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Am letzten Meeting des Jahres 2015 in Toronto hat das IPSAS-Board drei neue Exposure 
Drafts (ED’s) verabschiedet:  
 

• Zusammenschlüsse von Einheiten/Fusionen (Public Sector Combinations) 
• Leistungen an Arbeitnehmer (Employee Benefits) 
• Überarbeitung Cash Basis IPSAS 

 
Die ED’s werden im Januar 2016 in die Vernehmlassung gegeben.  
 
Nebst Prof. Dr. Andreas Bergmann, dessen Amtszeit als Vorsitzender des IPSAS-Boards 
bekanntlich am 31. Dezember 2015 ausläuft, endet per Ende 2015 auch die Amtszeit von 
diversen Boardmitgliedern. So wurden die langjährigen Member Wan Selamah Wan Sulai-
man (Malaysia), Tim Youngberry (Australien) und Mariano D‘Amore (Italien) verabschiedet. 
Huang Guohua (VR China) hat sich beruflich verändert und ist neu für den Internationalen 
Währungsfonds (IMF) tätig. Er bleibt dem Board als IMF-Observer erhalten. 
 
Am Ende des Meetings hat Andreas Bergmann den Vorsitz seinem Nachfolger Ian 
Carruthers (Grossbritannien) übergeben. Marc Wermuth wird die Schweiz ab 2016 als Mit-
glied vertreten. Beide wurden im September vom IFAC Board für eine erste Amtsdauer von 
drei Jahren, mit der Option einer zweiten, ebenfalls dreijährigen Amtsdauer, gewählt. 
 
 
Zusammenschlüsse von Einheiten/Fusionen (Public Sector Combinations) 
 
Nachdem am September-Meeting bereits entschieden wurde, dass nebst dem Faktor Kon-
trolle noch zwei weitere Faktoren (Gegenleistung und Entscheidungsfindung) für die Klassifi-
zierung von Zusammenschlüssen im öffentlichen Sektor verwendet werden sollen, hat das 
Board noch einmal diskutiert, unter welchen Voraussetzungen die automatische Annahme 
einer Akquisition bei Vorliegen der Erlangung von Kontrolle wieder verworfen werden muss. 
Eine Verschmelzung liegt nach Ansicht des Boards insbesondere dann vor, wenn keine Ge-
genleistung erbracht wird und/oder nicht von einer freiwilligen Transaktion ausgegangen 
werden kann, also mindestens einer der beiden anderen Faktoren dagegen spricht. Weiter 
ist das Board den von uns im September vorgebrachten Vorbehalten gegenüber einer auto-
matischen Annahme einer Akquisition insofern entgegen gekommen, als dass für die Beur-
teilung eines konkreten Zusammenschlusses immer auch die Ziele der Finanzberichterstat-
tung (Objectives) sowie die Qualitativen Charakteristiken (Qualitative Characteristics) ge-
mäss Rahmenkonzept explizit in Erwägung gezogen werden müssen. 
 
Der Exposure Draft zu den Public Sector Combinations wurde vom Board in der Folge ein-
stimmig verabschiedet mit einer fünfmonatigen Kommentierungsfrist bis zum 30. Juni 2016. 
 
 
Leistungen an Arbeitnehmer (Employee Benefits) 
 
Im Grundsatz hat das Board entschieden, die durch das IASB vorgenommenen Änderungen 
an IAS 19 nachzuvollziehen. Dazu gehören die Übernahme des Net Assets/Net Interest-
Approaches sowie die Abschaffung der Korridormethode. Das IPSASB ist sich bewusst, 
dass für den Net Interest Approach im Bereich der Darstellung eine Divergenz zur Finanzsta-
tistik entstehen wird, nicht jedoch bei der Bewertung. Im Gegensatz zum regelbasierten An-
satz von IAS 19, verbleibt IPSAS 25 beim bestehenden prinzipienbasierten Konzept. So soll 
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weiterhin die Möglichkeit offen gelassen werden, nebst erstklassigen staatlichen Anleihen 
und Anleihen von Unternehmen auch auf andere Finanzinstrumente zurückgreifen zu kön-
nen, wenn diese den Zeitwert des Geldes adäquater widerspiegeln. Diesen Entscheid haben 
wir angesichts der Problematik von vorherrschenden Negativzinsen bei 7-jährigen Bundes-
anleihen begrüsst.  
Für die Schweiz von besonderer Relevanz ist die ebenfalls aus dem revidierten IAS 19 über-
nommene Regelung der Shared Risk Plans. Solche Pläne sind in der Schweiz sehr verbrei-
tet, da regelmässig mehrere Arbeitgeber an einer Pensionskasse angeschlossen sind. Fer-
ner stellt sich die Frage, ob diese Regelung sinngemäss auch auf die ebenfalls gängige Auf-
teilung von Risiken zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern anzuwenden wäre. 
 
