1.0 Wiederholung
Aufgabenblatt „Bilanzen 1“
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.1 Ursachen der Internationalisierung der Rechnungslegung
-zunehmende Globalisierung der Wirtschaft und die Informationserfordernisse
internationaler Kapitalgeber, Lieferanten und Kunden
-bestehende Info-Bedürfnisse können nur durch qualitativ hochwertige
Rechnungslegungsstandards befriedigt werden
-die Regelungen im HGB werden nach „landläufiger Meinung“ dem nur
eingeschränkt gerecht aufgrund der zahlreichen Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten sowie den gering gehaltenen Berichtspflichten im Anhang
-Erwerb von ausländischen Tochterunternehmen oder die Übernahme durch ein
ausländisches Mutterunternehmen macht Umstellung erforderlich
-Anforderungen für ein wirksames Management im Kreditgeschäft durch Basel II
verstärken den Trend zu internationalen ReLe-Normen
-dies folgt aus der Erwartung, dass Abschlüsse nach int. ReLe-Normen zum einen
mehr Transparenz und damit ein größeres Vertrauen der Kapitalgeber bewirkt und
zum anderen nach IFRS und US-GAAP ein höheres Eigenkapital ausgewiesen wird
-beides soll zu einem besseren Kredit-Rating des Unternehmens führen
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.1 Ursachen der Internationalisierung der Rechnungslegung
-aktuell zeichnet sich ab, dass v.a. dt. Banken wenig Interesse an int. Abschluss
haben aufgrund der nach IFRS und US-GAAP bestehenden Bewertungsunsicherheiten, z.B. Fair Value Bewertung von Wertpapieren und Grundstücken
-Banken bevorzugen i.d.R. eine am Gläubigerschutz orientierte Bewertung
(z.B. Rückstellungen) um maximales Risiko aus Schulden am Bilanzstichtag
abzuschätzen
-bzgl. EK-Ausweis kann eine Umstellung auf int. ReLe im Einzelfall zu bilanziell
geringerem EK führen
-ein höheres EK stellt zwar bilanziell (optisch) eine Verbesserung der Kreditwürdigkeit dar, de facto wird aber durch die Umstellung kein zusätzliches EK
geschaffen
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.2 EU-Verordnung für Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards
-EU-Parlament hat am 19.7.2002 die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 betreffend
die Anwendung int. ReLe-Standard erlassen (IAS-Verordnung)
-Verordnung bindet die Unternehmen unmittelbar, d.h. eine Umsetzung in nat.
Recht durch die Parlamente der Mitgliedsstaaten ist nicht zwingend erforderlich
-gem. Art. 4 haben Mutterunternehmen, deren Wertpapiere zum Handel auf einem
organisierten Kapitalmarkt innerhalb der EU zugelassen sind, ihren Konzernabschluss für GJ, die am oder nach dem 1.1.05 beginnen, nach IFRS aufzustellen
-bei Unternehmen mit GJ=Kalenderjahr war der erste IFRS-Abschluss zum 31.12.05
aufzustellen
-gem. IAS 1.36 müssen Vorjahreszahlen angegeben werden
-d.h. für die Vorperiode ist ein vollständiges Zahlenwerk nach IFRS zu erstellen
-daher mussten die Unternehmen zum 1.1.04 eine Eröffnungsbilanz nach IFRS
erstellen
-EU-Verordnung enthält Mitgliedsstaaten-Wahlrechte (z.B. zeitliche Übergangsfristen für Umstellung auf IFRS für best. kapitalmarktorientierte Unternehmen;
Ausdehnung auch auf nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen)
-Umsetzung in dt. Recht durch Bilanzrechtsreformgesetz vom 4.12.04
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.3 Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG)
-“Gesetz zur Einführung internationaler ReLe-Standards und zur Sicherung der
Qualität der Abschlussprüfung“ – Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG)
-verabschiedet am 4.12.2004; veröffentlicht am 6.12.2004
-mit diesem Gesetz wurde u.a. die IAS-Verordnung (s.o.) in nat. Recht umgesetzt
-gem. des neu eingeführten § 315a Abs. 1 HGB i.V.m. Art. 4 IAS-Verordnung sind
grundsätzlich alle kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen für GJ,
die am oder nach dem 1.1.2005 beginnen, nach IFRS aufzustellen
-zwei Ausnahmen gem. Art. 57 EGHGB:
a) kap.marktorientierte Mutteruntenehmen, die nur FK-Titel emittiert haben;
z.B. offentlich rechtliche Landes- oder Hypothekenbanken, die sich v.a. durch
Pfandbriefe und Schuldverschreibungen refinanzieren, sowie größere Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die v.a. Inhaberschuldverschreibungen
emittieren. Zudem begeben verstärkt Mittelständler und Industrieunternehmen
Unternehmensanleihen.
b) kap.marktorientierte Mutterunternehmen, die bereits zur Börsennotierung
in einem Drittstaat int. Anerkannte ReLe-Standards anwenden; v.a.
Unternehmen, die an der SEC notiert waren und deshalb einen Abschluss nach
US-GAAP erstellen mussten; z.B. Daimler oder SAP
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.3 Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG)
-diese Unternehmen mussten einen IFRS-Konzernabschluss erst für GJ, die am
oder nach dem 1.1.2007 beginnen, erstellen
-für US-GAAP bilanzierende Mutterunternehmen, die in der EU notiert sind, ihren
Sitz aber in einem Drittstaat haben wurde eine Übergangsregelung bis 2009
zur Umstellung auf IFRS gewährt.
-für nicht kap.marktorientierte Mutterunternehmen wurden die Mitgliedsstaatenwahlrechte in § 315a Abs. 2 und 3 HGB umgesetzt:
-Wahlrecht zur Aufstellung eines IFRS-Konzernabschlusses; Voraussetzung ist,
dass alle von der EU übernommenen (Endorsement, s.u.) Standards vollständig
angewendet werden; gilt für GJ, die nach dem 31.12.2004 beginnen
-Pflicht zur Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses, wenn das Unternehmen
am Bilanzstichtag die Zulassung zum Handel von Wertpapieren beantragt hat;
gilt für GJ, die nach dem 31.12.2006 beginnen.
-trotz Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses müssen gem. § 315a Abs. 1 HGB
bestimmte nationale Vorschriften beachtet werden; z.B. Konzernlagebericht,
Prüfung und Offenlegung, Angabepflichten nach §§ 313f. HGB (Konzernanhang)
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.3 Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG)
-Unternehmen müssen weiterhin zusätzlich einen HGB-Jahresabschluss erstellen
unabhängig davon, ob sie einen IFRS-Konzernabschluss freiwillig oder zwingend
aufstellen
-dient der Kapitalerhaltung, der Ausschüttungsbemessung sowie als Grundlage
der steuerlichen Gewinnermittlung
-gem. § 325 Abs. 2a HGB dürfen zu Informationszwecken große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB einen IFRS-Einzelabschluss anstelle des
HGB-Jahresabschlusses im Bundesanzeiger offen legen.
-keine Erleichterungen für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften
-wichtig: Offenlegung eines IFRS-Einzelabschlusses zu Informationszwecken
ersetzt nicht die Pflicht zur Erstellung eines zu prüfenden HGB-Jahresabschlusses
-auch das PublG wurde angepasst
-es besteht nun die Möglichkeit zur Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses
und eines IFRS-Einzelabschlusses für Informationszwecke
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.4 Bilanzkontrollgesetz (BilKoG) und Enforcement
-“Gesetz zur Kontrolle von Unternehmensabschlüssen“ – Bilanzkontrollgesetz
(BilKoG)
-verabschiedet im Jahr 2004 und am 20.12.2004 veröffentlicht
-Einführung eines zweistufigen „Enforcement-Verfahrens“
-sieht die unabhängige Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Abschlüssen von
Unternehmen vor, deren Wertpapiere an einer dt. Börse (amtlicher und geregelter
Markt) zum Handel zugelassen sind
Erste Stufe:
-Kontrolle durch die am 14.5.04 gegründete Dt. Prüfstelle für Rechnungslegung e.V.
(DPR) mit Sitz in Berlin; privatrechtliche Institution
-DPR wird tätig, wenn konkrete Anhaltspunkte für Bilanzierungsfehler vorliegen
(sog. Anlassprüfung)
-Prüfung auch anhand von Stichproben ohne Vorliegen konkreter Anhaltspunkte
(sog. Stichprobenprüfung)
-oder auf Verlangen der BaFin, wenn dieser konkrete Anhaltspunkte für einen
Verstoß gegen ReLe-Vorschriften vorliegen
-Prüfungsgegenstand sind die zuletzt festgestellten Jahresabschlüsse/Lageberichte
bzw. Konzernabschlüsse/Konzernlageberichte
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.4 Bilanzkontrollgesetz (BilKoG) und Enforcement
-DPR ist mit unabhängigen Fachleuten besetzt
-die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage auf sämtliche Unternehmen, die dem
Enforcement-Verfahren unterliegen
-DPR hat ihre Tätigkeit am 1.7.05 aufgenommen
Zweite Stufe:
-wenn ein Unternehmen die Zusammenarbeit mit der DPR verweigert oder dem
Prüfungsergebnis nicht zustimmt, schaltet sich die BaFin ein
-Prüfung der ReLe kann von der BaFin mit öffentlich-rechtlichen Mitteln, zur Not
auch zwangsweise, durchgesetzt werden
-festgestellte Fehler sind vom Unternehmen zu veröffentlichen bzw. zu berichtigen
-die Kosten der Prüfung auf zweiter Ebene sind vom Unternehmen selbst zu tragen
-In 2007 hat die DPR 146 Prüfungsverfahren eingeleitet und 135 Verfahren abgeschlossen
-In 35 Fällen wurden Fehler in der ReLe festgestellt
-dies entspricht einer Fehlerquote von ca. 26%
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.5 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
-“Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts“ - Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
-am 26.3.09 vom Bundestag verabschiedet, Zustimmung des Bundesrates am
3.4.09, Verkündung am 28.5.09
-seit 29.5.09 in Kraft getreten
-Ziel des BilMoG ist es, die ReLe-Vorschriften des HGB an europäische und
internationale ReLe-Regeln anzupassen
-das bewährte HGB soll zu einer dauerhaften und im Vergleich zur int. ReLe
vollwertigen aber kostengünstigeren Alternative entwickelt werden
-soll u.a. durch Eliminierung steuerlicher Einflüsse auf den Jahres- und Konzernabschluss sowie durch Aufhebung von Wahlrechten erfolgen
-damit soll die Aussagekraft, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit der HGBAbschlüsse erreicht werden
-zusätzlich soll eine Deregulierung, Erleichterung und Kostensenkung im Rahmen
der Jahresabschlusserstellung vor allem für kleine und mittelgroße Unternehmen
erreicht werden
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.5 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
Wesentliche Änderungen:
-Befreiung von Einzelkaufleuten von Buchführungspflicht und Bilanzierung (wenn
Umsatz < T€ 500 und Gewinn < T€ 50)
-Anhebung der Schwellenwerte für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften
um 20%; diese können bestimmte größenabh. Erleichterungen bzgl. Prüfungsund Angabepflichten in Anspruch nehmen
-Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (§ 248 Abs. 2 HGB n.F.)
-Fair Value-Bewertung des Handelsbestandes von Kreditinstituten mit zusätzlicher
Bildung eines Risikopuffers (§ 340e Abs. 4 HGB n.F.)
-Änderung der Bewertung von Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen (§ 253 HGB n.F.)
-Abschaffung von Aufwandsrückstellungen und steuerlich nicht anerkannten
Instandhaltungsrückstellungen
-Aufhebung der umgekehrten Maßgeblichkeit (z.B. Ansatzverbot rein steuerlicher
Rücklagen und von steuerlichen Abschreibungen in der Handelsbilanz)
-Weniger Aktivierungswahrechte (z.B. Aktivierungsverbot für Aufwendungen für
die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs) (§ 246 HGB n.F.)
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.5 Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
-Aktivierungswahlrecht für den Überhang der aktiven über die passiven latenten
Steuern sowie Ausweiswahlrecht zur saldierten und unsaldierten Darstellung
(§ 274 HGB n.F.)
-erweiterte Angabepflichten für Anhang und Lagebericht
-Pflicht zur Erstellung einer Kapitalflussrechnung und eines Eigenkapitalspiegels
auch für kap.marktorientierte Unternehmen, die keinen Konzernabschluss erstellen
(§ 264 Abs. 1 S. 2 HGB n.F.)
-Änderung der Konsolidierungsvorschriften: Neubewertungsmethode verpflichtend
anzuwenden für Kapitalkonsolidierung (§ 301 HGB n.F.), Ansatzpflicht für
Geschäfts- oder Firmenwert (§ 309 Abs. 1 HGB n.F.)
-Aufgabe des „Prinzips der einheitlichen Leitung“, zukünftig „Konzept des beherrschenden Einflusses“, Einbeziehung von Zweckgesellschaften in den Konzernabschluss (§ 290 HGB n.F.)
-weitere Stärkung der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers
-Details siehe Aufsatz „Die Modernisierung des deutschen Handelsbilanzrechts durch
das BilMoG: Wesentliche Alt- und Neuregelungen im Überblick“, Zülch, Hoffmann,
DB 15/2009, S. 745ff.
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.6 Endorsement-Prozess
-gem. § 315a bzw. § 325 HGB hat ein Unternehmen, das einen Abschluss nach
IFRS veröffentlicht, die „übernommenen int. ReLe-Standards“ anzuwenden
-die Anwendung der IFRS-Standards und IFRS-Interpretationen setzt voraus,
dass sie in EU-Gemeinschaftsrecht übernommen wurden
-Der Prozess der Übernahme wird als „Endorsement“ oder „Komitologieverfahren“
bezeichnet
-Zur Sicherstellung hoher Qualität der übernommenen Standards sind mehrere
Institutionen in mehreren Schritten in den Endorsement-Prozess eingebunden
Erster Schritt:
-Vorlage der vom IASB verabschiedeten Standards bei der EFRAG (European
Financial Reporting Advisory Group); diese muss innerh. von 2 Wochen eine
Übernahmeempfehlung an die EU-Kommission abgeben
-Danach erfolgt die Weiterleitung an die SARG (Standard Advisory Review Group),
die innerh. von 4 Wochen eine Stellungnahme an die EU-Kommission abgibt, ob
die Übernahmeempfehlung der EFRAG objektiv und ausgewogen ist
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.6 Endorsement-Prozess
Zweiter Schritt:
-Übermittlung des Übernahmevorschlags an das ARC (Accounting Regulatory
Committee), das innerh. von 3 Monaten über die Übernahme beschließen kann
-stimmt das ARC der Übernahmevorschlag zu, wird dieser dem Europäischen
Parlament (EP) und dem Europäischen Rat (ER) vorgelegt, die innerh.
von 3 Monaten die Übernahme ablehnen können. Liegt innerh. dieser Zeit keine
Ablehnung vor, wir der IFRS-Standard in EU-Recht übernommen
-lehnt das EP oder der ER die Übernahme ab, so kann der Standard nicht in
EU-Recht übernommen werden
-lehnt das ARC den Übernahmevorschlag ab oder trifft innerh. der 3 Monate keine
Entscheidung dann leitet die Kommission den Übernahmevorschlag an den ER
weiter und informiert das EP.
-stimmt der ER innerh. von 2 Monaten zu, wird der Vorschlag an das EP weitergeleitet, das 4 Monate zur Beschlussfassung Zeit hat (gerechnet ab der Weiterleitung an den ER
-bei einer Annahme werden die Standards ab der Veröffentlichung im Amtsblatt
der EU rechtsverbindlich
© Michael Ellwanger

