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Das dritte Meeting in diesem Jahr fand in Toronto statt. Das IPSASB hat zwei neue Exposure 
Drafts zu den Impairments bei Aktiven, welche gemäss Neubewertungsmodell bewertet wer-
den (ED 57) und zu den Optimierungen 2015 (Improvements, ED 58) verabschiedet und in die 
Vernehmlassung geschickt.  
Traditionellerweise wurde im Septembermeeting auch die künftige personelle Zusammenset-
zung des Boards bekannt gegeben. Die zweite und somit letzte zulässige Amtszeit des Vor-
sitzenden, Prof. Dr. Andreas Bergmann, läuft bekanntlich am 31. Dezember 2015 aus. Seine 
Nachfolge als Vorsitzender tritt Ian Carruthers (Grossbritannien) an. Ian Carruthers war bei 
PwC und Her Majesty’s Treasury in leitender Funktion tätig, bevor er in die Geschäftsleitung 
des Chartered Institute of Public Finance and Accounting (CIPFA) übertrat. Er war seit 2010 
Mitglied des IPSASB und wir den Vorsitz erstmals als angestellter Chair mit einem 75% Pen-
sum übernehmen. Bisher war auch der Vorsitz ein Ehrenamt, das von entsprechenden Arran-
gements im Heimatland abhängig war. Für Mitglieder gilt dies weiterhin. Die Schweiz ist künftig 
mit Marc Wermuth von der Eidg. Finanzverwaltung (EFV) als Mitglied im IPSASB vertreten. 
Marc Wermuth ist seit 2014 auch als Schweizer Technical Advisor für das Board tätig.  
Weitere neu gewählte und Mitglieder sind Mike Blake (Auditor General of Tasmania, Austra-
lien), Dr. Sebastian Heintges (PwC, Deutschland), Bernhard Schatz (Bundesministerium für 
Finanzen, Österreich) und Dr. Zhang Yuan (Finanzministerium, Volksrepublik China). Mit Mike 
Blake ist nach acht Jahren auch wieder die mittlere Staatsebene (Bundesstaaten, Kantone) 
direkt vertreten. 

 
Optimierungen 2015 (Improvements 2015) 
 
Der Exposure Draft (ED 58) zu den Optimierungen 2015 beinhaltet zum einen Anpassungen 
an verschiedenen IPSAS aufgrund der neuen Bestimmungen der Kapitel 1-4 des Rahmenkon-
zepts. Hier stehen vorwiegend begriffliche Anpassungen im Vordergrund oder die Löschung 
von Verweisen auf IFRS-Standards. Zum anderen werden in diesem ED von den Stakeholdern 
aufgeworfene, kleinere Sachverhalte gesammelt behandelt. Ebenfalls Bestandteil der Optimie-
rungen 2015 sind Fragen der Konvergenz mit den finanzstatistischen Bestimmungen (GFS) 
sowie mit IFRS. Der Exposure Draft wurde vom Board einstimmig angenommen und in die 
Vernehmlassung gegeben. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis am 15. Januar 2016. 
 
Wir haben die Erweiterung des Umfangs der regelmässigen Optimierungen über die Nachfüh-
rung von IFRS Änderungen hinaus ausdrücklich begrüsst. Insbesondere die Konsistenz zwi-
schen dem Rahmenkonzept und den Standards ist für die wahrgenommene Qualität der Stan-
dards wichtig. 
 
 
Impairments bei Aktiven gemäss Neubewertungsmodell (Impairment of 
Revalued Assets) 
 
Die neuen Bestimmungen in diesem Exposure Draft (ED 57) betreffen Einheiten, welche im 
Rahmen von IPSAS 17 und 31 das Neubewertungsmodell anwenden, was in der Schweiz eher 
die Ausnahme darstellt. Im Vordergrund steht die konzeptionelle Trennung zwischen Verän-
derungen des Buchwerts infolge von Impairments von denjenigen infolge von Neubewertun-
gen. In diesem Sinne hat das IPSASB klargestellt, dass Wertveränderungen aus dem Impair-
ment eines Vermögenswerts nicht automatisch zu einer Neubewertung der gesamten Gruppe, 
zu welcher der Vermögenswert gehört, führen müssen. Entsprechend wurden die bisherigen 
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Ausnahmen vom Anwendungsbereich von IPSAS 21 und 26 (Impairment of Non-Cash/Cash-
Generating Assets) für Vermögenswerte gemäss der Neubewertungsmethode gestrichen. Der 
Exposure Draft wurde vom Board einstimmig angenommen, mit gleicher Vernehmlassungsfrist 
wie der ED 58 (15. Januar 2016). 
 