Der Exposure Draft zu den Employee Benefits wurde vom Board in der Folge einstimmig 
verabschiedet mit einer dreimonatigen Kommentierungsfrist bis zum 30. April 2016. 
 
 
Review Cash Basis IPSAS 
 
Der Entwurf des Exposure Drafts zur Überarbeitung des Cash Basis IPSAS wurde an die-
sem Meeting ein weiteres Mal überarbeitet. Insbesondere sollen die heutigen Vorgaben in 
den Bereichen Konsolidierung, Ausweis von externer Unterstützung sowie Zahlungen von 
Dritten neu nur noch als Empfehlungen und nicht wie heute als Anforderungen definiert wer-
den. Die Schweiz ist jedoch von diesem Standard nicht betroffen, da keine Anwender der 
Cash Basis mehr vorhanden sind. 
 
Der Exposure Draft zum Cash Basis IPSAS wurde vom Board in der Folge einstimmig ver-
abschiedet mit einer sechsmonatigen Kommentierungsfrist bis zum 31. Juli 2016. 
 
 
Review Ertragsstandards und Aufwände ohne Gegenleistung  
 
Aufgrund der engen sachlichen Verknüpfung werden die beiden Projekte (Review Ertrags-
standards und Aufwände ohne Gegenleistungen) künftig gemeinsam behandelt. Das Board 
hat an diesem Meeting verschiedene Optionen geprüft und vertiefter diskutiert, wie bei-
spielsweise eine Anpassung von IPSAS 19 oder 23. Weiter stellt sich die Frage, inwieweit 
ein zukünftiger Standard noch auf die Unterscheidung von Transaktionen mit/ohne Gegen-
leistung abstützen soll und auf welche Aufwände und Erträge der Performance Obligation 
Approach (POA) gemäss IFRS 15 angewendet werden kann. Das Board steht auch einer 
Modifikation des POA zwecks besserer Erfassung von spezifischen Transaktionen des öf-
fentlichen Sektors offen gegenüber.  
 
Für das Meeting im März 2016 soll ein erster Entwurf eines Consultation Papers (CP) entwi-
ckelt werden. Das Board strebt dabei ein einziges CP für beide Projekte an. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
Public Sector Financial Instruments (Finanzinstrumente im öffentlichen Sektor) 
 
Beim Kapitel „monetäres Gold“ im Entwurf des Consultation Papers hat das Board noch eine 
Anpassung an der Definition von Währungsreserven (reserve assets) vorgenommen, um die 
Konvergenz mit der Finanzstatistik sicherzustellen. Weiter soll im Kapitel „Währung und 
Münzumlauf“ eine Preliminary View formuliert werden, welche postuliert, dass eine unter-
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schiedliche Behandlung von Münzen und Noten in Bezug auf die Erfassung einer Verbind-
lichkeit nicht mit dem Rahmenkonzept vereinbar ist.  
 
Zum ersten Mal wurde auch eine Auslegeordnung zu den IWF-spezifischen Themen „Son-
derziehungsrechte (SDR)“ und „IMF Quota Subscriptions“ gemacht. In diesem dritten und 
letzten Kapitel des CP soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit die SDR bzw. die 
IMF Quoten die Definition eines Vermögenswerts, einer Verpflichtung oder eine Zuwendung 
der Eigentümer erfüllen und welche Bewertungsmethode anzuwenden ist. Dabei ist das 
Board zum Schluss gekommen, dass Sonderziehungsrechte entweder Vermögenswerte o-
der Verpflichtungen sind. Die IMF Quota Subscription ist dagegen eine Zuwendung der Ei-
gentümer, analog der Kapitalanteile der Staaten an den Entwicklungsbanken. Selbstver-
ständlich erfüllen nur die entsprechenden Finanzinstrumente und nicht etwa die ebenfalls 
existierende Recheneinheit Sonderziehungsrecht (XDR) die Definition der Elemente. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
 
