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für Unternehmen der Telekommunikationsindustrie 
 
 
A. Die Standardentwürfe 
 
Der IASB und der US-amerikanische FASB streben eine branchenübergreifende Verbesserung der 
Vergleichbarkeit der bilanziellen Abbildung von Umsatzerlösen sowie eine Vereinfachung der 
Abschlusserstellung an. Diese Ziele werden übrigens – wie nachfolgend gezeigt wird – vollumfänglich 
verfehlt. 
 
Zu diesem Zwecke haben die Standardsetzer im Juni 2010 den Standardentwurf „Revenue from 
Contracts with Customers“ veröffentlicht, als Reaktion auf die mehrheitlich ablehnenden 
Stellungnahmen wurde im November 2011 erneut ein Entwurf veröffentlicht. Der neue Standard 
IFRS 15 wird im Mai 2014 erwartet; die Neuregelungen sollen erstmals für Geschäftsjahre 
anzuwenden sein, die am 1.1.2017 beginnen. 
 
Die geplanten Neuregelungen werden insbesondere Unternehmen der Telekommunikationsbranche 
aus zwei Gründen erheblich treffen. Erstens betreiben diese Unternehmen ein Massengeschäft mit 
vielen Millionen individualisierten Verträgen, die wiederum i.d.R ein Bündel aus verschiedenen 
Lieferungen und Leistungen enthalten (sog. Mehrkomponentengeschäfte).  Typisch hierfür ist z.B. 
die Kombination aus Mobiltelefon und Servicevertrag. Zweitens ist als typisches Merkmal des 
Geschäftsmodells das Mobilfunkgerät in der Regel subventioniert. 
 
Die besondere Problematik besteht nun für Telekommunikationsunternehmen darin, dass künftig 
vorgesehen ist, die vom Kunden für ein Mehrkomponentengeschäft zu erbringende Gegenleistung 
nach dem Verhältnis der – ggf. zu schätzenden – Einzeläußerungspreise auf die abgrenzbaren 
Komponenten (z.B. Mobiltelefon und monatliche Servicegebühr) aufzuteilen. Obwohl das 
Mobilfunkgerät im Rahmen eines „Postpaid-Vertrags“ typischerweise subventioniert ist, ist dennoch  
ein nicht unbeträchtlicher Teil des Gesamtumsatzes auf das Gerät zu allokieren und unmittelbar zum 
Zeitpunkt der Lieferung an den Kunden erfolgswirksam zu erfassen. Das neue Modell führt damit zu 
einer völligen Entkopplung von Umsatzrealisierung und Rechnungsstellung, d.h. künftig kann der 
Umsatz damit nicht mehr aus den bestehenden IT-Systemen abgeleitet werden. 
 
Zudem wird die Prognosefähigkeit des Abschlusses erheblich beeinträchtigt: 
(1) Ein Unternehmen, welches im Vergleich zu Wettbewerbern höher subventionierte Produkte 
vorab verkauft und damit – bei gleichem Gesamtentgelt – höhere Kosten zur Kundengewinnung 
aufwenden muss, darf einen größeren Teil des Gesamtumsatzes in früheren Perioden erfassen. 
(2) Wirtschaftlich identische Transaktionen werden in Zukunft zudem unterschiedlich bilanziert: 
Wirtschaftlich besteht kein Unterschied darin, ob der Kunde im direkten oder indirekten Vertrieb 
gewonnen wird. Künftig werden diese Sachverhalte völlig unterschiedlich behandelt. 
Im Ergebnis werden dadurch branchenspezifische Kennzahlen (z.B. ARPU – average (service) 
revenue per user) erheblich verzerrt. 
 
Falls die Neuregelungen auf Einzelvertragsebene, d.h. für mehrere zehn Millionen Verträge, 
umgesetzt würden, beliefen sich die Kosten der weltweiten Umstellung der Billingsysteme und 
Software für große Telekommunikationskonzerne auf vorsichtig geschätzte eine Mrd. EUR. 
 
