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VERORDNUNG (EU) Nr. 1205/2011 DER KOMMISSION
vom 22. November 2011
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf International Financial Reporting Standard (IFRS) 7
(Text von Bedeutung für den EWR)

mission vom 14. Juli 2006 zur Einsetzung einer Prüf
gruppe für Standardübernahmeempfehlungen zur Bera
tung der Kommission hinsichtlich der Objektivität und
Neutralität der von der Europäischen Beratergruppe für
Rechnungslegung (EFRAG) abgegebenen Stellungnah
men (3) hat diese die EFRAG-Stellungnahme geprüft und
der Kommission mitgeteilt, dass sie sie für ausgewogen
und objektiv hält.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (1),
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis
sion (2) wurden bestimmte internationale Rechnungs
legungsstandards und Interpretationen, die am
15. Oktober 2008 vorlagen, in das Gemeinschaftsrecht
übernommen.
Am 7. Oktober 2010 veröffentlichte der International
Accounting Standards Board (IASB) unter dem Titel Über
tragung finanzieller Vermögenswerte Änderungen an IFRS 7
Finanzinstrumente: Angaben, nachstehend „die Änderun
gen“. Diese Änderungen sollen es den Abschlussadressa
ten erleichtern, die mit der Übertragung finanzieller Ver
mögenswerte verbundenen Risiken sowie die Auswirkun
gen dieser Risiken auf die Finanzlage eines Unternehmens
zu bewerten. Sie sollen insbesondere bei Übertragungen,
die mit einer Verbriefung finanzieller Vermögenswerte
einhergehen, die Transparenz der Berichterstattung erhö
hen.
Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad
visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass die Änderungen
die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme er
füllen. Gemäß der Entscheidung 2006/505/EG der Kom

(4)

Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher ent
sprechend geändert werden.

(5)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ste
hen mit der Stellungnahme des Regelungsausschusses für
Rechnungslegung in Einklang —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie
folgt geändert:
1. International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Finanz
instrumente: Angaben wird dem Anhang der vorliegenden Ver
ordnung entsprechend geändert.
2. IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Repor
ting Standards wird nach Maßgabe der im Anhang zur vor
liegenden Verordnung enthaltenen Änderungen an IFRS 7
geändert.
Artikel 2
Die Unternehmen wenden die in Artikel 1 genannten Änderun
gen spätestens mit Beginn des ersten nach dem 30. Juni 2011
beginnenden Geschäftsjahres an.
Artikel 3
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 22. November 2011
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO

(1) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1.
(2) ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1.

(3) ABl. L 199 vom 21.7.2006, S. 33.
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ANHANG
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
IFRS 7

Änderung IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben – Übertragung finanzieller Vermögenswerte

Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vor
behalten, mit Ausnahme des Rechts auf Vervielfältigung für persönlichen Gebrauch oder andere redliche Benut
zung. Weitere Informationen sind beim IASB erhältlich unter www.iasb.org
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ÄNDERUNG IFRS 7
Finanzinstrumente: Angaben
ÜBERTRAGUNG FINANZIELLER VERMÖGENSWERTE
42A

Die in den Paragraphen 42B–42H für die Übertragung finanzieller Vermögenswerte festgelegten Angabepflichten
ergänzen die sonstigen Angabepflichten dieses IFRS. Die in den Paragraphen 42B–42H verlangten Angaben sind
im Abschluss in einem einzigen Anhang vorzulegen. Die verlangten Angaben sind unabhängig vom Übertragungs
zeitpunkt für alle übertragenen, aber nicht ausgebuchten finanziellen Vermögenswerte sowie für jedes zum Be
richtsstichtag bestehende anhaltende Engagement an einem übertragenen Vermögenswert zu liefern. Für die
Zwecke der in den genannten Paragraphen festgelegten Angabepflichten ist eine vollständige oder teilweise Über
tragung eines finanziellen Vermögenswerts (des übertragenen finanziellen Vermögenswerts) nur dann gegeben,
wenn das Unternehmen entweder
a) sein vertragliches Anrecht auf die Cashflows aus diesem finanziellen Vermögenswert überträgt oder
b) sein vertragliches Anrecht auf die Cashflows aus diesem finanziellen Vermögenswert behält, sich aber in einer
vertraglichen Vereinbarung zur Zahlung der Cashflows an einen oder mehrere Empfänger verpflichtet.

