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Im Rahmen der internationalen Rechnungslegung 
stehen Handelsunternehmen vor vielen, äußerst 
individuellen Herausforderungen, die es zu lösen gilt. 
Wie werden Kundenbindungsprogramme bilanziell 
erfasst? Was gibt es im Rahmen der Erfassung von 
Industrievergütungen zu beachten? Wann bin ich 
Prinzipal und wann Agent? Folgende Übersicht bietet 
erste Denkanstöße zu den relevanten Fragestellungen 
im Handel und der damit einhergehenden Bilanzierung.
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Kundenbindungsprogramme
Kundenbindungsprogramme 
wie Coupons, Treuepunkte- oder 
Mitgliedschaftsprogramme sind 
wirksame Methoden, um Kunden 
langfristig an ein Unternehmen zu 
binden. 

Doch wie sieht die Bilanzierung 
solcher Kundenbindungspro-
gramme aus?

Die Bilanzierung des jeweiligen 
Kundenbindungsprogramms hängt 
stark von dessen Ausgestaltung 
ab. So führen Coupons je nach Art 
der Aushändigung ggf. erst zum 
Verkaufszeitpunkt zu einer Schmä-
lerung der Umsatzerlöse. Hingegen 
stellen z.B. Treuepunkte, die im 
Rahmen eines Verkaufsvorganges 
ausgegeben werden und Preis-
nachlässe bei künftigen Käufen 
gewähren, die den übrigen Kunden 
nicht gewährt werden, eine güns-
tige Kaufoption dar. In diesem Fall 
ist ein Teil des Umsatzes aus dem 
ursprünglichen Verkaufsvorgang 
auf die Kaufoption zu verteilen.
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Geschenkkarten
Geschenkkarten bzw. Gutscheine 
finden sich heutzutage bei einer 
Vielzahl an Händlern im Sortiment. 
Insbesondere zur Weihnachtszeit 
stellt der Verkauf von Gutscheinen 
eine maßgebliche Umsatzkompo-
nente dar. 

Doch wann genau darf der 
anfallende Umsatz bilanziell 
erfasst werden – zeitgleich mit 
dem Verkauf der Gutscheine 
oder erst zum Zeitpunkt der 
Einlösung? Und wie sind Gut-
scheine abzubilden, die nicht 
eingelöst werden? 

Die Umsatzerfassung findet grund-
sätzlich erst bei Einlösung der 
Geschenkkarten statt. Bis dahin 
ist die erhaltene Gegenleistung als 
Vertragsverbindlichkeit anzusetzen.
Eventuell erwarteter Verfall ein-
zelner Karten wird als „Breakage“ 
bezeichnet. Dessen Erfassung 
hängt davon ab, ob er verlässlich 
bestimmbar ist. Sofern er verläss-
lich bestimmbar ist, erfolgt die 
Realisierung als Erlös proportional 
zum Muster der vom Kunden 
eingelösten Geschenkkarten. 
Ist der Breakage hingegen nicht 
bestimmbar, erfolgt die Erfassung 
als Erlös erst dann, wenn die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Kunde die 
Geschenkkarten einlöst, gering ist.
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Rückgaberecht
Handelsunternehmen räumen Kun-
den oftmals das Recht ein, bereits 
übertragene Güter zurückzugeben. 
Dabei kann die Rückgabe durch eine 
Erstattung der Gegenleistungen 
oder durch den Umtausch gegen ein 
anderes Produkt erfolgen. Auch der 
Umtausch eines fehlerhaften Pro-
dukts kommt in der Praxis häufig vor.

Wie werden Rückgaberechte 
grundsätzlich bilanziell gewür-
digt und existieren hierbei 
Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Ausgestaltungen 
des Rückgaberechts?

Für Produkte, bei denen keine 
Rückgabe erwartet wird, ist bei 
Übergang der Verfügungsmacht ein 
Umsatzerlös zu erfassen. Hingegen 
muss bei Produkten, deren Rück-
gabe realistisch ist, anstelle von 
Umsatz eine Rückerstattungsver-
pflichtung in der entsprechenden 
Höhe bilanziert werden. Ebenso 
ist ein Vermögenswert für das 
Recht auf den Rückerhalt der Ware 
anzusetzen. 

Der Umtausch eines fehlerhaften Pro-
dukts stellt kein Rückgaberecht dar.
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Gewährleistungen
Viele Handelsunternehmen bieten 
ihren Kunden eine über den ge -
setz lichen Gewährleistungszeit-
raum hinausgehende Leistung,  
welche oftmals auch separat 
erworben werden kann.

