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I
(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN
VERORDNUNG (EG) Nr. 492/2009 DES RATES
vom 25. Mai 2009
zur Aufhebung von 14 überholten Verordnungen im Bereich der Gemeinsamen Fischereipolitik
— Verordnung (EWG) Nr. 31/83 des Rates vom 21. De
zember 1982 über eine gemeinsame Übergangsmaß
nahme zur Umstrukturierung der Küstenfischerei und
der Aquakultur (2). Diese Verordnung betrifft die Ge
meinschaftsfinanzierung von Investitionsvorhaben im
Jahr 1982; die Verordnung ist damit jetzt gegen
standslos;

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

gestützt auf die Beitrittsakte von 1985, insbesondere auf die
Artikel 162, 163 Absatz 3, 164 Absatz 2, 165 Absatz 8,
171, 349 Absatz 5, 350, 351 Absatz 5, 352 Absatz 9 und 358,

— Verordnung (EWG) Nr. 3117/85 des Rates vom
4. November 1985 zur Aufstellung allgemeiner Re
geln für die Gewährung von Ausgleichsentschädigun
gen für Sardinen (3). Die Anwendung dieser Verord
nung war für den Übergangszeitraum nach dem Bei
tritt Spaniens zu den Europäischen Gemeinschaften
vorgesehen; die Verordnung ist damit jetzt gegen
standslos;

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige Nut
zung der Fischereiressourcen im Rahmen der Gemeinsamen Fi
schereipolitik (1), insbesondere auf Artikel 20,

gestützt auf die Beitrittsakte von 2003, insbesondere auf Arti
kel 24 und auf die Anhänge VI, VIII, IX und XII,

— Verordnung (EWG) Nr. 3781/85 des Rates vom
31. Dezember 1985 über Maßnahmen gegenüber
den Fischereiunternehmen bei Verstößen gegen be
stimmte Fangbestimmungen der Akte über den Bei
tritt Spaniens und Portugals (4). Die Anwendung die
ser Verordnung war für den Übergangszeitraum nach
dem Betritt Spaniens zu den Europäischen Gemein
schaften vorgesehen; die Verordnung ist damit jetzt
gegenstandslos;

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Ein wesentliches Element der Strategie zur Verbesserung
der Rechtsetzung, der sich die Gemeinschaftsorgane ver
pflichtet haben, ist eine größere Transparenz des Gemein
schaftsrechts. In diesem Zusammenhang ist es angezeigt,
Rechtsakte, die keinerlei Rechtswirkung mehr haben, aus
dem aktiven Besitzstand zu entfernen.

(2)

Die folgenden Verordnungen der Gemeinsamen Fischerei
politik sind zwar förmlich noch in Kraft, mittlerweile
aber überholt:

(1) ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 59.

— Verordnung (EWG) Nr. 3252/87 des vom 19. Okto
ber 1987 zur Koordinierung und Förderung der For
schung in der Fischwirtschaft (5). Diese Verordnung
ist inzwischen gegenstandslos, da sie von der Verord
nung (EG) Nr. 199/2008 zur Einführung einer ge
meinschaftlichen Rahmenregelung für die Erhebung,
Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisek
tor und Unterstützung wissenschaftlicher Beratung
zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipoli
tik (6) abgelöst wurde;
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L

5 vom 7.1.1983, S. 1.
297 vom 9.11.1985, S. 1.
363 vom 31.12.1985, S. 26.
314 vom 4.11.1987, S. 17.
60 vom 5.3.2008, S. 1.
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— Verordnung (EWG) Nr. 3571/90 des Rates vom 4. De
zember 1990 zur Festsetzung bestimmter Maßnah
men für die Durchführung der Gemeinsamen Fische
reipolitik in der ehemaligen Deutschen Demokrati
schen Republik (1). Die Anwendung dieser Verord
nung war für den Übergangszeitraum nach der deut
schen Wiedervereinigung vorgesehen; die Verordnung
ist damit inzwischen gegenstandslos;

— Verordnung (EG) Nr. 2341/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 zur Festsetzung der Fangmög
lichkeiten und entsprechender Fangbedingungen für
bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemein
schaftsschiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen
(2003) (8). Diese Verordnung diente der Regulierung
der Fischerei im Jahr 2003 und ist damit inzwischen
gegenstandslos;

— Verordnung (EWG) Nr. 3499/91 des Rates vom
28. November 1991 für Studien und Pilotprojekte
über einen Gemeinschaftsrahmen zur Erhaltung und
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittel
meer (2). Diese Verordnung ist inzwischen gegen
standslos, da sie von der Verordnung (EG) Nr.
1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 be
treffend die Maßnahme für die nachhaltige Bewirt
schaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer und
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1626/94 (3) abgelöst wurde;

— Verordnung (EG) Nr. 2372/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 zum Erlass spezifischer Maßnah
men zur Entschädigung der von der Ölpest durch die
Prestige betroffenen spanischen Fischereien, Muschel
zucht- und Aquakulturanlagen (9). Diese Verordnung
ist inzwischen gegenstandslos, da das nationale Ent
schädigungsprogramm, für das sie galt, abgelaufen ist;

— Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom
19. Dezember 2003 zur Festsetzung der Fangmög
lichkeiten und begleitender Fangbedingungen für be
stimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in den
Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen
(2004) (10). Diese Verordnung diente der Regulierung
der Fischerei im Jahr 2004 und ist damit inzwischen
gegenstandslos;

— Verordnung (EG) Nr. 1275/94 des Rates vom 30. Mai
1994 über die Anpassungen der in den Kapiteln „Fi
scherei“ der Akte über den Beitritt Spaniens und Por
tugals vorgesehenen Regelung (4). Die Anwendung
dieser Verordnung war für den Übergangszeitraum
nach dem Beitritt Spaniens zu den Europäischen
Gemeinschaften vorgesehen; die Verordnung ist damit
inzwischen gegenstandslos;

— Verordnung (EG) Nr. 52/2006 des Rates vom 22. De
zember 2005 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten
und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte
Fischbestände und Bestandsgruppen in der Ostsee
(2006) (11). Diese Verordnung diente der Steuerung
der Fischerei im Jahr 2006 und ist damit inzwischen
gegenstandslos.

— Verordnung (EG) Nr. 1448/1999 des Rates vom
24. Juni 1999 mit Übergangsmaßnahmen für das
Management bestimmter Mittelmeerfischereien und
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1626/94 (5).
Diese Verordnung ist inzwischen gegenstandslos, da
sie von der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 abgelöst
wurde;
— Verordnung (EG) Nr. 300/2001 des Rates vom
14. Februar 2001 mit Maßnahmen zur Wiederauffül
lung des Kabeljaubestands in der Irischen See (ICESGebiet VIIa) für das Jahr 2001 (6). Diese Verordnung
ist inzwischen gegenstandslos, da der Zeitraum, für
den sie gelten sollte, abgelaufen ist;
— Verordnung (EG) Nr. 2561/2001 des Rates vom
17. Dezember 2001 über die Förderung der Umstel
lung der Schiffe und der Fischer, die bis 1999 vom
Fischereiabkommen mit Marokko abhängig waren (7).
Diese Verordnung ist inzwischen gegenstandslos, weil
die nationalen Flottenumstellungsprogramme, für die
sie galt, abgeschlossen sind;
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L
L
L

353 vom 17.12.1990, S. 10.
331 vom 3.12.1991, S. 1.
409 vom 30.12.2006, S. 11.
140 vom 3.6.1994, S. 1.
167 vom 2.7.1999, S. 7.
44 vom 15.2.2001, S. 12.
344 vom 28.12.2001, S. 17.
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(3)

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Klarheit
sollten diese überholten Verordnungen aufgehoben
werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Aufzuhebende Verordnungen
Die Verordnungen (EWG) Nr. 31/83, (EWG) Nr. 3117/85,
(EWG) Nr. 3781/85, (EWG) Nr. 3252/87, (EWG) Nr.
3571/90, (EWG) Nr. 3499/91, (EG) Nr. 1275/94, (EG) Nr.
1448/1999, (EG) Nr. 300/2001, (EG) Nr. 2561/2001, (EG)
Nr. 2341/2002, (EG) Nr. 2372/2002, (EG) Nr. 2287/2003
und (EG) Nr. 52/2006 werden aufgehoben.
(8 )
(9 )
(10)
(11)

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L

356 vom 31.12.2002,
358 vom 31.12.2002,
344 vom 31.12.2003,
16 vom 20.1.2006, S.

S. 12.
S. 81.
S. 1.
184.
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Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

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

Geschehen zu Brüssel am 25. Mai 2009.
Im Namen des Rates
Der Präsident
J. ŠEBESTA
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VERORDNUNG (EG) Nr. 493/2009 DER KOMMISSION
vom 11. Juni 2009
zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:
Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 12. Juni 2009 in Kraft.

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

Brüssel, den 11. Juni 2009
Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(2) ABl. L 350 vom 31.12.2007, S. 1.
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ANHANG
Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise
(EUR/100 kg)
KN-Code

Drittland-Code

( 1)

Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00

MA
MK
TR
ZA
ZZ

37,3
35,9
46,6
28,0
37,0

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

162,3
31,4
113,6
102,4

0709 90 70

TR
ZZ

113,7
113,7

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

58,4
58,3
53,0
56,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NA
NZ
US
ZA
ZZ

78,3
73,1
92,4
102,4
101,9
106,7
118,7
77,1
93,8

0809 10 00

TN
TR
ZZ

146,2
186,4
166,3

0809 20 95

TR
ZZ

441,7
441,7

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 494/2009 DER KOMMISSION
vom 3. Juni 2009
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 Accounting Standard (IAS) 27
(Text von Bedeutung für den EWR)

und der Kommission mitgeteilt, dass sie sie für ausge
wogen und objektiv hält.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

(4)

Um die Kohärenz der International Accounting Standards
zu gewährleisten, ist der Annahme von IAS 27 durch
entsprechende Änderungen an International Financial Re
porting Standard (IFRS) 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7,
IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33, IAS 39
und an Interpretation 7 des Standing Interpretations
Committee (SIC) Rechnung zu tragen.

(5)

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

(6)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für Rechnungslegung —

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europä
ischen 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)

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis
sion (2) wurden bestimmte internationale Rechnungsle
gungsstandards und Interpretationen, die am 15. Oktober
2008 vorlagen, in das Gemeinschaftsrecht übernommen.

(2)

Am 10. Januar 2008 veröffentlichte das International
Accounting Standards Board (IASB) Änderungen am In
ternational Accounting Standard (IAS) 27 Konzern- und
Einzelabschlüsse, nachfolgend „Änderungen an IAS 27“.
Durch die Änderungen an IAS 27 wird klargestellt, unter
welchen Umständen ein Unternehmen einen Konzernab
schluss erstellen muss, wie Mutterunternehmen Änderun
gen bei ihren Anteilen an Tochterunternehmen zu bilan
zieren haben und wie die Verluste eines Tochterunter
nehmens zwischen dem beherrschenden und dem nicht
beherrschenden Anteil aufzuteilen sind.

(3)

Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad
visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass die Änderungen
an IAS 27 die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme
erfüllen. Gemäß der Entscheidung 2006/505/EG der
Kommission vom 14. Juli 2006 zur Einsetzung einer
Prüfgruppe für Standardübernahmeempfehlungen zur Be
ratung 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

(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.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie
folgt geändert:

1. International Accounting Standard (IAS) 27 Konzern- und
Einzelabschlüsse wird nach Maßgabe des Anhangs der vorlie
genden Verordnung geändert.

2. International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, IFRS 4,
IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS
32, IAS 33, IAS 39 und Interpretation 7 des Standing Inter
pretations Committee (SIC) werden nach Maßgabe der im
Anhang zur vorliegenden Verordnung enthaltenen Änderun
gen an IAS 27 geändert.

Artikel 2
Die Unternehmen wenden die im Anhang dieser Verordnung
enthaltenen Änderungen an IAS 27 spätestens mit Beginn des
ersten nach dem 30. Juni 2009 beginnenden Geschäftsjahres an.
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Artikel 3
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

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

Brüssel, den 3. Juni 2009
Für die Kommission
Charlie McCREEVY

Mitglied der Kommission
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ANHANG
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

IAS 27

Konzern- und Einzelabschlüsse

Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vorbe
halten, 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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INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD 27
Konzern- und Einzelabschlüsse
ANWENDUNGSBEREICH
1

Dieser Standard ist bei der Aufstellung und Darstellung von Konzernabschlüssen für eine Gruppe von
Unternehmen unter der Beherrschung eines Mutterunternehmens anzuwenden.

2

Dieser Standard behandelt nicht die Methoden der Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen und deren
Auswirkungen auf die Konsolidierung, einschließlich eines aus einem Unternehmenszusammenschluss entstehen
den Geschäfts- oder Firmenwerts (siehe IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse).

3

Dieser Standard ist auch bei der Bilanzierung von Anteilen an Tochterunternehmen, gemeinschaftlich
geführten Unternehmen und assoziierten Unternehmen anzuwenden, wenn ein Unternehmen sich dafür
entscheidet oder durch lokale Vorschriften gezwungen ist, einen Einzelabschluss aufzustellen.

DEFINITIONEN
4

Die folgenden Begriffe werden in diesem Standard mit der angegebenen Bedeutung verwendet:
Ein Konzernabschluss ist der Abschluss einer Unternehmensgruppe, der die Unternehmen der Gruppe so
darstellt, als handle es sich bei ihnen um ein einziges Unternehmen.
Beherrschung ist die Möglichkeit, die Finanz- und Geschäftspolitik eines Unternehmens zu bestimmen, um
aus dessen Tätigkeit Nutzen zu ziehen.
Eine Unternehmensgruppe ist ein Mutterunternehmen mit all seinen Tochterunternehmen.
Ein nicht beherrschender Anteil ist das Eigenkapital eines Tochterunternehmens, das einem Mutterunter
nehmen weder unmittelbar noch mittelbar zugeordnet wird.
Ein Mutterunternehmen ist ein Unternehmen mit einem oder mehreren Tochterunternehmen.
Einzelabschlüsse sind die von einem Mutterunternehmen, einem Anteilseigner eines assoziierten Unter
nehmens oder einem Partnerunternehmen eines gemeinschaftlich geführten Unternehmens aufgestellten
Abschlüsse, in denen die Anteile auf der Grundlage der unmittelbaren Kapitalbeteiligung anstatt auf
Grundlage der vom Beteiligungsunternehmen berichteten Ergebnisse und seines Nettovermögens bilan
ziert werden.
Ein Tochterunternehmen ist ein Unternehmen, einschließlich einer Nicht-Kapitalgesellschaft, wie etwa
einer Personengesellschaft, das von einem anderen Unternehmen (als Mutterunternehmen bezeichnet)
beherrscht wird.

5

Ein Mutterunternehmen oder sein Tochterunternehmen kann Anteilseigner eines assoziierten oder Partnerunter
nehmens eines gemeinschaftlich geführten Unternehmens sein. In diesen Fällen ist ein in Übereinstimmung mit
diesem Standard aufgestellter und dargestellter Konzernabschluss so aufzustellen, dass er auch den Bestimmungen
von IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen und IAS 31 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen entspricht.

6

Für ein in Paragraph 5 beschriebenes Unternehmen ist der Einzelabschluss ein Abschluss, der zusätzlich zu den in
Paragraph 5 genannten Abschlüssen aufgestellt und dargestellt wird. Einzelabschlüsse brauchen diesen Abschlüssen
weder angehängt noch beigefügt zu werden.

7

Der Abschluss eines Unternehmens, das weder ein Tochterunternehmen noch ein assoziiertes Unternehmen besitzt
oder Partnerunternehmen an einem gemeinschaftlich geführten Unternehmen ist, stellt keinen Einzelabschluss dar.

8

Ein Mutterunternehmen, das nach Paragraph 10 von der Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit ist, kann
einen Einzelabschluss als seinen einzigen Abschluss vorlegen.

DARSTELLUNG DES KONZERNABSCHLUSSES
9

Ein Mutterunternehmen, ausgenommen Mutterunternehmen gemäß Paragraph 10, hat einen Konzernab
schluss aufzustellen, in dem es seine Anteile an Tochterunternehmen gemäß diesem Standard konsoli
diert.

10

Ein Mutterunternehmen braucht dann, und nur dann, keinen Konzernabschluss aufzustellen, wenn:
(a) das Mutterunternehmen selbst ein hundertprozentiges Tochterunternehmen ist oder ein teilweise im
Besitz stehendes Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens ist und die anderen Eigentümer,
einschließlich der nicht stimmberechtigten, darüber unterrichtet sind, dass das Mutterunternehmen
keinen Konzernabschluss aufstellt, und dagegen keine Einwände erheben;
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(b) die Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente des Mutterunternehmens an keiner Börse (einer nationalen
oder ausländischen Wertpapierbörse oder am Freiverkehrsmarkt, einschließlich lokaler und regionaler
Börsen) gehandelt werden;
(c) das Mutterunternehmen bei keiner Börsenaufsicht oder sonstigen Aufsichtsbehörde ihre Abschlüsse
zum Zweck der Emission von Finanzinstrumenten jeglicher Klasse an einer Wertpapierbörse ein
gereicht hat oder dies beabsichtigt; und
(d) das oberste oder ein zwischengeschaltetes Mutterunternehmen des Mutterunternehmens einen Kon
zernabschluss aufstellt, der veröffentlicht wird und den International Financial Reporting Standards
entspricht.
11

Ein Mutterunternehmen, das sich gemäß Paragraph 10 dafür entscheidet, von der Aufstellung eines Konzernab
schlusses abzusehen, und nur einen Einzelabschluss aufstellt, handelt in Übereinstimmung mit den Paragraphen
38-43.

KONSOLIDIERUNGSKREIS
12

Der Konzernabschluss hat alle Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einzuschließen. (1).

13

Eine Beherrschung wird dann angenommen, wenn das Mutterunternehmen entweder direkt oder indirekt über
Tochterunternehmen über mehr als die Hälfte der Stimmrechte eines Unternehmens verfügt; es sei denn, unter
außergewöhnlichen Umständen lässt sich eindeutig nachweisen, dass ein derartiger Besitz keine Beherrschung
begründet. Eine Beherrschung liegt ebenfalls vor, wenn das Mutterunternehmen die Hälfte oder weniger als die
Hälfte der Stimmrechte an einem Unternehmen hält, gleichzeitig aber die Möglichkeit hat, (2)
(a) kraft einer mit anderen Anteilseignern abgeschlossenen Vereinbarung über mehr als die Hälfte der Stimmrechte
zu verfügen;
(b) gemäß einer Satzung oder einer Vereinbarung die Finanz- und Geschäftspolitik des Unternehmens zu be
stimmen;
(c) die Mehrheit der Mitglieder der Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgane zu ernennen oder abzuberufen,
wobei die Verfügungsgewalt über das andere Unternehmen bei diesen Organen liegt; oder
(d) die Mehrheit der Stimmen bei Sitzungen der Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsorgane oder eines gleich
wertigen Leitungsgremiums zu bestimmen, wobei die Verfügungsgewalt über das andere Unternehmen bei
diesen Organen liegt.

14

Ein Unternehmen kann Aktienoptionsscheine, Aktienkaufoptionen, Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente halten,
die in Stammaktien oder in ähnliche Instrumente eines anderen Unternehmens umwandelbar sind, bei deren
Ausübung oder Umwandlung dem ausübenden Unternehmen möglicherweise Stimmrechte verliehen oder die
Stimmrechte eines anderen Anteilsinhabers über die Finanz- und Geschäftspolitik des anderen Unternehmens
beschränkt werden (potenzielle Stimmrechte). Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Unternehmen die Möglichkeit
besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik eines anderen Unternehmens zu bestimmen, werden die Existenz und die
Auswirkung potenzieller Stimmrechte berücksichtigt. Potenzielle Stimmrechte sind nicht als ausübbar oder um
wandelbar anzusehen, wenn sie zum Beispiel erst zu einem künftigen Termin oder bei Eintritt eines künftigen
Ereignisses ausgeübt oder umgewandelt werden können.

15

Bei der Beurteilung der Frage, ob potenzielle Stimmrechte zur Beherrschung beitragen, untersucht das Unter
nehmen alle Tatsachen und Umstände, die die potenziellen Stimmrechte beeinflussen (einschließlich der Bedingung
für die Ausübung dieser Rechte und sonstiger vertraglicher Vereinbarungen, gleich ob in der Einzelfallbetrachtung
oder im Zusammenhang), ausgenommen die Absicht des Managements und die finanziellen Möglichkeiten zur
Ausübung oder Umwandlung solcher Rechte.

16

Ein Tochterunternehmen ist nicht von der Konsolidierung ausgeschlossen, nur weil der Anteilseigner eine Wag
niskapital-Organisation, ein Investmentfonds, ein Unit Trust oder ein ähnliches Unternehmen ist.

17

Ein Tochterunternehmen ist nicht von der Konsolidierung ausgeschlossen, wenn sich seine Geschäftstätigkeit von
der anderer Unternehmen der Gruppe unterscheidet. Werden solche Tochterunternehmen konsolidiert und im
Konzernabschluss zusätzliche Informationen über ihre abweichende Geschäftstätigkeit geliefert, so werden auf
diese Weise bessere Informationen zur Verfügung gestellt als ohne Konsolidierung. Die in IFRS 8 Geschäftssegmente
vorgeschriebenen Angaben tragen beispielsweise dazu bei, die Bedeutung abweichender Geschäftsfelder innerhalb
der Unternehmensgruppe zu erläutern.

KONSOLIDIERUNGSVERFAHREN
18

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses werden die Abschlüsse des Mutterunternehmens und seiner Tochter
unternehmen durch Addition gleichartiger Posten der Vermögenswerte, der Schulden, des Eigenkapitals, der Erträge
und der Aufwendungen zusammengefasst. Damit der Konzernabschluss die Rechnungslegungsinformationen über
die Unternehmensgruppe so darstellt, als handle es sich bei dem Konzern um ein einziges Unternehmen, wird wie
folgt verfahren:

(1) Erfüllt ein Tochterunternehmen zum Erwerbszeitpunkt die Kriterien für eine Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten gemäß IFRS 5
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche, ist es gemäß diesem IFRS zu bilanzieren.
(2) Siehe auch SIC-12 Konsolidierung – Zweckgesellschaften.
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(a) der Buchwert der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an jedem einzelnen Tochterunternehmen und
der Anteil des Mutterunternehmens am Eigenkapital jedes Tochterunternehmens werden eliminiert (siehe IFRS
3, in dem dargelegt wird, wie ein resultierender Geschäfts- oder Firmenwert zu behandeln ist);
(b) nicht beherrschende Anteile am Gewinn oder Verlust konsolidierter Tochterunternehmen werden in der
Berichtsperiode ermittelt; sowie
(c) nicht beherrschende Anteile am Nettovermögen konsolidierter Tochterunternehmen werden getrennt von
denen ermittelt, die das Mutterunternehmen am Eigenkapital hält. Nicht beherrschende Anteile am Nettover
mögen bestehen aus:
(i) dem Betrag der nicht beherrschenden Anteile zum Zeitpunkt des ursprünglichen Zusammenschlusses,
welcher gemäß IFRS 3 bestimmt wurde; und
(ii) dem Anteil an den Eigenkapitalbewegungen seit dem Zeitpunkt des Zusammenschlusses, der auf die nicht
beherrschenden Anteile entfällt.
19

Wenn potenzielle Stimmrechte bestehen, werden die Anteile am Gewinn oder Verlust und den Eigenkapitalbewe
gungen, die dem Mutterunternehmen und den nicht beherrschenden Anteilen zugewiesen werden, auf Grundlage
der bestehenden Eigentumsanteile und nicht mit Blick auf die mögliche Ausübung oder Umwandlung potenzieller
Stimmrechte bestimmt.

20

Konzerninterne Salden, Geschäftsvorfälle, Erträge und Aufwendungen sind in voller Höhe zu eliminieren.

21

Konzerninterne Salden und Geschäftsvorfälle, einschließlich Erträge, Aufwendungen und Dividenden, werden in
voller Höhe eliminiert. Gewinne oder Verluste aus konzerninternen Geschäftsvorfällen, die im Buchwert von
Vermögens¬werten, wie Vorräten und Anlagevermögen, enthalten sind, sind in voller Höhe zu eliminieren.
Konzerninterne Verluste können auf eine Wertminderung hinweisen, die im Konzernabschluss ausgewiesen wer
den muss. IAS 12 Ertragsteuern ist auf vorübergehende Differenzen anzuwenden, die sich aus der Eliminierung von
Gewinnen und Verlusten aus gruppeninternen Transaktionen ergeben.

22

Die Abschlüsse des Mutterunternehmens und seiner Tochterunternehmen, die bei der Aufstellung des
Konzernabschlusses verwendet werden, sind auf den gleichen Abschlussstichtag aufzustellen. Haben
Mutter und Tochterunternehmen nicht den gleichen Abschlussstichtag, dann stellt das Tochterunterneh
men zu Konsolidierungszwecken einen Zwischenabschluss auf den Abschlussstichtag des Mutterunter
nehmens auf, sofern dies nicht undurchführbar ist.

23

Wird gemäß Paragraph 22 der Abschluss eines Tochterunternehmens, der bei der Aufstellung des Kon
zernabschlusses herangezogen wird, zu einem vom Mutterunternehmen abweichenden Abschlussstichtag
aufgestellt, so sind für die Auswirkungen bedeutender Geschäftsvorfälle oder anderer Ereignisse, die
zwischen diesem Abschlussstichtag und dem Abschlussstichtag des Mutterunternehmens eingetreten
sind, Anpassungen vorzunehmen. Die Differenz zwischen den Abschlussstichtagen von Tochterunter
nehmen und Mutterunternehmen darf auf keinen Fall mehr als drei Monate betragen. Die Länge der
Berichts¬perioden und die Abweichungen von den Abschlussstichtagen müssen von Periode zu Periode
gleich bleiben.

24

Bei der Aufstellung eines Konzernabschlusses sind für ähnliche Geschäftsvorfälle und andere Ereignisse
unter vergleichbaren Umständen einheitliche Rechnungslegungsmethoden anzuwenden.

25

Wenn ein Unternehmen der Gruppe andere Rechnungslegungsmethoden anwendet als im Konzernabschluss für
ähnliche Geschäftsvorfälle und andere Ereignisse unter vergleichbaren Umständen, ist der Abschluss dieses Unter
nehmens bei der Aufstellung des Konzern¬abschlusses entsprechend anzupassen.

26

Erträge und Aufwendungen eines Tochterunternehmens werden entsprechend IFRS 3 vom Erwerbszeitpunkt an in
den Konzernabschluss einbezogen. Erträge und Aufwendungen des Tochterunternehmens müssen auf den Werten
der Vermögenswerte und Schulden basieren, die im Konzernabschluss des Mutterunternehmens zum Erwerbszeit
punkt angesetzt werden. So müssen beispielsweise Abschreibungsaufwendungen, die in der konsolidierten Ge
samtergebnisrechnung nach dem Erwerbszeitpunkt erfasst werden, auf den beizulegenden Zeitwerten der im
Konzernabschluss zum Erwerbszeitpunkt angesetzten abschreibungsfähigen Vermögenswerte basieren. Erträge
und Aufwendungen eines Tochterunternehmens werden bis zu dem Zeitpunkt in den Konzernabschluss einbezo
gen, an dem die Beherrschung durch das Mutterunternehmen endet.

27

Nicht beherrschende Anteile sind in der Konzernbilanz innerhalb des Eigenkapitals, aber getrennt vom
Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens auszuweisen.

28

Gewinn oder Verlust und jeder Bestandteil des sonstigen Ergebnisses werden den Eigentümern des Mutterunter
nehmens und den nicht beherrschenden Anteilen zugeordnet. Das Gesamtergebnis wird den Eigentümern des
Mutterunternehmens und den nicht beherrschenden Anteilen selbst dann zugeordnet, wenn dies dazu führt, dass
die nicht beherrschenden Anteile einen Negativsaldo aufweisen.

29

Falls ein Tochterunternehmen kumulative Vorzugsaktien ausgegeben hat, welche als Eigenkapital eingestuft sind
und zu den nicht beherrschenden Anteilen gehören, hat das Mutterunternehmen seinen Anteil am Gewinn oder
Verlust nach Abzug der Vorzugsdividende auf diese Vorzugsaktien zu berechnen, unabhängig davon, ob ein
Dividendenbeschluss vorliegt.
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30

Änderungen der Beteiligungsquote des Mutterunternehmens an einem Tochterunternehmen, die nicht zu
einem Verlust der Beherrschung führen, werden als Eigenkapitaltransaktionen bilanziert (d.h. als Trans
aktionen mit Eigentümern, die in ihrer Eigenschaft als Eigentümer handeln).

31

Unter diesen Umständen sind die Buchwerte der beherrschenden und nicht beherrschenden Anteile anzupassen, so
dass sie die Änderungen der an dem Tochterunternehmen bestehenden Anteilsquoten widerspiegeln. Jede Differenz
zwischen dem Betrag, um den die nicht beherrschenden Anteile angepasst werden, und dem beizulegenden
Zeitwert der gezahlten oder erhaltenen Gegenleistung ist unmittelbar im Eigenkapital zu erfassen und den Eigen
tümern des Mutterunternehmens zuzuordnen.

VERLUST DER BEHERRSCHUNG
32

Ein Mutterunternehmen kann die Beherrschung über ein Tochterunternehmen verlieren, ohne dass sich die
absoluten oder relativen Eigentumsverhältnisse ändern. Dies kann beispielsweise dann eintreten, wenn ein Tochter
unternehmen unter die Kontrolle staatlicher Behörden, Gerichte, Zwangsverwalter oder Aufsichtbehörden gerät.
Auch vertragliche Vereinbarungen könnten ein Grund sein.

33

Ein Mutterunternehmen könnte die Beherrschung über ein Tochterunternehmen in zwei oder mehreren Verein
barungen (Transaktionen) verlieren. Manchmal weisen Umstände jedoch darauf hin, dass mehrere Vereinbarungen
als eine einzelne Transaktion zu bilanzieren sind. Um zu bestimmen, ob mehrere Vereinbarungen als eine einzelne
Transaktion zu bilanzieren sind, hat ein Mutterunternehmen alle Bedingungen dieser Vereinbarungen und deren
wirtschaftliche Auswirkungen zu berücksichtigen. Einer oder mehrere der folgenden Punkte können darauf hin
deuten, dass das Mutterunternehmen mehrere Vereinbarungen als eine einzelne Transaktion bilanzieren muss:
(a) Die Vereinbarungen werden zeitgleich oder mit beabsichtigter Zusammengehörigkeit geschlossen.
(b) Die Vereinbarungen bilden eine einzige Transaktion mit dem Zweck, insgesamt eine wirtschaftliche Auswir
kung zu erzielen.
(c) Der Abschluss einer Vereinbarung hängt mindestens vom Abschluss einer weiteren Vereinbarung ab.
(d) Für sich gesehen hat eine Vereinbarung keine wirtschaftliche Berechtigung; im Zusammenhang mit anderen
Vereinbarungen ist dies aber der Fall. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn eine unter dem Marktpreis liegende
Veräußerung von Anteilen durch eine spätere über dem Marktpreis liegende Veräußerung kompensiert werden
würde.

34

Wenn ein Mutterunternehmen die Beherrschung über ein Tochterunternehmen verliert,
(a) bucht es die Vermögenswerte (einschließlich des Geschäfts- und Firmenwerts) und Schulden des
Tochterunternehmens zu deren Buchwerten zum Zeitpunkt des Verlustes der Beherrschung aus;
(b) bucht es den Buchwert aller nicht beherrschenden Anteile an dem ehemaligen Tochterunternehmen
zum Zeitpunkt des Verlustes der Beherrschung aus (dazu gehören auch alle diesen zuzuordnenden
Bestandteile des sonstigen Ergebnisses);
(c) erfasst es:
(i) den beizulegenden Zeitwert der gegebenenfalls erhaltenen Gegenleistung aus der Transaktion, aus
den Ereignissen oder Umständen, die zu dem Verlust der Beherrschung geführt haben; und
(ii) in dem Falle, dass die zum Verlust der Beherrschung führende Transaktion mit einer Verteilung
der Anteile des Tochterunternehmens an die Eigentümer, die in ihrer Eigenschaft als Eigentümer
handeln, verbunden ist, diese Verteilung der Anteile;
(d) setzt es alle Anteile, die es am ehemaligen Tochterunternehmen behält, zu dem zum Zeitpunkt des
Verlustes der Beherrschung beizulegenden Zeitwert an;
(e) gliedert es die in Paragraph 35 genannten Beträge in den Gewinn oder Verlust um oder überträgt sie
direkt in die Gewinnrücklagen, wenn dies von anderen IFRS verlangt wird; und
(f) erfasst es jede daraus resultierende Differenz als einen Gewinn bzw. Verlust im Gewinn oder Verlust,
der dem Mutterunternehmen zuzurechnen ist.

35

Wenn ein Mutterunternehmen die Beherrschung über ein Tochterunternehmen verliert, hat es alle im sonstigen
Ergebnis ausgewiesenen Beträge in Bezug auf dieses Tochterunternehmen auf derselben Grundlage zu bilanzieren,
wie dies verlangt würde, wenn das Mutterunternehmen die dazugehörigen Vermögenswerte und Schulden direkt
veräußert hätte. Falls daher ein zuvor im sonstigen Ergebnis erfasster Gewinn bzw. Verlust bei der Veräußerung der
dazugehörigen Vermögenswerte oder Schulden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert würde, gliedert das
Mutterunternehmen den Gewinn oder Verlust vom Eigenkapital ins Ergebnis um (als einen Umgliederungsbetrag),
wenn es die Beherrschung über das Tochterunternehmen verliert. Hat beispielsweise ein Tochterunternehmen zur
Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte und das Mutterunternehmen verliert die Beherrschung über
dieses Tochterunternehmen, hat das Mutterunternehmen die zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten, zu jenen
Vermögenswerten gehörenden Gewinne bzw. Verluste in das Ergebnis umzugliedern. Vergleichbares gilt für einen
Neubewertungsbetrag, der zuvor im sonstigen Gesamtergebnis erfasst worden ist und der bei der Veräußerung der
Vermögenswerte direkt in die Gewinnrücklagen übertragen würde. In diesem Fall überträgt das Mutterunterneh
men den Neubewertungsbetrag direkt in die Gewinnrücklagen, wenn es die Beherrschung über das Tochterunter
nehmen verliert.
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36

Beim Verlust der Beherrschung eines Tochterunternehmens sind alle an dem ehemaligen Tochterunter
nehmen gehaltenen Anteile und alle von dem oder an das ehemalige(n) Tochterunternehmen geschuldeten
Beträge ab dem Zeitpunkt des Beherrschungsverlustes gemäß den anderen IFRS zu bilanzieren.

37

Der zum Zeitpunkt des Verlustes der Beherrschung festgestellte beizulegende Zeitwert aller an dem ehemaligen
Tochterunternehmen behaltenen Anteile ist als der beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts
ermittelte beizulegende Zeitwert gemäß IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung oder, soweit einschlägig, als
Anschaffungskosten beim erstmaligen Ansatz der Anteile an einem assoziierten oder gemeinschaftlich geführten
Unternehmen zu betrachten.

BILANZIERUNG VON ANTEILEN AN TOCHTERUNTERNEHMEN, GEMEINSCHAFTLICH GEFÜHRTEN UNTERNEHMEN
UND ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN IM EINZELABSCHLUSS
38

Stellt ein Unternehmen Einzelabschlüsse auf, so hat es die Anteile an Tochterunternehmen, gemeinschaft
lich geführten Unternehmen und assoziierten Unternehmen entweder
(a) zu Anschaffungskosten oder
(b) nach IAS 39
zu bilanzieren. Es muss für alle Kategorien von Anteilen die gleichen Rechnungslegungsmethoden ver
wenden. Zu Anschaffungskosten bilanzierte Anteile sind nach IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene lang
fristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche zu bilanzieren, wenn sie gemäß IFRS 5 als zur
Veräußerung gehalten eingestuft werden (oder zu einer Veräußerungsgruppe gehören, die als zur Ver
äußerung gehalten eingestuft ist). An der Bewertung von Anteilen, die nach IAS 39 bilanziert werden,
ändert sich in einem solchen Fall nichts.

38A

Ein Unternehmen hat die Dividende eines Tochterunternehmens, gemeinschaftlich geführten Unterneh
mens oder assoziierten Unternehmens in seinem Einzelabschluss im Gewinn oder Verlust zu berücksich
tigen, wenn sein Rechtsanspruch auf diese Dividende entsteht.

38B

Strukturiert ein Mutterunternehmen seine Unternehmensgruppe um, indem es ein neues Unternehmen als Mutter
unternehmen einsetzt, und dabei
(a) das neue Mutterunternehmen durch Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten im Tausch gegen vorhandene
Eigenkapitalinstrumente des ursprünglichen Mutterunternehmens die Beherrschung über das ursprüngliche
Mutterunternehmen erlangt,
(b) Vermögenswerte und Schulden der neuen und der ursprünglichen Unternehmensgruppe unmittelbar vor und
nach der Umstrukturierung die gleichen sind und
(c) die Eigentümer des ursprünglichen Mutterunternehmens unmittelbar vor und nach der Umstrukturierung die
gleichen Anteile (absolut wie relativ) am Nettovermögen der ursprünglichen und neuen Unternehmensgruppe
halten,
und das neue Mutterunternehmen seinen Anteil am ursprünglichen Mutterunternehmen in seinem Einzelabschluss
nach Paragraph 38(a) bilanziert, so hat das neue Mutterunternehmen als Anschaffungskosten den Buchwert seines
Anteils an den Eigenkapitalposten anzusetzen, der im Einzelabschluss des ursprünglichen Mutterunternehmens
zum Zeitpunkt der Umstrukturierung ausgewiesen ist.

38C

Auch ein Unternehmen, bei dem es sich nicht um ein Mutterunternehmen handelt, könnte ein neues Unter
nehmen als sein Mutterunternehmen einsetzen und dabei die in Paragraph 38B genannten Kriterien erfüllen. Auch
für solche Umstrukturierungen gelten die Anforderungen des Paragraphen 38B. Verweise auf das „ursprüngliche
Mutterunternehmen“ und die „ursprüngliche Unternehmensgruppe“ sind in einem solchen Fall als Verweise auf das
„ursprüngliche Unternehmen“ zu verstehen.39

39

Der vorliegende Standard schreibt nicht vor, welche Unternehmen zur Veröffentlichung bestimmte Einzelab
schlüsse erstellen. Die Paragraphen 38 und 40-43 gelten dann, wenn ein Unternehmen einen Einzelabschluss
aufstellt, der den International Financial Reporting Standards entspricht. Gemäß Paragraph 9 hat ein Unternehmen
auch Konzernabschlüsse aufzustellen, sofern nicht eine Freistellung aufgrund von Paragraph 10 in Betracht
kommt.

40

Anteile an gemeinschaftlich geführten Unternehmen und assoziierten Unternehmen, die im Konzernab
schluss gemäß IAS 39 bilanziert werden, sind im Einzelabschluss des Anteilseigners in gleicher Weise zu
bilanzieren.
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ANGABEN
41

Folgende Angaben sind im Konzernabschluss erforderlich:
(a) die Art der Beziehung zwischen Mutterunternehmen und einem Tochterunternehmen, wenn dem
Mutterunternehmen, direkt oder indirekt über Tochterunternehmen, nicht mehr als die Hälfte der
Stimmrechte gehört;
(b) die Begründung, warum der Besitz, unmittelbar oder mittelbar durch Tochterunternehmen, von mehr
als der Hälfte der Stimmrechte oder potenziellen Stimmrechte keine Beherrschung darstellt;
(c) der Abschlussstichtag eines Tochterunternehmens, wenn der Abschluss zur Aufstellung eines Kon
zernabschlusses verwendet wird und dieser auf einen Abschlussstichtag oder für eine Periode aufge
stellt wird, der bzw. die von denen des Mutterunternehmens abweicht, sowie die Gründe für die
Verwendung unterschiedlicher Abschlussstichtage oder Perioden;
(d) Art und Umfang erheblicher Beschränkungen (z.B. aus Darlehensvereinbarungen oder aufsichtsrecht
lichen Bestimmungen) der Fähigkeit eines Tochterunternehmens, Finanzmittel in Form von Bardivid
enden oder Darlehens- und Vorschusstilgungen an das Mutterunternehmen zu transferieren;
(e) eine Aufstellung, aus der die Auswirkungen aller Änderungen der Beteiligungsquote eines Mutter
unternehmens an einem Tochterunternehmen sichtbar sind, die nicht zu einem Verlust der Beherr
schung über das den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbaren Eigenkapitals führen; so
wie
(f) Angaben über den etwaigen Gewinn bzw. Verlust, der im Falle eines Verlustes der Beherrschung über
das Tochterunternehmen gemäß Paragraph 34 erfasst wird, und:
(i) den Anteil dieses Gewinns bzw. Verlustes, der dem Ansatz zum beizulegenden Zeitwert aller am
ehemaligen Tochterunternehmen einbehaltenen Anteile zum Zeitpunkt des Verlustes der Beherr
schung zuzurechnen ist; sowie
(ii) den/die Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem/denen dieser Gewinn bzw. Verlust erfasst
wird (sofern er in der Gesamtergebnisrechnung nicht separat ausgewiesen wird).