14

*

© Michael Ellwanger

15

*

2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.6 Endorsement-Prozess
-Endorsement-Prozess dauert recht lange; bei voller Ausschöpfung aller Fristen
dauert der Prozess ca. 1 Jahr (vorausgesetzt die beteiligten Institutionen sind
sich einig)
-wenn ein neuer Standard durch das IASB veröffentlicht wurde muss ein
Unternehmen zuerst prüfen, ob er bereits in EU-Recht übernommen wurde
z.B. IAS 23 „Fremdkapitalkosten“ wurde überarbeitet und am 29.3.07 vom IASB
verabschiedet und am 10.12.08 endorsed
-EU-Kommission hat darauf reagiert: Unternehmen dürfen IFRS-Regelungen in
ihrem Abschluss anwenden, wenn die Übernahme zwar nach dem Bilanzstichtag
aber noch vor der Unterzeichnung des Abschlusses im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde und die frühzeitige Anwendung der IFRS-Regelung gem.
dem Standard bzw. der Interpretation gestattet ist
-bislang wurden grundsätzlich alle vom IASB verabschiedeten oder geänderten
Standards sowie die dazugehörenden Interpretationen anerkannt.
-die Übernahme ist jedoch nicht selbstverständlich: beim IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ erfolgte eine Übernahme erst nach
nochmaligen Änderungen durch das IASB
-Übersicht über aktuelle Endorsements: http://www.ifrs-portal.com/Grundlagen/Endorsement/Endorsement_01.htm
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.7 Konvergenz zwischen IFRS und US-GAAP
-IASB wurde mit dem Ziel gegründet, eine qualitativ hochwertige ReLe zu entwickeln, die weltweit angewendet wird
-diesem Ziel kommt das IASB schon recht nahe, da die IFRS seit dem 1.1.05
nicht nur in der EU sondern auch in vielen anderen Ländern (z.B. Australien,
Russland, Südafrika) für kap.marktorientierte Unternehmen Pflicht sind
-für das Ziel einer einzigen weltweit anerkannten ReLe müssen sich aber die
IFRS und die US-GAAP, die zusammen von 50% aller kap.marktorientierten
Unternehmen angewendet werden, weiter annähern, dies wird als Konvergenz
bezeichnet
-das „Norwalk Agreement“ vom 18.9.02 dient als Rahmenwerk der Konvergenzbestrebungen zwischen IASB und FASB; als Ziele soll die Qualität der Standards
verbessert und die Unterschiede minimiert werden
-zwei Teile des Konvergenzprojekts: „short-term-convergence“ (Themenbereiche
in denen die Unterschiede rel. Leicht behoben werden können) und „long-termconvergence“ für schwierigere Sachverhalte
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.7 Konvergenz zwischen IFRS und US-GAAP
-IASB hat durch Improvement Project 2003 und Verabschiedung von IFRS 3
und IFRS 5 wichtige Schritte zur Konvergenz getan
-derzeit arbeitet das IASB im Rahmen der short-term-convergence an:
-IAS 12 „Ertragsteuern“
-IAS 20 „Bilanzierung und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen
Hand“
-IAS 31 „Gemeinschaftsunternehmen“
-Agenda des long-term-convergence Projekts
-Financial Statement Presentation
-Ertragsrealisierung
-Konsolidierung
-Conceptual Framework
-Fair Value Bewertung
-Pensionen
-Leasing
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.7 Konvergenz zwischen IFRS und US-GAAP
-wichtiges Ergebnis der Konvergenz: SEC beschloss am 21.12.07, dass
ausländische Emittenten für GJ, die nach dem 15.11.07 enden, für das Listing
an einer US-Börse auch einen IFRS-Abschluss einreichen dürfen
-bisher war ein US-GAAP-Abschluss nötig
-Voraussetzungen: IFRS-Abschluss wird nach den vom IASB veröffentlichten
Standards erstellt und der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers nimmt
Bezug auf die vom US-PCAOB verlautbarten US-Auditing Standards
-erhebliche Erleichterung für Unternehmen, die bislang eine Überleitung auf
US-GAAP erstellen mussten
-neuestes Ergebnis der Konvergenz: am 27.8.08 wurde der „Fahrplan zur
Anwendung von IFRS durch alle US-Emittenten“ vorgestellt
-damit legt die SEC den Grundstein für die Anwendung der IFRS ab 2014 in den
USA
-davor müssen wichtige Meilensteine erreicht werden: weitere Verbesserung der
Standards, der Finanzierung und der Rechenschaftslegung IASC Foundation, der
Nutzung von interaktiven Informationen (z.B. XBRL) für die IFRS-Finanzberichterstattung erreicht werden sowie Trainingsprogramme in den USA abgehalten
werden
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.7 Konvergenz zwischen IFRS und US-GAAP
-erste Unternehmen dürfen bereits für GJ, die am oder nach dem 15.12.09
beginnen, auf IFRS umstellen
-Voraussetzungen: das Unternehmen gehört zu den weltweit 20 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmenin seinem Sektor und dass IFRS die am
häufigsten verwendeten ReLe-Standards in dieser Gruppe darstellen
-nach Schätzungen der SEC trifft dies auf 110 Unternehmen in 34 Sektoren zu
-diese Unternehmen müssen trotzdem einige Informationen nach US-GAAP
zur Verfügung stellen
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.8 Das DRSC
-„Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee“ (DRSC), gegründet in 1998
-„Deutscher Standardisierungsrat“ (DSR) als Teil des DRSC
-hat den Auftrag, Grundsätze für eine ordnungsgemäße Konzernrechnungslegung
zu entwickeln und die Deutschland in internationalen ReLe-Gremien zu vertreten
(z.B. IASB)
-Empfehlungen zur Anwendung der Grundsätze werden in Form von ReLe-Standards
(DRS) entwickelt und damit:
-formell und inhaltlich im HGB ungeregelte Bereiche ausgestaltet (z.B. Kapitalflussrechnung, Segmentberichterstattung, Risikoberichterstattung, usw.)
-HGB-Wahlrechte eingeschränkt
-Ermessensspielräume durch Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe eingegrenzt
-damit werden einheitliche Interpretationen der allg. Bewertungsgrundsätze des
§ 252 HGB festgelegt
-wenn das BMJ die DRS im Bundesanzeiger veröffentlicht kann davon ausgegangen
werden, dass diese „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung der Konzernrechnungslegung“ sind (widerlegbare Vermutung)
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.8 Das DRSC
-einige DRS übernehmen inhaltlich die IFRS fast vollständig und lösen sich weitgehend von den bisherigen handelsrechtlichen GoB
-daher führt die Anwendung der DRS in vielen Bereichen zu einer vorweggenommenen IFRS-Umstellung auch für mittelständische Konzerne in Deutschland
-werden die vom BMJ bekannt gegebenen DRS nicht angewendet, so ist dies im
Anhang anzugeben
-in der Regel keine negativen Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk des
Wirtschaftsprüfers
-vielfach finden die DRS nicht die gewünschte Beachtung
-Neuausrichtung des DRSC nach der IAS-Verordnung von 2003
-Zusammenarbeit mit IASB deutlich verstärkt
-Vertretung der dt. Interessen durch aktive Mitgestaltung der IFRS
-Weiterentwicklung der DRS weitgehend eingestellt
-Welche DRS sind noch relevant für Konzernabschlüsse von Mutterunternehmen
mit Sitz in Deutschland?
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.8 Das DRSC
-dort wo Änderungen durch BilMoG erfolgten sind die DRS wohl nicht mehr
anzuwenden (z.B. DRS 10 „Latente Steuern im Konzernabschluss“)
-solange die DRS formell und inhaltlich Lücken im HGB n.F. regeln sind sie
weiterhin relevant (z.B. DRS 2 „Kapitalflussrechnung, DRS 16 „Zwischenberichterstattung)
-auch für nach IFRS-Bilanzierende Unternehmen sind einzelne DRS relevant
(z.B. DRS 5 „Risikoberichterstattung, DRS 15 und 15a „Lageberichterstattung“,
DRS 17 „Vorstandsvergütung“)
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.9 Quellen der IFRS
Der Standardsetter
-seit der Restrukturierung im Frühjahr 2001 ist das International Accounting
Standards Board (IASB), London als normsetzende Instanz der International
Financial Reporting Standards (IFRS)
-Nachfolger des International Accounting Standards Committee (IASC) gegründet
1973 von den ReLe-Berufsverbänden aus Australien, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Irland, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande und USA
-seit März 2001 neue Satzung: IASC Foundation als gemeinnützige Stiftung
mit 22 unabhängigen Treuhändern gegründet
-Aufgaben: Sicherstellung der Finanzierung und Überwachung des IASB
-IASB hat die ausschließliche Verantwortung und Zuständigkeit für die Standards
zur Rechnungslegung, IFRS
-die vom IASC entwickelten IAS bleiben weiterhin gültig
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.9 Quellen der IFRS
Der „due process“
-interessierte Öffentlichkeit kann durch Diskussion bei Entstehung der Standards
mitwirken
-Standards entstehen in 4 Schritten:
1.) Einrichtung einer Expertengruppe (Steering Committe) für das Projektmanagement des Gesamtprozesses
2.) Veröffentlichung eines Drafts zur öffentlichen Diskussion
3.) Veröffentlichung eines Standardentwurfes (Exposure Drafts) zur öffentlichen
Kommentierung auf Basis der Kommentare zum Draft
4.) Veröffentlichung des endgültigen Standards nach Eingang und Prüfung der
Kommentare zum Exposure Draft
-DRS und die Standards der US-GAAP entstehen nach dem grundsätzlich gleichen
Muster
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.9 Quellen der IFRS
Standards und Interpretationen
Standards können je nach Komplexität des Themas sehr umfangreich sein
Gliederung der Standards
1.) Introduction (Einführung)
2.) Objective (Zielsetzung)
3.) Scope (Gegenstand und Geltungsbereich)
4.) Definitions (Definitionen)
5.) Conclusions/Procedures (Bilanzierungsregeln)
6.) Disclosures (Angabepflichten im Anhang)
7.) Effective Date and Transitonal Provisions (Inkrafttreten und Übergangsvorschriften)
8.) Appendix (Anhang mit Beispielen und Hintergrundinformationen)
-oft sind „Basis for Conclusions“ und „Guidance on Implementing“ oder
„Illustrative Examples“ enthalten, die kein offizieller Bestandteil des Standards sind
aber für die Anwendung sehr wichtig sind aber nicht endorsed werden
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.9 Quellen der IFRS
-Die Interpretationen des „International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) seit April 2001 als Nachfolger des Standing Interpretations
Committee (SIC) sind neben den Standards zu beachten
-behandeln bestimmte Fragestellungen zum Anwendungsbereich bestimmter
Standards, die bislang unbefriedigend in der Praxis umgesetzt sind
-außerdem werden neu auftretende Problemfelder schnell gelöst
-Interpretationen stehen gleichrangig und gleich verbindlich neben den Standards
-darüber steht das Framework (Rahmenkonzept), das allg. Grundsätze der ReLe
festlegt
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.10 Quellen der US-GAAP
Der Standardsetter
-Case law (Einzelfallbezogenheit) ist maßgebliches Kennzeichen des US-amerk.
Rechts
-ReLe-Vorschriften werden durch diverse unabhängige Standardsetter entwickelt
-keine Prägung durch Staats- oder Bundesgesetze
-Securities and Exchange Commission (SEC; unabh. Bundesbehörde) ist seit 1934
der Standardsetter für Unternehmen, die an US-Börsen gelistet sind
-ist befugt, Richtlinien zu Inhalt, Form und Prüfung von Abschlüssen börsennotierter
Unternehmen zu erlassen (Regulation S-X) und zu Offenlegungserfordernissen
(Regulation S-K)
-SEC hat 1938 das American Institut of Certified Public Accountants (AICPA) mit der
Formulierung von ReLe-Grundsätzen beauftragt
-seit 1973 ist das Financial Accounting Standards Board (FASB) für die Standards
zuständig; von ihm werden i.W. folgende Verlautbarungen herausgegeben:
1.) Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) detaillierte ReLe-Standards
derzeit 163 Stück (!!)
2.) Financial Accounting Interpretations (FIN) weitergehende Erläuterungen
derzeit 48 Stück
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.10 Quellen der US-GAAP
3.) FASB Technical Bulletins behandeln in SFAS und FIN nicht angesprochene
Themen; derzeit ca. 50 Stück
4.) Emerging Issues Task Force (EITF) consensuses dienen der schnellen Lösung
aktueller ReLe-Probleme; derzeit ca. 500 Stück
5.) FASB Staff Positions (FSP) seit 2003 als Hilfen für die Anwendung der Literatur;
derzeit ca. 60 Stück
6.) Statement of Financial Accounting Concepts (CON) als konzeptionelle
Grundlagen der ReLe-Grundsätze; derzeit 7 Stück
-SEC hat bedeutenden Einfluss auf die Ausgestaltung der Standards: kann abweichende Meinungenvertreten; erlässt Anweisungen zu Einzelfragen (sog.
Staff Accounting Bulletins)
-außerdem äußert sich das AICPA zu Fragen der ReLe (Statement of Positions SOP,
Industry Audit and Accounting Guides, Accounting Interpretations)
-durch die vielen Quellen werden die US-GAAP als „cookbook-accounting“
bezeichnet; nahezu alles ist detailliert irgendwo gereglt; es muss nur gefunden
werden
-in der Praxis werden Datenbanken verwendet, die oft unzureichend funktionieren
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.11 Quellen der deutschen Rechnungslegung
-im Gegensatz zur internationalen ReLe werden die deutschen Regelngen vom
nationalen Gesetzgeber erlassen
-Regeln sind im 3. Buch des HGB (§§ 238 – 342e) enthalten
-eingeschränkt wird dieses Prinzip jedoch durch die Einrichtung des DSR
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.12 Ziele und Adressaten der Rechnungslegung
HGB:
-keine bestimmten Ziele genannt, daher Ableitung aus den Zwecken der
Bilanzierung: z.B. Dokumentation, Ausschüttungsbemessung, steuerliche Gewinnermittlung
-Adressaten: Eigentümer, Gläubiger und Fiskus (aufgrund der Maßgeblichkeit)
-Rechenschaftslegung über die Vergangenheit mit stichtags-, substanz und
bilanzorientierter Betrachtungsweise
IFRS/US-GAAP:
-Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen für Investitionsentscheidungen
als übergeordnetes Prinzip (decision usefulness)
-(künftige) Investoren als Hauptadressaten
-Annahme der int. ReLe: bei optimaler Information der Investoren sind automatisch
auch alle anderen pot. Interessierten (Lieferanten, Fiskus usw.) gut informiert
-eine Zweckentfremdung der ReLe aufgrund (steuerlicher) Maßgeblichkeit ist den
int. ReLe-Stamndards völlig fremd
-primär perioden-, stromgrößen und G&V-orientiert; Einheitlichkeit von interner und
externer Berichterstattung (management approach)
-Prognose zukünftiger Cashflows zur fairen Bewertung des Unternehmens vom
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
HGB:
-Vorsichtsprinzip als übergeordnetes Prinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB)
-ausschüttungsfähiger Jahresüberschuss soll eingeschränkt und die Substanz
des Unternehmens zum Schutz der Gläubiger erhalten werden
-keine Aussagen zur Wesentlichkeit in der Rechnungslegung; nur für Wirtschaftsprüfer sind Wesentlichkeitsregelungen vorhanden
(risikoorientierter Prüfungsansatz)

© Michael Ellwanger

32

*

2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Kompetenzabgrenzungsfunktion des Jahresabschlusses
Kompetenzabgrenzung zwischen Eignern und Managern:
-Finanzielles Engagement der Eigner soll auf die Einlage
begrenzt bleiben. Haftungsansprüche von Lieferanten,
Mitarbeitern oder Gläubigern sollen auf das Unternehmen
beschränkt bleiben
-Die Eigner wollen sich nicht um die Alltagsgeschäfte des
Unternehmens kümmern. Sie wollen nur einen Teil ihres
Vermögens möglichst rentabel und sicher anlegen.
-Die Geschäftsführung sollen angestellte Spezialisten
wahrnehmen (Spezialisierungsgewinne)
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
-Eigner müssen festlegen, welche ihrer E´Rechte sie an
die Manager delegieren wollen
-Eigner können ex ante nicht davon ausgehen, dass sich die
Manager in ihrem Sinne verhalten.
-Manager maximieren ihre pers. Nutzenfkt.
-Eigner wollen den durch die Unternehmung generierten
Zahlungsstrom maximieren
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Verwendungskompetenz über die verfügbaren Mittel
-Eigner können nicht über alle Mittelallokationen entscheiden
1.) Fehlende Fachkompetenz
2.) Fehlende Zeit, sich mit den Problemen ausgiebig zu
beschäftigen
3.) Zu teuer, Eigner müsste die Tätigkeit des Managers übernehmen, das will er aber explizit nicht!
-Werden alle Entscheidungen delegiert, verlieren die Eigner
das Recht, Ausschüttungen zu verlangen (Dividenden)
(-sind Dividenden überhaupt sinnvoll??)
-Einzige Sanktion wäre Entlassung des Managers: zu hart!
-Kompromisslösung zwischen beiden Extremen
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
-Der traditionelle JA dient der Aufgabe, den Betrag, über den
die Eigner souverän entscheiden nachprüfbar und für
außenstehende Dritte transparent zu ermitteln
-relevante Größe darf nicht zukunfts- & prognoseabhängig
sein sowie frei von subjektiven Einschätzungen der Aufsteller
des JA.
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Kompetenzabgrenzung zw. Eignern und Gläubigern
Der Eigner-Gläubiger-Konflikt
Annahme: Manager arbeiten i.S. der Eigner
-Wenn die Eigner nach Leistung ihrer Einlage nicht mehr
haften und die Manager i.S. der Eigner handeln sind die
Risiken der Gläubiger sehr groß.
-Weder Gläubiger noch die Eigner agieren unter Sicherheit
-Wichtig sind Risiken, die aufgrund von gegensätzlichen
Interessen zw. Gläubigern und Eignern entstehen
(nur negative Partizipation der Gläubiger)
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Beschränkung der Handlungsspielräume der Eigner als Grundlage der
Kreditgewährung
-Gläubiger werden sich nicht dem Risiko aussetzen, dass
Eigner, die nichts mehr zu verlieren haben ihre Ansprüche
vollkommen vernichten können.
-Sie geben unter diesen Umständen keinen Kredit.
-Damit die Unternehmung trotzdem Fremdkapital aufnehmen
kann:
-Eigner schränken ihren Handlungsspielraum glaubhaft ein
-Gläubiger müssen Vernichtung ihrer Ansprüche nicht mehr
befürchten
-Eigner beschränken vor allem ihre Ausschüttungsansprüche
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Ausschüttungsverzicht der Eigner bis zur Befriedigung aller Gläubiger
ist keine Lösung!
-Bei Unternehmen mit unbegrenzter Lebensdauer
(Normalfall)
-Es macht keinen Sinn, ges. Vermögen von Zeit zu Zeit zu
liquidieren, Gläubiger zu befriedigen und den Rest unter den
Eignern zu verteilen
-Eigner müssten also bis zur Liquidation warten.
-Eigner müssten sehr lange auf Zahlungen warten
Folge: Keine Investoren wären dazu bereit,keine Investitionen
Keine Unternehmen.
-Kann für Gläubiger auch nicht optimal sein
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Anforderungen an Ausschüttungen an Eigner
-Nachprüfbarkeit
-Erfolgsabhängigkeit
-Vorsicht
Probleme:
-Zurückhaltung und Vorsicht sind nicht grenzenlos machbar
-Nicht vereinbar mit Forderung nach Nachprüfbarkeit
-Konsequente Vorsicht führt zu keiner Ausschüttung
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Jahresabschluss als Basis der Kompetenzabgrenzung zw. Eigner
und Gläubigern
-der traditionelle JA besitzt Eigenschaften, die ihn als
Instrument der Ausschüttungsbemessung nützlich erscheinen
lassen
-der Gewinn stellt eine nachprüfbare und erfolgsabhängige
Grundlage für Ausschüttungsansprüche der Eigner dar
-der Vorsicht wird bereits durch das Realisations- und durch
das Imparitätsprinzip, das Gewinne spät entstehen lässt,
Rechnung getragen
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
Grenzen der Ausschüttungsbemessung durch traditionelle
Jahresabschlüsse aus Sicht des Eigner-Gläubiger-Konflikts
-der traditionelle JA ist voller Unzulänglichkeiten
-seine größte Stärke: eine bessere Lösung gibt es noch nicht
-Gläubiger trauen dem JA nicht: kommt durch Eigentumsvorbehalte, Sicherungsübereignungen, Zessionen,
Hypotheken zum Ausdruck
-Ausschüttungsbemessung des JA ist nur ein Instrument unter
vielen zur Kompetenzabgrenzung zw. Eignern und Gläubigern
-Bilateralen Verträgen kommt große Bedeutung zu
-Ansatzpunkt für moderne Informationsökonomie
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
IFRS/US-GAAP:
-auch hier ist das Vorsichtsprinzip enthalten allerdings als nachgeordnetes
Prinzip und eher als „sorgfältige Bilanzierung“ zu verstehen
-vor allem die Bildung von stillen Reserven durch übermäßige Rückstellungszuführung ist unter int. ReLe nicht zulässig
-dominierendes Prinzip (overriding principle) ist die periodengerechte Gewinnermittlung (accrual principle oder matching principle)
-vor allem für die Prognosefähigkeit zukünftiger Cashflows von entscheidender
Bedeutung (Gleichlauf von Aufwendungen und Erträgen)
-zeitraumbezogene Aufwendungen (z.B. Abschreibungen), die Erträgen nicht
genau zurechenbar sind, sind zeitanteilig zu erfassen (deferral principle)
-Zeitraumbezug ist ggf. mit Hilfe von Rechnungsabgrenzung herzustellen
-Informationen sind dann wesentlich, wenn durch ihr Weglassen die Entscheidungen
der Investoren beeinflussen würde
-Wesentlichkeitsbeurteilung erfolgt zum einen anhand der absoluten Höhe des
Betrages des Sachverhalts und zum anderen anhand der Frage ob an diesem
Sachverhalt ein besonderes Interesse der Investoren besteht
© Michael Ellwanger
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.13 Dominierende Ziele der Rechnungslegung
-in der Praxis haben sich vielfach Obergrenzen eingespielt (z.B. 5% bestimmter
entscheidungsrelevanter Größen: Umsatz, Gewinn, Eigenkapital, Bilanzsumme,…)
-unternehmensindividuelle Definition von Wesentlichkeitsgrenzen wird zukünftig
erforderlich sein

© Michael Ellwanger

44

*

2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.14 Änderungen im Rahmen des Jahresabschlusses
-Stetigkeit und Vergleichbarkeit als wichtiges Prinzip der IFRS
-Änderungen des Jahresabschlusses sind nach IAS 8 zu bilanzieren
1.) Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
2.) Schätzungsänderungen
3.) Korrektur von Fehlern
Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
-gem. IAS 8.14 nur zulässig, wenn
1.) von einem Standard explizit verlangt
2.) die Änderung zu einer verbesserten Informationsvermittlung für die
Adressaten führt
-diese Änderungen sind im JA grundsätzlich so zu erfassen, wie wenn der JA
schon immer mit der geänderten Methode aufgestellt worden wäre (rückwirkende Änderung auch der Vorjahreswerte)
-nach US-GAAP erfolgt eine analoge Vorgehensweise wie nach IAS 8
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2. IFRS, US-GAAP, DRS
2.14 Änderungen im Rahmen des Jahresabschlusses
Schätzungsänderungen
-Schätzungsänderungen sind z.B. Änderungen von Nutzungsdauern oder die
Rückstellungshöhe
-diese sind prospektiv zu erfassen (d.h. die Vorjahreszahlen sind nicht zu
verändern)
-Im Zweifel, ob es sich um eine Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden handelt oder um eine Schätzungsänderung, ist von einer Schätzungsänderung auszugehen
Korrektur von Fehlern
-Korrekturen müssen rückwirkend erfolgen (restatement)
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Aufgabenblatt „Bilanzen 2“
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HGB

3. Bilanzgliederung
3.1 Bestandteile der (Konzern-) Rechnungslegung
Deutsches Handelsrecht:
-gem. § 297 Abs. 1 HGB besteht der Konzernabschluss aus Konzernbilanz,
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzernanhang, Konzernkapitalflussrechnung und dem Konzerneigenkapitalspiegel
-wahlweise Erweiterbarkeit um Segmentberichterstattung
-Ausgestaltung gem. DRS 2 „Kapitalflussrechnung“, DRS 3 „Segmentberichterstattung, DRS 7 „Konzerneigenkapital und Konzerngesamtergebnis“
-Fazit: für handelsrechtliche Konzernabschlüsse gelten die gleichen Vorgaben wie
für IFRS-Konzernabschlüsse
-gem. § 315 HGB besteht Pflicht zur Erstellung eines (Konzern-) Lageberichtes
-Ausgestaltung gem. DRS 15 „Lageberichterstattung“, DRS 15a „Übernahmerechtl.
Angaben und Erläuterungen im Konzernlagebericht“ und DRS 5 „Risikoberichterstattung
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IFRS/US-GAAP

