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N A D I N E  K U S C H E

A L B U L E N Ë  K A S T R AT I

Der IASB veröffentlichte im Jahr 2016 eine Klarstellung von IFRS 15 – Erlöse aus Ver-
trägen mit Kunden. Diese betrifft die Beurteilung, ob ein Unternehmen als Prinzipal 
oder Agent handelt. Die Schlussfolgerung nach IFRS 15 ist möglicherweise nicht mehr 
die Gleiche wie nach IAS 18 und erfordert oft ein erhebliches Mass an Ermessen.

IFRS 15: PRINZIPAL-AGENTEN-BEZIEHUNGEN
Umsatzrealisierung – Beurteilung, ob ein Unternehmen 
als Prinzipal oder Agent tätig ist

1. ÜBERLEGUNGEN ZU PRINZIPAL-AGENTEN-
BEZIEHUNGEN NACH IFRS 15
1.1 Beurteilung der Art der Verpflichtung des Unter-
nehmens gegenüber dem Kunden. Wenn eine Erlöstrans-
aktion eine Drittpartei an der Lieferung von Waren oder 
Dienstleistungen an einen Kunden beteiligt, muss das Un-
ternehmen die Art seines Leistungsversprechens an den 
Kunden beurteilen. Dazu gehört die Überlegung, ob die zu-
grunde liegenden Waren oder Dienstleistungen vom Unter-
nehmen selbst geliefert werden oder ob das Unter nehmen le-
diglich veranlasst, dass eine Drittpartei die zugrunde lie-
genden Waren oder Dienstleistungen dem Kunden 
bereitstellt. Liefert das Unternehmen selbst, dann ist es der 
Prinzipal bei dieser Transaktion. Veranlasst hingegen das 
Unternehmen lediglich, dass eine Drittpartei Waren oder 
Dienstleistungen bereitstellt, dann ist das Unternehmen der 
Agent bei dieser Transaktion.

Um die Art des Leistungsversprechens an den Kunden zu 
definieren, muss das Unternehmen zunächst jede Ware oder 
Dienstleistung identifizieren, die für den Kunden eine eigen-
ständig abgrenzbare Leistungsverpflichtung nach IFRS 15 
darstellt. Dies kann auch ein Bündel von Waren oder Dienst-
leistungen sein, die im Sinne von IFRS 15 eigenständig ab-
grenzbar sind. Anschliessend muss das Unternehmen beur-
teilen, ob es die Kontrolle über oder ein Recht auf diese ent-
sprechende Ware oder Dienstleistung erlangt, bevor sie auf 
den Kunden übertragen wird.

Bei Verträgen, die mehr als eine eigenständig abgrenz-
bare Leistungsverpflichtung beinhalten, könnte ein Unter-

nehmen innerhalb eines Vertrags mit einem Kunden als 
Prinzipal für bestimmte Leistungsverpflichtungen handeln 
und als Agent für andere Leistungsverpflichtungen.

1.2 Anwendung des Kontrollprinzips. Das Grundprinzip 
von IFRS 15 führt zum Erfassen von Umsatzerlösen, wenn 
die Kontrolle über die betreffende Ware oder Dienstleistung 
an einen Kunden übertragen wird. Wenn ein Unternehmen 
die Ware oder Dienstleistung vor der Übertragung auf den 
Kunden kontrolliert, handelt das Unternehmen als Prinzipal 
und erfasst die Umsätze entsprechend auf Bruttobasis.

Wenn das Unternehmen die Ware oder Dienstleistung vor 
ihrer Übertragung auf den Kunden nicht kontrolliert, be-
steht die Art des Leistungsversprechens des Unternehmens 
darin, für eine andere Partei zu arrangieren, dass diese die 
Ware oder Dienstleistung für den Kunden erbringen kann. 
Das bedeutet, dass das Unternehmen als Agent handelt und 
die Umsätze auf Nettobasis erfasst.

Die Bedeutung von «Kontrolle» unter den Umsetzungs-
leitlinien für Prinzipal-Agenten-Beziehungen stimmt mit 
der entsprechenden Beschreibung in IFRS 15:33 überein. 
Demnach kontrolliert das Unternehmen eine Ware oder 
Dienstleistung, wenn es in der Lage ist, deren Nutzung zu 
bestimmen und im Wesentlichen alle Vorteile aus dieser 
Nutzung zu ziehen. Kontrolle beinhaltet auch die Fähigkeit, 
ein anderes Unternehmen daran zu hindern, die Nutzung 
einer Ware oder Dienstleistung zu bestimmen und die Vor-
teile daraus zu ziehen.

