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IPSAS-Newsletter     03/16 
 
 
Am ersten Meeting des Jahres 2016 in New York hat das IPSAS-Board folgende Anpassun-
gen an bestehenden IPSAS verabschiedet:  
 

 Optimierungen 2015 (Improvements 2015) 
 Anwendbarkeit von IPSAS (Applicability of IPSASs) 

 
Das IPSAS-Board hat sich im 2016 personell stark verändert. Nebst dem neuen Vorsitzen-
den Ian Carruthers (Grossbritannien) haben gleich fünf neu gewählte Mitglieder ihre Arbeit 
aufgenommen. Neu dabei sind namentlich Mike Blake (Auditor General of Tasmania, Austra-
lien), Dr. Sebastian Heintges (PwC, Deutschland), Bernhard Schatz (Bundesministerium für 
Finanzen, Österreich), Dr. Zhang Yuan (Finanzministerium, Volksrepublik China) und Marc 
Wermuth (Eidgenössische Finanzverwaltung, Schweiz). Technical Advisor für das Schweizer 
Mitglied ist neu Claudia Beier (Finanzverwaltung Kanton Zürich). 
 
 
Optimierungen 2015 (Improvements 2015) 
 
Die Rückmeldungen zum Exposure Draft (ED 58) zu den Optimierungen 2015 wurden durch 
das Board analysiert. ED 58 schlägt Anpassungen an verschiedenen IPSAS aufgrund der 
neuen Bestimmungen der Kapitel 1-4 des Rahmenkonzepts vor, adressiert von den Stake-
holdern aufgeworfene kleinere Sachverhalte sowie Fragen der Konvergenz mit den finanz-
statistischen Bestimmungen (GFS) und mit IFRS. Die Rückmeldungen zum ED 58 waren 
insgesamt sehr positiv. Zu diskutieren gab die Frage, ob das Referenzieren auf IFRS 5, für 
welchen es bei IPSAS kein Gegenstück gibt, bzw. auf den entsprechenden relevanten natio-
nalen oder internationalen Standard gelöscht werden soll oder nicht. Das Board kam zum 
Schluss, dass eine Löschung vorzuziehen ist, weil IFRS 5 die relevanten Transaktionen im 
öffentlichen Sektor kaum adäquat abdeckt. Allerdings kann IFRS 5 weiterhin über den Um-
weg von IPSAS 3 angewendet werden. Die Änderungen wurden vom Board einstimmig an-
genommen und treten per 1. Januar 2017 in Kraft. 

 
 
Anwendbarkeit von IPSAS (Applicability of IPSASs) 
 
Das IPSASB hat die Rückmeldungen zum ED 56 besprochen und noch leichte terminologi-
sche Anpassungen an der Definition des positiv umschriebenen Anwendungsbereich der öf-
fentlichen Körperschaften vorgenommen. Dies jedoch ohne den materiellen Gehalt der Defi-
nition im Sinne der überwiegenden Mehrheit der Rückmeldungen zu verändern. Die Ände-
rungen inklusive der Anpassungen am Preface zum Rahmenkonzept wurden vom Board 
einstimmig angenommen und treten per 1. Januar 2018 in Kraft (mit der Möglichkeit einer 
früheren Übernahme). 
 
 
Review Ertragsstandards und Aufwände ohne Gegenleistung  
 
Das Board hat einen ersten Entwurf des Consultation Papers (CP) diskutiert. In diesem Pa-
pier sollen den Stakeholdern verschiedene Ansätze unterbreitet werden, die jeweils Vor- und 
Nachteile beinhalten und die von den Anwendern aufgeworfenen Probleme in der Anwen-
dung des bestehenden IPSAS 23 unterschiedlich adressieren. Ein erster Ansatz wird weiter-
hin auf die im öffentlichen Sektor bereits angewendete und bekannte Unterscheidung der 
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Transaktionen mit/ohne Gegenleistung abstützen, jedoch mit einer Modifikation von IPSAS 
23. Der zweite Ansatz versucht, den Performance Obligation Approach (POA) gemäss IFRS 
15 auf Aufwände/Erträge mit ausreichend spezifizierbaren Leistungsverpflichtungen anzu-
wenden. Hierfür ist aber eine Anpassung der IFRS 15 Terminologie auf die Bedürfnisse des 
öffentlichen Sektors notwendig. Das Board steht beiden Ansätzen grundsätzlich offen ge-
genüber, allerdings sind mit beiden auch grosse Herausforderungen verbunden. Eine spie-
gelbildliche Verbuchung der Transaktionen für den Geber und den Empfänger von finanziel-
len Leistungen wird angestrebt. Dieses Ziel soll aber nicht allen anderen Zielen übergeordnet 
sein.  
 