3. Bilanzgliederung
3.1 Bestandteile der (Konzern-) Rechnungslegung
Internationale ReLe:
-Einzelabschluss bei einem Unternehmen mit Tochterunternehmen hat grunds.
keine Bedeutung
-nur der Konzernabschluss erfüllt die Anforderungen der Fair Presentation und
damit die Informationsbedürfnisse der Abschlussadressaten
-Pflichtbestandteile gem. IAS 1.10: Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung, Anhang
-kap.marktorientierte Unternehmen müssen zusätzlich eine Segmentberichterstattung gem. IFRS 8 (für GJ nach dem 1.1.2009 davor IAS 14) veröffentlichen
IFRS 8.2 (a) i
-US-GAAP fordern grundsätzlich dieselben Abschlussbestandteile
-weder nach IFRS noch nach US-GAAP besteht die Pflicht, einen Lagebericht zu
erstellen
-aber Unternehmen, die an einer US-Börse gelistet sind, müssen eine
„Management Discussion & Analysis“ (MD&A) erstellen, die in vielen Bereichen
über die Pflichten im Lagebericht hinaus geht
-deutsche IFRS-Abschlüsse müssen gem. § 315a HGB einen Lagebericht enthalten
© Michael Ellwanger
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HGB

3. Bilanzgliederung
3.2 Aktivierungs- und Passivierungsfähigkeit
HGB:
-gem. §§ 243ff. HGB Unterscheidung der Bilanzelemente hinsichtlich des
Ansatzes auf der Aktiv- oder Passivseite
- Vermögensgegenstände bzw. Verbindlichkeiten, Eigenkapital
- Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Mietvorauszahlungen, Anzahlungen)
- Bilanzierungshilfen
-keine Definition der Bilanzelemente im HGB
-in § 266 HGB ist Bilanzgliederung enthalten
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IFRS/US-GAAP

3. Bilanzgliederung
3.2 Aktivierungs- und Passivierungsfähigkeit
Internationale ReLe:
-es wird lediglich zwischen den Bilanzelementen „Vermögenswerte“ (assets),
„Schulden“ (liabilities) und „Eigenkapital“ (equity) unterschieden, für die
konkrete Definitions- und Ansatzkriterien erfüllt sein müssen
-im Umkehrschluss: erfüllt ein Sachverhalt nicht die Definitions- und Ansatzkriterien
eines Vermögenswertes, einer Schuld oder von Eigenkapital, darf er nicht
bilanziert werden sondern ist sofort erfolgswirksam zu erfassen, es sei denn, ein
Standard gibt explizit eine andere Vorgehensweise vor.
-gem. Tz. 49 (a) und Tz. 83 des Framework ist ein asset anzusetzen, wenn:
- aufgrund eines Ereignisses in der Vergangenheit beruht
- ein wahrscheinlicher zukünftiger Nutzen zufließen wird,
- der in der Verfügungsmacht des Unternehmens steht und
- dessen AHK oder sein Wert zuverlässig ermittelt werden kann
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IFRS/US-GAAP

3. Bilanzgliederung
3.2 Aktivierungs- und Passivierungsfähigkeit
-gem. Tz. 49 (b) und Tz. 83 des Framework ist eine liability anzusetzen, wenn:
- durch eine gegenwärtige Verpflichtung des Unternehmens,
- die aus Ereignissen der Vergangenheit entsteht,
- wahrscheinlich ein zukünftiger Nutzenabfluss verbunden ist,
- der zuverlässig ermittelt werden kann.
-ist ein Nutzenzu- oder –abfluss unwahrscheinlich, besteht ein Ansatzverbot für
den betreffenden Posten
-Kennzeichen der int. ReLe: keine rechtlichen Wahlrechte (wie z.B. im HGB),
ABER: faktische Wahlrechte aufgrund weicher Formulierungen
-im Einzelfall kann darüber gestritten werden, ob die Voraussetzungen für eine
Aktivierungs- oder Passivierungspflicht erfüllt sind oder nicht.
-darüber hinaus bestehen für einzelene Aktiv- oder Passivposten spezielle Ansatzvorschriften (z.B. für immaterielle Vermögenswerte oder Rückstellungen)
-diese sind zusätzlich oder vorrangig gegenüber den allgemeinen Regeln
-gem. IAS 37.23 (Rückstellungen) ist ein Nutzenabfluss dann wahrscheinlich, wenn
mehr Gründe dafür als dagegen sprechen (more likely than not) (d.h. eine
Wahrscheinlichkeit >50%)
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HGB

3. Bilanzgliederung
3.3 Bilanzgliederung nach HGB
-siehe §§ 266ff. HGB
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IFRS

3. Bilanzgliederung
3.4 Bilanzgliederung nach IFRS
-Gliederung in IFRS nur sehr minimal geregelt
-der Praxis sollte gezielt Spielraum gegeben werden, um branchen- und länderspezifischen Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können
-nach IAS 1.60 sind für kurzfristige und langfristige Vermögenswerte und
Schulden jeweils getrennte Gliederungsgruppen in der Bilanz darzustellen
-sofern nicht eine Gliederung anhand der Liquidität zuverlässiger und relevanter ist
-ein Vermögenswert gilt als kurzfristig (gem. IAS 1.66), wenn
-die Realisierung innerh. des normalen Geschäftszyklus erwartet wird oder
-der Vermögenswert wird zum Verkauf oder Verbrauch innerh. dieses
Zeitraums gehalten
-der Vermögenswert wird primär für Handelszwecke gehalten
-die Realisierung wird innerh. von 12 Mon. nach dem Abschlussstichtag
erwartet
-es handelt sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente es sei
denn der Tausch oder die Nutzung des Vermögenswertes zur Erfüllung
einer Verpflichtung sind für den Zeitraum von mind. 12 Mon. nach dem
Abschlussstichtag eingeschränkt
-alle anderen Vermögenswerte sind als langfristig einzustufen
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IFRS

3. Bilanzgliederung
3.4 Bilanzgliederung nach IFRS
-eine Schuld gilt als kurzfristig (gem. IFRS 1.69), wenn
-die Erfüllung innerh. des normalen Geschäftszyklus erwartet wird oder
-die Schuld wird primär für Handelszwecke gehalten
-die Erfüllung wird innerh. von 12 Mon. nach dem Abschlussstichtag
erwartet
-die Unternehmung hat kein uneingeschränktes Recht, die Erfüllung der
Verpflichtung um mind. 12 Mon. nach dem Abschlussstichtag zu verschieben
-alle anderen Schulden sind als langfristig einzustufen
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IFRS

3. Bilanzgliederung
3.4 Bilanzgliederung nach IFRS
-Gliederung nach der Fristigkeit kann im Einzelfall bedeuten, dass ein Sachverhalt in der Bilanz in einen kurz- und einen langfristigen Teil aufgeteilt werden
muss (z.B. Annuitätendarlehen: der Teil, der innerhalb des kommenden Jahres
getilgt werden wird, ist als kurzfristig auszuweisen, der Rest als langfristig)
-“normaler Geschäftszyklus“ (operating cycle) orientiert sich am üblichen
Geschäftszyklus in der Branche des Unternehmens; die 12 Monats-Regel greift
u.U. in diesem Fall nicht (z.B. Baubranche)
-zwei wesentliche Ausnahmen von der Gliederung entsprechend der Fristigkeit:
-Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind immer als kurzfristig einzustufen (IFRS 1.68 bzw. 1.70)
-latente Steuern sind immer als langfristig einzustufen (IFRS 1.56)
-in jedem Fall sind die Beträge, die nach mehr als 12 Monaten fällig werden
immer separat anzugeben (IAS 1.61)
-IFRS geben keine klare Reihenfolge der einzelnen Bilanzpositionen vor sondern
lediglich die Einhaltung einer Mindestgliederung
-langfristige Positionen können oben, kurzfristige unten und umgekehrt (wie nach
US-GAAP üblich) dargestellt werden
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IFRS

3. Bilanzgliederung
3.4 Bilanzgliederung nach IFRS
Mindestgliederung für die Bilanz nach IAS 1.54:
a) Sachanlagen
b) als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
c) immaterielle Vermögenswerte
d) finanzielle Vermögenswerte (ohne die Werte aus e), h), i))
e) nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen
f) biologische Vermögenswerte
g) Vorräte
h) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
i) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
j) gem. IFRS 5 als zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen und aufgegebenen Geschäftsbereichen
k) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
l) Rückstellungen
m) finanzielle Verbindlichkeiten (ohne die Werte aus k), l))
n) Steuerschulden und -erstattungsansprüche
o) latente Steueransprüche und –schulden gem. IAS 12
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IFRS

3. Bilanzgliederung
3.4 Bilanzgliederung nach IFRS
p) Schulden aus Veräußerungsgruppen und aufgegebenen GeschäftsBereichen gem. IFRS 5
q) nicht beherrschende Anteile, die im Eigenkapital dargestellt werden
r) gezeichnetes Kapital und Rücklagen, die den Eigentümern der
Muttergesellschaft zuzuordnen sind
-generell müssen Positionen nur aufgenommen werden, wenn sie auch Werte enthalten (für aktuelles Jahr oder Vorjahr)
-eine Angabe von „Null-Positionen ist nicht erforderlich
-Benennung der Positionen nach IFRS freier als nach HGB;
keine wörtlichen Vorgaben
-Formulierungen müssen wirtschaftlichem Gehalt möglichst nahe kommen
-weitere Untergliederung der Bilanz ist nicht vorgeschrieben
-Verweis auf die Anhangangaben und Ausgliederungserfordernisse, die in den
einzelnen Standards vorgegeben werden
-grundsätzlich ist eine weitere Untergliederung erforderlich, wenn es für das Verständnis des Abschlusses nötig ist (IFRS 1.55)
-Saldierung von Vw und Schulden nur, wenn ein Standard dies explizit vorschreibt
oder gestattet (IFRS 1.32)
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US-GAAP

3. Bilanzgliederung
3.5 Bilanzgliederung nach US-GAAP
-im Gegensatz zu IFRS ist die Gliederung der Bilanz nach US-GAAP sehr detailliert
geregelt
-Quelle ist ein von der SEC verwendetes Berichtsformular
Aktivseite:
-Kurzfristige Vermögenswerte
-Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
-Börsenfähige Wertpapiere
-Forderungen und sonstige Vermögenswerte
-Vorräte
-latente Steuerforderungen
-Abgrenzungsposten
-langfristige Vermögenswerte
-Sachanlagen
-immaterielle Vermögenswerte
-Finanzanlagen
-latente Steuerforderungen
-sonstige Vermögenswerte
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US-GAAP

3. Bilanzgliederung
3.5 Bilanzgliederung nach US-GAAP
Passivseite:
-Kurzfristige Verbindlichkeiten
-Ausleihungen, Bankverbindlichkeiten
-kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten
-Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
-sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten
-laufende und latente Steuerverbindlichkeiten
-Abgrenzungsposten
-langfristige Vermögenswerte
-Bankverbindlichkeiten
-latente Steuerverbindlichkeiten
-Pensionen
-Abgrenzungsposten
-Eigenkapital
-gezeichnetes Kapital
-Kapitalrücklage
-Gewinnrücklagen
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US-GAAP

3. Bilanzgliederung
3.5 Bilanzgliederung nach US-GAAP
-Im Unterschied zum HGB ist die Reihenfolge der Bilanzpositionen nach US-GAAP
umgekehrt: im HGB Ordnung nach zunehmender Liquidierbarkeit; nach
US-GAAP stehen die am schnellsten drehenden Positionen an oberster Stelle
-nach US-GAAP gibt es auf der Passivseite keine Position für „Rückstellungen“
-die Rückstellungen werden mit den Verbindlichkeiten zusammengefasst
-Rechnungsabgrenzungsposten sind nach US-GAAP nach ihrer Fristigkeit aufzugliedern
-für die Unterscheidung zwischen kurz- und langfristig ist auch nach US-GAAP ein
12 Monats-Zeitraum relevant
-nach US-GAAP ist die Gliederungstiefe nur begrenzt
-aber: in der Praxis 10%-Regel, d.h. enthält eine der dargestellten Zeilen eine
Position oder einen Posten, der 10% der Oberposition bzw. der nächsten
Zwischensumme ausmacht, ist der Sachverhalt separat darzustellen
-nach US-GAAP existieren deutlich weniger Bilanzierungsspielräume als nach IFRS
aber auch hier ist nicht alles abschließend geregelt.
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HGB

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.1 Erworbene immaterielle Vermögenswerte
-Erwerb kann gegen Entgelt oder im Tausch gegen andere Vw erfolgen
-im Unterschied zu selbsterstellten immateriellen Vw fand jedoch eine
Transaktion am Markt statt, der der Objektivierung des Wertes dient
-nach HGB sind erworbene immaterielle Vermögensgegenstände mit den
Anschaffungskosten zu aktivieren und über die voraussichtliche Nutzungsdauer
abzuschreiben
-bei unbegrenzter Nutzungsdauer soll gem. DRS 12 eine planmäßige Abschreibung
unterbleiben (z.B. Markenrechte)
-statt planm. Abschreibung erfolgt ein jährlicher Werthaltigkeitstest (impairment
test)
-liegt eine Wertminderung vor, muss außerplanmäßig abgeschrieben werden
-bei Wegfall der Gründe für die Wertminderung besteht Wertaufholungsgebot
(Unterschied zu US-GAAP: Wertaufholungsverbot)
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.1 Erworbene immaterielle Vermögenswerte
Bewertung nach IAS 38
-Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten (cost modell)
-Bewertung im Zugangszeitpunkt mit Anschaffungskosten (IAS 38.24)
-für Folgebewertung ist entscheidend, ob begrenzte oder unbegrenzte Nutzungsdauer vorliegt
-gem. IAS 38.89 wird ein immaterieller Vw mit begrenzter Nutzungsdauer abgeschrieben und ein immaterieller Vw mit unbegrenzter Nutzungsdauer wird nicht
abgeschrieben.
-“indefinite“ sollte dabei nicht als „unbegrenzt“ sondern als „unbestimmt“ übersetzt
werden
-die Nutzungsdauer eines immateriellen Vw, der nicht abgeschrieben wird,
ist einmal jährlich zu prüfen
-außerdem ist er einmal jährlich auf Wertminderung zu prüfen (impairment test),
wenn Anzeichen dafür bestehen, dass eine Wertminderung vorliegen könnte auch
öfter (IAS 38.108)
-wichtige Beispiele für immaterielle Vw ohne bestimmte ND sind Goodwill und
Markenrechte
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.1 Erworbene immaterielle Vermögenswerte
Abschreibungsmethoden bei der Bewertung zu fortgeführten
Anschaffungskosten (cost modell)
-gem. IAS 38.97 ist die Abschreibungsmethode zugrunde zu legen, die den
erwarteten Verbrauch des zukünftigen wirtschaftlichen Nutzens am besten
abbildet
-kann der Verbrauch nicht verlässlich bestimmt werden, so ist linear abzuschreiben
-die Abschreibung beginnt, wenn der Vw genutzt werden kann und nicht erst dann
wenn er tatsächlich genutzt wird
-die Abschreibungsmethode und die Nutzungsdauer sind jährlich zu prüfen und
ggf. anzupassen
-Änderungen sind als Schätzungsänderungen gem. IAS 8.32ff. zu berücksichtigen
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.1 Erworbene immaterielle Vermögenswerte
Folgebewertung: Neubewertung (revaluation modell)
-alternativ kann eine Neubewertung des immateriellen Vw zum beizulegenden
Zeitwert erfolgen (IAS 38.75ff.)
-Bewertung erfolgt grundsätzlich erfolgsneutral
-nur zulässig, wenn für den immateriellen Vw ein aktiver Markt besteht
-der beizulegende Zeitwert muss regelmäßig ermittelt werden und mit dem
bestehenden Buchwert verglichen werden.
-für immaterielle Vw liegt i.d.R. kein aktiver Markt vor (Ausnahme Emissionsrechte)
-Neubewertungsmethode ist daher praktisch ohne Bedeutung
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.1 Erworbene immaterielle Vermögenswerte
Erwerb im Rahmen eines Tauschgeschäfts
-Aktivierung erfolgt zum beizulegenden Zeitwert des hingegebenen Vw es sei
denn dem zugrunde liegenden Tauschgeschäft hat keine wirtschaftliche Substanz
oder der Zeitwert kann nicht verlässlich ermittelt werden (IAS 38.45)
-damit eine Transaktion wirtschaftlichen Gehalt hat müssen vor allem die erwarteten
zukünftigen Zahlungsströme aus dem erhaltenen Vw von denen des hingegebenen
Vw abweichen (Abweichung kann hinsichtlich der Höhe, des Zeitpunkts oder des
Risikos des Zuflusses auftreten) (IAS 38.46)
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US-GAAP

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.1 Erworbene immaterielle Vermögenswerte
Bewertung nach US-GAAP
-Aktivierung erfolgt zu Anschaffungskosten
-auch nach US-GAAP sind immat. Vw mit unbestimmter ND nicht planmäßig
abzuschreiben sondern einem Werthaltigkeitstest zu unterziehen (SFAS 142.12ff)
-Neubewertungsmethode ist nicht zulässig
Fazit:
Nach allen ReLe-Systemen (IFRS, US-GAAP und DRS) herrschen weitgehend
dieselben Regeln für die Bilanzierung von entgeltlich erworbenen immat. Vw
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HGB

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Bewertung nach HGB
-keine Objektivierung des Wertansatzes über den Markt
-vom Unternehmen ganz oder zum wesentlichen Teil selbsterstellt
-durch BilMoG wurde das bisheriges Aktivierungsverbot des § 248 Abs. 2 HGB a.F.
abgeschafft
-jetzt: Wahlrecht zur Aktivierung selbst erstellter immaterieller VG des AV
-Aktivierungsverbot nur noch für Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten,
oder vergleichbare immat. VG des Anlagevermögens
-Zugangsbewertung mit den für die Entwicklung anfallenden Herstellungskosten:
Materialeinzel-, Fertigungseinzel- und Sondereinzelkosten sowie angemessene
Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten und des fertigungsbezogenen
Werteverzehrs des Anlagevermögens sind einzubeziehen
-Wahlrecht für den Einbezug von angemessenen Teilen der allg. Verwaltungskosten
und Aufwendungen für den Betrieb von sozialen Einrichtungen und freiwilligen
sozialen Leistungen sowie für betriebliche Altersvorsorge soweit diese auf den
Zeitraum der Fertigung entfallen
-Forschungs- und Vertriebskosten dürfen nicht einbezogen werden
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HGB