IFRS 15:33 erläutert, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie 
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ein Unternehmen aus einem Vermögenswert, d. h. einer 
Ware oder Dienstleistung, direkt oder indirekt Nutzen zie-
hen kann. Es geht hierbei um potenzielle Mittelzuflüsse oder 
die Verringerung von Mittelabflüssen, zum Beispiel:
 Nutzung des Vermögenswerts zum Herstellen von Waren 
oder zum Erbringen von Dienstleistungen, einschliesslich 
öffentlicher Dienstleistungen,  Nutzung des Vermögens-
werts zur Wertsteigerung anderer Vermögenswerte,  Nut-
zung des Vermögenswerts zum Begleichen von Verbindlich-
keiten oder zur Aufwandsreduzierung,  Verkauf oder Tausch 
des Vermögenswerts,  Verpfändung des Vermögenswerts 
zum Sichern eines Darlehens,  Halten des Vermögenswerts. 
Im einfachen Fall kontrolliert das Unternehmen die Ware, 
bevor sie an einen Kunden übertragen wird, weil das Unter-
nehmen die Ware beispielsweise von einem Dritten vor der 
Übergabe an den Kunden erworben hat oder selbst eine 
Dienstleistung aus eigenen Mitteln erbringt. Andere Szena-
rien sind jedoch möglicherweise nicht so klar, zum Beispiel:
a) Ein Unternehmen veranlasst die Lieferung eines Produkts 
direkt vom Hersteller an den Kunden.
b) Ein Unternehmen erwirbt physisch den Besitz an einem 
Produkt, erwirbt aber keinen Rechtsanspruch darauf. Oder 
das Unternehmen erwirbt nur einen vorübergehenden Rechts-
anspruch an einem Produkt, zum Zeitpunkt, an dem es an 
den Kunden verkauft wird.
c) Ein Unternehmen hat einen gewissen Ermessensspielraum, 
der jedoch begrenzt ist, bei der Bestimmung  des Lieferan-
ten, von dem es das Produkt kaufen kann,  des Kunden, an 
den es das Produkt verkaufen kann oder  beider Parteien.
d) Ein Unternehmen vertreibt geistiges Eigentum an seine 
Kunden, wie z. B. Software oder digitale Medien, hat aber 
nicht die Urheberrechte am Produkt.
e) Ein Unternehmen nutzt die Hilfe eines Dritten, um die ge-
samte oder einen Teil der Dienstleistung für den Kunden zu 
erbringen.
f) Dem Kunden ist nicht bekannt, dass ein Dritter am Erbrin-
gen der Ware oder Dienstleistung beteiligt ist.
g) Situationen, in denen mehr als drei Parteien beteiligt sind 
und in denen unterschiedliche Beziehungen zwischen den 
Parteien bestehen.

In den zuvor genannten Szenarien ist es besonders wichtig 
zu beurteilen, ob das Unternehmen verpflichtet ist, die Ware 
oder Dienstleistung für den Kunden selbst zu erbringen. 
Dies bedeutet, dass die Leistungspflicht des Unternehmens 
darin besteht, die Ware oder Dienstleistung für den Kunden 
zu erbringen oder dafür zu sorgen, dass die genannte Ware 
oder Dienstleistung von einem Dritten geliefert wird. Fol-
gende Fragen für die Durchführung dieser Beurteilung kön-
nen hilfreich sein:
a) Ist die Gesellschaft darin beschränkt, bei wem sie die 
Waren beziehen kann, d. h. bei der Wahl des Lieferanten? Ist 
die Gesellschaft ebenfalls eingeschränkt, an wen sie die 
Ware oder Dienstleistung verkaufen kann, d. h. in der Wahl 
des Kunden?
b) Von welcher Partei glaubt der Kunde, die Ware oder Dienst-
leistung zu kaufen, d. h. glaubt der Kunde das Unternehmen 
oder ein Dritter verkauft die Ware oder Dienstleistung?