42

Werden Einzelabschlüsse für ein Mutterunternehmen aufgestellt, das sich gemäß Paragraph 10 entschließt,
keinen Konzernabschluss aufzustellen, dann müssen die Einzelabschlüsse folgende Angaben enthalten:
(a) die Tatsache, dass es sich bei den Abschlüssen um Einzelabschlüsse handelt; dass von der Befreiung
von der Konsolidierung Gebrauch gemacht wurde; Name und Gründungs- oder Sitzland des Unter
nehmens, dessen Konzernabschluss nach den Regeln der International Financial Reporting Standards
zu Veröffentlichungszwecken erstellt wurde; und die Anschrift, unter welcher der Konzernabschluss
erhältlich ist;
(b) eine Auflistung wesentlicher Anteile an Tochterunternehmen, gemeinschaftlich geführten Unterneh
men und assoziierten Unternehmen unter Angabe des Namens, des Sitzlandes, der Beteiligungsquote
und, soweit abweichend, der Stimmrechtsquote; sowie
(c) eine Beschreibung der Bilanzierungsmethode der unter (b) aufgeführten Anteile.

43

Stellt ein Mutterunternehmen (ausgenommen ein Mutterunternehmen nach Paragraph 42), ein Partner
unternehmen mit Beteiligung an einem gemeinschaftlich geführten Unternehmen oder ein Anteilseigner
an einem assoziierten Unternehmen Einzelabschlüsse auf, so müssen diese folgende Angaben enthalten:
(a) die Tatsache, dass es sich bei den Abschlüssen um Einzelabschlüsse handelt und die Gründe, warum
die Abschlüsse aufgestellt wurden, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben;
(b) eine Auflistung wesentlicher Anteile an Tochterunternehmen, gemeinschaftlich geführten Unterneh
men und assoziierten Unternehmen unter Angabe des Namens, des Sitzlandes, der Beteiligungsquote
und, soweit abweichend, der Stimmrechtsquote; und
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(c) eine Beschreibung der Methode, nach der die unter (b) aufgeführten Anteile bilanziert wurden;
sowie die Angabe, welche der Abschlüsse, auf die sie sich beziehen, gemäß Paragraph 9 dieses Standards,
IAS 28 bzw. IAS 31 aufgestellt werden.
ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN
44

Dieser Standard ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Januar 2005 oder danach beginn
enden Geschäftsjahres anzuwenden. Eine frühere Anwendung wird empfohlen. Wenn ein Unternehmen
diesen Standard für Berichtsperiode anwendet, die vor dem 1. Januar 2005 beginnen, so ist diese Tatsache
anzugeben.

45

Die Änderungen, die 2008 vom International Accounting Standards Board an den Paragraphen 4, 18, 19,
26-37 sowie 41(e) und (f) des IAS 27 vorgenommen wurden, sind erstmals in der ersten Periode eines am
1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig.
Diese Änderungen sind jedoch nicht auf Perioden eines vor dem 1. Juli 2009 beginnenden Geschäftsjahres
anzuwenden, es sei denn, IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten
Fassung) wird ebenfalls angewendet. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen vor dem 1. Juli 2009
anwendet, so hat es dies anzugeben. Die Änderungen sind rückwirkend unter Berücksichtigung folgender
Ausnahmen anzuwenden:
(a) die Änderung des Paragraphen 28 hinsichtlich der Aufteilung des Gesamtergebnisses auf die Eigen
tümer des Mutterunternehmens und die nicht beherrschenden Anteile selbst dann, wenn es dazu
führt, dass die nicht beherrschenden Anteile einen Negativsaldo aufweisen. Daher darf ein Unter
nehmen keine Gewinn- oder Verlustzuweisungen für Berichtsperioden anpassen, die vor der Anwen
dung dieser Änderung liegen.
(b) die Vorschriften in den Paragraphen 30 und 31 hinsichtlich der Bilanzierung von Änderungen der
Eigentumsanteile an einem Tochterunternehmen nach Übernahme der Beherrschung. Daher sind die
Vorschriften in den Paragraphen 30 und 31 nicht auf die Änderungen anzuwenden, die vor der
Anwendung dieser Änderungen auftraten.
(c) die Vorschriften in den Paragraphen 34-37 hinsichtlich des Verlustes der Beherrschung über ein
Tochterunternehmen. Ein Unternehmen darf den Buchwert eines Anteils an einem ehemaligen Toch
terunternehmen nicht anpassen, sofern es die Beherrschung vor Anwendung dieser Änderungen ver
lor. Des Weiteren darf ein Unternehmen einen Gewinn bzw. Verlust aufgrund eines Verlustes der
Beherrschung eines Tochterunternehmens nicht vor Anwendung dieser Änderungen neu bestimmen.

45A

Paragraph 38 wurde durch die im Mai 2008 herausgegebenen Verbesserungen an den IFRS geändert. Diese Ände
rungen sind erstmals in der ersten Periode eines am 1. Januar 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres,
prospektiv ab der erstmaligen Anwendung von IFRS 5, anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Macht
ein Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch, so hat es dies anzugeben.

45B

Durch Anschaffungskosten von Anteilen an Tochterunternehmen, gemeinschaftlich geführten Unternehmen oder assoziierten
Unternehmen (im Mai 2008 veröffentlichte Änderungen an IFRS 1 und IAS 27) wurde die Definition der An
schaffungskostenmethode aus Paragraph 4 gestrichen und Paragraph 38A hinzugefügt. Diese Änderungen sind
erstmals in der ersten Periode eines am 1. Januar 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres prospektiv
anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Macht ein Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
hat es dies anzugeben und gleichzeitig die verbundenen Änderungen an IAS 18, IAS 21 und IAS 36 anzuwenden.

45C

Durch Anschaffungskosten von Anteilen an Tochterunternehmen, gemeinschaftlich geführten Unternehmen oder assoziierten
Unternehmen (im Mai 2008 veröffentlichte Änderungen an IFRS 1 und IAS 27) wurden die Paragraphen 38B und
38C hinzugefügt. Diese Paragraphen sind auf Umstrukturierungen in Geschäftsjahren, die am oder nach dem
1. Januar 2009 beginnen, prospektiv anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Ein Unternehmen kann
die Paragraphen 38B und 38C auch rückwirkend auf vergangene Umstrukturierungen anwenden, auf die diese
Paragraphen zutreffen. Berichtigt ein Unternehmen eine Umstrukturierung jedoch nach Maßgabe der Paragraphen
38B oder 38C, so muss es alle späteren Umstrukturierungen, auf die diese Paragraphen zutreffen, ebenfalls
berichtigen. Wendet ein Unternehmen die Paragraphen 38B oder 38C auf eine frühere Periode an, so hat es
dies anzugeben.

RÜCKNAHME VON IAS 27 (2003)
46

Der vorliegende Standard ersetzt IAS 27 Konzern- und separate Einzelabschlüsse (überarbeitet 2003).
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Anhang
Änderungen anderer IFRS
Die Änderungen in diesem Anhang sind erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden
Geschäftsjahres anzuwenden. Wenn ein Unternehmen die Änderungen des IAS 27 für eine frühere Berichtsperiode anwendet, so sind
auch diese Änderungen für jene frühere Periode anzuwenden. In den geänderten Paragraphen ist der weggefallene Text durchgestrichen
und der neue Text unterstrichen.
A1

In den folgenden, zum 1. Juli 2009 anwendbaren International Financial Reporting Standards werden in den
aufgeführten Paragraphen Verweise auf „Minderheitsanteile“ in „nicht beherrschende Anteile“ geändert:
IFRS

IFRS 1

Paragraph(en)

B2(c)(i), B2(g)(i), B2(k)

IFRS 4

34(c)

IAS 1

54(q), 83(a)(i), 83(b)(i)

IAS 7

20(b)

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

AG29

IAS 33

A1

IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards
A2

IFRS 1 wird wie folgt geändert.
Paragraph 26 wird wie folgt geändert:
„26

Dieser IFRS untersagt die retrospektive Anwendung einiger Aspekte anderer IFRS hinsichtlich:
…
(c) Schätzungen (Paragraphen 31-34);
(d) als zur Veräußerung gehalten klassifizierten Vermögenswerten und aufgegebenen Geschäftsbereichen
(Paragraphen 34A und 34B); und
(e) einiger Aspekte der Bilanzierung von nicht beherrschenden Anteilen (Paragraph 34C).“

Nach Paragraph 34B werden eine neue Überschrift und Paragraph 34C wie folgt eingefügt:
„Nicht beherrschende Anteile
34C

Ein erstmaliger Anwender hat die folgenden Anforderungen des IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse (in
der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) prospektiv ab dem Zeit
punkt des Übergangs auf IFRS anzuwenden:
(a) die Anforderung des Paragraphen 28, dass das Gesamtergebnis auf die Eigentümer des Mutterunter
nehmens und die nicht beherrschenden Anteile selbst dann aufgeteilt wird, wenn es dazu führt, dass
die nicht beherrschenden Anteile einen Negativsaldo aufweisen;
(b) die Anforderungen der Paragraphen 30 und 31 hinsichtlich der Bilanzierung von Änderungen der
Eigentumsanteile an einem Tochterunternehmen, die nicht zu einem Verlust der Beherrschung führen;
sowie
(c) die Anforderungen der Paragraphen 34-37 hinsichtlich des Verlustes der Beherrschung über ein
Tochterunternehmen und die damit verbundenen Anforderungen von IFRS 5 Paragraph 8A. [Diese
Änderung geht auf die jährlichen Verbesserungen zurück]“
Entscheidet ein erstmaliger Anwender sich jedoch dafür, IFRS 3 (in der vom International Accounting
Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) rückwirkend auf vergangene Unternehmenszusammen
schlüsse anzuwenden, muss er auch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board
2008 geänderten Fassung) im Einklang mit Paragraph B1 dieses IFRS anwenden.
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Paragraph 47J wird hinzugefügt:
„47J

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurden
die Paragraphen 26 und 34C geändert. Diese Änderungen sind erstmals in der ersten Periode eines am
1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in
der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode auch die genannten
Änderungen anzuwenden.“

IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche
A3

IFRS 5 wird wie folgt geändert.
Paragraph 33 wird wie folgt geändert:
„33

Folgende Angaben sind erforderlich:
(a) …
(d) der Betrag der Erträge aus fortzuführenden Geschäftsbereichen und aus aufgegebenen Geschäftsbe
reichen, der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist. Diese Angaben können ent
weder im Anhang oder in der Gesamtergebnisrechnung dargestellt werden.“

Paragraph 44B wird hinzugefügt:
„44B

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurde
Paragraph 33(d) hinzugefügt. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder
danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 ge
änderten Fassung) auf eine frühere Berichtsperiode an, so hat es auf diese Periode auch die genannte
Änderung anzuwenden. Diese Änderung ist rückwirkend anzuwenden.“

IAS 1 Darstellung des Abschlusses
A4

Paragraph 106 des IAS 1 (überarbeitet 2007) wird wie folgt geändert:
„106

Ein Unternehmen hat eine Aufstellung über die Veränderungen des Eigenkapitals zu erstellen, die folgende
Posten enthält:
(a) das Gesamtergebnis für die Periode, wobei die Beträge, die den Eigentümern des Mutterunternehmens
und den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind, getrennt auszuweisen sind;
(b) für jeden Eigenkapitalbestandteil den Einfluss einer rückwirkenden Anwendung oder rückwirkenden
Anpassung, die gemäß IAS 8 bilanziert wurde; und
(c) [gestrichen] sowie
(d) für jeden Eigenkapitalbestandteil eine Überleitung vom Buchwert zu Beginn der Periode zum Buchwert
am Ende der Periode, wobei die folgenden Änderungen gesondert anzugeben sind:
(i) Gewinne oder Verluste;
(ii) jeder Posten des sonstigen Ergebnisses; und
(iii) Geschäftsvorfälle mit Eigentümern, die in ihrer Eigenschaft als Eigentümer handeln, wobei Kapital
zuführungen von und Ausschüttungen an Eigentümer sowie Änderungen der Eigentumsanteile an
Tochterunternehmen, die nicht zu einem Verlust der Beherrschung führen, separat ausgewiesen
werden.“

Paragraph 139A wird hinzugefügt:
„139A Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurde
Paragraph 106 geändert. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder
danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 ge
änderten Fassung) auf eine frühere Berichtsperiode an, so hat es auf diese Periode auch die genannte
Änderung anzuwenden. Diese Änderung ist rückwirkend anzuwenden.“
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IAS 7 Kapitalflussrechnung
A5

IAS 7 wird wie folgt geändert.
Die Überschrift vor Paragraph 39 und die Paragraphen 39-42 werden wie folgt geändert:
„Änderungen der Beteiligungsquote an Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
39

Die Summe der Cashflows aus der Übernahme oder dem Verlust der Beherrschung über Tochterunter
nehmen oder sonstige Geschäftseinheiten sind gesondert darzustellen und als Investitionstätigkeit einzu
stufen.

40

Ein Unternehmen hat im Hinblick auf die Übernahme oder den Verlust der Beherrschung über Tochter
unternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten, die während der Periode erfolgten, die folgenden zusam
menfassenden Angaben zu machen:
(a) das gesamte gezahlte oder erhaltene Entgelt;
(b) den Teil des Entgelts, der aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bestand;
(c) den Betrag der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Tochterunternehmen oder sonstigen
Geschäftseinheiten, über welche die Beherrschung erlangt oder verloren wurde; sowie
(d) die Beträge der nach Hauptgruppen gegliederten Vermögenswerte und Schulden mit Ausnahme der
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der Tochterunternehmen oder sonstigen Geschäftsein
heiten, über welche die Beherrschung erlangt oder verloren wurde.

41

Die gesonderte Darstellung der Auswirkungen der Cashflows aus der Übernahme oder dem Verlust der
Beherrschung über Tochterunternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten als eigenständige Posten sowie
die gesonderte Angabe der Beträge der erworbenen oder veräußerten Vermögenswerte und Schuldposten
erleichtert die Unterscheidung dieser Cashflows von den Cashflows aus der übrigen betrieblichen Tätigkeit,
Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Auswirkungen der Cashflows aus dem Verlust der Beherr
schung werden nicht mit denen aus der Übernahme der Beherrschung saldiert.

42

Die Summe des Betrags der als Entgelt für die Übernahme oder den Verlust der Beherrschung über
Tochterunternehmen oder sonstige Geschäftseinheiten gezahlten oder erhaltenen Mittel wird in der Kapi
talflussrechnung abzüglich der im Rahmen solcher Transaktionen, Ereignisse oder veränderten Umstände
erworbenen oder veräußerten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten ausgewiesen.“

Die Paragraphen 42A und 42B werden hinzugefügt:
„42A

Cashflows aus Änderungen der Eigentumsanteile an einem Tochterunternehmen, die nicht in einem Ver
lust der Beherrschung resultieren, sind als Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten einzustufen.

42B

Änderungen der Eigentumsanteile an einem Tochterunternehmen, die nicht zu einem Verlust der Beherr
schung führen, wie beispielsweise ein späterer Kauf oder Verkauf von Eigenkapitalinstrumenten eines
Tochterunternehmens werden als Eigenkapitaltransaktionen bilanziert (siehe IAS 27 Konzern- und Einzel
abschlüsse (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung). Demzufolge
werden die daraus resultierenden Cashflows genauso wie die anderen, in Paragraph 17 beschriebenen
Geschäftsvorfälle mit Eigentümern, eingestuft. “

Paragraph 54 wird hinzugefügt:
„54

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurden
die Paragraphen 39-42 geändert und die Paragraphen 42A und 42B hinzugefügt. Diese Änderungen sind
erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzu
wenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere Periode an,
so hat es auf diese Periode auch die genannten Änderungen anzuwenden. Diese Änderungen sind rück
wirkend anzuwenden.“

IAS 21 Auswirkungen von Wechselkursänderungen
A6

IAS 21 wird wie folgt geändert.
Die Überschrift vor Paragraph 48 wird geändert und die Paragraphen 48A-48D werden hinzugefügt:
„Abgang oder teilweiser Abgang eines ausländischen Geschäftsbetriebs
48

…
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Zusätzlich zum Abgang des gesamten Anteils eines Unternehmens an einem ausländischen Geschäftsbe
trieb werden folgende Fälle selbst dann als Abgänge bilanziert, wenn das Unternehmen einen Anteil am
ehemaligen Tochterunternehmen, assoziierten oder gemeinsam geführten Unternehmen behält:
(a) Verlust der Beherrschung eines Tochterunternehmens, zu dem ein ausländischer Geschäftsbetrieb ge
hört;
(b) Verlust des maßgeblichen Einflusses über ein assoziiertes Unternehmen, zu dem ein ausländischer
Geschäftsbetrieb gehört; und
(c) Verlust der gemeinschaftlichen Führung eines gemeinsam geführten Unternehmens, zu dem ein aus
ländischer Geschäftsbetrieb gehört.

48B

Beim Abgang eines Tochterunternehmens, zu dem ein ausländischer Geschäftsbetrieb gehört, sind die
kumulierten, zu diesem ausländischen Geschäftsbetrieb gehörenden Umrechnungsdifferenzen, die den
nicht beherrschenden Anteilen zugeordnet waren, auszubuchen, aber nicht in den Gewinn oder Verlust
umzugliedern.

48C

Bei einem teilweisen Abgang eines Tochterunternehmens, zu dem ein ausländischer Geschäftsbetrieb
gehört, ist der entsprechende Anteil an den kumulierten Umrechnungsdifferenzen, die im sonstigen Er
gebnis erfasst sind, den nicht beherrschenden Anteilen an diesem ausländischen Geschäftsbetrieb wieder
zuzuordnen. Bei allen anderen teilweisen Abgängen eines ausländischen Geschäftsbetriebs hat das Unter
nehmen nur den entsprechenden Anteil der kumulierten Umrechnungsdifferenzen in den Gewinn oder
Verlust umzugliedern, der im sonstigen Ergebnis erfasst war.

48D

Ein teilweiser Abgang eines Anteils eines Unternehmens an einem ausländischen Geschäftsbetrieb ist eine
Verringerung der Beteiligungsquote eines Unternehmens an einem ausländischen Geschäftsbetrieb, davon
ausgenommen sind jene in Paragraph 48A dargestellten Verringerungen, die als Abgänge bilanziert wer
den.“

Paragraph 60B wird hinzugefügt:
„60B

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurden
die Paragraphen 48A-48D hinzugefügt. Diese Änderungen sind erstmals in der ersten Periode eines am
1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in
der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode auch die genannten
Änderungen anzuwenden.“

IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen
A7

IAS 28 wird wie folgt geändert.
Die Paragraphen 18 und 19 werden wie folgt geändert:
„18

Mit dem Zeitpunkt des Wegfallens des maßgeblichen Einflusses auf ein assoziiertes Unternehmen hat ein
Anteilseigner die Anwendung der Equity-Methode einzustellen und die Anteile gemäß IAS 39 zu bilan
zieren, vorausgesetzt, das assoziierte Unternehmen wird kein Tochterunternehmen und kein in IAS 31
definiertes Gemeinschaftsunternehmen. Beim Verlust des maßgeblichen Einflusses hat der Anteilseigner
alle Anteile, die er am ehemaligen assoziierten Unternehmen behält, zum beizulegenden Zeitwert zu
bewerten. Der Anteilseigner hat den Unterschied zwischen den folgenden Werten im Gewinn oder Verlust
zu erfassen:
(a) dem beizulegenden Zeitwert aller behaltenen Anteile und allen Erlösen aus dem Abgang der übrigen
Anteile an dem assoziierten Unternehmen; und
(b) dem Buchwert der Anteile zum Zeitpunkt des Verlustes des maßgeblichen Einflusses.

19

Wenn Anteile nicht mehr die Kriterien eines assoziierten Unternehmens erfüllen und gemäß IAS 39
bilanziert werden, ist der beizulegende Zeitwert der Anteile zu dem Zeitpunkt, an dem ein Unternehmen
aufhört, assoziiertes Unternehmen zu sein, als beizulegender Zeitwert beim erstmaligen Ansatz eines
finanziellen Vermögenswerts gemäß IAS 39 zu betrachten.“

Paragraph 19A wird hinzugefügt:
„19A

Wenn ein Anteilseigner maßgeblichen Einfluss auf ein assoziiertes Unternehmen verliert, hat er alle im
sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Beträge in Bezug auf dieses assoziierte Unternehmen auf derselben
Grundlage zu bilanzieren, wie es verlangt würde, wenn das assoziierte Unternehmen die betreffenden
Vermögenswerte und Schulden direkt veräußert hätte. Falls daher ein Gewinn oder Verlust, der zuvor beim
assoziierten Unternehmen im sonstigen Ergebnis erfasst worden ist, bei der Veräußerung der dazuge
hörigen Vermögenswerte oder Schulden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert würde, gliedert der
Anteilseigner den Gewinn bzw. Verlust vom Eigenkapital in den Gewinn oder Verlust um (als Umglie
derungsbetrag), wenn er den maßgeblichen Einfluss auf das assoziierte Unternehmen verliert. Hat bei
spielsweise ein assoziiertes Unternehmen zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte und der
Anteilseigner verliert den maßgeblichen Einfluss auf dieses assoziierte Unternehmen, so hat der Anteils
eigner die zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten, zu jenen Vermögenswerten gehörenden Gewinne bzw.
Verluste in den Gewinn oder Verlust umzugliedern. Wenn sich die Beteiligungsquote eines Anteilseigners
an einem assoziierten Unternehmen verringert hat, dieses jedoch ein assoziiertes Unternehmen bleibt, so
hat der Anteilseigner nur den entsprechenden Betrag der zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten Gewinne
bzw. Verluste in den Gewinn oder Verlust umzugliedern.“
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Paragraph 41B wird hinzugefügt:
„41B

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurden
die Paragraphen 18 und 19 geändert und der Paragraph 19A wurde hinzugefügt. Diese Änderungen sind
erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzu
wenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere Periode an,
so hat es auf diese Periode auch die genannten Änderungen anzuwenden.“

IAS 31 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen
A8

IAS 31 wird wie folgt geändert.
Paragraph 45 wird wie folgt geändert:
„45

Wenn ein Gesellschafter aufhört, gemeinschaftlich ein Unternehmen zu führen, hat er alle verbleibenden
Anteile ab jenem Zeitpunkt gemäß IAS 39 zu bilanzieren, sofern das ehemals gemeinschaftlich geführte
Unternehmen kein Tochterunternehmen oder assoziiertes Unternehmen wird. Ab dem Zeitpunkt, ab dem
ein gemeinschaftlich geführtes Unternehmen ein Tochterunternehmen eines Gesellschafters wird, sind
dessen Anteile gemäß IAS 27 und IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (in der vom International Ac
counting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) zu bilanzieren. Der Gesellschafter hat seine
Anteile ab dem Zeitpunkt gemäß IAS 28 zu bilanzieren, ab dem das gemeinschaftlich geführte Unter
nehmen ein assoziiertes Unternehmen des Gesellschafters wird. Beim Verlust der gemeinschaftlichen
Führung hat der Gesellschafter alle Anteile, die er am ehemaligen gemeinschaftlich geführten Unterneh
men behält, zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Der Gesellschafter hat die Unterschiede zwischen
den folgenden Werten im Gewinn oder Verlust zu erfassen:
(a) dem beizulegenden Zeitwert aller einbehaltenen Anteile und den Erlösen aus dem Abgang der übrigen
Anteile an dem gemeinschaftlich geführten Unternehmen; und
(b) dem Buchwert der Anteile zum Zeitpunkt des Verlustes der gemeinschaftlichen Führung.“

Die Paragraphen 45A und 45B werden hinzugefügt:
„45A

Wenn Anteile nicht mehr die Kriterien eines gemeinschaftlich geführten Unternehmens erfüllen und
gemäß IAS 39 bilanziert werden, ist der beizulegende Zeitwert der Anteile zu dem Zeitpunkt, an dem
ein Unternehmen aufhört, ein gemeinschaftlich geführtes Unternehmen zu sein, als beizulegender Zeitwert
beim erstmaligen Ansatz eines finanziellen Vermögenswerts gemäß IAS 39 zu betrachten.

45B

Wenn ein Gesellschafter ein Unternehmen nicht mehr gemeinschaftlich führt, hat er alle im sonstigen
Ergebnis ausgewiesenen Beträge in Bezug auf dieses Unternehmen auf derselben Grundlage zu bilanzieren,
wie es verlangt würde, wenn das gemeinschaftlich geführte Unternehmen die betreffenden Vermögens
werte und Schulden direkt veräußert hätte. Falls daher ein zuvor im sonstigen Ergebnis erfasster Gewinn
bzw. Verlust bei der Veräußerung der dazugehörigen Vermögenswerte oder Schulden in den Gewinn oder
Verlust umgegliedert würde, gliedert der Gesellschafter den Gewinn oder Verlust vom Eigenkapital in den
Gewinn oder Verlust um (als Umgliederungsbetrag), wenn er das Unternehmen nicht mehr gemeinschaft
lich führt. Hat beispielsweise ein gemeinschaftlich geführtes Unternehmen zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte und der Gesellschafter führt dieses Unternehmen nicht mehr gemeinschaftlich,
so hat er die zuvor im sonstigen Ergebnis erfassten, zu jenen Vermögenswerten gehörenden Gewinne bzw.
Verluste in den Gewinn oder Verlust umzugliedern. Wenn sich die Beteiligungsquote eines Gesellschafters
an einem gemeinschaftlich geführten Unternehmen verringert hat, dieses jedoch ein gemeinschaftlich
geführtes Unternehmen bleibt, so hat der Gesellschafter nur den entsprechenden Betrag der zuvor im
sonstigen Ergebnis erfassten Gewinne bzw. Verluste in den Gewinn oder Verlust umzugliedern.“

Paragraph 58A wird hinzugefügt:
„58A

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurde
Paragraph 45 geändert und die Paragraphen 45A und 45B wurden hinzugefügt. Diese Änderungen sind
erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzu
wenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere Periode an,
so hat es auf diese Periode auch die genannten Änderungen anzuwenden.“

IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung
A9

IAS 39 wird wie folgt geändert.
Der letzte Satz in Paragraph 102 erhält folgenden Wortlaut:
„102

… Der Gewinn oder Verlust aus einem Sicherungsinstrument, der dem effektiven Teil der Sicherungs
beziehung zuzurechnen ist und im sonstigen Ergebnis erfasst wurde, ist bei der Veräußerung oder teil
weisen Veräußerung des ausländischen Geschäftsbetriebs gemäß IAS 21, Paragraphen 48-49 vom Eigen
kapital in den Gewinn oder Verlust als Umgliederungsbetrag (siehe IAS 1 (überarbeitet 2007)) umzu
gliedern.“
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Paragraph 103E wird hinzugefügt:
„103E

Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurde
Paragraph 102 geändert. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder
danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 ge
änderten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode auch die genannte Änderung
anzuwenden.“

SIC-7 Einführung des Euro
A10 SIC-7 wird wie folgt geändert.
Im Abschnitt „Verweise“ wird „IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse (geändert 2008)“ hinzugefügt.
Paragraph 4 wird wie folgt geändert:
„4

Das heißt im Besonderen, dass:
(a) …
(b) kumulierte Umrechnungsdifferenzen im Zusammenhang mit der Umrechnung von Abschlüssen aus
ländischer Geschäftsbetriebe im sonstigen Ergebnis zu erfassen, im Eigenkapital zu kumulieren und
erst bei der Veräußerung oder teilweisen Veräußerung der Nettoinvestitionen in den ausländischen
Geschäftsbetrieb vom Eigenkapital in den Gewinn oder Verlust umzugliedern sind; und …“

Unter der Überschrift „Zeitpunkt des Inkrafttretens“ wird nach dem Paragraphen, der den Zeitpunkt des Inkraftt
retens der Änderungen des IAS 1 beschreibt, ein neuer Paragraph hinzugefügt:
Durch IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) wurde Paragraph
4(b) geändert. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Periode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden
Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IAS 27 (in der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere
Periode an, so hat es auf diese Periode auch die genannte Änderung anzuwenden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 495/2009 DER KOMMISSION
vom 3. Juni 2009
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) 3
(Text von Bedeutung für den EWR)

nahme geprüft und der Kommission mitgeteilt, dass sie
sie für ausgewogen und objektiv hält.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

(4)

Um die Kohärenz der International Accounting Standards
zu gewährleisten, ist der Annahme der überarbeiteten
Fassung des IFRS 3 durch entsprechende Änderungen
an IFRS 1, IFRS 2, IFRS 7, International Accounting
Standard (IAS) 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33,
IAS 34, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39 und an der
Interpretation 9 des International Financial Reporting In
terpretations Committee (IFRIC) Rechnung zu tragen.

(5)

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

(6)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
für Rechnungslegung —

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europä
ischen 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 Rechnungsle
gungsstandards und Interpretationen, die am 15. Oktober
2008 vorlagen, in das Gemeinschaftsrecht übernommen.

Am 10. Januar 2008 veröffentlichte das International
Accounting Standards Board (IASB) eine überarbeitete
Fassung des International Financial Reporting Standard
(IFRS) 3 Unternehmenszusammenschlüsse, nachfolgend
„überarbeitete Fassung des IFRS 3“. In der überarbeiteten
Fassung des IFRS 3 werden Grundsätze und Regeln im
Hinblick darauf festgelegt, wie der Erwerber die bei einem
Unternehmenszusammenschluss zu bilanzierenden Ele
mente (wie identifizierbare Vermögenswerte, übernom
mene Schulden, nicht beherrschende Anteile und Ge
schäfts- oder Firmenwert) in seinen Büchern anzusetzen
und zu bewerten hat. Darüber hinaus wird festgelegt,
welche Angaben bei einem solchen Zusammenschluss
zu machen sind.

Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad
visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass die überarbei
tete Fassung des IFRS 3 die in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 genannten Kriterien für
eine Übernahme erfüllt. Gemäß der Entscheidung
2006/505/EG der Kommission vom 14. Juli 2006 zur
Einsetzung einer Prüfgruppe für Standardübernahmeemp
fehlungen zur Beratung der Kommission hinsichtlich der
Objektivität und Neutralität der von der Europäischen
Beratergruppe für Rechnungslegung (EFRAG) abgegebe
nen Stellungnahmen (3) hat diese die EFRAG-Stellung

(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.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie
folgt geändert:

1. International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 Unterneh
menszusammenschlüsse wird durch die überarbeitete Fassung
des IFRS 3 im Anhang zur vorliegenden Verordnung ersetzt.

2. IFRS 1, IFRS 2, IFRS 7, International Accounting Standard
(IAS) 12, IAS 16, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 34, IAS 36,
IAS 37, IAS 38, IAS 39 und Interpretation 9 des Internatio
nal Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
werden nach Maßgabe der im Anhang der vorliegenden Ver
ordnung enthaltenen Änderungen an IFRS 3 geändert.

Artikel 2
Die Unternehmen wenden die im Anhang enthaltene überarbei
tete Fassung des IFRS 3 spätestens mit Beginn des ersten nach
dem 30. Juni 2009 beginnenden Geschäftsjahres an.
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Artikel 3
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

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

Brüssel, den 3. Juni 2009
Für die Kommission
Charlie McCREEVY

Mitglied der Kommission
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ANHANG
INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

IFRS 3

Unternehmenszusammenschlüsse

Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vorbe
halten, 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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INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Unternehmenszusammenschlüsse
ZIELSETZUNG
1.

Die Zielsetzung dieses IFRS ist es, die Relevanz, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der Informationen zu ver
bessern, die ein berichtendes Unternehmen über einen Unternehmenszusammenschluss und dessen Auswirkungen in
seinem Abschluss liefert. Um dies zu erreichen, stellt dieser IFRS Grundsätze und Vorschriften dazu auf, wie der
Erwerber:
a) die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, die übernommenen Schulden und alle nicht beherrschenden
Anteile an dem erworbenen Unternehmen in seinem Abschluss ansetzt und bewertet;
b) den beim Unternehmenszusammenschluss erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert oder einen Gewinn aus einem
Erwerb unter dem Marktwert ansetzt und bewertet; und
c) bestimmt, welche Angaben zu machen sind, damit die Abschlussadressaten die Art und die finanziellen Aus
wirkungen des Unternehmenszusammenschlusses beurteilen können.
ANWENDUNGSBEREICH

2.

Dieser IFRS ist auf Transaktionen oder andere Ereignisse anzuwenden, die die Definition eines Unternehmens
zusammenschlusses erfüllen. Nicht anwendbar ist dieser IFRS auf:
a) die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens;
b) den Erwerb eines Vermögenswerts oder einer Gruppe von Vermögenswerten, die keinen Geschäftsbetrieb bilden.
In solchen Fällen hat der Erwerber die einzelnen erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte (einschließlich
solcher, die die Definition und die Ansatzkriterien für immaterielle Vermögenswerte gemäß IAS 38 Immaterielle
Vermögenswerte erfüllen) und die übernommenen Schulden zu identifizieren und anzusetzen. Die Anschaffungs
kosten der Gruppe sind den einzelnen identifizierbaren Vermögenswerten und Schulden zum Erwerbszeitpunkt
auf Grundlage ihrer beizulegenden Zeitwerte zuzuordnen. Eine solche Transaktion oder ein solches Ereignis führt
nicht zu einem Geschäfts- oder Firmenwert;
c) einen Zusammenschluss von Unternehmen oder Geschäftsbetrieben unter gemeinsamer Beherrschung (in den
Paragraphen B1-B4 sind die entsprechenden Anwendungsleitlinien enthalten).
IDENTIFIZIERUNG EINES UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSES

3.

Zur Klärung der Frage, ob eine Transaktion oder ein anderes Ereignis einen Unternehmenszusammen
schluss darstellt, muss ein Unternehmen die Definition aus diesem IFRS anwenden, die verlangt, dass die
erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden einen Geschäftsbetrieb darstellen. Stellen die
erworbenen Vermögenswerte keinen Geschäftsbetrieb dar, hat das berichtende Unternehmen die Trans
aktion oder das andere Ereignis als einen Erwerb von Vermögenswerten zu bilanzieren. Die Paragraphen
B5-B12 geben Leitlinien zur Identifizierung eines Unternehmenszusammenschlusses und zur Definition
eines Geschäftsbetriebs.
DIE ERWERBSMETHODE

4.

Jeder Unternehmenszusammenschluss ist anhand der Erwerbsmethode zu bilanzieren.

5.

Die Anwendung der Erwerbsmethode erfordert:
a) die Identifizierung des Erwerbers;
b) die Bestimmung des Erwerbszeitpunkts;
c) den Ansatz und die Bewertung der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, der übernommenen Schul
den und aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen; sowie
d) die Bilanzierung und Bestimmung des Geschäfts- oder Firmenwerts oder eines Gewinns aus einem Erwerb zu
einem Preis unter Marktwert.
Identifizierung des Erwerbers

6.

Bei jedem Unternehmenszusammenschluss ist eines der beteiligten Unternehmen als der Erwerber zu
identifizieren.

7.

Für die Identifizierung des Erwerbers, d. h. des Unternehmens, das die Beherrschung über das erworbene Unter
nehmen übernimmt, ist die Leitlinie des IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse anzuwenden. Bei Unternehmens
zusammenschlüssen, bei denen sich der Erwerber anhand der Leitlinien des IAS 27 nicht eindeutig bestimmen
lässt, sind die in den Paragraphen B14-B18 genannten Faktoren heranzuziehen.
Bestimmung des Erwerbszeitpunkts

8.

Der Erwerber hat den Erwerbszeitpunkt zu bestimmen, d. h. den Zeitpunkt, an dem er die Beherrschung
über das erworbene Unternehmen erlangt.
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Der Zeitpunkt, an dem der Erwerber die Beherrschung über das erworbene Unternehmen erlangt, ist im Allge
meinen der Tag, an dem er die Gegenleistung rechtsgültig transferiert, die Vermögenswerte erhält und die Schul
den des erworbenen Unternehmens übernimmt — der Tag des Abschlusses. Der Erwerber kann indes die
Beherrschung zu einem Zeitpunkt erlangen, der entweder vor oder nach dem Tag des Abschlusses liegt. Der
Erwerbszeitpunkt liegt beispielsweise vor dem Tag des Abschlusses, wenn in einer schriftlichen Vereinbarung
vorgesehen ist, dass der Erwerber die Beherrschung über das erworbene Unternehmen zu einem Zeitpunkt vor
dem Tag des Abschlusses erlangt. Ein Erwerber hat alle einschlägigen Tatsachen und Umstände bei der Ermittlung
des Erwerbszeitpunkts zu berücksichtigen.
Ansatz und Bewertung der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, der übernommenen Schulden
und aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen
Ansatzgrundsatz

10.

Zum Erwerbszeitpunkt hat der Erwerber die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, die über
nommenen Schulden und alle nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen getrennt
vom Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen. Der Ansatz der erworbenen identifizierbaren Vermögens
werte und der übernommenen Schulden unterliegt den in den Paragraphen 11 und 12 genannten Bedin
gungen.
Ansatzbedingungen

11.

Um im Rahmen der Anwendung der Erwerbsmethode die Ansatzkriterien zu erfüllen, müssen die erworbenen
identifizierbaren Vermögenswerte und die übernommenen Schulden den im Rahmenkonzept für die Aufstellung und
Darstellung von Abschlüssen dargestellten Definitionen von Vermögenswerten und Schulden zum Erwerbszeitpunkt
entsprechen. Beispielsweise stellen Kosten, die der Erwerber für die Zukunft erwartet, keine zum Erwerbszeitpunkt
bestehenden Schulden dar, wenn der Erwerber diese Kosten nicht zwingend auf sich nehmen muss, um seinem
Plan entsprechend eine Tätigkeit des erworbenen Unternehmens aufzugeben oder Mitarbeiter des erworbenen
Unternehmens zu entlassen oder zu versetzen. Daher erfasst der Erwerber diese Kosten bei der Anwendung der
Erwerbsmethode nicht. Stattdessen erfasst er diese Kosten gemäß den anderen IFRS in seinen nach dem Unter
nehmenszusammenschluss erstellten Abschlüssen.

12.

Der Ansatz im Rahmen der Erwerbsmethode setzt ferner voraus, dass die erworbenen identifizierbaren Vermö
genswerte und übernommenen Schulden Teil dessen sind, was Erwerber und erworbenes Unternehmen (oder
dessen früherer Eigentümer) in der Transaktion des Unternehmenszusammenschlusses getauscht haben, und dass
diese nicht aus gesonderten Transaktionen stammen. Der Erwerber hat die Leitlinien der Paragraphen 51-53
anzuwenden, um zu bestimmen, welche erworbenen Vermögenswerte und welche übernommenen Schulden
Teil des Austauschs für das erworbene Unternehmen sind und welche gegebenenfalls aus einer separaten Trans
aktion stammen, die entsprechend ihrer Art und gemäß den für sie anwendbaren IFRS zu bilanzieren ist.

13.

Wenn der Erwerber den Ansatzgrundsatz und die Ansatzbedingungen anwendet, werden möglicherweise einige
Vermögenswerte und Schulden angesetzt, die das erworbene Unternehmen zuvor nicht als Vermögenswerte und
Schulden in seinem Abschluss angesetzt hatte. Der Erwerber setzt beispielsweise die erworbenen identifizierbaren
immateriellen Vermögenswerte, wie einen Markennamen, ein Patent oder eine Kundenbeziehung an, die das
erworbene Unternehmen nicht als Vermögenswerte in seinem Abschluss angesetzt hatte, da es diese intern ent
wickelt und die zugehörigen Kosten als Aufwendungen erfasst hatte.

14.

Die Paragraphen B28-B40 bieten Leitlinien zum Ansatz von Operating-Leasingverhältnissen und immateriellen
Vermögenswerten. In den Paragraphen 22-28 werden die Arten von identifizierbaren Vermögenswerten und
Schulden beschrieben, die Posten enthalten, für die dieser IFRS begrenzte Ausnahmen von dem Ansatzgrundsatz
und den Ansatzbedingungen vorschreibt.
Einstufung oder Bestimmung der bei einem Unternehmenszusammenschluss er
worbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden

15.

Zum Erwerbszeitpunkt hat der Erwerber die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und über
nommenen Schulden — soweit erforderlich — einzustufen oder zu bestimmen, so dass anschließend
andere IFRS angewendet werden können. Diese Einstufungen oder Bestimmungen basieren auf den
Vertragsbedingungen, wirtschaftlichen Bedingungen, der Geschäftspolitik oder den Rechnungslegungsme
thoden und anderen zum Erwerbszeitpunkt gültigen einschlägigen Bedingungen.

16.

