
lungswortlaut des IFRS 9.B4.1.11(b) für asymmetrische Ent-
schädigungspflichten darf nicht gefolgert werden, dass die

beidseitige Entschädigungspflicht nicht geregelt ist. Solche
Kündigungsoptionen mit potenzieller negativer Entschädi-
gung sind danach gerade nicht konform zu den Anforde-
rungendesSPPI-Kriteriums.Gleichzeitigwurde in denBasis for

Conclusions eine Ausnahmeregelung

als Tz. B4.1.12A eingefügt, nach der

diese Vertragskonstellationen das

Zahlungsstromkriterium erfüllen sol-
len und zwar sofern

> derRückzahlungsbetrag im Fall der
Ausübung einer vorzeitigen Kündi-
gungsoption nicht mit

IFRS 9.B4.1.11(b) (asymmetrische

Entschädigung) im Einklang steht,
da der Kündigende hieraus auch

eine negative Zahlung erhalten

kann und

> die Kündigungsoption bei erstmaligem Ansatz einen uner-
heblichen Zeitwert aufweist.

Die Ausnahmeregelung wird seitens des IASB mit dem ähn-
lichen Zahlungsprofil von symmetrischen und asymmetri-
schen Kündigungsklauseln begründet.

Obwohl der Exposure Draft als Änderungsstandard tituliert

wird, entpuppen sich somit die Anmerkungen in der Basis for

Conclusions alsergänzende zentraleRegelungsinhalte fürden

IFRS 9. Der IASB hat versucht, mit dem Änderungsvorschlag
eine pragmatische Lösung herbeizuführen, wenngleich diese

methodisch unsauber erscheint.

4. ED/2017/4 – Änderung an IAS 16
Mit dem am 20.6.2017 veröffentlichten ED/2017/4 beab-
sichtigt der IASB eine Änderung des bisherigen Regelwerks

zur Bilanzierung der Anschaffungs-/Herstellungskosten von
Sachanlagevermögen in Bezug auf die Behandlung von Ver-
kaufserlösen aus Testläufen. Nach IAS 16.16 fallen direkt

zurechenbare Kosten, als solche auch Kosten für Testläufe,
in denUmfang der aktivierungspflichtigen Anschaffungs- und
Herstellungskosten. Im Zuge der Anschaffung oder Herstel-
lung bestimmter Anlagen wird bereits bei Testläufen, die vor
der geplanten Inbetriebnahme erfolgen, verkaufsfähiger Out-
put erzeugt. Hinsichtlich der bilanziellen Behandlung der

Erlöse fehlt es bislang an zweifelsfreien Vorgaben: Es ist

unklar, ob und inwiefern die Erlöse

> ergebniswirksam zu erfassen sind oder

> bei der Berechnung der Anschaffungskosten in Abzug
gebracht werden können.

Beispiel 4 █> E errichtet im September t1 einen Offsho-
re-Windkraftpark in der Nordsee für 1.200 Mio. €. Bevor der

Windkraftpark offiziell in Betrieb genommen werden kann,
sind Umweltauflagen zu erfüllen und Testläufe zur Generie-
rung von Messwerten durchzuführen. Während dieser Test-
phase von Oktober t1 bis März t2 produziert E bereits Wind-
energie und kann aus der Stromeinspeisung Erträge generie-
ren. Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

> Fall 1: Mit dem eingespeisten Strom im Rahmen der

Testphase kann E annähernd die Kosten für die Testläufe

decken.

> Fall 2: Die Stromerzeugung in der Testphase führt auf-
grund weniger Ausfälle und guter Wetterbedingungen zu

hohen Veräußerungserlösen. Die Nettoerlöse übersteigen

die Kosten der Testläufe.

> Fall 3: Durch schlechte Wetterbedingungen und Ausfälle

kann durch die Testläufe nur wenig Strom produziert und

eingespeist werden, die Kosten übersteigen die Netto-
erlöse.

In Fall 1 und Fall 3 kommt es nicht zu einem Übersteigen der

Erlöse aus dem Testbetrieb über die Kosten.

Fraglich war bisher, wie bei den Kosten der Testphase über-
kompensierenden Erlösen aus den Testläufen zu verfahren ist

(Fall 2). In der Literatur wurden dazu mehrere Sichtweisen

diskutiert.8 Einer Auffassung folgend sollten unter Rückgriff
auf die Regelungen des IAS 16.17(e) sowie das Abstellen auf

den Zeitraum vor Betriebsbereitschaft nach IAS 16.16(b) die
gesamten Erlöse aus den Testläufen mindernd in den An-
schaffungs- und Herstellungskosten Berücksichtigung fin-
den.9 Nach einer anderen, von uns vertretenen Auffassung,
sollte die Kompensation der Testkosten durch während der