c) Ist das Unternehmen verpflichtet, einen alternativen Lie-
feranten oder Dienstleister zu benennen, wenn der Dritte 
nicht in der Lage ist, die Lieferung oder Leistung zu erbrin-
gen?
d) Trägt das Unternehmen die Hauptverantwortung im Zu-
sammenhang mit Gewährleistungs- und Servicefragen rund 
um die verkaufte Ware oder Dienstleistung?
e) Verfügt das Unternehmen über die Ressourcen, um Ge-
währleistungs- oder Servicefälle zu beheben, oder ist es auf 
den Dritten angewiesen?
f) Ist das Unternehmen verpflichtet, einen Warenbestand zu 
führen, oder kauft es die Waren erst, wenn es eine Bestellung 
vom Kunden erhält?
g) Ist das Unternehmen verpflichtet Produktretouren anzu-
nehmen, unabhängig von der Möglichkeit, diese Produkte 
an den Lieferanten zurückzugeben?

Diese Fragen sind nicht als alleinig bestimmendes Kriterium 
gedacht, gehören aber zu den Überlegungen, die bei der Be-
urteilung der Art des Leistungsversprechens des Unterneh-
mens an einen Kunden relevant sein können.

1.3 Kontrollindikatoren. IFRS 15:B37 definiert drei Indi-
katoren, die bei der Bestimmung helfen, ob das Unterneh-
men die Kontrolle über eine Ware oder Dienstleistung er-
langt und folglich der Prinzipal bei einer Transaktion ist. 
Diese Indikatoren sind folgende:

1.3.1 Das Unternehmen trägt die Hauptverantwortung für die Er
füllung des Leistungsversprechens. Es trägt die Hauptverantwor-
tung, dem Kunden die definierte Ware oder Dienstleistung 
zu liefern. Dies umfasst ebenfalls die Verantwortung für die 
Annahme der Ware oder Dienstleistung durch den Kunden.

Die Hauptverantwortung für das Erfüllen des Leistungs-
versprechens an den Kunden trägt oft dasjenige Unterneh-
men, das für den Kunden im Vordergrund steht und von dem 
der Kunde glaubt, dass er die Ware oder Dienstleistung dort 
erwirbt. Das Unternehmen, welches die Hauptverantwor-
tung für das Erfüllen des Leistungsversprechens trägt, über-
nimmt häufig zwei Risiken. Dies ist zum einen das Erfül-
lungsrisiko, d. h. das Risiko, dass die Leistungsverpflichtung 
nicht erfüllt wird, und zum anderen das Risiko der An-
nahme bzw. Nicht-Annahme der Waren oder Dienstleistun-
gen durch den Kunden. Ein solches Unternehmen bearbeitet 
typischerweise Kundenbeschwerden, behebt Serviceprob-
leme und nimmt Produktretouren an bzw. ist hauptverant-
wortlich für den Austausch oder die Rückerstattung.

1.3.2 Das Unternehmen trägt das Lagerbestandsrisiko. Dieses Be-
standsrisiko besteht entweder bevor die Leistungsverpflich-
tung erfüllt wird, d. h. bevor die Ware an den Kunden über-
tragen wird oder nach dem Übertragen der Kontrolle an den 
Kunden, d. h. wenn dem Kunden beispielsweise ein Rückga-
berecht gewährt wurde. Wenn das Unternehmen das Be-
standsrisiko trägt, ist es einem wirtschaftlichen Risiko aus-
gesetzt. Dieses wirtschaftliche Risiko ist verbunden mit 
 dem Halten des Inventars, bevor ein Kunde gefunden wer-
den konnte, und/oder  der Annahme von Produktretouren 
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und den damit verbundenen Verlusten. Diese Verluste aus 
Produktretouren können beim Weiterverkauf des zurück-
gegebenen Produktes entstehen oder beim Aushandeln von 
Rücknahmekonditionen mit dem Lieferanten.