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Folgebewertung:
Abschreibungspflicht bei begrenzter und bei unbegrenzter
Nutzungsdauer! (Unterschied zur int. ReLe!!)
-Aktivierung führt damit zu einer anfänglichen Entlastung der GuV; der Umkehreffekt ergibt sich dann aber über Abschreibungen in der Zukunft
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Ansatzvoraussetzungen nach IFRS
-IAS 38.52 unterteilt den Erstellungsprozess in Forschungs- und Entwicklungsphase
-Forschung: eigenständige und planmäßige Suche mit der Aussicht zu neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen – das Finden neuen Wissens
(IAS 38.8)
-Entwicklung: Anwendung von Forschungsergebnissen oder von anderem Wissen
für die Produktion von neuen, beträchtlich verbesserten Materialien, Vorrichtungen,
Produkten, Verfahren, Systemen oder Dienstleistungen – Prototypen, Modelle
-Aufwendungen für die Forschungsphase sind zwingend als Aufwand der Periode,
in der sie anfallen zu betrachten und dürfen nicht in die Herstellungskosten eingehen (IAS 38.54)
-nur Entwicklungsaufwendungen sind zu den Herstellungskosten zu rechnen
-Voraussetzung: Forschungs- und Entwicklungsaufwand kann klar getrennt werden
wenn nicht ist alles der Forschungsphase zuzurechnen und darf nicht aktiviert
werden
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Zusätzlich müssen noch die folgenden Kriterien kumulativ erfüllt sein:
(IAS 38.57)
1.) Fertigstellung des Vw bzw. Vollendung des Projekts ist technisch machbar
2.) Das Unternehmen hat die Absicht, das Projekt zu vollenden und den immat.
Vw anschließend intern zu nutzen oder zu verkaufen
3.) Das Unternehmen verfügt über die Fähigkeit, den immat. Vw zu nutzen oder
zu verkaufen
4.) Der vorauss. zukünftige wirtschaftliche Nutzen kann nachgewiesen werden
z.B. durch Nachweis eines Marktes für den Vw
5.) Adäquate technische, finanzielle und sonstige Ressourcen sind vorhanden, um
die Entwicklung abzuschließen und den Vw zu nutzen oder zu verkaufen
6.) Die dem Vw während seiner Entwicklung zurechenbaren Kosten können
zuverlässig ermittelt werden
-Kosten der Entwicklungsphase sind nach Erfüllung der 6 Kriterien zwingend zu
Aktivieren
-Kein Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immt. Vw
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Aktivierungsverbote in IAS 38:
-selbst geschaffener Goodwill (IAS 38.48)
-selbst geschaffene Markennamen, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten,
sowie dem Wesen nach ähnliche Sachverhalte (IAS 38.63)
-Ausgaben für die Gründung, den Anlauf eines Geschäftsbetriebs (IAS 38.69(a))
-Aus- und Weiterbildung (IAS 38.69(b))
-Werbeaktivitäten und Maßnahmen der Verkaufsförderung inkl. Versandkataloge
(IAS 38.69(c))
-Ausgaben für die Verlegung oder Umorganisation von Unternehmensteilen oder
des gesamten Unternehmens (IAS 38.69(d))
-damit ist keine Aktivierung einer Bilanzierungshilfe für Aufwendungen der
Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes wie dies nach
§ 269 HGB a.F. der Fall war, möglich. Nach BilMoG gilt auch für HGB n.F. ein
Aktivierungsverbot; § 269 HGB a.F. wurde gestrichen
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
-SIC-32 regelt die Anwendung von IAS 38 für selbsterstellte Internetseiten
-Aufwendungen sind nur dann aktivierungsfähig, wenn direkt über die Internetseite Erträge erzielt werden können; reine Werbeeffekte sind nicht ausreichend
-bei einer Aktivierung soll in jedem Fall eine kurze Abschreibungsdauer gewählt
werden
-sachgerechte Umsetzung des IAS 38 ist in der Praxis schwer und mit erheblichen
faktischen Umsetzungsspielräumen verbunden
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Herstellungskosten und Folgebewertung nach IFRS
-wenn Kriterien für Aktivierung erfüllte sind, sind alle direkt der Herstellung
zuordenbaren Kosten zu aktivieren
-dies sind insbesondere (IAS 38.66):
-direkte Material- und Personalkosten
-zurechenbare Material-, Personal- und Verwaltungsgemeinkosten
(Registrierungsgebühren, Amortisation von Patenten, Lizenzen)
-nicht zu den Herstellungskosten zählen (IAS 38.67):
-Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten und sonstige Gemeinkosten,
die dem Vw nicht direkt zurechenbar sind
-Leerkosten und anfängliche Betriebsverluste
-Ausgaben für Schulungen von Mitarbeitern im Umgang mit dem Vw
-dies entspricht dem „production cost“-Begriff der IFRS
-ab dem 1.1.09 sind Fremdkapitalkosten für sog. „qualifying assets“ (IAS 23.5)
zu aktivieren (IAS 23.8)
-nachträgliche Herstellungskosten können nur in seltenen Ausnahmefällen
aktiviert werden und stellen grundsätzlich Aufwendungen für den Nutzenerhalt dar
-Abschreibungsregeln analog zu erworbenen immateriellen Vw
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IFRS

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Anhangsangaben nach IFRS
-Angabe der Anfangsbestände, Zu- und Abgänge und Endbestände der
historischen Kosten und der kumulierten Abschreibung
-entspricht dem Anlagenspiegel nach HGB
-Angaben zu den Abschreibungsdauern und –methoden sowie zu den
GuV-Positionen, die die Abschreibungen enthalten
-auf wesentliche einzelne immat. Vw ist individuell einzugehen
-werden Forschungs- und Entwicklungsaufwände nicht aktiviert, ist deren Höhe
anzugeben
-Hinweise auf bereits voll abgeschriebene aber noch genutzte immat. Vw
-Angaben zu immateriellen Sachverhalten, die die Aktivierungsvoraussetzungen
nicht erfüllt haben und daher im Aufwand erfasst wurden (keine Pflicht)
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US-GAAP

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
Aktivierung selbsterstellter immat. Vw nach US-GAAP
-geregelt durch Vielzahl von Einzelbestimmungen
-oft werden branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt
-grundsätzliche Regelung in SFAS 142.10: selbsterstellte immat. Vw (einschließlich
selbst erstellter Goodwill), die nicht eindeutig identifizierbar sind oder eine
begrenzte Nutzungsdauer haben, sind sofort als Aufwand zu erfassen
-greift nur, wenn keine Spezialvorschrift etwas anderes vorgibt (sehr umfangreich)
-SFAS 2: Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind grunds. in der Periode
ihres Anfalls als Aufwand zu erfassen
-Unterschied zu IFRS: Entwicklungskosten sind nicht altivierbar
-bei Patenten, Warenzeichen und Schutzmarken sind Aufwendungen für Anmeldung
und Verteidigung aktivierungspflichtig
-v.a. bei Software gibt es branchenspezifische Besonderheiten
-SFAS 86 & SOP 98-1: Aufwendungen für Entwicklung für zum Verkauf oder
eigenen Nutzung bestimmter Software ist unter bestimmten Voraussetzungen
aktivierungspflichtig
-Ansatzkriterien weitgehend ähnlich zu IFRS
-meist keine Aktivierung nach US-GAAP für selbsterstellte immat. Vw; Ausnahme
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US-GAAP

4. Immaterielle Vermögenswerte
4.2 Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte
-Regelungen gelten auch für Entwicklung von Internetseiten: wenn die Website
nicht vermarktet, vergeben oder veräußert wird keine Aktivierung
-EITF 00-02: Kosten der Registrierung der Domain, Entwicklung bzw. Erwerb von
Datenbanken usw. sind aktivierungspflichtig
-Abschreibung analog zu erworbenen immat. Vw
-bei Anhangsangaben bestehen weitgehend dieselben Anforderungen wie nach
IFRS
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Aufgabenblatt „Bilanzen 3“
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5. Sachanlagen
5.1 Umfang und Angrenzung
-für die Bilanzierung von Sachanlagen sind vor allem die Standards IAS 16
„Sachanlagen“, IAS 17 „Leasing“ und IAS 40 „Als Finanzinvestition gehaltene
Immobilien“ maßgeblich
-in den US-GAAP sind die Regeln in einer Vielzahl von Standards enthalten
z.B. ARB 43, APB 12, SFAS 13 usw.
-Sachanlagen sind gem. IAS 16.6 Vermögenswerte, die der Herstellung oder der
Lieferung von Gütern und Dienstleistungen, zur Vermietung an Dritte oder für
Verwaltungszwecke dienen
-zeitliche Grenze zur Unterscheidung zwischen Vorräten und Anlagevermögen ist
der „Operating Cycle“, d.h. der Zeitraum von Beschaffung bis zum Verkauf
-i.d.R. gilt ein Zeitraum von einem Jahr als Unterscheidungskriterium
-beim „Operating Cycle“ gibt es aber keine zeitliche Obergrenze vielmehr ist auf
die branchenüblichen Abläufe abzustellen
-bedeutende Ersatzteile und Bereitschaftsausrüstungen, die länger als eine
Periode genutzt werden und Ersatzteile und Wartungsgeräte, die nur zusammen
mit einer Sachanlage genutzt werden können, unter dem Sachanlagevermögen
auszuweisen (IAS 16.8)
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HGB

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Anschaffungskosten nach HGB
-gem. § 255 Abs. 1 HGB umfassen die Anschaffungskosten alle Aufwendungen,
die geleistet werden, um den Vermögenswert zu erwerben und ihn in einen
betriebsbereiten Zustand zu versetzen und einzeln zurechenbar sind
-außerdem gehören Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten dazu; Anschaffungspreisminderungen sind abzuziehen
-daher ergeben sich die Anschaffungskosten aus:
Anschaffungspreis
+

Direkt zurechenbare Anschaffungsnebenkosten

-

Anschaffungspreisminderungen (Rabatte, Skonti, Boni)

+

Nachträgliche Anschaffungskosten

=

Anschaffungskosten (Maximum)

-

Zuwendungen der öffentlichen Hand

=

Anschaffungskosten (Minimum)
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Anschaffungskosten nach IFRS
-gem. IAS 16.16ff umfassen die Anschaffungskosten alle Kosten, die erforderlich
sind, um den Vermögenswert zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten
Zustand zu versetzen
-daher ergeben sich die Anschaffungskosten aus:
Anschaffungspreis
+

Direkt zurechenbare Anschaffungsnebenkosten

-

Anschaffungspreisminderungen (Rabatte, Skonti, Boni)

+

Abbruch-, Abräum-, Wiederherstell- und Rückbauverpflichtungen (i.S.d. IAS 37)

+

Fremdkapitalkosten (Pflicht ab 2009)

+

Nachträgliche Anschaffungskosten

=

Anschaffungskosten (Maximum)

-

Zuwendungen der öffentlichen Hand

=

Anschaffungskosten (Minimum)
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
-generell sind nur Kosten zu aktivieren, die der Anschaffung direkt zurechenbar
sind
-nicht zurechenbare Gemeinkosten (z.B. für Beschaffungs- oder Logistikabteilung)
dürfen nicht aktiviert werden.
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Kaufpreisstundung
-Besonderheit im Vergleich zum HGB
-räumt der Lieferant dem Käufer ein langfristiges Zahlungsziel ein und verzichtet
dabei auf eine marktübliche Verzinsung, ist das erworbene Anlagegut nach
IAS 16.23 und die (un- oder unterverzinsliche) Lieferantenverbindlichkeit nach
IAS 39.A64 mit dem Barwert der zukünftig fälligen Zahlungen zu bewerten
-Hintergrund ist der wirtschaftliche Gedanke, dass die Transaktion zwei Leistungen
umfasst: eine Kauf- bzw. Verkaufstransaktion und daneben eine un- bzw. unterverzinsliche Kaufpreisstundung (Darlehen)
-wurde kein marktüblicher Zinssatz vereinbart ist unter unabhängigen Vertragspartnern davon auszugehen, dass sich der Verkäufer die Kaufpreisstundung
„bezahlen“ lässt; daher wird bei einer un- oder unterverzinslichen Kaufpreisstundung der Kaufpreis aufgeteilt in den erworbenen Vw und den Zinsaufwand
der Stundung
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
-der Vw und die Lieferantenverbindlichkeit sind daher bei einer un- oder unterverzinslichen Kaufpreisstundung nicht mit dem in Rechnung gestellten Betrag
sondern mit dem Barwert der künftigen Kaufpreiszahlung im Zugangszeitpunkt
zu bewerten
-gedanklich ist dies der Wert, den der Vw kosten würde, wenn der Kaufpreis
bereits im Zugangszeitpunkt bezahlt worden wäre
-der Barwert (=Buchwert) der Verbindlichkeit ist über den Zeitraum der Kaufpreisstundung bis zum Nominalwert (=Rückzahlungsbetrag) aufzuzinsen
-den aufgrund des geringeren Buchwertes der Sachanlage niedrigeren
Abschreibungen stehen daher Zinsaufwendungen gegenüber
-Wesentlichkeit ist zu beachten, d.h. diese Aufspaltung erfolgt nur, wenn der
Kaufpreis relativ hoch ist und er über mindestens ein Jahr gestundet wird
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Beispiel:
Ein Unternehmen erwirbt eine Anlage für 1 Mio. EUR. Der Kaufpreis muss erst
Nach 3 Jahren bezahlt werden. Zinsen werden nicht erhoben.
Hier wird davon ausgegangen, dass die 1 Mio. EUR einen Zinsanteil enthalten. Bei
Einem Zinssatz von 10% ist der eigentliche Wert der Anlage also nur 751.315 EUR
(1 Mio. EUR/(1+0,1)3).
Zum Zeitpunkt des Kaufs wird die Anlage mit 751.315 EUR eingebucht:
BS: Anlage an Verbindlichkeit 751.315 EUR.
In den folgenden 3 Jahren wird die Verbindlichkeit mit dem für die Abzinsung verwendeten Zinssatz von 10% aufgezinst:
1. Jahr: BS: Zinsaufwand an Verbindlichkeiten 75.131 EUR.
Die Verbindlichkeit hat nun einen Buchwert von 826.446 EUR.
2. Jahr: BS: Zinsaufwand an Verbindlichkeiten 82.645 EUR.
Die Verbindlichkeit hat nun einen Buchwert von 909.091 EUR.
3. Jahr: BS: Zinsaufwand an Verbindlichkeiten 90.909 EUR.
Die Verbindlichkeit beträgt nun 1 Mio. EUR und wird beglichen.
© Michael Ellwanger

85
*

IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Weitere Elemente der Anschaffungskosten
-direkt zurechenbare Anschaffungsnebenkosten sind z.B. Frachtkosten, Transportversicherungen, Herstellung spezieller Fundamente, Montage, Installation und
Material für Testläufe
-Preisnachlässe, Boni, Skonti sind soweit direkt zurechenbar, abzuziehen
-sind mit der Anschaffung untrennbar zukünftige Abbruch, Abräum-, Wiederherstell- oder Rückbauverpflichtungen verbunden, so gehören diese zu den
Anschaffungskosten (bzw. Herstellungskosten) (IAS 16.16(c) & 16.18 sofern
die künftigen Verpflichtungen rückstellungspflichtig gem. IAS 37 sind (s.u.)
-z.B. für Mietereinbauten, die beim Auszug kostenpflichtig entfernt werden müssen
-Buchungssatz lautet: Sachanlagen an Rückstellungen
-bei wesentlichen Zinseffekten ist die Rückstellung mit dem Barwert zu bewerten
und über die Laufzeit aufzuzinsen
-Unterschied zu HGB: nach IFRS kein Aufwand aus ratierlichem Aufbau einer Rückstellung sondern erhöhte Abschreibungen aus dem um die Verpflichtung erhöhten
Buchwert und einem Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Rückstellung
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
-zu nachträglichen Anschaffungskosten siehe später
-öffentliche Investitionszuschüsse und –zulagen für Anlagevermögen sind über
die wirtschaftliche Nutzungsdauer zu verteilen (IAS 20.24ff). Dies kann z.B.
über einen Abzug von den Anschaffungskosten und den daraus folgenden
niedrigeren Abschreibungen über die Nutzungsdauer erfolgen (IAS 20.27)
-zu Fremdkapitalkosten siehe später
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IFRS

5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Erwerb durch Tausch
-dt. Handelsrecht sieht Wahlrecht vor: entweder Gewinnrealisierung indem der
zugehende VG mit dem Zeitwert des hingegebenen VG angesetzt wird oder
erfolgsneutral mit dem Ansatz des Buchwertes des hingegebenen VG
-gem. IAS 16.24ff ist der erhaltene Vw mit dem beizulegenden Zeitwert anzusetzen
-Voraussetzung: der Tauschvorgang hat einen tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt
und der beizulegende Zeitwert kann verlässlich bestimmt werden (IAS 16.24)
-Bewertung erfolgt dann zum beizulegenden Zeitwert des hingegebenen Vw
-Differenz zwischen Buchwert und Zeitwert wird erfolgswirksam erfasst
-wirtschaftlicher Gehalt wird in 2 Schritten ermittelt (IAS 16.25):
1.) Kommt es zu Änderungen der künftigen Zahlungsströme?
a) Zusammensetzung ändert sich (Höhe, Risiko, Zeitpunkte)
b) unternehmensspezifischer Nutzwert des betroffenen
Unternehmensteils ändert sich
2.) Sind die Änderungen aus a) und b) im Verhältnis zum beizulegenden
Zeitwert wesentlich?
-ist Aktivierung zum beizulegenden Zeitwert nicht möglich, so muss der Vw zum
Buchwert des hingegebenen Vw angesetzt werden, d.h. keine Gewinnrealisierung
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5. Sachanlagen
5.2 Anschaffungskosten
Regelungen nach US-GAAP
-Regelungen zu den Anschaffungskosten nach IFRS stimmen weitgehend mit
denen nach US-GAAP überein
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5. Sachanlagen
5.3 Herstellungskosten HGB

Materialeinzelkosten
+

Fertigungseinzelkosten

+

Sondereinzelkosten der Fertigung

+

Materialgemeinkosten

+

Fertigungsgemeinkosten

+

Verwaltungskosten des Material- und Fertigungsbereichs

+

Werteverzehr des Anlagevermögens

=

Herstellungskosten (Minimum)

+

Kosten der allgemeinen Verwaltung

+

Kosten für freiwillige soziale Leistungen / soziale Einrichtungen

+

Kosten der betrieblichen Altersversorgung

+

Fremdkapitalzinsen (unter bestimmten Voraussetzungen)

=

Anschaffungskosten (Maximum)
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IFRS/US-GAAP

5. Sachanlagen
5.3 Herstellungskosten
Herstellungskosten nach IFRS/US-GAAP
-Grundsatz: alle direkt zurechenbaren Kosten sind zu aktivieren (IAS 16.16)
-Beispiele: Materialeinzel- und -gemeinkosten, Fertigungseinzel- und -gemeinkosten, Sondereinzelkosten der Fertigung, nicht rückforderbare Verbrauchsteuern,
planmäßiger Werteverzehr des zur Herstellung verwendeten Anlagevermögens,
produktionsbezogene soziale Kosten
-entscheidend ist, dass zwischen Herstellung und Kostenverursachung ein direkter,
nachvollziehbarer Zusammenhang im Sinne eines „Kostentreibers“ besteht
-es besteht grundsätzlich kein Wahlrecht zur Einrechnung direkt zurechenbarer
Kosten
-es besteht faktischer Gestaltungsspielraum, welche Kosten auf Basis der im
Unternehmen vorhanden Schlüsselung als direkt zurechenbar gelten
-produktionsbezogene Verwaltungsgemeinkosten dürfen nicht einbezogen werden
(IAS 16.19(d))
-Unterschied zu den selbsterstellten immateriellen Vw (Versehen des IASB)
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HGB/IFRS/US-GAAP

5. Sachanlagen
5.3 Herstellungskosten
Behandlung von Fremdkapitalkosten
-HGB: Aktivierungswahlrecht, wenn sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen (§ 255 Abs. 3 HGB); Verbot bei Anschaffungsvorgängen
-US-GAAP: Aktivierungspflicht bei Herstellungs- und bei Anschaffungsvorgängen
(SFAS 34)
-IFRS: ab 1.1.09 Aktivierungspflicht für alle Fremdkapitalkosten, die für die
Herstellung oder Anschaffung von sog. „qualifying assets“ anfallen, sofern sie
zuverlässig ermittelt werden können
-es gilt das sog. „avoidable interest concept“: nur die tatsächlich durch den
Herstellungs- oder Anschaffungsprozess verursachten Fremdkapitalkosten sind
zu berücksichtigen und die bei einem Verzicht auf die Transaktion nicht entstanden wären
-dies gilt für Sachanlagen und für immaterielle Vw
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IFRS

5. Sachanlagen
5.4 Komponentenansatz und Kosten der Generalüberholung
-für die Folgebewertung nach IFRS sind die AHK eines Vw grundsätzlich in
mehrere Komponenten aufzuteilen, wenn die einzelnen Komponenten von
erheblichem Wert und ihre Nutzungsdauern unterschiedlich sind
-unterschiedliche Abschreibungsmethoden für Komponenten einer Anlage denkbar
-Hintergrund: der unterschiedliche Nutzenverlauf ist separat darzustellen
(component approach) (IAS 16.43ff.)
-z.B. Gebäude, Produktionsanlagen, Schiffe, Flugzeuge, Züge,…
-in der Anlagenbuchhaltung ist daher der Vw in Unterpositionen bzw. Anlagennummern aufzuteilen
-das dt. Handelsrecht kennt einen Ansatz von separaten Komponenten nicht
-wenn einzelne Komponenten eines Vw nicht regelmäßig ersetzt werden kann
es daran liegen, dass diese im Rahmen einer Generalüberholung umfassend
überarbeitet werden
-z.B. große Revision bei Dieselmotoren der Bahn
-Generalüberholungen finden in Regelmäßigen Zeitintervallen statt (z.B. bei der
Bahn nach gefahrenen km)
-Generalüberholungen bilden die Voraussetzung für den weiteren betrieblichen
Einsatz des Vw
© Michael Ellwanger