42B

Die von einem Unternehmen veröffentlichten Angaben müssen die Abschlussadressaten in die Lage versetzen,
a) die Beziehung zwischen übertragenen, aber nicht vollständig ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten und
dazugehörigen Verbindlichkeiten nachzuvollziehen und
b) zu bewerten, welcher Art das anhaltende Engagement des Unternehmens an den ausgebuchten finanziellen
Vermögenswerten ist und welche Risiken mit diesem Engagement verbunden sind.

42C

Für die Zwecke der in den Paragraphen 42E–42H festgelegten Angabepflichten ist ein anhaltendes Engagement an
einem übertragenen finanziellen Vermögenswert dann gegeben, wenn das Unternehmen im Rahmen der Über
tragung mit dem übertragenen finanziellen Vermögenswert verbundene vertragliche Rechte oder Pflichten behält
oder neue Rechte oder Pflichten in Bezug auf den übertragenen finanziellen Vermögenswert bekommt. Für die
Zwecke der in den Paragraphen 42E–42H festgelegten Angabepflichten stellt Folgendes kein anhaltendes Engage
ment dar:
a) herkömmliche Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf betrügerische Übertragungen und Geltend
machung der Grundsätze Angemessenheit, Treu und Glauben und Redlichkeit, die eine Übertragung infolge
eines Gerichtsverfahrens ungültig machen könnten;
b) Termingeschäfte, Optionsgeschäfte und andere Kontrakte zum Rückkauf des übertragenen finanziellen Ver
mögenswerts, bei denen der vertraglich vereinbarte Preis (oder Basispreis) der beizulegende Zeitwert des über
tragenen finanziellen Vermögenswerts ist, oder
c) eine Vereinbarung, wonach ein Unternehmen sein vertragliches Anrecht auf die Cashflows aus einem finan
ziellen Vermögenswert behält, sich aber vertraglich zur Zahlung der Cashflows an ein oder mehrere Unter
nehmen verpflichtet, wobei die in IAS 39 Paragraph 19 Buchstaben a-c genannten Bedingungen erfüllt sind.

Übertragene, aber nicht vollständig ausgebuchte finanzielle Vermögenswerte
42D

Ein Unternehmen kann finanzielle Vermögenswerte so übertragen haben, dass sie nicht oder nur teilweise die
Kriterien für eine Ausbuchung erfüllen. Um die in Paragraph 42B Buchstabe a genannten Ziele zu erreichen, ist zu
jedem Berichtsstichtag für jede Klasse übertragener, aber nicht vollständig ausgebuchter finanzieller Vermögens
werte Folgendes anzugeben:
a) Art der übertragenen Vermögenswerte,
b) Art der Risiken und Chancen, die dem Unternehmen aus der weiteren Eigentümerschaft erwachsen,
c) Beschreibung der Art der Beziehung, die zwischen den übertragenen Vermögenswerten und den dazugehörigen
Verbindlichkeiten besteht, einschließlich übertragungsbedingter Beschränkungen, die dem berichtenden Unter
nehmen hinsichtlich der Nutzung der übertragenen Vermögenswerte entstehen,
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d) wenn die Gegenpartei (Gegenparteien) der dazugehörigen Verbindlichkeiten nur auf die übertragenen Ver
mögenswerte zurückgreift (zurückgreifen), eine Aufstellung des beizulegenden Zeitwerts der übertragenen Ver
mögenswerte, des beizulegenden Zeitwerts der dazugehörigen Verbindlichkeiten und der Netto-Position (d. h.
der Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert der übertragenen Vermögenswerte und der dazugehörigen
Verbindlichkeiten),
e) wenn das Unternehmen die übertragenen Vermögenswerte weiterhin voll ansetzt, den Buchwert der über
tragenen Vermögenswerte und der dazugehörigen Verbindlichkeiten,
f) wenn das Unternehmen die Vermögenswerte weiterhin nach Maßgabe seines anhaltenden Engagements ansetzt
(siehe IAS 39 Paragraph 20 Buchstabe c Ziffer ii und Paragraph 30), den Gesamtbuchwert der ursprünglichen
Vermögenswerte vor Übertragung, den Buchwert der weiterhin angesetzten Vermögenswerte sowie den Buch
wert der dazugehörigen Verbindlichkeiten.
Übertragene, vollständig ausgebuchte finanzielle Vermögenswerte
42E

