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Für IFRS-Bilanzierer stellt die Einführung von IFRS 16, nach der verpflichtenden Erstanwendung von IFRS 9und

IFRS 15 für im Jahr 2018 beginnende Geschäftsjahre, die nächste große Herausforderung dar. Die Verfasser

gehen ausgehend von geführten Interviews der Frage nach, ob die Regeln zur bilanziellen Abbildung

Rückwirkungen für den Abschluss von Leasingvereinbarungen haben. Untersucht wird, ob IFRS 16 den

Abschluss von leases negativ beeinflusst, ggf. sogar abschafft.

NWB Datenbank► Kirsch, Leasing (IFRS 16), infoCenter }CAAAF-76676 ]

I. Einführung
IFRS 16 ist nach dem erfolgten Endorsement ab dem 1.1.2019

für am oder danach beginnende Geschäftsjahre verpflichtend

anzuwenden und löst IAS 17 sowie die Interpretation IFRIC 4

ab. Für die Bilanzierung beim Leasinggeber ändert sich fast

nichts, die bisherigen Vorgaben werden – die Identifizierung

von leases ausgeklammert – unverändert in IFRS 16 über-

nommen. Für den Leasingnehmer ändert sich alles: Mit der

Anwendung von IFRS 16 werden Unternehmen (als Leasing-

nehmer) alle leases – unabhängig von dem Nachweis des

wirtschaftlichen Eigentums – als right-of-use-asset und eine

lease liability als Gegenposition in die Bilanz aufnehmen

müssen. FürUnternehmenmitwesentlichen Leasingvereinba-

rungen (bisherige Klassifizierung als operating lease) außer-

halb der Bilanz führt die Anwendung von IFRS 16 zu einer

signifikanten Erhöhung der Vermögenswertpositionen und

der finanziellen Verbindlichkeiten. Die einhergehende Bilanz-
verlängerungwird insbesondere bei Leasingverhältnissen mit

langen Leasinglaufzeiten, wie dem Leasing von Grund und

Boden sowie Massenleasingtransaktionen (u. a. Pkw-Flotten-

leasing), wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zeigen. Die mit der

Ausweitung der Pflicht zur Abbildung von Leasingverhältnis-

sen einhergehende Bilanzverlängerung kann nur bedingt

durch die Ausübung vorgesehener Bilanzierungswahlrechte

zu short-term und low-value leases umgangen werden

(IFRS 16.6). Auf der Sachverhaltsebene bleibt nur die Substitu-
tion einer lease- durch eine buy-Entscheidung.

Der nachfolgende Beitrag untersucht die erwarteten Aus-

wirkungen des neuen Leasingstandards für die Unterneh-

mensstrategie. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung

wird für Unternehmen ausgewählter Branchen der Frage

„lease-or-buy“ unter Berücksichtigung der Konsequenzen

der neuen Vorgaben zur bilanziellen Abbildung von Leasing-

verhältnissen nachgegangen. Anhand von vier Propositionen

wurde die Einschätzung von Personen in Führungspositionen

über semi-strukturierte Interviews erhoben. Nach der Grund-

annahme sind branchen- aber auch investitionsobjektbezo-

gene Unterschiede mit Anwendung der neuen Leasingvor-

gaben zu erwarten.

FOKUS

KERNAUSSAGEN

> IFRS 16 trägt Leasingverhältnisse nicht zu Grabe.

> Die unternehmerische Entscheidung lease-or-buy wird

durch die IFRS 16-Auswirkung auf zentrale Finanzkenn-
zahlen beeinflusst.

> IFRS 16 fördert eine buy-Entscheidung bei movable

assets und eine lease-Entscheidung bei immovable

assets.

Landgraf/Shirkhani/Singh-Verma, Portfoliobildung bei der Bilanzierung von

Leasingverhältnissen nach IFRS 16, PiR 11/2017 S. 331 }GAAAG-61042 ]

Haaker/Freiberg, Leasing-Flugzeuge in der Bilanz?, PiR 7/2017 S. 235

}FAAAG-49378 ]

Freiberg, Bestimmung des Zeitraums (lease term) einer Nutzungsüberlassung,

PiR 9/2017 S. 284}IAAAG-55789 ]

Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 16. Aufl. 2018, § 15a

}ZAAAG-78644 ]

Grünberger, IFRS 2018, IV. Leasing (IFRS 16), 15. Aufl. 2018, S. 61}KAAAG-

62993 ]

Trägt IFRS 16 Leasingverhältnisse zu Grabe?
Empirische Analyse der lease-or-buy-Entscheidung

Dominik Garbe und Dr. Nora Otte*

* Künftig Q_PERIOR AG, München, bzw. BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.
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II. Au�au der Untersuchung

1. Ausgangslage in Deutschland
In Deutschland ist der Anteil von Leasing als Geschäftsvorfall

seit Jahren stetigwachsendund zu einem „normalenBestand-

teil desWirtschaftslebens“ geworden.1 Ein Viertel der Ausrüs-

tungsinvestitionenwird 2017 voraussichtlich über Leasing re-

alisiertwerden,dies ist der höchste bisher erreichteWert.2Das

Mobilien-Leasing weist 2017 mit 6,5 % und einem Volumen

von 57,3Mrd. € einwesentlich stärkeresWachstum auf als die

gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen (+2.3 %).3

Übersicht 1: Leasing-Quoten in Deutschland in Prozent: Anteil des 
Leasing an den Ausrüstungsinvestitionen*
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* Quelle: ifo Institut, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Stand 11/2017.

Dem positiven Wachstumstrend der Leasingquote könnte

durch IFRS 16 – betreffend die nach IFRS bilanzierenden

Unternehmen – allerdings Einhalt geboten werden und zwar

durch den käuflichen Erwerb von betriebsnotwendigem Ver-

mögen (buy case) anstelle des Leasings solcher Vermögens-

werte (lease case).4 Folgende Frage liegt somit auf der Hand:

Schafft IFRS 16 ggf. das ihm zugrunde liegende Bilanzierungs-

objekt (die Leasingverhältnisse) selbst ab?

Voraussetzung für eine Substitution ist zunächst deren prak-

tische Möglichkeit. Nicht für jeden lease wird eine lease-or-

buy-Entscheidungen relevant sein. Werden etwa lediglich

einzelne Büro- oder Einzelverkaufsflächen angemietet, ist

der Erwerb einer gesamten Immobilie für den homo oecono-

micus keine rationale Entscheidung.Derweitaus größte Teil –
bezogen auf die Quantität der Vereinbarungen – der Leasing-

verhältnisse in Deutschland entfällt aber auf Mobilien, somit

einen durchaus substituierbaren Vermögenswert.5 Pkw und

Nutzfahrzeuge stellen hierbei die dominierende Gruppe der

angemieteten Vermögenswerte.

Umden Einfluss des neuen Standards zu untersuchen,werden

vier Propositionen entwickelt. Die ersten beiden Propositio-

nen befassen sich mit der grds. Wahrnehmung von IFRS 16

und allgemeinen Reaktionen auf den neuen Standard, die

dritte und vierte Propositionmit dem Einfluss vonVermögens-

wertattributen auf die lease-or-buy-Entscheidung.

2. IFRS 16 beeinflusst die bilanzielle Abbildung und
zentrale Finanzkennzahlen

Mit der Anwendung von IFRS 16 erfolgt unabhängig von der

Zuordnung deswirtschaftlichen Eigentums an dem zugrunde

liegenden Vermögenswert der Ansatz eines Nutzungsrechts

(right-of-use asset). In korrespondierender Höhe – Anpassun-

gen des Zugangswerts des Vermögenswerts zunächst ausge-

klammert – ist für jeden lease eine Leasingverbindlichkeit zu

passivieren, die entweder getrennt von anderen Verbindlich-

keiten oder zusammen mit anderen Verbindlichkeiten, aller-

dings mit einem zusätzlichen Hinweis im Anhang, auszu-

weisen ist (IFRS 16.47b). Das künftig verpflichtende right-of-

use-Bilanzierungsmodell zieht neben der zulasten der Eigen-

kapitalquote gehenden Bilanzverlängerung folgende Ände-

rungen nach sich:

> Die aus einem Dauerschuldverhältnis zu leistenden Lea-

singzahlungen sind als Tilgung der Verbindlichkeit zu

erfassen, führen somit nicht mehr zu einem operativen

Zahlungsmittelabfluss, sondern belasten den Finanzie-

rungs-Cashflow.

> Anstelle der als sonstigen betrieblichen Aufwand zu zei-

genden Miete belasten Abschreibungen auf das right-of-

use-asset und die Aufzinsung der zum Barwert der künfti-

gen Leasingzahlungen zu bewertenden Verbindlichkeit das

Ergebnis.

> Da der Wertansatz von Vermögenswert und Verbindlich-

keit auseinanderfallen und steuerlich sowie auch handels-

rechtlich die Änderungen durch IFRS 16 nicht nachvollzo-

genwerden, entstehen zusätzliche temporäre Differenzen,

für die –unterBeachtung der initial recognition exception –

die Bilanzierung von Steuerlatenzen zu beurteilen ist.

Die sich künftig einstellende Entlastung des Mietaufwands

(operating expenses) führt zu einer Steigerung des operativen

Ergebnisses, das EBITDA als APM (Alternative Performance

Measure) steigt. Wird isoliert auf das EBITDA, somit die

Stromgrößenrechnung abgestellt, führt IFRS 16 zu einer Ver-

besserung der eigenen Darstellung. Der Steigerung des ope-

rativen Ergebnisses steht ceteris paribus allerdings eine

Reduktion der Eigenkapitalquote aufgrund der IFRS 16 indu-

zierten Bilanzverlängerung gegenüber. Die bilanziell ausge-

wiesene Verschuldungsquote erhöht sich. Wird für die Beur-

teilung der Bonität allein auf die IFRS-Eigenkapitalquote ab-

gestellt, hat die Anwendung von IFRS 16 deutlich negative

Konsequenzen.

TRÄGT IFRS 16 LEASINGVERHÄLTNISSE ZU GRABE?

Übersicht 2: Pkw/Nutzfahrzeuge dominieren Leasing-Verträge*

 Pkw- und Nutzfahrzeuge

 Maschinen für die Produktion

 Büromaschinen und IT

  Nachrichten- und Signal-
technik inkl. Sonstiges

  Luft-, Schienen- und Wasser-
fahrzeuge

 Immobilien

* Quelle: ifo Institut, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Stand 11/2017.

1 Vgl. Haaker/Freiberg, PiR 2017 S. 235 } FAAAG-49378 ].

2 Vgl. Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Jahresbericht: Leasing, 2017, online abrufbar unter:

http://go.nwb.de/wqpst (letzter Abruf: 1.3.2018).

3 Vgl. Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Leasing-Wirtschaft boomt, Mitteilung v. 22.11.2017,

online abrufbar unter: http://go.nwb.de/4bytd (letzter Abruf: 1.3.2018).

4 Vgl. Haaker/Freiberg, PiR 2017 S. 235 } FAAAG-49378 ].

5 Vgl. ifo Institut, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Stand: November 2017.
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Proposition 1: Unternehmen werden bei der Frage „lease-or-

buy“ künftig die IFRS 16-Auswirkung auf zentrale Finanz-

kennzahlen berücksichtigen.

Proposition 2: Unternehmen werden versuchen, die Auswir-

kung von IFRS 16 auf die bilanzielle Abbildung so gering wie

möglich zu halten.

3. Erwartete Auswirkungen von IFRS 16
Die lease-or-buy-Entscheidung von Unternehmen wird nicht

nur durch die Auswirkung von IFRS 16 auf zentrale Finanz-

kennzahlen beeinflusst werden, ein signifikanter Treiber
werden Vermögenswertattribute sein:

> Im lease case hängt der Bilanzeffekt ceteris paribus von der

Länge der Leasinglaufzeit (lease term) unter Berücksichti-

gung des Zeitwerts des Geldes (time value of money), also

der Abzinsung als auch der Höhe der Leasingzahlungen ab,

> im buy case einmalig von den Anschaffungskosten des

käuflich erworbenen Vermögenswerts.

Unternehmen werden, wenn es ausschließlich um die Dar-

stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geht, vo-

raussichtlich nur von einem lease zu einer Kaufentscheidung
wechseln, wenn der Bilanzeffekt ähnlich groß ist wie im buy

case. Dies ist ceteris paribus der Fall,wenn die Leasinglaufzeit

ähnlich lang ist wie die Länge der betriebsgewöhnlichen

Nutzungsdauer einesVermögenswerts (nach noch geltendem

Recht mithin ein finance lease belegt ist (IAS 17.10(c)). Wenn

die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer deutlich länger ist

als die Leasinglaufzeit, dann ist der Bilanzeffekt im buy case

größer als im lease case. Viele Vermögenswerte eigenen sich

allerdings nicht für einen Kauf, wie bspw. Bürogebäude und

Grundstücke (immovable assets). Häufig wird nicht der ge-

samte Vermögenswert, sondern nur ein abgrenzbarer (An-)

Teil zurNutzung überlassen. Entsprechende Vermögenswerte

weisen i. d. R. auch eine hohe betriebsgewöhnlicheNutzungs-

dauer auf. Die korrespondierenden Leasingperioden sind

allerdings regelmäßig deutlich kürzer. Würden Unternehmen

sich entscheiden (insoweit diese Entscheidung überhaupt

rational wäre), diese Vermögenswerte zu kaufen, wäre der

Bilanzeffekt deutlich höher als im lease case.

Nach IFRS 16 unterliegt die Bestimmung der Leasingperiode

für die bilanzielle Abbildung einem gewissen Ermessensspiel-

raum. Verlängerungs- und Kündigungsoptionen werden nur

dannmit in die Bestimmung des lease term einbezogen,wenn

deren Ausübung hinreichend sicher (reasonably certain) ist

(IFRS 16.18). Der sich durch den Ansatz von Vermögenswert

und Verbindlichkeit einstellende Bilanzeffekt kann somit ge-

rade für Vermögenswerte mit einer hohen betriebsgewöhn-

lichen Nutzungsdauer im lease case über die individuelle

Einschätzung von Verlängerungs- und Terminationsoptionen

geschmälert werden.6

Proposition 3: IFRS 16 wird keine Auswirkungen auf Kaufent-

scheidung von immovable assets haben.

Für andere Vermögenswerte, wie Pkw oder Maschinen, sog.

movable assets, ist der Unterschied zwischen der betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer und der durchschnittlichen Lea-

singperiode deutlich geringer. Ein Wechsel von einer Leasing-

zu einer Kaufentscheidung ist für diese assets aufgrund von

IFRS 16 nicht zwingend wahrscheinlicher, da der Bilanzeffekt

im buy- und lease case sich nahezu unter sonst gleichen

Bedingungen entsprechen sollte.

Proposition 4: IFRS 16wird keine Auswirkungen auf die lease-

or-buy-Entscheidung von movable assets haben.

III. Ergebnisse der empirischen Analyse

1. Unternehmens-Stichprobe
Die qualitativen Datenwurden in sechszehn semi-strukturier-

ten Interviews mit Mitarbeitern in

Führungspositionen von börsenno-

tierten Unternehmen mit einem eu-

ropäischen Hauptsitz gewonnen. Die

Auswahl der Unternehmen erfolgte

branchenbezogen, Unternehmen in

Branchen mit nur einer geringen An-

zahl anoperating leaseswurdennicht

in die Studie aufgenommen. Es wur-

den nur IFRS bilanzierendeUnterneh-

men berücksichtigt.

Von den in die Untersuchung ein-

bezogenen Unternehmen sind 50 % im Industriesektor ver-

ortet, 19 % im Baugewerbe und 19 % im Transport- und

Logistiksektor.DieHälfte der befragtenUnternehmen hat den

Hauptsitz in Deutschland. Alle Unternehmen haben zum

Zeitpunkt der Befragung – die Ergebnisse stammen aus

2016 – angegeben,mit den notwendigen Umsetzungsprojek-

ten noch nicht weit vorangeschritten zu sein. Einige Unter-

nehmen hatten noch nicht einmal mit einem Projekt begon-

nen.

2. IFRS 16 als Treiber für die lease-or-buy-
Entscheidung

Für fast alle in dieUntersuchung einbezogenenUnternehmen

hat IFRS 16 eine weitreichende Bedeutung und stellt eine

Herausforderung für die Umsetzung dar. Eine geringfügige

Betroffenheit ergibt sich nur, wenn der lease case bislang

kaum genutzt wird und/oder die Mehrzahl der Leasingver-

hältnisse unter die Vereinfachungen für low- oder short-term

leases fällt, eine Bilanzverlängerung somit umgangenwerden

kann. Von gesteigerter Bedeutung ist IFRS 16 für den indus-

triellen Sektor. Hohe Leasingverpflichtungen werden als

Hauptgrund genannt.

Obwohl die überwiegende Anzahl der Respondenten die

bilanzielle Bedeutung des neuen Leasingstandards betont,

lässt sich die strategische Reaktion nicht eindeutig bestim-

men. Befürwortern, die aktiv planen, die Bilanzverlängerung

und somit die Reduktion der Eigenkapitalquote so gering wie

möglich zu halten, stehen Respondenten in ungefähr gleicher

Anzahl gegenüber, die keine Maßnahmen dieser Art, ent-

weder mittels Ausübung der IFRS 16-Wahlrechte oder des

FOKUS

> Leasinglaufzeit vs.
betriebsgewöhnli-

cher Nutzungsdauer
bedingt Entschei-
dung lease-or-buy

> Leasinglaufzeit-
Reduktion durch

individuelle
Einschätzungen

6 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 16. Aufl. 2018, § 15a Rz. 84 } ZAAAG-78644 ];

Freiberg, PiR 2017 S. 284 } IAAAG-55789 ].
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künftigen Kaufs von Vermögenswerten ergreifen wollen. Wir

haben folgende Ergebnisse festgestellt:

Proposition Ergebnis

1. Unternehmen werden bei der Frage lease-or-buy

künftig die IFRS 16-Auswirkung auf zentrale

Finanzkennzahlen berücksichtigen.

bestätigt

2. Unternehmen werden versuchen, die Auswirkung

von IFRS 16 auf die bilanzielle Abbildung so gering

wie möglich zu halten.

eindeutig

bestätigt

3. IFRS 16 wird keine Auswirkungen auf die Kauf-

entscheidung von immovable assets haben.

eindeutig

bestätigt

4. IFRS 16 wird keine Auswirkungen auf die lease-or-

buy-Entscheidung von movable assets haben.

widerlegt

Die Auffassungen gehen aber teilweise auseinander. Es lässt

sich kein vorherrschendes, allgemeingültiges Ergebnis fest-

stellen. Wie die Verbesserung des EBITDA mit einer Ver-

schlechterung der Eigenkapitalquote einhergeht, lassen sich

auch divergierende Erwartungen feststellen.