Für das Meeting im Juni 2016 wird der Entwurf des CP weiter entwickelt. Das Board hat sich 
das ehrgeizige Ziel gesetzt, mit dem CP im Herbst 2016 in die Vernehmlassung zu gehen. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. Das Consultation Paper wird verschiede-
ne Lösungsansätze aufzeigen, zu welchen sich die Stakeholder äussern können. Während 
der POA für Transaktionen mit Gegenleistung relativ unproblematisch ist, scheint er potenti-
ell auch für einige Transaktionen ohne Gegenleistung anwendbar zu sein bzw. könnte er be-
stehende, von den Anwendern aufgeworfene Probleme bei der Unterscheidung von „Condi-
tions“ und „Restrictions“ gemäss IPSAS 23 zu lösen helfen. 

 
 
 
Sozialleistungen (Social Benefits)  
 
Das Board hat in einer ersten Runde die Antworten zum Consultation Paper ausgewertet, 
welches im Sommer 2015 in die Vernehmlassung gegeben wurde. Im Fokus standen die 
Kapitel Anwendungsbereich (Scope) und Definitionen. Die Rückmeldungen zu den im CP 
vorgeschlagenen Ansätzen (Obligating Event Approach, Social Contract Approach und Soci-
al Insurance Approach) werden am Juni-Meeting besprochen.  
 
Das IPSASB ist auf die von den Stakeholdern aufgeworfenen Befürchtungen eingetreten, 
dass solche Transfers am Ende unbeabsichtigt anders behandelt werden könnten als die 
übrigen Aufwände ohne Gegenleistungen, welche bekanntlich in einem anderen Projekt be-
handelt werden. Entsprechend wird das Board die Grenzlinien zwischen den beiden Projek-
ten sorgfältig ziehen müssen. In einer ersten Analyse wurde der Obligating Event Approach 
am ehesten als konform mit den übrigen Aufwänden ohne Gegenleistungen eingestuft. Bei 
den Definitionen wurde von einigen Anspruchsgruppen in Frage gestellt, ob die Sozialleis-
tungen wirklich auf den Begriff der „social risks“ eingegrenzt werden sollen. Falls nicht, wür-
de dies eine Abweichung zu den finanzstatistischen Vorgaben (GFS) bedeuten.  
 
Entsprechend wurden Entscheide auf das Juni-Meeting verschoben, um die Diskussion unter 
Berücksichtigung der Rückmeldungen zu den restlichen Kapiteln sowie der Entwicklungen im 
anderen Projekt weiterführen zu können.  
 

 
 
Public Sector Financial Instruments (Finanzinstrumente im öffentlichen Sektor) 
 
Der Entwurf zum letzten Kapitel betreffend den IWF-spezifischen Themen „Sonderziehungs-
rechte (SDR)“ und „IMF Quota Subscriptions“ wurde im IPSASB diskutiert. Das Board ge-
langte zur Ansicht, dass die SDR bzw. die IMF-Quoten die Definition eines Aktivums (bzw. 
Passivums) gemäss Conceptual Framework grundsätzlich erfüllen. Die einzelnen Bewer-
tungsmethoden variieren dabei je nach Art des Aktivums/Passivums.  
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Am Juni Meeting wird das Board voraussichtlich das Consultation Paper mit den drei Kapi-
teln „monetäres Gold“, „Währung und Münzumlauf“ sowie „SDR / Quota Subscriptions“ be-
schliessen und in die Vernehmlassung geben. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 

 
 
Kulturgüter (Heritage Assets) 
 