Update von IPSAS 28-30 
 
Das IPSASB hat einstimmig einen neuen Project Brief für ein Update von IPSAS 28-30 Fi-
nanzinstrumente genehmigt. Im Wesentlichen geht es um die Anpassung an die neuen Best-
immungen von IFRS 9. IPSAS 28-30 basiert bekanntlich noch auf IAS 32 und 39. Weiter sind 
im öffentlichen Sektor eine Reihe von Finanzinstrumente im Bereich der Securitizations iden-
tifiziert worden, welche in diesem Projekt ebenfalls geregelt werden müssen. Im Unterschied 
zur Verbriefung privater, vertraglicher Forderungen, erfüllen die verbrieften künftigen Zah-
lungsflüsse (z.B. künftige Steuererträge) die Definition eines Vermögenswertes in der Regel 
nicht, was bei der Securitization zu problematischen Effekten führt. 
 
 
Emissions Trading Schemes (Emissionszertifikate)  
 
An diesem Meeting wurde die Diskussion zu den verschiedenen Optionen für die rechnungs-
legerische Behandlung bei Herausgebern und Erwerbern von Emissionsrechten weiterge-
führt. Noch ungeklärt ist weiterhin die Frage, ob für den Herausgeber von Zertifikaten eine 
Verbindlichkeit entsteht, vergleichbar mit der Herausgabe von Münzen oder Banknoten. Auf-
grund von Verzögerungen beim IASB in ihrem parallel geführten Projekt hat das Board ent-
schieden, dass die Diskussion zu diesem Thema erst im September 2016 wieder aufge-
nommen wird. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
 
Kulturgüter (Heritage Assets) 
 
Nachdem am letzten Meeting die Definition von Kulturgütern erörtert worden war, stand in 
diesem Dezember die Frage im Zentrum, welche Kategorien von Kulturgütern potentiell als 
Aktivum in Frage kommen können. So wurde anhand von konkreten Beispielen geprüft, ob 
es sich um eine Ressource handelt und ob diese kontrolliert wird (beides sind notwendige 
Voraussetzungen für das Vorliegen eines Aktivums gemäss Rahmenkonzept). Das Board ist 
der Auffassung, dass auch hier ein prinzipienbasierter Ansatz vorzuziehen ist. 
 

 3 



Bei der Frage, ob zukünftige Aktivitäten für die Erhaltung von Kulturgütern zu einer zu bilan-
zierenden Verpflichtung führen, war die Mehrheit der Board-Member deshalb eher zurückhal-
tend, da auch künftige Betriebsaufwände anderer Vermögenswerte nicht zu bilanzmässigen 
Verpflichtungen führen. Insbesondere bei den häufig anzutreffenden gemischten Vermö-
genswerten, wie beispielsweise einem modernen Zweckbau mit denkmalgeschütztem Trep-
penhaus, würde eine nicht prinzipienbasiere Regelung von Kulturgütern zu eher absurden 
Ergebnissen führen. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 
 
Wie eingangs erwähnt, endet am 31. Dezember die Amtszeit von Andreas Bergmann als 
Vorsitzender und Mitglied des IPSASB. Der vorliegende Newsletter ist deshalb auch der letz-
te unter seiner redaktionellen Verantwortung. Über die vergangenen 10 Jahre wurde die 
deutschsprachige Öffentlichkeit in insgesamt 36 Newsletter über Arbeiten des IPSASB auf 
dem Laufenden gehalten. Das neue Schweizer IPSASB Mitglied, Marc Wermuth, plant den 
Newsletter während seiner Amtsdauer weiterzuführen. Ohne Gegenbericht wird das IVM-
ZHAW im März 2016 die E-Mail-Adressen übergeben. 
 
Die Fachstelle Public Sector Financial Management des Instituts für Verwaltungs-
Management an der ZHAW plant ihrerseits einen Newsletter zum Thema Public Sector Fi-
nancial Management, der ab 2016 zwei Mal jährlich erscheinen wird. Dieser Newsletter wird 
selbstverständlich weiterhin gelegentlich über Entwicklungen in der Rechnungslegung be-
richten, aber auch Themen wie Budgetierung, Finanzstatistik, finanzpolitische Steuerung o-
der Finanzausgleich aufnehmen. Wir werden Ihnen gerne die erste Ausgabe zustellen, damit 
Sie auf dieser Basis entscheiden können, ob Sie auch diesen Newsletter weiter erhalten 
möchten. 
 
 
 
 
 
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 
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