Während der Lagerhaltung trägt das Unternehmen das Ri-
siko infolge von Überalterung oder Beschädigung des Lager-
bestandes. Dieses Risiko wird als Frontend-Bestandsrisiko 
bezeichnet. Im Falle einer Dienstleistung kann sich das Un-
ternehmen verpflichten, für eine Dienstleistung zu bezahlen, 
bevor es einen Kunden für die Dienstleistung identifiziert, 
was ebenfalls eine Form des Bestandsrisikos darstellt. Eine 
weitere Art des Bestandsrisikos ist das Backend-Bestandsri-
siko. Hierbei handelt es sich um das wirtschaftliche Risiko, 
das im Rahmen von Produktretouren bei Vorliegen eines all-
gemeinen Rückgaberechts übernommen wird. Sofern das 
Unternehmen bereit ist, das wirtschaftliche Risiko bei Pro-
duktretouren zu übernehmen und ein allgemeines Rückga-
berecht besteht, übernimmt das Unternehmen ein Risiko, 
das typischerweise von einem Prinzipal getragen wird.

1.3.3 Die Festsetzung des Preises für die Ware oder Dienstleistung liegt 
im Ermessen des Unternehmens. Dies kann darauf hindeuten, 
dass das Unternehmen in der Lage ist, die Verwendung die-
ser Ware oder Dienstleistung zu steuern und im Wesentli-
chen alle damit verbundenen Vorteile zu erhalten. Wenn das 
Unternehmen die Kontrolle über das Festsetzen der Preise 
hat, trägt es erhebliche Chancen und Risiken im Zusammen-
hang mit der Nachfrage nach der Ware oder der Dienstleis-
tung. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Preis, den das 
Unternehmen einem Dritten für die Ware oder Dienstleis-
tung zahlen muss, festgelegt ist. Obwohl dieser Indikator 
hilfreich ist, muss gemäss IASB beachtet werden, dass ein 
Agent ebenfalls einen Ermessensspielraum bei der Preisfest-
setzung haben kann.

Während die zuvor genannten Indikatoren eine Hilfestel-
lung sind, um festzustellen, ob das Unternehmen als Prinzi-
pal oder als Agent handelt,
 setzen sie nicht die Beurteilung der Kontrolle ausser Kraft; 
 sollen sie nicht isoliert betrachtet werden;  stellen sie 
keine separate oder zusätzliche Beurteilung dar; und  sol-
len sie nicht als Checkliste von Kriterien betrachtet werden, 
die in allen Szenarien zu erfüllen sind. Diese Einschränkun-
gen zu den genannten Indikatoren werden auch in der Basis 
for Conclusions zu IFRS 15 ausdrücklich genannt.

Darüber hinaus gibt IFRS 15 keinem einzelnen Indikator 
mehr Gewicht, und kein Indikator gilt als allein bestimmend 
dafür, ob das Unternehmen eine Ware oder Dienstleistung 
kontrolliert, bevor sie an einen Kunden übertragen wird. Es 
liegt im Ermessen des Unternehmens zu entscheiden, welche 
Indikatoren ggfs. relevanter sind als andere. Diese Entschei-
dung muss unter Beachtung aller Fakten und Umstände der 
jeweiligen Transaktionen getroffen werden.

2. UMSTELLUNG VON IAS 18 AUF IFRS 15
Wie bereits erwähnt, sollen die drei Indikatoren in IFRS 15 

die Schlussfolgerung des Unternehmens stützen, ob es eine 
Ware oder Dienstleistung kontrolliert, bevor diese an den 
Kunden übertragen wird. Im Gegensatz dazu konzentrierte 
sich die Analyse nach IAS 18 auf die mit dem Verkauf von 
Waren oder dem Erbringen von Dienstleistungen verbunde-
nen wesentlichen Chancen und Risiken. IAS 18 enthielt vier 
Indikatoren, die darauf hindeuteten, dass das Unterneh-
men als Prinzipal handelt, und einen Indikator, der darauf 
hinwies, dass das Unternehmen als Agent handelt.

Obwohl die drei Indikatoren in IFRS 15, die bei der Beur-
teilung der Kontrolle unterstützen, aus IAS 18 übernommen 
wurden, hat das IASB in der Basis for Conclusions zu IFRS 15 
deutlich gemacht, dass diese Indikatoren innerhalb des 
IFRS 15 einen anderen Zweck haben. Innerhalb von IFRS 15 
unterstützen die Indikatoren das Konzept des Identifizie-
rens von Leistungsverpflichtungen und das Konzept des 
Übergangs der Kontrolle bei Waren und Dienstleistungen. 
Dementsprechend erwartet das IASB, dass die Schlussfolge-
rungen zu Prinzipal-Agenten-Beziehungen unter IFRS 15 
teilweise von den Schlussfolgerungen abweichen können, 
die nach IAS 18 getroffen wurden.