 
Leistungen an Arbeitnehmer (Employee Benefits) 
 
An diesem Meeting wurde zum ersten Mal im Rahmen eines Konvergenz-Projekts über die 
Nachführung von IPSAS 25, infolge der in den Jahren 2011 und 2013 durch das IASB vorge-
nommenen Änderungen an IAS 19, diskutiert. Das Board ist in einer ersten Einschätzung zum 
Schluss gekommen, dass keine für den öffentlichen Sektor spezifischen Gründe vorliegen, die 
es rechtfertigen würden, die Abschaffung der Korridormethode in IAS 19 nicht auch für IPSAS 
25 nachzuvollziehen. Betreffend dem in IAS 19 eingeführten Net Assets/Net Interest-Approach 
möchte das Board demgegenüber zuerst noch weitere Abklärungen vornehmen lassen, wie 
z.B. die Frage der Konvergenz mit der Finanzstatistik.  
 
Begrüsst wurde zudem die längst fällige Adressierung des Themas Shared Risk Plans durch 
IAS 19. Nach unserer Auffassung stellt das Schweizerische Beitragsprimat (gemäss revBVG) 
einen solchen Shared Risk Plan dar. IPSAS 25 soll entsprechend nachgeführt werden und 
künftig der begrenzten Haftung des Arbeitsgebers Rechnung tragen. Allerdings hat das IASB 
hier noch nicht alle Sachverhalte in ausreichender Tiefe behandelt, so dass in der Zukunft wohl 
weitere Anpassungen durch das IPSASB notwendig sein werden.  
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
Review Ertragsstandards (IPSAS 9/11/23)  
 
Das IPSASB ist zu einer ersten Einschätzung gelangt, dass der von IFRS 15 verwendete Per-
formance Obligation Approach für verschiedene Transaktionen grundsätzlich anwendbar, je-
doch auf die Verhältnisse im öffentlichen Sektor anzupassen ist. Entscheidend wird sein, dass 
eine verständliche und in der Praxis anwendbare Abgrenzung zwischen den Transaktionen 
mit - und ohne Performance Obligation Approach vorgenommen werden kann. Ein wichtiges 
Thema sind auch die Investitionsbeiträge (capital grants), welche derzeit in IPSAS 23 geregelt 
sind und auch im Projekt zu den Aufwänden ohne Gegenleistung behandelt werden müssen. 
Das Papier wird für das Meeting im Dezember weiterentwickelt. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
Aufwände ohne Gegenleistung (Non-exchange expenses) 
 
Im Zentrum stand die Frage, ob der Performance Obligation Approach auch für die Aufwand-
seite anwendbar ist und welche weiteren Faktoren, wie zeitliche Restriktionen oder Anspruchs-
voraussetzungen berücksichtigt werden sollen. Weiter hat das Board beschlossen, dass von 
den Sozialleistungen ausgeschlossene Transaktionen, wie kollektive Güter und Dienstleistun-
gen, andere Sachleistungen (other transfers in kind), Subventionen und Hilfsleistungen in aus-
sergewöhnlichen Situationen Teil dieses Projektes sein sollen. 
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Um der engen Verknüpfung zwischen diesem Projekt und dem Projekt zum Review der Er-
tragsstandards gerecht zu werden, sollen gemeinsame Beispiele von Transaktionen entwickelt 
werden, welche unter anderem helfen werden, die Frage der spiegelbildlichen Behandlung 
von Aufwänden und Erträgen zu beantworten.  
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
Zusammenschlüsse von Einheiten/Fusionen (Public Sector Combinations) 
 