Inwiefern ist eine solche Leis-
tungskomponente bilanziell zu 
erfassen? Unterscheidet sich 
deren Erfassung von der eines 
gesetzlichen Gewährleistungs-
zeitraums?

Abhängig vom Umfang und den ent-
sprechenden Rahmenbedingungen 
lassen sich Gewährleistungen ent-
weder als sogenannte „Assurance 
Type“- oder als „Service Type“-
Garantie einordnen. Für eine 
„Assurance Type“-Garantie ist eine 
Rückstellung anzusetzen, sofern 
diese nicht über den gesetzlichen 
Gewährleistungszeitraum hinaus-
geht. Andererseits stellen „Service 
Type“-Garantien eine Leistung dar, 
die über die Zusicherung hinaus-
geht, dass das Produkt den verein-
barten Spezifikationen entspricht. 
Daher ist in diesem Fall eine eigene 
Leistungsverpflichtung abzubilden.
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Kommissionsgeschäfte
Im Rahmen von Kommissions-
geschäften behält der Hersteller 
regelmäßig bis zum Zeitpunkt des 
Verkaufs das rechtliche Eigentum 
an der Ware, während sich die 
Ware physisch jedoch schon beim 
Händler befindet.

Zu welchem Zeitpunkt erfolgt 
aus bilanzieller Sicht der Über-
gang der Waren an den Händler?

Ein Vermögensgegenstand gilt als 
übertragen, sobald die Kontrolle 
über die Ware übergeht, sprich der 
Händler die Verfügungsmacht über 
die Ware erlangt. Es ist zu prüfen, 
ob der Händler die Nutzung der 
Ware bestimmen und im Wesent-
lichen den verbleibenden Nutzen 
aus ihr ziehen kann. 
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Prinzipal-Agent-Beziehung
Store-in-Store-Konzepte, bei denen 
der Händler lediglich die Verkaufs-
fläche und das Personal zur Ver -
fügung stellt, sowie Streckenge-
schäfte im Rahmen von Verkaufs-
prozessen werfen die Fragestellung 
auf, ob der Händler als Prinzipal 
oder als Agent handelt. 

Anhand welcher Kriterien 
erfolgt die Klassifizierung als 
Prinzipal oder Agent und wie 
unterscheidet sich jeweils die 
bilanzielle Behandlung?

Bei der Klassifizierung als Prinzipal 
oder Agent ist zu untersuchen, 
ob das Unternehmen selbst ein 
Gut bereitstellt oder lediglich die 
Bereitstellung eines Guts durch 
eine dritte Partei arrangiert. Erfolgt 
eine Klassifizierung als Prinzipal, 
ist der volle Umsatz zu erfassen, 
wohingegen bei einer Klassifizie-
rung als Agent lediglich die Provi-
sion des Geschäfts als Umsatzerlös 
realisiert wird.
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Industrievergütung
Für Handelsunternehmen sind 
Industrievergütungen z.B. im Rah-
men von Werbekostenzuschüssen 
eine wichtige Komponente der 
Preissetzung. Hierbei variieren  
die jeweiligen Ausgestaltungen 
jedoch stark und auch innerhalb 
eines Vertrages können unter-
schiedliche Arten von Industriever-
gütungen vereinbart werden. 

Wie werden die unterschiedlich 
ausgestalteten Industrievergü-
tungen bilanziell abgebildet? 
Worauf muss im Rahmen der 
Klassifizierung der Industrie-
vergütungen geachtet werden?

Es ist zu beurteilen, aufgrund 
welcher Parameter die jeweiligen 
Industrievergütungen gewährt 
werden. Grundsätzlich handelt 
es sich bei Industrievergütungen 
im Rahmen einer warenbezo-
genen Preisreduktion um eine 
Umsatzreduzierung, es sei denn, 
es handelt sich im Einzelfall um 
eine Vergütung für eine separat 
erhaltene Dienstleistung (z.B. eine 
Werbemaßnahme).
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Franchising
Franchising stellt ein beliebtes 
Modell zur Flächenabdeckung im 
Handelsbereich dar. Eine Fran-
chiselizenz kann z.B. durch die 
Zahlung einer Upfront-Fee durch 
den Lizenznehmer oder durch eine 
jährliche Lizenzzahlung während 
der Laufzeit erlangt werden. 

Zu welchem Zeitpunkt werden 
die aus der Franchisevereinba-
rung erhaltenen Zahlungen als 
Umsatzerlöse erfasst?