In manchen Situationen sehen die IFRS unterschiedliche Formen der Rechnungslegung vor, je nachdem wie ein
Unternehmen den jeweiligen Vermögenswert oder die jeweilige Schuld einstuft oder bestimmt. Beispiele für
Einstufungen oder Bestimmungen, welche der Erwerber auf Grundlage der zum Erwerbszeitpunkt bestehenden
einschlägigen Bedingungen durchzuführen hat, sind u. a.:
a) die Einstufung bestimmter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß IAS 39 Finanzinstrumente:
Ansatz und Bewertung als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
oder Verbindlichkeiten oder als zur Veräußerung verfügbare bzw. bis zur Endfälligkeit zu haltende finanzielle
Vermögenswerte;
b) die Bestimmung eines derivativen Finanzinstruments als ein Sicherungsinstrument gemäß IAS 39; und
c) die Beurteilung, ob ein eingebettetes Derivat gemäß IAS 39 vom Basisvertrag zu trennen ist (hierbei handelt es
sich um eine „Einstufung“ im Sinne der Verwendung dieses Begriffs in diesem IFRS).
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Dieser IFRS sieht zwei Ausnahmen zu dem Grundsatz in Paragraph 15 vor:
a) die Einstufung eines Leasingvertrags gemäß IAS 17 Leasingverhältnisse entweder als ein Operating-Leasingver
hältnis oder als ein Finanzierungsleasingverhältnis und
b) die Einstufung eines Vertrags als ein Versicherungsvertrag gemäß IFRS 4 Versicherungsverträge.
Der Erwerber hat diese Verträge basierend auf den Vertragsbedingungen und anderen Faktoren bei Abschluss des
Vertrags einzustufen (oder falls die Vertragsbedingungen auf eine Weise geändert wurden, die deren Einstufung
ändern würde, zum Zeitpunkt dieser Änderung, welche der Erwerbszeitpunkt sein könnte).
Bewertungsgrundsatz

18.

Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden sind zu ihrem beizu
legenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt zu bewerten.

19.

Bei jedem Unternehmenszusammenschluss hat der Erwerber alle nicht beherrschenden Anteile an dem erworbe
nen Unternehmen entweder zum beizulegenden Zeitwert oder zum entsprechenden Anteil des identifizierbaren
Nettovermögens des erworbenen Unternehmens zu bewerten.

20.

Die Paragraphen B41-B45 geben Leitlinien zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts einzelner identifizierbarer
Vermögenswerte und eines nicht beherrschenden Anteils an einem erworbenen Unternehmen. In den Paragraphen
24-31 werden die Arten von identifizierbaren Vermögenswerten und Schulden beschrieben, die Posten enthalten,
für die dieser IFRS begrenzte Ausnahmen von dem Bewertungsgrundsatz vorschreibt.
Ausnahmen von den Ansatz- oder Bewertungsgrundsätzen

21.

Dieser IFRS sieht begrenzte Ausnahmen von seinen Ansatz- und Bewertungsgrundsätzen vor. Die Paragraphen 2231 beschreiben die besonderen Posten, für die Ausnahmen vorgesehen sind und die Art dieser Ausnahmen. Bei
der Rechnungslegung dieser Posten gelten die Anforderungen der Paragraphen 22-31, was dazu führt, dass einige
Posten:
a) entweder gemäß Ansatzbedingungen angesetzt werden, die zusätzlich zu den in den Paragraphen 11 und 12
beschriebenen Ansatzbedingungen gelten, oder gemäß den Anforderungen anderer IFRS angesetzt werden,
wobei sich die Ergebnisse im Vergleich zur Anwendung der Ansatzgrundsätze und -bedingungen unterschei
den.
b) zu einem anderen Betrag als zu ihren beizulegenden Zeitwerten zum Erwerbszeitpunkt bewertet werden.
Ausnahme vom Ansatzgrundsatz
Eventualverbindlichkeiten

22.

In IAS 37 Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen wird eine Eventualverbindlichkeit wie folgt
definiert:
a) eine mögliche Verpflichtung, die aus vergangenen Ereignissen resultiert und deren Existenz durch das Eintreten
oder Nichteintreten eines oder mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse erst noch bestätigt wird, die nicht
vollständig unter der Kontrolle des Unternehmens stehen; oder
b) eine gegenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen beruht, jedoch nicht angesetzt wird, weil:
i) ein Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser Verpflichtung nicht wahr
scheinlich ist, oder
ii) die Höhe der Verpflichtung nicht ausreichend verlässlich geschätzt werden kann.

23.

Die Vorschriften des IAS 37 gelten nicht für die Bestimmung, welche Eventualverbindlichkeiten zum Erwerbs
zeitpunkt anzusetzen sind. Stattdessen hat ein Erwerber eine bei einem Unternehmenszusammenschluss über
nommene Eventualverbindlichkeit zum Erwerbszeitpunkt anzusetzen, wenn es sich um eine gegenwärtige Ver
pflichtung handelt, die aus früheren Ereignissen entstanden ist und deren beizulegender Zeitwert verlässlich be
stimmt werden kann. Im Gegensatz zu IAS 37 setzt daher der Erwerber eine in einem Unternehmenszusammen
schluss übernommene Eventualverbindlichkeit zum Erwerbszeitpunkt selbst dann an, wenn es unwahrscheinlich
ist, dass ein Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen erforderlich ist, um diese Verpflichtung zu
erfüllen. Paragraph 56 enthält eine Leitlinie für die spätere Bilanzierung von Eventualverbindlichkeiten.
Ausnahmen von den Ansatz- und Bewertungsgrundsätzen
Ertragsteuern

24.

Der Erwerber hat einen latenten Steueranspruch oder eine latente Steuerschuld aus bei einem Unternehmens
zusammenschluss erworbenen Vermögenswerten und übernommenen Schulden gemäß IAS 12 Ertragsteuern anzu
setzen und zu bewerten.
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Der Erwerber hat die möglichen steuerlichen Auswirkungen der temporären Differenzen und Verlustvorträge eines
erworbenen Unternehmens, die zum Erwerbszeitpunkt bereits bestehen oder infolge des Erwerbs entstehen, gemäß
IAS 12 zu bilanzieren.
Leistungen an Arbeitnehmer

26.

Der Erwerber hat eine Verbindlichkeit (oder gegebenenfalls einen Vermögenswert) in Verbindung mit Vereinba
rungen für Leistungen an Arbeitnehmer des erworbenen Unternehmens gemäß IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer
anzusetzen und zu bewerten.
Vermögenswerte für Entschädigungsleistungen

27.

Der Veräußerer kann bei einem Unternehmenszusammenschluss den Erwerber vertraglich für eine Erfolgsunsicher
heit hinsichtlich aller oder eines Teils der spezifischen Vermögenswerte oder Schulden entschädigen. Der Ver
äußerer kann beispielsweise den Erwerber für Verluste, die über einen bestimmten Betrag einer Schuld aus einem
besonderen Eventualfall hinausgehen, entschädigen; in anderen Worten, der Veräußerer möchte garantieren, dass
die Schuld des Erwerbers einen bestimmten Betrag nicht überschreitet. Damit erhält der Erwerber einen Ver
mögenswert für Entschädigungsleistungen. Der Erwerber hat den Vermögenswert für Entschädigungsleistungen zur
gleichen Zeit anzusetzen und auf der gleichen Grundlage zu bewerten, wie er den entschädigten Posten ansetzt
und bewertet, vorbehaltlich der Notwendigkeit einer Wertberichtigung für uneinbringliche Beträge. Wenn die
Entschädigungsleistung einen Vermögenswert oder eine Schuld betrifft, der/die zum Erwerbszeitpunkt angesetzt
wird und zu dessen/deren zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert bewertet wird, dann hat der
Erwerber den Vermögenswert für die Entschädigungsleistung ebenso zum Erwerbszeitpunkt anzusetzen und mit
dessen zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Für einen zum beizulegenden
Zeitwert bewerteten Vermögenswert für Entschädigungsleistungen sind die Auswirkungen der Ungewissheit be
züglich zukünftiger Cashflows aufgrund der Einbringlichkeit der Gegenleistungen in die Bestimmung des beizu
legenden Zeitwerts mit einbegriffen und eine gesonderte Wertberichtigung ist nicht notwendig (in Paragraph B41
wird die entsprechende Anwendung beschrieben).

28.

Unter bestimmten Umständen kann sich die Entschädigungsleistung auf einen Vermögenswert oder eine Schuld
beziehen, der/die eine Ausnahme zu den Ansatz- oder Bewertungsgrundsätzen darstellt. Eine Entschädigungs
leistung kann sich beispielsweise auf eine Eventualverbindlichkeit beziehen, die nicht zum Erwerbszeitpunkt an
gesetzt wird, da ihr beizulegender Zeitwert zu dem Stichtag nicht verlässlich bewertet werden kann. Alternativ
kann sich eine Entschädigungsleistung auf einen Vermögenswert oder ein Schuld beziehen, der/die beispielsweise
aus Leistungen an Arbeitnehmer stammt, welche auf einer anderen Grundlage als dem zum Erwerbszeitpunkt
geltenden beizulegenden Zeitwert bestimmt werden. Unter diesen Umständen ist der Vermögenswert für Ent
schädigungsleistungen vorbehaltlich der Einschätzung der Geschäftsleitung bezüglich seiner Einbringlichkeit sowie
der vertraglichen Begrenzung des Entschädigungsbetrags unter Zugrundelegung der gleichen Annahmen anzu
setzen wie der entschädigte Posten selbst. Paragraph 57 enthält eine Leitlinie für die spätere Bilanzierung eines
Vermögenswerts für Entschädigungsleistungen.
Ausnahmen vom Bewertungsgrundsatz
Zurückerworbene Rechte

29.

Der Erwerber hat den Wert eines zurückerworbenen Rechts, das als ein immaterieller Vermögenswert auf der
Grundlage der verbleibenden vertraglichen Bedingungen des zugehörigen Vertrags ausgewiesen war, unabhängig
davon zu bewerten, ob Marktteilnehmer mögliche Vertragserneuerungen bei der Bestimmung dessen beizulegen
den Zeitwerts berücksichtigen würden. In den Paragraphen B35 und B36 sind die entsprechenden Anwendungs
leitlinien dargestellt.
Anteilsbasierte Vergütungsprämien

30.

Der Erwerber hat eine Schuld oder ein Eigenkapitalinstrument, welche(s) sich auf den Ersatz anteilsbasierter
Vergütungsprämien des erworbenen Unternehmens durch anteilsbasierte Vergütungsprämien des Erwerbers be
zieht, gemäß den in IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung dargelegten Methoden zu bewerten. (Dieser IFRS bezeichnet
das Ergebnis dieser Methode als den „auf dem Markt basierenden Wert“ der Prämie.)
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte

31.

Der Erwerber hat einen erworbenen
Erwerbszeitpunkt gemäß IFRS 5 Zur
bereiche als zur Veräußerung gehalten
gemäß den Paragraphen 15-18 dieses

langfristigen Vermögenswert (oder eine Veräußerungsgruppe), der zum
Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäfts
eingestuft ist, zum beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten
IFRS zu bewerten.

Ansatz und Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts oder eines Gewinns aus einem Erwerb zu einem
Preis unter Marktwert
32.

Der Erwerber hat den Geschäfts- oder Firmenwert zum Erwerbszeitpunkt anzusetzen, der sich aus dem
Betrag ergibt, um den (a) (b) übersteigt:
a) die Summe aus:
i) der übertragenen Gegenleistung, die gemäß diesem IFRS im Allgemeinen zu dem am Erwerbszeit
punkt geltenden beizulegenden Zeitwert bestimmt wird (siehe Paragraph 37);
ii) dem Betrag aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen, die gemäß
diesem IFRS bewertet werden; und
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iii) dem zu dem am Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert des zuvor vom Erwerber
gehaltenen Eigenkapitalanteils an dem erworbenen Unternehmen, wenn es sich um einen sukzessi
ven Unternehmenszusammenschluss handelt (siehe Paragraphen 41 und 42).
b) der Saldo der zum Erwerbszeitpunkt bestehenden und gemäß IFRS 3 bewerteten Beträge der erwor
benen identifizierbaren Vermögenswerte und der übernommenen Schulden.
33.

Bei einem Unternehmenszusammenschluss, bei dem der Erwerber und das erworbene Unternehmen (oder dessen
frühere Eigentümer) nur Eigenkapitalanteile tauschen, kann der zum Erwerbszeitpunkt geltende beizulegende
Zeitwert der Eigenkapitalanteile des erworbenen Unternehmens eventuell verlässlicher bestimmt werden als der
zum Erwerbszeitpunkt geltende beizulegende Zeitwert der Eigenkapitalanteile des Erwerbers. Wenn dies der Fall
ist, hat der Erwerber den Betrag des Geschäfts- oder Firmenwerts zu ermitteln, indem er den zum Erwerbszeit
punkt geltenden beizulegenden Zeitwert der Eigenkapitalanteile des erworbenen Unternehmens anstatt den zum
Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der übertragenen Eigenkapitalanteile verwendet. Zur Bestim
mung des Betrags des Geschäfts- oder Firmenwerts bei einem Unternehmenszusammenschluss, bei dem keine
Gegenleistung übertragen wird, hat der Erwerber den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der
Anteile des Erwerbers an dem erworbenen Unternehmen zu verwenden, der unter Einsatz einer Bewertungs
methode ermittelt wurde, anstelle des zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwerts der übertragenen
Gegenleistung (Paragraph 32(a)(i)). In den Paragraphen B46-B49 sind die entsprechenden Anwendungsleitlinien
dargestellt.
Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert

34.

Gelegentlich macht ein Erwerber einen Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert, wobei es sich um einen
Unternehmenszusammenschluss handelt, bei dem der Betrag in Paragraph 32(b) die Summe der in Paragraph
32(a) beschriebenen Beträge übersteigt. Wenn dieser Überschuss nach der Anwendung der Vorschriften in Para
graph 36 bestehen bleibt, hat der Erwerber den resultierenden Gewinn zum Erwerbszeitpunkt im Gewinn oder
Verlust zu erfassen. Der Gewinn ist dem Erwerber zuzurechnen.

35.

Einen Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert kann es beispielsweise bei einem Unternehmenszusammen
schluss geben, bei dem es sich um einen Zwangsverkauf handelt und der Verkäufer unter Zwang handelt. Die
Ausnahmen bei der Erfassung oder Bewertung besonderer Posten, die in den Paragraphen 22-31 beschrieben sind,
können jedoch auch dazu führen, dass ein Gewinn aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert erfasst
wird (oder dass sich der Betrag eines erfassten Gewinns ändert).

36.

Vor der Erfassung eines Gewinns aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert hat der Erwerber
nochmals zu beurteilen, ob er alle erworbenen Vermögenswerte und alle übernommenen Schulden richtig identi
fiziert hat und alle bei dieser Prüfung zusätzlich identifizierten Vermögenswerte oder Schulden anzusetzen. Danach
hat der Erwerber die Verfahren zu überprüfen, mit denen die Beträge ermittelt worden sind, die zum Erwerbs
zeitpunkt gemäß diesem IFRS für folgende Sachverhalte ausgewiesen werden müssen:
a) identifizierbare Vermögenswerte und übernommene Schulden;
b) gegebenenfalls nicht beherrschende Anteile an dem übernommenen Unternehmen;
c) die zuvor vom Erwerber gehaltenen Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen bei einem sukzessi
ven Unternehmenszusammenschluss; sowie
d) die übertragene Gegenleistung.
Der Zweck dieser Überprüfung besteht darin sicherzustellen, dass bei den Bewertungen alle zum Erwerbszeitpunkt
verfügbaren Informationen angemessen berücksichtigt worden sind.
Übertragene Gegenleistung

37.

Die bei einem Unternehmenszusammenschluss übertragene Gegenleistung ist mit dem beizulegenden Zeitwert zu
bewerten. Dieser berechnet sich, indem die vom Erwerber übertragenen Vermögenswerte, die Schulden, die der
Erwerber von den früheren Eigentümer des erworbenen Unternehmens übernommenen hat, und die vom Erwer
ber ausgegebenen Eigenkapitalanteile zum Erwerbszeitpunkt mit ihren beizulegenden Zeitwerten bewertet und
diese beizulegenden Zeitwerte addiert werden. (Der Teil der anteilsbasierten Vergütungsprämien des Erwerbers, die
gegen Prämien, die von den Mitarbeitern des erworbenen Unternehmens gehalten werden und die in der bei einem
Unternehmenszusammenschluss übertragenen Gegenleistung enthalten sind, getauscht werden, ist jedoch gemäß
Paragraph 30 und nicht zum beizulegenden Zeitwert zu bestimmen.) Beispiele für mögliche Formen der Gegen
leistung sind u. a. Zahlungsmittel, sonstige Vermögenswerte, ein Geschäftsbetrieb oder ein Tochterunternehmen
des Erwerbers, bedingte Gegenleistungen, Stamm- oder Vorzugsaktien, Optionen, Optionsscheine und Anteile der
Mitglieder von Gegenseitigkeitsunternehmen.

38.

Zu den übertragenen Gegenleistungen können Vermögenswerte oder Schulden des Erwerbers gehören, denen
Buchwerte zugrunde liegen, die von den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwerten abweichen
(z.B. nicht-monetäre Vermögenswerte oder ein Geschäftsbetrieb des Erwerbers). Wenn dies der Fall ist, hat der
Erwerber die übertragenen Vermögenswerte oder Schulden zu ihren zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegen
den Zeitwerten neu zu bewerten und die daraus entstehenden Gewinne bzw. Verluste gegebenenfalls im Gewinn
oder Verlust zu erfassen. Manchmal bleiben die übertragenen Vermögenswerte oder Schulden nach dem Unter
nehmenszusammenschluss jedoch im zusammengeschlossenen Unternehmen (da z. B. die Vermögenswerte oder
Schulden an das übernommene Unternehmen und nicht an die früheren Eigentümer übertragen wurden), und der
Erwerber behält daher die Beherrschung darüber. In dieser Situation hat der Erwerber diese Vermögenswerte und
Schulden unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt mit ihrem Buchwert zu bewerten und keinen Gewinn bzw.
Verlust aus Vermögenswerten oder Schulden, die er vor und nach dem Unternehmenszusammenschluss be
herrscht, im Gewinn oder Verlust zu erfassen.
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Bedingte Gegenleistung
39.

Die Gegenleistung, die der Erwerber im Tausch gegen das erworbene Unternehmen überträgt, enthält die Ver
mögenswerte oder Schulden, die aus einer Vereinbarung über eine bedingte Gegenleistung (siehe Paragraph 37)
stammen. Der Erwerber hat den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der bedingten Gegen
leistung als Teil der für das erworbene Unternehmen übertragenen Gegenleistung zu bilanzieren.

40.

Der Erwerber hat eine Verpflichtung zur Zahlung einer bedingten Gegenleistung als eine Schuld oder als Eigen
kapital basierend auf den Definitionen eines Eigenkapitalinstruments und einer finanziellen Verbindlichkeit in
Paragraph 11 des IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung oder anderer anwendbarer IFRS einzustufen. Der Erwerber
hat ein Recht auf Rückgabe der zuvor übertragenen Gegenleistung als einen Vermögenswert einzustufen, falls
bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Paragraph 58 enthält eine Leitlinie für die spätere Bilanzierung bedingter
Gegenleistungen.
Zusätzliche Leitlinien zur Anwendung der Erwerbsmethode auf besondere Arten von Unternehmens
zusammenschlüssen
Sukzessiver Unternehmenszusammenschluss

41.

Manchmal erlangt ein Erwerber die Beherrschung eines erworbenen Unternehmens, an dem er unmittelbar vor
dem Erwerbszeitpunkt einen Eigenkapitalanteil hält. Zum Beispiel: Am 31. Dezember 20X1 hält Unternehmen A
einen nicht beherrschenden Kapitalanteil von 35 Prozent an Unternehmen B. Zu diesem Zeitpunkt erwirbt
Unternehmen A einen zusätzlichen Anteil von 40 Prozent an Unternehmen B, durch die es die Beherrschung
über Unternehmen B übernimmt. Dieser IFRS bezeichnet eine solche Transaktion, die manchmal auch als ein
schrittweiser Erwerb bezeichnet wird, als einen sukzessiven Unternehmenszusammenschluss.

42.

Bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss hat der Erwerber seinen zuvor an dem erworbenen Unter
nehmen gehaltenen Eigenkapitalanteil zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert neu zu
bestimmen und den daraus resultierenden Gewinn bzw. Verlust gegebenenfalls im Gewinn oder Verlust zu
erfassen. In früheren Perioden hat der Erwerber eventuell Wertänderungen seines Eigenkapitalanteils an dem
erworbenen Unternehmen im sonstigen Ergebnis erfasst (weil beispielsweise der Anteil als zur Veräußerung
verfügbar eingestuft war). Ist dies der Fall, so ist der Betrag, der im sonstigen Ergebnis erfasst war, auf derselben
Grundlage zu erfassen, wie dies erforderlich wäre, wenn der Erwerber den zuvor gehaltenen Eigenkapitalanteil
unmittelbar veräußert hätte.
Unternehmenszusammenschluss ohne Übertragung einer Gegenleistung

43.

Ein Erwerber erlangt manchmal die Beherrschung eines erworbenen Unternehmens ohne eine Übertragung einer
Gegenleistung. Auf diese Art von Zusammenschlüssen ist die Erwerbsmethode für die Bilanzierung von Unter
nehmenszusammenschlüssen anzuwenden. Dazu gehören die folgenden Fälle:
a) Das erworbene Unternehmen kauft eine ausreichende Anzahl seiner eigenen Aktien zurück, so dass ein
bisheriger Anteilseigner (der Erwerber) die Beherrschung erlangt.
b) Vetorechte von Minderheiten, die früher den Erwerber daran hinderten, die Beherrschung eines erworbenen
Unternehmens, an dem der Erwerber die Mehrheit der Stimmrechte hält, zu erlangen, erlöschen.
c) Der Erwerber und das erworbene Unternehmen vereinbaren, ihre Geschäftsbetriebe ausschließlich durch einen
Vertrag zusammenzuschließen. Der Erwerber überträgt keine Gegenleistung im Austausch für die Beherrschung
des erworbenen Unternehmens und hält keine Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen, weder
zum Erwerbszeitpunkt noch zuvor. Als Beispiele für Unternehmenszusammenschlüsse, die ausschließlich durch
einen Vertrag erfolgen, gelten: das Zusammenbringen von zwei Geschäftsbetrieben unter einem Vertrag über
die Verbindung der ausgegebenen Aktien oder die Gründung eines Unternehmens mit zweifach notierten
Aktien.

44.

Bei einem ausschließlich auf einem Vertrag beruhenden Unternehmenszusammenschluss hat der Erwerber den
Eigentümern des erworbenen Unternehmens den Betrag des gemäß diesem IFRS angesetzten Nettovermögens des
erworbenen Unternehmens zuzuordnen. In anderen Worten: Die Eigenkapitalanteile, die an dem erworbenen
Unternehmen von anderen Vertragsparteien als dem Erwerber gehalten werden, sind in dem nach dem Zusam
menschluss erstellten Abschluss des Erwerbers selbst dann nicht beherrschende Anteile, wenn dies bedeutet, dass
alle Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen den nicht beherrschenden Anteilen zugeordnet werden.
Bewertungszeitraum

45.

Wenn die erstmalige Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses am Ende der Berichtsperiode,
in der der Zusammenschluss stattfindet, unvollständig ist, hat der Erwerber für die Posten mit unvoll
ständiger Bilanzierung vorläufige Beträge in seinem Abschluss anzugeben. Während des Bewertungszeit
raums hat der Erwerber die vorläufigen zum Erwerbszeitpunkt angesetzten Beträge rückwirkend zu
korrigieren, um die neuen Informationen über Fakten und Umstände widerzuspiegeln, die zum Erwerbs
zeitpunkt bestanden und die die Bewertung der zu diesem Stichtag angesetzten Beträge beeinflusst
hätten, wenn sie bekannt gewesen wären. Während des Bewertungszeitraums hat der Erwerber auch
zusätzliche Vermögenswerte und Schulden anzusetzen, wenn er neue Informationen über Fakten und
Umstände erhalten hat, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden und die zum Ansatz dieser Vermögens
werte und Schulden zu diesem Stichtag geführt hätten, wenn sie bekannt gewesen wären. Der Bewer
tungszeitraum endet, sobald der Erwerber die Informationen erhält, die er über Fakten und Umstände
zum Erwerbszeitpunkt gesucht hat oder erfährt, dass keine weiteren Informationen verfügbar sind. Der
Bewertungszeitraum darf jedoch ein Jahr vom Erwerbszeitpunkt an nicht überschreiten.
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Der Bewertungszeitraum ist der Zeitraum nach dem Erwerbszeitpunkt, in dem der Erwerber die bei einem
Unternehmenszusammenschluss angesetzten vorläufigen Beträge berichtigen kann. Der Bewertungszeitraum gibt
dem Erwerber eine angemessene Zeit, so dass dieser die Informationen erhalten kann, die benötigt werden, um
Folgendes zum Erwerbszeitpunkt gemäß diesem IFRS zu identifizieren und zu bewerten:
a) die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, übernommenen Schulden und alle nicht beherrschenden
Anteile an dem erworbenen Unternehmen;
b) die für das erworbene Unternehmen übertragene Gegenleistung (oder der andere bei der Bestimmung des
Geschäfts- oder Firmenwerts verwendete Betrag);
c) die bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss zuvor vom Erwerber an dem erworbenen Unter
nehmen gehaltenen Eigenkapitalanteile; und
d) der resultierende Geschäfts- oder Firmenwert oder Gewinn aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem
Marktwert.

47.

Der Erwerber hat alle einschlägigen Faktoren bei der Ermittlung zu berücksichtigen, ob nach dem Erwerbszeit
punkt erhaltene Informationen zu einer Berichtigung der bilanzierten vorläufigen Beträge führen sollten oder ob
diese Informationen Ereignisse betreffen, die nach dem Erwerbszeitpunkt stattfanden. Zu den einschlägigen Fakto
ren gehören der Tag, an dem zusätzliche Informationen erhalten werden, und die Tatsache, ob der Erwerber einen
Grund für eine Änderung der vorläufigen Beträge identifizieren kann. Informationen, die kurz nach dem Erwerbs
zeitpunkt erhalten werden, spiegeln wahrscheinlich eher die Umstände, die zum Erwerbszeitpunkt herrschten
wider als Informationen, die mehrere Monate später erhalten werden. Zum Beispiel: die Veräußerung eines Ver
mögenswerts an einen Dritten kurz nach dem Erwerbszeitpunkt zu einem Betrag, der wesentlich von dessen zu
jenem Stichtag bestimmten vorläufigen beizulegenden Zeitwert abweicht, weist wahrscheinlich auf einen Fehler
des vorläufigen Betrags hin, wenn kein dazwischen liegendes Ereignis, das dessen beizulegenden Zeitwert geändert
hat, identifiziert werden kann.

48.

Der Erwerber erfasst eine Erhöhung (Verringerung) des vorläufigen Betrages, der für einen identifizierbaren Ver
mögenswert (eine identifizierbare Schuld) angesetzt war, indem er den Geschäfts- oder Firmenwert verringert
(erhöht). Aufgrund von neuen im Bewertungszeitraum erhaltenen Informationen werden manchmal die vorläufi
gen Beträge von mehr als einem Vermögenswert oder einer Schuld berichtigt. Der Erwerber könnte beispielsweise
eine Schuld übernommen haben, die in Schadenersatzleistungen aufgrund eines Unfalls in einem der Betriebe des
erworbenen Unternehmens besteht, die insgesamt oder teilweise von der Haftpflichtversicherung des erworbenen
Unternehmens gedeckt sind. Erhält der Erwerber während des Bewertungszeitraums neue Informationen über den
beizulegenden Zeitwert dieser Schuld zum Erwerbszeitpunkt, würden sich die Berichtigung des Geschäfts- oder
Firmenwerts aufgrund einer Änderung des für die Schuld angesetzten vorläufigen Betrags und eine entsprechende
Berichtigung des Geschäfts- oder Firmenwerts aufgrund einer Änderung des vorläufigen Betrags, der für den gegen
den Versicherer bestehenden Anspruch angesetzt wurde, (im Ganzen oder teilweise) gegenseitig aufheben.

49.

Während des Bewertungszeitraums hat der Erwerber Berichtigungen der vorläufigen Beträge so zu erfassen, als ob
die Bilanzierung des Unternehmenszusammenschlusses zum Erwerbszeitpunkt abgeschlossen worden wäre. Somit
hat der Erwerber Vergleichsinformationen für frühere Perioden, die im Abschluss bei Bedarf dargestellt werden, zu
überarbeiten und Änderungen bei erfassten planmäßigen Abschreibungen oder sonstigen Auswirkungen auf den
Ertrag vorzunehmen, indem er die erstmalige Bilanzierung vervollständigt.

50.

Nach dem Bewertungszeitraum hat der Erwerber die Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses nur zu
überarbeiten, um einen Fehler gemäß IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen
Schätzungen und Fehler zu berichtigen.
Bestimmung des Umfangs eines Unternehmenszusammenschlusses

51.

Der Erwerber und das erworbene Unternehmen können eine vorher bestehende Beziehung oder eine
andere Vereinbarung vor Beginn der Verhandlungen bezüglich des Unternehmenszusammenschlusses
haben oder sie können während der Verhandlungen eine Vereinbarung unabhängig von dem Unterneh
menszusammenschluss eingehen. In beiden Situationen hat der Erwerber alle Beträge zu identifizieren,
die nicht zu dem gehören, was der Erwerber und das erworbene Unternehmen (oder seine früheren
Eigentümer) bei dem Unternehmenszusammenschluss austauschten, d. h. Beträge die nicht Teil des Aus
tauschs für das erworbene Unternehmen sind. Der Erwerber hat bei Anwendung der Erwerbsmethode
nur die für das erworbene Unternehmen übertragene Gegenleistung und die im Austausch für das
erworbene Unternehmen erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden anzusetzen. Sepa
rate Transaktionen sind gemäß den entsprechenden IFRS zu bilanzieren.

52.

Eine Transaktion, die vom Erwerber oder im Auftrag des Erwerbers oder in erster Linie zum Nutzen des Erwerbers
oder des zusammengeschlossenen Unternehmens eingegangen wurde, und nicht in erster Linie zum Nutzen des
erworbenen Unternehmens (oder seiner früheren Eigentümer) vor dem Zusammenschluss, ist wahrscheinlich eine
separate Transaktion. Folgende Beispiele für separate Transaktionen fallen nicht unter die Anwendung der Er
werbsmethode:
a) eine Transaktion, die tatsächlich vorher bestehende Beziehungen zwischen dem Erwerber und dem erworbenen
Unternehmen abwickelt;
b) eine Transaktion, die Mitarbeiter oder ehemalige Eigentümer des erworbenen Unternehmens für künftige
Dienste vergütet; und
c) eine Transaktion, durch die dem erworbenen Unternehmen oder dessen ehemaligen Eigentümern die mit dem
Unternehmenszusammenschluss verbundenen Kosten des Erwerbers erstattet werden.
In den Paragraphen B50-B62 sind die entsprechenden Anwendungsleitlinien dargestellt.
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Mit dem Unternehmenszusammenschluss verbundene Kosten
53.

Mit dem Unternehmenszusammenschluss verbundene Kosten sind Kosten, die der Erwerber für die Durchführung
eines Unternehmenszusammenschlusses eingeht. Diese Kosten umfassen Vermittlerprovisionen, Beratungs-, An
walts-, Wirtschaftsprüfungs-, Bewertungs- und sonstige Fachberatungsgebühren, allgemeine Verwaltungskosten,
einschließlich der Kosten für die Erhaltung einer internen Akquisitionsabteilung, sowie Kosten für die Registrierung
und Emission von Schuldtiteln und Aktienpapieren. Der Erwerber hat die mit dem Unternehmenszusammen
schluss verbundenen Kosten als Aufwand in den Perioden zu bilanzieren, in denen die Kosten anfallen und die
Dienste empfangen werden, mit einer Ausnahme: Die Kosten für die Emission von Schuldtiteln oder Aktien
papieren sind gemäß IAS 32 und IAS 39 zu erfassen.
FOLGEBEWERTUNG UND FOLGEBILANZIERUNG

54.

Im Allgemeinen hat ein Erwerber die erworbenen Vermögenswerte, die übernommenen oder eingegan
genen Schulden sowie die bei einem Unternehmenszusammenschluss ausgegebenen Eigenkapitalinstru
mente zu späteren Zeitpunkten gemäß ihrer Art im Einklang mit anderen anwendbaren IFRS zu bewer
ten und zu bilanzieren. Dieser IFRS sieht jedoch Leitlinien für die Folgebewertung und Folgebilanzierung
der folgenden erworbenen Vermögenswerte, übernommenen oder eingegangenen Schulden und der bei
einem Unternehmenszusammenschluss ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente vor:
a) zurückerworbene Rechte;
b) zum Erwerbszeitpunkt angesetzte Eventualverbindlichkeiten;
c) Vermögenswerte für Entschädigungsleistungen; und
d) bedingte Gegenleistung.
In Paragraph B63 sind die entsprechenden Anwendungsleitlinien dargestellt.
Zurückerworbene Rechte

55.

Ein zurückerworbenes Recht, das als ein immaterieller Vermögenswert angesetzt war, ist über die restliche ver
tragliche Dauer der Vereinbarung, durch die dieses Recht zugestanden wurde, abzuschreiben. Ein Erwerber, der
nachfolgend ein zurückerworbenes Recht an einen Dritten veräußert, hat den Buchwert des immateriellen Ver
mögenswerts einzubeziehen, wenn er den Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung ermittelt.
Eventualverbindlichkeiten

56.

Nach dem erstmaligen Ansatz und bis die Verbindlichkeit beglichen, aufgehoben oder erloschen ist, hat der
Erwerber eine bei einem Unternehmenszusammenschluss angesetzte Eventualverbindlichkeit zu dem höheren
der nachstehenden Werte zu bestimmen:
a) dem Betrag, der gemäß IAS 37 angesetzt werden würde; und
b) gegebenenfalls dem erstmalig angesetzten Betrag abzüglich der gemäß IAS 18 Umsatzerlöse erfassten kumulati
ven Abschreibung.
Diese Anforderungen sind nicht auf Verträge anzuwenden, die gemäß IAS 39 bilanziert werden.
Vermögenswerte für Entschädigungsleistungen

57.

Am Ende jeder nachfolgenden Berichtsperiode hat der Erwerber einen Vermögenswert für Entschädigungsleistun
gen, der zum Erwerbszeitpunkt auf derselben Grundlage wie die ausgeglichene Schuld oder der entschädigte
Vermögenswert angesetzt war, vorbehaltlich vertraglicher Einschränkungen hinsichtlich des Betrags zu bestimmen
und im Falle eines Vermögenswerts für Entschädigungsleistungen, der nachfolgend nicht mit seinem beizulegenden
Zeitwert bewertet wird, erfolgt eine Beurteilung des Managements bezüglich der Einbringbarkeit des Vermögens
werts für Entschädigungsleistungen. Der Erwerber darf den Vermögenswert für Entschädigungsleistungen nur dann
ausbuchen, wenn er den Vermögenswert vereinnahmt, veräußert oder anderweitig den Anspruch darauf verliert.
Bedingte Gegenleistung

58.

Einige Änderungen des beizulegenden Zeitwerts einer bedingten Gegenleistung, die der Erwerber nach dem
Erwerbszeitpunkt erfasst, können aufgrund von zusätzlichen Informationen entstanden sein, die der Erwerber
nach diesem Stichtag über Fakten und Umstände, die zum Erwerbszeitpunkt bereits existierten, erhalten hat.
Solche Änderungen gehören gemäß den Paragraphen 45-49 zu den Berichtigungen innerhalb des Bewertungs
zeitraums. Änderungen aufgrund von Ereignissen nach dem Erwerbszeitpunkt, wie die Erreichung eines ange
strebten Ziels, eines bestimmten Aktienkurses oder eines Meilensteins bei einem Forschungs- und Entwicklungs
projekts fallen jedoch nicht in die Berichtigungen innerhalb des Bewertungszeitraums. Der Erwerber hat Ände
rungen des beizulegenden Zeitwerts einer bedingten Gegenleistung, die nicht unter die Berichtigung innerhalb des
Bewertungszeitraums fallen, wie folgt zu bilanzieren:
a) Eine bedingte Gegenleistung, die als Eigenkapital eingestuft ist, wird nicht neu bewertet und ihre spätere
Abgeltung wird im Eigenkapital bilanziert.
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b) Eine als ein Vermögenswert oder als eine Verbindlichkeit eingestufte bedingte Gegenleistung, die:
i) ein Finanzinstrument im Rahmen von IAS 39 ist, wird zum beizulegenden Zeitwert bewertet, und ein
daraus resultierender Gewinn bzw. Verlust wird gemäß diesem IFRS entweder im Gewinn oder Verlust oder
im sonstigen Ergebnis erfasst;
ii) nicht zum Anwendungsbereich des IAS 39 gehört, wird gemäß IAS 37 oder anderen IFRS, soweit erforder
lich, bilanziert.
ANGABEN
59.

Der Erwerber hat Informationen offen zu legen, durch die die Abschlussadressaten die Art und finan
ziellen Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen beurteilen können, die entweder:
a) während der aktuellen Berichtsperiode; oder
b) nach dem Ende der Berichtsperiode, jedoch vor der Genehmigung zur Veröffentlichung des Abschlus
ses erfolgten.

60.

Zur Erfüllung der Zielsetzung des Paragraphen 59 hat der Erwerber die in den Paragraphen B64-B66 dargelegten
Angaben zu machen.

61.

Der Erwerber hat Angaben zu machen, durch die die Abschlussadressaten die finanziellen Auswirkungen
der in der aktuellen Berichtsperiode erfassten Berichtigungen in Bezug auf Unternehmenszusammen
schlüsse, die in dieser Periode oder einer früheren Berichtsperiode stattfanden, beurteilen können.

62.

Zur Erfüllung der Zielsetzung des Paragraphen 61 hat der Erwerber die in Paragraph B67 dargelegten Angaben zu
machen.

63.

Wenn die von diesem IFRS und anderen IFRS geforderten spezifischen Angaben nicht die in den Paragraphen 59
und 61 dargelegten Zielsetzungen erfüllen, hat der Erwerber alle erforderlichen zusätzlichen Informationen anzu
geben, um diese Zielsetzungen zu erreichen.
ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN
Zeitpunkt des Inkrafttretens

64.

Dieser IFRS ist prospektiv auf Unternehmenszusammenschlüsse anzuwenden, bei denen der Erwerbszeitpunkt zu
Beginn der ersten Berichtsperiode des Geschäftsjahres, das am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnt, oder danach
liegt. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Dieser IFRS ist jedoch erstmals nur zu Beginn der Berichtsperiode des
am oder nach dem 30. Juni 2007 beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen diesen
IFRS vor dem 1. Juli 2009 an, so ist dies anzugeben und gleichzeitig IAS 27 (in der vom International Accounting
Standards Board 2008 geänderten Fassung) anzuwenden.
Übergangsvorschriften

65.

Vermögenswerte und Schulden, die aus Unternehmenszusammenschlüssen stammen, deren Erwerbszeitpunkte vor
der Anwendung dieses IFRS lagen, sind nicht aufgrund der Anwendung dieses IFRS anzupassen.

66.

Ein Unternehmen, wie beispielsweise ein Gegenseitigkeitsunternehmen, das IFRS 3 noch nicht angewendet hat,
und das einen oder mehrere Unternehmenszusammenschlüsse hatte, die mittels der Erwerbsmethode bilanziert
wurden, hat die Übergangvorschriften in den Paragraphen B68 und B69 anzuwenden.
Ertragsteuern

67.

Bei Unternehmenszusammenschlüssen, deren Erwerbszeitpunkt vor Anwendung dieses IFRS lag, hat der Erwerber
die Vorschriften in Paragraph 68 des IAS 12 (geändert durch diesen IFRS) prospektiv anzuwenden. D.h. der
Erwerber darf bei der Bilanzierung früherer Unternehmenszusammenschlüsse zuvor erfasste Änderungen der
angesetzten latenten Steueransprüche nicht anpassen. Von dem Zeitpunkt der Anwendung dieses IFRS an hat
der Erwerber jedoch Änderungen der angesetzten latenten Steueransprüche als Anpassung im Gewinn oder Verlust
(oder nicht im Gewinn oder Verlust, falls IAS 12 dies verlangt) zu erfassen.
RÜCKNAHME VON IFRS 3 (2004)

68.

Dieser IFRS ersetzt IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (herausgegeben 2004).
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Anhang A

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des IFRS.

Definitionen

Erworbenes Unternehmen

Der Geschäftsbetrieb oder die Geschäftsbetriebe, über die der Erwerber bei einem
Unternehmenszusammenschluss die Beherrschung erlangt.

Erwerber

Das Unternehmen, das die Beherrschung über das erworbene Unternehmen er
langt.

Erwerbszeitpunkt

Der Zeitpunkt, an dem der Erwerber die Beherrschung über das erworbene Un
ternehmen erhält.