Nachdem an den letzten Meetings die Definition von Kulturgütern sowie deren Aktivierbarkeit 
erörtert wurden, hat das Board in New York die Struktur des zukünftigen Consultation Papers 
festgelegt. Der Titel des CP soll dabei nicht bereits implizieren, dass Kulturgüter zwingend zu 
aktivieren sind. Entsprechend wurde der Titel in „Accounting for Heritage“ umbenannt. Hinter 
die Frage der Aktivierbarkeit von Kulturgütern hat das Board entsprechend grosse Fragezei-
chen gesetzt. Vermutlich wird die Definition der Aktiven gemäss Rahmenkonzept bei den 
Kulturgütern an seine Grenzen stossen. Rechtliche Definitionen oder Vorgaben für Kulturgü-
ter wie beispielsweise Stipulationen, welche eine Veräusserung einschränken oder unterbin-
den, sprechen dabei eher nicht für eine Ressource als Voraussetzung für die Aktivierbarkeit. 
Analog soll auch bei den immateriellen Kulturgütern zuerst geprüft werden, ob die Voraus-
setzungen für ein Aktivum gemäss Rahmenkonzept erfüllt sind, bevor auf den bestehenden 
IPSAS 31 zurückgegriffen wird. Für die Frage, ob eine Verbindlichkeit für Kulturgüter anzu-
setzen ist, kam das Board zu der ersten Einschätzung, dass die Vorgaben von IPSAS 19 
diesen Bereich grundsätzlich gut abdecken bzw. konnten bislang keine weiteren Faktoren 
identifiziert werden, welche für die Beurteilung einer Verbindlichkeit zusätzlich zu IPSAS 19 
hinzuzuziehen sind. 
 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 

 
 
Impairments bei Aktiven gemäss Neubewertungsmodell (Impairment of 
Revalued Assets)  
 
Das Board hat die Rückmeldungen zum ED 57 besprochen. Uneinig waren sich die Stake-
holder vor allem hinsichtlich der Frage der Trennung zwischen Veränderungen des Buch-
werts infolge von Impairments von denjenigen infolge von Neubewertungen. Das IPSASB 
hat in einer ersten Diskussion seine frühere Haltung bekräftigt, dass ein Unterschied zwi-
schen diesen Veränderungen besteht und somit eine Trennung aufrecht zu erhalten ist. Al-
lerdings ist gemäss der Mehrheit der Mitglieder der Unterschied weniger konzeptioneller Na-
tur, sondern vielmehr eine Folge der praktischen Anwendung. So ist beispielsweise ein Im-
pairment in der Regel mit einem identifizierbaren und direkten Ereignis verbunden, welches 
zu einer Wertänderung führt. Das Board wird die Beratungen im Juni weiterführen, mit dem 
Ziel die Änderungen an den betroffenen IPSAS definitiv zu beschliessen. Die Schweiz ist hier 
nur am Rande betroffen, weil nur wenige Einheiten das Neubewertungsmodell anwenden. 
 
Wir haben den Zwischenentscheiden zugestimmt. 

 
 
Consultative Advisory Group (CAG)  
 
Der neue Chair Thomas Müller-Marqués Berger der kürzlich geschaffenen Consultative Ad-
visory Group (CAG), welche im Unterschied zum Aufsichtsgremium PIC (Public Interest 
Committee) der Diskussion fachlicher Themen zu den IPSAS dient und entsprechend eine 
Hilfs- bzw. ergänzende Funktion für das IPSASB einnimmt, informierte das Board über den 
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Stand zum laufenden Rekrutierungsprozess für die neuen CAG-Boardmitglieder. Die CAG 
erfreut sich eines grossen Interesses, entsprechend sind sehr viele Bewerbungen eingegan-
gen, welche nun das PIC prüfen wird. Im Juni 2016 wird zum ersten Mal ein CAG-Meeting in 
Toronto durchgeführt. Das Meeting findet jeweils am Montag vor den IPSAS-Board-Meetings 
statt, zu welchem auch die IPSAS-Boardmitglieder eingeladen sind. 
 
 
 
Kontakt:  
 
Eidg. Finanzverwaltung      Finanzverwaltung Kanton Zürich 
Marc Wermuth       Claudia Beier 
Monbijoustrasse 118      Walcheplatz 1 
3003 Bern       8090 Zürich 
Tel: +41 (0) 58 464 17 70     Tel: +41 (0) 43 259 48 34 
marc.wermuth@efv.admin.ch     claudia.beier@fdfv.zh.ch 