Pro Reduzierung

Auswirkung IFRS 16

Contra Reduzierung

Auswirkung IFRS 16

Leiter Rechnungswesen, industri-

eller Sektor, deutsche Unterneh-

menszentrale:

„Unser generelles Bestreben ist es,

so viel [wie]möglich aus der Bilanz

zu nehmen. In Bezug auf IFRS 16

bedeutet dies, dass wir gesondert

prüfen werden, ob operate lease-

Vereinbarungen unter die low

value- oder short term lease-Aus-

nahmen fallen. […] Unsere Eigen-

kapitalquote ist mit Abstand die

wichtigste Finanzkennzahl.“

Manager Finanzcontrolling, In-

dustriesektor, belgische Unter-

nehmenszentrale:

„Die Rating-Agenturen berück-

sichtigen bereits die Anhangan-

gaben und außerbilanzielle

Vereinbarungen. Die bilanziellen

Auswirkungen [mit Anwendung

von IFRS 16] so geringwie möglich

zu halten, ist nicht von Bedeutung

für uns, nichtsdestotrotz werden

wir von den low-value- und short-

term-Ausnahmeregelungen unter

IFRS 16 Gebrauch machen.“

Im Ergebnis besteht allerdings Einigkeit, die Erleichterungs-

wahlrechte von IFRS 16 in Anspruch zu nehmen. Die Ent-

scheidung ist in dem von uns erzielten Ergebnis aber nicht auf

die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

zurückzuführen. Das Ergebnis für die erste Proposition ist

daher nicht so eindeutigwie die Rückmeldung zu der zweiten

Proposition.

Auch für die beiden verbleibenden Propositionen stellt sich

kein einheitliches Bild ein. Für viele Respondenten ist es

unwahrscheinlich, immovable assets von nun an zu kaufen,

der Bilanzeffekt ist aufgrund der hohen betriebsgewöhnlichen

Nutzungsdauer und der geringen durchschnittlichen Leasing-

laufzeit im lease case geringer. Es lässt sich eine klare

Favorisierung einer „günstigen“ Bilanzrelation, also einer

hohen Eigenkapitalquote feststellen. Einige Unternehmen

bestätigen, dass sie eine Änderung der lease-or-buy-Entschei-
dung für movable assets in Betracht ziehen, wobei eine

Beurteilung für jeden Vermögenswert einzeln und nicht als

Gruppe erfolgt. Andere Unternehmen behalten ihr Leasing-

verhalten auskunftsgemäß jedoch bei und beabsichtigen die

durch IFRS 16 ausgelöste Bilanzverlängerung durch die Inan-

spruchnahme der Wahlrechte zu short- und low value leases

zu umgehen (IFRS 16.6).

Pro buy case Pro lease case

Mitarbeiter Unternehmenscon-

trolling, industrieller Sektor, deut-

sche Unternehmenszentrale:

„Hierzu kann ich sagen, dass wir

zukünftig mit großer Wahrschein-

lichkeit unsere Pkw kaufen wer-

den, anstelle sie zu leasen.”

Leiter Rechnungswesen, indus-

trieller Sektor, deutsche Unter-

nehmenszentrale:

„Veränderungen in den Rech-

nungslegungsvorschriften haben

einen Einfluss darauf, ob ein asset

geleast oder gekauft wird. Um ein

Beispiel zu nennen, in Zukunft

wird man verstärkt darauf achten,

nur Equipment zu leasen, das

unter 5.000 Dollar Wert hat oder

bei denen der Leasing-Vertrag

kürzer als ein Jahr ist.“

Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Entwicklung des

Leasings an der deutschen Gesamtwirtschaftwerden sich erst

künftig zeigen. Nach den Ergebnissen unserer Untersuchung

haben wir keinen Anlass davon auszugehen, dass Leasing als

Geschäftsvorfall künftig an Bedeutung verliert. Maßgeblich

für die auch weiterhin hohe Bedeutung ist natürlich auch nur

der geringe Anteil der IFRS-Bilanzierer. Handels- und steuer-

rechtlich bleibt Leasing auch für die bilanzielle Abbildung

attraktiv.

IV. Zusammenfassung
Die Ergebnisse des Beitrags lassen sich wie folgt zusammen-

fassen:

1. Unternehmen messen IFRS 16 eine hohe bilanzielle Be-

deutung bei, aktiveMaßnahmen zur Reduktion der durch

IFRS 16 erwarteten Bilanzverlängerung sind jedoch nicht

zwangsläufig zu erwarten. Es stellt sich insbesondere für

die strategischen Entscheidungen kein Automatismus ein.

2. Unternehmen mit einem hohen Anteil an immovable

assets im Anlagevermögen werden den lease case dem

buy case vorziehen.

3. Unternehmen mit einem hohen Anteil anmovable assets

im Anlagevermögenwerden den buy case dem lease case

vorziehen.

4. IFRS 16 schafft das Bilanzierungsobjekt Leasingverhältnis-

se nicht ab.

AUTOREN

Dominik Garbe
wird in Kürze als Consulting Analyst im Bereich Digitales
Vertriebsmanagement bei der Q-PERIOR AG in München tätig
sein.

Dr. Nora Otte
ist Managerin im Fachbereich Accounting Advisory Group bei
der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.
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Abbildung vonMobilienleasing
nach IFRS 16

WP Dr. Jens Freiberg*

Spätestens für Berichtsperioden, die am oder nach dem

1.1.2019 beginnen, ändert IFRS 16 für die Bilanzierung beim

Leasingnehmer alles. Die bisherige Möglichkeit zur off-balan-

ce-Beschaffung von identifizierbaren Vermögenswerten ent-

fällt. Die bilanzielle Abbildung richtet sich künftig nach dem

right-of-use-Modell. Für Leasingverhältnisse sind – insofern

keine praktische Erleichterung in Anspruch genommen wer-

den kann (IFRS 16.5) – eine Leasingverbindlichkeit für künftige

Zahlungsverpflichtungen und ein Nutzungsrecht anzusetzen

(.22). Trotz fehlender Änderung auf der Sachverhaltsebene

ergeben sichweitreichendeAuswirkungen für dieAbbildungs-

ebene von Leasingtransaktionen. Zur Illustration der Aus-

wirkungen stellen wir Ihnen an dieser Stelle exemplarisch

die künftige Abbildung von Mobilienleasingvereinbarungen

vor. Eine ausführliche Arbeitshilfe (Excel-Datei) ergänzt die

nachfolgenden Erläuterungen. Diese finden Sie in der NWB
Datenbank unter der DokID }LAAAG-81575 ].

Ausgangspunkt dieser Arbeitshilfe ist folgender beispielhafter

(vereinfachter) Vertrag, der ohne Schätzungsänderung (re-

assessment) oder Modifikation durchläuft:

Beispiel █> Ein LN schließt am 1.1.2018 einen Leasing-

vertrag über einen Pkwmit einer Laufzeit von drei Jahren ab.

DieNutzung beginntmitVertragsabschluss.Die monatlich zu

zahlende Leasingrate beläuft sich auf insgesamt 700 € ohne

Berücksichtigung der Umsatzsteuer, wovon 500 € auf die

Finanzierungsrate für die Überlassung des Pkw entfallen.

Der LG verzichtet auf die Vereinbarung einer bestimmten

Restwertgarantie –es gibt insbesondere keineMehr-/Minder-

nutzungsklausel bezogen auf die Fahrleistung. Ebenfalls

werden keine Anreize im Zusammenhang mit dem Vertrags-

schluss gewährt. LN kennt den internen (Kalkulations-)Zins

des LG nicht und bestimmt die eigenen Grenzfremdkapital-

kosten in einer Höhe von 5 %.

Im Zuge der Umsetzung der neuen Vorgaben zur Leasingbi-

lanzierung sind einige Restriktionen beachtlich. Die weitrei-

chenden Änderungen betreffen ausschließlich die Bilanzie-

rung nach IFRS, die handels- und steuerrechtliche Abbildung

ist unverändert fortzuführen.

Beispiel █> Über die Laufzeit derVereinbarung schuldet

LN einen Betrag von 18.000 € (= 500 € • 36 Monate) für die

Finanzierung und 7.200 € (= 200 € • 36 Monate) für den

laufenden Service. Die Umsatzsteuer stellt für LN wegen der

Möglichkeit zum Vorsteuerabzug einen durchlaufenden Pos-

ten dar und ist daher für die Bilanzierung nach IFRS 16 (analog

zum Erwerb einer Anlage) nicht relevant. Für die handels- und

steuerrechtliche Bilanzierung ist über die Gesamtlaufzeit ein

schwebendes Geschäft abzubilden. Die (Gesamt-)Leasingrate

wird mit Zahlung erfolgswirksam (expensed as incurred).

Wird an dem bestehenden kreditorischen Prozess, derweiter-

hin im Einklang mit den handels- und steuerrechtlichen

Anforderungen steht, festgehalten,bedarf es einerAnpassung

für die IFRS-Bilanzierung. Anstatt des laufenden (Miet-)Auf-

wands sind im Einklang mit dem right-of-use-Modell eine

Abschreibung des Nutzungsrechts und eine Aufzinsung (un-

winding of discount) der im Zugangszeitpunkt abgezinsten

Verbindlichkeit geboten. In der Totalperiode ist die Höhe der

Aufwandsbelastung gleich, in der Ergebnisrechnung kommt

es zu einer Vorverlagerung der Aufwendungen und in den

Stromgrößen zu einer abweichenden geographischen Zuord-

nung.

Beispiel █> Nach IFRS 16 erfasst LNmit dem Beginn der

Nutzung (at commencement) eine Leasingverbindlichkeit

und ein Nutzungsrecht i. H. des Barwerts der künftigen

Leasingzahlungen (mit einem Betrag von 16.682,85 €) aus

der reinen Finanzierungsrate. Ausgeklammert wird die wei-

tere Zahlung von monatlich 200 €, die auf Dienstleistungen

des LG entfällt, sich aber nicht auf den zur Nutzung über-

lassenen Vermögenswert bezieht. Wahlweise kann aber auch

die Dienstleistungskomponente in die Bilanzierung einbezo-

gen werden (IFRS 16.15) Die Zugangsbewertung und damit

die Bilanzverlängerung fallen höher aus (betragsmäßig

23.355,99 €). Für die Folgebilanzierung sind das Nutzungs-

recht linear abzuschreiben und die Verbindlichkeit nach der

Effektivzinsmethode fortzuschreiben. Wird der kreditorische

Prozess unverändert fortgeführt, also bereits eine Aufwands-

buchung ausgelöst, ist die Tilgung der „IFRS 16“-Verbindlich-

keit korrigierend gegen den erfassten Mietaufwand zu er-

fassen. Anstatt vonMietaufwand fallen Abschreibungen und

Zinsaufwand an. Der monatliche Zahlungsmittelabfluss ist

nach IFRS dem Finanzierungsbereich zuzurechnen und ist

somit kein operating cashflow.

Die erforderlichen Buchungen lassen sich mithilfe des Excel-
Tools nachvollziehen. Neben einer monatlichen Auswertung

ist auch eine periodenbezogeneAusgabe unter Beachtung der
betroffenen Konten der laufenen Buchführung möglich.

ARBEITSHILFE

* WP Dr. Jens Freiberg, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.
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Ab 2019 werden die Regelungen zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen im neuen IFRS 16 geregelt. In

diesem Zuge entfällt die beim Leasingnehmer bislang vorgenommene Unterteilung in operating lease und

finance lease. Stattdessen werden alle Leasingverhältnisse (vorbehaltlich Ausnahmen) in der Bilanz erfasst.

Da dies insbesondere beiUnternehmenmit einerVielzahl an operating lease-Verträgen zu einemerheblichen

Mehraufwand führt,wird nach IFRS 16 dieMöglichkeit zur Zusammenfassung gleichartiger Leasingverträge

zu Portfolios eingeräumt. Die vom IASB herausgegebenen Hinweise zur praktischen Handhabung dieser

Portfolioerleichterung sind jedoch begrenzt. Daher widmet sich der vorliegende Beitrag der praktischen

Umsetzung dieser Regelung. Zudem wird diskutiert, inwiefern die dargestellten Möglichkeiten der

Portfoliobildung für Leasingnehmer tatsächlich von Nutzen bei der Anwendung von IFRS 16 sind.

NWB Datenbank► Kirsch, Leasing (IFRS 16), infoCenter }CAAAF-76676 ]

I. Einleitung
Am 13.1.2016 wurde die Überarbeitung der bislang in IAS 17

geregelten Bilanzierung von Leasingverhältnissen mit der

Veröffentlichung des neuen IFRS 16 beendet. Vorbehaltlich

eines positiven Ergebnisses im EU-Endorsementverfahren

werden die neuen Regelungen ab 2019 für IFRS-Anwender in

der EU verbindlich.Wesentliche Änderungen ergeben sich vor

allem für Leasingnehmer, weshalb sich der Fokus dieses

Beitrags auf diese Gruppe beschränkt. Obwohl es bereits

zahlreiche Beiträge zu Neuerungen bei der Bilanzierung für

Leasingnehmer nach IFRS 16 gibt,wurde einemAspekt bislang

nur wenig Beachtung geschenkt: der Möglichkeit zur Zusam-

menfassung gleichartiger Leasingverträge in Portfolios

(IFRS 16.B1). Für Unternehmen mit einer Vielzahl an Leasing-

verträgen dürfte diese Erleichterung insbesondere von Inte-

resse sein.Daherwidmet sich dieser Beitrag der Frage,wie sich

dieser Ansatz praktisch umsetzen lässt und inwiefern sich

dadurch ein spürbarer Nutzen für Leasingnehmer ergibt.

II. Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach
IFRS 16

1. Überblick über die wichtigsten Neuerungen
Die wohl wichtigste Neuerung durch IFRS 16 betrifft die

konzeptionelle Behandlung von Leasingverhältnissen beim

Leasingnehmer. Während diese zuvor gemäß dem risk-and-

reward-Ansatz entsprechend einer wirtschaftlichen Betrach-

tungsweise in operating lease und finance lease unterteilt

wurden, ist zukünftig der sog. right-of-use-Ansatz maßgeb-

FOKUS

Portfoliobildung bei der Bilanzierung von
Leasingverhältnissen nach IFRS 16

Eine nützliche Erleichterung für Leasingnehmer aus
praktischer Sicht?

Christian Landgraf, David Shirkhani und Jeetendra Singh-Verma*

KERNAUSSAGEN

> Die Möglichkeit zur Portfoliobildung soll den aus der
grundsätzlich verpflichtenden Erfassung (beinahe) aller
Leasingverträge nach IFRS 16 resultierenden Mehrauf-

wand für Leasingnehmer eindämmen.

> Die Möglichkeit zur Zusammenfassung von Leasingver-
trägen in Portfolios für Bilanzierungszwecke ist stark

eingeschränkt und liefert keine über den allgemeinen
Wesentlichkeitsgrundsatz hinausgehenden Erleichte-
rungen.

> Trotz der Portfolioerleichterung ist eine umfassende
Erfassung und Analyse aller Leasingverhältnisse gebo-
ten, wofür eine angemessene IT-Infrastruktur erforder-

lich ist.

Haaker/Freiberg, Leasing-Flugzeuge in der Bilanz?, PiR 7/2017 S. 236

}FAAAG-49378 ]

Dinh/Fink/Schultze/Schabert, Leasingbilanzierung nach IFRS 16, PiR 9/2016

S. 239}XAAAF-81078 ]

Fischer, Neue Leasingbilanzierung: IFRS 16 – Leases, PiR 2/2016 S. 57

}GAAAF-49466 ]

Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg

2017, § 15a }RAAAG-42589 ]

* Rödl & Partner GmbH, Nürnberg. Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung der Autoren wieder.
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lich. Dieser führt (vorbehaltlich Ausnahmeregelungen) zu

einer einheitlichen Behandlung aller identifizierten Leasing-

verträge.1 Diese konzeptionelle Änderung der Leasingbilan-

zierung erfolgt allerdings nur beim Leasingnehmer. Die Bilan-

zierung beim Leasinggeber bleibt hingegen gegenüber IAS 17

konzeptionell unverändert. Somit ergibt sich eine asymmetri-

sche Behandlung der Leasingverhältnisse.2

Gemäß IFRS 16 werden beim Leasingnehmer für alle Leasing-

verhältnisse ein Nutzungsrecht und eine korrespondierende

Leasingverbindlichkeit in der Bilanz erfasst (IFRS 16.22). Im

Gegensatz dazu wurden nach IAS 17 als operating lease

klassifizierte Verträge nicht in der

Bilanz ausgewiesen, sondern auf-

wandswirksam verbucht (IAS 17.33).