Geschäftsbetrieb

Eine integrierte Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten, die mit dem Ziel
geführt und geleitet werden kann, Erträge zu erwirtschaften, die in Form von Divid
enden, niedrigeren Kosten oder sonstigem wirtschaftlichem Nutzen direkt den An
teilseignern oder anderen Eigentümern, Gesellschaftern oder Teilnehmern zugehen.

Unternehmenszusammenschluss

Eine Transaktion oder ein anderes Ereignis, durch die/das ein Erwerber die Beherr
schung über einen Geschäftsbetrieb oder mehrere Geschäftsbetriebe erlangt.
Transaktionen, die manchmal als „wahre Fusionen“ oder „Fusionen unter Gleichen“
bezeichnet werden, stellen auch Unternehmenszusammenschlüsse im Sinne dieses
in diesem IFRS verwendeten Begriffs dar.

Bedingte Gegenleistung

Im Allgemeinen handelt es sich dabei um eine Verpflichtung des Erwerbers, zusätz
liche Vermögenswerte oder Eigenkapitalanteile den ehemaligen Eigentümern eines
erworbenen Unternehmens als Teil des Austauschs für die Beherrschung des
erworbenen Unternehmens zu übertragen, wenn bestimmte künftige Ereignisse
auftreten oder Bedingungen erfüllt werden. Eine bedingte Gegenleistung kann dem
Erwerber jedoch auch das Recht auf Rückgabe der zuvor übertragenen Gegenleis
tung einräumen, falls bestimmte Bedingungen erfüllt werden.

Beherrschung

Beherrschung ist die Möglichkeit, die Finanz- und Geschäftspolitik eines Unterneh
mens zu bestimmen, um aus dessen Tätigkeiten Nutzen zu ziehen.

Eigenkapitalanteile

Im Sinne dieses IFRS wird der Begriff Eigenkapitalanteile allgemein benutzt und steht
für Eigentumsanteile von Unternehmen im Besitz der Anleger sowie für Anteile von
Eigentümern, Gesellschaftern oder Teilnehmern an Gegenseitigkeitsunternehmen.

beizulegender Zeitwert

Der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander
unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögens
wert getauscht oder eine Schuld beglichen werden könnte.

Geschäfts- oder Firmenwert

Ein Vermögenswert, der künftigen wirtschaftlichen Nutzen aus anderen bei einem
Unternehmenszusammenschluss erworbenen Vermögenswerten darstellt, die nicht
einzeln identifiziert und separat angesetzt werden.

identifizierbar

Ein Vermögenswert ist identifizierbar, wenn:
a) er separierbar ist, d. h. er kann vom Unternehmen getrennt und verkauft, über
tragen, lizenziert, vermietet oder getauscht werden. Dies kann einzeln oder in
Verbindung mit einem Vertrag, einem identifizierbaren Vermögenswert oder ei
ner identifizierbaren Schuld unabhängig davon erfolgen, ob das Unternehmen
dies zu tun beabsichtigt; oder
b) er aus vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechten entsteht, unabhängig
davon ob diese Rechte vom Unternehmen oder von anderen Rechten und Ver
pflichtungen übertragbar oder separierbar sind.

immaterielle Vermögenswerte

Ein identifizierbarer nicht-monetärer Vermögenswert ohne physische Substanz.

Gegenseitigkeitsunternehmen

Ein Unternehmen, bei dem es sich nicht um ein Unternehmen im Besitz der Anleger
handelt, das seinen Eigentümern, Gesellschaftern oder Teilnehmern Dividenden,
niedrigere Kosten oder sonstigen wirtschaftlichen Nutzen direkt zukommen lässt.
Ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, eine Genossenschaftsbank und ein ge
nossenschaftliches Unternehmen sind beispielsweise Gegenseitigkeitsunternehmen.

Nicht beherrschende Anteile

Das Eigenkapital eines Tochterunternehmens, das einem Mutterunternehmen weder
unmittelbar noch mittelbar zugeordnet wird.

Eigentümer

In diesem IFRS wird der Begriff Eigentümer allgemein benutzt und steht für Inhaber
von Eigenkapitalanteilen von Unternehmen im Besitz der Anleger sowie für Eigen
tümer oder Gesellschafter von oder Teilnehmer an Gegenseitigkeitsunternehmen.
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Anhang B
Anwendungsleitlinien
Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des IFRS.
UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSE VON UNTERNEHMEN UNTER GEMEINSAMER BEHERRSCHUNG (AN
WENDUNG DES PARAGRAPHEN 2(C))
B1

Dieser IFRS ist nicht auf Unternehmenszusammenschlüsse von Unternehmen oder Geschäftsbetrieben unter ge
meinsamer Beherrschung anwendbar. Ein Unternehmenszusammenschluss von Unternehmen oder Geschäftsbe
trieben unter gemeinsamer Beherrschung ist ein Zusammenschluss, in dem letztlich alle sich zusammenschließ
enden Unternehmen oder Geschäftsbetriebe von derselben Partei oder denselben Parteien sowohl vor als auch
nach dem Unternehmenszusammenschluss beherrscht werden, und diese Beherrschung nicht vorübergehender
Natur ist.

B2

Von einer Gruppe von Personen wird angenommen, dass sie ein Unternehmen beherrscht, wenn sie aufgrund
vertraglicher Vereinbarungen gemeinsam die Möglichkeit hat, dessen Finanz- und Geschäftspolitik zu bestimmen,
um aus dessen Geschäftstätigkeiten Nutzen zu ziehen. Daher ist ein Unternehmenszusammenschluss vom Anwen
dungsbereich des vorliegenden IFRS ausgenommen, wenn dieselbe Gruppe von Personen aufgrund vertraglicher
Vereinbarungen die endgültige gemeinsame Möglichkeit hat, die Finanz- und Geschäftspolitik von jedem der sich
zusammenschließenden Unternehmen zu bestimmen, um aus deren Geschäftstätigkeiten Nutzen zu ziehen, und
wenn diese endgültige gemeinsame Befugnis nicht nur vorübergehender Natur ist.

B3

Die Beherrschung eines Unternehmens kann durch eine Person oder eine Gruppe von Personen, die gemäß einer
vertraglichen Vereinbarung gemeinsam handeln, erfolgen, und es ist möglich, dass diese Person bzw. Gruppe von
Personen nicht den Rechnungslegungsvorschriften der IFRS unterliegt. Es ist daher für sich zusammenschließende
Unternehmen nicht erforderlich, als eine Einheit von Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung betrachtet zu
werden, um bei einem Unternehmenszusammenschluss in denselben Konzernabschluss einbezogen zu werden.

B4

Die Höhe der nicht beherrschenden Anteile an jedem der sich zusammenschließenden Unternehmen, vor und
nach dem Unternehmenszusammenschluss, ist für die Bestimmung, ob der Zusammenschluss Unternehmen unter
gemeinsamer Beherrschung umfasst, nicht relevant. Analog ist die Tatsache, dass eines der sich zusammenschließ
enden Unternehmen ein nicht in den Konzernabschluss einbezogenes Tochterunternehmen ist, für die Bestim
mung, ob ein Zusammenschluss Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung einschließt, auch nicht relevant.
IDENTIFIZIERUNG EINES UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSES (ANWENDUNG DES PARAGRAPHEN 3)

B5

Dieser IFRS definiert einen Unternehmenszusammenschluss als eine Transaktion oder ein anderes Ereignis, durch
die/das ein Erwerber die Beherrschung über einen oder mehrere Geschäftsbetriebe erlangt. Ein Erwerber kann auf
verschiedene Arten die Beherrschung eines erworbenen Unternehmens erlangen, zum Beispiel:
a) durch Übertragung von Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten oder sonstigen Vermögenswerten (ein
schließlich Nettovermögenswerte, die einen Geschäftsbetrieb darstellen);
b) durch Eingehen von Schulden;
c) durch Ausgabe von Eigenkapitalanteilen;
d) durch Bereitstellung von mehr als einer Art von Gegenleistung; oder
e) ohne Übertragung einer Gegenleistung, einzig und allein durch einen Vertrag (siehe Paragraph 43).

B6

Ein Unternehmenszusammenschluss kann auf unterschiedliche Arten aufgrund rechtlicher, steuerlicher oder ande
rer Motive vorgenommen werden. Darunter fällt u. a.:
a) ein oder mehrere Geschäftsbetriebe werden zu Tochterunternehmen des Erwerbers oder das Nettovermögen
eines oder mehrerer Geschäftsbetriebe wird rechtmäßig mit dem Erwerber zusammengelegt;
b) ein sich zusammenschließendes Unternehmen überträgt sein Nettovermögen bzw. seine Eigentümer übertragen
ihre Eigenkapitalanteile an ein anderes sich zusammenschließendes Unternehmen bzw. seine Eigentümer;
c) alle sich zusammenschließenden Unternehmen übertragen ihre Nettovermögen bzw. die Eigentümer dieser
Unternehmen übertragen ihre Eigenkapitalanteile auf ein neu gegründetes Unternehmen (manchmal als „Zu
sammenlegungs-Transaktion“ bezeichnet); oder
d) eine Gruppe ehemaliger Eigentümer einer der sich zusammenschließenden Unternehmen übernimmt die Be
herrschung des zusammengeschlossenen Unternehmens.
DEFINITION EINES GESCHÄFTSBETRIEBS (ANWENDUNG DES PARAGRAPHEN 3)

B7

Ein Geschäftsbetrieb besteht aus Ressourceneinsatz und darauf anzuwendende Verfahren, die Leistungen erbringen
können. Auch wenn Geschäftsbetriebe im Allgemeinen Leistungen erbringen, sind Leistungen nicht erforderlich,
damit eine integrierte Gruppe die Kriterien eines Geschäftsbetriebs erfüllt. Die drei Elemente eines Geschäfts
betriebs lassen sich wie folgt definieren:
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a) Ressourceneinsatz: Jede wirtschaftliche Ressource, die Leistungen erbringt oder erbringen kann, wenn ein oder
mehrere Verfahren darauf angewendet werden. Beispiele hierfür sind langfristige Vermögenswerte (einschließlich
immaterielle Vermögenswerte oder Rechte zur Benutzung langfristiger Vermögenswerte), geistiges Eigentum, die
Fähigkeit, Zugriff auf erforderliche Materialien oder Rechte und Mitarbeiter zu erhalten.
b) Verfahren: Alle Systeme, Standards, Protokolle, Konventionen oder Regeln, die bei Anwendung auf einen
Ressourceneinsatz oder auf Ressourceneinsätze Leistungen erzeugen oder erzeugen können. Beispiele hierfür
sind strategische Managementprozesse, Betriebsverfahren und Ressourcenmanagementprozesse. Diese Verfahren
sind in der Regel dokumentiert. Eine organisierte Belegschaft mit den notwendigen Fähigkeiten und Erfah
rungen, die den Regeln und Konventionen folgt, kann jedoch die erforderlichen Verfahren bereitstellen, die auf
Ressourceneinsätze zur Erzeugung von Leistungen angewendet werden können. (Buchhaltung, Rechnungsstel
lung, Lohn- und Gehaltsabrechnung und andere Verwaltungssysteme gehören typischerweise nicht zu den
Verfahren, die zur Schaffung von Leistungen benutzt werden.)
c) Leistung: Das Ergebnis von Ressourceneinsatz und darauf angewendete Verfahren, das Erträge erwirtschaftet
oder erwirtschaften kann, die in Form von Dividenden, niedrigeren Kosten oder sonstigem wirtschaftlichen
Nutzen direkt den Anteilseignern oder anderen Eigentümern, Gesellschaftern oder Teilnehmern zugehen.
B8

Um im Sinne des definierten Ziels geführt und geleitet werden zu können, benötigt eine integrierte Gruppe von
Tätigkeiten und Vermögenswerten zwei wesentliche Elemente — Ressourceneinsatz und darauf anzuwendende
Verfahren, die zusammen gegenwärtig oder künftig verwendet werden, um Leistungen zu erzeugen. Ein Geschäfts
betrieb braucht jedoch nicht jeden Ressourceneinsatz oder jedes Verfahren einzubeziehen, die der Verkäufer für
den Geschäftsbetrieb verwendete, wenn Marktteilnehmer den Geschäftsbetrieb erwerben und Leistungen produ
zieren können, indem sie beispielsweise diesen Geschäftsbetrieb in ihren eigenen Ressourceneinsatz und ihre
eigenen Verfahren integrieren.

B9

Die Art der Elemente eines Geschäftsbetriebs unterscheidet sich von Branche zu Branche sowie aufgrund der
Struktur der Geschäftsbereiche (Tätigkeiten) eines Unternehmens, einschließlich der Phase der Unternehmensent
wicklung. Gut eingeführte Geschäftsbetriebe haben oft viele verschiedene Arten von Ressourceneinsätzen, Ver
fahren und Leistungen, wobei neue Geschäftsbetriebe häufig wenige Ressourceneinsätze und Verfahren und
manchmal nur eine einzige Leistung (Produkt) haben. Fast alle Geschäftsbetriebe haben auch Schulden, aber ein
Geschäftsbetrieb braucht keine Schulden zu haben.

B10

Es kann sein, dass eine integrierte Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten in der Aufbauphase keine
Leistungen erzeugt. Wenn dem so ist, hat der Erwerber bei der Ermittlung, ob es sich bei dieser Gruppe um
einen Geschäftsbetrieb handelt, andere Faktoren zu berücksichtigen. Diese Faktoren umfassen u. a., ob die Gruppe:
a) mit der Planung der Haupttätigkeiten begonnen hat;
b) Mitarbeiter, geistiges Eigentum und sonstigen Ressourceneinsatz sowie Verfahren hat, die auf jenen Ressourcen
einsatz angewendet werden könnten;
c) einen Plan verfolgt, um Leistungen zu erzeugen; und
d) auf Kunden zugreifen kann, die diese Leistungen kaufen werden.
Nicht alle dieser Faktoren müssen für eine einzelne integrierte Gruppe von Tätigkeiten und Vermögenswerten in
der Aufbauphase erfüllt werden, damit sie als Geschäftsbetrieb eingestuft wird.

B11

Die Ermittlung, ob eine einzelne Gruppe von Vermögenswerten und Tätigkeiten ein Geschäftsbetrieb ist, sollte
darauf basieren, ob die integrierte Gruppe von einem Marktteilnehmer wie ein Geschäftsbetrieb geführt und
geleitet werden kann. Somit ist es bei der Beurteilung, ob eine einzelne Gruppe ein Geschäftsbetrieb ist, nicht
relevant, ob ein Verkäufer die Gruppe als einen Geschäftsbetrieb geführt hat oder ob der Erwerber beabsichtigt, sie
als Geschäftsbetrieb zu führen.

B12

Sofern kein gegenteiliger Hinweis vorliegt, ist von der Annahme auszugehen, dass eine einzelne Gruppe von
Vermögenswerten und Tätigkeiten, in der es einen Geschäfts- oder Firmenwert gibt, ein Geschäftsbetrieb ist. Ein
Geschäftsbetrieb muss jedoch keinen Geschäfts- oder Firmenwert haben.
IDENTIFIZIERUNG DES ERWERBERS (ANWENDUNG DER PARAGRAPHEN 6 UND 7)

B13

Die Leitlinie in IAS 27 Konzern- und Einzelabschlüsse ist für die Identifizierung des Erwerbers, d. h. des Unter
nehmens, das die Beherrschung über das erworbene Unternehmen übernimmt, anzuwenden. Wenn ein Unter
nehmenszusammenschluss stattfand und mithilfe der Leitlinien in IAS 27 jedoch nicht eindeutig bestimmt werden
kann, welche der sich zusammenschließenden Unternehmen der Erwerber ist, sind für diese Feststellung die
Faktoren in den Paragraphen B14-B18 zu berücksichtigen.

B14

Bei einem Unternehmenszusammenschluss, der primär durch die Übertragung von Zahlungsmitteln oder sonsti
gen Vermögenswerten oder durch das Eingehen von Schulden getätigt wurde, ist der Erwerber im Allgemeinen das
Unternehmen, das die Zahlungsmittel oder sonstigen Vermögenswerte überträgt oder die Schulden eingeht.
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Bei einem Unternehmenszusammenschluss, der primär durch den Austausch von Eigenkapitalanteilen getätigt
wurde, ist der Erwerber in der Regel das Unternehmen, das seine Eigenkapitalanteile ausgibt. Bei einigen Unter
nehmenszusammenschlüssen, die allgemein „umgekehrter Unternehmenserwerb“ genannt werden, ist das emittie
rende Unternehmen das erworbene Unternehmen. Die Paragraphen B19-B27 enthalten Leitlinien für die Bilan
zierung von umgekehrtem Unternehmenserwerb. Weitere einschlägige Fakten und Umstände sind bei der Identifi
zierung des Erwerbers bei einem Unternehmenszusammenschluss, der durch den Austausch von Eigenkapitalan
teilen getätigt wurde, zu berücksichtigen. Dazu gehören:
a) die relativen Stimmrechte an dem zusammengeschlossenen Unternehmen nach dem Unternehmenszusammenschluss —
Der Erwerber ist im Allgemeinen das sich zusammenschließende Unternehmen, dessen Eigentümer als eine
Gruppe den größten Anteil der Stimmrechte an dem zusammengeschlossenen Unternehmen behalten oder
erhalten. Bei der Ermittlung, welche Gruppe von Eigentümern den größten Anteil an Stimmrechten behält oder
erhält, hat ein Unternehmen das Bestehen von ungewöhnlichen oder besonderen Stimmrechtsvereinbarungen
und Optionen, Optionsscheinen oder wandelbaren Wertpapieren zu berücksichtigen.
b) das Bestehen eines großen Stimmrechtsanteils von Minderheiten an dem zusammengeschlossenen Unternehmen, wenn kein
anderer Eigentümer oder keine organisierte Gruppe von Eigentümern einen wesentlichen Stimmrechtsanteil hat — Der
Erwerber ist im Allgemeinen das sich zusammenschließende Unternehmen, dessen alleiniger Eigentümer oder
organisierte Gruppe von Eigentümern den größten Stimmrechtsanteil der Minderheiten an dem zusammenge
schlossenen Unternehmen hält.
c) die Zusammensetzung des Leitungsgremiums des zusammengeschlossenen Unternehmens — Der Erwerber ist im All
gemeinen das sich zusammenschließende Unternehmen, dessen Eigentümer eine Mehrheit der Mitglieder des
Leitungsgremiums des zusammengeschlossenen Unternehmens wählen, ernennen oder abberufen können.
d) die Zusammenstellung der Geschäftsleitung des zusammengeschlossenen Unternehmens — Der Erwerber ist im Allge
meinen das sich zusammenschließende Unternehmen, dessen (bisherige) Geschäftsleitung die Geschäftsleitung
des zusammengeschlossenen Unternehmens dominiert.
e) die Bedingungen des Austausches von Eigenkapitalanteilen — Der Erwerber ist im Allgemeinen das sich zusammen
schließende Unternehmen, das einen Aufschlag auf den vor dem Zusammenschluss geltenden beizulegenden
Zeitwert der Eigenkapitalanteile des/der anderen sich zusammenschließenden Unternehmen(s) zahlt.

B16

Der Erwerber ist im Allgemeinen das sich zusammenschließende Unternehmen, dessen relative Größe (zum
Beispiel gemessen in Vermögenswerten, Erlösen oder Gewinnen) wesentlich größer als die relative Größe des/der
anderen sich zusammenschließenden Unternehmen(s) ist.

B17

Bei einem Unternehmenszusammenschluss, an dem mehr als zwei Unternehmen beteiligt sind, ist bei der Be
stimmung des Erwerbers u. a. zu berücksichtigen, welches der sich zusammenschließenden Unternehmen den
Zusammenschluss veranlasst hat und welche relative Größe die sich zusammenschließenden Unternehmen haben.

B18

Ein zur Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses neu gegründetes Unternehmen ist nicht unbedingt
der Erwerber. Wird zur Durchführung eines Unternehmenszusammenschlusses ein neues Unternehmen gegründet,
um Eigenkapitalanteile auszugeben, ist eines der sich zusammenschließenden Unternehmen, das vor dem Zusam
menschluss bestand, unter Anwendung der Leitlinien in den Paragraphen B13-B17 als der Erwerber zu identifi
zieren. Ein neues Unternehmen, das als Gegenleistung Zahlungsmittel oder sonstige Vermögenswerte überträgt
oder Schulden eingeht, kann hingegen der Erwerber sein.
UMGEKEHRTER UNTERNEHMENSERWERB

B19

Bei einem umgekehrten Unternehmenserwerb wird das Unternehmen, das Wertpapiere ausgibt (der rechtliche
Erwerber) zu Bilanzierungszwecken auf der Grundlage der Leitlinien in den Paragraphen B13-B18 als das erwor
bene Unternehmen identifiziert. Das Unternehmen, dessen Eigenkapitalanteile erworben wurden (das rechtlich
erworbene Unternehmen) muss zu Bilanzierungszwecken der Erwerber sein, damit diese Transaktion als ein
umgekehrter Unternehmenserwerb betrachtet wird. Manchmal wird beispielsweise ein umgekehrter Unterneh
menserwerb durchgeführt, wenn ein nicht börsennotiertes Unternehmen ein börsennotiertes Unternehmen werden
möchte, aber seine Kapitalanteile nicht registrieren lassen möchte. Hierzu veranlasst das nicht börsennotierte
Unternehmen, dass ein börsennotiertes Unternehmen seine Eigenkapitalanteile im Austausch gegen die Eigen
kapitalanteile des börsennotierten Unternehmens erwirbt. In diesem Beispiel ist das börsennotierte Unternehmen
der rechtliche Erwerber, da es seine Kapitalanteile emittiert hat, und das nicht börsennotierte Unternehmen ist
das rechtlich erworbene Unternehmen, da seine Kapitalanteile erworben wurden. Die Anwendung der Leitlinien
in den Paragraphen B13-B18 führen indes zur Identifizierung:
a) des börsennotierten Unternehmens als erworbenes Unternehmen für Bilanzierungszwecke (das bilanziell
erworbene Unternehmen); und
b) des nicht börsennotierten Unternehmens als der Erwerber für Bilanzierungszwecke (der bilanzielle Erwerber).
Das bilanziell erworbene Unternehmen muss die Definition eines Geschäftsbetriebs erfüllen, damit die Transaktion
als umgekehrter Unternehmenserwerb bilanziert werden kann, und alle in diesem IFRS dargelegten Ansatz- und
Bewertungsgrundsätze einschließlich der Anforderung, den Geschäfts- oder Firmenwert zu erfassen, sind anzu
wenden.
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Bestimmung der übertragenen Gegenleistung
B20

Bei einem umgekehrten Unternehmenserwerb gibt der bilanzielle Erwerber in der Regel keine Gegenleistung für
das erworbene Unternehmen aus. Stattdessen gibt das bilanziell erworbene Unternehmen in der Regel seine
Eigenkapitalanteile an die Eigentümer des bilanziellen Erwerbers aus. Der zum Erwerbszeitpunkt geltende beizu
legende Zeitwert der vom bilanziellen Erwerber übertragenen Gegenleistung für seine Anteile am bilanziell
erworbenen Unternehmen basiert demzufolge auf der Anzahl der Eigenkapitalanteile, welche das rechtliche Toch
terunternehmen hätte ausgeben müssen, um an die Eigentümer des rechtlichen Mutterunternehmens den gleichen
Prozentsatz an Eigenkapitalanteilen an dem aus dem umgekehrten Unternehmenserwerb stammenden zusammen
geschlossenen Unternehmen auszugeben. Der beizulegende Zeitwert der Anzahl der Eigenkapitalanteile, der auf
diese Weise ermittelt wurde, kann als der beizulegende Zeitwert der im Austausch für das erworbene Unter
nehmen übertragenen Gegenleistung verwendet werden.
Aufstellung und Darstellung von Konzernabschlüssen

B21

Nach einem umgekehrten Unternehmenserwerb aufgestellte Konzernabschlüsse werden unter dem Namen des
rechtlichen Mutterunternehmens (des bilanziell erworbenen Unternehmens) veröffentlicht, jedoch mit einem Ver
merk im Anhang, dass es sich hierbei um eine Fortführung des Abschlusses des rechtlichen Tochterunternehmens
(des bilanziellen Erwerbers) handelt, und mit einer Anpassung, durch die rückwirkend das rechtliche Eigenkapital
des bilanziellen Erwerbers bereinigt wird, um das rechtliche Eigenkapital des bilanziell erworbenen Unternehmens
abzubilden. Diese Anpassung ist erforderlich, um das Eigenkapital des rechtlichen Mutterunternehmens (des
bilanziell erworbenen Unternehmens) abzubilden. In diesem Konzernabschluss dargestellte Vergleichsinformatio
nen werden ebenfalls rückwirkend angepasst, um das rechtliche Eigenkapital des rechtlichen Mutterunternehmens
(des bilanziell erworbenen Unternehmens) widerzuspiegeln.

B22

Da diese Konzernabschlüsse eine Fortführung der Abschlüsse des rechtlichen Tochterunternehmens mit Ausnahme
der Kapitalstruktur darstellen, zeigen sie:
a) die Vermögenswerte und Schulden des rechtlichen Tochterunternehmens (des bilanziellen Erwerbers), die zu
ihren vor dem Zusammenschluss gültigen Buchwerten angesetzt und bewertet wurden;
b) die Vermögenswerte und Schulden des rechtlichen Mutterunternehmens (des bilanziell erworbenen Unterneh
mens), die im Einklang mit diesem IFRS angesetzt und bewertet wurden;
c) die Gewinnrücklagen und sonstigen Kapitalguthaben des rechtlichen Tochterunternehmens (des bilanziellen
Erwerbers) vor dem Unternehmenszusammenschluss;
d) den in den Konzernabschlüssen für ausgegebene Eigenkapitalanteile angesetzten Betrag, der bestimmt wird,
indem die ausgegebenen Eigenkapitalanteile des rechtlichen Tochterunternehmens (des bilanziellen Erwerbers),
die unmittelbar vor dem Unternehmenszusammenschluss in Umlauf waren, dem beizulegenden Zeitwert des
rechtlichen Mutterunternehmens (des bilanziell erworbenen Unternehmens), der gemäß diesem IFRS ermittelt
wird, hinzugerechnet wird. Die Eigenkapitalstruktur (d.h. die Anzahl und Art der ausgegebenen Eigenkapitalan
teile) spiegelt jedoch die Eigenkapitalstruktur des rechtlichen Mutterunternehmens (des bilanziell erworbenen
Unternehmens) wider und umfasst die Eigenkapitalanteile des rechtlichen Mutterunternehmens, die zur Durch
führung des Zusammenschlusses ausgegeben wurden. Dementsprechend wird die Eigenkapitalstruktur des
rechtlichen Tochterunternehmens (des bilanziellen Erwerbers) mittels des im Erwerbsvertrag festgelegten
Tauschverhältnisses neu ermittelt, um die Anzahl der anlässlich des umgekehrten Unternehmenserwerbs aus
gegebenen Anteile des rechtlichen Mutterunternehmens (des bilanziell erworbenen Unternehmens) widerzu
spiegeln.
e) den entsprechenden Anteil der nicht beherrschenden Anteile an den vor dem Zusammenschluss gültigen
Buchwerten der Gewinnrücklagen und sonstigen Eigenkapitalanteilen des rechtlichen Tochterunternehmens
(des bilanziellen Erwerbers), wie in den Paragraphen B23 und B24 beschrieben.
Nicht beherrschende Anteile

B23

Bei einem umgekehrten Unternehmenserwerb kann es vorkommen, dass Eigentümer des rechtlich erworbenen
Unternehmens (des bilanziellen Erwerbers) ihre Eigenkapitalanteile nicht gegen Eigenkapitalanteile des rechtlichen
Mutterunternehmens (des bilanziell erworbenen Unternehmens) umtauschen. Diese Eigentümer werden nach dem
umgekehrten Unternehmenserwerb als nicht beherrschende Anteile im Konzernabschluss behandelt. Dies ist da
rauf zurückzuführen, dass die Eigentümer des rechtlich erworbenen Unternehmens, die ihre Eigenkapitalanteile
nicht gegen Eigenkapitalanteile des rechtlichen Erwerbers umtauschen, nur an den Ergebnissen und dem Netto
vermögen des rechtlich erworbenen Unternehmens beteiligt sind und nicht an den Ergebnissen und dem Netto
vermögen des zusammengeschlossenen Unternehmens. Auch wenn der rechtliche Erwerber zu Bilanzierungszwe
cken das erworbene Unternehmen ist, sind umgekehrt die Eigentümer des rechtlichen Erwerbers an den Ergebnis
sen und dem Nettovermögen des zusammengeschlossenen Unternehmens beteiligt.

B24

Die Vermögenswerte und Schulden des rechtlich erworbenen Unternehmens werden im Konzernabschluss mit
ihren vor dem Zusammenschluss gültigen Buchwerten bewertet und angesetzt (siehe Paragraph B22(a)). In einem
umgekehrten Unternehmenserwerb spiegeln daher die nicht beherrschenden Anteile den entsprechenden Anteil an
den vor dem Zusammenschluss gültigen Buchwerten des Nettovermögens des rechtlich erworbenen Unterneh
mens der nicht beherrschenden Anteilseigner selbst dann wider, wenn die nicht beherrschenden Anteile an
anderem Erwerb mit dem beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt bestimmt werden.
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Ergebnis je Aktie
B25

Wie in Paragraph B22(d) beschrieben, hat die Eigenkapitalstruktur, die in den nach einem umgekehrten Unter
nehmenserwerb aufgestellten Konzernabschlüssen erscheint, die Eigenkapitalstruktur des rechtlichen Erwerbers (des
bilanziell erworbenen Unternehmens) widerzuspiegeln, einschließlich der Eigenkapitalanteile, die vom rechtlichen
Erwerber zur Durchführung des Unternehmenszusammenschlusses ausgegeben wurden.

B26

Für die Ermittlung der durchschnittlich gewichteten Anzahl der während der Periode, in der der umgekehrte
Unternehmenserwerb erfolgt, ausstehenden Stammaktien (der Nenner bei der Berechnung des Ergebnisses je
Aktie):
a) ist die Anzahl der ausstehenden Stammaktien vom Beginn dieser Periode bis zum Erwerbszeitpunkt auf der
Grundlage der durchschnittlich gewichteten Anzahl der in dieser Periode ausstehenden Stammaktien des
rechtlich erworbenen Unternehmens (des bilanziellen Erwerbers), die mit dem im Fusionsvertrag angegebenen
Tauschverhältnis multipliziert werden, zu berechnen; und
b) ist die Anzahl der ausstehenden Stammaktien vom Erwerbszeitpunkt bis zum Ende dieser Periode gleich der
tatsächlichen Anzahl der ausstehenden Stammaktien des rechtlichen Erwerbers (des bilanziell erworbenen
Unternehmens) während dieser Periode.

B27

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ist für jede Vergleichsperiode vor dem Erwerbszeitpunkt, die im Konzern
abschluss nach einem umgekehrten Unternehmenserwerb dargestellt wird, zu berechnen, indem:
a) der den Stammaktionären in der jeweiligen Periode zurechenbare Gewinn oder Verlust des rechtlich erworbe
nen Unternehmens durch
b) die historisch durchschnittlich gewichtete Anzahl der ausstehenden Stammaktien des rechtlich erworbenen
Unternehmens, die mit dem im Erwerbsvertrag angegebenen Tauschverhältnis multipliziert wird, geteilt wird.
ANSATZ BESONDERER ERWORBENER VERMÖGENSWERTE UND ÜBERNOMMENER SCHULDEN (ANWEN
DUNG DER PARAGRAPHEN 10-13)
Operating-Leasingverhältnisse

B28

Der Erwerber hat keine Vermögenswerte oder Schulden, die sich auf Operating-Leasingverhältnisse beziehen, in
denen das erworbene Unternehmen der Leasingnehmer ist, anzusetzen, mit Ausnahme der in den Paragraphen
B29 und B30 beschriebenen Fälle.

B29

Der Erwerber hat zu bestimmen, ob die Bedingungen jedes Operating-Leasingverhältnisses, in welchem das
erworbene Unternehmen der Leasingnehmer ist, vorteilhaft oder nachteilig sind. Der Erwerber hat einen imma
teriellen Vermögenswert anzusetzen, wenn die Bedingungen des Operating-Leasingverhältnisses vorteilhaft hin
sichtlich der Marktbedingungen sind, und eine Schuld anzusetzen, wenn die Bedingungen nachteilig hinsichtlich
der Marktbedingungen sind. Der Paragraph B42 enthält Leitlinien zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts
von Vermögenswerten zum Erwerbszeitpunkt, die zu Operating-Leasingverhältnissen gehören, bei denen das
erworbene Unternehmen der Leasinggeber ist.

B30

Ein identifizierbarer Vermögenswert kann mit einem Operating-Leasingverhältnis verbunden sein, der durch die
Bereitschaft der Marktteilnehmer, einen Preis für das Leasingverhältnis selbst dann zu zahlen, wenn dieser den
Marktbedingungen entspricht, belegt werden kann. Ein Leasingverhältnis von Gates an einem Flughafen oder von
einer Einzelhandelsfläche in einem erstklassigen Einkaufsviertel kann beispielsweise Zugang zu einem Markt oder
zu künftigem wirtschaftlichen Nutzen geben und somit als identifizierbarer immaterieller Vermögenswert, wie
zum Beispiel eine Kundenbeziehung eingestuft werden. In dieser Situation hat der Erwerber diese(n) verbundenen
immateriellen Vermögenswert(e) gemäß Paragraph B31 anzusetzen.
Immaterielle Vermögenswerte

B31

Der Erwerber hat die in einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen immateriellen Vermögenswerte ge
trennt vom Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen. Ein immaterieller Vermögenswert ist identifizierbar, wenn er
entweder das Separierbarkeitskriterium oder das vertragliche/gesetzliche Kriterium erfüllt.

B32

Ein immaterieller Vermögenswert, der das vertragliche/gesetzliche Kriterium erfüllt, ist identifizierbar, wenn der
Vermögenswert weder übertragbar noch separierbar von dem erworbenen Unternehmen oder von anderen Rech
ten und Verpflichtungen ist. Zum Beispiel:
a) Ein erworbenes Unternehmen mietet eine Produktionsanlage innerhalb eines Operating-Leasingverhältnisses zu
Bedingungen, die vorteilhaft in Bezug auf die Marktbedingungen sind. Die Leasingbedingungen verbieten aus
drücklich die Übertragung des Leasinggegenstandes (durch Verkauf oder Subleasing). Der Betrag, zu dem die
Leasingbedingungen vorteilhaft sind, verglichen mit den Bedingungen von gegenwärtigen Markttransaktionen
für dieselben oder ähnliche Sachverhalte, ist ein immaterieller Vermögenswert, der das vertragliche/gesetzliche
Kriterium für einen vom Geschäfts- oder Firmenwert getrennten Ansatz erfüllt, selbst wenn der Erwerber den
Leasingvertrag nicht verkaufen oder anderweitig übertragen kann.
b) Ein erworbenes Unternehmen besitzt und betreibt ein Kernkraftwerk. Die Lizenz zum Betrieb dieses Kern
kraftwerks stellt einen immateriellen Vermögenswert dar, der das vertragliche/gesetzliche Kriterium für einen
vom Geschäfts- oder Firmenwert getrennten Ansatz selbst dann erfüllt, wenn der Erwerber ihn nicht getrennt
von dem erworbenen Kernkraftwerk verkaufen oder übertragen kann. Ein Erwerber kann den beizulegenden
Zeitwert der Betriebslizenz und den beizulegenden Zeitwert des Kernkraftwerks als einen einzigen Vermögens
wert für die Zwecke der Rechnungslegung ausweisen, wenn die Nutzungsdauern dieser Vermögenswerte
ähnlich sind.
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c) Ein erworbenes Unternehmen besitzt ein Technologiepatent. Es hat dieses Patent zur exklusiven Verwendung
anderen außerhalb des heimischen Marktes in Lizenz gegeben und erhält dafür einen bestimmten Prozentsatz
der künftigen ausländischen Erlöse. Sowohl das Technologiepatent als auch die damit verbundene Lizenzver
einbarung erfüllen die vertraglichen/gesetzlichen Kriterien für den vom Geschäfts- oder Firmenwert getrennten
Ansatz, selbst wenn das Patent und die damit verbundene Lizenzvereinbarung nicht getrennt voneinander
verkauft oder getauscht werden könnten.
B33

Das Separierbarkeitskriterium bedeutet, dass ein erworbener immaterieller Vermögenswert separierbar ist oder
vom erworbenen Unternehmen getrennt und somit verkauft, übertragen, lizenziert, vermietet oder getauscht
werden kann. Dies kann einzeln oder in Verbindung mit einem Vertrag, einem identifizierbaren Vermögenswert
oder einer identifizierbaren Schuld erfolgen. Ein immaterieller Vermögenswert, den der Erwerber verkaufen,
lizenzieren oder auf andere Weise gegen einen Wertgegenstand tauschen könnte, erfüllt das Separierbarkeits
kriterium selbst dann, wenn der Erwerber nicht beabsichtigt, ihn zu verkaufen, zu lizenzieren oder auf andere
Weise zu tauschen. Ein erworbener immaterieller Vermögenswert erfüllt das Separierbarkeitskriterium, wenn es
einen substanziellen Hinweis auf eine Tauschtransaktion für diese Art von Vermögenswert oder einen ähnlichen
Vermögenswert gibt, selbst wenn diese Transaktionen selten stattfinden und unabhängig davon, ob der Erwerber
daran beteiligt ist. Kunden- und Abonnentenlisten werden zum Beispiel häufig lizenziert und erfüllen somit das
Separierbarkeitskriterium. Selbst wenn ein erworbenes Unternehmen glaubt, dass seine Kundenlisten von anderen
Kundenlisten abweichende Merkmale haben, so bedeutet in der Regel die Tatsache, dass Kundenlisten häufig
lizenziert werden, dass die erworbene Kundenliste das Separierbarkeitskriterium erfüllt. Eine bei einem Unter
nehmenszusammenschluss erworbene Kundenliste würde jedoch dieses Separierbarkeitskriterium nicht erfüllen,
wenn durch die Bestimmungen einer Geheimhaltungs- oder anderen Vereinbarung einem Unternehmen untersagt
ist, Informationen über Kunden zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig auszutauschen.

B34

Ein immaterieller Vermögenswert, der alleine vom erworbenen oder zusammengeschlossenen Unternehmen nicht
separierbar ist, erfüllt das Separierbarkeitskriterium, wenn er in Verbindung mit einem Vertrag, einem identifi
zierbaren Vermögenswert oder einer identifizierbaren Schuld separierbar ist. Zum Beispiel:
a) Marktteilnehmer tauschen Verbindlichkeiten aus Einlagen und damit verbundene Einlegerbeziehungen als
immaterielle Vermögenswerte in beobachtbaren Tauschgeschäften. Daher hat der Erwerber die Einlegerbezie
hungen als immaterielle Vermögenswerte getrennt vom Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen.
b) Ein erworbenes Unternehmen besitzt ein eingetragenes Warenzeichen und das dokumentierte jedoch nicht
patentierte technische Fachwissen zur Herstellung des Markenproduktes. Zur Übertragung des Eigentumsrecht
an einem Warenzeichen muss der Eigentümer auch alles andere übertragen, was erforderlich ist, damit der neue
Eigentümer ein Produkt herstellen oder einen Service liefern kann, das/der nicht vom Ursprünglichen zu
unterscheiden ist. Da das nicht patentierte technische Fachwissen vom erworbenen oder zusammengeschlosse
nen Unternehmen getrennt und verkauft werden muss, wenn das damit verbundene Warenzeichen verkauft
wird, erfüllt es das Separierbarkeitskriterium.
Zurückerworbene Rechte

B35

Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses kann ein Erwerber ein Recht, einen oder mehrere bilanzierte
oder nicht bilanzierte Vermögenswerte des Erwerbers zu nutzen, zurückerwerben, wenn er dieses zuvor dem
erworbenen Unternehmen gewährt hatte. Zu den Beispielen für solche Rechte gehört das Recht, den Handels
namen des Erwerbers gemäß einem Franchisevertrag zu verwenden, oder das Recht, die Technologie des Erwerbers
gemäß einer Technologie-Lizenzvereinbarung zu nutzen. Ein zurückerworbenes Recht ist ein identifizierbarer
immaterieller Vermögenswert, den der Erwerber getrennt vom Geschäfts- oder Firmenwert ansetzt. Paragraph
29 enthält eine Leitlinie für die Bewertung eines zurückerworbenen Rechts und Paragraph 55 enthält eine Leitlinie
für die nachfolgende Bilanzierung eines zurückerworbenen Rechts.

