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bleibt Wahrheit? 
 
 
Von Rolf Windmöller 
 
Die Notwendigkeit für global tätige Unternehmen, zur Deckung ihres Eigen- und 
Fremdkapitalbedarfs die Kapitalmärkte über ihr Heimatland hinaus in Anspruch zu 
nehmen, ist gestiegen. Wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren der 
internationalen Kapitalmärkte ist dabei die Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Jahresabschlüsse und damit das Bestehen einheitlicher beziehungsweise 
vergleichbarer, international anerkannter Rechnungslegungs- und 
Publizitätsvorschriften. 
 
Die Kreditwirtschaft, die traditionell international tätig ist, ist in zweifacher Weise an 
der Globalisierung der Vorschriften interessiert. Zum einen nehmen Banken Eigen- 
und Fremdkapital an den internationalen Kapitalmärkten auf, zum anderen sind sie 
bei der Vergabe von Krediten und als Emissionsbank für ihre Kunden an 
international einheitlichen Rechnungslegungsstandards interessiert.1 
 
 
Das Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz 
 
Das im April 1998 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Konzerne an internationalen Kapitalmärkten und zur 
Erleichterung der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen (KapAEG) ermöglichte es 
deutschen börsennotierten Unternehmen erstmals, ihre Konzernrechnungslegung 
und -berichterstattung befreiend nach internationalen Vorschriften vorzunehmen 
(§ 292a HGB).2  
 
Das Gesetz brachte vor allem Erleichterungen für solche Unternehmen mit sich, die – 
vor dem Hintergrund einer stärkeren Investororientierung oder der Notierung ihrer 
Aktien an einer ausländischen Börse – einen Konzernabschluss nach internationalen 
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellen müssen oder wollen.3  
 
Die Beschränkung der Befreiungsregelung zunächst nur auf börsennotierte 
Mutterunternehmen wurde jedoch überwiegend kritisiert. Dieser Tatsache wurde mit 
dem am 9. März 2000 in Kraft getretenen Kapitalgesellschaften- und Co-Richtlinie-
Gesetz- KapCoRiLiG Rechnung getragen, mit dem der Anwendungsbereich des § 
292a HGB erheblich erweitert wurde.4  
                                                        
1 Ebenso DRSC in DRS 1 "Befreiender Konzernabschluss nach § 292a HGB". 
2 Nach DRS 1 "Befreiender Konzernabschluss nach § 292a HGB" sind lediglich IAS und US-GAAP 
international anerkannte Rechnungslegungsstandards. 
3 Vgl. Förschle, Glaum, Mandler, DB 1998, Seiten. 2283, 2288. 
4 Nach § 292a HGB n.F. können alle Mutterunternehmen, die einen organisierten Markt i.S.d. § 2 Abs. 
5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) durch von ihnen oder einem Tochterunternehmen 
ausgegebene Wertpapiere i.S.d. § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG in Anspruch nehmen, von der 
Befreiungsregelung Gebrauch machen. Dabei ist es ausreichend, wenn die Zulassung zum Handel an 
einem organisierten Markt beantragt ist (§ 292a Abs.1 Satz 2 HGB n.F.). Auch Mutterunternehmen, 
die nach § 11 PublG zur Konzernrechnungslegung verpflichtet sind und einen organisierten Markt 
i.S.d. § 292a HGB n.F. in Anspruch nehmen, können befreiende Konzernabschlüsse aufstellen. 



 
Der deutsche Gesetzgeber hat die Inanspruchnahme der Befreiungsklausel gemäß 
§ 292a HGB zeitlich befristet, da eine grundlegende Reform des Konzernbilanzrechts 
anstrebt wird. Letztmalig kann diese Norm für Geschäftsjahre angewandt werden, 
die am 31. Dezember 2004 enden.  
 
Neben den Bestrebungen zur Anerkennung internationaler 
Rechnungslegungsvorschriften auf nationaler Ebene, wird ebenfalls die 
Internationalisierung der EU-Rechnungslegungsvorschriften vorangetrieben. 
 