Um die in Paragraph 42B Buchstabe b genannten Ziele zu erreichen, hat ein Unternehmen, das übertragene
finanzielle Vermögenswerte, an denen es aber noch ein anhaltendes Engagement besitzt, vollständig ausbucht
(siehe IAS 39 Paragraph 20 Buchstabe a und Buchstabe c Ziffer i), zu jedem Berichtsstichtag für jede Klasse von
anhaltendem Engagement mindestens Folgendes anzugeben:
a) den Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz des Unternehmens angesetzt
werden und das anhaltende Engagement des Unternehmens an den ausgebuchten finanziellen Vermögens
werten darstellen, und die Posten, unter denen der Buchwert dieser Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
ausgewiesen wird.
b) den beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die das anhaltende Engagement des
Unternehmens an den ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten darstellen.
c) den Betrag, der das maximale Verlustrisiko des Unternehmens aus seinem anhaltenden Engagement an den
ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten am besten widerspiegelt, sowie Angaben darüber, wie das maxi
male Verlustrisiko bestimmt wird.
d) die undiskontierten Zahlungsabflüsse, die zum Rückkauf ausgebuchter finanzieller Vermögenswerte erforderlich
wären oder sein könnten (wie der Basispreis bei einem Optionsgeschäft), oder sonstige Beträge, die in Bezug auf
die übertragenen Vermögenswerte an den Empfänger zu zahlen sind. Bei variablem Zahlungsabfluss sollte sich
der angegebene Betrag auf die Gegebenheiten am jeweiligen Berichtsstichtag stützen.
e) eine Restlaufzeitanalyse für die undiskontierten Zahlungsabflüsse, die zum Rückkauf der ausgebuchten finan
ziellen Vermögenswerte erforderlich wären oder sein könnten, oder für sonstige Beträge, die in Bezug auf die
übertragenen Vermögenswerte an den Empfänger zu zahlen sind, der die vertraglichen Restlaufzeiten des
anhaltenden Engagements des Unternehmens zu entnehmen sind.
f) qualitative Angaben zur Erläuterung und Ergänzung der unter a bis e verlangten Angaben.

42F

Besitzt ein Unternehmen mehrere, unterschiedlich geartete anhaltende Engagements an einem ausgebuchten
finanziellen Vermögenswert, kann es die in Paragraph 42E verlangten Angaben für diesen Vermögenswert bündeln
und in seiner Berichterstattung als eine Klasse von anhaltendem Engagement führen.

42G

Darüber hinaus ist für jede Klasse von anhaltendem Engagement Folgendes anzugeben:
a) den zum Zeitpunkt der Übertragung der Vermögenswerte erfassten Gewinn oder Verlust.
b) die sowohl im Berichtszeitraum als auch kumuliert erfassten Erträge und Aufwendungen, die durch das
anhaltende Engagement des Unternehmens an den ausgebuchten finanziellen Vermögenswerten bedingt sind
(wie Veränderungen beim beizulegenden Zeitwert derivativer Finanzinstrumente).
c) wenn die in einem Berichtszeitraum erzielten Gesamterlöse aus Übertragungen (die die Kriterien für eine
Ausbuchung erfüllen) sich nicht gleichmäßig auf den Berichtszeitraum verteilen (wenn beispielsweise ein
erheblicher Teil der Übertragungen in den letzten Tagen vor dessen Ablauf stattfindet):
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i) wenn der größte Teil der Übertragungen innerhalb dieses Berichtszeitraums (z. B. in den letzten fünf Tagen
vor seinem Ablauf) stattgefunden hat,

ii) den Betrag (z. B. dazugehörige Gewinne oder Verluste) der in diesem Teil des Berichtszeitraums aus
Übertragungsaktivität erfasst wurde, und

iii) die Gesamterlöse aus Übertragungen in diesem Teil des Berichtszeitraums.