93

*

IFRS

5. Sachanlagen
5.4 Komponentenansatz und Kosten der Generalüberholung
-Generalüberholungskosten werden aus den AHK separiert und über den Zeitraum abgeschrieben bis die nächste Generalüberholung fällig wird (IAS 16.13)
-nach US-GAAP keine explizite Vorgabe zur Trennung von Komponenten
-die Behandlung von Generalüberholungskosten wird im AICPA Industry Audit
Guide „Audits of Airlines“ (Airline Guide) geregelt, der in der Praxis allgemein
verwendet wird
-gem. „Airline Guide“ sind 4 Alternativen zulässig:
1.) Aufwendungen in der Periode ihres Anfalls erfassen (direct expensing method)
2.) Aufteilung der Großanlage in Komponenten bereits bei Zugang; separate
Komponente „Kosten der Generalüberholung“, Bewertung mit den erwarteten
Kosten der Generalüberholung, Abschreibung über die Dauer bis zur nächsten
Generalüberholung; Kosten der nächsten Generalüberholung werden dann
wieder aktiviert und abgeschrieben, usw. (built-in overhaul method)
3.) Aktivierung der Generalüberholungskosten im Zeitpunkt ihrer Entstehung und
Abschreibung bis zum nächsten Überholungszeitpunkt (deferral method)
4.) Seit 2007 nicht mehr zulässig: Erwartete Kosten der Generalüberholung werden
aufwandswirksam über eine Rückstellung bis zum Zeitpunkt der Generalüberholung angesammelt (Methode entspricht dem HGB) (accrual method)
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HGB/IFRS/US-GAAP

5. Sachanlagen
5.5 Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten
-HGB: wenn nachträgliche Aufwendungen zu einer Erweiterung oder
wesentlichen Verbesserung des VG führen, besteht Aktivierungspflicht zu den
ursprünglichen AHK hinzu
-Erhaltungsaufwendungen für Instandhaltungen sind in der Periode ihres
Anfalls als Aufwand zu erfassen
-US-GAAP: im Wesentlichen die gleichen Regeln wie im HGB
-gem. IAS 16.12ff. müssen die nachträglichen Aufwendungen aus IAS 16.7
die Ansatzkriterien erfüllen:
1.) wahrscheinlicher zukünftiger Nutzenzufluss
2.) verlässliche Ermittlung
-eventuell noch vorhandene Restbuchwert von ersetzten Bestandteilen sind auszubuchen (IAS 16.13)
-Restbuchwerte von vorausgegangen Generalüberholungen sind im Zeitpunkt
der nächsten Generalüberholung auszubuchen
-für Instandhaltungsaufwendungen und Reparaturen, die nur dem Erhalt des
wirtschaftlichen Nutzens dienen, besteht Aktivierungsverbot (IAS 16.12)
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HGB/IFRS/US-GAAP

5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
-bilanzielle vs. kalkulatorische Abschreibung
-direkte vs. indirekte Abschreibung
-planmäßige vs. außerplanmäßige Abschreibung
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
-verbrauchsbedingte (technische) Abschreibung
-im Produktionsprozess
-natürlicher Verschleiß, Katastrophenverschleiß
-mengenmäßige Verringerung des Nutzungspotentials
-wirtschaftlich bedingte Abschreibung
-technischer Fortschritt
-Nachfrageverschiebungen
-Minderung des wirtschaftlichen Wertes der Anlage
-zeitlich bedingte Abschreibung
-Zeitablauf macht eine volle Nutzung der Anlage unmöglich
-Ablauf von Mietverträgen, Konzessionen
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
-Abnutzbare Anlagegüter unterliegen zeitlicher, technischer, und wirtschaftlicher
Entwertung
-planmäßige, jährliche Abschreibung (§ 253 III, S.1 HGB)
-außerplanmäßige Abschreibungen auch auf nicht abnutzbare Anlagen
(§ 253 III, S.2 HGB-E)
-an der Nutzungsabgabe orientierte Verteilung der AHK auf die Perioden der
Nutzung der Anlage
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
HGB:
-Verwendung eines Abschreibungsplanes
-Verteilung der AHK gem. GoB auf die Perioden der planmäßigen Nutzung
-Inhalt des Abschreibungsplanes:
-zu verteilende AHK
-evtl. erzielbarer Restverkaufserlös
-voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlage
-gewählte Abschreibungsmethode
-steuerlich zulässige Nutzungsdauer aus AfA-Tabellen
-AfA-Tabellen enthalten betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aus Schätzungen und
Erfahrungswerten
-Abweichungen nur als Ausnahme
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
Abschreibungsverfahren
1.) Lineare Abschreibung
-AHK werden gleichmäßig auf die Nutzungsdauer verteilt
-Abschreibung in gleichbleibenden Jahresbeträgen
-Abschr.Betrag = AHK / ND
-z.B. AK=70.000 €; ND=7 Jahre
-Abschr.Betrag = 70.000 / 7 = 10.000 € pro Jahr
-handels- & steuerrechtlich zulässig
-Fiktion der konst. Nutzbarkeit der Anlage über die Lfz.
-kein größer Wertverlust in 1. Periode berücksichtigt
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
2.) Degressive Abschreibung
-Abschreibung erfolgt in fallenden Jahresbeträgen
-Ausprägung als geometrisch-degressive Abschreibung oder als
arithmetisch-degressive Abschreibung
-Sonderfall: digitale Abschreibung
-Annahme, wirtschaftliche Risiken mindern den Wert der
Anlage v.a. in den ersten Perioden
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
geometrisch-degressive Abschreibung
-jährlicher Abschreibungsbetrag durch Anwendung eines festen Prozentsatzes
-Abschr.Betrag jeweils vom Restbuchwert berechnet
-Annahme Restbuchwert (Rn) am Ende der ND bekannt:
q = 100 * (1-(Rn/R0)1/n);

R0 = AHK

-handelsrechtlich zulässig, soweit GoB-konform
-steuerrechtlich nur f. bewegliche Güter des AV
-max. 3-faches des linearen Satzes aber max. 30% p.a.
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5.6 Planmäßige Abschreibungen
arithmetisch-degressive Abschreibung
-jährliche Abschr.Beträge vermindert um konst. Betrag
-sog. „Degressions-“ oder „Differenzbetrag“
-Ann.: Restbuchwert (Rn) & erste Abschr.Rate (a1) bekannt:
D = (Rn – R0 + a1 * n) / {(n(n+1)/2) – n}
D = {2*(Rn – R0 + a1 * n} / {n(n-1)}
-n=ND; nur handelsrechtlich zulässig
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
Beispiel zur arithmetrisch-degressiven Abschreibung
-Restbuchwert am Ende der Nutzungsdauer: 0 DM
-Anschaffungskosten: 70.000,- DM
-Abschreibungsbetrag der ersten Periode: 16.000,- DM
-Nutzungsdauer: 7 Jahre
D = (2*(0-70.000+16.000*7))/(7*(7-1)) = 2.000
Periodenende

Abschr. Betrag

Restbuchwert

1

16.000

54.000

2

14.000

40.000

3

12.000

28.000

4

10.000

18.000

5

8.000

10.000

6

6.000

4.000

7

4.000

0
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
Sonderform: digitale Abschreibung:
-Degressionsbetrag ist mit Abschr.Rate im letzten Jahr identisch
-Degressionsbetrag = abzuschreibender Betrag dividiert durch die Summe der
Jahresziffern
D = (R0 – Rn) /

n

i=1Σi

= 2 * (R0 – Rn) / (n(n+1))

-nur handelsrechtlich zulässig
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
Beispiel zur digitalen Abschreibung
-Anschaffungskosten: 70.000,- EUR
-Nutzungsdauer: 7 Jahre
D =70.000/(1+2+3+4+5+6+7)=140.000/(7*(7+1))=2.500
Periodenende

Abschr.Satz %

Abschr. Betrag

Restbuchwert

1

25

17.500

52.500

2

21,43

15.000

37.500

3

17,86

12.500

25.000

4

14,29

10.000

15.000

5

10,71

7.500

7.500

6

7,14

5.000

2.500

7

3,57

2.500 = D

0
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
Beispiel zur degressiven mit Übergang zur linearen Abschreibung
-Anschaffungskosten: 70.000,- EUR
-Nutzungsdauer: 7 Jahre
-Abschreibungsprozentsatz: 30%

Periodenende

Abschreibungs-

-betrag

Restbuchwert

Geom. Degress.

Linear (vom RBW)

1

21.000

10.000

49.000

2

14.700

8.167

34.300

3

10.290

6.860

24.010

4

7.203

6.003

16.807

5

5.042 ---------

5.602

11.205

6

3.530

5.602

5.603

7

2.471

5.603

0
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
Indirekte Abschreibung
-Anlagenkonto bleibt von Abschreibung unberührt
-Gutschrift erfolgt auf passivem Bestandskonto „Wertberichtigung auf Anlagen“
Merkmale der Abschreibungsverfahren
direkt

indirekt

Jede Abschr. vermindert den Buchwert auf
dem Anlagenkonto direkt.

Buchwert auf dem Anlagenkonto bleibt
immer in Höhe der AHK

Ursprüngliche AHK der Anlagen sind nicht
mehr aus der Bilanz ersichtlich.

Ursprüngliche AHK der Anlagen bleiben
immer in voller Höhe erhalten.

Alter der Anlagen kann nicht geschätzt
werden, da Werte über bisherige
Abschreibungen nicht aus den Konten
abzulesen sind.

Alter der Anlagen kann geschätzt werden.
Saldo des Wertberichtigungskontos gibt die
bisherigen Abschreibungen an

Aktueller Restbuchwert sofort ablesbar.
Bilanzsumme entspricht eher dem tats. Wert
des Vermögens

Aktueller Restbuchwert erst nach
Differenzbildung Anlagensaldo ./.
Wertberichtigungssaldo verfügbar.
Aufblähung der Bilanzsumme

© Michael Ellwanger

108
*

5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
IFRS/US-GAAP:
-Grundprinzip des periodengerechten Gleichlaufs von Aufwendungen und
Erträgen
-es ist diejenige Abschreibungsmethode zu wählen, die dem Nutzenverlauf des
Anlageguts am besten entspricht (IAS 16.60)
-in dt. ReLe verbreitete degressive Methode oder degressiv mit Übergang zur
linearen Methode erfüllen dieses Grundprinzip i.d.R. nicht
-theoretisch am passendsten wäre eine leistungsbezogene Abschreibung
-aufgrund praktischer Probleme oft nicht umsetzbar
-in den meisten Abschlüssen nach IFRS und US-GAAP wird die lineare Methode
verwendet
-degressive Abschreibung kann nur beibehalten werden, wenn Unterschied zur
linearen unwesentlich ist oder wenn der Nutzenverlauf tatsächlich degressiv
verläuft
-grundsätzlich existieren nach internationaler ReLe keine Vereinfachungsregeln
wie die Halbjahresregelung zur Abschreibung beweglicher Wirtschaftsgüter oder
Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftgüter
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5. Sachanlagen
5.6 Planmäßige Abschreibungen
-unterjährig angeschaffte Wirtschaftsgüter werden i.d.R. zeitanteilig (pro rata
temporis) abgeschrieben
-aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen können aber oft die Regelungen des
dt. Steuerrechts zu den geringwertigen Wirtschaftgütern beibehalten werden
-in jedem Fall muss eingeschätzt werden, ob die Unterschiede zu einer exakten
Anwendung der int. ReLe-Standards geringfügig sind oder nicht
Nutzungsdauern
-in dt. Abschlüssen werden oft die steuerlich vorgegebenen Nutzungsdauern auch
im HGB-Abschluss verwendet, auch wenn der tatsächliche Nutzenverlauf z.T.
kürzer ist
-Ergebnis des Vorsichtsprinzips
-oft ist nach int. ReLe die Nutzungsdauer zu verlängern (wenn wesentlich)
-nach IFRS sind zu jedem Abschlussstichtag die Abschreibungsdauern und die
Restnutzungsdauern auf ihre Angemessenheit hin zu prüfen (IAS 16.51 & 16.61)
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5. Sachanlagen
5.7 Möglichkeiten zur Neubewertung
-gem. HGB bilden die hstorischen AHK die Bewertungsobergrenze
(§ 253 Abs. 1 HGB)
-auch nach US-GAAP ist keine Neubewertung zulässig
-gem. IAS 16.29, 38.75 oder 40.33 besteht explizit die Möglichkeit, Anlagevermögen auch über die historischen AHK hinaus neu zu bewerten
-damit soll die Bildung von stillen Reserven verhindert werden
-die Vorschriften der IFRS sind nicht einheitlich, sie unterscheiden sich je nach
zugrunde liegenden Vermögenswert
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IFRS

5. Sachanlagen
5.7 Möglichkeiten zur Neubewertung
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
-(investment properties; IAS 40) dienen Erzielung von Mieteinnahmen und
Wertsteigerung und werden nicht betrieblich genutzt: dürfen wahlweise
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (fair value model) oder zu
fortgeführten AHK (cost model) bewertet werden (IAS 40.32A)
-bei Verwendung des cost models ist der beizulegende Zeitwert im Anhang
anzugeben
-beim fair value model darf nicht mehr planmäßig abgeschrieben werden; zu jedem
Bilanzstichtag ist der fair value zu ermitteln; Änderungen sind ergebniswirksam
zu erfassen
-Wahlrecht muss einheitlich ausgeübt werden
-beim cost model wird planmäßig abgeschrieben unter Beachtung des
Komponentenansatzes
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IFRS