Testphase erwirtschaftete Erlöse nur bis zur Höhe des Roher-
trags erfolgen und nur soweit die Erlöse der Testläufe mit

Materialaufwand verbunden sind. Der die Kosten überkom-
pensierende Teil der Testerlöse ist danach als (Umsatz-)Erlös
der Periode zu zeigen. Durch die mit dem Exposure Draft

vorgeschlagenen Änderungen wird eine neue Vorgehenswei-
se in Bezug auf die Testläufe deutlich. Neben einer Schärfung

des Begriffs der Testphase in IAS 16.17(e)wird vorgeschlagen,
eine neue Passage einzuführen (IAS 16.20(a)).Danach sind die

während der Testphase anfallenden Kosten der Produktion
sowie auch die Erlöse durch die Veräußerung von Produkten
aus den Testläufen erfolgswirksam unter Beachtung der

Regelungen des IFRS 15 zu beachten. Eine Ausweitung der

Anhangangaben ist nicht vorgesehen. Es bleibt abzuwarten,
wie die Änderungsvorschläge des IASB zu IAS 16 in Bezug auf

die Thematik der Kosten und Erlöse aus Testläufen für
Sachanlagevermögenangenommenwerden.DieKommentie-
rungsfrist endet am 19.10.2017.

5. ED/2017/5 – Änderungen an IAS 8
Die am 12.9.2017mit dem ED/2017/5 veröffentlichten Ände-
rungsvorschläge an IAS 8 betreffen die Abgrenzung von

Rechnungslegungsmethoden (accounting policies) und rech-
nungslegungsbezogenen Schätzungen (accounting estima-

tes). Die Änderung einer Rechnungslegungsmethode erfolgt

AKTUELLES KNOW-HOW ZU ÄNDERUNGEN DER INTERNATIONALEN RECHNUNGSLEGUNG
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retrospektiv, bessere Erkenntnisse betreffend Schätzungen
sind hingegen prospektiv abzubilden. Für die Differenzierung
wird die Ergänzung der Vorgaben um eine Definition der

accounting estimates vorgeschlagen. Der Änderungsvor-
schlag stellt ferner im Zusammenhang mit IAS 2 klar, dass
die Bewertung von Vorräten anhand eines Verbrauchsfolge-
verfahrens (FIFO oder Durchschnittsmethode) nach IAS 2 die

Auswahl einer Rechnungslegungsmethode darstellt. Der Zeit-
punkt des voraussichtlichen Inkrafttretens der beschriebenen
Änderungen am Regelwerk des IAS 8 ist noch ausstehend.
Vorgesehen ist eine retrospektiveAnwendungderÄnderungs-
vorschläge. Stellungnahmen können bis zum 15.1.2018 beim

IASB eingereicht werden.

6. ED/2017/6 – Änderungen an IAS 8 und IAS 1
Mit dem am 14.9.2017 veröffentlichten ED/2017/6 ist eine

Konkretisierung des Begriffs derWesentlichkeit für die bilan-
zielle Abbildung verbunden mit einem Leitliniendokument

(IFRS Practice Statement 2: Making Materiality Judgements)
vorgesehen. Beide Aspekte ergeben sich aus einem eigen-
ständigen Projekt zurWesentlichkeit,welches im Rahmen der

Disclosure Initiative des IASB initiiert wurde. Die vorgeschla-
genen Änderungen an IAS 8 und IAS 1 sehen eine Präzisierung
desWesentlichkeitsbegriffs vor: Eine Information sollwesent-
lich sein,wenn durch ihre Auslassung, Falschdarstellung oder

unbestimmte Darstellung vernünftigerweise eine Beeinflus-
sung der Entscheidungen der Primäradressaten des Abschlus-
ses, welche den Jahresabschluss als Grundlage für die Ent-
scheidung nutzen, zu erwarten ist. Das flankierende Leit-
liniendokument hebt die zentrale Bedeutung von Entschei-
dungen auf Basis der Wesentlichkeit für die Abschluss-
erstellung hervor. Die Wesentlichkeit bezieht sich dabei auf

alle Bereiche von den Ansatz- und Bewertungsvorschriften
überAusweisregelungen bis hin zudennotes.Entscheidungen
zur Wesentlichkeit sollen losgelöst von außerhalb des IFRS-
Abschlusses veröffentlichten Informationen getroffen wer-
den. Der Änderungsentwurf enthält noch keinen Vorschlag
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens. Stellungnahmen können

bis zum 15.1.2018 eingereicht werden. Das Leitliniendoku-
ment stellt keinen eigenständigen Standard dar, ist nicht

verpflichtend anzuwenden und enthält vor diesem Hinter-
grund auch keinen Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die Hilfe-
stellung kann demnach sofort angewendet werden.