In Kombination mit den erheblichen

Gestaltungsspielräumen bei der Klas-

sifizierung von Leasingverhältnissen

eröffnete sich dadurch eine ausge-

prägte Möglichkeit zur off-balance-

sheet-Finanzierung. Diese Möglich-

keit wird durch die einheitliche Rege-

lung der bilanziellen Behandlung von

Leasingverhältnissen deutlich einge-

schränkt, was die Vergleichbarkeit

und Analysierbarkeit von Geschäftsberichten erhöht.3 Hier-

durch soll der Entscheidungsnutzen für Abschlussadressaten

erhöht werden (IFRS 16.IN5). Dem Argument des höheren

Entscheidungsnutzens ist jedoch einschränkend entgegenzu-

halten, dass zwar der Ermessensspielraum bei der Frage der

Klassifizierung von Leasingverträgen (operating lease oder

finance lease) entfällt, sich dieser Spielraum jedoch hin zu der

Frage der Identifizierung eines Leasingvertrags verlagert.

Hierbei ist insbesondere die Abgrenzung von bilanzierungs-

pflichtigen Leasingverträgen und direkt als Aufwand zu erfas-

sendenDienstleistungsverträgen praktisch stark ermessenbe-

haftet.4 Nichtsdestotrotz geht der IASB seinen Weg zur Er-

höhung der Entscheidungsnützlichkeit von IFRS-Abschlüssen

konsequent weiter, indem zumindest ein wesentlicher Ge-

staltungsspielraum eingeschränkt wird.

2. Einführung des Portfolioansatzes als praktische
Erleichterung

Gerade bei Unternehmen mit einer Vielzahl an bislang als

operating lease klassifizierten Leasingverträgen dürfte sich

durch die neu eingeführte Pflicht zur vollständigen Erfassung

aller Leasingverhältnisse in der Bilanz ein hoher Umstellungs-

aufwand ergeben.5 Um die Umstellung auf IFRS 16 bei der

Vielzahl an neu abzubildenden Leasingverträgen zu erleich-

tern, führte der IASB einige praktische Erleichterungen ein. So

können sowohl kurzfristige Leasingverhältnisse ohne Kauf-

option (IFRS16.5(a) i. V.mit IFRS16.A) als auch Leasingverträge

mit geringfügigem Wert (IFRS 16.5(b)) aufwandswirksam

verbucht werden. Darüber hinaus gilt auch für die Bilanzie-

rungspflicht von Leasingverträgen der allgemeine Wesent-

lichkeitsgrundsatz der IFRS.6

Daneben ermöglicht IFRS 16.B1 Leasingnehmern, ähnliche

Leasingverträge für Bilanzierungszwecke zu einem Portfolio
zusammenzufassenunddieRegelungendes IFRS16 auf dieses

Portfolio anzuwenden. Damit ist es nicht mehr erforderlich,

für jeden einzelnen Leasinggegenstand ein Nutzungsrecht

und eine Leasingverbindlichkeit im Rahmen des Erstansatzes

zu erfassen und einzeln den Folgebewertungsregeln zu unter-

ziehen. In den 2010 und 2013 veröffentlichten Entwürfen

(exposure drafts) zu IFRS 16 waren im Gegensatz zu den

Entwürfen zu IFRS 15 noch keine Hinweise zum Portfolioan-

satz enthalten. Obwohl ein Verbot zur Anwendung des

Portfolioansatzes vom IASB keineswegs beabsichtigt war,

entstanden bei den Interessengruppen Irritationen. Der IASB

entschied sich daher dazu, im finalen Standard einen kurzen

Passus zum Portfolioansatz einzufügen (IFRS 16.BC82 f.). Beim

Portfolioansatz handelt es sich folglich nicht um eine neue

Erleichterung in materieller Hinsicht, sondern lediglich um

eine Klarstellung. Entsprechend kurz sind auch die Ausfüh-

rungen des IASB hierzu im finalen IFRS 16. Im Detail besagen

diese: Es ist gestattet, die Regelungen des Standards auf ein

Portfolio von Leasingverhältnissen mit ähnlichen Charakteris-
tika anzuwenden, wenn das bilanzierende Unternehmen

vernünftigerweise davon ausgehen kann, dass sich dadurch

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss erge-

ben. Das Unternehmen soll hierbei Schätzungen und Annah-

men in Bezug auf die Größe und Zusammensetzung des

Portfolios treffen (IFRS 16.B1). Nach Lektüre dieser Ausfüh-

rungen bleiben folgende Fragen offen, welche im nächsten

Kapitel geklärt werden sollen:

> Hinsichtlich welcher Charakteristika müssen Leasingver-

einbarungen zwecks Portfoliobildung ähnlich sein?

> Wie ist ein wesentlicher Einfluss auf den Abschluss zu

quantifizieren?

> Wie ist bezüglich Schätzungen und Annahmen in der

praktischen Umsetzung zu verfahren?

III. Offene Fragen zur praktischen Umsetzung
des Portfolioansatzes

1. Hinsichtlich welcher Charakteristika müssen
Leasingvereinbarungen zwecks Portfoliobildung
ähnlich sein?

1.1 Notwendige Parameter zur bilanziellenAbbildung von
Leasingverhältnissen

Um die Frage zu beantworten, hinsichtlich welcher Charakte-

ristika Leasingverhältnisse ähnlich sein müssen, ist es zu-

nächst notwendig zu analysieren, welche Parameter über-

haupt für die bilanzielle Abbildung von Leasingverhältnissen

benötigtwerden.Die ForderungnachdemVorliegen ähnlicher

Charakteristika kann sich u. E. nur auf solche beziehen,welche

PORTFOLIOBILDUNG BEI DER BILANZIERUNG VON LEASINGVERHÄLTNISSEN NACH IFRS 16

> Right-of-use-Ansatz
nach IFRS 16

> Portfolioansatz als
Erleichterung

> Offene Fragen zu
dessen Umsetzung

1 Die Neuregelungen zur Leasingbilanzierung durch IFRS 16 wurden in einigen Fachbeiträgen dargestellt. Vgl.

hierzu beispielsweise Gruber/Hartmann-Wendels, KoR 2016 S. 441, oder Nemet/Heyd, PiR 2016 S. 65 f.

} IAAAF-68159 ].

2 Vgl. Lühn, PiR 2016 S. 75 ff. } YAAAF-68158 ]; Nemet/Heyd, PiR 2016 S. 66 } IAAAF-68159 ].

3 Vgl. Haaker/Freiberg, PiR 2017 S. 236 } FAAAG-49378 ].

4 Vgl. Gruber/Hartmann-Wendels, KoR 2016 S. 442.

5 Vgl. zur Diskussion um die zunehmende Kostenbelastung durch IFRS 16 ausführlicher Kap. IV.

6 Vgl. Gruber/Hartmann-Wendels, KoR 2016 S. 442.
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auch potenziell (wesentliche) Auswirkungen auf die darge-

stellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Im Zuge der Erstbewertung werden sowohl das Nutzungs-

recht als auch die korrespondierende Leasingverbindlichkeit

mit dem Barwert der Leasingzahlungen bewertet (IFRS 16.24

und .26).7 Der Barwertwird hierbei durch folgende Parameter

determiniert:

> Höhe der Leasingzahlungen (ggf. inklusive Kaufoption);

> Zeitlicher Anfall der Leasingzahlungen innerhalb der Lea-

singlaufzeit;

> Diskontierungszinssatz.

Der Diskontsatz ist entweder der implizite Zinssatz aus dem

Leasingverhältnis (dieser wird sich anhand der Bonität des

Leasingnehmers sowie ggf. bestehender individueller Sonder-

konditionen bemessen), sofern verlässlich bestimmbar, oder

der Grenzfremdkapitalzinssatz des Leasingnehmers

(IFRS 16.26 i. V.mit Appendix A).

Für die Folgebewertung der Verbindlichkeit ist die Effektiv-
zinsmethode anzuwenden. Hierbei sind ggf. Modifikationen

am Leasingvertrag sowie Veränderungen bezüglich Einschät-

zungen (z. B. Laufzeit oder Wahrscheinlichkeit der Ausübung

einer Kaufoption) zu berücksichtigen (IFRS 16.36).8 Diese

nachträglichen Anpassungen spielen bei der erstmaligen

Bildung von Portfolios zwar keine Rolle, stellen aber ein

praktisches Problem bei der Folgebewertung dar (vgl. hierzu

Abschnitt 3).

DasNutzungsrechtwird in den Folgeperioden planmäßig und

ggf. auch außerplanmäßig abgeschrieben (IFRS 16.30).9 Die

festgelegte Abschreibungsmethode zur planmäßigen Ab-

schreibung hat dem erwarteten Verbrauch des wirtschaft-

lichen Nutzens zu entsprechen (IFRS 16.31 i. V. mit .60). Der

Abschreibungszeitraumbemisst sich nach dem geringenWert

ausNutzungsdauer des zugrunde liegenden Vermögenswerts

und der Laufzeit der Leasingvereinbarung (IFRS 16.32), wobei

die Leasingvereinbarung u. E. i. d. R. nicht länger laufen wird,

als der geleaste Vermögenswert genutzt werden kann. Dem-

entsprechend dürfte zur Festlegung der Nutzungsdauer im

Regelfall die Leasinglaufzeit maßgeblich sein.10 Gemäß

IFRS 16.33 sind zur Festlegung der außerplanmäßigen Ab-

schreibungen die Regelungen des IAS 36 anzuwenden.

Um die Folgebewertung des Nutzungsrechts durchführen zu

können, ist folglich Kenntnis der Wertentwicklung des Nut-
zungsrechts notwendig. So muss der erwartete Verbrauchs-

verlauf bereits für die Ermittlung der planmäßigen Abschrei-

bung geschätzt werden. Zudem ist die zukünftige Wertent-

wicklung auch für die Erfassung von Wertminderungen rele-

vant, und zwar unabhängig davon, ob eine Wertminderung

tatsächlich eintritt oder nicht. Vielmehr ist das grundsätzliche

Risikoprofil im Hinblick auf Wertminderungen entscheidend.

Es bleibt somit festzuhalten:Die drei identifizierten Parameter

zur Barwertermittlung und die Wertentwicklung bzw. das

Risikoprofil des Nutzungsrechts stellen die relevanten Fakto-

ren dar,welche die bilanzielleAbbildung von Leasingverträgen

maßgeblich determinieren. Hinsichtlich dieser Faktoren müs-

sen Leasingverträge u. E. demnach ähnlich sein, um gemäß

dem Portfolioansatz zusammengefasst werden zu dürfen.

1.2 Beurteilung der Anforderungen zur Anwendung des

Portfolioansatzes
Die eben getätigten Feststellungen machen deutlich, dass in

erster Linie die Kernelemente des Vertrags eine bedeutsame

Rolle spielen. Nicht die Vermögenswerte selbst, sondern die

Rechte zur Nutzung dieser sowie die vertraglichen Verpflich-

tungen zur Übertragung liquider Mittel werden bilanziert.

Demnach dürfen zur Anwendung des Portfolioansatzes keine

wesentlichen Abweichungen hin-

sichtlich der spezifischen Vertragsei-

genschaften innerhalb eines Portfo-

lios bestehen (was unter einer we-

sentlichen Abweichung zu verstehen

ist, wird in Abschnitt 2 behandelt).

Inwiefern ist es darüber hinaus auch

notwendig, dass sich zu einem Port-

folio zusammengefasste Leasingver-

träge auf ähnliche Leasinggegenstän-
de beziehen? Hierzu liefert der Stan-

dard an anderer Stelle konkrete Hin-

weise. Entsprechend der Regelung in IFRS 16.C10(a) darf für

die retrospektive Anwendung von IFRS 16 auf vormals als

operating lease klassifizierte Verträge ein einheitlicher Abzin-

sungssatz auf ein gesamtes Portfolio an Leasingverhältnissen

mit ähnlichen Charakteristika verwendetwerden. Als Beispiel

für ähnliche Charakteristika nennt der Standard an dieser

Stelle neben einer vergleichbaren verbleibenden Leasinglauf-

zeit auch eine ähnlichen Klasse zugrunde liegender Vermö-

genswerte und ein ähnliches ökonomisches Umfeld, wobei

alle drei Kriterien kumuliert erfüllt sein sollten. U. E. spricht

nichts dagegen, diese Ausführungen auch auf den Portfolio-

ansatz zu übertragen, vor allem, da sich diese Anforderungen

auch logisch herleiten lassen. Zwei völlig unterschiedliche

Vermögenswertewerden vermutlich nur selten zu imWesent-

lichen gleichen Leasingzahlungen führen. Es ist zwar nicht

vollends auszuschließen, dass auch für gänzlich verschiedene

Leasinggegenstände zufällig gleiche Leasingzahlungen fällig

werden (hierzu müssten schließlich für ähnliche grundlegen-

de Ausgestaltungen der Leasingverträge lediglich die Leasing-

dauer und der Wert des Vermögenswerts vergleichbar sein).

Spätestens durch die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit von

Wertentwicklungen der Nutzungsrechte dürfte eine Zusam-

menfassung gänzlich unterschiedlicher Vermögenswerte zu

einem Portfolio allerdings praktisch ausgeschlossen sein.

Hierzu müsste eine annähernd perfekte Korrelation der

Wertentwicklungen vorliegen.

FOKUS

> Parameter zur
Bilanzierung von
Leasingverträgen

> Wertentwicklung

des Nutzungsrechts

> Vertragsausgestal-

tungen mit ent-

scheidender Rolle

7 Für das Nutzungsrecht kommen ggf. noch weitere Kostenbestandteile wie beispielsweise direkte Nebenkosten

in Zusammenhang mit der Begründung des Leasingverhältnisses hinzu (vgl. ausführlich IFRS 16.24).

8 Diese Anpassungen werden analog ebenfalls beim Nutzungsrecht vorgenommen (IFRS 16.30).

9 Zudem ist in Sonderfällen eine Neubewertung des Nutzungsrechts zum beizulegenden Zeitwerts möglich

bzw. geboten (IFRS 16.34 f.). Die Praxisrelevanz dieser Regelungen dürfte u. E. aber wohl gering sein.

10 Falls am Ende der Leasinglaufzeit jedoch ein Eigentumsübergang stattfindet oder eine günstige Kaufoption

vereinbart wurde, so wird das Nutzungsrecht über die Nutzungsdauer des Vermögenswerts unabhängig von

der Leasinglaufzeit abgeschrieben (IFRS 16.32).
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Der Standardsetzer liefert mit Illustrative Example Nr. 11 aus

IFRS 16.IE3 ein Beispiel zur Portfoliobildung, welches die

Anforderung des Vorliegens vergleichbarer Leasinggegen-

stände bestätigt. In diesem Beispiel wird bei Vorliegen von

Master-Leasingverträgen für gleiche Arten von Fahrzeugen

eine Portfoliobildung vorgenommen. Zudem ist das Zusam-

menführen mehrerer Master-Leasingverträge zu einem Port-

folio dargestellt, wenn sich diese auf ähnliche Vermögens-

werte und ähnliche Gebiete erstrecken. Sofern keine Master-

Leasingverträge vorliegen, werden einzelne Leasinggegen-

stände (im Beispiel handelt es sich hierbei um Lkws) in

Portfolios auf Basis vergleichbarer Arten dieser Lkws und

ähnlicher Gebiete eingruppiert. Hier-

bei bleibt letztlich unklar, was der

Standard unter einem Gebiet ver-

steht. U. E. ist davon auszugehen,

dass es bei der Bilanzierung von Fahr-

zeugen durchaus eine Rolle spielt,wo

ein solches genutzt wird. Dement-

sprechend könnten sich für unter-

schiedliche Gebiete Auswirkungen

auf die Leasingrate sowie Wertmin-

derungen ergeben. Auf einer höheren

Abstraktionsstufe scheint der Begriff

aus IFRS 16.C10(a) des ökonomischen Umfelds angemessener

zu sein. Zur Zusammenfassung von Leasingverträgen zu

einem Portfolio muss folglich analysiert werden, welche

Faktoren Einfluss auf die im Abschnitt 1.1 dargestellten Para-

meter nehmen. Entsprechend ist für unterschiedliche Leasing-

gegenstände auch eineGruppierung der Portfolios gemäßden

relevanten ökonomischen Umweltbedingungen erforderlich.

Ist es zudem auch notwendig, dass die zusammengefassten

Leasingverträge mit derselben Partei geschlossen wurden?

Dies ist aus unserer Sicht zu verneinen. Es finden sich keine

Hinweise in den Ausführungen des IASB darauf, dass die

Gegenpartei zwingend als zusätzliche Anforderung zu be-

rücksichtigen sei. Zudembezieht sich keiner der Parameter zur

Bilanzierung von Leasingverhältnissen auf Eigenschaften der

Gegenpartei. Der Zinssatz zur Ermittlung des Barwerts der

Leasingzahlungen bemisst sich (unabhängig davon, ob ein

impliziter Zinssatz aus dem Leasingvertrag verlässlich ermit-

telbar ist oder nicht) in erster Linie nach dem eigenen Kredit-

risiko. Das Kreditrisiko des Leasinggebers ist hingegen zur

Bestimmung desBarwerts irrelevant.Anders gestaltet sich der

Fall natürlich, wenn ein bestimmter Leasinggeber dem bilan-

zierenden Unternehmen wesentlich vergünstigte Kreditkon-

ditionen anbietet. Diese wirken sich dann durchaus auf den

impliziten Zinssatz aus dem Leasingvertrag (sofern verlässlich

ermittelbar) und damit auf die Bewertung der Leasingver-

bindlichkeit aus. Abgesehen davon müssen in Summe im

Regelfall wohl die Leasinggegenstände selbst sowie die Ver-

tragsausgestaltungen (insbesondere die Zeiträume der Lea-

singverhältnisse) in einem Portfolio homogen sein.11

2. Wie ist einwesentlicher Einfluss auf denAbschluss
zu quantifizieren?

Im Folgenden wird sich der Frage nach einer Quantifizierung
derÄhnlichkeit gewidmet.Der Standard selbst nennt hier nur,

dass keine wesentlichen Abweichungen bei Anwendung des

Portfolioansatzes verglichen mit einer Einzelbewertung vor-

liegen dürfen. Das Illustrative Example in IFRS 16.IE3 ergänzt,

dass beiVorliegen gleicher Leasinglaufzeiten eine Zusammen-

fassung von Leasingverträgen, die im selben Quartal abge-

schlossen wurden, zulässig ist. Eine konkrete Quantifizierung

des Zeitraums dürfte u. E. allerdings vom Einzelfall abhängen.