 
B. Die Aktivitäten der Deutsche Telekom 
 
Um ihre berechtigten Interessen zu wahren, hat die Deutsche Telekom sehr frühzeitig im Dialog mit 
EU und IASB/FASB nachdrücklich auf die negativen Implikationen der geplanten Neuregelungen 



hingewiesen und insoweit auch die Rolle als Meinungsführer in der Telekommunikationsbranche 
übernommen. 
 
In den vergangenen Jahren sind vielfältige Gespräche mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 
Mitarbeitern der Europäischen Kommission und der EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) geführt worden, um in Hinblick auf das bevorstehende Verfahren zur Übernahme der 
Neuregelungen in EU-Recht nachdrücklich auf die weitreichenden Auswirkungen für die Telko-
Branche hinzuweisen. 
 
Insbesondere gab es zahlreiche Zusammentreffen von Vertretern der Deutschen Telekom, darunter 
der damalige CFO Herr Timotheus Höttges, mit Mitgliedern von IASB und FASB. U.a. wurde für IASB 
und FASB in öffentlicher Sitzung eine „educational session“ durchgeführt, um eine für die 
Telekommunikations-Branche verträgliche Lösung zu finden. 
 
Der Durchbruch konnte in einer Sitzung im Mai 2012 erreicht werden, anlässlich derer Mitarbeiter 
der Deutschen Telekom den IASB und den FASB davon überzeugen konnten, dass der von den 
Standardsetzern vorgesehene Weg auf einer Einzelvertragsbasis tatsächlich mit vertretbaren Kosten 
nicht umsetzbar ist. Ergebnis dieser Diskussion ist der sog. Portfolio-Ansatz, der nunmehr von der 
Deutschen Telekom implementiert wird. 
 
 
C. Die Umsetzung des Portfolio-Ansatzes 
 
Die Deutsche Telekom hat als erstes der großen internationalen Telekommunikationsunternehmen 
bereits im September 2012 mit einem Pilot-Projekt bei der Telekom Deutschland GmbH damit 
begonnen, den Portfolio-Ansatz umsetzen. Ziel des Portfolio-Ansatzes ist es, die die rund 20 
Millionen Verträge mit Privatkunden zu möglichst wenigen homogenen Portfolien zusammen zu 
fassen. Umsatzerlöse werden sodann auf Ebene dieser Portfolien erfasst.  
 
Da künftig Umsatz und Rechnungsstellung voneinander abweichen, besteht das nun zu lösende 
mathematische Problem darin, auf Portfolio-Ebene Allokationsfaktoren zu bestimmen, mit Hilfe 
derer die aus den bestehenden Billingsystemen generierten Zahlungsströme in die nach IFRS zu 
erfassenden Umsatzerlöse zu transformieren sind. Dabei sind für jedes Geschäftsmodell die 
Verwerfungen zwischen „Revenue“ und „Billing“ zu identifizieren und die entsprechenden 
Allokationsfaktoren zu ermitteln. Es kann der mathematische Nachweis erbracht werden, dass die 
Ermittlung der Umsatzerlöse auf Portfolio-Ebene zu exakt demselben Ergebnis führt wie die 
Anwendung der Neuregelungen auf Einzelvertragsebene. Insoweit wird den Anforderungen des 
künftigen IFRS 15 in jeder Hinsicht genüge getan. 
 
Mithilfe dieses Ansatzes gelingt es somit, auf Basis der bestehenden IT- und Billingsysteme die nach 
IFRS gesuchten Umsatzerlöse so kostenschonend wie möglich zu generieren. Da die bestehenden 
Systeme erhalten bleiben, können weiterhin die Umsatzerlöse für handelsrechtliche Zwecke 
(Jahresabschluss) ermittelt werden. 
 
Der Portfolio-Ansatz wird seit Anfang 2014 phasenweise auch bei den ausländischen 
Tochterunternehmen (T-Mobile USA, OTE usf.) der Deutschen Telekom umgesetzt. Das weltweite 
Umstellungsprojekt soll Mitte 2016 abgeschlossen sein. Die Deutsche Telekom steht derzeit überdies 
in regem Austausch mit einer Vielzahl internationaler Peers. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist zu 
erwarten, dass diese dem von der Deutschen Telekom eingeschlagenen Weg dem Grunde nach 
folgen werden. 
 