IV. IFRIC-Interpretationen

1. IFRIC 22 – Transaktionen in Fremdwährung und
Anzahlungen

Am 8.12.2016wurde eine Klarstellung zu IFRIC 22 Transaktio-
nen in Fremdwährung und Anzahlungen als Interpretation
von IAS 21 veröffentlicht. Die Interpretation widmet sich der

Bestimmung des Wechselkurses und des Zeitpunkts der Um-
rechnung von Fremdwährungsgeschäften. Als Transaktion
nach IAS 21.21 gilt künftig eine Voraus-/Anzahlung, die

zunächst als (non-monetary) prepayment asset oder liability

abzugrenzen ist, auch vor Vollzug desGrundgeschäfts.Mit der

Einstufung einer Voraus-/Anzahlung als Transaktion im

engeren Sinne ist eine Erstbewertung zum Kassakurs ver-

bunden, für die Folgebewertung ist dieser Kurs „einzufrieren“
(IAS 21.23(b)).

Die Änderung ist für nach dem 1.1.2018 beginnende Ge-
schäftsjahre verpflichtend anzuwenden, wobei die Erstan-
wendung wahlweise sowohl prospektiv als auch retrospektiv
erfolgen kann. Das Endorsement wird für das vierte Quartal
2017 erwartet.

Beispiel 5 █> Die A-AG bestellt am 1.3.2017 eine Ma-
schine in den USA für 10.000 USD. Vertraglich wurde eine

Vorauszahlung von 100 % zum 1.4.2017 vereinbart. Am

gleichen Tag nach Zahlungseingang
wird die Maschine verladen. Am

1.5.2017 kommt die Maschine in

Deutschland an. Die Wechselkurse

von USD/EUR betrugen am 1.4.2017
1,00 und am 1.5.2017 1,25 USD je

EUR. Die Bewertung der Vorauszah-
lung hat mit dem Kassakurs am

1.4.2017 zu erfolgen. Der Kassakurs
ist dann auch für die Folgebewertung

heranzuziehen. Entsprechend ist die

Maschine – Erfassung alsAktivtausch
gegen die bereits am 1.4. bilanziell
erfasste Anzahlung – mit (10000/1,00) 10.000 € zu erfassen.

2. IFRIC 23 – Unsicherheit bei der ertragsteuerlichen
Behandlung

Mit der am 7.6.2017 veröffentlichten Interpretation IFRIC 23
zu IAS 12 erfolgt eine Klarstellung, wie mit Unsicherheiten in

der Rechnungslegung betreffend laufender und latenter

Ertragsteuern bis zum Vorliegen einer Veranlagung umzu-
gehen ist. Sicherheit hinsichtlich der Steuerlast aus unsicheren
Steuerpositionen10 ist i. d. R. erst durch eine abschließende

Außenprüfung oder den Abschluss eines gegebenenfalls

daran anschließenden finanzgerichtlichen Verfahrens gege-
ben. Der Anwendungsbereich der Interpretation ist auf

Steuern im Anwendungsbereich des IAS 12 und damit den

Bereich der Ertragsteuern begrenzt, andere Steuern unter-
liegen den Vorschriften des IAS 37 und werden durch die

Interpretation nicht berührt.

Auch in IFRIC 23 wird auf eine Vorgabe hinsichtlich des

Betrachtungsobjekts (unit of account) verzichtet, die Identifi-
zierung wird in das Ermessen des Bilanzierungssubjekts ge-
stellt. Die gebotene separate oder kombinierte Betrachtung
von risikobehafteten Steuerpositionen soll vor dem Hinter-
grund des Erreichens einer möglichst hohen Prognosege-
nauigkeit erfolgen (IFRIC 23.6). Für eine kombinierte Betrach-
tung einer separaten Beurteilung eignen sich risikobehaftete

Steuerpositionen, die in ihrem zugrunde liegenden Sachver-
halt oder ihren Rechtsrisiken vergleichbar sind und für die es

FOKUS
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10 Eine unsichere Steuerposition ist nach IFRIC 23.3(a) und IFRIC 23.3(b) eine vom Unternehmen in seiner

Steuererklärung eingenommene oder beabsichtigte Position, über deren steuerliche Anerkennung durch die

Finanzbehörden Unsicherheit besteht.
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eine einheitliche Dokumentation gibt (etwa aus Verrech-
nungspreisthematiken).11 Bei mit Unsicherheit behafteten

Positionen wird nach IFRIC 23.8 eine vollständige Kenntnis
der Sachlage seitens der Finanzbehörden unterstellt. Für
unsichere Steuerpositionen ist der Ansatz der Steuerposition
an den Maßstab der Wahrscheinlichkeit – abgestellt wird auf

more likely than not – bezüglich der Zustimmung der Finanz-
behörden zur unsicheren Position geknüpft (IFRIC 23.10, .11).
Sind sowohl latente als auch tatsächliche Steuern betroffen,
ist auf eine konsistente Handhabung zu achten. Sich im

Zeitablauf ergebende Änderungen der Fakten und Umstände

sind nach IFRIC 23 in Form einerAktualisierung derWertungen

und Einschätzungen zu berücksichtigen. Der Zeitpunkt be-
stimmt sich dabei nach dem Eintritt neuer Fakten bzw. der
Änderung von Umständen.