 
Entwicklungen auf europäischer Ebene 
 
Der Europäische Rat, die Konferenz der Staats- und Regierungschefs sowie des 
Präsidenten der EU-Kommission, haben in ihrer Sitzung im Frühjahr 2000 eine 
Rechnungslegungsstrategie verabschiedet, wonach bis 2005 ein vollständig 
integrierter Markt für Finanzdienstleistungen zu schaffen ist.5 In den 
Schlussfolgerungen wird die entscheidende Bedeutung des Binnenmarktes für 
Finanzdienstleistungen unterstrichen und die Entwicklung umfassender und 
liquider europäischer Finanzmärkte im Interesse der Emittenten und der Anleger 
gefordert.  
 
Die EU hat sich für die IAS als einheitliche Rechnungslegungsnormen 
entschieden. Geplant ist, von allen EU-Unternehmen, die einen Geregelten Markt6 
in Anspruch nehmen, spätestens vom Jahre 2005 an die Aufstellung von 
Konzernabschlüssen nach den Vorschriften der IAS zu fordern.7   
 
Vorgesehen sind auch Regelungen für die Einrichtung eines 
Anerkennungsverfahrens der IAS auf EU-Ebene. Durch dieses Verfahren soll 
sichergestellt werden, dass die IAS eine geeignete Grundlage für die 
Rechnungslegung von börsennotierten EU-Unternehmen darstellen.8 Die EU-
Kommission macht jedoch deutlich, dass die letztendliche Entscheidung über die 
Anwendung der einzelnen IAS-Vorschriften Bestandteil des 
Anerkennungsverfahrens sein soll. Diese Vorgehensweise birgt damit die Gefahr 
der Schaffung von European IAS durch EU-Interpretation und der Entwicklung von 
American IAS durch SEC-Auslegung, die der Zielsetzung der weltweiten 
Vereinheitlichung der Rechnungslegungsstandards zuwider laufen würde.9  
 
                                                                                                                                                                             
 
5 EU-Kommission, KOM (2000) 359 endgültig vom 13.06.2000 - Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament: Rechnungslegungsstrategie der EU: Künftiges Vorgehen. 
6 Vgl. Art. 1 Ziff. 13 Wertpapierdienstleistungsrichtlinie vom 10. Mai 1993 (93/22/EWG, zuletzt 
geändert am 03. März 1997 - L 84/22) - vgl. auch § 292a HGB. 
7 Dabei umfasst das Handeln an einem Geregelten Markt nicht nur den Handel mit verbrieften 
Eigenkapitaltiteln, sondern auch den Handel mit verbrieften Fremdkapitaltiteln. Den Mitgliedstaaten 
wird zusätzlich das Wahlrecht eingeräumt, die Anwendung der IAS auch auf nichtbörsennotierte 
Unternehmen und Einzelabschlüsse auszudehnen. Ausdrücklich wird auf die Möglichkeit hingewiesen, 
die Vorschrift zur Anwendung der IAS auch auf alle nichtbörsennotierte Finanzinstitute und 
Versicherungsunternehmen auszudehnen, um die Vergleichbarkeit innerhalb der gesamten Branche 
zu erleichtern und um eine rationelle und wirksame Beaufsichtigung zu gewährleisten. 
8 EU-Kommissison, KOM (2001) 80 endgültig  2001/0044 (COD).  
9 Fuchs/Stibi (2000), Seiten 1ff. 



 
Grundgedanken zur internationalen Rechnungslegung 
 
Internationale Rechnungslegungsstandards haben somit Einzug in die 
Bilanzierungswelt deutscher Unternehmen gehalten. Was unterscheidet diese 
Rechnungslegungsnormen nun von der deutschen Bilanzierungspraxis, und führen 
sie tatsächlich zu einer besseren Berichterstattung, die die tatsächlichen 
Verhältnisses des Bilanzierenden widerspiegelt? 
 