Diese Angaben sind für jeden Zeitraum zu liefern, für den eine Gesamtergebnisrechnung vorgelegt wird.

Ergänzende Informationen
42H

Zusätzlich dazu hat ein Unternehmen alle Informationen vorzulegen, die es zur Erreichung der in Paragraph 42B
genannten Ziele für erforderlich hält.

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN
Paragraph 44M wird eingefügt.

44M

Mit der im Oktober 2010 veröffentlichten Änderung des IFRS 7 Angaben — Übertragung finanzieller Vermögenswerte
wurden Paragraph 13 gestrichen und die Paragraphen 42A–42H und B29–B39 eingefügt. Diese Änderungen sind
erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen. Eine frühere Anwendung
ist zulässig. Wendet ein Unternehmen die Änderungen ab einem früheren Zeitpunkt an, hat es dies anzugeben. Für
Berichtsperioden, die vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung dieser Änderungen liegen, müssen die darin
verlangten Angaben nicht vorgelegt werden.

Anhang B
Leitlinien für die Anwendung
Nach Paragraph B28 werden Überschriften und die Paragraphen B29–B39 angefügt.

AUSBUCHUNG (PARAGRAPHEN 42C–42H)
Anhaltendes Engagement (Paragraph 42C)
B29

Die Bewertung des anhaltenden Engagements an einem übertragenen finanziellen Vermögenswert für die Zwecke
der in den Paragraphen 42E–42H festgelegten Angabepflichten erfolgt auf Ebene des berichtenden Unternehmens.
Überträgt ein Tochterunternehmen beispielsweise einem nicht nahestehenden Dritten einen finanziellen Ver
mögenswert, an dem sein Mutterunternehmen ein anhaltendes Engagement besitzt, so bezieht das Tochterunter
nehmen (wenn es das berichtende Unternehmen ist) das Engagement des Mutterunternehmens in seinem separaten
Abschluss nicht in die Bewertung ein, ob es ein anhaltendes Engagement an dem übertragenen Vermögenswert
besitzt. Ein Mutterunternehmen würde dagegen (wenn das berichtende Unternehmen die Gruppe ist) in seinem
Konzernabschluss sein anhaltendes Engagement (oder das eines anderen Mitglieds der Gruppe) an einem von
seinem Tochterunternehmen übertragenen finanziellen Vermögenswert in die Bewertung der Frage einbeziehen, ob
es an dem übertragenen Vermögenswert ein anhaltendes Engagement besitzt.

B30

Ein anhaltendes Engagement an einem übertragenen finanziellen Vermögenswert ist nicht gegeben, wenn das
Unternehmen im Rahmen der Übertragung weder vertragliche Rechte oder Pflichten, die mit dem übertragenen
finanziellen Vermögenswert verbunden sind, behält noch neue Rechte oder Pflichten im Zusammenhang mit dem
übertragenen finanziellen Vermögenswert erwirbt. Anhaltendes Engagement an einem übertragenen finanziellen
Vermögenswert ist nicht gegeben, wenn das Unternehmen weder ein Interesse an der künftigen Ertragsstärke des
übertragenen finanziellen Vermögenswerts noch eine wie auch immer geartete Verpflichtung hat, zu einem
künftigen Zeitpunkt Zahlungen in Bezug auf den übertragenen finanziellen Vermögenswert zu leisten.