B36

Wenn die Bedingungen des Vertrags, der Anlass für ein zurückerworbenes Recht ist, vorteilhaft oder nachteilig in
Bezug auf laufende Markttransaktionen für dieselben oder ähnliche Sachverhalte sind, hat der Erwerber den
Gewinn bzw. Verlust aus der Erfüllung zu erfassen. Paragraph B52 enthält eine Leitlinie für die Bewertung der
Gewinne bzw. Verluste aus dieser Erfüllung.
Belegschaft und sonstige Sachverhalte, die nicht identifizierbar sind

B37

Der Erwerber ordnet den Wert eines erworbenen immateriellen Vermögenswerts, der zum Erwerbszeitpunkt nicht
identifizierbar ist, dem Geschäfts- oder Firmenwert zu. Ein Erwerber kann beispielsweise dem Bestehen einer
Belegschaft — d. h. einer bestehenden Gesamtheit von Mitarbeitern, durch die der Erwerber einen erworbenen
Geschäftsbetrieb vom Erwerbszeitpunkt an weiterführen kann — Wert zuweisen. Eine Belegschaft stellt nicht das
intellektuelle Kapital des ausgebildeten Personals dar, also das (oft spezialisierte) Wissen und die Erfahrung, welche
die Mitarbeiter eines erworbenen Unternehmens mitbringen. Da die Belegschaft kein identifizierbarer Vermögens
wert ist, der getrennt vom Geschäfts- oder Firmenwert angesetzt werden kann, ist jeder ihr zuzuschreibender Wert
Bestandteil des Geschäfts- oder Firmenwerts.

B38

Der Erwerber bezieht auch jeden Wert, der Posten zuzuordnen ist, die zum Erwerbszeitpunkt nicht als Ver
mögenswerte eingestuft werden, in den Geschäfts- oder Firmenwert mit hinein. Der Erwerber kann zum Beispiel
potenziellen Verträgen, die das erworbene Unternehmen zum Erwerbszeitpunkt mit prospektiven neuen Kunden
verhandelt, Wert zuweisen. Da diese potenziellen Verträge zum Erwerbszeitpunkt selbst keine Vermögenswerte
sind, setzt der Erwerber sie nicht getrennt vom Geschäfts- oder Firmenwert an. Der Erwerber hat später den Wert
dieser Verträge am Geschäfts- oder Firmenwert nicht aufgrund von Ereignissen nach dem Erwerbszeitpunkt neu zu
beurteilen. Der Erwerber hat jedoch die Tatsachen und Umstände in Zusammenhang mit den Ereignissen, die kurz
nach dem Erwerb eintraten, zu beurteilen, um zu ermitteln, ob ein getrennt ansetzbarer immaterieller Vermögens
wert zum Erwerbszeitpunkt existierte.
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B39

Nach dem erstmaligen Ansatz bilanziert ein Erwerber immaterielle Vermögenswerte, die bei einem Unternehmens
zusammenschluss erworben wurden gemäß den Bestimmungen des IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte. Wie in
Paragraph 3 des IAS 38 beschrieben, werden einige erworbene immaterielle Vermögenswerte nach dem erst
maligen Ansatz gemäß den Vorschriften anderer IFRS bilanziert.

B40

Die Kriterien zur Identifizierbarkeit bestimmen, ob ein immaterieller Vermögenswert getrennt vom Geschäfts- oder
Firmenwert angesetzt wird. Die Kriterien dienen jedoch weder als Leitlinie für die Bewertung des beizulegenden
Zeitwerts eines immateriellen Vermögenswerts noch beschränken sie die Annahmen, die bei der Schätzung des
beizulegenden Zeitwerts eines immateriellen Vermögenswerts verwendet werden. Der Erwerber würde beispiels
weise Annahmen berücksichtigen, die Marktteilnehmer bei der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts in Betracht
ziehen würden, wie Erwartungen hinsichtlich künftiger Vertragsverlängerungen. Für Vertragsverlängerungen selbst
ist es nicht erforderlich die Kriterien der Identifizierbarkeit zu erfüllen. (Siehe jedoch Paragraph 29, in dem eine
Ausnahme vom Grundsatz der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert von zurückerworbenen Rechten bei einem
Unternehmenszusammenschluss gemacht wird.) Die Paragraphen 36 und 37 des IAS 38 enthalten Leitlinien zur
Ermittlung, ob immaterielle Vermögenswerte in eine einzelne Bilanzierungseinheit mit anderen immateriellen oder
materiellen Vermögenswerten zusammengefasst werden sollten.

BEWERTUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS VON BESONDEREN IDENTIFIZIERBAREN VERMÖGENSWER
TEN UND EINEM NICHT BEHERRSCHENDEN ANTEIL AN EINEM ERWORBENEN UNTERNEHMEN (ANWEN
DUNG DER PARAGRAPHEN 18 UND 19)
Vermögenswerte mit ungewissen Cashflows (Korrekturposten)
B41

Der Erwerber hat keine gesonderten Korrekturposten für Vermögenswerte, die bei einem Unternehmenszusam
menschluss erworben und zum Erwerbszeitpunkt mit ihren beizulegenden Zeitwerten bestimmt wurden, zum
Erwerbszeitpunkt zu erfassen, da die Auswirkungen der Ungewissheit über zukünftige Cashflows in der Bestim
mung zum beizulegenden Zeitwert enthalten ist. Da dieser IFRS beispielsweise vom Erwerber verlangt, erworbene
Forderungen, einschließlich Kredite, zu ihrem beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt zu bestimmen, erfasst
er keine gesonderten Korrekturposten für vertragliche Cashflows, die zu dem Zeitpunkt als uneinbringlich gelten.

Vermögenswerte, die zu Operating-Leasingverhältnissen gehören, bei denen das erworbene Unternehmen
der Leasinggeber ist
B42

Bei der Bewertung des zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwerts eines Vermögenswerts, wie eines
Gebäudes oder eines Patents, das zu einem Operating-Leasingverhältnis gehört, bei dem das erworbene Unter
nehmen der Leasinggeber ist, hat der Erwerber die Bedingungen des Leasingverhältnisses zu berücksichtigen. In
anderen Worten, der Erwerber setzt keinen separaten Vermögenswert bzw. keine separate Schuld an, wenn die
Bedingungen eines Operating-Leasingverhältnisses verglichen mit den Marktbedingungen entweder vorteilhaft oder
nachteilig sind, wie dies in Paragraph B29 für Leasingverhältnisse gefordert wird, in denen das erworbene Unter
nehmen der Leasingnehmer ist.

Vermögenswerte, die der Erwerber nicht zu nutzen beabsichtigt bzw. auf eine andere Weise zu nutzen
als normalerweise Marktteilnehmer sie nutzen würden
B43

Aus Wettbewerbs- oder sonstigen Gründen kann ein Erwerber beabsichtigen, einen erworbenen Vermögenswert,
beispielsweise einen immateriellen Vermögenswert aus Forschung und Entwicklung nicht zu nutzen bzw. ihn auf
eine andere Weise zu nutzen als Marktteilnehmer ihn normalerweise nutzen würden. Dennoch hat der Erwerber
den Vermögenswert zum beizulegenden Zeitwert zu bestimmen, der gemäß der Nutzung durch andere Markt
teilnehmer ermittelt wird.

Nicht beherrschende Anteile an einem erworbenen Unternehmen
B44

Durch diesen IFRS kann ein nicht beherrschender Anteil an einem erworbenen Unternehmen mit seinem beizu
legenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt bewertet werden. Manchmal kann ein Erwerber den zum Erwerbszeit
punkt gültigen beizulegenden Zeitwert eines nicht beherrschenden Anteils auf der Grundlage der aktiven Markt
kurse der nicht vom Erwerber gehaltenen Kapitalanteile bestimmen. In anderen Situationen steht ein aktiver
Marktkurs für die Kapitalanteile jedoch nicht zur Verfügung. Dann würde der Erwerber den beizulegenden Zeit
wert der nicht beherrschenden Anteile unter Einsatz anderer Bewertungstechniken ermitteln.

B45

Die beizulegenden Zeitwerte der Anteile des Erwerbers an dem erworbenen Unternehmen und der nicht be
herrschenden Anteile können auf einer Basis je Aktie voneinander abweichen. Der Hauptunterschied liegt wahr
scheinlich darin, dass für die Beherrschung ein Aufschlag auf den beizulegenden Zeitwert je Aktie des Anteils des
Erwerbers an dem erworbenen Unternehmen berücksichtigt wird oder umgekehrt für das Fehlen der Beherrschung
ein Abschlag (auch als ein Minderheitsabschlag bezeichnet) auf den beizulegenden Zeitwert je Aktie des nicht
beherrschenden Anteils berücksichtigt wird.
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BEWERTUNG DES GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERTS ODER EINES GEWINNS AUS EINEM ERWERB ZU
EINEM PREIS UNTER DEM MARKTWERT
Bewertung des zum Erwerbszeitpunkt gültigen beizulegenden Zeitwerts der Anteile des Erwerbers an
dem erworbenen Unternehmen unter Einsatz von Bewertungstechniken (Anwendung des Paragraphen
33)
B46

Bei einem Unternehmenszusammenschluss, der ohne die Übertragung einer Gegenleistung erfolgte, muss der
Erwerber den zum Erwerbszeitpunkt gültigen beizulegenden Zeitwert seines Anteils an dem erworbenen Unter
nehmen anstelle des zum Erwerbszeitpunkt gültigen beizulegenden Zeitwert der übertragenen Gegenleistung dazu
nutzen, den Geschäfts- oder Firmenwert oder einen Gewinn aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem Markt
wert zu bewerten (siehe Paragraphen 32-34). Der Erwerber hat den zum Erwerbszeitpunkt gültigen beizulegenden
Zeitwert seiner Anteile an dem erworbenen Unternehmen zu bestimmen, indem er eine oder mehrere den
Umständen angemessenen Bewertungstechnik(en) einsetzt, für die genügend Datenmaterial verfügbar ist. Wenn
der Erwerber mehr als eine Bewertungstechnik einsetzt, hat er die Ergebnisse der Techniken unter Berücksichti
gung der Relevanz und Verlässlichkeit der einfließenden Parameter und des Ausmaßes der verfügbaren Daten zu
beurteilen.
Besondere Berücksichtigung bei der Anwendung der Erwerbsmethode auf den Zusammenschluss von
Gegenseitigkeitsunternehmen (Anwendung des Paragraphen 33)

B47

Wenn sich zwei Gegenseitigkeitsunternehmen zusammenschließen, kann der beizulegende Zeitwert des Eigen
kapital- oder Geschäftsanteils an dem erworbenen Unternehmen (oder der beizulegende Zeitwert des erworbenen
Unternehmens) verlässlicher bestimmbar sein als der beizulegende Zeitwert der vom Erwerber übertragenen Ge
schäftsanteile. In einer solchen Situation verlangt Paragraph 33, dass der Erwerber den Betrag des Geschäfts- oder
Firmenwerts zu ermitteln hat, indem er den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert der Eigen
kapitalanteile des erworbenen Unternehmens anstatt den zum Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert
der als Gegenleistung übertragenen Eigenkapitalanteile verwendet. Darüber hinaus hat ein Erwerber bei einem
Zusammenschluss von Gegenseitigkeitsunternehmen das Nettovermögen des erworbenen Unternehmens als eine
unmittelbare Hinzufügung zum Kapital oder Eigenkapital in seiner Kapitalflussrechnung auszuweisen und nicht als
eine Hinzufügung zu Gewinnrücklagen, was der Art entspräche, wie andere Arten von Unternehmen die Erwerbs
methode anwenden.

B48

Obgleich sie auch in mancher Hinsicht anderen Geschäftsbetrieben ähnlich sind, haben Gegenseitigkeitsunter
nehmen besondere Eigenschaften, die vor allem darauf beruhen, dass ihre Gesellschafter sowohl Kunden als auch
Eigentümer sind. Mitglieder von Gegenseitigkeitsunternehmen erwarten im Allgemeinen, dass sie Nutzen aus ihrer
Mitgliedschaft ziehen, häufig in Form von ermäßigten Gebühren auf Waren oder Dienstleistungen oder Gewinn
ausschüttungen an Mitglieder. Der Anteil der Gewinnausschüttungen an Mitglieder, der jedem einzelnen Mitglied
zugeteilt ist, basiert oft auf dem Anteil der Geschäfte, die ein Mitglied mit dem Gegenseitigkeitsunternehmen im
Verlauf des Jahres getätigt hat.

B49

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Gegenseitigkeitsunternehmens hat die Annahmen zu um
fassen, welche die Marktteilnehmer über den künftigen Nutzen für die Mitglieder machen würden sowie alle
anderen relevanten Annahmen, welche die Marktteilnehmer über das Gegenseitigkeitsunternehmen machen wür
den. Es kann zum Beispiel ein geschätztes Cashflow-Modell zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts eines
Gegenseitigkeitsunternehmens verwendet werden. Die als in das Modell einfließenden Parameter verwendeten
Cashflows sollten auf den erwarteten Cashflows des Gegenseitigkeitsunternehmens beruhen, welche wahrscheinlich
auch die Reduzierungen aufgrund von Leistungen an Mitglieder, wie ermäßigte Gebühren auf Waren und Dienst
leistungen widerspiegeln.
BESTIMMUNG DES UMFANGS EINES UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSES (ANWENDUNG DER PARA
GRAPHEN 51 UND 52)

B50

Der Erwerber hat bei der Ermittlung, ob eine Transaktion Teil eines Tausches für ein erworbenes Unternehmen ist
oder ob die Transaktion getrennt vom Unternehmenszusammenschluss zu betrachten ist, die folgenden Faktoren,
die weder in Verbindung miteinander exklusiv noch einzeln entscheidend sind, zu berücksichtigen:
a) die Gründe für die Transaktion — Wenn man versteht, warum die sich zusammenschließenden Parteien (der
Erwerber und das erworbene Unternehmen und dessen Eigentümer, Direktoren und Manager, sowie deren
Vertreter) eine bestimmte Transaktion eingegangen sind oder eine Vereinbarung abgeschlossen haben, kann
dies einen Einblick dahingehend geben, ob sie Teil der übertragenen Gegenleistung und der erworbenen
Vermögenswerte oder übernommenen Schulden ist. Wenn eine Transaktion beispielsweise in erster Linie
zum Nutzen des Erwerbers oder des zusammengeschlossenen Unternehmens und nicht in erster Linie zum
Nutzen des erworbenen Unternehmens oder dessen früheren Eigentümern vor dem Zusammenschluss erfolgt,
ist es unwahrscheinlich, dass dieser Teil des gezahlten Transaktionspreises (und alle damit verbundenen Ver
mögenswerte oder Schulden) zum Tauschgeschäft für das erworbene Unternehmen gehört. Dementsprechend
würde der Erwerber diesen Teil getrennt vom Unternehmenszusammenschluss bilanzieren;
b) wer hat die Transaktion eingeleitet — Wenn man versteht, wer die Transaktion eingeleitet hat, kann dies
auch einen Einblick geben, ob sie Teil des Tauschgeschäfts für das erworbene Unternehmen ist. Eine Trans
aktion oder ein anderes Ereignis, das beispielsweise vom Erwerber eingeleitet wurde, ist eventuell mit dem Ziel
eingegangen worden, dem Erwerber oder dem zusammengeschlossenen Unternehmen künftigen wirtschaft
lichen Nutzen zu bringen, wobei das erworbene Unternehmen oder dessen Eigentümer vor dem Zusammen
schluss wenig oder keinen Nutzen daraus erhalten haben. Andererseits wird eine vom erworbenen Unter
nehmen oder dessen früheren Eigentümern eingeleitete Transaktion oder Vereinbarung wahrscheinlich weniger
zugunsten des Erwerbers oder des zusammengeschlossenen Unternehmens sein sondern eher Teil der Trans
aktion des Unternehmenszusammenschlusses sein;
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c) der Zeitpunkt der Transaktion — Der Zeitpunkt der Transaktion kann auch einen Einblick geben, ob sie Teil
des Tausches für das erworbene Unternehmen ist. Eine Transaktion zwischen dem Erwerber und dem erwor
benen Unternehmen, die zum Beispiel während der Verhandlungen bezüglich der Bedingungen des Unter
nehmenszusammenschlusses stattfindet, kann mit der Absicht des Unternehmenszusammenschlusses einge
gangen worden sein, um dem Erwerber und dem zusammengeschlossenen Unternehmen zukünftigen wirt
schaftlichen Nutzen zu bringen. In diesem Falle ziehen das erworbene Unternehmen oder dessen Eigentümer
vor dem Unternehmenszusammenschluss wenig oder keinen Nutzen aus der Transaktion mit Ausnahme der
Leistungen, die sie im Rahmen des zusammengeschlossenen Unternehmens erhalten.
TATSÄCHLICHE ERFÜLLUNG EINER ZUVOR BESTEHENDEN BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM ERWER
BER UND DEM ERWORBENEN UNTERNEHMEN BEI EINEM UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS
(ANWENDUNG DES PARAGRAPHEN 52(A))
B51

Der Erwerber und das erworbene Unternehmen können eine Beziehung haben, die bereits bestand, bevor sie einen
Unternehmenszusammenschluss beabsichtigten, hier als „zuvor bestehende Beziehung“ bezeichnet. Eine zuvor
bestehende Beziehung zwischen dem Erwerber und dem erworbenen Unternehmen kann vertraglicher Natur
(zum Beispiel: Verkäufer und Kunde oder Lizenzgeber und Lizenznehmer) oder nicht vertraglicher Natur (zum
Beispiel: Kläger und Beklagter) sein.

B52

Wenn der Unternehmenszusammenschluss tatsächlich eine zuvor bestehende Beziehung erfüllt, erfasst der Erwer
ber einen Gewinn bzw. Verlust, der wie folgt bestimmt wird:
a) für eine zuvor bestehende nicht vertragliche Beziehung (wie ein Rechtsstreit): mit dem beizulegenden Zeitwert;
b) für eine zuvor bestehende vertragliche Beziehung: mit dem niedrigeren der Beträge unter (i) und (ii):
i) der Betrag, zu dem der Vertrag aus Sicht des Erwerbers vorteilhaft oder nachteilig im Vergleich mit den
Bedingungen für aktuelle Markttransaktionen derselben oder ähnlichen Sachverhalte ist. (Ein nachteiliger
Vertrag ist ein Vertrag, der nachteilig im Hinblick auf aktuelle Marktbedingungen ist. Es handelt sich hierbei
nicht unbedingt um einen belastenden Vertrag, bei dem die unvermeidbaren Kosten zur Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen höher sind als der erwartete wirtschaftliche Nutzen);
ii) der in den Erfüllungsbedingungen des Vertrags genannte Betrag, der für die andere Vertragspartei, als die,
für die der Vertrag nachteilig ist, durchsetzbar ist.
Wenn (ii) geringer als (i) ist, ist der Unterschied Bestandteil der Bilanzierung des Unternehmenszusammen
schlusses.
Der Betrag des erfassten Gewinns bzw. Verlusts kann teilweise davon abhängen, ob der Erwerber zuvor einen
damit verbundenen Vermögenswert oder eine Schuld angesetzt hatte, und der ausgewiesene Gewinn oder Verlust
kann daher von dem unter Anwendung der obigen Anforderungen berechneten Betrag abweichen.

B53

Bei einer zuvor bestehenden Beziehung kann es sich um einen Vertrag handeln, den der Erwerber als ein
zurückerworbenes Recht ausweist. Wenn der Vertrag Bedingungen enthält, die im Vergleich zu den Preisen
derselben oder ähnlicher Sachverhalte bei aktuellen Markttransaktionen vorteilhaft oder nachteilig sind, erfasst
der Erwerber getrennt vom Unternehmenszusammenschluss einen Gewinn bzw. Verlust für die tatsächliche Er
füllung des Vertrags, der gemäß Paragraph B52 bewertet wird.
Vereinbarungen über bedingte Zahlungen an Mitarbeiter oder verkaufende Anteilseigner (Anwendung des
Paragraphen 52(b))

B54

Ob Vereinbarungen über bedingte Zahlungen an Mitarbeiter oder verkaufende Anteilseigner als bedingte Gegen
leistung bei einem Unternehmenszusammenschluss gelten oder als separate Transaktionen angesehen werden,
hängt von der Art der Vereinbarungen ab. Zur Beurteilung der Art der Vereinbarung kann es hilfreich sein, die
Gründe zu verstehen, warum der Erwerbsvertrag eine Bestimmung für bedingte Zahlungen enthält, wer den
Vertrag eingeleitet hat und wann die Vertragsparteien den Vertrag abgeschlossen haben.

B55

Wenn es nicht eindeutig ist, ob eine Vereinbarung über Zahlungen an Mitarbeiter oder verkaufende Anteilseigner
zum Tausch gegen das erworbene Unternehmen gehört oder eine vom Unternehmenszusammenschluss separate
Transaktion ist, hat der Erwerber die folgenden Hinweise zu beachten:
a) Fortgesetzte Beschäftigung — Die Bedingungen der fortgesetzten Beschäftigung der verkaufenden Anteilseigner,
die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen werden, können ein Indikator für den wirtschaftlichen Gehalt einer
bedingten Entgeltvereinbarung sein. Die entsprechenden Bedingungen einer fortgesetzten Beschäftigung können
in einem Anstellungsvertrag, Erwerbsvertrag oder sonstigem Dokument enthalten sein. Eine bedingte Entgelt
vereinbarung, in der die Zahlungen bei einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses automatisch verfallen,
ist als eine Vergütung für Leistungen nach dem Zusammenschluss anzusehen. Vereinbarungen, in denen die
bedingten Zahlungen nicht von einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses beeinflusst sind, können
darauf hinweisen, dass es sich bei den bedingten Zahlungen um eine zusätzliche Gegenleistung und nicht
um eine Vergütung handelt.
b) Dauer der fortgesetzten Beschäftigung — Wenn die Dauer der erforderlichen Beschäftigung mit der Dauer der
bedingten Zahlung übereinstimmt oder länger als diese ist, dann weist diese Tatsache darauf hin, dass die
bedingten Zahlungen in der Substanz eine Vergütung darstellen.
c) Vergütungshöhe — Situationen, in denen die Vergütung von Mitarbeitern mit Ausnahme der bedingten Zah
lungen ein angemessenes Niveau im Verhältnis zu den anderen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen im zusam
mengeschlossenen Unternehmen einnimmt, können darauf hinweisen, dass die bedingten Zahlungen als zu
sätzliche Gegenleistung und nicht als Vergütung betrachtet werden.
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d) Zusätzliche Zahlungen an Mitarbeiter — Wenn verkaufende Anteilseigner, die nicht zu Mitarbeitern werden,
niedrigere bedingte Zahlungen auf einer Basis je Anteil erhalten als verkaufende Anteilseigner, die Mitarbeiter
des zusammengeschlossenen Unternehmens werden, kann diese Tatsache darauf hinweisen, dass der zusätz
liche Betrag der bedingten Zahlungen an die verkaufenden Anteilseigner, die Mitarbeiter werden, als Vergütung
zu betrachten ist.
e) Anzahl der im Besitz befindlichen Anteile — Die relative Anzahl der sich im Besitz der verkaufenden Anteilseigner,
die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen bleiben, befindlichen Anteile weisen eventuell auf den wirtschaftlichen
Gehalt einer bedingten Entgeltvereinbarung hin. Wenn beispielsweise die verkaufenden Anteilseigner, die weit
gehend alle Anteile an dem erworbenen Unternehmen hielten, weiterhin Mitarbeiter in Schlüsselpositionen
sind, kann diese Tatsache darauf hinweisen, dass die Vereinbarung ihrem wirtschaftlichem Gehalt nach eine
Vereinbarung mit Gewinnbeteiligung ist, die beabsichtigt Vergütungen für Dienstleistungen nach dem Zusam
menschluss zu geben. Wenn verkaufende Anteilseigner, die weiterhin Mitarbeiter in Schlüsselpositionen blei
ben, im Gegensatz nur eine kleine Anzahl von Anteilen des erworbenen Unternehmens besaßen, und alle
verkaufenden Anteilseigner denselben Betrag der bedingten Gegenleistung auf einer Basis je Anteil erhalten,
kann diese Tatsache darauf hinweisen, dass die bedingten Zahlungen eine zusätzliche Gegenleistung sind.
Parteien, die vor dem Erwerb Eigentumsanteile hielten und mit verkaufenden Anteilseignern, die weiterhin
Mitarbeiter in Schlüsselpositionen sind, in Verbindung stehen, z. B. Familienmitglieder, sind ebenfalls zu
berücksichtigen.
f) Verbindung zur Bewertung — Wenn die ursprüngliche Gegenleistung, die zum Erwerbszeitpunkt übertragen wird,
auf dem niedrigen Wert innerhalb einer Bandbreite, die bei der Bewertung des erworbenen Unternehmens
erstellt wurde, basiert und die bedingte Formel sich auf diesen Bewertungsansatz bezieht, kann diese Tatsache
darauf hindeuten, dass die bedingten Zahlungen eine zusätzliche Gegenleistung darstellen. Wenn die Formel für
die bedingte Zahlung hingegen mit vorherigen Vereinbarungen mit Gewinnbeteiligung im Einklang ist, kann
diese Tatsache drauf hindeuten, dass der wirtschaftliche Gehalt der Vereinbarung darin besteht, Vergütungen zu
zahlen.
g) Formel zur Ermittlung der Gegenleistung — Die zur Ermittlung der bedingten Zahlung verwendete Formel kann
hilfreich bei der Beurteilung des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung sein. Wenn beispielsweise eine
bedingte Zahlung auf der Grundlage verschiedener Ergebnisse ermittelt wird, kann dies darauf hindeuten,
dass die Verpflichtung beim Unternehmenszusammenschluss eine bedingte Gegenleistung ist, und dass mit
der Formel beabsichtigt wird, den beizulegenden Zeitwert des erworbenen Unternehmens festzulegen oder zu
überprüfen. Eine bedingte Zahlung, die ein bestimmter Prozentsatz des Ergebnisses ist, kann hingegen darauf
hindeuten, dass die Verpflichtung gegenüber Mitarbeitern eine Vereinbarung mit Gewinnbeteiligung ist, um
Mitarbeiter für ihre erbrachten Dienste zu entlohnen.
h) Sonstige Vereinbarungen und Themen — Die Bedingungen anderer Vereinbarungen mit verkaufenden Anteilseig
nern (wie wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, noch zu erfüllende Verträge, Beratungsverträge und
Immobilien-Leasingverträge) sowie die Behandlung von Einkommensteuern auf bedingte Zahlungen können
darauf hinweisen, dass bedingte Zahlungen etwas anderem zuzuordnen sind als der Gegenleistung für das
erworbene Unternehmen. In Verbindung mit dem Erwerb kann der Erwerber beispielsweise einen ImmobilienLeasingvertrag mit einem bedeutsamen verkaufenden Anteilseigner abschließen. Wenn die im Leasingvertrag
spezifizierten Leasingzahlungen wesentlich unter dem Marktpreis liegen, können einige oder alle bedingten
Zahlungen an den Leasinggeber (den verkaufenden Anteilseigner), die aufgrund einer separaten Vereinbarung
für bedingte Zahlungen vorgeschrieben sind, dem wirtschaftlichen Gehalt nach Zahlungen für die Nutzung der
geleasten Immobilie sein, die der Erwerber in seinem Abschluss nach dem Zusammenschluss getrennt ansetzt.
Wenn hingegen im Leasingvertrag Leasingzahlungen gemäß den Marktbedingungen für diese geleaste Immobi
lie spezifiziert sind, kann die Vereinbarung für bedingte Zahlungen an den verkaufenden Anteilseigner als eine
bedingte Gegenleistung bei dem Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden.
Die anteilsbasierten Vergütungsprämien des Erwerbers werden gegen die von den Mitarbeitern des
erworbenen Unternehmens gehaltenen Prämien ausgetauscht (Anwendung des Paragraphen 52(b))
B56

Ein Erwerber kann seine anteilsbasierten Vergütungsprämien (Ersatzprämien) anstelle von Prämien, die von Mit
arbeitern des erworbenen Unternehmens gehalten werden, gewähren. Der Tausch von Aktienoptionen oder
anderen anteilsbasierten Vergütungsprämien in Verbindung mit einem Unternehmenszusammenschluss wird als
Änderung der anteilsbasierten Vergütungsprämien gemäß IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung bilanziert. Wenn der
Erwerber die Prämien des erworbenen Unternehmens ersetzen muss, ist entweder der gesamte auf dem Markt
basierende Wert der Ersatzprämien des Erwerbers oder ein Teil davon in die Bewertung der bei dem Unter
nehmenszusammenschluss übertragenen Gegenleistung mit einzubeziehen. Der Erwerber ist verpflichtet, die Prä
mien des erworbenen Unternehmens zu ersetzen, wenn das erworbene Unternehmen oder dessen Mitarbeiter die
Möglichkeit haben, den Ersatz geltend zu machen. Zwecks Anwendung dieser Vorschrift ist der Erwerber bei
spielsweise verpflichtet, die Prämien des erworbenen Unternehmens zu ersetzen, wenn der Ersatz gefordert wird
aufgrund:
a) der Bedingungen der Erwerbsvereinbarung;
b) der Bedingungen der Prämien des erworbenen Unternehmens; oder
c) der anwendbaren Gesetze oder Verordnungen.
In einigen Situationen können Prämien des erworbenen Unternehmens infolge eines Unternehmenszusammen
schlusses verfallen. Wenn der Erwerber diese Prämien ersetzt, selbst wenn er nicht dazu verpflichtet ist, so ist der
gesamte marktbasierte Wert der Ersatzprämien als Vergütungsaufwand im Abschluss nach dem Zusammenschluss
auszuweisen. Das bedeutet, dass keiner der marktbasierten Werte dieser Prämien in die Bewertung der übertra
genen Gegenleistung beim Unternehmenszusammenschluss einzubeziehen ist.
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B57

Um den Anteil einer Ersatzprämie, der Teil der für das erworbene Unternehmen übertragenen Gegenleistung ist,
und den Anteil, der als Vergütung für Dienste nach dem Zusammenschluss verwendet wird, zu bestimmen, hat
der Erwerber sowohl seine gewährten Ersatzprämien als auch die Prämien des erworbenen Unternehmens zum
Erwerbszeitpunkt gemäß IFRS 2 zu bestimmen. Der Anteil des marktbasierten Werts der Ersatzprämien, der Teil
der übertragenen Gegenleistung im Tausch gegen das erworbene Unternehmen ist, entspricht dem Anteil der
Prämien des erworbenen Unternehmens, der den Diensten vor dem Zusammenschluss zuzuteilen ist.

B58

Der Anteil der Ersatzprämie, der dem Dienst vor dem Zusammenschluss zuzuteilen ist, ist der marktbasierte Wert
der Prämie des erworbenen Unternehmens, multipliziert mit dem Verhältnis aus dem Anteil des Erdienungs
zeitraums mit dem höheren aus dem gesamten Erdienungszeitraum oder des ursprünglichen Erdienungszeitraums
der Prämie des erworbenen Unternehmens. Der Erdienungszeitraum ist der Zeitraum, in dem alle bestimmten
Ausübungsbedingungen erfüllt werden müssen. Ausübungsbedingungen sind in IFRS 2 definiert.

B59

Der Anteil der nicht ausübbaren Ersatzprämien, der den Diensten nach dem Zusammenschluss zuzurechnen ist
und daher als Vergütungsaufwand im Abschluss nach dem Zusammenschluss erfasst wird, entspricht dem ge
samten marktbasierten Wert der Ersatzprämien abzüglich des Betrags, der den Diensten vor Zusammenschluss
zuzuordnen ist. Daher ordnet der Erwerber jeden Überschuss des marktbasierten Werts der Ersatzprämie über den
marktbasierten Wert der Prämie des erworbenen Unternehmens dem Dienst nach dem Zusammenschluss zu und
erfasst diesen Überschuss als Vergütungsaufwand im Abschluss nach dem Zusammenschluss. Der Erwerber hat
einen Teil der Ersatzprämie dem Dienst nach dem Zusammenschluss zuzurechnen, wenn er Dienstleistungen nach
dem Zusammenschluss verlangt, unabhängig davon, ob die Mitarbeiter bereits alle erforderlichen Dienste geleistet
hatten, so dass ihre vom erworbenen Unternehmen gewährten Prämien bereits vor dem Erwerbszeitpunkt aus
übbar waren.

B60

Der Anteil der nicht ausübbaren Ersatzprämien, die Diensten vor dem Zusammenschluss zuzuordnen sind, sowie
der Anteil für Dienste nach dem Zusammenschluss hat die bestmögliche Schätzung der Anzahl der Ersatzprämien
widerzuspiegeln, die unverfallbar sein sollen. Wenn beispielsweise der marktbasierte Wert einer Ersatzprämie, die
einem Dienst vor dem Zusammenschluss zugeschrieben wird, 100 WE beträgt und der Erwerber erwartet, dass
nur 95 Prozent der Prämie unverfallbar ist, so werden 95 WE in die für den Unternehmenszusammenschluss
übertragene Gegenleistung einbezogen. Änderungen der geschätzten Anzahl der zu erwartenden unverfallbaren
Ersatzprämien sind im Vergütungsaufwand in den Perioden ausgewiesen, in denen die Änderungen oder Ver
wirkungen auftreten, — nicht als Anpassungen der beim Unternehmenszusammenschluss übertragenen Gegen
leistung. Ähnlich ist es bei Auswirkungen anderer Ereignisse, wie Änderungen oder dem Eintreten von Prämien
mit Leistungsbedingungen, die nach dem Erwerbszeitpunkt auftreten, sie werden gemäß IFRS 2 bilanziert, indem
der Vergütungsaufwand für die Periode ermittelt wird, in der das Ereignis eintritt.

B61

Dieselben Anforderungen gelten für die Ermittlung der Anteile einer Ersatzprämie, die Diensten vor und nach dem
Zusammenschluss zuzuteilen sind, ungeachtet dessen ob eine Ersatzprämie als eine Schuld oder als ein Eigen
kapitalinstrument gemäß den Bestimmungen des IFRS 2 eingestuft ist. Alle Änderungen des marktbasierten Werts
der nach dem Erwerbszeitpunkt als Schulden eingestuften Prämien und der dazugehörigen Ertragsteuerauswirkun
gen werden in der/den Periode(n) im Abschluss nach dem Zusammenschluss des Erwerbers erfasst, in der/denen
die Änderungen auftreten.

B62

Die Ertragsteuerauswirkungen der Ersatzprämien der anteilsbasierten Vergütungen sind gemäß den Bestimmungen
des IAS 12 Ertragsteuern zu bilanzieren.
ANDERE IFRS, DIE LEITLINIEN FÜR DIE FOLGEBEWERTUNG UND DIE NACHFOLGENDE BILANZIERUNG
BEREITSTELLEN (ANWENDUNG DES PARAGRAPHEN 54)

B63

Zu den Beispielen anderer IFRS, die Leitlinien für die Folgebewertung und die nachfolgende Bilanzierung der bei
einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen Vermögenswerte und übernommenen oder eingegangenen
Schulden bereitstellen, gehören die Folgenden:
a) IAS 38 beschreibt die Bilanzierung identifizierbarer immaterieller Vermögenswerte, die bei einem Unterneh
menszusammenschluss erworben wurden. Der Erwerber bestimmt den Geschäfts- oder Firmenwert zum Er
werbszeitpunkt abzüglich aller kumulierten Wertminderungsaufwendungen. IAS 36 Wertminderung von Ver
mögenswerten beschreibt die Bilanzierung von Wertminderungsaufwendungen.
b) IFRS 4 Versicherungsverträge stellt Leitlinien für die nachfolgende Bilanzierung eines Versicherungsvertrages
bereit, der bei einem Unternehmenszusammenschluss erworben wurde.
c) IAS 12 beschreibt die nachfolgende Bilanzierung latenter Steueransprüche (einschließlich nicht angesetzter
latenter Steueransprüche) und latenter Steuerschulden, die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworben
wurden.
d) IFRS 2 stellt Leitlinien für die Folgebewertung und die nachfolgende Bilanzierung des Anteils des von einem
Erwerber ausgegebenen Ersatzes von anteilsbasierten Vergütungsprämien bereit, die den künftigen Diensten der
Mitarbeiter zuzuordnen sind.
e) IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) stellt Leitlinien für
die Bilanzierung der Änderungen der Beteiligungsquote eines Mutterunternehmens an einem Tochterunter
nehmen nach Übernahme der Beherrschung bereit.
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ANGABEN (ANWENDUNG DER PARAGRAPHEN 59 UND 61)
B64

Zur Erfüllung der Zielsetzung in Paragraph 59 hat der Erwerber für jeden Unternehmenszusammenschluss, der
während der Berichtsperiode stattfindet, die folgenden Angaben zu machen:
a) Name und Beschreibung des erworbenen Unternehmens.
b) Erwerbszeitpunkt.
c) Prozentsatz der erworbenen Eigenkapitalanteile mit Stimmrecht.
d) Hauptgründe für den Unternehmenszusammenschluss und Beschreibung der Art und Weise, wie der Erwerber
die Beherrschung über das erworbene Unternehmen erlangt hat.
e) eine qualitative Beschreibung der Faktoren, die zur Erfassung des Geschäfts- oder Firmenwerts führen, wie
beispielsweise die erwarteten Synergien aus gemeinschaftlichen Tätigkeiten des erworbenen Unternehmens und
dem Erwerber, immateriellen Vermögenswerten, die nicht für einen gesonderten Ansatz eingestuft sind oder
sonstige Faktoren.
f)

Der zum Erwerbszeitpunkt gültige beizulegende Zeitwert der gesamten übertragenen Gegenleistung und der
zum Erwerbszeitpunkt gültige beizulegende Zeitwert jeder Hauptgruppe von Gegenleistungen, wie:
i) Zahlungsmittel;
ii) sonstige materielle oder immaterielle Vermögenswerte, einschließlich eines Geschäftsbetriebs oder Tochter
unternehmens des Erwerbers;
iii) eingegangene Schulden, zum Beispiel eine Schuld für eine bedingte Gegenleistung; und
iv) Eigenkapitalanteile des Erwerbers, einschließlich der Anzahl der ausgegebenen oder noch auszugebenden
Instrumente oder Anteile sowie der Methode zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts dieser Instru
mente und Anteile.

g) für Vereinbarungen über eine bedingte Gegenleistung und Vermögenswerte für Entschädigungsleistungen:
i) der zum Erwerbszeitpunkt erfasste Betrag;
ii) eine Beschreibung der Vereinbarung und die Grundlage für die Ermittlung des Zahlungsbetrags; sowie
iii) eine Schätzung der Bandbreite der Ergebnisse (nicht abgezinst) oder, falls eine Bandbreite nicht geschätzt
werden kann, die Tatsache und die Gründe, warum eine Bandbreite nicht geschätzt werden kann. Wenn
der Höchstbetrag der Zahlung unbegrenzt ist, hat der Erwerber diese Tatsache anzugeben.
h) für erworbene Forderungen:
i) den beizulegenden Zeitwert der Forderungen;
ii) die Bruttobeträge der vertraglichen Forderungen; und
iii) die zum Erwerbszeitpunkt bestmögliche Schätzung der vertraglichen Cashflows, die voraussichtlich unein
bringlich sein werden.
Die Angaben sind für die Hauptgruppen der Forderungen, wie Kredite, direkte Finanzierungs-Leasingverhält
nisse und alle sonstigen Gruppen von Forderungen, zu machen.
i)

die zum Erwerbszeitpunkt für jede Hauptgruppe von erworbenen Vermögenswerten und übernommenen
Schulden erfassten Beträge.

j)

für jede gemäß Paragraph 23 angesetzte Eventualverbindlichkeit die in Paragraph 85 des IAS 37 Rückstellungen,
Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen verlangten Angaben. Falls eine Eventualverbindlichkeit nicht
angesetzt wurde, da ihr beizulegender Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden kann, hat der Erwerber
folgende Angaben zu machen:
i) die in Paragraph 86 des IAS 37 geforderten Angaben; und
ii) die Gründe, warum die Verbindlichkeit nicht verlässlich bewertet werden kann.

k) die Gesamtsumme des Geschäfts- oder Firmenwerts, der erwartungsgemäß für Steuerzwecke abzugsfähig ist.
l)

für Transaktionen, die gemäß Paragraph 51 getrennt vom Erwerb der Vermögenswerte oder der Übernahme
der Schulden bei einem Unternehmenszusammenschluss ausgewiesen werden:
i) eine Beschreibung jeder Transaktion;
ii) wie der Erwerber jede Transaktion bilanziert;
iii) die für jede Transaktion ausgewiesenen Beträge und die Posten im Abschluss, in denen jeder Betrag erfasst
ist; und
iv) falls die Transaktion die tatsächliche Erfüllung der zuvor bestehenden Beziehung ist, die für die Ermittlung
des Erfüllungsbetrags eingesetzte Methode.