Im Gegensatz zu deutschen Abschlüssen, bei denen der Gläubigerschutz und das 
Vorsichtsprinzip im Vordergrund stehen, sollen Abschlüsse nach IAS einem weiten 
Adressatenkreis entscheidungsrelevante Informationen über die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie die Zahlungsströme des bilanzierenden 
Unternehmens und deren Veränderungen liefern. Damit sollen die Interessen der 
Investoren bei der Berichterstattung im Vordergrund stehen. Fraglich ist, ob die 
neueren Entwicklungen in der internationalen Rechnungslegung diesen Zweck 
tatsächlich erfüllen.  
 
Darüber hinaus führen die neueren Entwicklungen in der Rechnungslegung dazu, 
dass Rechnungslegungsprinzipien in immer stärkeren Maße die Geschäfts- und 
Firmenpolitik der Unternehmen bestimmen werden und in keinem beziehungsweise 
geringen Zusammenhang mit den ökonomischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungen der Unternehmensleitung stehen.  
 
 
Gerade die Anwendung der so genannten pooling-of-interest-Methode 
(Interessenzusammenführungsmethode) auf Unternehmenszusammenschlüsse und 
die Behandlung eines goodwills (Geschäfts- und Firmenwert) hatten die Gemüter in 
den USA erhitzt. Dieser Diskussion wurde nunmehr durch die Verabschiedung des 
SFAS 141 "Business Combination" und SFAS 142 "Goodwill and other intangible 
assets" im Juli 2001 durch das amerikanische Financial Accounting Standards Board 
(FASB) ein Ende gesetzt.  
 
Damit darf die pooling-of-interest-Methode auf Unternehmenszusammenschlüsse, 
die nach dem 30. Juni 2001 initiiert wurden, nicht mehr angewendet werden. 
Vielmehr ist auch in den seltenen Fällen, in denen ein merger of equals stattfindet, 
ein Erwerber zu identifizieren und damit in der Regel ein goodwill zu aktivieren 
(purchase-Methode). Im Gegenzug hat der amerikanische Standard Setter die 
planmäßige Abschreibung von goodwills abgeschafft. Nach amerikanischen 
Rechnungslegungsstandards (US-GAAP) hat der Bilanzierende nunmehr den 
goodwill in der Regel jährlich – und gegebenenfalls auch unterjährig – bei Vorliegen 
von Indikatoren für eine Wertminderung, auf seine Werthaltigkeit hin im Rahmen 
eines zweistufigen Verfahrens zu überprüfen (impairment test) und gegebenenfalls 
eine außerplanmäßige Abschreibung erfolgswirksam vorzunehmen (impairment-only 
approach). Diese neue Bewertungsmethode ist auf alle bestehenden und neu 
erworbenen goodwills ab dem 1. Januar 2002 anzuwenden.  
 
Damit hat das FASB zwar zunächst die schwierige und langwierige Diskussion 
darüber, welche Nutzungsdauer ein goodwill hat, beendet und den Spielraum für 



eine ertragsorientierte Bilanzierungspolitik scheinbar genommen.10 Andererseits hat 
der Standard Setter eine neue Spielwiese der Bilanzierungspolitik durch die Pflicht 
zur außerplanmäßigen Abschreibungen im Falle einer Wertminderung eröffnet.  
 
Um die Werthaltigkeit eines erworbenen goodwills beurteilen zu können, muss dieser 
nunmehr auf nachvollziehbare Art und Weise den einzelnen Konzernbereichen 
zugeordnet werden, die von seinem Vorhandensein profitieren. Der goodwill bildet 
zusammen mit den bereits bestehenden bilanzierten und nicht bilanzierten 
Vermögenswerten und Schulden eine so genannte eigenständige Berichtseinheit 
(reporting unit). Die Identifizierung dieser reporting units orientiert sich dabei an der 
internen Organisationsstruktur des Bilanzierenden. Im Rahmen des impairment test 
soll dann der Marktwert der gesamten Berichtseinheit mit ihrem Buchwert 
(einschließlich aktiviertem goodwill) verglichen werden. Ist der Marktwert der 
Berichtseinheit größer als ihr Buchwert, liegt kein impairment vor. Liegt der Marktwert 
der Berichtseinheit unter ihrem Buchwert ist nunmehr in einem zweiten Schritt der 
aktuelle Marktwert des goodwill (implied fair value) zu ermitteln und dem Buchwert 
gegenüberzustellen. Liegt er unter dem Buchwert, ist eine Abschreibung 
vorzunehmen.  
 