B31

Anhaltendes Engagement an einem übertragenen finanziellen Vermögenswert kann aus vertraglichen Bestimmun
gen in der Übertragungsvereinbarung oder einer gesonderten Vereinbarung resultieren, die im Zusammenhang mit
der Übertragung mit dem Empfänger oder einem Dritten geschlossen wurde.
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Übertragene, aber nicht vollständig ausgebuchte finanzielle Vermögenswerte
B32

Paragraph 42D schreibt Angaben vor, wenn die übertragenen finanziellen Vermögenswerte die Kriterien für eine
Ausbuchung nicht oder nur teilweise erfüllen. Diese Angaben sind unabhängig vom Übertragungszeitpunkt zu
jedem Berichtsstichtag vorzulegen, zu dem das Unternehmen die übertragenen finanziellen Vermögenswerte wei
terhin erfasst.

Klassifizierung anhaltender Engagements (Paragraphen 42E–42H)
B33

Die Paragraphen 42E–42H schreiben für jede Klasse von anhaltendem Engagement an ausgebuchten finanziellen
Vermögenswerten qualitative und quantitative Angaben vor. Ein Unternehmen hat seine anhaltenden Engagements
verschiedenen Klassen zuzuordnen, die für das Risikoprofil des Unternehmens repräsentativ sind. So kann ein
Unternehmen seine anhaltenden Engagements beispielsweise nach Klassen von Finanzinstrumenten (wie Garantien
oder Kaufoptionen) oder nach Art der Übertragung (wie Forderungsankauf, Verbriefung oder Wertpapierleihe)
gruppieren.

Restlaufzeitanalyse für undiskontierte Zahlungsabflüsse zum Rückkauf übertragener Vermögenswerte (Para
graph 42E Buchstabe e)
B34

Paragraph 42E Buchstabe e verpflichtet die Unternehmen zur Vorlage einer Restlaufzeitanalyse für die undiskon
tierten Zahlungsabflüsse zum Rückkauf ausgebuchter finanzieller Vermögenswerte oder für sonstige Beträge, die in
Bezug auf die ausgebuchten Vermögenswerte an den Empfänger zu zahlen sind, der die vertraglichen Restlauf
zeiten des anhaltenden Engagements des Unternehmens zu entnehmen sind. Bei dieser Analyse ist zwischen
Zahlungen, die geleistet werden müssen (wie bei Terminkontrakten), Zahlungen, die das Unternehmen möglicher
weise leisten muss (wie bei geschriebenen Verkaufsoptionen) und Zahlungen, zu denen das Unternehmen sich
entschließen könnte (wie bei erworbenen Kaufoptionen) zu unterscheiden.

B35

Für die in Paragraph 42E Buchstabe e vorgeschriebene Restlaufzeitanalyse bestimmt ein Unternehmen nach
eigenem Ermessen eine angemessene Zahl von Zeitbändern. So könnte es beispielsweise die folgenden Zeitbänder
als angemessen festlegen:
a) Restlaufzeit von maximal einem Monat,
b) Restlaufzeit zwischen einem und drei Monaten,
c) Restlaufzeit zwischen drei und sechs Monaten,
d) Restlaufzeit zwischen sechs Monaten und einem Jahr,
e) Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren,
f) Restlaufzeit zwischen drei und fünf Jahren und
g) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

B36

Bei mehreren möglichen Restlaufzeiten wird bei den Cashflows vom frühestmöglichen Zeitpunkt ausgegangen, zu
dem die Zahlung vom Unternehmen verlangt oder dem Unternehmen die Zahlung gestattet werden kann.