12.6.2009

DE

12.6.2009

Amtsblatt der Europäischen Union

m) Die unter (l) geforderten Angaben zu den getrennt ausgewiesenen Transaktionen haben auch den Betrag der
zugehörigen Abschlusskosten und separat dazu diejenigen Kosten, die als Aufwand erfasst wurden, sowie den
oder die Posten der Gesamtergebnisrechnung, in dem oder in denen diese Aufwendungen erfasst wurden,
einzubeziehen. Der Betrag der Ausgabekosten, der nicht als Aufwand erfasst wurde, sowie die Art dessen
Erfassung sind ebenso anzugeben.
n) bei einem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert (siehe Paragraphen 34-36):
i) der Betrag eines gemäß Paragraph 34 erfassten Gewinns sowie der Posten der Gesamtergebnisrechnung, in
dem dieser Gewinn erfasst wurde; und
ii) eine Beschreibung der Gründe, weshalb die Transaktion zu einem Gewinn führte.
o) für jeden Unternehmenszusammenschluss, bei dem der Erwerber zum Erwerbszeitpunkt weniger als 100
Prozent der Eigenkapitalanteile an dem erworbenen Unternehmen hält:
i) der zum Erwerbszeitpunkt angesetzte Betrag des nicht beherrschenden Anteils an dem erworbenen Unter
nehmen und die Bewertungsgrundlage für diesen Betrag; und
ii) für jeden nicht beherrschenden Anteil an dem erworbenen Unternehmen, der zum beizulegenden Zeitwert
bestimmt wurde, die Bewertungstechniken und die in das Hauptmodell einfließenden Parameter zur
Ermittlung dieses Werts.
p) bei einem sukzessiven Unternehmenszusammenschluss:
i) der zum Erwerbszeitpunkt geltende beizulegende Zeitwert des Eigenkapitalanteils an dem erworbenen
Unternehmen, der unmittelbar vor dem Erwerbszeitpunkt vom Erwerber gehalten wurde; und
ii) der Betrag jeglichen Gewinns bzw. Verlusts, der aufgrund einer Neubewertung des Eigenkapitalanteils an
dem erworbenen Unternehmen, das vor dem Unternehmenszusammenschluss vom Erwerber gehalten
wurde (siehe Paragraph 42), mit dem beizulegenden Zeitwert erfasst wurde und der Posten der Gesamt
ergebnisrechnung, in dem dieser Gewinn bzw. Verlust erfasst wurde.
q) die folgenden Angaben:
i) die Erlöse sowie der Gewinn oder Verlust des erworbenen Unternehmens seit dem Erwerbszeitpunkt,
welche in der Konzerngesamtergebnisrechnung für die betreffende Periode enthalten sind; und
ii) die Erlöse und der Gewinn oder Verlust des zusammengeschlossenen Unternehmens für die aktuelle
Periode als ob der Erwerbszeitpunkt für alle Unternehmenszusammenschlüsse, die während des Geschäfts
jahres stattfanden, am Anfang der Periode des laufenden Geschäftsjahres gewesen wäre.
Wenn die Offenlegung der in diesem Unterparagraphen geforderten Angaben undurchführbar ist, hat der
Erwerber diese Tatsache anzugeben und zu erklären, warum diese Angaben undurchführbar sind. Dieser IFRS
verwendet den Begriff „undurchführbar“ mit derselben Bedeutung wie IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Ände
rungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler.
B65

Für die Unternehmenszusammenschlüsse der Periode, die einzeln betrachtet unwesentlich, zusammen betrachtet
jedoch wesentlich sind, hat der Erwerber die in den Paragraphen B64(e)-(q) vorgeschriebenen Angaben zusammen
gefasst zu machen.

B66

Wenn der Erwerbszeitpunkt eines Unternehmenszusammenschlusses nach dem Ende der Berichtsperiode jedoch
vor der Genehmigung zur Veröffentlichung des Abschlusses liegt, hat der Erwerber die in Paragraph B64 vorge
schriebenen Angaben zu machen, es sei denn die erstmalige Bilanzierung des Unternehmenszusammenschlusses
ist zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses zur Veröffentlichung nicht vollständig. In diesem Fall hat der
Erwerber zu beschreiben, welche Angaben nicht gemacht werden konnten und die Gründe, die dazu geführt
haben.

B67

Zur Erfüllung der Zielsetzung in Paragraph 61 hat der Erwerber für jeden wesentlichen Unternehmenszusammen
schluss oder zusammengefasst für einzeln betrachtet unwesentliche Unternehmenszusammenschlüsse, die gemein
sam wesentlich sind, folgende Angaben zu machen:
a) wenn die erstmalige Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses unvollständig ist (siehe Paragraph
45) im Hinblick auf gewisse Vermögenswerte, Schulden, nicht beherrschende Anteile oder zu berücksichtigende
Posten und die im Abschluss für den Unternehmenszusammenschluss ausgewiesenen Beträge nur vorläufig
ermittelt wurden:
i) die Gründe, weshalb die erstmalige Bilanzierung des Unternehmenszusammenschlusses unvollständig ist;
ii) die Vermögenswerte, Schulden, Eigenkapitalanteile oder zu berücksichtigende Posten, für welche die erst
malige Bilanzierung unvollständig ist; sowie
iii) die Art und der Betrag aller Berichtigungen im Bewertungszeitraum, die gemäß Paragraph 49 in der
Periode erfasst wurden.
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b) für jede Periode nach dem Erwerbszeitpunkt bis das Unternehmen einen Vermögenswert einer bedingten
Gegenleistung vereinnahmt, veräußert oder anderweitig den Anspruch darauf verliert oder bis das Unterneh
men eine Schuld als bedingte Gegenleistung erfüllt oder bis diese Schuld aufgehoben oder erloschen ist:
i) alle Änderungen der angesetzten Beträge, einschließlich der Differenzen, die sich aus der Erfüllung ergeben;
ii) alle Änderungen der Bandbreite der Ergebnisse (nicht abgezinst) sowie die Gründe für diese Änderungen;
und
iii) die Bewertungstechniken und die in das Hauptmodell einfließenden Parameter zur Bewertung der beding
ten Gegenleistung.
c) für bei einem Unternehmenszusammenschluss angesetzte Eventualverbindlichkeiten hat der Erwerber für jede
Gruppe von Rückstellungen die in den Paragraphen 84 und 85 des IAS 37 vorgeschriebenen Angaben zu
machen.
d) eine Überleitung des Buchwerts des Geschäfts- oder Firmenwerts zu Beginn und zum Ende der Berichtsperiode
unter gesonderter Angabe:
i) des Bruttobetrags und der kumulierten Wertminderungsaufwendungen zu Beginn der Periode.
ii) des zusätzlichen Geschäfts- oder Firmenwerts, der während der Periode angesetzt wird, mit Ausnahme
von dem Geschäfts- oder Firmenwert, der in einer Veräußerungsgruppe enthalten ist, die beim Erwerb die
Kriterien zur Einstufung „als zur Veräußerung gehalten“ gemäß IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene lang
fristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche erfüllt.
iii) der Berichtigungen aufgrund nachträglich gemäß Paragraph 67 erfasster latenter Steueransprüche wäh
rend der Periode.
iv) des Geschäfts- oder Firmenwerts, der in einer gemäß IFRS 5 als „zur Veräußerung gehalten“ eingestuften
Veräußerungsgruppe enthalten ist, und des Geschäfts- oder Firmenwerts, der während der Periode aus
gebucht wurde, ohne vorher zu einer als „zur Veräußerung gehalten“ eingestuften Veräußerungsgruppe
gehört zu haben.
v) der Wertminderungsaufwendungen, die während der Periode gemäß IAS 36 erfasst wurden. (IAS 36
verlangt zusätzlich zu dieser Anforderung Angaben über den erzielbaren Betrag und die Wertminderung
des Geschäfts- oder Firmenwerts.)
vi) der Nettoumrechnungsdifferenzen, die während der Periode gemäß IAS 21 Auswirkungen von Wechselkurs
änderungen entstanden.
vii) aller anderen Veränderungen des Buchwerts während der Periode.
viii) des Bruttobetrags und der kumulierten Wertminderungsaufwendungen zum Ende der Berichtsperiode.
e) des Betrags jedes in der laufenden Periode erfassten Gewinnes oder Verlustes mit einer Erläuterung, der:
i) sich auf die in einem Unternehmenszusammenschluss, der in der laufenden oder einer früheren Periode
stattfand, erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte oder übernommenen Schulden bezieht; und
ii) von solchem Umfang, Art oder Häufigkeit ist, dass diese Angabe für das Verständnis des Abschlusses des
zusammengeschlossenen Unternehmens relevant ist.
ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN FÜR UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSE, BEI DENEN NUR GEGENSEITIG
KEITSUNTERNEHMEN BETEILIGT SIND ODER DIE AUF REIN VERTRAGLICHER BASIS ERFOLGEN (ANWEN
DUNG DES PARAGRAPHEN 66)
B68

In Paragraph 64 ist aufgeführt, dass dieser IFRS prospektiv auf Unternehmenszusammenschlüsse angewendet wird,
bei denen der Erwerbszeitpunkt zu Beginn der ersten Berichtsperiode des Geschäftsjahres, das am oder nach dem
1. Juli 2009 beginnt, oder danach liegt. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Dieser IFRS ist jedoch erstmals zu
Beginn der Berichtsperiode eines am 30. Juni 2007 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden.
Wendet ein Unternehmen diesen IFRS vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens an, so ist dies anzugeben und
gleichzeitig IAS 27 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 geänderten Fassung) anzuwenden.

B69

Die Vorschrift, diesen IFRS prospektiv anzuwenden, wirkt sich folgendermaßen auf einen Unternehmenszusam
menschluss aus, bei dem nur Gegenseitigkeitsunternehmen beteiligt sind oder der auf rein vertraglicher Basis
erfolgt, wenn der Erwerbszeitpunkt hinsichtlich dieses Unternehmenszusammenschlusses vor der Anwendung
dieses IFRS liegt:
a) Einstufung — Ein Unternehmen hat weiterhin den früheren Unternehmenszusammenschluss gemäß den frü
heren auf solche Zusammenschlüsse anwendbaren Rechnungslegungsmethoden einzustufen.
b) Früher angesetzter Geschäfts — oder Firmenwert - Zu Beginn der ersten Berichtsperiode des Geschäftsjahres, in
dem dieser IFRS angewendet wird, ist der Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts, der aus einem früheren
Unternehmenszusammenschluss stammte, dessen Buchwert zu diesem Zeitpunkt gemäß den vorherigen Rech
nungslegungsmethoden des Unternehmens. Bei der Ermittlung dieses Betrages hat das Unternehmen den
Buchwert der kumulierten Amortisation dieses Geschäfts- oder Firmenwerts mit einer entsprechenden Minde
rung des Geschäfts- oder Firmenwerts aufzurechnen. Es sind keine anderen Berichtigungen des Buchwerts des
Geschäfts- oder Firmenwerts durchzuführen.
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c) Geschäfts — oder Firmenwert, der zuvor als ein Abzug vom Eigenkapital ausgewiesen wurde - Die vorherigen
Rechnungslegungsmethoden des Unternehmens können zu einem Geschäfts- oder Firmenwert geführt haben,
der als ein Abzug vom Eigenkapital ausgewiesen wurde. In dieser Situation hat das Unternehmen den Ge
schäfts- oder Firmenwert nicht als einen Vermögenswert zu Beginn der ersten Berichtsperiode des ersten
Geschäftsjahres auszuweisen, in dem dieser IFRS angewendet wird. Des Weiteren ist kein Teil dieses Geschäftsoder Firmenwerts im Gewinn oder Verlust zu erfassen, wenn das Unternehmen den gesamten Geschäftsbetrieb
oder einen Teil davon, zu dem dieser Geschäfts- oder Firmenwert gehört, veräußert oder wenn eine zahlungs
mittelgenerierende Einheit, zu der dieser Geschäfts- oder Firmenwert gehört, wertgemindert wird.
d) Folgebilanzierung des Geschäfts — oder Firmenwerts - Vom Beginn der ersten Berichtsperiode des ersten Ge
schäftsjahres, in der dieser IFRS angewendet wird, hat das Unternehmen die planmäßige Abschreibung des
Geschäfts- oder Firmenwerts aus dem früheren Unternehmenszusammenschluss einzustellen und den Ge
schäfts- oder Firmenwert gemäß IAS 36 auf Wertminderung zu prüfen.
e) Zuvor angesetzter negativer Geschäfts — oder Firmenwert - Ein Unternehmen, das den vorherigen Unternehmens
zusammenschluss unter Anwendung der Erwerbsmethode bilanzierte, kann einen passivischen Abgrenzungs
posten für einen Überschuss seines Anteils an dem beizulegenden Nettozeitwert der identifizierbaren Ver
mögenswerte und Schulden des erworbenen Unternehmens über die Anschaffungskosten dieses Anteils
(manchmal negativer Geschäfts- oder Firmenwert genannt) erfasst haben. In diesem Fall hat das Unternehmen
den Buchwert dieses passivischen Abgrenzungspostens zu Beginn der ersten Berichtsperiode des ersten Ge
schäftsjahres, in der dieser IFRS angewendet wird, auszubuchen und eine entsprechende Berichtigung in der
Eröffnungsbilanz der Gewinnrücklagen zu dem Zeitpunkt vorzunehmen.
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Anhang C
Änderungen anderer IFRS
Die Änderungen in diesem Anhang sind erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden
Geschäftsjahres anzuwenden. Falls ein Unternehmen diesen IFRS für eine frühere Berichtsperiode anwendet, sind diese Änderungen
entsprechend auch anzuwenden.
IFRS 1 ERSTMALIGE ANWENDUNG DER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
C1

IFRS1 wird wie folgt geändert.
Paragraph 14 wird wie folgt geändert:
„14. Einige der folgenden Befreiungen beziehen sich auf den beizulegenden Zeitwert. Zur Bestimmung des
beizulegenden Zeitwerts gemäß diesem IFRS hat ein Unternehmen die Definition des beizulegenden Zeitwerts
in Anhang A anzuwenden und speziellere Leitlinien in anderen IFRS zur Ermittlung des beizulegenden
Zeitwerts der betreffenden Vermögenswerte oder Schulden zu berücksichtigen. Diese beizulegenden Zeitwerte
müssen die Gegebenheiten des Zeitpunkts widerspiegeln, für den sie ermittelt wurden.“
Paragraph 47I wird hinzugefügt:
„47I Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) wurden
die Paragraphen 14, B1, B2(f) und B2(g) geändert. Diese Änderungen sind erstmals in der ersten Berichts
periode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unter
nehmen IFRS 3 (in der 2008 überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode
auch diese Änderungen anzuwenden.“
In Anhang B werden die Paragraphen B1, B2(f) und B2(g) wie folgt geändert:
„B1

Ein erstmaliger Anwender kann beschließen, IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse nicht retrospektiv auf
vergangene Unternehmenszusammenschlüsse (Unternehmenszusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt des
Übergangs auf IFRS stattfanden) anzuwenden. Falls ein erstmaliger Anwender einen Unternehmenszusam
menschluss jedoch berichtigt, um eine Übereinstimmung mit IFRS 3 herzustellen, muss er alle späteren
Unternehmenszusammenschlüsse anpassen und ebenfalls IAS 27 (in der vom International Accounting
Standards Board 2008 geänderten Fassung) von demselben Zeitpunkt an anwenden. Wenn ein erstmaliger
Anwender sich beispielsweise entschließt, einen Unternehmenszusammenschluss zu berichtigen, der am 30.
Juni 20X6 stattfand, muss er alle Unternehmenszusammenschlüsse anpassen, die zwischen dem 30. Juni
20X6 und dem Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS vollzogen wurden, und ebenso IAS 27 (in der 2008
geänderten Fassung) ab dem 30. Juni 20X6 anwenden.

B2(f) Falls ein im Rahmen eines vergangenen Unternehmenszusammenschlusses erworbener Vermögenswert oder
eine übernommene Schuld nach den vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen nicht bilanziert wurde,
beträgt der als Ersatz für Anschaffungs- oder Herstellungskosten in der Bilanz nach IFRS ausgewiesene
Wert nicht zwangsläufig null. Stattdessen muss der Erwerber den Vermögenswert oder die Schuld in seiner
konsolidierten Aufstellung über die Vermögens- und Finanzlage ansetzen und so bewerten, wie es nach den
IFRS in der Bilanz des erworbenen Unternehmens vorgeschrieben wäre. Zur Veranschaulichung: Falls der
Erwerber in vergangenen Unternehmenszusammenschlüssen erworbene Finanzierungs-Leasingverhältnisse
nach den vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen nicht aktiviert hatte, muss er diese Leasingverhältnisse
in seinem Konzernabschluss so aktivieren, wie es IAS 17 Leasingverhältnisse für die Bilanz nach IFRS des
erworbenen Unternehmens vorschreiben würde. Falls der Erwerber eine Eventualverbindlichkeit, die zum
Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS noch besteht, nach den vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen nicht
angesetzt hatte, muss er diese Eventualverbindlichkeit zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ansetzen, es sei denn
IAS 37 würde dessen Ansatz im Abschluss des erworbenen Unternehmens verbieten. Falls im Gegensatz…
B2(g) Der Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts in der Eröffnungsbilanz nach IFRS entspricht nach Durch
führung der folgenden zwei Anpassungen dem Buchwert nach vorherigen Rechnungslegungsgrundsätzen
zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS.
i) …
ii) [gestrichen]
iii) Unabhängig davon, …“
IFRS 2 ANTEILSBASIERTE VERGÜTUNG
C2

IFRS 2 wird wie folgt geändert.
Paragraph 5 wird wie folgt geändert:
„5. Wie in Paragraph 2 ausgeführt, ist dieser IFRS … Ähnliches gilt für die Aufhebung, Ersetzung oder sonstige
Änderung anteilsbasierter Vergütungsvereinbarungen infolge eines Unternehmenszusammenschlusses oder einer
anderen Eigenkapitalrestrukturierung, die ebenfalls gemäß diesem IFRS zu bilanzieren sind. IFRS 3 dient als
Leitlinie zur Ermittlung, ob bei einem Unternehmenszusammenschluss ausgegebene Eigenkapitalinstrumente
Teil der im Austausch für die Beherrschung über das erworbene Unternehmen übertragenen Gegenleistung
sind (und somit in den Anwendungsbereich des IFRS 3 fallen), oder ob sie im Austausch für ihr Verbleiben im
Unternehmen in der auf den Zusammenschluss folgenden Berichtsperiode angesetzt werden (und somit in den
Anwendungsbereich dieses IFRS fallen).“
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Paragraph 61 wird hinzugefügt:
„61. Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) wurde
Paragraph 5 geändert. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Juli 2009 oder
danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IFRS 3 (in der 2008 über
arbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode auch diese Änderung anzu
wenden.“
IFRS 7 FINANZINSTRUMENTE: ANGABEN
C3

IFRS 7 wird wie folgt geändert.
Paragraph 3(c) wird gestrichen.
Paragraph 44B wird hinzugefügt:
„44B Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) wurde
Paragraph 3(c) gestrichen. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Juli 2009
oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IFRS 3 (in der 2008
überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode auch diese Änderung
anzuwenden.“
IAS 12 ERTRAGSTEUERN

C4

IAS 12 wird wie folgt geändert.
Der dritte Paragraph unter „Zielsetzung“ erhält folgenden Wortlaut:
„Zielsetzung
Dieser Standard … Gleichermaßen beeinflusst der Ansatz latenter Steueransprüche und latenter Steuerschulden aus
einem Unternehmenszusammenschluss den Betrag des aus diesem Unternehmenszusammenschluss entstandenen
Geschäfts- oder Firmenwerts oder den Betrag des aus dem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert erfassten
Gewinnes.“
Die Paragraphen 18, 19, 21-22 und 26 werden wie folgt geändert:
„18. Temporäre Differenzen entstehen ebenfalls, wenn:
a) die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und die
übernommenen Schulden gemäß IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse mit ihren beizulegenden Zeit
werten angesetzt werden, jedoch keine entsprechende Bewertungsanpassung für Steuerzwecke erfolgt
(siehe Paragraph 19);
b) …
Unternehmenszusammenschlüsse
19.

Die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und über
nommenen Schulden werden mit begrenzten Ausnahmen mit ihren beizulegenden Zeitwerten zum Er
werbszeitpunkt angesetzt. Temporäre Differenzen …
Geschäfts- oder Firmenwert

21.

Der bei einem Unternehmenszusammenschluss entstehende Geschäfts- oder Firmenwert wird als der Unter
schiedsbetrag zwischen (a) und (b) bewertet:
a) die Summe aus:
i) der übertragenen Gegenleistung, die gemäß IFRS 3 im Allgemeinen zu dem am Erwerbszeitpunkt
geltenden beizulegenden Zeitwert bestimmt wird;
ii) dem Betrag aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen, die gemäß IFRS 3
ausgewiesen werden; und
iii) dem am Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert des zuvor vom Erwerber gehaltenen
Eigenkapitalanteils an dem erworbenen Unternehmen, wenn es sich um einen sukzessiven Unter
nehmenszusammenschluss handelt.
b) der Saldo der zum Erwerbszeitpunkt bestehenden und gemäß IFRS 3 bewerteten Beträge der erworbenen
identifizierbaren Vermögenswerte und der übernommenen Schulden.
Viele Steuerbehören …
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21A Nachträgliche Verringerungen einer latenten Steuerschuld, die nicht angesetzt ist, da sie aus einem erst
maligen Ansatz eines Geschäfts- oder Firmenwerts hervorging, werden angesehen, als wären sie aus dem
erstmaligen Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts entstanden und daher nicht gemäß Paragraph 15(a)
angesetzt. Wenn beispielsweise ein Unternehmen einen bei einem Unternehmenszusammenschluss erwor
benen Geschäfts- oder Firmenwert, der eine steuerliche Basis von Null hat, mit 100 WE ansetzt, untersagt
Paragraph 15(a) dem Unternehmen, die daraus entstehende latente Steuerschuld anzusetzen. Wenn das
Unternehmen nachträglich einen Wertminderungsaufwand von 20 WE für diesen Geschäfts- oder Firmen
wert erfasst, so wird der Betrag der zu versteuernden temporären Differenz in Bezug auf den Geschäftsoder Firmenwert von 100 WE auf 80 WE vermindert mit einer sich daraus ergebenden Wertminderung der
nicht bilanzierten latenten Steuerschuld. Diese Wertminderung der nicht bilanzierten latenten Steuerschuld
wird angesehen, als wäre sie aus dem erstmaligen Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts entstanden, und
ist daher vom Ansatz gemäß Paragraph 15(a) ausgenommen.
21B Latente Steuerschulden für zu versteuernde temporäre Differenzen werden jedoch in Bezug auf den Ge
schäfts- oder Firmenwert in dem Maße angesetzt, in dem sie nicht aus dem erstmaligen Ansatz des
Geschäfts- oder Firmenwerts hervorgehen. Wenn ein bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbener
Geschäfts- oder Firmenwert beispielsweise mit 100 WE angesetzt wird und mit einem Satz von 20 Prozent
pro Jahr steuerlich abzugsfähig ist, beginnend im Erwerbsjahr, so beläuft sich die steuerliche Basis des
Geschäfts- oder Firmenwerts bei erstmaligem Ansatz auf 100 WE und am Ende des Erwerbsjahres auf
80 WE. Wenn der Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwerts am Ende des Erwerbsjahres unverändert bei
100 WE liegt, entsteht am Ende dieses Jahres eine zu versteuernde temporäre Differenz von 20 WE. Da …
Erstmaliger Ansatz eines Vermögenswerts oder einer Schuld
22.

Beim erstmaligen Ansatz eines Vermögenswerts oder einer Schuld kann ein temporärer Unterschied ent
stehen, beispielsweise, wenn der Betrag der Anschaffungskosten eines Vermögenswerts teilweise oder ins
gesamt steuerlich nicht abzugsfähig ist. Die Bilanzierungsmethode für einen derartigen temporären Unter
schied hängt von der Art des Geschäftsvorfalles ab, welcher dem erstmaligen Ansatz des Vermögenswerts
oder der Verbindlichkeit zugrunde lag:
a) bei einem Unternehmenszusammenschluss bilanziert ein Unternehmen alle latenten Steuerschulden oder
latenten Steueransprüche, und dies beeinflusst die Höhe des Geschäfts- oder Firmenwerts oder den
Gewinn aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem Marktwert (siehe Paragraph 19);
b) …

26.

Im Folgenden sind Beispiele von abzugsfähigen temporären Differenzen aufgeführt, die latente Steueran
sprüche zur Folge haben:
a) …
c) die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und über
nommenen Schulden werden mit begrenzten Ausnahmen mit ihren beizulegenden Zeitwerten zum
Erwerbszeitpunkt angesetzt. Wird eine übernommene Schuld zum Erwerbszeitpunkt angesetzt, die damit
verbundenen Kosten bei der Ermittlung des zu versteuernden Ergebnisses aber erst in einer späteren
Periode in Abzug gebracht, entsteht eine abzugsfähige temporäre Differenz, die einen latenten Steuer
anspruch zur Folge hat. Ein latenter Steueranspruch entsteht ebenfalls, wenn der beizulegende Zeitwert
eines erworbenen identifizierbaren Vermögenswerts geringer als seine steuerliche Basis ist. In beiden
Fällen beeinflusst der sich ergebende latente Steueranspruch den Geschäfts- oder Firmenwert (siehe
Paragraph 66); und
d) …“

Nach Paragraph 31 werden eine neue Überschrift und Paragraph 32A wie folgt eingefügt:
„32. [gestrichen]
Geschäfts- oder Firmenwert
32A Wenn der Buchwert eines bei einem Unternehmenszusammenschluss entstehenden Geschäfts- oder Firmen
werts geringer als seine steuerliche Basis ist, entsteht aus dem Unterschiedsbetrag ein latenter Steueran
spruch. Der latente Steueranspruch, der aus dem erstmaligen Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts
hervorgeht, ist im Rahmen der Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses insofern anzusetzen,
dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein zu versteuerndes Ergebnis bestehen wird, gegen das die
abzugsfähigen temporären Differenzen aufgelöst werden können.“
Die Paragraphen 66-68 werden wie folgt geändert:
„Latente Steuern als Folge eines Unternehmenszusammenschlusses
66. Wie in den Paragraphen 19 und 26(c) erläutert, können temporäre Unterschiede bei einem Unternehmens
zusammenschluss entstehen. Gemäß IFRS 3 bilanziert ein Unternehmen alle sich ergebenden latenten Steuer
ansprüche (in dem Umfang, wie sie die Ansatzkriterien des Paragraphen 24 erfüllen) oder latente Steuer
schulden als identifizierbare Vermögenswerte und Schulden zum Erwerbszeitpunkt. Folglich beeinflussen jene
latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden den Betrag des Geschäfts- oder Firmenwerts oder den
Gewinn, der aus einem Erwerb zu einem Preis unter Marktwert erfasst wurde. Gemäß Paragraph 15(a) setzt
ein Unternehmen jedoch keine latenten Steuerschulden an, die aus dem erstmaligen Ansatz eines Geschäftsoder Firmenwerts entstanden sind.
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67. Infolge eines Unternehmenszusammenschlusses könnte sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erwerber einen
latenten Steueranspruch aus der Zeit vor dem Zusammenschluss realisiert, ändern. Ein Erwerber kann es für
wahrscheinlich halten, dass er seinen eigenen latenten Steueranspruch, der vor dem Unternehmenszusam
menschluss nicht angesetzt war, realisieren wird. Beispielsweise kann ein Erwerber in der Lage sein, den
Vorteil seiner noch nicht genutzten steuerlichen Verluste gegen das zukünftige zu versteuernde Einkommen
des erworbenen Unternehmens zu verwenden. Infolge eines Unternehmenszusammenschlusses könnte es
alternativ nicht mehr wahrscheinlich sein, dass mit zukünftig zu versteuerndem Ergebnis der latente Steuer
anspruch realisiert werden kann. In solchen Fällen bilanziert der Erwerber eine Änderung des latenten
Steueranspruchs in der Periode des Unternehmenszusammenschlusses, schließt diesen jedoch nicht als Teil
der Bilanzierung des Unternehmenszusammenschlusses ein. Deshalb berücksichtigt der Erwerber ihn bei der
Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwerts oder des Gewinns aus einem Erwerb zu einem Preis unter dem
Marktwert, der bei einem Unternehmenszusammenschluss erfasst wird, nicht.
68. Der potenzielle Nutzen eines ertragsteuerlichen Verlustvortrags oder anderer latenter Steueransprüche des
erworbenen Unternehmens könnte die Kriterien für einen gesonderten Ansatz zum Zeitpunkt der erstma
ligen Bilanzierung eines Unternehmenszusammenschlusses nicht erfüllen, aber könnte nachträglich realisiert
werden.
Ein Unternehmen hat erworbene latente Steuervorteile, die es nach dem Unternehmenszusammenschluss
realisiert, wie folgt zu erfassen:
a) Erworbene latente Steuervorteile, die innerhalb des Bewertungszeitraums erfasst werden und sich aus
neuen Informationen über Fakten und Umstände ergeben, die zum Erwerbszeitpunkt bestanden, sind
zur Verringerung des Buchwerts eines Geschäfts- oder Firmenwerts, der in Zusammenhang mit diesem
Erwerb steht, anzuwenden. Wenn der Buchwert dieses Geschäfts- oder Firmenwerts gleich Null ist, sind
alle verbleibenden latenten Steuervorteile im Ergebnis zu erfassen.
b) Alle anderen realisierten erworbenen latenten Steuervorteile sind im Ergebnis zu erfassen (oder nicht im
Ergebnis, sofern es dieser Standards verlangt).“
Das Beispiel nach Paragraph 68 ist gestrichen.
Paragraph 81 wird wie folgt geändert:
„81. Weiterhin ist ebenfalls getrennt anzugeben:
a) …
h) der Steueraufwand hinsichtlich aufgegebener Geschäftsbereiche für:
i) den auf die Aufgabe entfallenden Gewinn bzw. Verlust; und
ii) der Gewinn oder Verlust, soweit er aus der gewöhnlichen Tätigkeit des aufgegebenen Ge
schäftsbereiches resultiert, zusammen mit den Vergleichszahlen für jede dargestellte frühere
Periode;
i) der Betrag der ertragsteuerlichen Konsequenzen von Dividendenzahlungen an die Anteilseigner
des Unternehmens, die vorgeschlagen oder beschlossen wurden, bevor der Abschluss zur Ver
öffentlichung genehmigt wurde, die aber nicht als Verbindlichkeit im Abschluss bilanziert wur
den;
j) wenn ein Unternehmenszusammenschluss, bei dem das Unternehmen der Erwerber ist, eine
Änderung des Betrags verursacht, der für die latenten Steueransprüche vor dem Erwerb ausge
wiesen wurde (siehe Paragraph 67), der Betrag dieser Änderung; und
k) wenn die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen latenten Steuervorteile nicht
zum Erwerbszeitpunkt erfasst wurden sondern erst danach (siehe Paragraph 68), eine Beschrei
bung des Ereignisses oder der Änderung des Umstands, welche begründen, dass die latenten
Steuervorteile erfasst werden.“
Die Paragraphen 93-95 werden wie folgt geändert:
„93. Paragraph 68 ist vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des IFRS 3 (in der vom International Accounting
Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) prospektiv auf die Bilanzierung latenter Steueransprü
che, die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworben wurden, anzuwenden.
94. Daher dürfen Unternehmen die Bilanzierung früherer Unternehmenszusammenschlüsse nicht anpassen, wenn
Steuervorteile die Kriterien für eine gesonderte Erfassung zum Erwerbszeitpunkt nicht erfüllten und nach dem
Erwerbszeitpunkt erfasst werden, es sei denn die Steuervorteile werden innerhalb des Bewertungszeitraums
erfasst und stammen von neuen Informationen über Fakten und Umstände, die zum Erwerbszeitpunkt
bestanden. Sonstige bilanzierte Steuervorteile sind im Gewinn oder Verlust zu erfassen (oder nicht im Ge
winn oder Verlust, sofern es dieser Standards verlangt).
95. Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung)
wurden die Paragraphen 21 und 67 geändert und die Paragraphen 32A und 81(j) und (k) hinzugefügt.
Diese Änderungen sind erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am 1. Juli 2009 oder danach
beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen IFRS 3 (in der 2008 über
arbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode auch diese Änderungen
anzuwenden.“
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IAS 16 SACHANLAGEN
C5

In IAS 16 wird Paragraph 44 wie folgt geändert:
„44. Ein Unternehmen ordnet den erstmalig angesetzten Betrag einer Sachanlage zu ihren bedeutsamen Teilen zu
und schreibt jedes dieser Teile getrennt ab. Es kann zum Beispiel angemessen sein, das Flugwerk und die
Triebwerke eines Flugzeugs getrennt abzuschreiben, sei es als Eigentum oder aufgrund eines Finanzierungs
leasings angesetzt. Wenn ein Unternehmen Sachanlagen erwirbt, die zu einem Operating-Leasingverhältnis
gehören, bei dem es der Leasinggeber ist, kann es ebenso angemessen sein, die Beträge getrennt abzu
schreiben, die sich in den Anschaffungskosten dieses Gegenstandes widerspiegeln und die hinsichtlich der
Marktbedingungen vorteilhaften oder nachteiligen Leasingbedingungen zuzuordnen sind.“
Paragraph 81C wird hinzugefügt:
„81C Durch IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (in der vom International Accounting Standards Board
2008 überarbeiteten Fassung) wurde Paragraph 44 geändert. Diese Änderung ist erstmals in der
ersten Berichtsperiode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden.
Wendet ein Unternehmen IFRS 3 (in der 2008 überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an,
so hat es auf diese Periode auch diese Änderung anzuwenden.“
IAS 28 ANTEILE AN ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN

C6

In IAS 28 wird Paragraph 23 wie folgt geändert:
„23. Anteile an einem assoziierten Unternehmen werden von dem Zeitpunkt an nach der Equity-Methode bilan
ziert, ab dem die Kriterien eines assoziierten Unternehmens erfüllt sind. Bei dem Anteilserwerb ist jede
Differenz zwischen den Anschaffungskosten des Anteils und dem Anteil des Anteilseigners an den beizu
legenden Zeitwerten der identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden des assoziierten Unternehmens wie
folgt zu bilanzieren:
a) der mit einem assoziierten Unternehmen verbundene Geschäfts- oder Firmenwert ist im Buchwert des
Anteils enthalten. Die planmäßige Abschreibung dieses Geschäfts- oder Firmenwerts ist untersagt.
b) jeder Unterschiedsbetrag zwischen dem Anteil des Gesellschafters am beizulegenden Nettozeitwert der
identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden des assoziierten Unternehmens und den Anschaffungs
kosten des Anteils ist als Ertrag bei der Bestimmung des Anteils des Gesellschafters am Gewinn oder
Verlust des assoziierten Unternehmens in der Periode, in der der Anteil erworben wurde, enthalten.
Der Anteil …“
IAS 32 FINANZINSTRUMENTE: DARSTELLUNG

C7

IAS 32 wird wie folgt geändert.
Paragraph 4(c) wird gestrichen.
Paragraph 97B wird hinzugefügt:
„97B Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung)
wurde Paragraph 4(c) gestrichen. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines
am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen
IFRS 3 (in der 2008 überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode
auch diese Änderung anzuwenden..“
IAS 33 ERGEBNIS JE AKTIE

C8

In IAS 33 wird Paragraph 22 wie folgt geändert:
„22. Stammaktien, die als Teil der übertragenen Gegenleistung bei einem Unternehmenszusammenschluss ausge
geben wurden, sind in der durchschnittlich gewichteten Anzahl der Aktien zum Erwerbszeitpunkt enthalten.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Erwerber die Gewinne und Verluste des erworbenen Unternehmens
von dem Zeitpunkt an in seine Gesamtergebnisrechnung mit einbezieht.“
IAS 34 ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG

C9

IAS 34 wird wie folgt geändert.
Paragraph 16(i) wird wie folgt geändert:
„i) die Auswirkung von Änderungen in der Zusammensetzung eines Unternehmens während der Zwi
schenberichtsperiode, einschließlich Unternehmenszusammenschlüssen, der Übernahme oder dem Ver
lust der Beherrschung über Tochterunternehmen und langfristige Finanzinvestitionen, Restrukturie
rungsmaßnahmen sowie der Aufgabe von Geschäftsbereichen. Im Fall von Unternehmenszusammen
schlüssen hat das Unternehmen die von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse geforderten Informa
tionen anzugeben. und“
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Paragraph 48 wird hinzugefügt:
„48. Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung)
wurde Paragraph 16(i) geändert. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines
am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen
IFRS 3 (in der 2008 überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode
auch diese Änderung anzuwenden.“
IAS 36 WERTMINDERUNG VON VERMÖGENSWERTEN
C10

IAS 36 wird wie folgt geändert.
In Paragraph 6 wird die Definition des Datums des Vertragsabschlusses gestrichen.
Paragraph 65 wird wie folgt geändert:
„65. Die Paragraphen 66-108 und Anhang C beschreiben die Anforderungen an die Identifizierung der zahlungs
mittelgenerierenden Einheit, zu der ein Vermögenswert gehört, sowie an die Bestimmung des Buchwerts und
die Erfassung der Wertminderungsaufwendungen für zahlungsmittelgenerierende Einheiten und Geschäftsoder Firmenwerte.“
Die Paragraphen 81 und 85 werden wie folgt geändert:
„81. Der bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist ein Vermögens
wert, der den künftigen wirtschaftlichen Nutzen anderer bei dem Unternehmenszusammenschluss erworbe
ner Vermögenswerte darstellt, die nicht einzeln identifiziert und getrennt erfasst werden können. Der Ge
schäfts- oder Firmenwert erzeugt keine Cashflows, die unabhängig von anderen Vermögenswerten oder
Gruppen von Vermögenswerten sind, und trägt oft zu den Cashflows von mehreren zahlungsmittelgenerier
enden Einheiten bei. Manchmal kann ein Geschäfts oder Firmenwert nicht ohne Willkür einzelnen zahlungs
mittelgenerierenden Einheiten sondern nur Gruppen von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zugeordnet
werden. Daraus folgt, dass die niedrigste Ebene innerhalb der Einheit, auf der der Geschäfts- oder Firmenwert
für interne Managementzwecke überwacht wird, manchmal mehrere zahlungsmittelgenerierende Einheiten,
auf die sich der Geschäfts- oder Firmenwert zwar bezieht, zu denen er jedoch nicht zugeordnet werden kann,
umfasst. Die in den Paragraphen 83-99 und Anhang C aufgeführten Verweise auf zahlungsmittelgenerierende
Einheiten, denen ein Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, sind ebenso als Verweise auf Gruppen von
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, denen ein Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, zu verstehen.
85. Wenn die erstmalige Bilanzierung für einen Unternehmenszusammenschluss am Ende der Periode, in der der
Zusammenschluss stattfand, nur vorläufig festgestellt werden kann, hat der Erwerber gemäß IFRS 3 Unter
nehmenszusammenschlüsse:
a) mit jenen vorläufigen Werten die Bilanz für den Zusammenschluss zu erstellen; und
b) die Berichtigungen dieser vorläufigen Werte als Fertigstellung der ersten Bilanzierung innerhalb des
Bewertungszeitraums, der zwölf Monate nach dem Erwerbsdatum nicht überschreiten darf, zu erfassen.
Unter diesen Umständen könnte es auch nicht möglich sein, die erstmalige Zuordnung des bei dem Zu
sammenschluss erfassten Geschäfts- oder Firmenwerts vor dem Ende der Berichtsperiode, in der der Zusam
menschluss stattfand, fertig zu stellen. Wenn dies der Fall ist, gibt das Unternehmen die in Paragraph 133
geforderten Informationen an.“
Die Überschrift nach Paragraph 90 und die Paragraphen 91-95 werden gestrichen.
Paragraph 138 wird gestrichen.
Paragraph 139 wird wie folgt geändert:
„139. Ein Unternehmen hat diesen Standard anzuwenden:
a) …“
Paragraph 140B wird hinzugefügt:
„140B Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung)
wurden die Paragraphen 65, 81, 85 und 139 geändert; die Paragraphen 91-95 sowie 138 gestrichen
und Anhang C hinzugefügt. Diese Änderungen sind erstmals in der ersten Berichtsperiode eines
am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen
IFRS 3 (in der 2008 geänderten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode
auch diese Änderungen anzuwenden..“
Ein neuer Anhang (Anhang C) wurde wie nachstehend beschrieben hinzugefügt. Hierin sind auch die Anforde
rungen der gestrichenen Paragraphen 91-95 enthalten.
„Anhang C
Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Standards.
Prüfung auf Wertminderung von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten mit einem Geschäfts- oder Fir
menwert und nicht beherrschenden Anteilen
C1 Gemäß IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung) bewertet
und erfasst der Erwerber den Geschäfts- oder Firmenwert zum Erwerbszeitpunkt als den Unterschiedsbetrag
zwischen (a) und (b) wie folgt:
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a) die Summe aus:
i) der übertragenen Gegenleistung, die gemäß IFRS 3 im Allgemeinen zu dem am Erwerbszeitpunkt
geltenden beizulegenden Zeitwert bestimmt wird;
ii) dem Betrag aller nicht beherrschenden Anteile an dem erworbenen Unternehmen, die gemäß IFRS 3
bewertet werden; und
iii) dem am Erwerbszeitpunkt geltenden beizulegenden Zeitwert des zuvor vom Erwerber gehaltenen
Eigenkapitalanteils an dem erworbenen Unternehmen, wenn es sich um einen sukzessiven Unterneh
menszusammenschluss handelt.
b) der Saldo der zum Erwerbszeitpunkt bestehenden und gemäß IFRS 3 bewerteten Beträge der erworbenen
identifizierbaren Vermögenswerte und der übernommenen Schulden.
Zuordnung eines Geschäfts- oder Firmenwerts
C2 Paragraph 80 dieses Standards schreibt vor, dass ein Geschäfts- oder Firmenwert, der bei einem Unterneh
menszusammenschluss erworben wurde, den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten bzw. den Gruppen von
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten des Erwerbers, für die aus den Synergien des Zusammenschlusses ein
Nutzen erwartet wird, zuzuordnen ist, unabhängig davon, ob andere Vermögenswerte oder Schulden des
erworbenen Unternehmens diesen Einheiten oder Gruppen von Einheiten bereits zugewiesen worden sind. Es
ist möglich, dass einige der aus einem Unternehmenszusammenschluss entstandenen Synergien einer zah
lungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet werden, an der der nicht beherrschende Anteil nicht beteiligt ist.
Prüfung auf Wertminderung
C3 Eine Prüfung auf Wertminderung schließt den Vergleich des erzielbaren Betrags einer zahlungsmittelgenerier
enden Einheit mit dem Buchwert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit ein.
C4 Wenn ein Unternehmen nicht beherrschende Anteile als seinen proportionalen Anteil an den identifizierbaren
Netto-Vermögenswerten eines Tochterunternehmens zum Erwerbszeitpunkt und nicht mit dem beizulegenden
Zeitwert bestimmt, wird der den nicht beherrschenden Anteilen zugewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in
den erzielbaren Betrag der dazugehörigen zahlungsmittelgenerierenden Einheit einbezogen aber nicht im
Konzernabschluss des Mutterunternehmens ausgewiesen. Folglich wird der Bruttobetrag des Buchwerts des
zur Einheit zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwerts ermittelt, um den dem nicht beherrschenden Anteil
zuzurechnenden Geschäfts- oder Firmenwert einzuschließen. Dieser berichtigte Buchwert wird dann mit dem
erzielbaren Betrag der Einheit verglichen, um zu bestimmen, ob die zahlungsmittelgenerierende Einheit wert
gemindert ist.
Zuordnung eines Wertminderungsaufwands
C5 Nach Paragraph 104 muss ein identifizierter Wertminderungsaufwand zuerst zugeordnet werden, um den
Buchwert des der Einheit zugewiesenen Geschäfts- oder Firmenwerts zu reduzieren und dann den anderen
Vermögenswerten der Einheit anteilig auf der Basis des Buchwerts eines jeden Vermögenswerts der Einheit
zugewiesen werden.
C6 Wenn ein Tochterunternehmen oder ein Teil eines Tochterunternehmens mit einem nicht beherrschenden
Anteil selbst eine zahlungsmittelgenerierende Einheit ist, wird der Wertminderungsaufwand zwischen dem
Mutterunternehmen und dem nicht beherrschenden Anteil auf derselben Basis wie der Gewinn oder Verlust
aufgeteilt.
C7 Wenn ein Tochterunternehmen oder ein Teil eines Tochterunternehmens mit einem nicht beherrschenden
Anteil zu einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit gehört, werden die Wertminderungsaufwendungen des
Geschäfts- oder Firmenwerts den Teilen der zahlungsmittelgenerierenden Einheit, die einen nicht beherrsch
enden Anteil haben und den Teilen, die keinen haben, zugeordnet. Die Wertminderungsaufwendungen sind
den Teilen der zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf folgender Grundlage zuzuordnen:
a) in dem Umfang, dass sich die Wertminderung auf den in der zahlungsmittelgenerierenden Einheit ent
haltenen Geschäfts- oder Firmenwert, den relativen Buchwerten des Geschäfts- oder Firmenwerts der Teile
vor der Wertminderung bezieht; und
b) in dem Umfang, dass sich die Wertminderung auf die in der zahlungsmittelgenerierenden Einheit ent
haltenen identifizierbaren Vermögenswerte, den relativen Buchwerten der identifizierbaren Netto-Vermö
genswerte der Teile vor der Wertminderung bezieht. Diese Wertminderungen werden den Vermögens
werten der Teile jeder Einheit anteilig zugeordnet, basierend auf dem Buchwert jedes Vermögenswerts des
jeweiligen Teils.
In den Teilen, die einen nicht beherrschenden Anteil haben, wird der Wertminderungsaufwand zwischen dem
Mutterunternehmen und dem nicht beherrschenden Anteil gleichermaßen, wie es beim Gewinn oder Verlust
der Fall ist, aufgeteilt.
C8 Wenn sich ein einem nicht beherrschenden Anteil zugeordneter Wertminderungsaufwand auf den Geschäftsoder Firmenwert bezieht, der nicht im Konzernabschluss des Mutterunternehmens ausgewiesen wird (siehe
Paragraph C4), wird diese Wertminderung nicht als ein Wertminderungsaufwand des Geschäfts- oder Firmen
werts erfasst. In diesen Fällen wird nur der Wertminderungsaufwand, der sich auf den dem Mutterunter
nehmen zugeordneten Geschäfts- oder Firmenwert bezieht, als ein Wertminderungsaufwand des Geschäftsoder Firmenwerts erfasst.