5. Sachanlagen
5.7 Möglichkeiten zur Neubewertung
Sachanlagen (IAS 16) inkl. Betrieblich genutzte Immobilien
-Bewertungswahlrecht zwischen cost model (IAS 16.30) oder revaluation model
(IAS 16.31ff.)
-beim revaluation model erfolgt die Neubewertung grundsätzlich erfolgsneutral
im EK (unterschied zum fair value model nach IAS 40!!)
-Neubewertungsmethode ist nur zulässig, wenn die Zeitwerte verlässlich ermittelt
werden können (IAS 16.31)
-Wahlrecht muss stetig und einheitlich für die ganze Gruppe von Vw ausgeübt
werden
-Neubewertungen sind nicht zu jedem Abschlussstichtag sondern in regelmäßigen
Abständen durchzuführen (in der Praxis 3 bis 5 Jahre)
-unabhängig von der gewählten Methode sind Sachanlagen weiterhin planmäßig
abzuschreiben (IAS 16.43)
-kumulierte Abschreibungen sind dabei entweder im Verhältnis der Erhöhung der
historischen AHK zu erhöhen (Bruttomethode, IAS 16.35): vor allem, wenn
Neubewertung anhand von Wiederbeschaffungskosten neuer Vw erfolgt; oder
Abzug der kum. Abschreibungen vom Bruttobuchwert und Neubewertung des
Nettobetrages (Nettomethode) bei Neubewertung anhand gebrauchter Vw
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5. Sachanlagen
5.7 Möglichkeiten zur Neubewertung
-bei erstmaliger Neubewertung ist eine Erhöhung des Restbuchwerts erfolgsneutral in der Neubewertungsrücklage (EK) zu erfassen
-eine Verminderung ist ergebniswirksam zu erfassen
-Werterhöhungen in der Folgebewertung sind ergebnisneutral zu erfassen es sei
denn in einer der Vorperioden wurde eine Wertminderung erfasst; ist dies der
Fall, so wird zunächst die Wertminderung ergebniswirksam rückgängig gemacht
evtl. übersteigende Beträge wird in der Neubewertungsrücklage erfasst
-Wertrückgänge mindern zunächst die Neubewertungsrücklage, übersteigende
Beträge werden erfolgswirksam verbucht
-für die Auflösung der Neubewertungsrücklage besteht ein Wahlrecht (IAS 16.41)
entweder ist die NBRL beim Abgang des Vw aufgelöst oder verteilt über die
Restnutzungsdauer des Vw verteilt
-in beiden Fällen erfolgt die Auflösung erfolgsneutral in den Gewinnrücklagen
-liegt eine Wertminderung vor (d.h. beizulegender Zeitwert zum Bewertungsstichtag unter dem Buchwert) wird NBRL ergebniswirksam aufgelöst
-v.a. Immobiliengesellschaften verwenden das Neubewertungsmodell bei
Nicht-Immobiliengesellschaften wird meist das Anschaffungskostenmodell verwendet
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5. Sachanlagen
5.7 Möglichkeiten zur Neubewertung
-bei der Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte bestehen erhebliche
Unsicherheiten und Gestaltungsspielräume
-die Nutzung von externen Bewertungsgutachten wird vorgeschlagen, ist aber
nicht Pflicht (z.B. IAS 40.32)
-in IAS 40.46 werden verschiedene Möglichkeiten zur Wertermittlung aufgezählt
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5. Sachanlagen
5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen
HGB:
-betrifft Wertminderungen, die bei Erstellung des Abschreibungsplanes nicht
absehbar waren (z.B. technischer Fortschritt)
-grundsätzlich unabhängig davon, ob die Nutzung des VG zeitlich begrenzt ist
-nach außerplanmäßiger Abschreibung muss ein neuer Abschr.eibungsplan aufgestellt werden
-gem. § 253 Abs. 2 HGB n.F. (§ 279 Abs. 1 HGB a.F. wurde gestrichen) sind bei
VG des Anlagevermögens bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung
außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen
-für die Beurteilung werden regelmäßig Wiederbeschaffungspreise verwendet
-nach HGB muss daher eine außerplanmäßige Abschreibung erfolgen, wenn der
Wiederbeschaffungspreis unter den Buchwert gesunken ist und dies von dauer
ist
-die tatsächliche Nutzung des VG bleibt daher unbeachtlich
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5. Sachanlagen
5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen
IFRS:
-der nach HGB vorgesehene Marktwerttest ist um eine unternehmensindividuelle
Betrachtung der Nutzungsmöglichkeiten zu ergänzen („Impairment Test“)
-nach IAS 36 gilt folgende Systematik:
-Abwertung ist erforderlich, wenn der „erzielbare Betrag“ (recoverable amount)
unter dem Buchwert des Vw liegt (IAS 16.63 i.V.m. IAS 36.59)
-als Buchwert gelten die fortgeführten AHK (IAS 36.6)
-der erzielbare Betrag ist das Maximum aus beizulegendem Zeitwert abzüglich
Verkaufskosten (fair value less costs to sell) und dem Nutzungswert (value
in use) (IAS 36.18)
-der „value in use“ ist gem. IAS 36.6 der Nutzungswert, den der Vw aus
Sicht des Unternehmens hat. Er ergibt sich aus Abzinsung der zukünftig
erwarteten Zahlungsflüsse aus der Nutzung des Vw (i.d.R. DCF-Wert, Barwert)
-IAS 36.10 unterscheidet für den Zeitpunkt, an dem ein Impairment-Test durchzuführen ist zwischen
a) Für Goodwill, immat. Vw mit unbestimmter ND und für nicht nutzungsbereite
immat. Vw ist grundsätzlich einmal im Jahr ein Impairment Test durchzuführen
und immer dann, wenn es Anzeichen für eine Wertminderung gibt
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5. Sachanlagen
5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen
b) Für sonstige Vw des Anlagevermögens (Ausnahme: nach der Neubewertungsmethode bewertete Immobilien i.S.d. IAS 40) ist zu jedem Bilanzstichtag zu
prüfen, ob eine Wertminderung vorliegt
Anzeichen einer Wertminderung gem. IAS 36.12 (triggering events):
-deutlicher Verfall des Marktpreises
-wesentliche negative Veränderungen des Unternehmensumfeldes
-Veralterung des Vw
-wesentliche nachteilige Veränderungen im Einsatzbereich des Vw
Fazit:
Der anonyme Marktwertvergleich des HGB wird nach IFRS um eine subjektive,
auf das individuelle Unternehmen gerichtete Nutzwertkomponente ergänzt.
Außerdem erfolgt nach IFRS eine Wertminderung unabhängig von ihrer Dauerhaftigkeit.
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5. Sachanlagen
5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen
-aus praktischen Gesichtspunkten kann nicht zu jedem Abschlussstichtag für
jeden Vw ein Impairment Test durchgeführt werden
-Zusammenfassung von Vw, die gemeinsam auf Abwertungsbedarf hin untersucht werden und die zusammen die kleinste Einheit im Unternehmen bilden,
die Zahlungsmittel generiert unabhängig von Zahlungsmitteln anderer Vw oder
Gruppen von Vw
Diese kleinsten Gruppen werden „zahlungsmittelgenerierende Einheit“ (cash
gernerating unit, CGU) genannt
-eine aus dem Impairment Test folgende Wertminderung ist zwingend ergebniswirksam zu erfassen (IAS 36.60)
-danach muss zu jedem Bilanzstichtag geprüft werden, ob die Gründe für die
Wertminderung weiterhin bestehen
-besteht die Wertminderung nicht mehr, erfolgt eine erfolgswirksame Wertaufholung (IAS 36.119)
-Obergrenze der Wertaufholung ist der Betrag, der sich ohne Wertminderung bei
planmäßiger Abschreibung ergeben hätte (IAS 36.117)
-Ausnahme: beim Goodwill besteht Wertaufholungsverbot (IAS 36.124)
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5. Sachanlagen
5.8 Außerplanmäßige Abschreibungen
US-GAAP
-Vorgehen ist praktisch identisch zu IFRS (SFAS 144)
-Unterschied: Abwertung ist nur vorzunehmen, wenn der abgezinste Bruttowert
der zukünftigen Zahlungsströme unter den Buchwert sinkt
-damit greift der Impairment-Test nach US-GAAP später als nach IFRS
-liegt jedoch nach diesem Test eine Wertminderung vor, so ist auf den Barwert
der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme abzuwerten
-nach US-GAAP ist eine Wertaufholung nach einer Wertminderung grundsätzlich
nicht zulässig
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
-Leasinggeber überlässt dem Leasingnehmer einen Gegenstand für eine unkündbare Grundmietzeit zur Nutzung
-Leasingnehmer zahlt periodisch vertraglich festgelegte Leasingraten
-Nach Ablauf der Grundmietzeit steht der Gegenstand dem Leasinggeber zu
-grundsätzlich sind in der Bilanz alle Vermögenswerte darzustellen, die dem
Unternehmen wirtschaftlich zuzurechnen ist
-bei geleasten Vw kann das dazu führen, dass geleaste Gegenstände in das
Anlagevermögen des Leasingnehmers aufzunehmen sind, obwohl diese ihm
rechtlich nicht gehören
-in der Vergangenheit wurden nach HGB, IFRS und US-GAAP Abgrenzungskriterien
entwickelt, mit denen die Frage nach der Bilanzierung beurteilt werden kann
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
HGB
-da das HGB keine speziellen Regelungen zum Leasing enthält, wird vielfach auf
die steuerlichen Regelungen zurückgegriffen
Spezial-Leasing
Gegenstand so stark auf Leasingnehmer angepasst, für andere kaum brauchbar
– Leasingnehmer bilanziert den VG
Grund und Boden
Wird grundsätzlich beim Leasinggeber bilanziert, es sei denn, der Boden ist bebaut
& der Leasingvertrag beinhaltet Kaufoption
-beinhaltet der Leasingvertrag eine Kaufoption und gilt:
vereinbarter Preis < (BW .\. AfA) oder gemeiner Wert dann Bilanzierung beim
Leasingnehmer
-beinhaltet der Leasingvertrag bei beweglichen VG eine Mietverlängerungsoption
und ist die Anschlussmiete kleiner als der Werteverzehr aufgrund lin. AfA (od.
gemeiner Wert) dann Bilanzierung beim Leasingnehmer
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
-beinhaltet der L.Vertrag bei Gebäuden eine Mietverlängerungsoption und ist die
darin festgelegte Miete nicht größer als 75% einer Miete eines vergleichbaren
Gebäudes, dann Bilanzierung beim Leasingnehmer
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
IFRS/US-GAAP
-grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen dem sog. „operating lease“, der
wirtschaftlich einem reinen Mietvertrag entspricht und dem sog. „finance lease“
(IFRS) bzw. „capital lease“ (US-GAAP), der wirtschaftlich einem Finanzkauf entspricht
-liegt „operating lease“ vor, ist der Vw beim Vermieter/Leasinggeber zu
bilanzieren (IAS 17.49ff.)
-der Mieter/Leasingnehmer bucht den Mietaufwand erfolgswirksam + Angabepflicht
im Anhang; keine besonderen Anfoderungen an Bewertung und Bilanzierung
(IAS 17.33ff.)
-liegt „finance lease“ bzw. „capital lease“ vor, wird der Vw wirtschaftlich dem
Leasingnehmer zugerechnet
-der Leasingnehmer aktiviert zum niedrigeren der Werte aus Barwert der Mindestleasingzahlungen und dem fair value
-in korrespondierender Höhe ist eine Leasingverbindlichkeit einzubuchen
-gem. IAS 17.27 ist der aktivierte, geleaste Vw planmäßig abzuschreiben
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
-laufende Leasingzahlungen werden nicht mehr als Mietaufwand erfasst sondern
entsprechend dem wirtschaftlichen Gehalt als Finanzkauf (analog Annuität) in
einen Zins- und einen Tilgungsteil aufgespalten (IAS 17.25)
-Zinsteil ergibt sich aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeit
-Leasingzahlung abzüglich Zinsteil wird dann als Tilgungsteil betrachtet und zur
Tilgung der bilanzierten Leasingverbindlichkeit verwendet
-im Anhang müssen die zukünftigen Zahlungen nach Fälligkeit gegliedert und der
laufende Aufwand des GJ angegeben werden
Fazit:
-Hauptunterschiede zwischen „operating lease“ und „finance lease“ bestehen in
der bilanziellen Behandlung
-durch das „finance lease“ entsteht zusätzliches Anlagevermögen in der Bilanz des
Leasingnehmers dadurch steigt die Anlagenintensität; die Bilanzierung der
Leasingverbindlichkeit erhöht den Verschuldungsgrad (Fremdkapitalquote)
-aus Sicht des Leasingnehmers wird versucht, „finance lease“ zu vermeiden
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
Kriterien zur Unterscheidung von „operating lease“ und „finance lease“
nach IFRS
-gem. IAS 17.10 liegt „finance lease“ vor, wenn:
-am Ende der Vertragslaufzeit ein automatischer Eigentumsübergang auf den
Leasingnehmer erfolgt
-am Ende der Vertragslaufzeit eine günstige Kaufoption besteht, so dass bereits
bei Vertragsschluss hinreichend sicher ist, dass sie ausgeübt wird
-Leasinglaufzeit einen wesentlichen Teil der Nutzungsdauer des Leasinggegenstandes Umfasst (sog. Nutzungsdauertest)
-Barwert der Leasingzahlungen bei Vertragsschluss dem beizulegenden Zeitwert des Leasinggegenstandes entspricht oder ihn übersteigt (sog.
Barwerttest)
-Leasinggut stark auf die Bedürfnisse des Leasingnehmers angepasst ist und
nur von ihm ohne größere Anpassungen genutzt werden kann (Spezialleasing)
-für das Vorliegen eines „finance lease“ genügt es, wenn eines der o.g. Kriterien
erfüllt ist
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
wirtschaftliche Betrachtung aus Sicht des Leasinggebers:
-ist eine der o.g. Bedingungen erfüllt, wir der Leasinggeber einen solchen
Vertrag nur anbieten, wenn die vertraglich vereinbarten Leasingzahlungen
während der Vertragslaufzeit die Investition weitgehend Amortisieren
-damit liegt das wirtschaftliche Risiko nicht mehr beim rechtlichen Eigentümer
sondern über die Vertragslaufzeit beim Leasingnehmer
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
US-GAAP
-nach US-GAAP liegen vergleichbare Kriterien vor
-ein „capital lease“ liegt vor, wenn:
-am Ende der Vertragslaufzeit ein automatischer Eigentumsübergang auf den
Leasingnehmer erfolgt
-am Ende der Vertragslaufzeit eine günstige Kaufoption besteht, so dass bereits
bei Vertragsschluss hinreichend sicher ist, dass sie ausgeübt wird (bargain
purchase option)
-Leasingdauer beträgt mindestens 75% der wirtschaftlichen Nutzungsdauer
des Vw
-Barwert der Leasingzahlungen beträgt mindestens 90% des Verkehrswerts
des Vw zu Vertragsbeginn
-Im Unterschied zu IFRS gibt es nach US-GAAP genaue Prozentvorgaben für
Nutzungsdauertest und Barwerttest; in der Praxis werden diese aber auch nach
IFRS angewendet
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5. Sachanlagen
5.9 Leasing
-aufgrund der weichen Formulierungen in den internationalen ReLe-Standards
wie „günstig“, „hinreichend sicher“ oder aufgrund von Bewertungsunsicherheiten
(hinsichtlich verwendetem Diskontierungssatz) besteht erheblicher Gestaltungsund Interpretationsspielraum in der Praxis
-Leasingnehmer und Leasinggeber müssen bei der Unterscheidung zwischen
„operating lease“ und „finance lease“ bzw. „capital lease“ nicht zwangsläufig zum
selben Ergebnis kommen
-es ist theoretisch möglich, dass ein Leasinggegenstand in beiden Bilanzen oder
auch in keiner bilanziert wird

© Michael Ellwanger

129
*

IFRS

5. Sachanlagen
5.9 Leasing
-Abgrenzungsprobleme bestehen vor allem:
-günstige Kaufoption: (wenn der Kaufpreis unter dem Zeitwert liegt)
Schwierigkeiten bei der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts im Zeitpunkt
der Optionsausübung v.a. bei längeren Laufzeiten
-Leasinglaufzeit: abzustellen ist auf die unkündbare Grundmietzeit einer ggf.
bestehenden Verlängerungsoption sofern diese hinreichend sicher ist
-Barwert der Leasingzahlungen: Zahlungen, die der Leasingnehmer während
der Laufzeit zu leisten hat oder zu denen er herangezogen werden kann
ist aufgrund einer günstigen Kaufoption klar, dass diese ausgeübt wird, so
zählt der Kaufpreis auch zu den Leasingzahlungen; nicht dazu zählen angemessene Servicezahlungen; Zur Abzinsung ist grundsätzlich der interne Zinssatz des Leasinggebers zu verwenden; ist der bekannt, so ist ein entsprechender Zins des Leasingnehmers zu verwenden
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5.9 Leasing
Sale-and-Lease-Back (IAS 17.58ff.)
-wenn ein Anlagegut vom Unternehmen an eine Leasinggesellschaft verkauft
wird und anschließend wieder über einen längeren Zeitraum gemietet wird
-diente der Schaffung von Liquidität und der Hebung von stillen Reserven in
Immobilien oder steuerliche Gründe
-vor allem bei lange im Besitz stehenden Immobilien konnten z.T. beträchtliche
stille Reserven gehoben werden
-wenn der Käufer den Vw zu Marktkonditionen erwirbt folgen daraus auch entsprechend hohe Mietzahlungen in den Folgeperioden; per Saldo entsteht also
kein Gewinn
-nach internationale ReLe sind Sale-and-Lease-Back Geschäfte nicht separat als
Verkauf und Mietvertrag zu erfassen; die Transaktion wird als wirtschaftliche
Einheit betrachtet
-der Gewinn aus dem Verkauf ist passivisch abzugrenzen und über die Laufzeit
des Mietvertrages aufwandsmindern aufzulösen
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Aufgabenblatt „Bilanzen 4“
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6. Vorräte und Forderungen
Vorräte § 266 (2) HGB

-Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
-Unfertige Erzeugnisse und Leistungen
-Fertige Erzeugnisse und Waren
-Geleistete Anzahlungen
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6. Vorräte und Forderungen
Vorratsbewertung

-Festbewertung
-Gleitende Durchschnittsmethode
-Gewogene Durchschnittsmethode
-Verbrauchsfiktionen
-Permanente Verfahren
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6. Vorräte und Forderungen
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(FOaLuL)
-Forderungen gegen verbundene Unternehmen
-FO geg. Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis
besteht
-sonst. VG
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
Anschaffungskosten nach HGB
Anschaffungspreis
+

Direkt zurechenbare Anschaffungsnebenkosten

-

Anschaffungspreisminderungen (Rabatte, Skonti, Boni)

=

Anschaffungskosten

-
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
Anschaffungskosten nach IFRS/US-GAAP
-Regelungen in IAS 2, SFAS 151 und ARB 43 Chapter 4
Anschaffungspreis
+

Direkt zurechenbare Anschaffungsnebenkosten

-

Anschaffungspreisminderungen (Rabatte, Skonti, Boni)

=

Anschaffungskosten

-Besonderheit bei Kaufpreisstundung (analog Anlagevermögen)
-wenn Zahlungsfrist für bezogene Vorräte die üblichen Fristen übersteigt
-nach IFRS wird unterstellt, dass Anschaffungskosten eine Finanzierungskomponente enthalten, die für die Bewertung der Vorräte zu eliminieren ist
-in der Praxis wird versucht, das Problem als unwesentlich zu vermeiden
-Anschaffungsnebenkosten wie Frachtkosten, Transportversicherungen, Importzölle und Steuern sind bei direkter Zurechenbarkeit zu aktivieren
-kommt aus Wesentlichkeitsgründen eher im Bereich der Herstellungskosten vor
-Preisnachlässe, Boni, Skonti sind abzuziehen (IAS 2.11)
-geleistete Anzahlungen auf Vorräte sind zu aktivieren
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
Herstellungskosten nach IFRS/US-GAAP
-Regelungen in IAS 2.12, SFAS 151.2
Materialeinzel- und –gemeinkosten
+

Fertigungseinzel- und –gemeinkosten

+

Sondereinzelkosten der Fertigung

+

Nicht rückforderbare Verbrauchsteuern

+

Werteverzehr des Anlagevermögens

+

Produktionsbezogene Verwaltungskosten

+

Produktionsbezogene soziale Kosten

=

Herstellungskosten

-auch der Aufwand durch Ansatz einer Rückstellung für künftige Abbruch-,
Wiederherstell- und Rückbauverpflichtungen, die durch die laufende Nutzung
des Vw entstehen, sind einzurechnen (IAS 16.18; SFAS 146)
-es sind in jedem Fall alle direkt zurechenbaren Kosten zu aktivieren
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
Herstellungskosten nach HGB
Materialeinzel- und –gemeinkosten
+

Fertigungseinzel- und –gemeinkosten

+

Sondereinzelkosten der Fertigung

+

Nicht rückforderbare Verbrauchsteuern

+

Werteverzehr des Anlagevermögens

=

Herstellungskosten Minimum

+

Produktionsbezogene Verwaltungskosten

+

Produktionsbezogene soziale Kosten

=

Herstellungskosten Maximum
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
-Verwaltungsgemeinkosten sind von besonderer Bedeutung
-nach IFRS, US-GAAP sind sie immer in die Herstellungskosten einzurechnen,
wenn sie dem Produktionsprozess mit vertretbarem Aufwand und vernünftiger,
stetiger Basis zurechenbar sind (IAS 2.15f.)
-nach HGB besteht ein Wahlrecht zum Ansatz von Verwaltungskosten
(§ 255 Abs. 2 HGB n.F.)
-aus steuerlichen Gründen unterbleibt im HGB-Abschluss oft der Ansatz von
Verwaltungsgemeinkosten, da der steuerliche Pflichtansatz nur die Einzel- und
Gemeinkosten aus dem Produktions- und Materialbereich umfasst und nicht die
Kosten der Verwaltung
-auch wenn nach HGB Verwaltungskosten aktiviert werden kann es zu Abweichungen zur int. ReLe kommen
-HGB lässt grundsätzlich alle Verwaltungskosten für die Aktivierung zu jedoch sind
im Pflichtansatz nach IFRS/US-GAAP nur die produktionsbezogenen Verwaltungsgemeinkosten aktivierbar
-wurden nach HGB die Verwaltungsgemeinkosten aktiviert, ist der Ansatz ggü.
IFRS zu hoch; wurden keine Verwaltungsgemeinkosten aktiviert ist der Ansatz
nach HGB zu niedrig
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
-welche Verwaltungsgemeinkosten sind zurechenbar?
-Maßstab für die Zurechnung ist ein rational zu wählender Zuteilungsschlüssel,
der das Verhältnis der Kostenverursachung im Sinne von Kostentreibern
berücksichtigt
-in Abhängigkeit vom einzelnen Unternehmen kann das auch Kosten umfassen,
die auf den ersten Blick wenig mit der Herstellung selbst zu tun haben
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
Umlage von Gemeinkosten
-bei der Umlage von Gemeinkosten ist nach IAS 2.12 bzw. SFAS 151.2 von einer
Normalauslastung auszugehen
-ist definiert als das durchschnittliche Ausbringungsvolumen über mehrere
Perioden; Produktionsunterbrechungen wegen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind nicht zu berücksichtigen
-bei Unterauslastung fallen nicht aktivierbare Gemeinkosten an (Leerkosten)
-die nach HGB akzeptierte Grenze von 30% Unterauslastung liegt nach int. ReLe
niedriger (unternehmensspezifisch)
-bei Überauslastung ist der Gemeinkostenzuschlag anzupassen, da sonst zu viele
Gemeinkosten im Vorratsvermögen aktiviert werden
-nach IFRS können Vereinfachungsverfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten verwendet werden (z.B. Standardkostenmethode: Herstellungskosten
werden anhand der normalerweise für die Produktion anfallenden Kosten
ermittelt, regelmäßige Anpassung nötig, IAS 2.21; retrograde Methode: überwiegend im Einzelhandel, Anschaffungskosten ergeben sich aus Verkaufspreis
abzüglich angemessener prozentualer Gewinnspanne, IAS 2.22)
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
-auch Folgeeffekte aus andere IFRS-Anpassungen können Effekte auf die
Herstellungskosten haben z.B. Anpassungen der Nutzungsdauern andere
Abschreibungen und damit andere Gemeinkosten zur Folge
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
Vertriebs-, Fremdkapital- und FuE-Kosten
-Vertriebskosten dürfen nach HGB, IFRS und US-GAAP nicht angesetzt werden
-Lagerkosten sind zu aktivieren, wenn sie vor oder nach dem Produktionsprozess anfallen und dafür erforderlich sind; nach Abschluss der Produktion
stellen sie nicht aktivierbare Vertriebskosten dar
-exzessiver Materialverbrauch, Fehlarbeiten und Schwund sind nicht aktivierbar
-Materialabfälle, die notwendigerweise anfallen, zählen zu den HK (IAS 2.16,
SFAS 151.2)
-nach HGB dürfen Fremdkapitalkosten, die für die Produktion anfallen und dem
Zeitraum der Produktion zurechenbar sind aktiviert werden; für alle anderen
Fremdkapitalkosten besteht Aktivierungsverbot (§ 255 Abs. 3 HGB)
-seit 2009 besteht für Fremdkapitalkosten, die nicht zur Herstellung von „qualifying
assets“ anfallen ein Aktivierungsverbot (IAS 23.8)
-nach US-GAAP besteht für Fremdkapitalkosten, die auf Fertigungsprozesse entfallen, die längere Zeit dauern, eine Aktivierungspflicht für alle anderen Fremdkapitalkosten besteht aktivierungsverbot
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
-nach HGB, IFRS/US-GAAP gelten für die Aktivierung die Regelungen für die
immat. Vw (siehe Kapitel 2)
-Einbezug erfolgt i.d.R. über die Abschreibung der aktivierten immat. Vw, die
für die Produktion verwendet werden
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6. Vorräte und Forderungen
6.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK)
-nach HGB, IFRS/US-GAAP gelten für die Aktivierung die Regelungen für die
immat. Vw (siehe Kapitel 2)
-Einbezug erfolgt i.d.R. über die Abschreibung der aktivierten immat. Vw, die
für die Produktion verwendet werden
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6. Vorräte und Forderungen
6.2 Verbrauchsfolgeverfahren
Verbrauchsfiktionen (nach BilMoG):
-Fifo-Verfahren
-Lifo-Verfahren (auch steuerlich zulässig)
-nach § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB und nach GoB sind VG´s grundsätzlich einzeln zu
bewerten
-Es gibt Ausnahmen, die der Vereinfachung der Bewertung dienen
-§ 256 HGB
-Bewertung mit Hilfe von Verbrauchsfolgeverfahren
-hierbei kann bei gleichartigen VG´s des Vorratsvermögens unterstellt werden,
dass die zuerst oder die zuletzt angeschafften oder hergestellten VG zuerst oder
in einer anderen Reihenfolge verbraucht oder veräußert worden sind
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6. Vorräte und Forderungen
6.2 Verbrauchsfolgeverfahren
-die jeweils zuletzt gelieferten Einheiten werden zuerst verbraucht
-beim Perioden-LIFO wird dies auf die Bestände der ges. Rechnungsperiode
angewendet
Anfangsbestand

Zugang 1

Zugang 2

Zugang 3

100 x 20,-

50 x 21,20

20 x 22,20

30 x 23,-

Abgang 1 (80)

30 x 21,20

20 x 22,20

30 x 23,-

Abgang 2 (10)

10 x 21,20

Abgang 3 (15)

5 x 20,-

10 x 21,20

Verbräuche

100

1060

444

690

Endbestand

1900

-

-

-
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6. Vorräte und Forderungen
6.2 Verbrauchsfolgeverfahren
Permanentes LIFO
-bei jeder Entnahme werden nur die Zugänge berücksichtigt, die zum Zeitpunkt
der Entnahme bereits geliefert waren.