Darüber hinaus liefert der Standardsetzer in Bezug auf IFRS 16

keine Angaben zur Konkretisierung der geforderten Wesent-

lichkeit. Daher muss u. E. auf den allgemeinen Wesentlich-
keitsbegriff der IFRS-Normen zurückgegriffen werden, wel-

cher in IAS 1.7 wie folgt definiert wird: „Auslassungen oder

fehlerhafte Darstellungen eines Postens sind wesentlich,

wenn sie einzeln oder insgesamt die auf der Basis des

Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen

der Adressaten beeinflussen könnten“. Die Definition ist

folglich sehr abstrakt und wird sich immer nur anhand einer

Einzelfallbetrachtung konkretisieren lassen.

Die Wesentlichkeit einer Information ist gemäß IAS 1.7 von

deren Art und Umfang bzw. der Kombination dieser beiden

Aspekte abhängig.Bezüglich derArt derAbweichung dürfte es

unserer Ansicht nach bei der Portfoliobilanzierung keine Un-

gewissheit geben. Daher bemisst sich die Frage nach der

Wesentlichkeit vor allem nach dem Umfang. EineQuantifizie-

rung von Wesentlichkeit findet man, wie eben dargelegt, in

den IFRS-Texten allerdings nicht. Diese sind vom bilanzie-

renden Unternehmen daher individuell festzulegen. Rein

quantitative Kriterien werden alleine aber wohl nicht aus-

reichen, um der Anforderung aus IAS 1.7 gerecht zu werden.

Vielmehr kann u. U. entscheidend sein, ob durch das Weg-

lassen oder die vereinfachte Bewertung eines Bilanzpostens

eine bestimmte Zielvorgabe erfüllt oder ein Trend bestätigt

bzw. umgekehrt wird, selbst wenn die Fehlergröße aus

quantitativer Sicht unwesentlich ist.12 Erwähnenswert ist in

diesem Zusammenhang noch der vom IASB am 28.10.2015

veröffentlichte Entwurf für ein Leitliniendokument zur An-

wendung von Wesentlichkeit (ED/2015/8).13 Allerdings er-

geben sich dadurch keine konkretenHilfestellungen bezüglich

der aufgeworfenen Fragen zur Bestimmung der Wesentlich-

keit, da sich die Ausführungen auf einem hohen Abstraktions-

niveau bewegen.14

Unter der u. E. unausweichlichen Annahme, dass sich

IFRS 16.B1 auf den allgemeinen Wesentlichkeitsgrundsatz

bezieht, führt der Portfolioansatz zu keiner neuartigen Erleich-
terung für Leasingnehmer in materieller Hinsicht, welche

diese nicht ohnehin hätten vornehmen können.Der Standard-

setzer selbst führt in der Basis for Conclusions auf, dass es sich

beim Portfolioansatz lediglich um eine Klarstellung handelt

(IFRS 16.BC82 f.). Die Zusammenfassung ähnlicher Leasing-

verträge zu einem Portfolio stellt aber nicht länger einen

Fehler dar, welcher bei Unwesentlichkeit nicht zu beanstan-

PORTFOLIOBILDUNG BEI DER BILANZIERUNG VON LEASINGVERHÄLTNISSEN NACH IFRS 16

> Ähnlichkeit der Lea-
singgegenstände

> Eigenschaften der

Gegenpartei

> Allgemeiner We-

sentlichkeitsbegriff

der IFRS

11 Vgl. bezüglich dieser Schlussfolgerung auch Eckl/Kirch/Piesbergen/Pilhofer, DB 2016 S. 668.

12 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe-IFRS-Kommentar, 15. Auflage, Freiburg 2017, § 1 Rz. 63

} OAAAG-42590 ].
13 Daneben soll auch die Definition des Begriffs Wesentlichkeit überarbeitet werden. Diese beiden auf der

Agenda des IASB stehenden Projekte wurden allerdings kürzlich erst aufgeschoben (online abrufbar unter:

http://go.nwb.de/rnut9 (letzter Abruf: 27.9.2017)).

14 Vgl. Mujkanovic, PiR 2016 S. 36 } AAAAF-49468 ].
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den ist, sondern wurde durch den Portfolioansatz explizit

legitimiert. Materiell dürften sich wie dargelegt allerdings

keine Auswirkungen ergeben.

3. Wie ist bezüglich Schätzungen und Annahmen in
der praktischen Umsetzung zu verfahren?

Zur Klärung der Frage, wie der Portfolioansatz praktisch

umgesetzt werden kann, wird in der Literatur argumentiert,

dass regelmäßige zeitlich versetzte ähnliche Leasingverträge

zu einem Portfolio zusammengefasst werden dürfen, da sich

die Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung
neutralisieren sollten.15 In diesem Sinne kommt Behling

(2016) zu der Einschätzung, die Grundsätze einer Festbe-
wertung seien anzuwenden, indem ein sog. steady-state-

Portfolio gebildet wird, dessen Zugänge und Abgänge sich

weitestgehend ausgleichen.16 Für diese Einschätzung spricht

die Forderung des IFRS 16.B1 nach einer Schätzung von Größe

und Zusammensetzung des Portfolios. Dies steht in Einklang

mit einer vergleichbaren Regelung aus § 240Abs. 3 Satz1HGB,

wonach eine Festbewertung angewendetwerden darf, sofern

der „Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner

Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt“.

Eine Abschätzung dieser Parameter kann u. E. auf Basis

vergangener Erfahrungswerte erfolgen. Darüber hinaus wer-

den u. E.wohlDurchschnittswerte für dieweiteren Parameter

wie Höhe der Leasingzahlungen oder Leasingdauer gebildet

werden müssen, ggf. ebenfalls auf Basis historischer Daten.

Bei Anwendung einer solchen Festbewertung müssen die

Toleranzgrenzen überwacht und bei Überschreitung die Fest-

bewertung ggf. angepasst werden.17 Diese Überwachung

betrifft auf der einen Seite den Abgleich der angenommenen

mit der tatsächlichen Größe und Zusammensetzung des

Portfolios. Dies ist in den Folgeperioden relevant, wenn die

Zugängenicht deckungsgleichmit denAbgängen sind.Auf der

anderen Seite können aber auch Wertänderungen durch

Modifikationen einzelner Verträge oder außerplanmäßige

Abschreibungen einzelner Nutzungsrechte, z. B. durch Be-

schädigung eines einzelnen Leasinggegenstands, auftreten.

Die Häufigkeit der Überprüfung der gebildeten Portfolios

könnte in Analogie zu den Regelungen des HGB bezüglich

Festbewertungen (§ 240 Abs. 3 Satz 2 HGB) auf drei Jahre

festgelegt werden. Entsprechend dem den IFRS zugrunde

liegenden Prinzip der wirtschaftlichen Betrachtungsweise

muss sich diese u. E. allerdingsweg von einer starren Vorgabe

hin zu einem variablen Turnus bewegen, in Abhängigkeit des

Umschlags der Nutzungsrechte an den Leasinggegenständen

sowie deren wertmäßiger Volatilität. Idealerweise sollte eine

fortwährende Überwachung der Toleranzgrenzen erfolgen.

Bei der Festlegung und Überwachung von Toleranzgrenzen

tritt das bereits beschriebene Problem der Definition von

Wesentlichkeit auf. Hinzu kommt, dass auch nachdem die

Wesentlichkeit festgelegtwurde, unklar ist,wie der Abschluss

aussehen würde, wenn auf die Portfoliobildung verzichtet

wordenwäre.Hierbeiwird es u. E. vor allemauf denAbschluss-

prüfer ankommen, die Angemessenheit der getroffenen An-

nahmen bezüglich der Anwendbarkeit des Portfolioansatzes

zu beurteilen.

Offen bleibt zudem, wie bei dieser Festbewertung unwesent-
liche Differenzen verbuchtwerden. Im idealtypischen Beispiel

von Behling (2016) entspricht im steady state der Zahlungs-

mittelabfluss genau dem gesamten erfassten Aufwand, wel-

cher sich aus der Abschreibung des Nutzungsrechts und dem

Zinsaufwand resultierend aus der Aufzinsung der Leasingver-

bindlichkeit zusammensetzt.Dieses Ergebnis ergibt sich durch

die konstanten Zugänge, welche in jeder Periode den ge-

tätigten Leasingzahlungen entsprechen (100 % Ersatzinvesti-

tionen). Eine 100 %ige Übereinstimmung von tatsächlichem

Zahlungsabfluss und Aufwandserfassung gemäß Festbewer-

tung scheint u. E. allerdings ebensowenig praktikabelwie die

Annahme, die einzelnen zu einem

Portfolio zusammengefassten Lea-

singverhältnisse würden exakt glei-

che Charakteristika aufweisen. Die

daraus resultierenden Abweichun-

gen werden, sofern sie sich innerhalb

des Toleranzbereichs befinden, nach

Behling (2016) gemäß der planmäßi-

gen Relation von Leasingaufwand

und Abschreibung aufgeteilt.18 Die-

ses Vorgehen ist u. E. allerdings kri-

tisch zu sehen, da sich hierdurch der

Festwert ändern würde und folglich keinen Festwert mehr

darstellt. Daher scheint es u. E. nach sinnhafter, die Differen-

zen in den sonstigen betrieblichen Erträgen/Aufwendungen

zu erfassen.19 Da es sich nur um unwesentliche Differenzen

handelt, dürfte diese pragmatische Lösung aus unserer Sicht

akzeptabel sein.

Die Voraussetzung des regelmäßigen Ersatzes der Vermö-

genswerte zur Anwendung einer Festbewertung nach HGB ist

u. E. für den Portfolioansatz nicht zwingend notwendig.

Vielmehr scheint es auch zulässig zu sein, eine Gruppe an

Vermögenswerten zu einem Portfolio zusammenzufassen

und gemeinsam bis zum Ende der (einmaligen) Leasingdauer

zu bewerten. Inwiefern diese Möglichkeit allerdings prakti-

sche Relevanz hat, sei dahingestellt.

IV. Kritische Würdigung und Fazit
Eine große Stärke des Portfolioansatzes besteht darin, die

Vorteile einer vollständigen Erfassung aller Leasingverträge in

der Bilanz –was laut IASB zu einer entscheidungsnützlicheren

Berichterstattung führt – zu nutzen und gleichzeitig die

dadurch entstehenden Kosten einzudämmen. So kann es sich

für Unternehmen ggf. lohnen, auf das Wahlrecht zur Nicht-

Bilanzierung bestimmter Leasingverträge (solche mit gerin-

gem Wert oder kurzfristiger Leasingdauer) zu verzichten und

stattdessen auf den Portfolioansatz zu setzen. Unternehmen

sollten daher analysieren, welche Auswirkungen eine bilan-

zielle Erfassung bislang als operating lease eingestufter

Leasingverträge auf für sie relevante Kennzahlen hat. Durch

FOKUS

> Analogie zur Festbe-

wertung nach HGB

> Fortwährende Über-

wachung der

Toleranzgrenzen

> Verbuchung unwe-
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15 Vgl. Dinh/Fink/Schultze/Schabert, PiR 2016 S. 239 } XAAAF-81078 ].
16 Vgl. Behling, BBK 2016 S. 249 f. } CAAAF-67406 ], mit einem ausführlichen Berechnungsbeispiel.

17 Vgl. Behling, BBK 2016 S. 250 } CAAAF-67406 ].
18 Vgl. Behling, BBK 2016 S. 250 } CAAAF-67406 ].
19 Dieser Vorschlag steht in Einklang mit dem Vorgehen nach HGB laut Beck'schem Bilanz-Kommentar,

10. Auflage, München 2016, § 240 Rz. 119.
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die Einbuchung eines Nutzungsrechts und einer korrespon-

dierenden Leasingverbindlichkeit wird zwar der Verschul-

dungsgrad steigen, dafür lässt sich aber auch der EBITDA
steigern, indem der Leasingaufwand, welcher früher Teil des

operating income war, durch Abschreibungen und Zinsauf-

wendungen (Finanzergebnis) ersetzt wird.20 Ein hierdurch

etwaig entstehenderNutzenvorteilmuss nichtmit denKosten

der bilanziellen Erfassung jedes einzelnen Vermögenswerts

einhergehen, wenn der Portfolioansatz angewendet wird.

Dennoch ist die Anwendung dieser Erleichterung immer noch

mit hohen Kosten verbunden. Zur Beurteilung der Frage,

inwiefern Leasingverträge zu einem Portfolio zusammenge-

fasstwerden dürfen,muss eine gewisseDatenbasis vorliegen.

Hierzu müssen alle Leasingverträge zunächst in einer Daten-

bank erfasst und anschließend in Bezug auf deren Wesent-

lichkeit beurteilt werden. Hierbei sind viele Informationen

erforderlich, welche ggf. für bislang als operating lease

klassifizierte Verträge nicht vorliegen, wie z. B. Tilgungspläne

oder Informationen zur Wertentwicklung der geleasten Ver-

mögenswerte inklusive der Beurteilung zur Erfassung von

Wertminderungen.21 Neben dem Gruppierungsprozess ent-

steht auch in den Folgeperioden Aufwand durch die Not-

wendigkeit einer Nebenbuchhaltung, um die Veränderungen

des Portfolios ständig nachzuhalten.22 Der Portfolioansatz

eignet sich also nur bedingt,die durch IFRS 16 ausgelöstehohe

Kostenbelastung einzudämmen.

Daher bleibt trotz der Erleichterungen des Portfolioansatzes

zur Umsetzung der Vorgaben der bilanziellen Erfassung bis-

lang als operating lease eingestufter Leasingverhältnisse ein

Rückgriff auf eine ausgefeilte IT-Unterstützung zur Umset-

zung von IFRS 16 unerlässlich, um die Analyse aller Leasing-

verträge kosteneffizient bewerkstelligen zu können.23 Bezüg-

lich des Portfolioansatzes sollte eine IT-Lösung insbesondere

zwei Funktionen aufweisen. Zum einen wäre eine Unter-

stützung beim Gruppierungsprozess wünschenswert. Denk-

bar wäre hier z. B. eine Art Clusteranalyse, bei welcher auf

Basis zuvor festgelegter fixer Kriterien (z. B. Produktgruppen)

und Toleranzabweichungen (z. B. hinsichtlich des Beginns und

der Laufzeit der Leasingverhältnisse sowie des zeitlichen An-

falls und derHöheder Leasingzahlungen) eine Eingruppierung

unterschiedlicher Leasingverträge in verschiedene (durch das

Programm im selben Schritt gebildete) Portfolios erfolgt.

Daneben ist u. E. auch die laufende Überwachung der ge-

bildeten Portfolios ohne eine entsprechende IT-Lösung, wel-

che eine Warnung bei Überschreitung des Toleranzbereichs

ausgibt, nicht praktikabel.

V. Zusammenfassung
1. Der neue IFRS 16 liefert eine entscheidende konzeptionel-

le Änderung bezüglich der Bilanzierung von Leasingver-

hältnissen beim Leasingnehmer. Anstelle der bislang

erfolgten Trennung in operating lease und finance lease

mit der Folge der Nicht-Abbildung vieler Leasingverhält-

nisse in der Bilanz erfolgt nach IFRS 16 für alle Leasing-

verhältnisse eine einheitliche Bilanzierung des Ansatzes

eines Nutzungsrechts und einer korrespondierenden Lea-

singverbindlichkeit.

2. Aufgrund der oftmals großen Anzahl an als operating

lease klassifizierter Verträge ergibt sich ein hoher Umstel-
lungsaufwand auf IFRS 16.Umdiesem entgegenzuwirken,

stellt der IASB klar, dass gleichartige Leasingverträge zu

Portfolios zusammengefasst werden dürfen.

3. Konkrete Hinweise zur Bildung und Erfassung dieser

Portfolios liefert IFRS 16 nicht. Es ist unserer Analyse

entsprechend jedoch davon auszugehen, dass sich keine

über den allgemeinen Wesentlichkeitsgrundsatz der

IFRS hinausgehenden Erleichterungen für Leasingnehmer

ergeben.

4. Die praktische Umsetzung kann idealtypisch als eine Art

Festbewertung des Portfolios angesehen werden, wobei

Abweichungen u. E. sofort als sonstige betriebliche Er-
träge/Aufwendungen zu verbuchen sind.

5. Aufgrund der Beschränkung bei der Bildung von Portfolios

sowie der Notwendigkeit einer Nebenbuchhaltung zur

fortwährenden Überwachung dieser scheint der prakti-
scheNutzender Erleichterungbegrenzt.Konkret ist jedoch
im Einzelfall bei jedem Leasingnehmer zu prüfen, welche

Wahlrechte des IFRS 16 in Anspruch genommen werden

sollen.

6. Aufgrund des hohen Aufwands bei der Umsetzung des

IFRS 16 scheint trotz der Portfolioerleichterung u. E. eine

ausgefeilte IT-Infrastruktur zur Erfassung und (fortwäh-

renden) Analyse der Leasingverträge unausweichlich.
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Diskontierung von Leasingverbindlichkeiten mit dem
internen Zinssatz (IRR)?
Der Wertansatz einer Leasingverbindlichkeit ergibt sich

als Barwert der zukünftigen Leasingraten, welche nach

IFRS 16.26 vorrangig mit dem internen Zinssatz (IRR) zu

diskontieren sind. Kann dieser nicht zuverlässig bestimmt

werden, soll der Grenzfremdkapitalkostensatz herangezogen

werden.