12.6.2009

DE

12.6.2009

Amtsblatt der Europäischen Union

C9 Das erläuternde Beispiel 7 veranschaulicht die Prüfung auf Wertminderung einer zahlungsmittelgenerierenden
Einheit mit einem Geschäfts- oder Firmenwert, die kein hundertprozentiges Tochterunternehmen ist.“
IAS 37 RÜCKSTELLUNGEN, EVENTUALVERBINDLICHKEITEN UND EVENTUALFORDERUNGEN
C11

In IAS 37 wird Paragraph 5 wie folgt geändert:
„5. Wenn ein anderer Standard bestimmte Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten oder Eventualforderungen
behandelt, ist der betreffende Standard von dem Unternehmen an Stelle dieses Standards anzuwenden. Ge
wisse Rückstellungsarten werden zum Beispiel in weiteren Standards behandelt:
a) Fertigungsaufträge (siehe IAS 11 Fertigungsaufträge);
…“
IAS 38 IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

C12

IAS 38 wird wie folgt geändert.
In Paragraph 8 wird die Definition des Datums des Vertragsabschlusses gestrichen.
Die Paragraphen 11, 12, 25 und 33-35 werden wie folgt geändert:
„11. Die Definition eines immateriellen Vermögenswerts verlangt, dass ein immaterieller Vermögenswert identi
fizierbar ist, um ihn vom Geschäfts- oder Firmenwert unterscheiden zu können. Der bei einem Unterneh
menszusammenschluss erworbene Geschäfts- oder Firmenwert ist ein Vermögenswert, der den künftigen
wirtschaftlichen Nutzen anderer bei dem Unternehmenszusammenschluss erworbenen Vermögenswerte dar
stellt, die nicht einzeln identifiziert und getrennt angesetzt werden können. Der künftige wirtschaftliche
Nutzen kann das Ergebnis von Synergien zwischen den erworbenen identifizierbaren Vermögenswerten
sein oder aber aus Vermögenswerten resultieren, die einzeln nicht im Abschluss angesetzt werden können.
12. Ein Vermögenswert ist identifizierbar, wenn:
a) er separierbar ist, d. h. er kann vom Unternehmen getrennt und verkauft, übertragen, lizenziert,
vermietet oder getauscht werden. Dies kann einzeln oder in Verbindung mit einem Vertrag,
einem identifizierbaren Vermögenswert oder einer identifizierbaren Schuld unabhängig davon
erfolgen, ob das Unternehmen dies zu tun beabsichtigt; oder
b) er aus vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechten entsteht, unabhängig davon, ob diese
Rechte vom Unternehmen oder von anderen Rechten und Verpflichtungen übertragbar oder
separierbar sind..
25. Der Preis, den ein Unternehmen für den gesonderten Erwerb eines immateriellen Vermögenswerts zahlt, wird
normalerweise die Erwartungen über die Wahrscheinlichkeit widerspiegeln, dass der voraussichtliche künftige
Nutzen aus dem Vermögenswert dem Unternehmen zufließen wird. Mit anderen Worten: das Unternehmen
erwartet, dass ein Zufluss von wirtschaftlichem Nutzen entsteht, selbst wenn der Zeitpunkt oder die Höhe
des Zuflusses unsicher sind. Das Ansatzkriterium aus Paragraph 21(a) über die Wahrscheinlichkeit wird daher
für gesondert erworbene immaterielle Vermögenswerte stets als erfüllt angesehen.
33. Wenn ein immaterieller Vermögenswert gemäß IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse bei einem Unterneh
menszusammenschluss erworben wird, entsprechen die Anschaffungskosten dieses immateriellen Vermögens
werts seinem beizulegenden Zeitwert zum Erwerbszeitpunkt. Der beizulegende Zeitwert eines immateriellen
Vermögenswerts wird die Markterwartungen über die Wahrscheinlichkeit widerspiegeln, dass der erwartete
künftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert dem Unternehmen zufließen wird. Mit anderen
Worten: das Unternehmen erwartet, dass ein Zufluss von wirtschaftlichem Nutzen entsteht, selbst wenn der
Zeitpunkt oder die Höhe des Zuflusses unsicher sind. Das Ansatzkriterium aus Paragraph 21(a) über die
Wahrscheinlichkeit wird für immaterielle Vermögenswerte, die bei Unternehmenszusammenschlüssen erwor
ben wurden, stets als erfüllt angesehen. Wenn ein bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbener
Vermögenswert separierbar ist oder aus vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechten entsteht, gibt es
genügend Informationen, um diesen Vermögenswert verlässlich zum beizulegenden Zeitwert zu bestimmen.
Somit wird das verlässliche Bewertungskriterium aus Paragraph 21(b) über die Wahrscheinlichkeit für imma
terielle Vermögenswerte, die bei Unternehmenszusammenschlüssen erworben wurden, stets als erfüllt ange
sehen.
34. Gemäß diesem Standard und IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 über
arbeiteten Fassung) setzt ein Erwerber den immateriellen Vermögenswert des erworbenen Unternehmens
zum Erwerbszeitpunkt separat vom Geschäfts- oder Firmenwert an, unabhängig davon, ob der Vermögens
wert vor dem Unternehmenszusammenschluss vom erworbenen Unternehmen angesetzt wurde. Das bedeu
tet, dass der Erwerber ein aktives Forschungs- und Entwicklungsprojekt des erworbenen Unternehmens als
einen vom Geschäfts- oder Firmenwert getrennten Vermögenswert ansetzt, wenn das Projekt die Definition
eines immateriellen Vermögenswerts erfüllt. Ein laufendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt eines erwor
benen Unternehmens erfüllt die Definitionen eines immateriellen Vermögenswerts, wenn es:
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a) die Definitionen eines Vermögenswerts erfüllt; und
b) identifizierbar ist, d. h. wenn es separierbar ist oder aus vertraglichen oder gesetzlichen Rechten entsteht.
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbe
nen immateriellen Vermögenswerts
35. Wenn ein bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbener immaterieller Vermögenswert separierbar
ist oder aus vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechten entsteht, gibt es genügend Informationen, um
diesen Vermögenswert verlässlich zum beizulegenden Zeitwert zu bestimmen. Wenn es für die Schätzungen,
die zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines immateriellen Vermögenswerts benutzt werden, eine
Reihe möglicher Ergebnisse mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten gibt, geht diese Unsicherheit in die
Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Vermögenswerts ein.“
Paragraph 38 wird gestrichen.
Paragraph 68 wird wie folgt geändert:
„68. Ausgaben für einen immateriellen Posten sind in der Periode als Aufwand zu erfassen, in der sie
anfallen, es sei denn, dass:
a) sie Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines immateriellen Vermögenswerts sind, der
die Ansatzkriterien erfüllt (siehe Paragraphen 18-67); oder
b) der Posten bei einem Unternehmenszusammenschluss erworben wird und nicht als immaterieller
Vermögenswert angesetzt werden kann. Ist dies der Fall, sind sie Teil des Betrags, der zum
Erwerbszeitpunkt als Geschäfts- oder Firmenwert bilanziert wurde (siehe IFRS 3)..“
Paragraph 94 wird wie folgt geändert:
„94. Die Nutzungsdauer eines immateriellen Vermögenswerts, der aus vertraglichen oder gesetzlichen
Rechten entsteht, darf den Zeitraum der vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechte nicht über
schreiten, kann jedoch kürzer sein, je nachdem über welche Periode das Unternehmen diesen Ver
mögenswert voraussichtlich einsetzt. Wenn die vertraglichen oder anderen gesetzlichen Rechte für
eine begrenzte Dauer mit der Möglichkeit der Verlängerung übertragen werden, darf die Nutzungs
dauer des immateriellen Vermögenswerts die Verlängerungsperiode(n) nur mit einschließen, wenn es
bewiesen ist, dass das Unternehmen die Verlängerung ohne erhebliche Kosten unterstützt. Die
Nutzungsdauer eines zurückerworbenen Rechts, das bei einem Unternehmenszusammenschluss als
immaterieller Vermögenswert angesetzt wird, ist die restliche in dem Vertrag vereinbarte Periode,
durch den dieses Recht zugestanden wurde, und darf keine Verlängerung enthalten..“
Paragraph 115A wird hinzugefügt:
„115A Im Fall eines bei einem Unternehmenszusammenschluss zurückerworbenen Rechts, und wenn dieses Recht
später an einen Dritten weitergegeben (verkauft) wird, ist der dazugehörige Buchwert, sofern vorhanden,
zu verwenden, um den Gewinn bzw. Verlust bei der Weitergabe zu bestimmen.“
Paragraph 129 wird gestrichen.
Paragraph 130 wird wie folgt geändert:
„130. Ein Unternehmen hat diesen Standard anzuwenden:
a) …“
Paragraph 130C wird hinzugefügt:
„130C Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fassung)
werden die Paragraphen 12, 33-35, 68, 94 und 130 geändert, die Paragraphen 38 und 129 ge
strichen und Paragraph 115A hinzugefügt. Diese Änderungen sind prospektiv in der ersten Be
richtsperiode eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Für
immaterielle Vermögenswerte und Geschäfts- oder Firmenwert bei früheren Unternehmenszusam
menschlüssen angesetzte Beträge sind daher nicht zu berichtigen. Wendet ein Unternehmen IFRS
3 (in der 2008 überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf diese Periode
auch diese Änderungen anzuwenden.“
IAS 39 FINANZINSTRUMENTE: ANSATZ UND BEWERTUNG
C13

IAS 39 wird wie folgt geändert.
Paragraph 2(f) wird gestrichen.
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Paragraph 103D wird hinzugefügt:
„103D Durch IFRS 3 (in der vom International Accounting Standards Board 2008 überarbeiteten Fas
sung) wurde Paragraph 2(f) gestrichen. Diese Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode
eines am 1. Juli 2009 oder danach beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unter
nehmen IFRS 3 (in der 2008 überarbeiteten Fassung) auf eine frühere Periode an, so hat es auf
diese Periode auch diese Änderung anzuwenden.“

IFRIC 9 NEUBEURTEILUNG EINGEBETTETER DERIVATE
C14

Paragraph 5 von IFRIC 9 erhält folgende Fußnote:
„5. Diese Interpretation geht weder auf den Erwerb von Verträgen mit eingebetteten Derivaten bei einem Unter
nehmenszusammenschluss noch auf ihre eventuelle Neubeurteilung zum Erwerbszeitpunkt ein (*).

___________

(*) IFRS 3 (überarbeitet 2008) behandelt den Erwerb von Verträgen mit eingebetteten Derivaten bei einem
Unternehmenszusammenschluss.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 496/2009 DER KOMMISSION
vom 11. Juni 2009
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 872/2004 des Rates über weitere restriktive Maßnahmen
gegen Liberia
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 872/2004 des Rates über
bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Liberia (1), insbe
sondere auf Artikel 11 Buchstabe a,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 872/2004 sind die
natürlichen und juristischen Personen, Organisationen
und Einrichtungen aufgeführt, deren Gelder und wirt
schaftliche Ressourcen nach der Verordnung eingefroren
werden.

(2)

Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen beschloss am 12. Mai 2009, die Angaben zu
einer Person deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen
eingefroren werden sollen, zu ändern. Anhang I ist daher
entsprechend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 872/2004 wird entspre
chend dem Anhang dieser Verordnung geändert.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.
Brüssel, den 11. Juni 2009
Für die Kommission
Eneko LANDÁBURU

Generaldirektor für Außenbeziehungen

(1) ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 32.
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ANHANG
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 872/2004 des Rates wird wie folgt geändert
Der Eintrag „Edwin M., Snowe jr., Staatsangehörigkeit: liberisch. Reisepass Nr.: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D00172 (ECOWAS-DPL Pass, gültig 7.8.2008 bis 6.7.2010). Weitere Angaben: ‚Managing Director‘ (Vorstandsvorsitzender)
der ‚Liberian Petroleum and Refining Corporation‘ (LPRC). Datum des Eintrags gemäß Artikel 6 Buchstabe b: 10.9.2004.“
wird durch folgenden Eintrag ersetzt:
„Edwin M., Snowe jr. Adresse: Elwa Road, Monrovia, Liberia. Geburtsdatum: 11.2.1970. Geburtsort: Mano River,
Grand Cape Mount, Liberia. Staatsangehörigkeit: liberisch. Reisepass Nr.: (a) OR/0056672-01, (b) D/005072, (c) D00172 (ECOWAS-DPL-Pass, gültig 7.8.2008 bis 6.7.2010). Weitere Angaben: ‚Managing Director‘ (Vorstandsvor
sitzender) der ‚Liberian Petroleum and Refining Corporation‘ (LPRC). Datum des Eintrags gemäß Artikel 6 Buchstabe
b: 10.9.2004.“
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II
(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT
ENTSCHEIDUNG DES RATES
vom 25. Mai 2009
zur Aufhebung der Richtlinie 83/515/EWG sowie 11 überholter Entscheidungen und Beschlüsse im
Bereich der Gemeinsamen Fischereipolitik
(2009/447/EG)
der Fischereikapazitäten (1). Diese Richtlinie ist inzwi
schen gegenstandslos, da die einschlägigen Bestim
mungen hierfür in die Verordnung (EG) Nr.
1198/2006 des Rates (2) übernommen wurden;

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37, Artikel 300 Absatz
2 und Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1,

— Entscheidung 89/631/EWG des Rates vom 27. No
vember 1989 über einen finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft an den Ausgaben der Mitgliedstaaten
zur Gewährleistung der Einhaltung der gemeinschaft
lichen Regelung für die Erhaltung und Bewirtschaf
tung der Fischereiressourcen (3). Diese Entscheidung
ist inzwischen gegenstandslos, da sie sich auf die er
stattungsfähigen Ausgaben der Mitgliedstaaten vom
1. Januar 1991 bis 31. Dezember 1995 bezieht;

gestützt auf die Beitrittsakte von 1985, insbesondere auf Arti
kel 167 Absatz 3 und Artikel 354 Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,
— Entscheidung 94/117/EG des Rates vom 21. Februar
1994 zur Festlegung der Mindestanforderung an
Struktur und Ausrüstung von Kleinbetrieben, die Fi
schereierzeugnisse in Griechenland vermarkten (4).
Diese Entscheidung ist inzwischen gegenstandslos,
da die Sachlage, auf die sie sich bezieht, nicht länger
gegeben ist;

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

(2)

Ein wesentliches Element der Strategie zur Verbesserung
der Rechtsetzung, der sich die Gemeinschaftsorgane ver
pflichtet haben, ist eine größere Transparenz des Gemein
schaftsrechts. In diesem Zusammenhang ist es angezeigt,
Rechtsakte, die keinerlei Rechtswirkung mehr haben, aus
dem aktiven Besitzstand zu entfernen.

— Entscheidung 94/317/EG des Rates vom 2. Juni 1994
zur Ermächtigung des Königreichs Spanien, das Ab
kommen mit der Republik Südafrika über die wech
selseitigen Fischereibeziehungen bis zum 7. März
1995 zu verlängern (5). Diese Entscheidung ist inzwi
schen gegenstandslos, da sie sich auf einen abgelaufe
nen Zeitraum bezieht;

Die nachstehende Richtlinie und die nachstehenden Ent
scheidungen und Beschlüsse zur Gemeinsamen Fischerei
politik sind zwar förmlich noch in Kraft, mittlerweile
aber überholt:

— Richtlinie 83/515/EWG des Rates vom 4. Oktober
1983 über bestimmte Maßnahmen zur Anpassung

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L

290 vom 22.10.1983, S. 15.
223 vom 15.8.2006, S. 1.
364 vom 14.12.1989, S. 64.
54 vom 25.2.1994, S. 28.
142 vom 7.6.1994, S. 30.
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— Entscheidung 94/318/EG des Rates vom 2. Juni 1994
zur Ermächtigung der Portugiesischen Republik, das
Abkommen mit der Republik Südafrika über die
wechselseitigen Fischereibeziehungen bis zum
7. März 1995 zu verlängern (1). Diese Entscheidung
ist inzwischen gegenstandslos, da sie sich auf einen
abgelaufenen Zeitraum bezieht;

— Beschluss 2004/890/EG des Rates vom 20. Dezember
2004 über den Austritt der Europäischen Gemein
schaft aus der Konvention über die Fischerei und
den Schutz der lebenden Ressourcen in der Ostsee
und den Belten (8). Dieser Beschluss ist inzwischen
gegenstandslos, da der Austritt der Depositarregierung
der Konvention notifiziert wurde;

— Entscheidung 1999/386/EG des Rates vom 7. Juni
1999 über die vorläufige Anwendung des Überein
kommens zum Internationalen Delfinschutzpro
gramm durch die Europäische Gemeinschaft (2). Diese
Entscheidung ist inzwischen gegenstandslos, da sie
sich auf einen abgelaufenen Übergangszeitraum be
zieht;

— Beschluss 2005/76/EG des Rates vom 22. November
2004 über die Unterzeichnung für die Europäische
Gemeinschaft und die vorläufige Anwendung des Ab
kommens in Form eines Briefwechsels über die Ver
längerung des Protokolls zur Festlegung der Fang
möglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung
nach dem Abkommen zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Islamischen Bundes
republik Komoren über die Fischerei vor der Küste
der Komoren für die Zeit vom 28. Februar 2004
bis zum 31. Dezember 2004 (9). Dieser Beschluss
ist inzwischen gegenstandslos, da er sich auf einen
abgelaufenen Zeitraum bezieht.

— Beschluss 2001/179/EG des Rates vom 26. Februar
2001 zur Festlegung der Modalitäten für die Gewäh
rung einer Finanzierung im Fischereibereich an Gui
nea-Bissau (3). Dieser Beschluss ist inzwischen gegen
standslos, da er sich auf einen abgelaufenen Zeitraum
bezieht;
— Entscheidung 2001/382/EG des Rates vom 14. Mai
2001 über eine finanzielle Beteiligung der Gemein
schaft an den Ausgaben zur Durchführung bestimm
ter Maßnahmen zur Bewirtschaftung weit wandernder
Arten (4). Diese Entscheidung ist inzwischen gegen
standslos, da sie sich auf einen abgelaufenen Zeitraum
bezieht;
— Entscheidung 2001/431/EG des Rates vom 28. Mai
2001 über eine finanzielle Beteiligung der Gemein
schaft an bestimmten Ausgaben der Mitgliedstaaten
im Rahmen der Durchführung der Überwachungs-,
Kontroll- und Beaufsichtigungsregelungen für die Ge
meinsame Fischereipolitik (5). Diese Entscheidung ist
inzwischen gegenstandslos, da sie sich auf erstat
tungsfähige Ausgaben der Mitgliedstaaten vom 1. Ja
nuar 2001 bis 31. Dezember 2003 und einen Sach
verhalt bezieht, der abgeschlossen ist. Außerdem
wurde eine neue Entscheidung des Rates
2004/465/EG für die Ausgaben ab dem Jahr 2004
angenommen (6);
— Entscheidung 2004/662/EG des Rates vom 24. Sep
tember 2004 zur Ermächtigung des Königreichs Spa
nien, das Abkommen mit der Republik Südafrika
über die wechselseitigen Fischereibeziehungen bis
zum 7. März 2005 zu verlängern (7). Diese Entschei
dung ist inzwischen gegenstandslos, da sie sich auf
einen abgelaufenen Übergangszeitraum bezieht;

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
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ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L
L
L

142 vom 7.6.1994, S. 31.
147 vom 12.6.1999, S. 23.
66 vom 8.3.2001, S. 33.
137 vom 19.5.2001, S. 25.
154 vom 9.6.2001, S. 22.
157 vom 30.4.2004, S. 114.
302 vom 29.9.2004, S. 5.

(3)

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Klarheit soll
ten diese überholte Richtlinie sowie diese überholten Ent
scheidungen und Beschlüsse aufgehoben werden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Aufzuhebende Richtlinie, Entscheidungen und Beschlüsse
Richtlinie 83/515/EWG, Entscheidung 89/631/EWG, Entschei
dung 94/117/EG, Entscheidung 94/317/EG, Entscheidung
94/318/EG, Beschluss 1999/386/EG, Beschluss 2001/179/EG,
Entscheidung 2001/382/EG, Entscheidung 2001/431/EG, Ent
scheidung 2004/662/EG, Beschluss 2004/890/EG und Beschluss
2005/76/EG werden aufgehoben.
Artikel 2
Adressaten
Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 25. Mai 2009.
Im Namen des Rates
Der Präsident
J. ŠEBESTA

(8) ABl. L 375 vom 23.12.2004, S. 27.
(9) ABl. L 29 vom 2.2.2005, S. 20.
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BESCHLUSS DES RATES
vom 28. Mai 2009
zur Änderung des Beschlusses 1999/70/EG über die externen Rechnungsprüfer der nationalen
Zentralbanken hinsichtlich des externen Rechnungsprüfers der De Nederlandsche Bank
(2009/448/EG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

(5)

gestützt auf das dem Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft beigefügte Protokoll über die Satzung des
Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank, insbesondere auf Artikel 27.1,

Der EZB-Rat hat empfohlen, PricewaterhouseCoopers Ac
countants N.V. als den externen Rechnungsprüfer der De
Nederlandsche Bank für die Geschäftsjahre 2008
bis 2011 zu bestellen.

(6)

Der Empfehlung des EZB-Rates sollte gefolgt und der
Beschluss
1999/70/EG (2)
entsprechend
geändert
werden —

gestützt auf die Empfehlung EZB/2009/8 der Europäischen
Zentralbank vom 3. April 2009 an den Rat der Europäischen
Union zu den externen Rechnungsprüfern der De Nederland
sche Bank (1),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

Die Jahresabschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB)
und der nationalen Zentralbanken des Eurosystems wer
den von unabhängigen externen Rechnungsprüfern, die
vom EZB-Rat empfohlen und vom Rat der Europäischen
Union anerkannt wurden, geprüft.
Am 12. Juli 2005 wurde Herr Josephus Andreas Nijhuis,
eingetragener Wirtschaftsprüfer und Vorsitzender des
Verwaltungsrates von PricewaterhouseCoopers Accoun
tants N.V. in persönlicher Funktion als externer Rech
nungsprüfer der De Nederlandsche Bank ab dem Ge
schäftsjahr 2005 für einen unbestimmten Zeitraum be
stellt, allerdings mit der Auflage, dass sein Mandat jedes
Jahr bestätigt werden sollte.

(3)

Herr Nijhuis ist zum 1. Oktober 2008 aus Pricewater
houseCoopers Accountants N.V. ausgeschieden; deshalb
muss ein neuer Rechnungsprüfer bestellt werden.

(4)

Die De Nederlandsche Bank hat PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V. als ihren externen Rechnungsprüfer für
die Geschäftsjahre 2008 to 2011 ausgewählt.

(1) ABl. C 93 vom 22.4.2009, S. 1.

BESCHLIESST:

Artikel 1
Artikel 1 Absatz 8 des Beschlusses 1999/70/EG erhält folgende
Fassung:
„(8)
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. wird als
der externe Rechnungsprüfer der De Nederlandsche Bank
für die Geschäftsjahre 2008 bis 2011 anerkannt.“
Artikel 2
Dieser Beschluss wird der EZB mitgeteilt.
Artikel 3
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver
öffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 28. Mai 2009.
Im Namen des Rates
Der Präsident
V. TOŠOVSKÝ

(2) ABl. L 22 vom 29.1.1999, S. 69.
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KOMMISSION
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 13. Mai 2009
über die Auswahl der Betreiber europaweiter Systeme, die Satellitenmobilfunkdienste (MSS)
erbringen
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 3746)
(2009/449/EG)
die Kommission fest, dass die vier von ICO Satellite Li
mited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris Mobile Limited
und TerreStar Europe Limited eingereichten Anträge zu
lässig sind. Die Entscheidung wurde den Antragstellern
unverzüglich mitgeteilt, und die Liste der zulässigen An
tragsteller wurde auf den Webseiten der Kommission ver
öffentlicht (4).

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Entscheidung Nr. 626/2008/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2008 über die
Auswahl und Genehmigung von Systemen, die Satellitenmobil
funkdienste (MSS) erbringen (1), insbesondere auf Artikel 5,

(6)

In Ergänzung der Anträge wurden im Einklang mit dem
Anhang der Entscheidung Nr. 626/2008/EG von ICO
Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited und Terre
Star Europe Limited (6. Februar 2009) zusätzliche Infor
mationen über die kritische Entwurfsprüfung innerhalb
der Frist von 80 Werktagen nach der Antragstellung vor
gelegt.

(7)

TerreStar Europe Limited und ICO Satellite Limited über
mittelten außerdem zusätzliche Angaben zum techni
schen oder betrieblichen Inhalt der Bewerbung erst
nach dem Schlusstermin für die Bewerbung und die Ein
reichung von Informationen über die kritische Entwurfs
prüfung, die deshalb nicht berücksichtigt werden konn
ten.

(8)

In der ersten Auswahlphase hatte die Kommission inner
halb von 40 Arbeitstagen nach Veröffentlichung der Liste
der zulässigen Antragsteller zu beurteilen, ob die Antrag
steller mit ihrem jeweiligen Satellitenmobilfunksystem
den erforderlichen technischen und kommerziellen Ent
wicklungsstand nachgewiesen haben. Diese Beurteilung
beruht auf dem Erreichen der im Anhang der Entschei
dung Nr. 626/2008/EG aufgeführten Meilensteine 1 bis
5. In dieser ersten Auswahlrunde waren auch die Glaub
würdigkeit der Antragsteller und die wirtschaftliche Rea
lisierbarkeit der vorgeschlagenen Satellitenmobilfunksys
teme zu berücksichtigen.

(9)

Um die Durchführung des vergleichenden Auswahlver
fahrens zu erleichtern und insbesondere die Kommission
bei der Vorbereitung der diesbezüglichen Entscheidungen
zu unterstützen, wurde für das vergleichende Auswahl
verfahren für europaweite Systeme, die Satellitenmobil
funkdienste (MSS) erbringen, eine Arbeitsgruppe des
Kommunikationsausschusses eingerichtet.

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

Zur Erleichterung der Entwicklung eines von Wettbewerb
geprägten Binnenmarkts für Satellitenmobilfunkdienste
(MSS) in der Gemeinschaft wird durch die Entscheidung
Nr. 626/2008/EG ein Gemeinschaftsverfahren für die ge
meinsame Auswahl von Satellitenmobilfunkbetreibern ge
schaffen, die das 2-GHz-Band nutzen, das gemäß der
Entscheidung 2007/98/EG der Kommission (2) die Funk
frequenzen von 1 980 bis 2 010 MHz für die Kommuni
kation von der Erde in den Weltraum und von 2 170 bis
2 200 MHz für die Kommunikation aus dem Weltraum
zur Erde umfasst.
Die Kommission veröffentlichte am 7. August 2008
eine Aufforderung zur Bewerbung für europaweite Sys
teme, die Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen
(2008/C 201/03) (3). Als Schlusstermin für die Einrei
chung der Bewerbungen wurde der 7. Oktober 2008
festgelegt.

(3)

Innerhalb der Einreichungsfrist gingen Bewerbungen von
ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited, Solaris
Mobile Limited und TerreStar Europe Limited ein.

(4)

Am 24. Oktober 2008 wurden ICO Satellite Limited,
Inmarsat Ventures Limited und TerreStar Europe Limited
schriftlich aufgefordert, zusätzliche Informationen in Be
zug auf die Erfüllung der Zulässigkeitsbedingungen ein
zureichen. Alle drei Antragsteller antworteten darauf bis
zum 7. November 2008.

(5)

In ihrer Entscheidung K(2008) 8123 vom 11. Dezember
2008 über die Zulässigkeit von Anträgen, die in Beant
wortung der Aufforderung zur Bewerbung für europa
weite Systeme, die Satellitenmobilfunkdienste (MSS) er
bringen, eingereicht wurden (2008/C 201/03), stellte

(1) ABl. L 172 vom 2.7.2008, S. 15.
(2) ABl. L 43 vom 15.2.2007, S. 32.
(3) ABl. C 201 vom 7.8.2008, S. 4.

(4) http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/
pan_european/index_en.htm
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(10)

Zur Analyse und Bewertung der Anträge in der ersten
Auswahlphase nahm die Kommission die Beratung und
Unterstützung externer Sachverständiger in Anspruch, die
im Rahmen eines wettbewerblichen Vergabeverfahren
aufgrund ihrer Fachkompetenz und ihres hohen Maßes
an Unabhängigkeit und Unbefangenheit ausgewählt wur
den.

(11)

Nach ausführlicher Analyse und umfassenden Beratungen
auf mehreren Sitzungen, erstellten die Sachverständigen
einen zusammenfassenden Bericht mit Schlussfolgerun
gen über das Erreichen der Meilensteine, den sie der
Kommission übermittelten.

(12)

Die Schlussfolgerungen der externen Sachverständigen
aus der ersten Bewertungsphase wurden sodann mit
den Sachverständigen der Mitgliedstaaten im Rahmen
der Arbeitsgruppe des Kommunikationsausschusses für
das vergleichende Auswahlverfahren für europaweite Sys
teme, die Satellitenmobilfunkdienste (MSS) erbringen, er
örtert. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden im Kom
munikationsausschuss vorgestellt und erörtert.

(13)

In der ersten Auswahlphase berücksichtigte die Kommis
sion bei ihrer Beurteilung den konsolidierten Bericht der
externen Sachverständigen sowie die Ansichten der Sach
verständigen der Mitgliedstaaten, die in der Arbeitsgruppe
des Kommunikationsausschusses für das vergleichende
Auswahlverfahren für europaweite Systeme, die Satelli
tenmobilfunkdienste (MSS) erbringen, geäußert wurden.

(14)

(15)

Bei Ihrer Beurteilung kommt die Kommission zu dem
Ergebnis, dass Inmarsat Ventures Limited und Solaris
Mobile Limited den erforderlichen technischen und kom
merziellen Entwicklungsstand ihres jeweiligen Satelliten
mobilfunksystems nachgewiesen haben und als berech
tigte Antragsteller zu betrachten sind, wogegen ICO Sa
tellite Limited und TerreStar Europe Limited den erforder
lichen technischen und kommerziellen Entwicklungsstand
ihres jeweiligen Satellitenmobilfunksystems nicht nachge
wiesen haben und nicht als berechtigte Antragsteller zu
betrachten sind.

Zu Meilenstein 1 „Einreichung des Koordinierungsantrags
bei der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)“ mussten
die Antragsteller eindeutig nachweisen, dass die Behörde,
die für die Einreichung der Unterlagen über Satelliten
mobilfunksysteme zur Bereitstellung der kommerziellen
MSS im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zuständig ist,
die einschlägigen Informationen gemäß Anhang 4 der
ITU-Vollzugsordnung für den Funkdienst vorgelegt hat.
Alle vier Anträge enthielten diesbezüglich eindeutige
Nachweise, so dass die Kommission zu dem Schluss
kam, dass dieser Meilenstein von allen vier Antragstellern
zufrieden stellend erreicht wurde.
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(16)

Zu Meilenstein 2 „Satellitenherstellung“ mussten die An
tragsteller eindeutig nachweisen, dass eine bindende Ver
einbarung über die Herstellung der Satelliten besteht, die
für die Bereitstellung der kommerziellen MSS im Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten erforderlich sind. In diesem
Dokument müssen sämtliche Meilensteine des Baus der
zur Bereitstellung kommerzieller MSS notwendigen Satel
liten festgelegt sein. Es muss vom betreffenden Antrag
steller und dem betreffenden Satellitenhersteller unter
zeichnet sein. Die Anträge von Inmarsat Ventures Limi
ted und Solaris Mobile Limited enthielten solche eindeu
tigen Nachweise, so dass die Kommission zu dem Schluss
kam, dass dieser Meilenstein von diesen Antragstellern
zufrieden stellend erreicht wurde.

(17)

Zu Meilenstein 3 „Satellitenstartvereinbarung“ mussten
die Antragsteller eindeutig nachweisen, dass eine binde
nde Vereinbarung über den Start der für die Bereitstel
lung kontinuierlicher kommerzieller MSS im Hoheitsge
biet der Mitgliedstaaten notwendigen Mindestanzahl an
Satelliten besteht. In diesem Dokument müssen der Zeit
punkt des Starts der betreffenden Satelliten und die ver
traglichen Bestimmungen über eine Entschädigung fest
gelegt sein. Es muss vom betreffenden Satellitenmobil
funksystembetreiber und dem den Satellitenstart durch
führenden Unternehmen unterzeichnet sein. Alle vier An
träge enthielten diesbezüglich eindeutige Nachweise, so
dass die Kommission zu dem Schluss kam, dass dieser
Meilenstein von allen vier Antragstellern zufrieden stel
lend erreicht wurde.

(18)

Zu Meilenstein 4 „Gateway-Bodenstationen“ mussten die
Antragsteller eindeutig nachweisen, dass eine bindende
Vereinbarung über den Bau und die Einrichtung von
Gateway-Bodenstationen zur Bereitstellung kommerzieller
MSS im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten besteht. Alle
vier Anträge enthielten diesbezüglich eindeutige Nach
weise, so dass die Kommission zu dem Schluss kam,
dass dieser Meilenstein von allen vier Antragstellern zu
frieden stellend erreicht wurde.

(19)

Meilenstein 5 hat die Bezeichnung „Abschluss der kriti
schen Entwurfsprüfung“. Die kritische Entwurfsprüfung
ist definiert als „die Stufe der Verwirklichung von Raum
fahrzeugen, auf der die Entwurfs- und Entwicklungsphase
endet und die Herstellungsphase beginnt“. Zu diesem
Meilenstein müssen die Antragsteller spätestens 80 Werk
tage nach der Antragstellung den Abschluss der kriti
schen Entwurfsprüfung gemäß den in der Vereinbarung
über die Herstellung der Satelliten festgelegten Baumei
lensteinen nachweisen. Der Satellitenhersteller unterzeich
net das betreffende Dokument unter Angabe des Datums
des Abschlusses der kritischen Entwurfsprüfung. Die An
träge von ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limi
ted und Solaris Mobile Limited enthielten solche eindeu
tigen Nachweise, so dass die Kommission zu dem Schluss
kam, dass dieser Meilenstein von diesen Antragstellern
zufrieden stellend erreicht wurde.
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(20)

Zu Meilenstein 2 […] (*). […] (*) Mangels vertraglicher
Unterlagen und aktueller Belege für die Baumeilensteine
bis zum Abschluss der Herstellung der zur Bereitstellung
kommerzieller MSS notwendigen Satelliten kam die
Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Entscheidung
Nr. 626/2008/EG zu dem Schluss, dass dieser Meilenstein
von ICO Satellite Limited nicht zufrieden stellend erreicht
wurde.

(21)

[…] (*) Wegen der Widersprüche zwischen den Angaben
im Antrag und den anschließend übermittelten Informa
tionen über die kritische Entwurfsprüfung sowie mangels
eindeutiger Nachweise für den Abschluss der kritischen
Entwurfsprüfung für den Satelliten, auf den sich die im
Antrag enthaltene Satellitenherstellungsvereinbarung be
zieht, kam die Kommission gemäß Artikel 5 Absatz 1
der Entscheidung Nr. 626/2008/EG zu dem Schluss, dass
Meilenstein 5 in Verbindung mit Meilenstein 2 von Ter
reStar Europe Limited nicht zufrieden stellend erreicht
wurde.

(22)

Inmarsat Ventures Limited beantragte in seinem Antrag
einen Frequenzbereich von 15 MHz für die Kommunika
tion Erde-Weltraum und 15 MHz für die Kommunikation
Weltraum-Erde. Solaris Mobile Limited beantragte in sei
nem Antrag einen Frequenzbereich von 15 MHz für die
Kommunikation Erde-Weltraum und 15 MHz für die
Kommunikation Weltraum-Erde.

(23)

Da die Gesamtzahl der von Inmarsat Ventures Limited
und Solaris Mobile Limited beantragten Funkfrequenzen
die Anzahl der gemäß Artikel 1 Absatz 1 festgelegten
verfügbaren Funkfrequenzen nicht übersteigt, sollten
beide Antragsteller gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Ent
scheidung Nr. 626/2008/EG ausgewählt werden.