Qualitative Angaben (Paragraph 42E Buchstabe f)
B37

Die in Paragraph 42E Buchstabe f verlangten qualitativen Angaben umfassen eine Beschreibung der ausgebuchten
finanziellen Vermögenswerte sowie eine Beschreibung von Art und Zweck des anhaltenden Engagements, das das
Unternehmen nach Übertragung dieser Vermögenswerte behält. Sie umfassen ferner eine Beschreibung der Risiken
für das Unternehmen. Dazu zählen u. a.:
a) eine Beschreibung, wie das Unternehmen das mit seinem anhaltenden Engagement an den ausgebuchten
finanziellen Vermögenswerten verbundene Risiko kontrolliert.
b) ob das Unternehmen vor anderen Parteien Verluste übernehmen muss, sowie Rangfolge und Höhe der Verluste,
die von Parteien getragen werden, deren Engagement an dem Vermögenswert rangniedriger ist als das des
Unternehmens (d. h. als dessen anhaltendes Engagement).
c) eine Beschreibung aller etwaigen Auslöser, die zur Leistung finanzieller Unterstützung oder zum Rückkauf eines
übertragenen finanziellen Vermögenswerts verpflichten.
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Gewinn oder Verlust bei Ausbuchung (Paragraph 42G Buchstabe a)
B38

Paragraph 42G Buchstabe a verpflichtet die Unternehmen zur Angabe von Gewinnen oder Verlusten, die bei
Ausbuchung finanzieller Vermögenswerte, an denen sie ein anhaltendes Engagement besitzen, entstehen. Dabei ist
anzugeben, ob dieser Gewinn oder Verlust darauf zurückzuführen ist, dass den Komponenten des zuvor ange
setzten Vermögenswerts (d. h. dem Engagement an dem ausgebuchten Vermögenswert und dem vom Unterneh
men zurückbehaltenen Engagement) ein anderer Zeitwert beigemessen wurde als dem zuvor angesetzten Ver
mögenswert als Ganzem. In einem solchen Fall hat das Unternehmen ebenfalls anzugeben, ob bei den Bewer
tungen zum beizulegenden Zeitwert in erheblichem Umfang auf Daten zurückgegriffen wurde, die sich nicht – wie
in Paragraph 27A beschrieben – auf beobachtbare Marktdaten stützen.

Ergänzende Informationen (Paragraph 42H)
B39

Die in den Paragraphen 42D–42G verlangten Angaben reichen möglicherweise nicht aus, um die in Paragraph 42B
genannten Ziele zu erreichen. Sollte dies der Fall sein, hat ein Unternehmen so viel zusätzliche Angaben zu liefern,
wie zur Erreichung dieser Ziele erforderlich. Das Unternehmen hat mit Blick auf seine Lage zu entscheiden, wie
viele zusätzliche Informationen es vorlegen muss, um den Informationsbedarf der Abschlussadressaten zu decken
und wie viel Gewicht es auf einzelne Aspekte dieser zusätzlichen Informationen legt. Dabei dürfen die Abschlüsse
weder mit zu vielen Details überfrachtet werden, die den Abschlussadressaten möglicherweise nur wenig nützen,
noch dürfen Informationen durch zu starke Verdichtung verschleiert werden.
ÄNDERUNG IFRS 1
Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards

Paragraph 39F wird eingefügt.
ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS
39F

Mit der im Oktober 2010 veröffentlichten Änderung des IFRS 7 Angaben — Übertragung finanzieller Vermögens
werte wurde Paragraph E4 eingefügt. Diese Änderung ist erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder
nach dem 1. Juli 2011 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen die Änderung
auf eine frühere Berichtsperiode an, hat es dies anzugeben.

Anhang E
Kurzzeitige Befreiung von IFRS
Paragraph E4 und eine Fußnote werden eingefügt.
Angaben zu Finanzinstrumenten
E4

Ein erstmaliger Anwender kann die Übergangsvorschriften von IFRS 7 Paragraph 44M anwenden. (*)

___________
(*) Paragraph E4 wurde infolge der im Oktober 2010 veröffentlichten Änderung des IFRS 7 Angaben — Übertragung finanzieller
Vermögenswerte angefügt. Um eine nachträgliche Anwendung zu verhindern und sicherzustellen, dass erstmalige Anwender
nicht gegenüber Unternehmen benachteiligt sind, die ihre Abschlüsse bereits nach den IFRS erstellen, hat der Board ent
schieden, dass auch erstmaligen Anwendern gestattet werden sollte, die in Angaben — Übertragung finanzieller Vermögenswerte
(Änderung IFRS 7) enthaltenen Übergangsvorschriften in Anspruch zu nehmen.
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