Contra PD Dr. Andreas Haaker*
Die IFRS zielen primär auf die „marktgerechte“ Ermittlung der

Bilanzwerte ab. Dem Ziel einer „richtigen“ Erfolgsperiodisie-

rung kann daher nur nachrangig entsprochen werden. Ent-

sprechend müssten Adäquatheitsfragen im Zusammenhang

mit der Bewertung von Leasingobjekten und -verbindlich-

keiten finanztheoretisch beantwortet werden. Die Frage, ob

der interne Zinsfuß (IRR) zu einer zweckadäquaten Erfolgs-

periodisierung bei Leasinggeschäften beiträgt, bleibt daher

nachfolgend ausgeklammert.

Nach IFRS 16.22 hat der Leasingnehmer ein Nutzungsrecht an
dem Leasingobjekt sowie eine Leasingverbindlichkeit auszu-

weisen. Das Nutzungsrecht ist nach IFRS 16.23 mit den

Anschaffungskosten zu aktivieren, die nach IFRS 16.24 auf

dem Wertansatz der korrespondierenden Verbindlichkeit ba-

sieren. Hierbei ergibt sich die Leasingverbindlichkeit als Bar-
wert der zukünftigen Leasingraten, welche nach IFRS 16.26

vorrangig mit dem internen Zinssatz zu diskontieren sind.

Kann der interne Zinssatz nicht zuverlässig bestimmtwerden,

soll behelfsweise der Grenzfremdkapitalkostensatz herange-

zogen werden. Im Ergebnis hängen sowohl der Wertansatz

des zu aktivierenden Vermögenswerts als auch die Höhe der

zu passivierenden Verbindlichkeit von der Wahl des Diskon-
tierungssatzes ab.

Aus Sicht des finanztheoretisch ausgerichteten IASB (vgl.

Haaker, IFRS – Irrtümer, Widersprüche und unerwünschte

Konsequenzen, 2014, S. 92) handelt es sich bei der IRR-

Methode um die theoretisch bevorzugte Methode (so Lüden-

bach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS Kommentar, 15. Aufl.

2017, § 15a Rz. 116 }RAAAG-42589 ]). Das ist schwer nach-

vollziehbar. Der interne Zinssatz steht nämlich als investi-

tionstheoretisches Entscheidungskriterium vor allem deshalb

in der Kritik, weil die IRR-Methode

> bei Vorzeichenwechseln in der Zahlungsreihe zu nicht

eindeutigen Ergebnissen führt, und – was hier relevant

erscheint –

> implizit von einer Wiederanlage zum internen Zinssatz

ausgeht, die offensichtlich im krassen Widerspruch zur

Realität stehen kann.

Zur Lösung des Entscheidungsproblems wurde eine sog.

modifizierte interne Zinsfußmethode entwickelt, bei der

zunächst ein Endwert mit einem realistischen Wiederanlage-

zins berechnetwird, der den Ausgangspunkt zur Bestimmung

der modifizierten internen Rendite bildet. Spielen solche

Probleme für die theoretische Bevorzugung bei der Leasingbi-

lanzierung keine Rolle?

Beim Leasing handelt es sich um eine externe Finanzierungs-

form, die als Alternative zu den klassischen langfristen

Finanzierungsarten der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung

gewählt werden kann. Dabei kann keine Mischfinanzierung

aus Eigen- und Fremdkapital (WACC) unterstellt werden.

Erfolgt beim Leasing eine Bedienung mit fixen Zahlungen in

Form von Leasingraten, so haben diese eindeutig den Charak-

ter von Zinszahlungen für Kredite. Somit kann Leasingraten

dasselbe Risiko zugeschriebenwerdenwie den Zinszahlungen

für Kredite. Allenfalls der Restwert am Ende des Leasingzeit-

raums könntemit den gewichteten Kapitalkosten (WACC) dis-

kontiert werden, weil es sich um einen riskanteren Cashflow

alsdievereinbarten Leasingratenhandelt.Da es sich jedochbei

der WACC-Fiktion um keine zuverlässig bestimmbare Größe

handelt, die zudem kein Entgelt für eine Fremdkapitalüber-

lassung darstellt, schließt IFRS 16 die gewichteten Kapital-

kosten aus (vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS

Kommentar, 15. Aufl. 2017, § 15a Rz. 125 }RAAAG-42589 ]).

Bewerten heißt vergleichen: Eine Leasingfinanzierungsent-

scheidung erfordert den Vergleich zweier Möglichkeiten,

einen langfristig nutzbaren Vermögenswert bzw. das Recht

zu dessen Nutzung zu erwerben. Zu Vergleichen ist der Kauf

des Vermögensgegenwerts mittels Kreditaufnahme mit dem

(faktischen) Erwerb des Vermögenswerts durch ein Leasing-

geschäft. Beiden Optionen ist ein identisches Risiko zuzu-

schreiben. Folglich sind ausfinanztheoretischer Sicht in beiden

Fällen die Fremdkapitalkosten nach Steuern als Diskon-
tierungszinssatz zu verwenden. Demzufolge handelt es sich

bei der in der Praxis regelmäßig als „Behelfslösung“ umge-

setzten Diskontierung von Leasingverbindlichkeiten mit den

Grenzfremdkapitalkosten um die gegenüber der vorrangigen

IRR-Methode theoretisch zu bevorzugende Methode. Abzu-

stellen ist dabei auf die alternativen Fremdfinanzierungs-
kosten für den (fiktiven) Erwerb des betreffendenVermögens-
werts.

PRO & CONTRA

* PD Dr. Andreas Haaker ist zuständig für Grundsatzfragen der internationalen Rechnungslegung beim DGRV –
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Pro WP Dr. Jens Freiberg**

Mit der konzeptionellen Neuausrichtung der Leasingbilanzie-

rung auf das right-of-use-Modell entscheidet für den Leasing-

nehmer die Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums an

dem zurNutzungüberlassenenVermögennichtmehrüber die

bilanzielle Abbildung. Wird ein lease identifiziert, ist – ausge-

nommen sind short-term- und low value-Vereinbarungen

(IFRS 16.5) – ein Nutzungsrecht (right-of-use asset) und eine

finanzielle (Leasing-)Verbindlichkeit anzusetzen:

> Die Zugangsbewertung der Verbindlichkeit erfolgt zum

Barwert der künftig zu leistenden lease payments.

> Das right-of-use asset ist zu Anschaffungskosten (at amor-

tised cost) zu bewerten (IFRS 16.23). Ausgangspunkt für die

Anschaffungskosten ist der Barwert der Verbindlichkeit,

erhöht um Vorauszahlungen, direkt mit dem Abschluss

verbundene Kosten und eine etwaige Rückbauverpflich-

tung sowie gemindert um empfangene Anreize.

Abweichend von den bisherigen Anforderungen an die Abbil-

dung von Leasingverhältnissen in Abhängigkeit von demwirt-

schaftlichen Eigentum zeitigt der fair value – als besonderer

Wertmaßstab (entry price) – des zur Nutzung überlassenen

Vermögenswerts für die Zugangsbewertung keine Relevanz

(IAS 17.20). Abzustellen ist aus der Perspektive des Leasing-

gebers auf das „how the contract is priced“ (IFRS 16.BC160).

Kennt der Leasingnehmer das (Rendite-)Kalkül des Leasingge-

bers bei Abschluss des lease (insbesondere den Investitions-

betrag zzgl. Nebenkosten und einen nicht durch den lessee

garantierten Restwert), lässt sich ausgehend von den Leasing-

raten der Zinssatz zweifelsfrei bestimmen, er ist nicht auszu-

wählen. Konzeptionell ist der interne Zinssatz vorzuziehen, da
das Ermessen in der Bilanzierung auf Null reduziert wird. Die

rate implicit in the lease drückt als einheitliche Rate die Ren-

diteforderung des Leasinggebers aus. Es bedarf keiner weite-

ren Anpassung zur Berücksichtigung der Äquivalenzanforde-

rungen, also der Konsistenz zwischen Zähler und Nenner des

Barwertkalküls.

In der praktischen Anwendung ist die Relevanz allerdings

gering: Ist nur eine Eingangsgröße für das interne Kalkül des

Leasinggebers unbekannt, liegt eine Gleichung mit mindes-
tens zwei Unbekannten vor, die sich mathematisch nicht

eindeutig lösen lässt. Für die Bewertung der lease liability hat

der Leasingnehmer hilfsweise auf die eigenen Grenzfremdka-

pitalkosten abzustellen. Einer „einfachen“ Bestimmung der

rate implicit in the lease kann auch die Vereinbarung von

weiteren (Dienst-)Leistungen neben der Einräumung eines

Nutzungsrechts entgegenstehen. Für die Bestimmung des

internen Zinsfußes sind auf non-lease component entfallende

Teile der Leasingraten auszuklammern, die für den Leasing-

nehmer wahlweise bestehende Erleichterung zur aggregier-

ten Betrachtung wird somit obsolet (IFRS 16.15).

Die Auswahl des relevanten Grenzfremdkapitalkostensatzes
wird durch besondere Äquivalenzanforderungen einge-

schränkt. Referenz für die Bestimmung des Fremdfinanzie-

rungszinssatzes ist der Erwerb eines similar asset zu similar

conditions (bezogen auf Laufzeit und Zahlungsbedingungen).

Abzustellen ist nicht auf den Erwerb des genutzten Vermö-

genswerts (underlying asset), sondern auf die fremdfinan-

zierte Beschaffung eines äquivalenten Nutzungsrechts, wel-

ches für einen Kapitalgeber die gleiche Sicherheit aufweist.

Die Kosten für einen fremdfinanzierten Erwerb sind daher nur

Ausgangspunkt für den leasingrelevanten Diskontierungs-

zinssatz (IFRS 16.BC162).Mindestanforderung ist die Objekti-
vierbarkeit der Ausgangsgröße für die als Zinssatz herange-

zogene Renditeerwartung. Der Rückgriff auf eine fiktive

interne Kalkulationsgröße scheidet aus, da andernfalls auch

die rate implicit in the lease – ausgehend von den bekannten

Parametern des Kalküls des Leasinggebers – herangezogen

werden kann. Ausgeschlossen ist ein Rückgriff auf eine Eigen-

kapitalrendite oder die gewogenen durchschnittlichen Kapi-

talkosten (weighted average cost of capital), da diese kein

Entgelt für die Überlassung/Aufnahme von zusätzlichem

Fremdkapitalwiderspiegeln und überdies nicht readily obser-

vable sind. Anderes kann gelten für

> spezifische Fremdfinanzierungkosten, die für den (fiktiven)

Erwerb eines Vermögenswerts anfallen (IAS 23.5), korri-

giert um das abweichende Sicherheitslevel;

> beobachtbare (bzw. öffentlich zugängliche) Richtwerte für

Bodenwertverzinsungen i. H. des return-on von zur Nut-

zung überlassenem Grund und Boden;

> bestimmte – regelmäßig im Bereich des Big-Ticket-Leasing

– Nutzungsbereitstellungen. Hier kann fiktiv eine Misch-

finanzierung unterstellt werden. Ein Darlehensgeber wird

bei großen (Finanzierungs-)Volumina nur einen Teil der

Finanzierungdurch ein besichertesDarlehen gewähren,der

verbleibende Teil wird von dem Leasingnehmer durch ein

unbesichertesDarlehenoderMezzanine-Finanzierungenzu

beschaffen sein. Für den unbesicherten Teil ist ein höherer

Zinssatz heranzuziehen. Bei Unterstellung einer Mischfi-

nanzierung sind die Grenzfremdkapitalkosten methodisch

zwangsläufig als gewichteter Durchschnitt der Kosten des

besicherten und des unbesicherten Teils abzuleiten.

Eine Besonderheit ergibt sich noch aus der vereinbarten

Tilgungsmodalität. Sieht eine Leasingvereinbarung eine lauf-

zeitabhängige Pflicht zur (konstanten) Ratenzahlung vor, liegt

ein Annuitätendarlehen vor. Bei Rückgriff auf einen Nominal-

zins für eine beobachtbare (endfällige) Fremdfinanzierung ist

daher eine Anpassung der Zinsrate geboten. Der Grenzfremd-

kapitalzinssatz ist nur eine Näherungslösung für die rate

implicit in the lease, die theoretisch vorzuziehen ist, da nur

diese das Kalkül des Leasinggebers zutreffend widerspiegelt.

Trotz der Einschränkungen, die mit der Bestimmung der

spezifischen Grenzfremdkapitalkosten verbunden sind, be-

steht aber ein relevanter Vorteil gegenüber einem Rückgriff

auf den internen Zinssatz. Die rate implicit in the lease ist

spezifisch für eine geschlossene Vereinbarung. Bei Massen-

transaktionen ist mit der Herleitung des internen Zinsfußes

ein erheblicher Aufwand verbunden, der aus einer cost-

benefit-Überlegung kaum zu rechtfertigen ist. Die standardi-

sierte Ableitung von spezifischen Grenzfremdkapitalkosten

überzeugt zwar nicht theoretisch, ist jedoch in der praktischen

Anwendung der zu bevorzugende (Bewertungs-)Parameter.

PRO & CONTRA
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Ausgewählte Herausforderungen bei
der Implementierung von IFRS 16

WP Dr. Daniel T. Fischer*

I. Einführung
Mit derVeröffentlichung von IFRS16 am 13.1.2016wurde vom

IASB eine neue Zeitrechnung für die Leasingbilanzierung

eingeläutet, so zumindest für Leasingnehmer. Diese plakative

Aussage hat sich zwischenzeitlich in eine Zustandsbeschrei-

bung gewandelt, wenn man die Vielzahl von Herausforde-
rungen betrachtet, die sich in den aktuell durchgeführten

Umsetzungsprojekten zeigen. Denn neben bereits frühzeitig

antizipierten Problemstellungen zeigen sich nunmehr auch

die Herausforderungen im Detail: Die erdachten Bilanzie-

rungskonzepte treffen auf vielfach hochkomplexe undhetero-

gene Leasinggestaltungen, dezentrale Organisationsstruktu-

ren sowie eine mangelhafte Digitalisierung und Verwaltung

von Vertragsbeständen. Anlässlich des EU-Endorsements am

31.10.2017 und des regulatorischen Interesses an einem

frühzeitigen Einblick in den Umsetzungsstand sollen daher

im Folgendem ausgewählte Herausforderungen beleuchtet

werden, die sich regelmäßig bei der Einführung von IFRS 16

auf der Leasingnehmerseite stellen.

II. Kurzüberblick zu den Neuregelungen für
Leasingnehmer

Als Leasingvereinbarung werden alle Verträge oder Vertrags-

bestandteile verstanden, die im Gegenzug für ein Entgelt ein

zeitlich begrenztes Nutzungsrecht an einem Vermögenswert

vermitteln (vgl. IFRS 16 Appendix A). Im Anwendungsbereich

von IFRS 6, IAS 41, IFRIC 12, IFRS 15 oder IAS 38 liegende

Verträge oder Vertragsbestandteile sind gem. IFRS 16.3 ex-

plizit von den neuen Regelungen ausgenommen. Für sog.

short-term leases und asset of low value bestehen überdies

Vereinfachungswahlrechte, die im Ergebnis zu einer laufen-

den Aufwandserfassung ohne Berührung der Bilanz (s. u.)

führen (vgl. IFRS 16.5 f.).

Entsprechend der Abgrenzung des Anwendungsbereichs

muss folglich jeder Vertrag darau�in untersucht werden, ob

dieser ganz oder in Teilen den Definitionskriterien eines

Leasings entspricht (vgl. IFRS 16.9). Kernelemente einer Lea-

singvereinbarung sind (a) die Identifizierbarkeit des zugrunde

liegenden Vermögenswerts, (b) das Anrecht auf Erhalt des

diesem innewohnendenwirtschaftlichen Nutzens und (c) das

Recht, die tatsächliche Verwendung des Leasinggegenstands

zu bestimmen (vgl. IFRS 16.B9-31).Umfasst ein Leasingvertrag

mehrere Leasingbestandteile oder sind diese zusammen mit

anderen Leistungen in einem gemischten Vertrag zusammen-

gefasst,müssen die Leasingkomponenten jeweils separat von

den übrigen (Nicht-Leasing-)Bestandteilen abgebildetwerden

(vgl. IFRS 16.12 i. V. mit .B32 f.).

Im Zeitpunkt derBereitstellungdes Leasinggegenstandsdurch

den Leasinggeber, welche dem Leasingnehmer faktisch die

Nutzung des Leasinggegenstands ermöglicht (das sog. com-

mencement date), muss der Leasingnehmer ein Nutzungs-
recht (right-of-use asset) sowie eine Leasingverbindlichkeit
bilanzieren (vgl. IFRS 16.22). Die Höhe des zu aktivierenden

Nutzungsrechts bemisst sich gem. IFRS 16.23 ff. nach den

Anschaffungskosten, die der Summe aus

a) der zu passivierenden Leasingverbindlichkeit,

b) den vor dem commencement date geleisteten Zahlungen

abzgl. der als Anreiz für den Vertragsabschluss erhaltenen

Zahlungen (lease incentives),

c) allen direkt zuordenbaren Kosten, die im Zuge der Ver-

tragsanbahnung und des Vertragsabschlusses angefallen

sind, und

d) ggf. zu tragenden Rückbau- oder Rekultivierungskosten

entsprechen. Die zu passivierende Leasingverbindlichkeit ent-

spricht dem Barwert der Leasingzahlungen, der auf Basis des

impliziten Zinssatzes (interest rate implicit in the lease) der

Leasingvereinbarung zu ermitteln ist. Kann der implizite Zins-

satz aufgrund von Informationsdefiziten nicht ermittelt wer-

den, ist ersatzweise der Grenzfremdkapitalzinssatz (incre-

mental borrowing rate) des Leasingnehmers zu verwenden.