Abgang 1 (80)

Anfangsbestand

Zugang 1

Zugang 2

Zugang 3

100 x 20,-

50 x 21,20

20 x 22,20

30 x 23,-

30 x 20.-

50 x 21,20

-----------------

-----------------

10 x 22,20

----------------

Abgang 2 (10)
Abgang 3 (15)

15 x 23,-

Verbräuche

600

1060

222

345

Endbestand

1400

-

222

15 x 23 =345-
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6. Vorräte und Forderungen
6.2 Verbrauchsfolgeverfahren
FIFO
-die zuerst gelieferten Einheiten werden als zuerst verbraucht
angesehen
Anfangsbestand

Zugang 1

Zugang 2

Zugang 3

100 x 20,-

50 x 21,20

20 x 22,20

30 x 23,-

Abgang 1 (80)

80 x 20.-

Abgang 2 (10)

10 x 20,-

Abgang 3 (15)

10 x 20,-

5 x 21,20

Verbräuche

2000

106

-

-

Endbestand

2088

954

444

690

© Michael Ellwanger

150
*

6. Vorräte und Forderungen
6.2 Verbrauchsfolgeverfahren
IFRS
-Anwendung von Verbrauchsfolgeverfahren ist kein Wahlrecht
-gem. IAS 2.9 i.V.m. IAS 2.23f. ist Vorratsvermögen verpflichtend mit den
jeweiligen individuellen AHK des einzelnen Vw zu bewerten, wenn
-die Vw des Vorratsvermögens normalerweise nicht austauschbar sind oder
-die Vw des Vorratsvermögens für ein bestimmtes Projekt ausgesondert
werden
-für diese Vw des Vorratsvermögens gilt der Einzelbewertungsgrundsatz
-Einzelbewertung wird jedoch nicht mehr als zulässig angesehen, wenn die Vw die
o.g. Voraussetzungen nicht erfüllen (IAS 2.25) weil sie austauschbar sind und für
kein Projekt ausgesondert wurden
-gem. IAS 2.25 ist Gesamtbewertung einer Gruppe von Vw zwingend vorgeschrieben
-nach IFRS sind die Durchschnittsmethode und das FIFO-Verfahren zulässige
Verbrauchsfolgeverfahren; andere Verfahren sind nicht zulässig
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6. Vorräte und Forderungen
6.2 Verbrauchsfolgeverfahren
US-GAAP
-nach US-GAAP ist das LIFO-Verfahren weit verbreitet, andere Verbrauchsfolgen
sind aber zulässig
-grundsätzlich darf keine unzutreffende Darstellung von Vermögen oder Ergebnis
erfolgen
-führt das LIFO-Verfahren zu übermäßigen stillen Reserven, ist sie nicht zulässig
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6. Vorräte und Forderungen
6.3 Abwertung von Vorratsvermögen
HGB
-nach §§ 253, 254 HGB ist folgende Abwertung möglich:
-verpflichtende Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert
dieser Wert ist in Abhängigkeit des Vorratsvermögens absatzmarkt- und/oder
beschaffungsmarktbezogen zu ermitteln
-alle anderen Abwertungen wurden durch das BilMoG abgeschafft
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6. Vorräte und Forderungen
6.3 Abwertung von Vorratsvermögen
IFRS
-nach IFRS besteht Pflicht zur Abwertung auf einen ggf. niedrigeren Nettoveräußerungswert (IAS 2.9)
-dieser ist, wenn möglich, für alle Vorratsarten ausschließlich am Absatzmarkt
zu ermitteln (IAS 2.6)
-für unfertige Erzeugnisse ist daher zu prüfen, ob diese unter Berücksichtigung
der zur Fertigstellung und Verkauf noch anfallenden Aufwendungen zumindest
kostendeckend angesetzt werden können (Prinzip der verlustfreien Bewertung)
-liegen bereits abgeschlossene Lieferverträge zu fest stehenden Preisen vor,
sind die dort vereinbarten Preise maßgeblich
-Ausnahme von der grundsätzlichen Pflicht zur Abwertung, wenn der Nettoveräußerungswert unter dem Buchwert liegt besteht für RHB-Stoffe (IAS 2.32), wenn
das Produkt, in den die RAB-Stoffe eingehen mit Gewinn verkauft werden kann
-Unterschied zu HGB bei primärer Orientierung am Absatzmarkt: nach HGB wird
für RHB-Stoffe und unfertige Leistungen für den Niederstwerttest i.d.R. der
Beschaffungsmarkt herangezogen
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6. Vorräte und Forderungen
6.3 Abwertung von Vorratsvermögen
-durch Orientierung am Absatzmarkt soll nach IFRS verhindert werden, dass
zunächst abgewertet wird und später mit Gewinn verkauft wird
-Beschaffungsmarkt ist nur relevant, wenn ein Preisrückgang für RHB-Stoffe
darauf hindeutet, dass die HK der Fertigerzeugnisse über dem Nettoveräußerungswert liegen werden; dann können die Wiederbeschaffungskosten die beste
verfügbare Bemessungsgrundlage sein (IAS 2.32); ist eine interne Kalkulation
aussagekräftiger, muss diese verwendet werden
-weitere Möglichkeiten oder Ursachen einer Wertminderung sind nach IFRS nicht
vorgesehen
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6. Vorräte und Forderungen
6.3 Abwertung von Vorratsvermögen
US-GAAP
-die vorzunehmenden Abwertungen nach US-GAAP führen meist zu den gleichen
Ergebnissen wie nach IFRS (ARB 43 Chapter 4 Statement 6)
-Vorgehen im Einzelfall sehr komplex
-nach US-GAAP besteht ein grundsätzliches Wertaufholungsverbot!
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6. Vorräte und Forderungen
6.3 Abwertung von Vorratsvermögen
Gängigkeitsabwertungen und Reichweitenabschläge
-werden bei Vorräten oder anderen Vw des Umlaufvermögens vorgenommen,
wenn sie sich in einem schlechten Zustand befinden oder nur eingeschränkt
verwendet werden können
-Gängigkeitsabschläge können für einzelne Vw oder pauschal für ganze Lagerpositionen vorgenommen werden
-Reichweitenabschläge werden auf Basis von Erfahrungswerten pauschal vorgenommen abhängig davon, wie lange die Waren voraussichtlich noch auf Lager
liegen
-zuerst werden die Reichweiten der Vorräte für einen bestimmten Zeitraum
ermittelt
-dann werden branchen- und unternehmensspezifische Abschläge vorgenommen
-z.B. 0% bei Reichweite bis 100 Tage oder weniger, 10% bei 101-200 Tagen,
20% bei 201 bis 365 Tagen, 50% bei 366 bis 500 Tagen, 100% bei allen darüber
liegenden Reichweiten
-Anwendung nach IFRS umstritten!
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6. Vorräte und Forderungen
6.3 Abwertung von Vorratsvermögen
-pauschale Abwertungen, die daher zu stillen Reserven führen sind nach IFRS
sicher unzulässig
-Interpretation von Gängigkeits- und Reichweitenabschlägen auch als
standardisiertes Bewertungsverfahren möglich
-aus IAS 2 ist keine grundsätzliche Unzulässigkeit erkennbar
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
IFRS
-Forderungen aus LuL, Darlehensforderungen und sonstige Forderungen stellen
finanzielle Vermögenswerte i.S.d. IAS 32/IAS 39 dar, wenn sie vertragliche
Ansprüche auf den Erhalt von Geldleistungen darstellen
-Forderungen werden daher, wie alle durch IAS 32/IAS 39 geregelten Finanzinstrumente im Zugangszeitpunkt mit dem beizulegenden Zeitwert (=Marktwert)
bewertet (=Anschaffungskosten)
-Die Folgebewertung ergibt sich aus der Kategorisierung (siehe Kapitel 5)
-in der Praxis ist die Kategorisierung als „Kredite und Forderungen“ üblich
-daher erfolgt die Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten:
Anschaffungskosten = beizulegender Zeitwert
-

Tilgungen

+/- Amortisation einer möglichen Differenz zwischen AK und Nominalwert
-

Wertberichtigungen

=

Fortgeführte Anschaffungskosten
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Nominalwert von Forderungen
-Besonderheiten ergeben sich, wenn analog zu den Ausführungen in Kapitel 2
(Kaufpreisstundung) eine un- oder unterverzinsliche Stundung des Kaufpreises
gewährt wird
-Nominalwert der FO enthält dann eine Finanzierungskomponente, die über den
Zeitraum der Stundung zu realisieren ist
-bei einer Stundung entspricht der beizulegende Zeitwert der FO im Zugangszeitpunkt dem niedrigeren Barwert der künftigen Zahlungszuflüsse aus der FO
-es ergibt sich ein niedrigerer Umsatz
-Differenz zwischen Nominalwert der FO (Rückzahlungsbetrag) und Barwert
(Anschaffungskosten) ist durch Aufzinsung der FO über die Laufzeit der Stundung
zu verteilen (BS: FO an Zinsertrag) (IAS 18.11 i.V.m. IAS 39 bzw. APB 21
-Verschiebung vom Betriebsergebnis zum Finanzergebnis
-ist erforderlich, wenn die FO eine Lfz. > 1 Jahr aufweist oder bei kurzfr. FO der
sich aus der Abszinsung ergebende Betrag wesentlich ist
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Wertberichtigungen von Forderungen nach HGB
-Vollwertige Forderungen, mit dem Nennwert bilanzieren
-Zweifelhafte Forderungen müssen von vollwertigen FO getrennt werden
Zweifelhafte FO auf Kto. „Dubiose FO“ umbuchen
-der als uneinbringlich geschätzte Teil der FO ist abzuschreiben (§ 253 HGB)
z.B. nach Einleitung eines Vergleichsverfahrens, bei Erhalt von Mängelrügen
bezüglich der erbrachten Leistung
-Uneinbringliche Forderungen sind abzuschreiben
z.B. bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Schuldner, bei ergebnisloser
Zwangsvollstreckung
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Umsatzsteuerkorrektur
-bei Entstehung der FO wurde die volle USt.-Schuld gebucht
-USt. muss berichtigt werden, wenn die FO uneinbringlich ist
(§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG)
-eine FO darf als uneinbringlich angesehen werden, wenn
-der Schuldner die Zahlungen einstellt
-die allg. bekannte schlechte wirtschaftliche Lage des Schuldners den
FO-Ausfall sehr wahrscheinlich macht (Gem. BFH, BStBI. II, 1975, S. 755)
-keine USt.-Korrektur zulässig, wenn
-bloße Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Schuldners
-Pauschalwertberichtigung (Abschn. 223 Abs. 5 UStR)
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Festlegung für die Vorlesung:
Abschreibung wahrscheinlicher Verluste nur vom Nettowert der FO.
USt.-Schuld bleibt in voller Höhe bestehen, bis sicher feststeht, wie hoch der
tatsächliche FO-Ausfall ist.
Erst dann wird der im uneinbringlichen Teil der FO enthaltene USt.-Betrag
Korrigiert.
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Buchungsmöglichkeiten bei der Abschreibung
-direkte und indirekte Abschreibung möglich
-Einzelabschreibung (jede FO für sich isoliert bewertet und ggf. abgeschrieben)
-Pauschalwertberichtigung (der gesamte FO-Bestand wird pauschal um einen
Erfahrungsprozentsatz abgeschrieben)
-Kapitalgesellschaften dürfen keinen passiven Wertberichtigungsposten in der
Bilanz ausweisen (§ 266 HGB)
-deshalb: FO netto (nach Abzug der Wertberichtigung) ansetzen
-Für die Buchungen besser: Trennung! d.h. Einzelwertberichtigungen direkt
abschreiben Pauschalwertberichtigungen indirekt abschreiben
-Beim Aufstellen der Schlussbilanz muss der Saldo des Wertberichtigungskontos
gegen den FO-Bestand verrechnet werden
-Bei besonders großem FO-Ausfall kann das Konto „a.o. Aufwand“ belastet
werden, um nicht die Kalkulation unnormal zu verzerren
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Buchungsmöglichkeiten bei der Abschreibung
Forderungsart

Bewertungsart

AbschreibungsTechnik

Buchungen

Sicher
uneinbringlich

Einzelwertberichtigung

direkt

Abschr. auf FO an Forderungen

Wahrscheinlich
uneinbringlich

Einzelwertberichtigung

direkt

Abschr. Auf FO an Forderungen

Pauschalwertberichtigung

indirekt

Abschr. auf FO an Wertberichtigung auf
FO
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Buchungen beim Zahlungseingang auf bereits abgeschriebene
Forderungen
-Buchung hängt davon ab, ob die Forderung als sicher uneinbringlich
(mit USt.-Korrektur) oder als wahrscheinlich uneinbringlich (ohne USt.-Korrektur)
abgeschrieben wurde
-Buchung bei Zahlungseingang auf eine als uneinbringlich gebuchte FO:
Bank
an
periodenfremder Ertrag
USt.
-Zahlungseingang trennen zwischen Nettoteil (Ertrag) und die hierauf entfallenden
USt., da die USt. Bei Abschreibung voll ausgebucht worden war
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Nebenrechnung und Buchung beim Zahlungseingang
Forderungsbetrag (brutto)
./. Zahlungseingang
------------------------------------= tats. Ausfall (brutto)
./. Ust.-Berichtigung
------------------------------------= tats. Ausfall (netto)
./. Bereits erfolgte Abschr.
1. Fall:
=0 falls Ausfall = Schätzung
(d.h. es wurde richtig
Abgeschrieben)

2. Fall:
>0 falls Ausfall > Schätzung
(d.h. es wurde zu wenig
Abgeschrieben)

3. Fall:
<0 falls Ausfall < Schätzung
(d.h. es wurde zuviel
Abgeschrieben

Buchungssatz:
Bank
Ust.
an zweifelhafte FO

Buchungssatz:
Bank
Ust.
Periodenfremder
Aufw.
an Ellwanger
zweifelhafte FO
© Michael