IFRIC 23 ist verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die
am oder nach dem 1.1.2019 beginnen. Eine frühere Anwen-
dung ist nach IFRIC 23.B1möglich, jedoch angabepflichtig.Die
Anwendung kann dabei retrospektiv nachMaßgabe des IAS 8
unter Anpassung der Vorjahreswerte erfolgen. Die retrospek-
tive Methode soll jedoch nur anwendbar sein, sofern kein

hindsight bias gegeben ist, also die Berücksichtigung nach-
träglich erlangter Informationen in Bezug auf die Steuer-
positionen keinen Einfluss auf den Ansatz und die Bewertung

hat. Ansonsten soll sie vereinfacht retrospektiv erfolgen. Ein
Endorsement wird für 2018 erwartet.

V. Agenda-Entscheidungen des IFRS IC in 2017

Das IFRS IC hat im Jahr 2017 bislang nur wenige, in der oben

dargestellten Übersicht zusammengefasste Agenda-Entschei-
dungen veröffentlicht.

VI. Fazit
In 2017hat der IASB „nur“ einen Standard veröffentlicht,dafür
jedoch vermehrt Änderungen oder Änderungsvorschläge am

bestehenden Regelwerk vorgenommen. Die Änderungsvor-
schläge an IFRS 9gehen –mit den Ergänzungen in denBasis for
Conclusions – über die Anpassungen im Standard hinaus. Vor
dem Hintergrund der geringen Frist bis zur Umstellung auf

IFRS 9 besteht daher unmittelbarer Handlungsbedarf.
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 ÿ IFRS 10: Investment entities and subsidiaries
Für bestimmte unter control stehende Gesellschaften 
(investment entities) sehen die IFRS eine Ausnahme von 
dem Gebot zur Einbeziehung in den Konsolidierungskreis 
über eine Vollkonsolidierung vor. Die Voraussetzungen für 
eine Qualifi zierung sind nachzuweisen.

 ÿ IAS 12: Recognition of deferred taxes when acquiring a 
single-asset entity that is not a business
Wird ein Vermögenswert in einem corporate wrapper 
erworben, für den die business-Eigenschaft widerlegt ist, 
fi ndet die initial recognition excemption des IAS 12 für 
temporäre Differenzen im Zugangszeitpunkt Anwendung. 
Eine Steuerlatenzierung scheidet daher aus.

 ÿ IAS 28: Fund manager‘s assessment of signifi cant infl uence
Für den Nachweis eines signifi kanten Einfl usses eines 
Fondsmanagers auf eine (Fonds-)Struktur fehlen de lege 
lata eindeutige Vorgaben. Der IASB soll im Rahmen des 
Projekts zur equity-Methode die Regelungslücke aufneh-
men.

 ÿ IAS 19 – Discount rate in a country that has adopted another 
country‘s currency
Bei der Auswahl des Diskontierungszinssatzes für die Bewertung 
einer defi ned benefi t obligation sind auch high quality bonds 
anderer Länder heranzuziehen, wenn diese die Anforderung der 
Währungsäquivalenz erfüllen.

 ÿ IAS 32 – Centrally cleared client derviatives
Für clearing member sind die Saldierungsvorschriften für Finanz-
instrumente beachtlich. Ein Analogieschluss auf Verlautbarungen 
anderer Standardsetzer (insbesondere US-GAAP) scheidet aus, 
wenn keine Regelungslücke nachgewiesen wird.

 ÿ IAS 33 – Tax arising from payments on participating equity 
instruments
Für die Berechnung des Ergebnisses je Aktie sind Steuereffek-
te korrigierend zu berücksichtigen. Zur Klärung bestehender 
Zweifelsfragen hat sich das IFRS IC entschieden, ein Beispiel zu 
veröffentlichen.

 ÿ IAS 41 – Biological assets growing on bearer plants
Die fair value-Bewertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse stellt 
weiterhin eine Herausforderung dar. Das IFRS IC bestätigt aber 
das Vorliegen einer hohen Hürde zur Widerlegung einer verlässli-
chen Bewertung.

Übersicht: Wichtige Entscheidungen des IFRS IC in 2017

11 Vgl. IFRIC 23.IE2-IE5 (Example 1), vgl. Ruberg, PiR 2017 S. 249 } JAAAG-55793 ].

8 PiR Sonderausgabe 2017