Im Rahmen der Folgebewertung sind die aktivierten Nut-

zungsrechte grds. zu fortgeführten Anschaffungskosten zu

bewerten (vgl. IFRS 16.29 i. V. mit .30-33). Demnach sind

Nutzungsrechte um laufende Abschreibungen zu mindern

(i. V. mit IAS 16) und ggf. um Wertminderungen (i. V. mit

IAS 38) zu kürzen. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach

dem lease term oder nach einer ggf. kürzerenwirtschaftlichen

Nutzungsdauer des Nutzungsrechts. Eine den lease term

übersteigende Nutzungsdauer ist zugrunde zu legen, wenn

der Erwerb des betreffenden Vermögenswerts vertraglich

vorgesehen oder aufgrund der voraussichtlichen Ausübung

einer Kaufoption zu unterstellen ist (IFRS 16.32). Im Zeitablauf

können zudem veränderte Annahmen oder Rahmenbedin-

gungen sowie Vertragsmodifikationen eine Anpassung der

Wertansätze und Abschreibungsverläufe erfordern.

Die Leasingverbindlichkeit istwährend der Leasinglaufzeit um

den impliziten Zins(-aufwand) (impliziter Zinssatz multipli-

ziert mit dem Restbuchwert) (vgl. IFRS 16.36(a) i. V. mit .37

und .26) zu erhöhen, um die laufenden Leasingzahlungen zu

vermindern und ggf. aufgrund der o. g. Anpassungen neu zu

bewerten.

IFRS AKTUELL

* WP Dr. Daniel T. Fischer ist Mitarbeiter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf sowie Dozent mit
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Die zu bilanzierenden Nutzungsrechte und Leasingverbind-

lichkeiten sind entweder separat in der Bilanz auszuweisen

oder unter Benennung der Abschlussposten, die diese ent-

halten, im Anhang anzugeben. Wird fürNutzungsrechte nicht

der separate Bilanzausweis gewählt, folgt deren Zuordnung

den für die zugrunde liegenden Vermögenswerte einschlägi-

gen Vorschriften (vgl. IFRS 16.47). In der Gewinn- und Verlust-

rechnung müssen Zinsaufwendungen gesondert von den

Abschreibungen des Nutzungsrechts unter den Finanzie-

rungsaufwendungen gezeigt werden (vgl. IFRS 16.49). Für

die Cashflow-Rechnung ist der Tilgungsanteil von Leasingzah-

lungen der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Entgelte für

short-term leases, low-value assets und als Aufwand erfasste

variable Leasingzahlungen sind der operativen Geschäftstä-

tigkeit zuzurechnen (vgl. IFRS 16.50).

Die mit dem neuen Leasingstandard einhergehenden An-
hangangaben sind weitreichend und umfassen (auszugswei-

se) das Folgende: Angabe der Beträge für die Abschreibung

von Nutzungsrechten, des Zinsaufwands, des Aufwands aus

short-term leases (mit einem lease term von mehr als einem

Monat), aus low-value assets und aus variablen Leasingzah-

lungen, des Gesamtbetrags der Zahlungsmittelabflüsse und

die Zugänge bei Nutzungsrechten (vgl. IFRS 16.53). Weitere

Angabepflichten betreffen künftige Leasingverpflichtungen

für short-term leases, wenn deren Umfang von dem der

Abschlussperiode abweicht, eine Fälligkeitsanalyse für die

Leasingverbindlichkeiten entsprechend IFRS 7 und qualitative

Angaben, wenn und soweit dies für das Verständnis der

Leasingvereinbarungen und deren Rolle für dasUnternehmen

notwendig ist (vgl. IFRS 16.55-60).

III. Ausgewählte Herausforderungen bei der
Implementierung

1. Identifikation und Abgrenzung von
Leasingverhältnissen

Die Bilanzierungspraxis sieht sich bereits bei der Grundsatz-

frage, ob ein vertraglicher Leistungsaustausch eine Leasing-

komponente umfasst, regelmäßigHerausforderungen ausge-

setzt, die ihrer Art nach sowohl konzeptioneller als auch

prozessualer Natur sind.

Im Fokus konzeptioneller Aufgabenstellungen liegen hierbei

die Anwendungsleitlinien der IFRS 16.B9-31, die dezidiert den

Rahmen für das Vorhandensein eines Leasingverhältnisses

vorzeichnen.MitBlick auf dasKriteriumder Identifizierbarkeit
eines Vermögenswerts wird bspw. häufig zu beurteilen sein,

ob vertragliche Austauschrechte vorliegen und diese ihrer Art

nach substanziell sind (sog. substantive substitution rights).

Sollten diese vorliegen, verhindern sie in der Logik des

Standards eine Identifizierbarkeit, wodurch folglich die Exis-

tenz eines Leasingverhältnisses zu verneinen ist. Substanziell

sind solche Rechte dann, wenn (a) der Vertragspartner die

praktischeMöglichkeit hat, den Vermögenswertwährend der

Vertragsdauer ohne bedeutsame Eingriffsmöglichkeiten des

bilanzierenden Unternehmens auszutauschen und (b) der

Vertragspartner durch einen Austausch einen ökonomischen

Vorteil erlangt (vgl. IFRS 15.B14). Die Beurteilung substanziel-

ler Austauschrechtewird in der Bilanzierungspraxis insbeson-

dere dann an Bedeutung gewinnen, wenn die Überlassung

eines Vermögenswerts als „Mittel zum Zweck“ interpretiert

werden kann, bspw. als notwendiger Inputfaktor für die

Erbringung einer übergeordneten Dienstleistung durch den

Vertragspartner. In Referenz z. B. eines Glasfaserkabels (vgl.

IFRS 16 Example 3) ist die Beurteilung, ob ein identifizierbarer

Vermögenswert vorliegt, im Ergebnis danach auszurichten, ob

der Vertrag die Nutzungsüberlassung genau spezifizierter

Adern oder einer ansonsten technisch identischen Kapazität

vorsieht. Wird eine Leitungskapazität vereinbart, obliegt es

dem Vertragspartner, eine solche zum Zweck der Signalüber-

mittlung vorzuhalten. Dies bedeutet im Ergebnis eine laufen-

de Steuerung der Gesamtkapazität des Kabels als Ganzes und

ggf. eine Priorisierung unterschiedlicherNutzer.Dieser Aspekt

des laufenden Eingriffs entfiele bei der exklusiven Überlas-

sung einzelner Adern. Andere Beispiele sind die Überlassung

von Lagerfläche (genau bezeichneter Lagerbereich oder „nur“

eine Lagerfläche von X m2 im Lager Y ohne Standortspezifi-

zierung), von Druckern (Überlassung einer Kopierstation des

Herstellers A oder das Leistungsversprechen „Jederzeitige

Verfügbarkeit vonX-tausend Kopien pro Tag/Woche/Monat“)

oder Werbeflächen (Plakatfläche X am genau bezeichneten

Standort Y des Flughafens Z oder Plakatfläche X innerhalb des

Flughafens Z ohne Standortvorgabe), um nur wenige zu

nennen. Die konzeptionelle Beurteilung solcher Vertragsin-

halte übersetzt sich dabei häufig automatisch in prozessuale

Herausforderungen. So sollte im Rahmen der Umstellung auf

IFRS 16 dem Umstand Rechnung getragen werden, dass

tradiert als „Dienstleistungsvertrag“ begriffeneAustauschver-

hältnisse angesichts der nun sehr spezifischen Regelungen des

IFRS 16 eine Leasingkomponente enthalten können und vice

versa, d. h. als Leasing- oder Mietverträge überschriebene

Verträge gar keine sind. Dieser Herausforderung kann häufig

nur durch einen (häufig unvermutet) breiten Analysefokus

begegnet werden.

Ein weiteres Spannungsfeld eröffnet sich überdies bei der

Operationalisierung der Vereinfachungsregelungen zu den

sog. short-term leases und asset of low value. Mit Blick auf

die Definition von short-term leases dürfen diese einen lease

term (vgl. IFRS 16.18-21) von maximal zwölf Monaten auf-

weisen und zudem keine Kaufoption umfassen (vgl. IFRS 16

Appendix A). Die Beurteilung, ob es sich um einen short-term

lease handelt, muss im Zeitpunkt der Bereitstellung des

Leasinggegenstands (commencement date) und erneut bei

Vertragsmodifikationen und Veränderungen des lease term

erfolgen (vgl. IFRS 16.7). Beurteilungsspielräume ergeben sich

hier insbesondere bei ein- oder zweiseitigen Kündigungs-

rechten im Zusammenhang mit Leasingvereinbarungen, die

eine Vertragslaufzeit von mehr als zwölfMonaten aufweisen.

Hier kommt es entscheidend auf die nach IFRS 16.18-21 (i. V.

mit .B34-41) geforderte Beurteilung an, über welchen Zeit-

raum ein durchsetzbarer Leasingvertrag vorliegt, ggf. unter

Berücksichtigung der Höhe von Vertragsstrafen.

Wann ein sog. asset of low value vorliegt, wird in den

Anwendungsleitlinien skizziert. Der IASB verzichtet auf die

Vorgabe eines quantitativen Schwellenwerts und sieht auch

keine Anknüpfung an den Grundsatz der Wesentlichkeit vor,

IFRS AKTUELL
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die eine Veränderung des Maßstabs in Relation zur Unter-

nehmensgröße implizierenwürde (vgl. IFRS16.B3 f.).Referenz-

größe bei einer quantitativen Beurteilung soll der jeweilige

Neuwert des Leasinggegenstands sein. Als Beispiele für assets

of low value werden Tablets, Computer oder kleinere Büro-

ausstattungsgegenstände genannt (vgl. IFRS 16.B8 (i. V. mit

.BC100)). Demgegenüber seien Pkw aufgrund ihrer Natur und

ihres erheblichen (Neu-)Werts regelmäßig keine assets of low

value (vgl. IFRS 16.B6). Angesichts der eher indikativen Vor-

gaben des IASB bedarf es demnach einer eigenen Operationa-

lisierung durch die bilanzierenden Unternehmen. Neben der

Setzung von Wertgrenzen für einzelne Leasinggegenstände

sind hier auch eine summarische Betrachtung von Gruppen

von Leasinggegenständen oder qualitative Kriterien (bspw.

Aufzählung von Vermögenswerten (Tische, Stühle etc.)) denk-

bar.

So sehr Unternehmen durch die Ausgrenzung von short-term

leases und asset of low value prozessual entlastet werden,

ergibt sich gleichwohl das Erfordernis, diese demGrunde nach

als „Leasingvereinbarung“ im Rahmen der Buchhaltungspro-

zesse zu identifizieren. Dieses Erfordernis ergibt sich aus

IFRS 16.53(c) und (d), wonach die auf diese entfallenden

Aufwendungen gesondert anzugeben sind. Die Vereinfa-

chungsregeln führen daher (leider) nicht zu der Situation,

dass unbedeutende Leasingverhältnisse vollständig vernach-

lässigt werden können.

2. Bewertung von Nutzungsrechten und
Leasingverbindlichkeiten

Die Höhe von Leasingvermögenswerten (right of use assets)

basiert entscheidend auf der Bewertung der Leasingverbind-

lichkeit. Als maßgebliche Bewertungsfaktoren sind daher im

Rahmen von Umstellungsprojekten (a) die Leasingdauer

(lease term) (vgl. IFRS 16.18-21 i. V. mit .B34-41), (b) die

einzubeziehenden Leasingzahlungen sowie (c) der zugrunde

zu legende Diskontierungssatz zu betrachten. Die zu diskon-

tierenden Leasingzahlungen umfassen

> tatsächlich bzw. faktisch (in-substance fixed; IFRS 16.B42)

feststehende Leasingzahlungen abzgl. noch nicht erhalte-

ner Anreizzahlungen (lease incentives receivable),

> variable Leasingzahlungen, die an einen (Preis-)Index oder

einen Kurs anknüpfen (vgl. IFRS 16.28),

> voraussichtlich aus einer Restwertgarantie (residual value

guarantee) resultierende Zahlungen,

> den Ausübungspreis einer Kaufoption, wenn der Leasing-

nehmer mit hinreichender Sicherheit (reasonably certain)

von deren Ausübung ausgeht (vgl. IFRS 16.27(d) i. V. mit

.B37-40) und

> Strafzahlungen aufgrund der voraussichtlichen, auch der

Bestimmung des lease term zugrunde liegenden Ausübung

einer Kündigungsoption,

wenn und soweit diese nach dem commencement date und

während des lease term anfallen. Aus dieser Auflistung wird

ersichtlich, dass für die Ableitung des zu diskontierenden

Zahlungsstroms eine Reihe von Unbekannten identifiziert,

beurteilt und letztlich in Form einer Betragsangabe opera-

tionalisiert werden muss. Da grds. jeder Leasingvertrag ein-

zeln zu betrachten ist, erwächst aus dem o. g. Beurteilungs-

prozess regelmäßig ein ex ante deutlich unterschätzter Ana-

lyseaufwand für den Leasingbestand zum Erstanwendungs-

zeitpunkt und in der Folge für die laufende Erfassung ab dem

1.1.2019. Abhilfe kann eine Standardisierung der Beurtei-

lungsprozesse und -spielräume verschaffen (z. B. durch die

Setzung von konzernweiten Annahmen zur Ausübung von

Verlängerungsoptionen etc.), wenn und soweit hierdurch

Gleiches gleich und Ungleiches ungleich abgebildet wird.

Da der implizite Zinssatz (interest rate implicit in the lease) für

Zwecke der Diskontierung in der Bilanzierungspraxis regel-

mäßig nicht bekannt ist, werden sich die Implementierungs-

bemühungen auf die Ermittlung eines adäquaten Grenzkapi-

talzinssatzes (incremental borrowing rate) richten müssen.

Aus den Definitionsmerkmalen (vgl. IFRS 16 Appendix A)

ergibt sich die Anforderung einen Zinssatz zu ermitteln, der

die wertbestimmenden Faktoren für eine zusätzliche (incre-

mental) Fremdkapitalaufnahme des Leasingnehmers (und

nicht per se etwa des Konzerns bei zentraler Konzernfinan-

zierung) angemessen widerspiegelt.

Ausgehend von einem sicheren Zins des entsprechenden

Währungs- und Wirtschaftsraums sind daher Anpassungen

notwendig, um den Verschuldungsgrad und die Ausfallwahr-

scheinlichkeit des Kreditnehmers, die Laufzeit der Leasingver-

einbarungund ggf.gegebene Sicherheiten zuberücksichtigen.

Aus der Anknüpfung an den Leasingnehmer resultiert hieraus

eine häufig sehr granulare Betrachtungsebene. Vielfach wird

es sich daher für eine einheitliche Herangehensweise im

Konzern anbieten, die Ermittlung der Diskontierungssätze zu

zentralisieren, gerade weil das notwendige Know-how für

eine solche Ermittlung regelmäßig in den Finanzabteilungen

der Konzernobergesellschaften zu verorten sein wird.

3. Datensammlung und -au�ereitung
Bereits aus den vorstehenden Ausführungen zu einigen we-

nigen Herausforderungen wird ersichtlich, dass sich die

konzeptionellen Fragen für Zwecke der laufenden Anwen-

dung in eine technische und prozessuale Aufgabenstellung

übersetzen. Erfahrungsgemäß rücken schon bei der Auswahl

erster Vertragsverhältnisse im Rahmen einer ersten konzep-

tionellen Bestandsaufnahme die Datenverfügbarkeit und

-qualität ins Blickfeld. An jedem Standort separat in Papier-

form archivierte, in Landessprache abgefasste Leasingver-

träge, die mangels delegierter Gesamtverantwortung von

zig unterschiedlichen Ansprechpartnern verhandelt wurden,

stellen das Extremum dar, welches allzu oft dem Standard-

szenario entspricht. Von hier aus ist eine Brücke hin zu

Software-Lösungen zu schlagen, deren Betrieb unweigerlich

die Anlieferung von verarbeitbaren Datensets erfordert. Die

Blaupausen für solche Datensets umfassen dabei Kernele-

mente (z. B. Laufzeit, Leasingzahlungen etc.), müssen aber in

der Mehrzahl der Fälle individuell angepasst werden, um

bspw. eine Auswertung für kostenrechnerische Zwecke zu

ermöglichen. Bei konzernweit uneinheitlicher ERP-Landschaft

potenziert sich zudem die Komplexität, wenn und soweit

individuelle Schnittstellen für einen Informationsaustausch

programmiert werden müssen.

IFRS AKTUELL
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Bestimmung des Zeitraums (lease
term) einer Nutzungsüberlassung

WP Dr. Jens Freiberg*

I. Einführung
Mit dem konzeptionellen Wechsel auf das right-of-use-Mo-

dell zur bilanziellen Abbildung von (bestimmten) Leasingver-

hältnissen entfällt für den Leasingnehmer die Notwendigkeit

zur dichotomen Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentü-

mers einer zur Nutzung überlassenen Ressource

(IFRS 16.IN10). Aus der Perspektive des lessee ergibt sich eine

zusätzliche – neben (Finanz-)Derivaten (IFRS 9.3.1.1) und

Transaktionen mit drohendem Verlust (IAS 37.66) – Aus-
nahme von dem Grundsatz der Nichtbilanzierung schweben-

der Geschäfte (executory contracts). Bislang als operating

lease klassifizierte Vereinbarungen, die lediglich zu operating

expenditures (OPEX) geführt haben, ziehen den Ansatz eines

right-of-use-assetund eine lease liabilitynach sich (IFRS16.22)

und lösen somit nicht-zahlungswirksame (non-cash) capital

expenditures (CAPEX) aus. Ein Festhalten an der „alten Welt“

kommt nur ausnahmsweise in Betracht (IFRS 16.5):

> Der Anschaffungsneuwert des zur Nutzung überlassenen

Vermögenswerts ist von geringemWert1 (of lowvalue) und

eine Untervermietung (sublease) ist ausgeschlossen

(IFRS 16.B7).