Am letzten Meeting wurde entschieden, dass nebst dem Faktor Kontrolle noch zwei weitere 
Faktoren, nämlich die Gegenleistung und Entscheidungsfindung für die Klassifizierung von 
Zusammenschlüssen im öffentlichen Sektor verwendet werden sollen. Das Board hat nun kon-
kretisiert, dass im Falle der Erlangung der Kontrolle einer Partei über die andere automatisch 
eine Akquisition angenommen werden soll. Diese Annahme kann aber durch die Faktoren 
Gegenleistung (z.B. keine oder unwesentliche Entschädigung wird gezahlt) und Entschei-
dungsfindung (z.B. Zwang oder aufgrund eines Referendumsentscheids zu Stande gekom-
men) wieder verworfen werden, was dann eine Verschmelzung bedeuten würde. 
 
Wir haben unsere Vorbehalte gegenüber diesem Ansatz angebracht. Aus unserer Sicht ist es 
problematisch, wenn bei einer deutlichen Mehrheit aller Kombinationen letztlich die Annahme 
einer Akquisition wieder verworfen werden muss, weil es sich substanziell um eine Verschmel-
zung handelt. Weiter haben wir eingebracht, dass nebst den Faktoren Gegenleistung und Ent-
scheidungsfindung auch noch „weitere Faktoren“ zugelassen werden sollen, wenn diese die 
spezifischen Eigenschaften des konkreten Zusammenschlusses besser widerspiegeln. 
 
 
Public Sector Financial Instruments (Finanzinstrumente im öffentlichen Sektor) 
 
Der Entwurf des Consultation Papers zum Kapitel „monetäres Gold“ konnte an diesem Meeting 
fertiggestellt werden und das IPSASB hat das Kapitel „Währung und Münzumlauf“ weiter dis-
kutiert. Beide Kapitel werden zur gleichen Zeit in die Vernehmlassung gehen. Im Board gab 
es starke Zweifel, dass eine unterschiedliche Behandlung von Münzen und Noten in Bezug 
auf die Erfassung einer Verbindlichkeit mit dem Rahmenkonzept vereinbar ist. Heute setzen 
einige Staaten nur eine Verbindlichkeit für Noten an (die Schweiz gehört nicht dazu). 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
Kulturgüter (Heritage Assets) 
 
Dieses Thema stand zum ersten Mal auf der Agenda. Diskutiert wurde ein erster Vorschlag 
für die Definition von Kulturgütern. Die Frage der Aktivierbarkeit von Kulturgütern sowie die 
mögliche Ergänzung betroffener Standards (IPSAS 17, IPSAS 27, IPSAS 31) wird das Board 
erst zu einem späteren Zeitpunkt angehen.  
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
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Review Cash Basis IPSAS 
 
Die Überarbeitung des Cash Basis IPSAS wurde an diesem Meeting weiter vorangetrieben 
und ein erster Entwurf des Exposure Drafts diskutiert. Insbesondere sollen die bestehenden 
Vorgaben im Bereich Konsolidierung sowie der Berichterstattung über Entwicklungszusam-
menarbeit neu nur noch als Empfehlungen und nicht wie heute als Anforderungen definiert 
werden. Die Konsolidierung stellt bekanntlich selbst für Einheiten, welche die Accrual Basis 
vollständig anwenden, eine grössere Herausforderung dar und stellt deshalb für weniger weit 
entwickelte Länder oft ein unüberwindbares Hindernis dar. Die Anforderungen an die Bericht-
erstattung über die Entwicklungszusammenarbeit gehen sogar über die Accrual IPSAS hinaus 
und werden deshalb von Entwicklungsländern oft auch emotional negativ wahrgenommen. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt, da wir den Cash Basis Standard als ersten, 
niederschwelligen Schritt für die Einführung der Accrual Basis sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften  Eidg. Finanzverwaltung 
Prof. Dr. Andreas Bergmann     Marc Wermuth 
Institut für Verwaltungs-Management    Monbijoustrasse 118 
Stadthausstrasse 14      3003 Bern 
8401 Winterthur       Tel: +41 (0) 58 464 17 70 
Tel: +41 (0) 58 934 79 25 

 4 