Abbildung: Impairment Test für goodwills 

 
 
Auswirkungen auf die Bilanzierung 
 
Was bedeutet dies für die Bilanzierung? Scheinbar werden die Unternehmen 
zunächst belohnt, da planmäßige Abschreibungen der goodwills die Ertragskraft nicht 
länger belasten. Andererseits führt der Wegfall der planmäßigen Abschreibung zu 
einer erhöhten Planungsunsicherheit für die betroffenen Unternehmen, da zukünftige 
                                                        
10  International waren Abschreibungszeiträume von maximal 20 Jahren (IAS) bis zu 40 Jahren (US-
GAAP) möglich. 
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Ergebnisbelastungen nur begrenzt gesteuert werden können.11 Darüber hinaus führt 
die nicht planmäßige Abschreibung des goodwills in Krisenzeiten des Unternehmens 
oder bei Vorliegen von besonderen Ereignissen wie dem 11. September 2001 zu 
einer zusätzlichen erhöhten Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung durch die 
dann in höheren Umfang vorzunehmenden außerplanmäßigen Abschreibungen.12 
Trotz der erheblichen Kritik an dem von FASB gewählten Weg zur Behandlung von 
Unternehmenszusammenschlüssen und zur Behandlung eines goodwill, hat auch 
das International Accounting Standard Board (IASB) die Bilanzierung von 
Unternehmenszusammenschlüssen und die Behandlung von goodwills auf seine 
Agenda gesetzt.13  
 
 
Hedge Accounting nach IAS 39 
 
Ein Bereich, in dem die Bilanzierung von der Unternehmenspolitik abweicht, ist die 
Behandlung von Sicherungszusammenhängen nach IAS 39 und SFAS 133, die 
erstmalig auf Abschlüsse, deren Berichtsperiode am oder nach dem 1. Januar 2001 
beginnt, anzuwenden waren. Das so genannte hedge accounting ist nach den 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften nur noch in sehr eingeschränkten 
Umfang möglich. Die Gründe hierfür liegen sowohl in erhöhten 
Dokumentationsanforderungen als auch in dem sehr eingeschränkten Umfang, in 
dem Portfolien von Grundgeschäften gebildet werden dürfen. Darüber hinaus ist zu 
beachten, dass die bilanzielle Abbildung von (konzern)internen Geschäften 
unzulässig ist.  
 
Dies hat in der Praxis zur Folge, dass insbesondere Makro-Hedges bilanziell nicht 
länger anerkannt werden und die derivativen Sicherungsinstrumente dem 
Handelsbestand (trading) zugeordnet werden müssen. Die betreffenden 
Grundgeschäfte sind dann zu Anschaffungskosten (originated loans and receivables) 
oder erfolgsunwirksam zum fair value (available for sale) anzusetzen während die 
Handelsbestände erfolgswirksam mit Marktwerten zu bewerten sind. Im Falle des 
hedge accounting wären die betroffenen Grundgeschäfte ebenfalls mit Marktwerten 
zu bewerten, so dass ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden könnte (fair value 
hedge) beziehungsweise die Bewertungsergebnisse aus dem Sicherungsinstrument 
erfolgsneutral zu erfassen wären (cash flow hedge). Auf Grund der Behandlung von 
Makro-Hedges als Handelsbestände ist abhängig von der Marktentwicklung mit 
wesentlich volatileren Ergebnissen in der Zukunft zu rechnen.  
 