> Die Nutzungsüberlassung ist nur kurzfristiger Natur, der

lease term beträgt weniger als zwölf Monate und es

besteht keine Möglichkeit zum Erwerb des rechtlichen

Eigentums über eine Kaufoption (IFRS 16.A).

Die Bestimmung des lease term hat besondere Bedeutung für
die Bilanzierung. Bei Nachweis eines short-term lease kann

wahlweise – einheitlich für bestimmte Klassen von Vermö-

genswerten – auf die Anwendung der besonderen Ansatz-

und Bewertungsvorschriften verzichtet werden. Erfolgt eine

bilanzielle Abbildung einer Nutzungsüberlassung im Einklang

mit dem right-of-use-Modell, entscheidet der lease term über

den Betrachtungshorizont der künftigen Verpflichtung und

bestimmt die Festlegung des laufzeitäquivalenten Diskon-

tierungszinssatzes.2 Wird zwischen den Parteien kein fester

Zeitraum ohne Möglichkeit der Kürzung oder Verlängerung

(non-cancellable period) vereinbart (IFRS 16.B18), richtet sich

die Bestimmung des lease term nach den bestehenden Fakten

und Umständen3 (IFRS 16.B37). Eine Restriktion in zeitlicher

Dimension ergibt sich allerdings aus dem Fehlen von durch-

setzbaren Rechten und Pflichten (enforceable rights) für die

beteiligten Parteien (IFRS 16.B34). Fehlt es an einem durch-

setzbaren Anspruch – entweder weil keine Pflicht zur Zu-

stimmung der Auflösung vorgesehen ist oder das Verhältnis

ohne eine signifikante Strafe (more than an insignificant

penalty) eingestelltwerden kann – auf fortlaufende Leistung,

liegt kein Leasingverhältnis (mehr) vor. Für die Festlegung des

lease term einer Nutzungsüberlassung ist zu differenzieren
zwischen

> dem Zeitraum, für den enforceable rights bestehen, und

> der mit hinreichender Sicherheit erwarteten zeitlichen

Nutzung.

II. Nachweis durchsetzbarer Rechte

1. Widerlegung nur bei beiderseitigen Rechten
Ausgangspunkt für die Bestimmung des Zeitraums einer als

lease bilanziell abzubildenden Nutzungsüberlassung ist der

unkündbare Zeitraum (non-cancellable period), für den der

Leasingnehmer eine Rechtsposition inne hat (IFRS 16.18). In

dem Umfang, in dem eine Kündigung durch beide Parteien

ausgeschlossen ist, liegt auf der Sachverhaltsebene ein Ver-

trag (contract) vor, der auf der Abbildungsebene berücksich-

tigt werden kann. Entscheidend ist der Nachweis von enfor-

ceable rights. Der Zeitraum der Nutzungsüberlassung wird

durch ein beiderseitiges (each has the right), nicht einge-

schränktes Recht zur Kündigung begrenzt (IFRS 16.B34). Ein-

seitige Rechtspositionen stehen der Identifizierung eines

contractund damit auch eines leasenicht entgegen,allerdings

ist eine Differenzierung in Abhängigkeit des Rechteinhabers

geboten:4

> Ein ausschließlich im Ermessen des Nutzungsberechtigten

(lessee) liegendes (Kündigungs-)Recht steht – bei Erfüllung

der übrigen Voraussetzungen – dem Recht zur Kontrolle

über die Nutzung nicht entgegen (IFRS 16.B35); Relevanz

ergibt sich ausschließlich für die Bestimmung der Laufzeit

(IFRS 16.18(b)).

> Einseitige (Kündigungs-)Optionen desNutzungsschuldners

(lessors) sind für die Bestimmung der Laufzeit (lease term)

unbeachtlich, der Leasingnehmer kann sich der (Zahlungs-)

Verpflichtung nicht entziehen (IFRS 16.BC128), insoweit ist

auch ein contract belegt.

Der für die bilanzielle Abbildung zugrunde zulegende lease

term muss nicht der maximalen Laufzeit entsprechen.

Beispiel 1 █> Ein Leasingverhältnis wird mit einer zeit-

lichen Befristung von zwölf Jahren geschlossen. LN hat ohne

Verpflichtung aus einer penalty das Recht, nach Ablauf von

jeweils zwei Jahren den lease zu beenden. Der Leasinggeber

hat nach sechs Jahren erstmals (und auch nur einmalig) das

Recht zur Kündigung, muss aber eine signifikante penalty in

KOMPAKTWISSEN

* WP Dr. Jens Freiberg, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf.

1 In den Basis for Conclusions findet sich als Anhaltspunkt ein Betrag von 5.000 USD (IFRS 16.BC100). In der

praktischen Umsetzung bietet sich allerdings ein Abstellen auf bestimmte Vermögenswerte (such as leases of

tablet and personal computers, small items of office furniture and telephones) anstatt eines quantitativen

Schwellenwerts an.

2 Vgl. Freiberg, PiR 2016 S. 263 } IAAAF-81083 ].

3 Vgl. Lüdenbach/Hoffmann/Freiberg, Haufe IFRS-Kommentar, 15. Aufl., Freiburg 2017, § 15a Rz. 77

} RAAAG-42589 ].

4 Vgl. zum Ganzen Freiberg/Panek/Ehrcke, BB 2016 S. 2091 ff.
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Kauf nehmen. Für den Zeitraum von zwölf Jahren liegen

enforceable rights, somit auch ein contract, vor. Das Kündi-

gungsrecht des Leasinggebers ist wegen der signifikanten

penalty auszublenden. Der lease term kann daher maximal

zwölf Jahre umfassen, die Kündigungsoptionen des LN recht-

fertigen allerdings, insoweit mit hinreichender Sicherheit von

einer Ausübung ausgegangenwerden kann, eine Verkürzung

auf mindestens zwei Jahre.

2. Symmetrische Auslegung
Das Vorliegen von enforceable rights setzt eine einseitig

durchsetzbare Rechtsposition voraus. Die formale Ausgestal-

tung ist unbeachtlich, entscheidend ist die Wirkung auf den

eingeräumten Entscheidungsspielraum der beteiligten Par-

teien. Es gilt eine Symmetriebedingung: Ein Recht zur Kündi-

gung nach Ablauf einer bestimmten Periode für eine Partei ist

gleichwertig zu einem Zustimmungsvorbehalt für die Verlän-

gerung durch den Vertragspartner. In der Bestimmung des

lease term sind neben einer unkündbaren (Grund-)Mietzeit

auch Verlängerungs- oder Kündigungsoptionen des Leasing-

nehmers, für die mit hinreichender Sicherheit eine Ausübung

erwartet wird, zu berücksichtigen. Voraussetzung für eine

Berücksichtigung von Optionen, die sich auf die Laufzeit der

Nutzungsüberlassung auswirken, ist aber deren Durchsetz-
barkeit (IFRS 16.BC127). Eine Option, die nicht ohne Zustim-

mung des Leasinggebers ausübbar ist, kann – analog zur

Behandlung eines Rechts beider Parteien zur Beendigung im

Ausübungszeitpunkt – daher nicht in die Bestimmung des

lease term einbezogen werden (if the lessee cannot the

enforce the extension of the lease without the agreement of

the lessor). Das Bestehen eines (enforceable) rights gilt aller-

dings als widerlegt, wenn eine Ausübung der Rechtsposition

mit einer signifikanten penalty belegt ist.Mit einer Restriktion

belegte Rechte beider Parteien sind konsequenterweise un-

abhängig von der Ausgestaltung der Vereinbarung von der

Wertung auszuschließen.

Abwandlung Beispiel 1 █> Der Leasinggeber hat nach

Ablauf von sechs Jahren kein Recht zur Au�ündigung der

Nutzungsüberlassung mit der Konsequenz einer signifikan-

ten penalty, es besteht lediglich das Recht, einmalig dem

Verlängerungsbegehren des lease durch den LN zu wider-

sprechen.Die penaltywird allerdings dann trotzdem fällig.Da

die Verlängerung der Nutzungsüberlassung nach sechs Jah-

ren nur mit Zustimmung des Leasinggebers möglich ist,

könnte die Verlängerungsoption des LN gegenstandslos sein.

Die Anforderungen an die Durchsetzbarkeit sind aber für alle

Rechtspositionen der beteiligten Parteien beachtlich. Der

Zustimmungsvorbehalt des Leasinggebers ist wegen der

signifikanten penalty nicht enforceable, somit hat LN ein

substanzielles Verlängerungsrecht. Der maximale lease term

beträgt daherweiterhin zwölf Jahre.Nur die Optionen des LN

sind für die Bestimmung des Zeitraums der Nutzungsüber-

lassung relevant.

Die Ausführungen in der Basis for Conclusion sind im Kontext

mit den Anforderungen für enforceable rights anzuwenden.

DieWertung vonOptionen beider Parteien setzt deren Durch-

setzbarkeit voraus. Für die Bestimmung des Zeitraums der

Nutzungsüberlassung sind nur Rechtspositionen der Parteien

heranzuziehen, die bei Ausübung keine signifikante penalty

nach sich ziehen (IFRS 16.B34).

3. Fehlende Konkretisierung des Begriffs „penalty“

3.1 Berücksichtigung ökonomischer Vor-/Nachteile
Es fehlt an einer inhaltlichen Konkretisierung,welche negative

Konsequenz als penalty anzusehen ist (IFRS 16.B34). Im Sinne

einer sich eng am Wortlaut orientierenden Auslegung wären

nur Strafzahlungen zwischen den beteiligten Parteien be-

achtlich, stünden also der enforceability eines Rechts ent-

gegen. Eine so restriktive – nur auf (echten) Schadenersatz

durch Zahlung reduzierte – Auslegung ist allerdings abzuleh-

nen. Für dieBeurteilung derWahrscheinlichkeit einerOptions-

ausübung ist explizit auf die ökonomische Vorteilhaftigkeit

(economic incentive) abzustellen (IFRS 16.B37). Spiegelbildlich

sind ökonomische Nachteile, die der Ausübung einer Rechts-

position folgen, als penalty anzusehen. Dem entspricht die

Konkretisierung des (Rechts-)Begriffs „penalty“ in den korres-

pondierenden – im Analogieschluss heranziehbaren (IAS 8.12)

– amerikanischen Vorgaben (Topic 842 Glossary).5 Als penalty

gilt eine Verpflichtung zur

> Hingabe von finanziellen Mitteln (disburse cash),

> Übernahme einer Verbindlichkeit/Schuld (incur or assume

a liability),

> Erbringung künftiger (Dienst-)Leistungen (perform ser-

vices) oder

> Hingabe eines Vermögenswerts bzw. der Rechte an eige-

nemVermögen (surrender or transfer of an asset) sowie der

Verzicht auf einen wirtschaftlichen Nutzen (forego of an

economic benefit) oder die Akzeptanz eines wirtschaft-

lichen Nachteils (suffer an economic detriment).

EinenwirtschaftlichenNachteil, der als penalty anzusehen ist,

können daher vertrags-, vermögens-, unternehmens- aber

auch marktbezogene Faktoren begründen. Eine ganzheitliche

Würdigung unter Einbezug sich einstellender economic (dis-)

incentives ist geboten. Anhaltspunkte sind die Einzigartigkeit

des Einsatzzwecks oder die Lage des genutzten Vermögens,

die Verfügbarkeit von Ersatzalternativen, die Bedeutung für

die Fortsetzung bestehender Kunden- und Geschäftsbezie-

hungen, das Bestehen von wesentlichen Mieterein- oder

-umbauten, etwaige (negative) Steuerkonsequenzen und die

Kosten einer Beendigung der Transaktion für die beteiligten

Parteien (für den Leasingnehmer etwa Suche eines neuen

lease, Kosten des Abschlusses und eines Umzugs).

3.2 Beurteilung aus der eigenen Perspektive
Die Durchsetzbarkeit einer bestehenden Rechtsposition, die

entweder auf die bilaterale Vereinbarung der Parteien oder

auch auf rechtliche Rahmenbedingungen zurückzuführen

sein kann, wird durch eine signifikante penalty widerlegt.

Die notwendige Beurteilung der Signifikanz erfolgt aus der

Perspektive des jeweiligen Bilanzierungssubjekts (an entity

KOMPAKTWISSEN

5 Die fehlende Aufnahme einer Definition des (Rechts-)Begriffs „penalty“ in den Appendix-Katalog der

Vorgaben zur Leasingbilanzierung (IFRS 16.A) ist als nicht intendierte Abweichung von den amerikanischen

Vorgaben anzusehen. Anders als in IAS 17 erfolgte bereits mit SFAS 98 eine Ergänzung von SFAS 13 in

Tz. 5(o), die lediglich in das Glossary von Topic 842 übertragen wurde. Eine Übernahme einer bestehenden

Definition war in IFRS 16 nicht möglich, das Fehlen kann nicht als intendierte Auslassung interpretiert

werden.
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assesses). Abzustellen ist auf die vertraglichen oder gesetz-

lichen (Brutto-)Konsequenzen,die sich beiAusübungeinesmit

einer penalty belegten Rechts einstellen. Kompensatorische

Effekte, die sich in Zukunft einstellen könnten, also noch mit

Unsicherheit behaftet sind, fließen nicht in die Wertung ein.

Beispiel 2 █> LNmietet Gewerbeflächen für einen Zeit-

raum von zehn Jahren bei LG. Die Parteien vereinbaren ein

Recht für LN zur einmaligenVerlängerung desMietverhältnis-

ses nach zehn Jahren um weitere zehn Jahre zur dann

marktüblichenMiete. LG behält sich allerdings einen Zustim-

mungsvorbehalt, somit die Möglichkeit zur Beendigung des

Mietverhältnisses, vor. Im Fall eines Widerspruchs bezogen

auf das Verlängerungsbegehren des LN hat LG eine Ent-

schädigungszahlung für die Suche einer neuen Immobilie zu

leisten. Es istmitKosten in signifikanterHöhe bei Beendigung

desMietverhältnisses durch LG zu rechnen. Bei Abschluss der

Vereinbarung geht LG von einer Abschlussprämie aus, die im

Fall einer Neuvermietung nach zehn Jahren von einem alter-

nativen Mieter verlangt werden kann. Aus Sicht von LN liegt

dennoch eine signifikante penalty vor, der Zustimmungsvor-

behalt des LG ist daher als nicht durchsetzbar anzusehen. Der

lease term beträgt – in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit

der Optionsausübung – maximal 20 Jahre.

Für die individuelle Beurteilung bedarf es keiner Schätzung

des künftigenVerhaltens desVertragspartners, abzustellen ist

lediglich auf bekannte Fakten und Umstände.

III. Kurzfristige Leasingverhältnisse

1. Vereinfachung durch Ausschluss
Ein Leasingverhältnis gilt als kurzfristig (short-term lease),

wenn die unkündbare Laufzeit der Vereinbarung unter Be-

achtung von Benachrichtigungsfristen (notice period) einen

Zeitraum vonweniger als zwölfMonaten umfasst (IFRS 16.A).

Die Wahlrechtsausübung – Verzicht auf Ansatz (recognition)

undBewertung (measurement)nachdem right-of-use-Modell

– ist ausgeschlossen, wenn eine Vereinbarung eine Kauf-

option für den zur Nutzung überlassenen Vermögenswert

zugunsten des Leasingnehmers vorsieht.

Beispiel 3 █> Eine zum 1.9. des laufenden Jahres begin-

nende Nutzungsüberlassung wird von LN, dessen Geschäfts-

jahr dem Kalenderjahr entspricht, als short-term lease einge-

stuft.Diemonatliche Leasingrate über den Zeitraum von zehn

Monaten beträgt 10 GE, insgesamt schuldet LN somit eine

(Gegen-)Leistung von 100 GE. Bei Vereinbarung einer monat-

lichen Zahlung und Inanspruchnahme der short-term-Erleich-

terung bleibt der leaseoff-balance, die Leasingraten führen zu

OPEX. Hat LNmit Leasingbeginn alternativ 50 % der Gesamt-

zahlung im Voraus zu leisten, ist der auf die künftigen Peri-

oden entfallende Anteil der Zahlung aktivisch abzugrenzen.

Die Inanspruchnahme der Vereinfachung setzt den Nachweis

eines lease term vonweniger als zwölfMonaten voraus.Wenn

nicht bereitsmangels enforceable rights ein contractmit einer

nur auf zwölfMonate begrenzten Laufzeit vorliegt, hängt die

Identifizierung von der Rechtsposition des Leasingnehmers

ab. Aus der Symmetriebedingung für bestehende Rechte folgt

die Gleichwertigkeit

> einer auf unbestimmte Dauer geschlossenen Vereinba-

rung, die jährlich ohne Leistung einer Strafzahlung durch

den Leasingnehmer zu kündigen ist (annual break clause)

und

> einer für zwölf Monate vereinbarten Nutzungsüberlas-

sung, für die der Leasingnehmer eine unbegrenzte Serie

von frei ausübbaren Verlängerungsoptionen eingeräumt

bekommt.

Die Deklaration einer Nutzungsüberlassung als kurzfristig

hängt von der ganzheitlichen Würdigung aller economic

incentives des Leasingnehmers für eine durchsetzbare Fort-

setzung ab (IFRS 16.B37), wenn nicht bereits die Laufzeit des

contracts mangels des Bestehens von enforceable rights

beider Parteien nur zwölf Monate oder weniger beträgt.

Beispiel 4 █> LN vereinbart mit LG eine Nutzungsüber-

lassung für einen Zeitraum von fünf Jahren. Beide Parteien

haben unabhängig voneinander das Recht, die Vereinbarung

zum Jahresende ohne Verpflichtung zur Leistung einer penal-

ty aufzukündigen. Es besteht keine Kaufoption zugunsten des

LN. Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines short-term

lease sind erfüllt.