(24)

In der Auswahlentscheidung, die aufgrund der ersten
Auswahlphase getroffenen wird, sind die jeweiligen Fre
quenzen festzulegen, für deren Nutzung den ausgewähl
ten Antragstellern in jedem Mitgliedstaat eine Genehmi
gung im Einklang mit Titel III der Entscheidung
Nr. 626/2008/EG erteilt werden soll.

(25)

Die Festlegung der Frequenzen muss anhand objektiver,
transparenter, nichtdiskriminierender und angemessener
Kriterien erfolgen. In diesem Zusammenhang gilt der
Grundsatz der effizienten Verwaltung der Funkfrequen
zen, der in Artikel 9 der Richtlinie 2002/21/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste („Rahmenrichtli
nie“) (1) verankert ist. Nach diesem Grundsatz sollten
die zu nutzenden Frequenzen von zweimal 30 MHz in
zwei benachbarte Unterbänder gleicher Bandbreite für die
Kommunikation
Erde-Weltraum
(Aufwärtsstrecke,

(*) Teile dieses Textes wurden gestrichen, um sicherzustellen, dass keine
vertraulichen Informationen weitergegeben werden; die betreffenden
Textstellen befinden sich in eckigen Klammern und sind mit einem
Sternchen versehen.
(1) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33.
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Uplink) und die Kommunikation Weltraum-Erde (Ab
wärtsstrecke, Downlink) aufgeteilt werden, um eine mög
lichst effiziente Nutzung der Unterbänder zu ermögli
chen. Das untere Unterbandpaar sollte aus den Frequenz
bereichen 1 980-1 995 MHz für die Kommunikation
Erde-Weltraum (Abwärtstrecke) und 2 170-2 185 MHz
für die Kommunikation Weltraum-Erde (Abwärtsstrecke)
und das obere Unterbandpaar aus den Frequenzbereichen 1 995-2 010 MHz für die Aufwärtsstrecke und
2 185-2 200 MHz für die Abwärtsstrecke bestehen. Wie
in Abschnitt 4.4 der Aufforderung zur Bewerbung
(2008/C 201/03) gefordert, hat die Kommission die An
gaben über bevorzugte Frequenzen berücksichtigt, die
von den berechtigten Antragstellern in ihren Anträgen
gemacht worden waren. […] (*).

(26)

Die Antragsteller, die nicht beabsichtigen, die Funkfre
quenzen zu nutzen, sollten die Kommission innerhalb
von 30 Arbeitstagen nach Veröffentlichung der Liste
der ausgewählten Antragsteller schriftlich hiervon unter
richten.

(27)

Gemäß Artikel 7 der Entscheidung Nr. 626/2008/EG
sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die ausgewählten
Antragsteller nach Maßgabe des Zeitraums und des Ver
sorgungsbereichs, auf die sich ihre Verpflichtungen be
ziehen, sowie im Einklang mit Artikel 4 Absatz 1 Buch
stabe c und den nationalen und gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften berechtigt sind, die jeweiligen Funk
frequenzen, die in der gemäß Artikel 5 Absatz 2 oder
Artikel 6 Absatz 3 erlassenen Entscheidung der Kommis
sion aufgeführt sind, zu nutzen und ein Satellitenmobil
funksystem zu betreiben. Sie unterrichten die ausgewähl
ten Antragsteller über diese Rechte. Darüber hinaus sieht
die Entscheidung Nr. 626/2008/EG vor, dass das Recht
zur Nutzung der festgelegten Funkfrequenzen den ausge
wählten Antragstellern möglichst bald nach der Auswahl
in Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 3 der Richt
linie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 7. März 2002 über die Genehmigung elektro
nischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmi
gungsrichtlinie) (2) gewährt werden sollte.

(28)

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der am 2. April 2009 abgegebenen Stellung
nahme des Kommunikationsausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Als Ergebnis der ersten Auswahlphase des vergleichenden Aus
wahlverfahrens gemäß Titel II der Entscheidung Nr.
626/2008/EG sind ICO Satellite Limited und TerreStar Europe
Limited keine berechtigten Antragsteller.
(2) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 21.
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Artikel 2
Als Ergebnis der ersten Auswahlphase des vergleichenden Aus
wahlverfahrens gemäß Titel II der Entscheidung Nr.
626/2008/EG sind Inmarsat Ventures Limited und Solaris Mo
bile Limited berechtigte Antragsteller.
Da die Gesamtzahl der Funkfrequenzen, die von den als Ergeb
nis der ersten Auswahlphase des vergleichenden Auswahlverfah
rens gemäß Titel II der Entscheidung Nr. 626/2008/EG zuge
lassenen Antragstellern beantragt wurden, die Anzahl der gemäß
Artikel 1 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 626/2008/EG festge
legten verfügbaren Funkfrequenzen nicht übersteigt, werden In
marsat Ventures Limited und Solaris Mobile Limited ausgewählt.
Artikel 3
Den ausgewählten Antragstellern wird in jedem Mitgliedstaat die
Nutzung folgender Funkfrequenzen gemäß Titel III der Entschei
dung Nr. 626/2008/EG genehmigt:
a) Inmarsat Ventures Limited: von 1 980 bis 1 995 MHz für die
Kommunikation Erde-Weltraum und von 2 170 bis
2 185 MHz für die Kommunikation Weltraum-Erde;
b) Solaris Mobile Limited: von 1 995 bis 2 010 MHz für die
Kommunikation Erde-Weltraum und von 2 185 bis
2 200 MHz für die Kommunikation Weltraum-Erde.
Artikel 4
Die Auswahl von Inmarsat Ventures Limited und Solaris Mobile
Limited sowie die in Artikel 2 und 3 vorgesehene Zuteilung der
jeweiligen Frequenzen an die ausgewählten Antragsteller erfolgt
unter dem Vorbehalt, dass innerhalb von 30 Arbeitstagen nach

12.6.2009

Veröffentlichung der Liste der ausgewählten Antragsteller durch
die Kommission von den betreffenden ausgewählten Antragstel
lern keine schriftliche Mitteilung eingeht, aus der hervorgeht,
dass der Antragsteller nicht beabsichtigt, die betreffenden Funk
frequenzen zu nutzen.
Artikel 5
Diese Entscheidung ist gerichtet an:
1. die Mitgliedstaaten und
2. a) ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough
SL1 4HE, Vereinigtes Königreich;
b) Inmarsat Ventures Limited, 99 City Road, London EC1Y
1AX, Vereinigtes Königreich;
c) Solaris Mobile Limited, 30 Upper Pembroke Street, Dub
lin 2, Republik Irland;
d) TerreStar Europe Limited, c/o TerreStar Global Ltd., 2nd
Floor, 145-157 St John Street, London EC1V 4PY, Ver
einigtes Königreich.
Brüssel, den 13. Mai 2009
Für die Kommission
Viviane REDING

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 8. Juni 2009
zur genauen Auslegung der in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates aufgeführten Luftverkehrstätigkeiten
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4293)
(Text von Bedeutung für den EWR)

(2009/450/EG)
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

(4)

Die in der vorliegenden Entscheidung vorgesehene Aus
legung der Luftfahrttätigkeiten sollte mit der Entschei
dung 2007/589/EG der Kommission vom 18. Juli
2007 zur Festlegung von Leitlinien für die Überwachung
und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen
im Sinne der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (5) im Einklang stehen.

(5)

Die Auslegung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun
gen sollte mit der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Septem
ber 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durch
führung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft
(Neufassung) (6) im Einklang stehen.

(6)

Die in der vorliegenden Entscheidung vorgesehenen Maß
nahmen entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 23
der Richtlinie 2003/87/EG genannten Ausschusses für
Klimaänderung —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des
Rates (1), insbesondere auf Artikel 3b,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Die Richtlinie 2008/101/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. November 2008 zur Änderung
der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Einbeziehung des
Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treib
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (2) be
zieht den Luftverkehr in das System für den Handel mit
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft
ein.
Die Definition der Luftverkehrstätigkeiten und insbeson
dere die in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG genann
ten Freistellungen beruhen hauptsächlich auf den in der
Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 der Kommission vom
6. Dezember 2006 zur Einführung einer gemeinsamen
Gebührenregelung für Flugsicherungsdienste (3) genann
ten Freistellungen, die mit der Eurocontrol-Streckenge
bührenregelung im Einklang stehen.
In Anlage 2 zu den von der Internationalen ZivilluftfahrtOrganisation (ICAO) verabschiedeten Verfahren für Flug
navigationsdienste — Flugverkehrsmanagement (Procedu
res for Air Navigation Services — Air Traffic Manage
ment (4) wird das Musterflugplanformular der ICAO be
schrieben und eine Anleitung gegeben, wie es auszufüllen
ist. Anhand des Flugplans können jene Flüge ermittelt
werden, die in den Anwendungsbereich des Gemein
schaftssystems fallen.

ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32.
ABl. L 8 vom 13.1.2009, S. 3.
ABl. L 341 vom 7.12.2006, S. 3.
PANS-ATM, Doc 4444.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die genaue Auslegung der in Anhang I der Richtlinie
2003/87/EG aufgeführten Luftverkehrstätigkeiten ist im Anhang
dieser Entscheidung festgelegt.
Artikel 2
Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8. Juni 2009
Für die Kommission
Stavros DIMAS

Mitglied der Kommission

(5) ABl. L 229 vom 31.8.2007, S. 1.
(6) ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3.
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ANHANG
Leitlinien
1.

für

die

genaue

Auslegung

der in Anhang I der
Luftverkehrstätigkeiten

Richtlinie

2003/87/EG

aufgeführten

DEFINITION DER LUFTVERKEHRSTÄTIGKEITEN
1. Der Begriff „Flug“ bezeichnet einen Flugabschnitt, d. h. einen Flug oder eine Reihe von Flügen, der oder die an
einer Flugzeugabstellposition beginnt und an einer Flugzeugabstellposition endet.
2. Der Begriff „Flughafen“ bezeichnet ein abgegrenztes Gebiet auf dem Land oder einem Gewässer einschließlich
Gebäuden, Anlagen und Ausrüstung, das entweder ganz oder teilweise für die Ankunft, den Abflug und die
Bewegungen von Luftfahrzeugen am Boden bestimmt ist.
3. Geht ein Luftfahrzeugbetreiber einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne des Anhangs I der Richtlinie 2003/87/EG
nach, unterliegt er dem Gemeinschaftssystem, unabhängig davon, ob er auf der von der Kommission gemäß
Artikel 18 a Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG veröffentlichten Liste steht oder nicht.

2.

AUSLEGUNG DER FREISTELLUNGEN
4. Unter der Tätigkeitskategorie „Luftverkehr“ wird in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführt, welcher
Art Flüge vom Gemeinschaftssystem freigestellt werden.

2.1.

Freistellung gemäß Buchstabe a
5. Diese Freistellung wird im Sinne des ausschließlichen Zwecks des Flugs ausgelegt.
6. Unmittelbare Familienangehörige sind lediglich der Ehegatte oder die Ehegattin oder ein Partner oder eine
Partnerin, der oder die als dem Ehegatten oder der Ehegattin gleichbedeutend anzusehen ist, die Kinder und die
Eltern.
7. Zur Regierung gehörende Minister sind die im nationalen Amtsblatt des jeweiligen Landes aufgeführten Mit
glieder der Regierung. Für Mitglieder regionaler oder örtlicher Regierungsgremien eines Landes gilt die Frei
stellung im Sinne dieses Buchstaben nicht.
8. Eine offizielle Mission ist eine Mission, in der die betreffende Person in offizieller Funktion handelt.
9. Für Flüge zur Positionierung oder Überführung von Luftfahrzeugen gilt die Freistellung im Sinne dieses
Buchstaben nicht.
10. Flüge, für die das Central Route Charges Office (CRCO) von Eurocontrol die Anwendbarkeit der Freistellung
von den Streckengebühren mit dem Code (nachstehend „CRCO-Freistellungscode“ genannt) „S“ feststellt, gelten
als Flüge, die ausschließlich zur Beförderung von in offizieller Mission befindlichen regierenden Monarchen
und ihren unmittelbaren Familienangehörigen sowie Staatschefs, Regierungschefs und von zur Regierung
gehörenden Ministern durchgeführt werden, soweit dies durch einen entsprechenden Statusindikator im Flug
plan vermerkt ist.

2.2.

Freistellung gemäß Buchstabe b

2.2.1. Militärflüge
11. Militärflüge sind Flüge in unmittelbarem Zusammenhang mit militärischen Tätigkeiten.
12. Für Militärflüge, die mit Zivilluftfahrzeugen durchgeführt werden, gilt die Freistellung nicht. Auch Zivilflüge,
die mit Militärluftfahrzeugen durchgeführt werden, werden nicht gemäß Buchstabe b freigestellt.
13. Flüge mit dem CRCO-Freistellungscode „M“ oder „X“ gelten als freigestellte Militärflüge.
2.2.2. Zoll- und Polizeiflüge
14. Zoll- und Polizeiflüge, die mit Zivil- oder Militärluftfahrzeugen durchgeführt werden, werden freigestellt.
15. Flüge mit dem CRCO-Freistellungscode „P“ gelten als freigestellte Zoll- oder Polizeiflüge.
2.3.

Freistellung gemäß Buchstabe c
16. Bezüglich der nachstehend aufgeführten Flugkategorien werden Flüge zur Positionierung oder Überführung
von Luftfahrzeugen in unmittelbarem Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen und Flüge, mit
denen ausschließlich Ausrüstung und Personen in unmittelbarem Zusammenhang mit den genannten Dienst
leistungen befördert werden, freigestellt. Bei dieser Freistellung wird nicht zwischen mit öffentlichen oder
privaten Mitteln durchgeführten Flügen unterschieden.
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2.3.1. Such- und Rettungsflüge
17. Such- und Rettungsflüge sind Flüge für Such- und Rettungsdienste. Unter Such- und Rettungsdiensten ist die
Überwachung von Noteinsätzen, die Erfüllung von Kommunikations-, Koordinations- und Such- und Ret
tungsfunktionen, die erste medizinische Hilfeleistung und der Abtransport von Kranken oder Verletzten unter
Einsatz öffentlicher und privater Mittel einschließlich der Zusammenarbeit zwischen Luftfahrzeugen, Schiffen
und anderen Fahrzeugen und Einrichtungen zu verstehen.
18. Flüge mit dem CRCO-Freistellungscode „R“ und Flüge, die mit STS/SAR in Feld 18 des Flugplans ausgewiesen
sind, gelten als freigestellte Such- und Rettungsflüge.
2.3.2. Löschflüge
19. Löschflüge sind Flüge, die ausschließlich zur Feuerbekämpfung aus der Luft durchgeführt werden, d. h. Einsatz
von Luftfahrzeugen und anderen Lufteinsatzmitteln zur Bekämpfung von Großbränden.
20. Flüge, die mit STS/FFR in Feld 18 des Flugplans ausgewiesen werden, gelten als freigestellte Löschflüge.
2.3.3. Flüge im humanitären Einsatz
21. Flüge im humanitären Einsatz bezeichnen Flüge, die ausschließlich für humanitäre Zwecke durchgeführt
werden, d. h. Flüge, mit denen während eines Notstands und/oder einer Katastrophe oder danach Helfer
und Hilfsgüter wie Nahrungsmittel, Bekleidung, Zelte, medizinische oder sonstige Güter befördert und/oder
Personen aus einem Gebiet, in dem ihr Leben oder ihre Gesundheit durch den Notstand oder die Katastrophe
gefährdet sind, in ein sicheres Gebiet in demselben Staat oder einem aufnahmewilligen anderen Staat evakuiert
werden.
22. Flüge mit dem CRCO-Freistellungscode „H“ und Flüge, die mit STS/HUM in Feld 18 des Flugplans ausgewiesen
sind, gelten als freigestellte Flüge im humanitären Einsatz.
2.3.4. Ambulanzflüge in medizinischen Notfällen
23. Ambulanzflüge in medizinischen Notfällen sind Flüge, die ausschließlich der medizinischen Nothilfe, bei der es
auf die unverzügliche und rasche Beförderung ankommt, dienen, indem medizinisches Personal, medizinische
Hilfsgüter einschließlich Instrumenten, Blutkonserven, Spenderorganen, Arzneimitteln, sowie Kranke oder
Verletzte und andere unmittelbar Beteiligte befördert werden.
24. Flüge, die mit STS/MEDEVAC oder STS/HOSP in Feld 18 des Flugplans ausgewiesen werden, gelten als
freigestellte Ambulanzflüge in medizinischen Notfällen.
2.4.

Freistellung gemäß Buchstabe f
25. Flüge mit dem CRCO-Freistellungscode „T“ und Flüge, die mit RMK/„Training flight“ in Feld 18 des Flugplans
ausgewiesen werden, gelten als freigestellte Flüge gemäß Buchstabe f.

2.5.

Freistellung gemäß Buchstabe g
26. Flüge zur Positionierung oder Überführung von Luftfahrzeugen, die in die nachstehend aufgeführten Flug
kategorien fallen, werden nicht freigestellt.

2.5.1. Flüge, die ausschließlich der wissenschaftlichen Forschung dienen
27. Flüge, deren ausschließlicher Zweck die Durchführung wissenschaftlicher Forschung ist, werden freigestellt. Die
Freistellung gilt nur, wenn die wissenschaftliche Forschung teilweise oder ganz während des Fluges durchge
führt wird. Die Beförderung von Wissenschaftlern oder wissenschaftlicher Ausrüstung reicht für die Freistel
lung eines Fluges nicht aus.
2.5.2. Flüge, die ausschließlich der Kontrolle, Erprobung oder Zulassung von Luftfahrzeugen oder Ausrüstung, unabhängig davon, ob
es sich um Bord- oder Bodenausrüstung handelt, dienen
28. Flüge mit dem CRCO-Freistellungscode „N“ und Flüge, die mit STS/FLTCK in Feld 18 des Flugplans ausge
wiesen werden, gelten als freigestellte Flüge gemäß Buchstabe g.
2.6.

Freistellung gemäß Buchstabe i (Flüge im Rahmen von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen)
29. Die Freistellung von Flügen im Rahmen von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen innerhalb von Gebieten
in äußerster Randlage wird dahingehend ausgelegt, dass sie für die in Artikel 299 Absatz 2 EG-Vertrag
aufgeführten Region gilt und ausschließlich Flüge im Rahmen von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen
innerhalb eines Gebiets in äußerster Randlage oder zwischen zwei Gebieten in äußerster Randlage betrifft.
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Freistellung gemäß Buchstabe j („De minimis“-Regel)
30. Gemäß Anhang 6 Teil I des Abkommens von Chicago müssen alle gewerblichen Luftverkehrsbetreiber ein
Luftverkehrsbetreiberzeugnis besitzen. Betreiber ohne solches Zeugnis gelten nicht als „gewerbliche Luftver
kehrsbetreiber“.
31. Für die Anwendung der „De minimis“-Regel ist das Merkmal des gewerblichen Betriebs an den Betreiber und
nicht an die fraglichen Flüge geknüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass die von einem gewerblichen Betreiber
erbrachten Flugdienstleistungen bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind, ob dieser Betreiber oberhalb
oder unterhalb der Freigrenzen liegt, selbst wenn die Flugdienstleistungen unentgeltlich erbracht werden.
32. Bei der Entscheidung, ob der Luftverkehrsbetreiber oberhalb oder unterhalb der Freigrenzen der „De minimis“Regel liegt, werden nur Flüge berücksichtigt, die an einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
beginnen oder enden, für das der Vertrag gilt. Flüge, die gemäß den Buchstaben a bis j freigestellt sind, werden
für diese Zwecke nicht berücksichtigt.
33. Flüge eines gewerblichen Luftverkehrsbetreibers, der in drei aufeinander folgenden Viermonatszeiträumen
weniger als 243 Flüge durchführt, werden freigestellt. Die Viermonatszeiträume sind Januar bis April, Mai
bis August, September bis Dezember. Welchem Viermonatszeitraum ein Flug bei der Entscheidung, ob der
Luftverkehrsbetreiber oberhalb oder unterhalb der Freigrenzen der „De minimis“-Regel liegt, zuzuordnen ist,
richtet sich nach der örtlichen Startzeit dieses Fluges.
34. Ein gewerblicher Betreiber, der in einem Viermonatszeitraum 243 oder mehr Flüge durchführt, wird im
Gemeinschaftssystem für das gesamte Kalenderjahr berücksichtigt, in dem der Schwellenwert der 243 Flüge
erreicht oder überschritten wird.
35. Ein gewerblicher Luftverkehrsbetreiber, der Flüge mit jährlichen Gesamtemissionen von 10 000 oder mehr
Tonnen durchführt, wird im Gemeinschaftssystem für das Kalenderjahr berücksichtigt, in dem der Schwellen
wert der 10 000 Tonnen erreicht oder überschritten wird.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 8. Juni 2009
zum Wunsch des Vereinigten Königreichs auf Annahme der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates
über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4427)
(2009/451/EG)
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 11 a,
gestützt auf des Schreiben des Vereinigten Königreiches an den
Rat und die Kommission vom 15. Januar 2009,

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 gilt gemäß Artikel 2 für das
Vereinigte Königreich.
Artikel 2

In Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Am 18. Dezember 2008 nahm der Rat die Verordnung
(EG) Nr. 4/2009 über die Zuständigkeit, das anwendbare
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei
dungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen
an (1).

(2)

Gemäß Artikel 1 des Protokolls zum Vertrag über die
Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft über die Position des Verei
nigten Königreichs und Irlands beteiligte sich das Verei
nigte Königreich nicht an der Annahme der Verordnung
(EG) Nr. 4/2009.

(3)

Im Einklang mit Artikel 4 des besagten Protokolls unter
richtete das Vereinigte Königreich mit Schreiben vom
15. Januar 2009, das am 17. Januar 2009 bei der Kom
mission eingegangen ist, die Kommission und den Rat
darüber, dass es die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 anzu
nehmen wünscht.

(4)

Am 21. April 2009 hat die Kommission dem Rat eine
befürwortende Stellungnahme zum Wunsch des Vereinig
ten Königreichs auf Annahme der Verordnung (EG) Nr.
4/2009 vorgelegt —

(1) ABl. L 7 vom 10.1.2009, S. 1.

Die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 tritt für das Vereinigte König
reich ab dem 1. Juli 2009 in Kraft.
Artikel 2 Absatz 2, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 71, 72 und 73
gelten ab dem 18. September 2010.
Die übrigen Bestimmungen der Verordnung gelten ab dem
18. Juni 2011, sofern das Haager Protokoll von 2007 über
das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht bis dahin in
der Gemeinschaft anwendbar ist. Anderenfalls findet diese Ver
ordnung ab dem Tag des Beginns der Anwendbarkeit jenes
Protokolls in der Gemeinschaft Anwendung.
Artikel 3
Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8. Juni 2009
Für die Kommission
Jacques BARROT

Vizepräsident
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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 11. Juni 2009
zur Einstellung des Antisubventionsverfahrens betreffend die Einfuhren von Natrium-Metall mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika
(2009/452/EG)
Konsultationen fanden daraufhin am 11. Juli 2008 statt.
Bei den Konsultationen konnte keine einvernehmliche
Lösung gefunden werden. Allerdings wurden die Stel
lungnahmen der Vertreter der USA zu den im Antrag
enthaltenen Behauptungen hinsichtlich der Anfechtbar
keit der angeblichen Subvention gebührend berücksich
tigt.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2026/97 des Rates vom
6. Oktober 1997 über den Schutz gegen subventionierte Ein
fuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden
Ländern (1) („Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 14,

(5)

Die Kommission unterrichtete den Antragsteller, den ein
zigen bekannten Ausführer/Hersteller in den USA, die
bekanntermaßen betroffenen Einführer und Verwender
und die Vertreter der USA offiziell über die Einleitung
des Verfahrens. Die interessierten Parteien erhielten Ge
legenheit, innerhalb der in der Einleitungsbekanntma
chung gesetzten Frist schriftlich Stellung zu nehmen
und eine Anhörung zu beantragen.

(6)

Die Kommission ließ allen bekanntermaßen betroffenen
Parteien einen Fragebogen zukommen, den die Vertreter
der USA, der einzige ausführende Hersteller in den USA
(„kooperierender ausführender Hersteller“), der Antragstel
ler und drei Verwender in der Gemeinschaft beantworte
ten.

(7)

Die Kommission holte alle Informationen ein, die sie zur
Ermittlung der Subventionierung, der dadurch verursach
ten Schädigung und des Gemeinschaftsinteresses für not
wendig erachtete, und prüfte sie.

(8)

In den Betrieben des folgenden Vertreters der USA wur
den Kontrollbesuche durchgeführt:

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe:
1. VERFAHREN
1.1. Einleitung
(1)

(2)

(3)

Am 23. Juli 2008 leitete die Kommission mit einer Be
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (2)
(„Einleitungsbekanntmachung“) ein Antisubventionsver
fahren betreffend die Einfuhren von Natrium, in BulkForm, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von
Amerika („USA“) ein, das normalerweise unter dem KNCode ex 2805 11 00 eingereiht wird („betroffene Ware“).
Das Verfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der
am 10. Juni 2008 von dem einzigen Gemeinschaftsher
steller Métaux Spéciaux (MSSA SAS) („Antragsteller“)
gestellt worden war.
Am 23. Juli 2008 leitete die Kommission eine Antidum
pinguntersuchung betreffend die Einfuhren derselben
Ware mit Ursprung in den USA ein (3). Diese Untersu
chung wurde durch Beschluss 2009/453/EG der Kom
mission (4) eingestellt.
1.2. Betroffene Parteien und Kontrollbesuche

(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Vor Einleitung des Verfahrens unterrichtete die Kommis
sion gemäß Artikel 10 Absatz 9 der Verordnung (EG)
Nr. 2026/97 die Vertreter der USA über den Eingang
eines mit den erforderlichen Unterlagen versehenen An
trags, dem zufolge subventionierte Einfuhren von Nat
rium, in Bulk-Form, mit Ursprung in den USA eine be
deutende Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemein
schaft verursachten. Den Vertretern der USA wurden
Konsultationen angeboten, um die im Antrag beschrie
bene Sachlage zu klären und zu einer einvernehmlichen
Lösung zu gelangen. Sie nahmen das Angebot an und die
ABl. L 288 vom 21.10.1997, S. 1.
ABl. C 186 vom 23.7.2008, S. 35.
ABl. C 186 vom 23.7.2008, S. 32.
Siehe Seite 76 dieses Amtsblatts.

— New York Power Authority (NYPA), White Plains,
New York.
(9)

Auch in den Betrieben der folgenden Unternehmen wur
den Kontrollbesuche durchgeführt:
Gemeinschaftshersteller:
— Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Frank
reich;
Ausführender Hersteller in den USA:
— DuPont Reactive Metals (DuPont), Niagara Falls, New
York und E. I. DuPont De Nemours and Company,
Wilmington, Delaware;
Verwender in der Gemeinschaft:
— Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Schweiz,
— Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Deutschland.
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1.3. Untersuchungszeitraum und Bezugszeitraum
(10)

Die Subventions- und die Schadensuntersuchung betrafen
den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2008
(„Untersuchungszeitraum“ oder „UZ“). Die Untersuchung
der für die Schadensanalyse relevanten Entwicklungen
betraf den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum Ende
des Untersuchungszeitraums („Bezugszeitraum“).
2. RÜCKNAHME DES ANTRAGS UND EINSTELLUNG

L 149/75

jedoch keine Stellungnahmen ein, die darauf hindeuteten,
dass die Einstellung des Verfahrens dem Interesse der
Gemeinschaft zuwiderlaufen würde.
(14)

Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das
Antisubventionsverfahren betreffend die Einfuhren von
Natrium, in Bulk-Form, mit Ursprung in den USA ohne
die Einführung von Ausgleichsmaßnahmen eingestellt
werden sollte —

DES VERFAHRENS
(11)

Mit Schreiben an die Kommission vom 1. April 2009
zog der Antragsteller seinen Antrag förmlich zurück. Er
begründete die Rücknahme damit, dass sich die
Umstände geändert hätten.

(12)

Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Grundverordnung kann
das Verfahren eingestellt werden, wenn der Antrag zu
rückgenommen wird, es sei denn, dies läge nicht im
Interesse der Gemeinschaft.

(13)

Nach Auffassung der Kommission sollte das Verfahren
eingestellt werden, da bei der Untersuchung keine Hin
weise darauf gefunden wurden, dass die Einstellung dem
Interesse der Gemeinschaft zuwiderlaufen würde. Die in
teressierten Parteien wurden davon in Kenntnis gesetzt
und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Es gingen

BESCHLIESST:

Einziger Artikel
Das Antisubventionsverfahren betreffend die Einfuhren von Nat
rium, in Bulk-Form, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten
von Amerika, das unter dem KN-Code ex 2805 11 00 eingereiht
wird, wird eingestellt.

Brüssel, den 11. Juni 2009
Für die Kommission
Catherine ASHTON

Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 11. Juni 2009
zur Einstellung des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren von Natrium-Metall mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika
(2009/453/EG)
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

(5)

Die Kommission ließ allen bekanntermaßen betroffenen
Parteien einen Fragebogen zukommen, den die Vertreter
der USA, der einzige ausführende Hersteller in den USA
(„kooperierender ausführender Hersteller“), der Antragstel
ler und drei Verwender in der Gemeinschaft beantworte
ten.

(6)

Die Kommission holte alle für die Ermittlung des Dum
pings, der dadurch verursachten Schädigung und des Ge
meinschaftsinteresses für notwendig erachteten Informa
tionen ein, prüfte sie und führte in den Betrieben folgen
der Unternehmen Kontrollbesuche durch:

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern (1) („Grundverordnung“), insbesondere auf Artikel 9,
nach Anhörung des Beratenden Ausschusses,

Gemeinschaftshersteller:

in Erwägung nachstehender Gründe:

— Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Frank
reich;

1. VERFAHREN

ausführender Hersteller in den USA:

1.1. Einleitung des Verfahrens
(1)

(2)

(3)

Am 23. Juli 2008 leitete die Kommission mit einer Be
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union (2)
(„Einleitungsbekanntmachung“) ein Antidumpingverfah
ren betreffend die Einfuhren von Natrium, in BulkForm, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von
Amerika („USA“) ein, das normalerweise unter dem KNCode ex 2805 11 00 eingereiht wird („betroffene Ware“).

— E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington,
Delaware;
verbundener Händler in der Schweiz:
— DuPont De Nemours International S.A., Genf;
Verwender in der Gemeinschaft:

Das Verfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der
am 10. Juni 2008 von dem einzigen Gemeinschaftsher
steller Métaux Spéciaux (MSSA SAS) („Antragsteller“) ge
stellt worden war.
Am 23. Juli 2008 leitete die Kommission eine Antisub
ventionsuntersuchung betreffend die Einfuhren derselben
Ware mit Ursprung in den USA ein (3). Diese Untersu
chung wurde durch Beschluss 2009/452/EG der Kom
mission (4) eingestellt.

— Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Schweiz,
— Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Deutschland.
1.3. Untersuchungszeitraum und Bezugszeitraum
(7)

1.2. Betroffene Parteien und Kontrollbesuche
(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Die Kommission unterrichtete den Antragsteller, den ein
zigen bekannten Ausführer/Hersteller in den USA, die
bekanntermaßen betroffenen Einführer und Verwender
und die Vertreter der USA offiziell über die Einleitung
des Verfahrens. Die interessierten Parteien erhielten Ge
legenheit, innerhalb der in der Einleitungsbekanntma
chung gesetzten Frist schriftlich Stellung zu nehmen
und eine Anhörung zu beantragen.
ABl. L 56 vom 6.3.1996, S. 1.
ABl. C 186 vom 23.7.2008, S. 32.
ABl. C 186 vom 23.7.2008, S. 35.
Siehe Seite74 dieses Amtsblatts.

Die Dumping- und die Schadensuntersuchung betrafen
den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni 2008
(„Untersuchungszeitraum“ oder „UZ“). Die Untersuchung
der für die Schadensanalyse relevanten Entwicklungen
betraf den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum Ende
des Untersuchungszeitraums („Bezugszeitraum“).
2. RÜCKNAHME DES ANTRAGS UND EINSTELLUNG
DES VERFAHRENS

(8)

Mit Schreiben an die Kommission vom 1. April 2009
zog der Antragsteller seinen Antrag förmlich zurück. Er
begründete die Rücknahme damit, dass sich die Um
stände geändert hätten.

(9)

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Grundverordnung kann
das Verfahren eingestellt werden, wenn der Antrag zu
rückgenommen wird, es sei denn, dies läge nicht im
Interesse der Gemeinschaft.
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Nach Auffassung der Kommission sollte das Verfahren
eingestellt werden, da bei der Untersuchung keine Hin
weise darauf gefunden wurden, dass die Einstellung dem
Interesse der Gemeinschaft zuwiderlaufen würde. Die in
teressierten Parteien wurden davon in Kenntnis gesetzt
und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Es gingen
jedoch keine Stellungnahmen ein, die darauf hindeuteten,
dass die Einstellung des Verfahrens dem Interesse der
Gemeinschaft zuwiderlaufen würde.

L 149/77

BESCHLIESST:

Einziger Artikel
Das Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von Nat
rium, in Bulk-Form, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten
von Amerika, das unter dem KN-Code ex 2805 11 00 eingereiht
wird, wird eingestellt.

Brüssel, den 11. Juni 2009
(11)

Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das
Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von Nat
rium, in Bulk-Form, mit Ursprung in den USA ohne die
Einführung von Antidumpingmaßnahmen eingestellt
werden sollte —

Für die Kommission
Catherine ASHTON

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 11. Juni 2009
zur Änderung der Entscheidung 2008/938/EG über die Liste der begünstigten Länder, die für die
Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung nach der
Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen für den
Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011 in Frage kommen
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4383)
(2009/454/EG)
einten Nationen gegen Korruption nicht ratifiziert. Folg
lich hat Venezuela nicht alle der für die Gewährung der
Sonderregelung erforderlichen Bedingungen nach Maß
gabe der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 erfüllt. Die Ent
scheidung 2008/938/EG sollte entsprechend geändert
werden, wobei eine geeignete Übergangsfrist bis zur An
wendung der Entscheidung festgelegt werden sollte. Ge
mäß Artikel 214 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des
Zollkodex der Gemeinschaften (3) bleiben somit alle
durch die Anwendung der Entscheidung 2008/938/EG
bis zum Beginn der Anwendung der vorliegenden Ent
scheidung entstandenen Zollschulden unberührt.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates vom
22. Juli 2008 über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen für
den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011 und
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 552/97 und (EG) Nr.
1933/2006 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1100/2006 und
(EG) Nr. 964/2007 der Kommission (1), insbesondere auf Arti
kel 10 Absatz 2,
(5)

Der Ausschuss für allgemeine Präferenzen hat innerhalb
der von seinem Vorsitz festgelegten Frist keine Stellung
nahme abgegeben; daher hat die Kommission dem Rat
am 2. April 2009 gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Be
schlusses 1999/468/EG des Rates (4) einen Vorschlag vor
gelegt, auf den der Rat binnen drei Monaten reagieren
muss.

(6)

Da der Rat indessen am 18. Mai 2009 bestätigt hat, dass
es keine qualifizierte Mehrheit für oder gegen den Vor
schlag gibt und dass die Kommission gemäß Artikel 5
Absatz 6 letzter Unterabsatz des Beschlusses
1999/468/EG verfahren kann, sollte die Kommission
nun eine Entscheidung erlassen.

(7)

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 732/2008 ist diese Entscheidung Venezuela
mitzuteilen —

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Verordnung (EG) Nr. 732/2008 sieht die Gewährung
einer als Anreiz konzipierten Sonderregelung für nach
haltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsfüh
rung für Entwicklungsländer vor, die die in den Artikeln
8 und 9 der Verordnung festgelegten Anforderungen er
füllen.

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung hat die
Kommission die Entscheidung 2008/938/EG vom 9. De
zember 2008 über die Liste der begünstigten Länder, die
für die Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und
verantwortungsvolle Staatsführung nach der Verordnung
(EG) Nr. 732/2008 des Rates über ein Schema allgemei
ner Zollpräferenzen für den Zeitraum vom 1. Januar
2009 bis 31. Dezember 2011 in Frage kommen (2), er
lassen.

Im Einklang mit dieser Entscheidung wurde der Bolivari
schen Republik Venezuela („Venezuela“) die Sonderrege
lung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungs
volle Staatsführung gewährt.

Wie sich nun gezeigt hat, hat Venezuela jedoch das in
Anhang III Teil B der Verordnung (EG) Nr. 732/2008
unter Nummer 27 aufgeführte Übereinkommen der Ver

(1) ABl. L 211 vom 6.8.2008, S. 1.
(2) ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 90.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1
In Artikel 1 der Entscheidung 2008/938/EG wird der Eintrag
„(VE) Venezuela“ gestrichen.
(3) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
(4) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Artikel 2
Diese Entscheidung gilt mit Wirkung vom sechzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union.
Artikel 3
Diese Entscheidung ist an die Bolivarische Republik Venezuela gerichtet.

Brüssel, den 11. Juni 2009
Für die Kommission
Catherine ASHTON

Mitglied der Kommission
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ÜBEREINKÜNFTE

KOMMISSION
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Dänemark über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilund Handelssachen
Gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Abkommens vom 10. Oktober 2005 zwischen der Europäischen Gemein
schaft und dem Königreich Dänemark über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (nachstehend „das Abkommen“) (1), das mit
Ratsbeschluss 2006/325/EG (2) abgeschlossen wurde, teilt Dänemark bei jeder Annahme von Änderungen
der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (3) der Kommission mit,
ob es diese Änderungen umsetzen wird.
Die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwend
bare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unter
haltssachen (4) wurde am 18. Dezember 2008 erlassen. Nach Artikel 68 dieser Verordnung wird vorbe
haltlich der Übergangsbestimmungen des Artikels 75 Absatz 2 die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 dahin
gehend geändert, dass deren für Unterhaltssachen geltende Bestimmungen ersetzt werden.
Gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Abkommens hat Dänemark der Kommission mit Schreiben vom 14. Januar
2009 mitgeteilt, dass es die mit der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vorgenommenen Änderungen der Ver
ordnung (EG) Nr. 44/2001 umsetzen wird. Dies bedeutet, dass die Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 4/2009 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Ent
scheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen mit Ausnahme der Bestimmungen in Kapitel III
und VII auf die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und Dänemark Anwendung finden. Die Bestim
mungen des Artikels 2 und in Kapitel IX der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 sind jedoch nur insoweit
anwendbar, als sie die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung, Vollstreckbarkeit und Vollstreckung
von Entscheidungen und den Zugang zum Recht betreffen.
Gemäß Artikel 3 Absatz 6 des Abkommens schafft die Mitteilung Dänemarks gegenseitige Verpflichtungen
zwischen Dänemark und der Gemeinschaft. Die Änderung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 durch die
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 gilt somit als Änderung des Abkommens und als Anhang dazu.
In Einklang mit Artikel 3 Absätze 3 und 4 des Abkommens können die Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 4/2009 in Dänemark gemäß § 9 des dänischen Gesetzes Nr. 1563 vom 20. Dezember 2006
betreffend die Verordnung Brüssel I im Wege eines Verwaltungsakts umgesetzt werden. Die Zustimmung
des Parlaments (Folketing) ist daher nicht notwendig. Die erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen sind zeit
gleich mit der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 am 30. Januar 2009 in Kraft getreten.
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Abonnementpreise 2009 (ohne MwSt., einschl. Portokosten für Normalversand)
Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe

22 EU-Amtssprachen

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe

22 EU-Amtssprachen

1 000 EUR pro Jahr (*)

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, Papierausgabe + jährliche
CD-ROM

22 EU-Amtssprachen

1 200 EUR pro Jahr

Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe

22 EU-Amtssprachen

700 EUR pro Jahr

Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe

22 EU-Amtssprachen

Amtsblatt der EU, Reihe C, nur Papierausgabe

22 EU-Amtssprachen

100 EUR pro Monat (*)

70 EUR pro Monat
400 EUR pro Jahr

Amtsblatt der EU, Reihe C, nur Papierausgabe

22 EU-Amtssprachen

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, monatliche (kumulative) CD-ROM

22 EU-Amtssprachen

500 EUR pro Jahr

Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und
Ausschreibungen, CD-ROM, 2 Ausgaben pro Woche

Mehrsprachig:
23 EU-Amtssprachen

360 EUR pro Jahr
(= 30 EUR pro Monat)

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren

Sprache(n) gemäß Auswahlverfahren

(*) Verkauf von Einzelausgaben:

bis 32 Seiten:
33 bis 64 Seiten:
mehr als 64 Seiten:

40 EUR pro Monat

50 EUR pro Jahr

6 EUR
12 EUR
Preisfestlegung von Fall zu Fall

Das Amtsblatt der Europäischen Union, das in allen EU-Amtssprachen erscheint, kann in 22 Sprachfassungen
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsvorschriften) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen).
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom
18. Juni 2005, die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft.
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM.
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert.

Verkauf und Abonnements
Die vom Amt für Veröffentlichungen herausgegebenen kostenpflichtigen Veröffentlichungen können über die
Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet sich im Internet unter:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die
Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte.
Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu
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