Von diesen Regelungen sind nicht nur Banken betroffen. Auch 
Industrieunternehmen, die Treasury-Abteilungen unterhalten oder konzerninterne 
Sicherungsstrategien einsetzen, dürften vor den gleichen Schwierigkeiten stehen. 
Dabei werden durch die Anwendung der IAS beziehungsweise US-GAAP  die 
ökonomisch vorhandenen Sicherungsbeziehungen negiert. Dies hat nicht nur eine 
erhöhte Volatilität der Ergebnisse zur Folge, sondern führt auch zu verwirrenden 
Offenlegungsanforderungen. Einerseits müssen die Unternehmen ihre Bilanzierungs- 
und Bewertungspolitik darstellen, andererseits die Zielsetzungen und Methoden des 
Risikomanagementsystem beschreiben. Der Bilanzierende hat hier seine 
                                                        
11 Vgl. Börsenzeitung "Neue Goodwill-Regeln wirken auf Versicherer", 11. August 2001, Seite 18. 
12 Vgl. Hommel, BB 2001, Seite 1943. 
13 Vgl. IASB, Information for Observers, IASB Board Meeting, 27. und 29. November 2001, London, 
http://www.iasc.org.uk. 



ökonomischen Sicherungsstrategien, zum Beispiel Makro-Hedges, darzustellen, die 
sich im Rechenwerk als solche nicht wiederfinden. Für den Bilanzleser stellt daher 
die Frage: Was bleibt Wahrheit?  
 
 
 
Die Vorschläge der Joint Working Group 
 
Das derzeitig in der internationalen Rechnungslegung bestehende mixed model 14 
zur Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten soll mittelfristig durch den 
so genannten full fair value-Ansatz ersetzt werden. Der im Januar 2001 
veröffentlichte Entwurf der Joint Working Group sieht eine umfassende 
Zeitbewertung (fair value Bewertung) aller Finanzinstrumente vor. 
Bewertungsergebnisse sollen erfolgswirksam erfasst werden.  
 
Der fair value eines Finanzinstruments bestimmt sich dabei nicht nur durch die 
Bonität des Schuldners, sondern auch durch das aktuelle Zinsniveau. Die fair value 
Bewertung führt bei Handelsgeschäften einer Bank sicherlich zu einer zutreffenden 
Bewertung, da dies der Zielsetzung, Gewinne aus kurzfristigen 
Marktpreisschwankungen zu erzielen, entspricht. Fraglich bleibt jedoch, ob diese 
Behandlung auch auf das langfristig ausgelegte Bankbuch, das das traditionell 
langfristige Darlehensgeschäft umfasst, übertragbar ist.15  
 
Die Bilanz und insbesondere die Gewinn- und Verlustrechnung werden durch die 
volle Zeitbewertung aller Finanzinstrumente erheblichen Bewertungsschwankungen 
unterworfen. In Hochzinsphasen ist daher mit einer Unterbewertung der langfristigen 
Aktiva und Passiva zu rechnen, die die tatsächlich aus den Krediten erwarteten cash 
flows und Erträge nicht widerspiegelt. Zwar gleichen sich die Barwertänderungen bei 
fristenkongruenter Refinanzierung aus, doch sind auch die Bonitätsveränderungen 
der Kreditnehmer bei der Bewertung zu berücksichtigen. Ratingverbesserungen oder 
auch -verschlechterungen führen zu einer erfolgswirksam zu erfassenden fair value 
Änderung, die sich nicht zwangsläufig in den vom Kreditnehmer zurückzuzahlenden 
Kapitaldienst widerspiegelt. Die zuvor erfolgswirksam erfassten 
Bewertungsergebnisse müssten daher spätestens bei Rückzahlung des Kredits 
wieder eliminiert werden.16  
 
Neben den tatsächlich aus den Forderungen erwarteten Zinserträgen sowie der 
Zinsabgrenzungen sind somit zukünftig auch kurzfristig zins- und bonitätsinduzierte 
Barwertänderungen erfolgswirksam zu erfassen.  
 
Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt betrifft die Zeitbewertung der eigenen 
Verbindlichkeiten durch den Bilanzierenden. So führt eine Verschlechterung der 
                                                        
14 Das "mixed model" sieht die Bewertung von Handelsbeständen (trading) und Beständen, die zur 
Weiterveräußerung bestimmt sind (available for sale) zum fair value und die Bewertung aller anderen 
Finanzinstrumente mit fortgeführten Anschaffungskosten vor.  
15 Vgl. auch Europäische Zentralbank, Kommentar zur "Fair Value Accounting in the banking sector", 
Frankfurt am Main, 8. November 2001. 
16 Vgl. auch Sprißler, "Bilanzielle Bewertungsvorschriften sind für Experimente nicht geeignet", 
Börsenzeitung vom 7. August 2001, Seite 18. Anders: Krumnow, Börsenzeitung vom 11. August 2001, 
Seite 17 der die Ansätze des full fair value accounting für alle Finanzinstrumente als "zumindest 
diskussionswürdig" hält.  



Bonität, zum Beispiel auf Grund von schlechter Ertragskraft, dazu, dass auf Grund 
des gesunkenen Marktwerts der Verbindlichkeit ein Ertrag auszuweisen ist. 17  
Auch in diesem Fall stellt sich für den Bilanzleser die Frage, ob dies zu einer klareren 
und wahreren Darstellung führt. Was bleibt Wahrheit? 
 
Immer kompliziertere und komplexere Bilanzierung 
 
Die Entwicklungen im Bereich des hedge accounting sowie der Behandlung von 
Geschäfts- und Firmenwerten zeigen exemplarisch wie die 
Rechnungslegungsvorschriften zunehmend Einfluss auf die Geschäfts- und 
Firmenpolitik der Unternehmen nehmen. Damit beeinflussen die 
Rechnungslegungsvorschriften in immer stärkeren Maße die strategischen und 
operativen Entscheidungen der Bilanzierenden. Andererseits nimmt die zunehmende 
Regelungswut bei den US-GAAP (Kochbuchmentalität) dem Bilanzierenden 
Spielraum, Sachverhalte entsprechend der wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
abzubilden. Im Hinblick auf die Annäherung der IAS an die US-GAAP ist auch in 
Europa mit einer komplizierten und komplexeren Bilanzierung zu rechnen.   
 
Sowohl der Bilanzierende als auch der Bilanzleser werden sich angesichts dieses 
Mentalitätswechsels umstellen müssen. 
 
 
Prof. Rolf Windmöller, Sprecher des Vorstands, PwC Deutsche Revision AG, 
Frankfurt am Main 
 
Eine unterschiedliche Auslegung in Europa und den USA, so befürchtet der Autor, 
könnte sehr leicht der an sich begrüßenswerten Vereinheitlichung der internationalen 
Rechnungslegungsstandards zuwider laufen. Die Betrachtung neuester 
Entwicklungen der internationalen Rechnungslegung umfasst erstens die 
Behandlung von Unternehmenszusammenschlüssen sowie von Geschäfts- und 
Firmenwerten, zweitens das so genannte Hedge Accounting nach IAS 39 und 
drittens die vor knapp einem Jahr veröffentlichten Vorschläge der Joint Working 
Group. Seine Kernaussage: Rechnungslegungsvorschriften nehmen zunehmend 
Einfluss auf die Geschäfts- und Firmenpolitik der Unternehmen und beeinflussen 
damit immer stärker die strategischen und operativen Entscheidungen der 
Bilanzierenden. (Red.) 
 
 
Gastbeitrag von Prof. Rolf Windmöller, erschienen in der Neujahrsausgabe 2002 der 
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. 
 
                                                        
17 vgl. hierzu IDW, " Stellungnahme des IDW zum Draft Standard der Financial Instruments Joint 
Working Group", Düsseldorf, 10. August 2001. 


