
 

 
 

 
Ergebnisbericht der 

71. Sitzung des IFRS-Fachausschusses 
vom 17. Dezember 2018 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der 71. IFRS-FA-Sitzung behan-
delt: 

• IASB DP/2018/1 Financial Instruments 
with Characteristics of Equity (FICE) 

• IFRS 17 Versicherungsverträge 

 

IASB DP/2018/1 Financial Instruments with 
Characteristics of Equity (FICE) 

Der IFRS-FA wurde über die jüngsten Ent-
wicklungen im Zuge der Meinungsbildung zum 
IASB-Diskussionspapier Financial Instruments 
with Characteristics of Equity informiert. Dies 
beinhaltete die gemeinsame Öffentliche Dis-
kussion mit EFRAG im November 2018, die 
DRSC-Stellungnahme an EFRAG zu deren 
Stellungnahmeentwurf sowie den aktuellen 
Stand der EFRAG-Stellungnahme. Dem FA 
wurde zudem der Entwurf der DRSC-
Stellungnahme an den IASB vorgelegt. Es 
wurden geringfügige, überwiegend redaktio-
nelle Änderungen beschlossen: Unter ande-
rem soll der vom FA wahrgenommene Zu-
sammenhang zwischen dem amount feature 
und der proprietary perspective klarer begrün-
det werden. Ferner soll die Stellungnahme auf 
einen Widerspruch zwischen IFRIC 2 und 
dem bevorzugten Ansatz hinweisen. 

Der FA verabschiedete die Stellungnahme 
inhaltlich, die nunmehr – vorbehaltlich aller 
besprochenen Anpassungen – an den IASB 
übermittelt wird. 

 

IFRS 17 Versicherungsverträge 

Der IFRS-FA wurde über die jüngsten Ent-
wicklungen beim IASB informiert. Der FA be-
grüßt das Vorgehen des IASB ausdrücklich, 
äußert sich aber zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht, ob und inwieweit die IASB-Beschlüsse 
zur Befürwortung oder Ablehnung potenzieller 
IFRS 17-Änderungen angemessen sind. Da-
bei wird hervorgehoben, dass sich der IASB 
neben der entsprechenden Entscheidung über 
ein einzelnes Thema eine Gesamtbeurteilung 
vorbehält, ob die diskutierten Fragestellungen 
und ggf. beschlossener Änderungsbedarf letz-
ten Endes zum Entwurf von IFRS 17-
Änderungen führen werden. 

Der IFRS-FA wurde auch über die jüngste 
Sitzung der DRSC-AG „Versicherungen“ un-
terrichtet. Insb. wurde dem FA erläutert, wie 
die AG die Begleitung der Diskussion in den 
nächsten IASB-Sitzungen vorgesehen hat. 
Der IFRS-FA zeigt sich sehr dankbar für die 
bisherige und geplante Arbeit der AG und be-
fürwortet das weitere Vorgehen. 

 

1 