Darüber hinaus liess IAS 18 einen erheblichen Ermessens-
spielraum zu, was zu einer unterschiedlichen Auslegung in 
der Praxis führte. IFRS 15 hingegen enthält weitergehende 
Vorschriften und Beispiele, wie die Art des Leistungsverspre-
chens des Unternehmens bestimmt werden kann und wie 
die Kontrolle über eine Ware oder Dienstleistung innerhalb 
von verschiedenen Szenarien zu beurteilen ist.

3. BEISPIEL FÜR UNTERSCHIEDLICHE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN NACH IAS 18 UND 
IFRS 15
3.1 Sachverhalt: Unternehmen B schliesst mit einem 
Kunden einen Verkaufsvertrag über eine bestimmte 
Ware ab. Es kann über die Nutzung der Ware bestimmen und 
im Wesentlichen alle Vorteile aus der Ware ziehen, bevor sie 
an den Kunden übertragen wird. Das Bestandsrisiko wird 
ausschliesslich von Unternehmen B getragen. Es ist haupt-
verantwortlich dafür, dass die Ware an den Kunden geliefert 
wird.

Es verpflichtet Unternehmen A, die Ware an den Kunden 
zu liefern. Unternehmen A hat einen gewissen Handlungs-
spielraum, um den Preis der Ware festzulegen und trägt das 
Kreditrisiko.

3.2 Frage: Ist Unternehmen A als Prinzipal oder Agent 
tätig?

3.3 Beurteilung nach IAS 18: Gemäss IAS 18 handelt ein 
Unternehmen als Prinzipal, wenn es den wesentlichen Chan-
cen und Risiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen ausgesetzt ist.

IAS 18 führt einige Indikatoren auf, die darauf hindeuten 
können, dass Unternehmen A als Prinzipal handelt. Diese 
Merkmale sind der Spielraum bei der direkten oder indirek-
ten Preisfestsetzung. Da Unternehmen A das Kreditrisiko 
trägt und einen Handlungsspielraum bei der Preisfestset-
zung hat, könnte Unternehmen A nach IAS 18 zu dem Schluss 
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kommen, dass es als Prinzipal handelt.

4. Beurteilung nach IFRS 15: Gemäss IFRS 15 müssen wir 
beurteilen, ob Unternehmen A die Ware kontrolliert, bevor 
diese an den Kunden übertragen wird.

Wir wissen, dass Unternehmen B die Hauptverantwor-
tung für das Erfüllen des Leistungsversprechens trägt. Un-
ternehmen B stellt die Ware dem Kunden zur Verfügung, 
kann die Nutzung der Ware bestimmen und im Wesentli-
chen alle Vorteile aus der Ware ziehen, bevor sie an den Kun-
den übertragen wird. Darüber hinaus ist die Ware zu keinem 
Zeitpunkt Teil des Lagerbestands von Unternehmen A. Das 
Unternehmen B kommt daher unter IFRS 15 zu der Schluss-
folgerung, dass es die Ware kontrolliert, bevor sie an den 
Kunden übergeben wird. Folglich wird das Unternehmen A, 

obwohl es einen Handlungsspielraum bei der Preisfestset-
zung hat und das Kreditrisiko trägt, nach IFRS 15 als Agent 
betrachtet.

4. FAZIT
Es ist wichtig, das Ausmass der potenziellen Auswirkungen 
nicht zu unterschätzen, die der Wechsel von einem Chancen-
Risiko-Modell auf ein Kontrollmodell mit sich bringt. Das 
Unternehmen muss unter IFRS 15 seine Schlussfolgerung in 
Bezug auf die Rolle als Prinzipal oder Agent neu beurteilen. 
Dies gilt insbesondere bei komplexen Vereinbarungen mit 
drei oder mehr Parteien. Die Beurteilung des Unternehmens 
muss sich auf die Art der Zusage an den Kunden und die sorg-
fältige Analyse des Kontrollprinzips und der Kontrollindika-
toren in IFRS 15 stützen. n