Allgemein wird zwischen einem 
dynamischen Recht auf Zugang 
und einem statischen Recht auf 
Nutzung von geistigem Eigentum 
unterschieden. Abhängig von 
dieser Einteilung sind Umsätze ent-
weder einmalig zur Lizenzerteilung 
(Zugang) oder über die Laufzeit 
verteilt (Nutzung) zu erfassen. I.d.R. 
stellen Lizenzvereinbarungen ein 
Recht auf Nutzung des Markenna-
mens dar, wodurch die Umsätze 
über die Lizenzlaufzeit verteilt 
erfasst werden müssen. Jedoch 
sollte jeder Vertrag individuell 
analysiert werden. Insbesondere 
umsatz- oder nutzungsabhängige 
Lizenzgebühren müssen individuell 
je Vertrag analysiert und mittels 
der nach IFRS geltenden Sonder-
vorschriften bilanziert werden. 
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Leasing
Leasingverträge bei Handelsunter-
nehmen existieren in vielfältigen 
Formen. So stellen das Leasing des 
Fuhrparkes, der Lagerhallen, der 
IT-Ausstattung oder die Anmietung 
von Geschäftsflächen gängige 
Leasingfelder im Handel dar. Jede 
dieser Leasingkategorien birgt 
eigenständige Fallstricke, die es 
separat zu analysieren gilt. Fahr-
zeuge des Fuhrparks können durch 
den Leasinggeber austauschbar 
sein. Mietzahlungen können 
variable Komponenten enthalten, 
z.B. durch die Koppelung an die 
Höhe der Umsatzerlöse oder durch 
die Knüpfung der Zahlungen an 
bestimmte Bedingungen.

Wie wirken sich die Besonder-
heiten der einzelnen Leasing- 
kategorien auf die Bilanzierung 
der Leasingverträge aus?

Grundsätzlich ist zu untersuchen, 
ob im Rahmen des Leasingvertrages 
ein identifizierbarer Leasinggegen-
stand vorliegt, bei dem der Leasing-
geber nicht das substanzielle Recht 
besitzt, den Vermögenswert wäh-
rend des gesamten Verwendungs-
zeitraums zu ersetzen. Zudem muss 
der Leasingnehmer die Nutzung des 
Leasinggegenstandes kontrollieren 
können. 

Nach der Identifizierung des Leasing- 
vertrages müssen die Höhe der 
Leasingzahlungen und somit auch 
die Höhe der Leasingverbindlichkeit 
sowie des Right-of-Use-Assets 
ermittelt werden. Hierzu ist ggf. 
eine Trennung von Leasing- und 
Nichtleasingkomponenten eines 
Vertrages vorzunehmen. Bei 
variablen  Leasing zahlungen ist zu 
untersuchen, ob es sich hierbei um 
„de facto feste Leasingzahlungen“ 
handelt. Dies ist der Fall, wenn die 
Zahlungen zwar formal variabel 
sind, ihrem Wesen nach aber 
unvermeidlich.
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Verluststandorte
Einzelne Standorte von Handels-
unternehmen erwirtschaften ggf. 
nachhaltig Verluste. Dies kann 
durch bewusste strategische Über-
legungen sowie durch Fehlein-
schätzungen des Managements 
geschehen.

Wie sind solche Standorte bilan -
ziell zu erfassen? Ist für die ent-
sprechenden Standorte eine 
Rückstellung zu bilden? 

Grundsätzlich besteht nach IFRS 
die Verpflichtung, eine Rückstellung 
für belastende Verträge zu bilden. 
Die Antizipation der Verluste erfolgt 
jedoch stets absatzmarktorientiert. 
Somit sind Drohverlustrückstellun-
gen für einen dauerhaft verlustbrin-
genden Standort nur dann anzu-
setzen, wenn die Zahlungsströme 
für den einzelnen Mietvertrag 
klar abgegrenzt werden können. 
Andernfalls ist die Bildung von Rück-
stellungen für künftige betriebliche 
Verluste untersagt. 
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Weiteren Gesprächsbedarf?
Gerne unterstützen wir Sie bei allen 
Fragestellungen rund um die Rech-
nungslegung im Retailbereich. Durch 
unsere langjährige Branchenerfah-
rung und unser Team vom Experten 
beraten wir Sie kompetent bei:

 • Komplexen Bilanzierungsfragen 
und gutachterlichen Stellung-
nahmen

 • Einführung neuer IFRS – 
Rechnungslegungsstandards 

 • Umstellung Ihrer Rechnungs- 
legung auf IFRS

 • Unterstützung bei Rechnungs- 
legungsengpässen

 • Konzeption und Durchführung 
von IFRS-Schulungen
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