Fehlen enforceable rights, scheidet eine Ausweitung des lease

term über den Zeitpunkt der auflösenden Bedingung hinaus

aus.

2. Anlassbezogene Neueinschätzung des lease term
Die erstmalig zum Zeitpunkt des Nutzungsbeginns (at com-

mencement) getroffene Einschätzung derWahrscheinlichkeit

der Ausübung bestehender Optionen ist über die Laufzeit des

lease bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses (triggering

event) zu revidieren (IFRS 16.20). Notwendige Bedingung für

ein verpflichtendes reassessment ist der Eintritt eines Ereig-
nisses, das im Einflussbereich (within the lessee's control) des

Leasingnehmers steht. Reine Änderungen der (Markt-)Um-

feldbedingungen ohne unmittelbare Wirkung auf das erwar-

tete (Ausübungs-)Verhalten sind unbeachtlich. Eine Anpas-

sung des Nutzungszeitraum ist obligatorisch (IFRS 16.21),

wenn

> eine in der bisherigen Bestimmung des lease term nicht

berücksichtigte Option ausgeübt wird,

> auf die Ausübung einerOption, die Eingang in die bisherige

Schätzung gefunden hat, doch verzichtet wird oder

> ein Ereignis eintritt, welches die bisherige Annahme hin-

sichtlich der Optionsausübung revidiert.

FürNutzungsüberlassungen,die zunächst als short-term lease

eingestuft wurden, liegt – neben einer Modifikation der

Vereinbarung – mit Änderung des Zeitraums der Nutzungs-

überlassung ein neues Bilanzierungsobjekt (unit of account)

vor (IFRS 16.7(b)).

Beispiel 5 █> LN schließt mit LG eine Vereinbarung zur

Nutzung einesVermögenswerts für einen Zeitraum von zwölf

Monaten. Die Parteien einigen sich auf ein unbedingtes und

zeitlich nicht befristetes Recht des Leasingnehmers zur Ver-

KOMPAKTWISSEN
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längerung der Nutzungsüberlassung um jeweils weitere

zwölf Monate. Mit Ablauf von zwölf Monaten liegt jeweils

ein neuer (short-term) lease vor.

Die Einstufung als short-term lease läuft mit dem Ende des

ursprünglich zugrunde gelegten Zeitraums ab. Für das An-

schlussverhältnis ist der Nachweis der Voraussetzungen für

denwahlweisen Verzicht auf die Ansatz- und Bewertungsvor-

gaben erneut zu erbringen.

Abwandlung Beispiel 5 █> Nach Ablauf der ersten zwölf

Monate der Nutzung kann LN zwar eine Verlängerung der

Nutzungsüberlassung begehren, mit jeder Ausübung ver-

längert sich die unkündbare Grundmietzeit aber um sechs

Monate. Die Anschlusslaufzeit beträgt daher 18Monate. Der

neue lease erfüllt daher nicht die Voraussetzungen eines

kurzfristigen Verhältnisses.

3. Einbezug von Benachrichtigungsfristen
In den Zeitraum der Nutzungsüberlassung ist auch die zwi-

schen den Parteien vereinbarte oder eine gesetzlich vorgege-
bene Frist zur Benachrichtigung im Vorfeld einer Optionsaus-

übung (notice period) einzubeziehen (IFRS 16.BC127). In

Kombination mit dem verpflichtenden Zeitpunkt für die Ein-

schätzung des lease term kann die Einstufung als kurzfristige

Nutzungsüberlassung scheitern (IFRS 16.7).6

Beispiel 6 █> Eine mit Jahresbeginn ohne festgesetztes

Ende vereinbarte Nutzungsüberlassung ist jährlich (vor Ab-

lauf von zwölf Monaten) durch LN ohne Verpflichtung zur

Leistung einer penalty zu kündigen. Es sprechen keine öko-

nomischen Gründe für eine zwangsweise Nichtausübung der

Option, eine Behandlung als short-term ist daher at commen-

cement zulässig. LG erwartet allerdings eine Mitteilung

seitens LN hinsichtlich einer etwaigen Kündigung spätestens

30 Tage vor Ablauf des laufenden Jahres. LN spricht zum

30.11. keine Kündigung aus. Zum 1.12. liegt daher ein neuer

lease vor (IFRS 16.7), dessen (Rest-)Laufzeit13Monate beträgt

und für den eine Inanspruchnahme der Kurzfristigkeitsaus-

nahme ausscheidet.

Trotz der Möglichkeit zur ursprünglichen Einstufung einer

Nutzungsüberlassung als short-term kann für Anschlusspe-

rioden bei ansonsten gleichen Konditionen nur wegen des

pflichtweisen Einbezugs der Benachrichtigungsfrist eine Fort-

führung des wahlweisen Ausschlusses von den Ansatz- und

Bewertungsvorgaben des right-of-use-Modells ausscheiden.

Die negativen Konsequenzen können nur durch eine Ände-
rung der vertraglichen Konditionen (Au�ebung der Frist oder

Kürzung der Anschlussperiode um den Zeitraum der Frist)

vermieden werden.

Fortsetzung Beispiel 6 █> Zum 1.12. hat LN ein neues

Leasingverhältnis mit einer Restlaufzeit von mindestens

13 Monaten abzubilden. Mindestens in Höhe des Barwerts

der Leasingzahlungen der nächsten 13Monate sind ein right-

of-use-asset und eine lease liability zu erfassen. Es liegt eine

(non-cash) CAPEX-Transaktion vor. Wird das Leasingverhält-

nis auch in künftigen Perioden fortgeführt, ist alle zwölf

Monate ein CAPEX wirksamer lease zu erfassen. Ohne eine

Änderung der Vertragskonditionen kann eine Erleichterung

(nur einmalige Bewertung über mehrere künftige Perioden)

nur durch eine Ausweitung der Schätzung in zeitlicher

Dimension erfolgen.

Entsprechendes gilt, wenn mangels des Bestehens von en-

forceable rights kein contract über einen Zeitraum von zwölf

Monaten vorliegt. Die Pflicht zum Einbezug der notice period

steht der Behandlung einer Nutzungsüberlassung als short-

term entgegen, wenn die Summe aus

> der Frist vor der potenziellen Beendigung des laufenden

lease (ex ante-Periode) und

> dem Anschlusszeitraum nach Ablauf des aktuellen Nut-

zungszeitraums (ex post-Periode)

eine Laufzeit von zwölfMonaten übersteigt.Da der maximale

Zeitraum der Nutzungsüberlassung bereits begrenzt ist, kann

selbst bei Erwartung einer längeren Nutzung, also Nicht-

kündigung des Leasingnehmers ohne eine Modifikation der

Bedingungen keine Erfassung eines mehrere Perioden umfas-

senden lease erfolgen.

Beispiel 7 █> Ein zwischen LNund LG vereinbartes,nicht

befristetes Leasingverhältnis ist jährlich durch beide Parteien

ohne eine signifikante penalty au�ündbar. Eine Kündigung

muss allerdings drei Monate vor Ablauf der laufenden Nut-

zungsperiode ausgesprochen werden. Spätestens mit Ver-

streichen der ersten Kündigungsmöglichkeit liegt kein short-

term lease mehr vor. LN hat mangels Bestehen von en-

forceable rights für eine Anschlussperiode von mehr als zwölf

Monaten keine Möglichkeit zur Vermeidung einer jährlichen

Abbildung eines neuen lease nach dem right-of-use-Modell,

wenn die Geschäftsbeziehung nicht insgesamt aufgekündigt

wird. Über eine Vertragsmodifikation kann entweder der

Status short-term sichergestellt werden (Reduzierung von

Frist und/oderAnschlussperiode) oder durch einen vertraglich

garantierten Verzicht auf eine Kündigung des LN für einen be-

stimmten Zeitraum ein mehrperiodiger lease erfasstwerden.

IV. Zusammenfassung
1. Die Bestimmung des Zeitraums einer Nutzungsüberlas-

sung setzt das Bestehen durchsetzbarer Rechte voraus.

Verlängerungsoptionen (extension) und Beendigungsop-

tionen (termination) des Leasingnehmers sind einzube-

ziehen, wenn deren Ausübung hinreichend sicher ist.

2. Wird als lease term ein Zeitraum von maximal zwölf

Monaten unterstellt, darf wahlweise auf die Ansatz- und

Bewertungsvorgaben des right-of-use-Modells verzichtet

werden.

3. In den Zeitraum der Nutzungsüberlassung sind auch zwi-

schen den Parteien vereinbarte oder gesetzlich vorgese-

heneAnkündigungsfristen (noticeperiods) einzubeziehen.

4. Im Fall eines reassessment eines short-term lease,welches

zu einer anderen Laufzeit führt, ist eine neue Transaktion

abzubilden, für die – unter Berücksichtigung bestehender

Benachrichtigungsfristen – erneut die Eigenschaft der

Kurzfristigkeit nachzuweisen ist.

KOMPAKTWISSEN

6 Nach Topic 842 ist hingegen explizit auf den Zeitraum, der sich an den ursprünglichen lease term anschließt

(from the end of the previously determined lease term), abzustellen (Topic 842-20-25-3). Es liegt eine echte

Divergenz vor, eine analoge Behandlung scheidet aus.
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Bilanzierung vonmietfreienZeitenund
erhaltenen pre-opening-Zuschüssen
im Rechtsvergleich
WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach, Düsseldorf

I. Sachverhalt
Anfang 00 gelingt es der V-Immobilien KG für ein im Bau

befindliches Einkaufzentrum die ElektrofachmarktketteM als

Ankermieter zu gewinnen. M wird für eine hohe Kunden-

frequenz sorgen und trägt damit zur besseren Vermietbarkeit

der übrigen Flächen bei. Im Bewusstsein der Ankerstellung

verlangtM einen deutlichen „Rabatt“ auf die sonst ortsübliche

Miete. Die Parteien finden folgende Lösung für einen ohne

Verlängerungs- oder Kaufoption geschlossen, zehnjährigen,

am 31.12.00 beginnenden Mietvertrag:

> Das erste Vertragsjahr ist mietfrei. Ab 1.1.02 ist auf Basis

der (sonst) üblichen Quadratmetermiete eine Jahresmiete

von 250 T€ zu zahlen.

> V zahltam30.12.00einenpre-opening-Zuschussvon180T€

für die mit Eröffnung des Fachmarkts verbundenen Kosten

(Werbung, Gewinnung Personal, Einrichtung usw.).

II. Fragestellung
Wie sind pre-opening-Zuschuss und mietfreies Jahr beim

Mieter zu bilanzieren? (Abzinsungseffekte werden aus Ver-

einfachungsgründen vernachlässigt.)

III. Lösungshinweise

1. Der wirtschaftliche Gehalt
Ihrem Gehalt nach sind pre-opening-Zuschuss und mietfreies

Jahr keine unentgeltlichen Leistungen, sondern dienen im

Rahmen kaufmännischer Abwägung der beiderseitigen Inte-

ressen der Adjustierung derMiete an die besonderen Vorteile

eines Ankermieters. Die ökonomische Betrachtung führt da-

her (Abzinsungseffekte vernachlässigt) zu folgendem Ergeb-

nis: WeilM Ankermieter ist, zahlt er über die zehn Jahre nicht

die für einen Normalmieter übliche Miete von 2,5 Mio. €,

sondern eine um 430 T€ niedrigere Miete. Wenn es gelingt,

dieses ökonomische Kalkül auch bilanzrechtlich abzubilden,

würde pro Mietjahr beiM ein Aufwand von 207 T€ anfallen.

2. Steuerbilanzielle Abbildung
Da der Mietvertrag keine Kauf- oder Verlängerungsoption

enthält, scheidet nach den Leasingerlassen zunächst eine

Aktivierung desMietobjekts beiM aus.Die dann noch verblei-

bende Frage der Periodisierung des Mietaufwands löst der

BFH für diemietfreie Zeit wie folgt: Wenn –wie beim M – im

Anschluss an die mietfreie Zeit keine überhöhte, sondern die

marktübliche Miete zu zahlen ist, entsteht in 01 kein passi-

vierungsfähiger Erfüllungsrückstand.1 Für 01 ist deshalb kein

Mietaufwand zu erfassen.

Für den pre-opening-Zuschuss liegt zwar keine BFH-Entschei-

dung vor.Manwird aber auch hier bei marktüblicherMiete in

den Folgejahren steuerbilanziell in 00 keinen Erfüllungsrück-

stand annehmen können. Auch eine passive Abgrenzung

scheidet aus, wenn die bezuschussten Aufwendungen schon

in 00 entstanden sind.

3. Bilanzierung nach IFRS
Nach IFRS 16.27(a)hatM i.H.der zu leistendenMietzahlungen

eine Leasingverbindlichkeit zu passivieren. In entsprechender

Höhe ist dann – den Zuschuss zunächst vernachlässigt – nach

IFRS 16.23 und .24(a) ein Nutzungsrecht (right of use asset) zu
aktivieren. Dieses ist gem. IFRS 16.29, .30(a) und .31 über die

Vertragsdauer abzuschreiben. Beschränkt auf den Vorteil aus

einem mietfreien Zeitraum ergäbe sich dann von selbst eine

dem wirtschaftlichen Gehalt entsprechende Aufwandsver-

teilung: Aktiviert würden neun Jahresmieten, also 2.250 T€,

abgeschrieben würde ab 01 mit jeweils 1⁄10, also 225 T€.

Der pre-opening-Zuschuss stellt eine Anreizvereinbarung
(lease incentive) dar. Als solche definiert IFRS 16.A Zahlungen

des Vermieters an den Mieter, die in Verbindung mit dem

Vertragsverhältnis erfolgen und/oder der Erstattung von

Kosten des Mieters dienen. Die incentives sind nach

IFRS 16.24(b) bei der Zugangsbewertung des Nutzungsrechts
in Abzug zu bringen. Dieses ist daher zum 31.12.00 mit

2.250 T€ - 180 T€ = 2.070 T€ zu bilanzieren. Die jährliche

Abschreibung beträgt 207 T€.

4. Ergebnis
Nach IFRS ergibt sich eine gleichmäßige Verteilung der Vor-

teile aus Mietfreiheit und Zuschuss über die Nutzungsjahre.

Steuerbilanziellwerden die Vorteile jeweils nur ihren „Entste-

hungsjahren“ zugerechnet.

Jahr 00 01 02 ff. 00-10

StBil +180 0 -250 -2.070

IFRS 0 -207 -207 -2.070

IV. Weiterführende Überlegungen

Noch unberücksichtigt ist nach IFRS der Abzinsungseffekt: Er

vermindert die Zugangswerte von Leasingverbindlichkeit und

Nutzungsrecht, damit auch die jährlichen Abschreibungen. Im

Gegenzug entstehen Zinsaufwendungen aus der jährlichen

Aufzinsung der Verbindlichkeit. Da der Zinseffekt im Zeitab-

lauf abnimmt, sind die ersten Jahre höher belastet. Bei einer

Abzinsungmit4% ergibt sich etwa einAufwand von ca. 240 T€

für 01 und ca. 170 T€ für 10.

PRAXISFÄLLE

1 BFH, Urteil, v. 5.4.2006 - I R 43/05 } DAAAB-88304 ], BStBl 2006 II S. 593.
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Praxistipp – Alle Vorteile des Moduls
„Internationale Rechnungslegung“
auf einen Blick

Die NWB Datenbank versorgt Sie mit allen Informationen, die

Sie für die tägliche Arbeit brauchen.

Das Modul „Internationale Rechnungslegung“
Als PiR-Abonnent haben Sie kostenfreien Zugriff auf IAS/IFRS-
Texte sowie Gesetze, alle bisher erschienenen PiR-Beiträge
und die Online-Version des Buches „IFRS 2018“ von Dr.

Grünberger.

Ergänztwird diesesAngebot u. a. durch die folgenden Arbeits-
hilfen:

> IFRS-Glossar

> IFRS-Regelungsvorhaben-Aktivitäten auf einen Blick

> Abbildung von Mobilienleasing nach IFRS 16

> IFRS Anhang-Checkliste

> Aktuelles Know-how zu Änderungen der internationalen

Rechnungslegung

> Fallstudie zur Folgekonsolidierung im IFRS-Konzern-

abschluss

> Fallstudie zur erstmaligen Aufstellung eines IFRS-Konzern-

abschlusses

> Fallstudie zur Aufstellung einer Eigenkapitalveränderungs-

rechnung nach IFRS

> Fallstudie zur Aufstellung einer IFRS-Kapitalflussrechnung

> Fallstudie zur Aufstellung einer IFRS-Eröffnungsbilanz

> Praxisfälle zur internationalen Rechnungslegung

> Umsatzrealisation nach IFRS 15

> IFRS Trainingsfälle

Ihre Vorteile
Mit diesen umfangreichen Zusatzinhalten möchten wir Sie in

der Praxis unterstützen. Lesen Sie z. B. einen PiR-Beitrag zu

IFRS 16 und nutzen Sie im Folgenden die Arbeitshilfe „Ab-

bildung von Mobilienleasing nach IFRS 16“ von Dr. Jens

Freiberg }LAAAG-81575 ] für die praktische Anwendung.

Parallel können Sie einen Blick in die aktuelle Version des

Standards werfen. Nutzen Sie für den schnellen Zugriff die

automatische Verlinkung zwischen Beiträgen, Standards und

Dokumenten. Übrigens:Alle IAS/IFRS-Textewerden stetsnach

dem Endorsement neuer/geänderter Standards aktualisiert.

So sind Sie stets auf dem Laufenden.

In der NWB Datenbank…
… finden Sie alle Inhalte auf einen Blick. Hierzu brauchen Sie

nach dem Login lediglich die Startseite des Moduls „Interna-

tionale Rechnungslegung“ aufrufen. Dieses finden Sie auf der

Startseite der NWB Datenbank unter „Meine Produkte“.

PRAXISTIPP

NWB DATENBANK
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