Buchungssatz:
Bank
Ust.
an zweifelhafte FO
periodenfremder
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Zahlungseingang auf pauschalwertberichtigte Forderungen
Zwei Verfahrensmöglichkeiten:
1.) Auflösen des Wertberichtigungskontos:
-Buchung des Zahlungseingangs (Bank an FO)
-Auflösen des Teils der PWB, der für diese FO gebildet wurde
(z.B. 1% der Netto-FO), (PWB an FO)
-USt.-Berichtigung (USt. An FO)
-Erfolgswirksame Verbuchung der zu viel / zu wenig erfolgten Abschr.
(FO an periodenfremder Ertrag; Abschr. zu groß)
(periodenfremder Aufwand an FO; Abschr. zu klein)
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
2.) Fortschreiben des Wertberichtigungskontos:
-meist löst man das PWB-Konto nicht auf, sondern korrigiert es nur nach
dem neuen FO-Bestand
-Ist neue PWB kleiner als im alten Jahr, wird das PWB-Konto erfolgswirksam
vermindert:
BS: PWB an periodenfr. Ertrag
-Ist sie größer als im alten Jahr, wird sie erfolgswirksam erhöht:
BS: periodenfr. Aufwand an PWB
-Eine uneinbringliche FO, für die eine PWB gebildet wurde, wird direkt
ausgebucht:
BS: Abschr. a. FO
Ust.
an
FO
-Das PWB-Konto bleibt davon unberührt
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
2.) Fortschreiben des Wertberichtigungskontos:
-Geht eine pauschalwertberichtigte FO ganz oder teilweise ein, wird sie auch
direkt ausgebucht:
BS: Bank
periodenfr. Aufwand
USt.
an FO
-Auch hier bleibt das PWB-Konto unberührt.
-Es berechnet sich pauschal aus dem neuen FO-Bestand zum Ende des Jahres
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Wertberichtigungen von Forderungen nach int. ReLe
-auf Einzelbasis ermittelte Wertberichtigungen und pauschalierte Abwertungen
sind zulässig (IAS 39.63 und IAS 39.A87f.)
-unterscheidung zwischen „Einzelwertberichtigungen“ und „pauschaliert ermittelten
Einzelwertberichtigungen“
-pauschal ermittelte prozentuale Abwertungen können erfolgen, müssen aber auf
Basis von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit nachgewiesen werden
-da Forderungen sog. „financial assets“ gem. IAS 39 sind, gelten die dort angegebenen Grundsätze zur Portfoliobewertung auch für Forderungen
-einheitliche Bewertung darf nur für solche Gruppen von FO erfolgen, die
hinsichtlich des Ausfallrisikos vergleichbar sind
-FO-Bestand ist in Gruppen von FO mit ähnlichem Ausfallrisiko einzuteilen um die
korrekte „pauschalierte Einzelwertberichtigung“ ermitteln zu können (IAS 39.64)
-gängige Ermittlung nach der Altersstruktur ist in vielen Fällen nicht ausreichend
-Gruppierungen nach Charakteristika der Kunden u.ä. sind erforderlich
-IFRS: Wertaufholungsgebot; US-GAAP: Wertaufholungsverbot
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6. Vorräte und Forderungen
6.4 Bewertung von Forderungen
Forderungen in Fremdwährungen
-nach IFRS mit dem Kurs am Bilanzstichtag umzurechnen (IAS 21.23(a))
-im Gegensatz zu HGB ist Bewertung auch über die AK hinaus möglich
-dann kann es zum erfolgswirksamen Ausweis unrealisierter Gewinne kommen
(IAS 21.28)
-Grund dafür ist, dass an Devisenmärkten jederzeit die entsprechenden Währungskursdifferenzen realisierbar sind
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6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
-unfertige Leistungen sind Teil des operativen Umlaufvermögens
-in den meisten Abschlüssen nach int. ReLe sind sie Teil der Forderungen
-sind sie ein wesentlicher Teil der Aktivseite, ist ein separater Posten zu bilden
Sonderfall: Fertigungsaufträge
-nach individuellen Vorgaben des Kunden wird über einen längeren Zeitraum
hinweg eine Leistung erstellt
-z.B. große Bauvorhaben, Anlagen- und Schiffsbau oder umfangreiche Dienstleistungsaufträge (z.B. SAP-Einführung)
-nach int. ReLe ist unter bestimmten Voraussetzungen (IAS 11 bzw. ARB 45 und
SOP 81) die Anwendung einer Methode zur Teilgewinnrealisierung vorgesehen
-nicht von bestimmter Projektdauer abhängig, sondern vom Grad der Spezifität
der erbrachten Leistung aus Sicht des Kunden
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6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
Completed-Contract-Methode (CCM)
-wird in praktisch allen Fällen von Fertigungsaufträgen in der HGB-Bilanzierung
verwendet
-Umsatz- und Ergebnisrealisierung erfolgt erst nach Abschluss des Gesamtprojekts
(sofern keine voneinander unabhängigen Teilaufträge bestehen)
-vor Abschluss des Gesamtprojekts werden lediglich die aktivierungsfähigen HK
als unfertige Leistungen (in den Bestandsveränderungen bzw. in den HK des
Umsatzes) berücksichtigt
-keine Realisierung von Umsatzerlösen während der Laufzeit des Projekts
-erheblichen Schwankungen des Gewinns während der Projektlaufzeit als Folge
-in den Jahren vor Projektabschluss kann kein Umsatz gebucht werden; das
Ergebnis ist null (wenn alle Kosten aktiviert werden können) oder negativ, wenn
Kosten teilweise nicht aktiviert werden
-bei Projektabschluss entsteht ein einmaliger Gewinn
-widerspricht dem Grundprinzip der periodengerechten Zuordnung von
Aufwendungen und Erträgen in der int. ReLe
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6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
Percentage-of-Completion-Methode (PoC)
-kommt in der int. ReLe grundsätzlich bei Fertigungsaufträgen zur Anwendung
-Umsatz und Gewinn aus dem Fertigungsauftrag werden anteilig nach dem
Fertigstellungsgrad vereinnahmt (Teilgewinnrealisierung, IAS 11.22)
-Berechnung des Fertigstellungsgrades nach „cost-to-cost-Methode“ bereits
angefallene Kosten werden zu den erwarteten Gesamtkosten des Projekts
ins Verhältnis gesetzt (IAS 11.30(a) bzw. ARB 45.4)
-Bilanzausweis als „Fertigungsaufträge mit aktivischem Saldo gegenüber Kunden“
-ist definiert als Differenz zwischen der bis zum Abschlusstichtag angefallenen
Kosten und vereinnahmter Gewinne abzüglich angefallener Verluste und
erfolgter Teilabrechnungen
-in der Praxis erfolgt der Ausweis meist unter den Vorräten
-“Fertigungsaufträge mit passivischem Saldo gegenüber Kunden“ sind unter den
Verbindlichkeiten zu erfassen
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6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
Voraussetzungen für die Percentage-of-Completion-Methode (PoC)
-Vorhandensein eines konkreten Kundenauftrages
-zuverlässige Ermittlung des Ergebnisses des Fertigungsauftrages
-IAS 11.3 unterscheidet zwischen
-„Kostenzuschlagsverträgen“: setzt die zuverlässige Ermittlung des Ergebnisses
eines Fertigungsauftrages voraus; insbes. Die exakte, dass die dem Vertrag
zurechenbaren Kosten verlässlich ermittelt werden können (IAS 11.24)
-„Festpreisverträgen“: wird zusätzlich vorausgesetzt, dass die bis zu Fertigstellung noch anfallenden Kosten, die Auftragserlöse und der Fertigstellungsgrad verlässlich ermittelt werden können (IAS 11.23)
-zuverlässige Schätzung des Fertigstellungsgrad ist von erheblicher Bedeutung
-daher muss ein hinreichend verlässliches Projektcontrolling vorhanden sein
(IAS 11.29)
-sind die Voraussetzungen nicht erfüllt ist nach IFRS die „zero-profit-Methode“
und nach US-GAAP die „completed-contract-Methode“ zu verwenden
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6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
-Anwendung der PoC-Methode ist kein Wahlrecht nach IFRS; sind die Voraussetzungen erfüllt, ist die Methode verpflichtend anzuwenden (IAS 11.22)
-die Einschätzung, ob sich das Ergebnis eines Fertigungsauftrages zuverlässig
ermittlen lässt, eröffnet gewissen Spielraum; quasi besteht ein Wahlrecht zur
Anwendung der PoC-Methode
-nach US-GAAP liegt echtes Wahlrecht vor, die Anwendung der PoC-Methode
wird nur als „bevorzugt“ bezeichnet (ARB 45.15)
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6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
-Kosten zur Erlangung eines Fertigungsauftrages können nach IFRS aktiviert
werden, wenn es wahrscheinlich ist, dass der Auftrag gewonnen werden kann
(IAS 11.21)
-Höhe der Umsätze steht nicht immer von vorneherein fest; oft sind Nachträge
des Kunden (Änderungswünsche, Ergänzungen) zu berücksichtigen
-dies ist in den Projektumsätzen zu berücksichtigen, wenn es wahrscheinlich ist,
dass sie vom Kunden bezahlt werden (IAS 11.11(b))
-dies führt zu weiterem Beurteilungsspielraum
-wird absehbar, dass das Gesamtprojekt mit Verlust enden wird, ist dieser nach
IFRS und US-GAAP sofort in voller Höhe als Aufwand zu erfassen (IAS 11.36 bzw.
ARB 45.6)
-reicht die Abwertung nicht aus, um den gesamten Verlust zu berücksichtigen (z.B.
wenn noch gar nicht mit dem Projekt begonnen wurde), ist eine Rückstellung
für den Restbetrag zu bilden

© Michael Ellwanger

178
*

6. Vorräte und Forderungen
6.5 Umsatz- und Gewinnrealisierung bei unfertigen Leistungen
Zero-Profit-Methode (ZPM)
-die Auftragserlöse sind in Höhe der dazu gehörenden Auftragskosten ergebniswirksam zu erfassen, so dass ein Nullergebnis aus dem Projekt ausgewiesen
wird (IAS 11.32)
-Methode ist weder nach HGB noch nach US-GAAP vorgesehen
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Aufgabenblatt „Bilanzen 5“
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
-Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bilden gem. IAS 1.68(i) einen
Mindestposten in der IFRS-Bilanz
-in der Praxis auch als „Liquide Mittel“ oder „Flüssige Mittel“ bezeichnet
-IAS 32/IAS 39 enthalten keine Definition für die Position
-Rückgriff für die Gliederung auf die Definition in IAS 7 (Kapitalflussrechnung)
-i.d.R. ist ein direkter Abgleich zwischen Bilanz und Kapitalflussrechnung möglich
-Zahlungsmittel umfassen Barmittel, Sichteinlagen (z.B. Schecks, Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI)
-Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige, sehr liquide Finanzinvestitionen, die
jederzeit in Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen; sie sind dazu bestimmt, kurzfristigen
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (IAS 7.6 bzw. SFAS 95.7ff.)
-Zahlungsmitteläquivalente sind nicht nur Zahlungsmittel im herkömmlichen Sinne
sondern auch andere vergleichbare Vw
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
-Abgrenzungskriterium der int. ReLe ist die Fristigkeit und nicht die Anlageform
-alle Bestandteile der Positionen Bank, Kasse und Wertpapiere, deren Restlaufzeit
nicht größer als 3 Monate ist, gerechnet ab dem Erwerbszeitpunkt; damit wird
verhindert, dass durch bloßen Zeitablauf eine Umgliederung von Bilanzpositionen
vorgenommen wird
-Aktien können nie zu den Zahlungsmitteln gehören, da sie eine unbegrenzte
Laufzeit aufweisen
-Fremdkapitaltitel sind nur dann liquide Mittel, wenn die Restlaufzeit im Erwerbszeitpunkt kleiner als 3 Monate ist
-Hintergrund für die Abgrenzung der liquiden Mittel auf kurze Fristen ist das Risiko,
das sich aus längeren Laufzeiten ergibt
-umstritten ist, wie kurzfristige Bankverbindlichkeiten behandelt werden sollen
-vereinzelt werden sie mit den liquiden Mitteln saldiert, teilweise erfolgt ein
Bruttoausweis
-für Saldierung spricht IAS 7.8, wonach Kontokorrente integraler Bestandteil der
Zahlungsmitteldisposition des Unternehmens sind
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
-gegen eine Saldierung spricht IAS 32.42, der eine Saldierung nur unter sehr
restriktiven Voraussetzungen zulässt (die bei kurzfristigen Bankverbindlichkeiten
nicht erfüllt sind)
-letztlich muss mit dem Abschlussprüfer das Vorgehen abgestimmt werden
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
IAS 39
-Wertpapiere in Form von Eigenkapital- oder Fremdkapitaltiteln (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Anleihen, Aktien, Beteiligungen) sind finanzielle Vermögenswerte i.S.d. IAS 32 (Finanzinstrumente: Darstellung), IAS 39 (Finanzinstrumente:
Ansatz und Bewertung) bzw. IFRS 7 (Finanzinstrumente: Angaben)
-Folgebewertung und Offenlegung hängt von der Zuordnung der Wertpapiere zu
einer Bewertungskategorie ab
-IAS 39 unterscheidet je nach Zweck, mit dem die finanziellen Vw gehalten werden
zwischen 4 Kategorien:
-„Fair Value through Profit or Loss“ (FVTPL): erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
-„Held-to-maturity“ (Htm): bis zur Endfälligkeit gehalten
-„Loans and Receivables“ (LaR): Forderungen und Verbindlichkeiten
-„Available-for-sale“ (Afs): zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)
-gem. IAS 39.9 sind dieser Kategorie folgende Wertpapiere zuzuordnen:
-Wertpapiere, die zu Handelszwecken gehalten werden sind verpflichtend
der Kategorie FVTPL zuzuordnen; diese Papiere werden hauptsächlich mit
Spekulationsabsicht gehalten (v.a. Aktien und Anleihen); insbes. im Handelsbestand von Banken
-Fair Value Option: bei Erfüllung von restriktiven Voraussetzungen kann ein
Unternehmen Wertpapiere als FVTPL-Wertpapier designieren (IAS 39.9(b))
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
Held-to-maturity (Htm)
-gem. IAS 39.9 sind dieser Kategorie folgende Wertpapiere zuzuordnen:
-Wertpapiere, bei denen das bilanzierende Unternehmen die Absicht und die
Fähigkeit hat, sie bis zur Endfälligkeit zu halten, unabhängig von der Restlaufzeit der Papiere; dabei kann es sich nur um Fremdkapitalpapiere handeln,
da nur diese eine Endfälligkeit aufweisen
-zum Nachweis der Fähigkeit zum dauerhaften Halten muss das Unternehmen eine
entsprechende Liquiditätsplanung darlegen, die zeigt, dass ein vorzeitiger Verkauf
nicht erforderlich wird, je länger die Laufzeit, desto schwieriger der Nachweis
-vorzeitiger Verkauf ist nicht ausgeschlossen (z.B. Notlage); dies hat aber umfangreiche Offenlegungspflichten zur Folge und führt meist zur Sperrung dieser
Wertpapierkategorie für das laufende und die kommenden 2 Jahre (tainting rule)
-dient als Sanktionsdrohung damit Unternehmen die Vorteile der Htm-Kategorie
nicht missbräuchlich verwenden (siehe später)
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
Available-for-sale (Afs)
-diese Kategorie besitzt die größte praktische Relevanz
-gem. IAS 39.9 sind dieser Kategorie folgende Wertpapiere zuzuordnen:
-alle Wertpapiere, die keiner der anderen Kategorien zuzuordnen sind oder die
Wahlweise als Afs eingestuft werden
-z.B. hat ein Unternehmen das Wahlrecht, Wertpapiere, die die Kriterien von
Htm erfüllen und nicht freiwillig als FVTPL eingestuft werden, als Afs zu
kategorisieren
-Ziel und Zweck von Afs-Papieren ist eine im Vergleich zum Bankguthaben
rentablere Geldanlage ohne spekulative Absicht
-eine Veräußerung wird erfolgen, sobald frische Liquidität (z.B. für Investitionen)
benötigt wird
-inhaltlich können Beteiligungen aber auch Fremdkapitaltitel erfasst werden
-Aktien, die nicht als FVTPL erfasst werden, sind immer Afs
© Michael Ellwanger

187

*

7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
-Abgrenzung zwischen FVTPL und Afs ist teilweise unscharf
-die tatsächliche Absicht, Wertpapiere kurzfristig zu kaufen und zu verkaufen ist
schwer nachzuweisen; daher erfolgt Nachweis über Anzahl der erfolgten Käufe
und Verkäufe, welche Kategorie im Zweifel vorliegt
-ein mehrfaches Umschichten eines Portfolios kann daher dazu führen, dass
unbeabsichtigt FVTPL-Wertpapiere vorliegen und eine spekulative Absicht zu
unterstellen ist
-deutsche Übersetzungen sind meist wenig sinnvoll daher sollten im Abschluss
die Originalbegriffe verwendet werden
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
US-GAAP
-die Regelungen entsprechen nahezu vollständig denen nach IFRS
-SFAS 115 unterscheidet zwischen „trading“, „held-to-maturity“ und Afs-Wertpapieren
-trading-Wertpapiere entsprechen der FVTPL-Kategorie nach IAS 39
-seit Feb. 2007 wurde in SFAS 159 die „Fair Value Option“ eingeführt, die zu
IAS 39 ähnlich ist
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.2 Kategorisierung von Wertpapieren
Umkategorisierung von Wertpapieren
-Wertpapiere sind im Zugangszeitpunkt zwingend einer der Kategorien zuzuordnen
-Umkategorisierungen waren bisher nur zwischen der Afs und der Htm-Kategorie
möglich; Umkategorisierung in die oder aus der FVTPL-Kategorie war bislang
verboten (IAS 39.50ff.)
-zur Begrenzung der bilanziellen Auswirkungen der Finanzmarktkrise insbesondere
für Banken und Versicherungen wurde der IAS 39 am 13.10.2008 in einem Eilverfahren durch das IASB geändert
-Änderungen wurden bereits am 15.10.08 von der EU endorsed und können
rückwirkend zum 1.7.08 angewendet werden; unter US-GAAP gelten analoge
Regelungen
-danach sind unter bestimmten Voraussetzungen Umkategorisierungen des
Handelsbestands aus FVTPL nach Htm oder LaR möglich
-dies ermöglicht eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten statt
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (siehe später)
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
-Regelungen nach IFRS und US-GAAP sind weitgehend identisch
Zugangsbewertung
-alle Finanzinstrumente werden gem. IAS 39.43 im Zugangszeitpunkt zum
beizulegenden Zeitwert bewertet (=Anschaffungskosten)
Folgebewertung von FVTPL-Wertpapieren
-zu jedem Bewertungszeitpunkt erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
-entspricht i.d.R. dem Börsenkurs
-bei nicht börsennotierten WP ist der beizulegende Zeitwert mit einer
Unternehmensbewertung zu ermitteln
-kann der beizulegende Zeitwert nicht ermittelt werden, erfolgt die Bewertung zu
fortgeführten AK
-in der Praxis der Regelfall aufgrund der Unsicherheiten bei der Unternehmensbewertung
-Wertansatz kann auch über die historischen AK liegen es werden also auch
unrealisierte Gewinne und Verluste ausgewiesen
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
-Wertänderungen sind im Ergebnis der laufenden Periode zu erfassen
(IAS 39.55(a), SFAS 115.13, SFAS 159.3)
-auch die Zinsen und Dividenden sind ergebniswirksam zu erfassen
-aufgrund der spekulativen Absicht sind FVTPL-Wertpapiere unter den kurzfristigen
Vw bzw. im Umlaufvermögen auszuweisen
-es wird kein langfristiger Anlagehorizont unterstellt
-erfolgt ein Ausweis aufgrund der Fair Value Option in der Kategorie FVTPL, so ist
ggf. auch ein Ausweis in den langfristigen Vw bzw. im Anlagevermögen denkbar
-in der Kapitalflussrechnung sind Ein- und Auszahlungen aus Kauf und Verkauf von
FVTPL-Wertpapieren bei spekulativer Absicht dem Cash Flow aus operativer
Tätigkeit zuzuordnen (IAS 7.15, SFAS 115.18), für den Ausweis können Ein- und
Auszahlungen saldiert werden
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
Folgebewertung von Afs-Wertpapieren
-zu jedem Bewertungszeitpunkt erfolgt Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
-die Marktwertbewertung erfolgt grundsätzlich ergebnisneutral (IAS 39.46,
IAS 39.55(b), SFAS 115.12f.) im sonstigen Ergebnis
-bei nicht börsennotierten Anteilen ist der beizulegende Zeitwert mit einer
Unternehmensbewertung zu ermitteln
-kann der beizulegende Zeitwert nicht ermittelt werden, erfolgt die Bewertung zu
Anschaffungskosten
-in der Praxis der Regelfall aufgrund der fehlenden Informationen für eine
Unternehmensbewertung v.a. bei Minderheitsbeteiligungen
-auch aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten kann auf eine Unternehmenbewertung
ggf. verzichtet werden
-Zinsen und Dividenden sind in jedem Fall ergebniswirksam im laufenden
Ergebnis zu erfassen
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
-auch bei Afs-Papieren kann der Wertansatz der Folgebewertung über den
historischen AK liegen
-Wertänderungen sind grundsätzlich erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen
(IAS 39.55(b), SFAS 115.13)
-dazu wird im EK eine separate Position gebildet, die in der Praxis als
„Neubewertungsrücklage“ (NBRL) oder „Other Comprehensive Income“ (OCI)
bezeichnet wird
-Wertänderungen werden bis zum Verkauf im EK erfasst (Ausnahme Impairment)
-Im Verkaufszeitpunkt sind die Wertänderungen in die GuV umzubuchen
-über die Eigenkapitalgliederung sind die Wertveränderungen während der
Haltedauer für die Bilanzleser erkennbar
-aufgrund der aktuell hohen Volatilität der Kapitalmärkte sind die Auswirkungen
auf das EK aus der erfolgsneutralen Erfassung der Wertschwankungen erheblich
-Analyse der EK-Entwicklung ist wichtig, vor allem Veränderungen der kumulierten
NBRL (OCI)
-noch andere Sachverhalte werden in der NBRL erfasst (z.B. versicherungsmath.
Gewinne oder Verluste)
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
Impairment von Afs-Papieren
-trotz der grundsätzlich erfolgsneutralen Behandlung bleiben nicht alle Wertänderungen bis zum Verkauf erfolgsneutral
-liegt bei einem WP eine nachhaltige Wertminderung vor (Impairment), so ist
eine erfolgswirksame Abwertung (Impairment) erforderlich
-Gestaltungsspielraum, wann im Einzelfall ein Impairment nötig ist
-in der Praxis haben sich Aufgreifkriterien ergeben, die auch nach HGB auf eine
dauerhafte Wertminderung hinweisen, die in IFRS so nicht definiert sind
-Zeitwert des WP liegt in den 6 Monaten vor Bilanzstichtag mehr als 20% unter
dem Buchwert
-Durchschnittswert der täglichen Börsenkurse des WP liegt in den 12 Monaten vor
Bilanzstichtag mehr als 10% unter dem Buchwert
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
Ausweis von Afs-Papieren
-entsprechend der Halteabsicht kann Ausweis unter langfristigen oder unter
kurzfristigen Vw erfolgen
-in der Kapitalflussrechnung werden Ein- und Auszahlungen aus Kauf und Verkauf
von Afs-Papieren zwingend dem Cash Flow aus investiver Tätigkeit zugerechnet
(IAS 7.16(c) und (d), SFAS 115.18)
-d.h. dass ein Bruttoausweis von Ein- und Auszahlungen erforderlich ist
-Datenbeschaffung oftmals ein erhebliches Praxisproblem
-Verkaufsgewinne und –verluste sind, analog zum restlichen Anlagevermögen,
aus dem operativen Cash Flow zu eliminieren
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
Folgebewertung von Htm-Papieren
-Sonderform der Wertpapiere
-Bewertung erfolgt nicht zu Marktwerten sondern zu fortgeführten AK (amortised
cost) (IAS 39.46(b), SFAS 115.7
-zinsniveaubedingte Schwankungen des Anleihewerts werden während der Laufzeit nicht berücksichtigt, da ein Halten bis zur Endfälligkeit geplant ist und der
Rückzahlungsbetrag feststeht
-i.d.R. werden Anleihen mit Auf- oder Abgeld (Agio, Disagio) erworben (Kurs
ungleich 100%), da der Nominalzins im Kaufzeitpunkt nicht dem Marktzins
entspricht
-die resultierende Mehr- oder Minderverzinsung wird periodengerecht verteilt indem
das Agio oder Disagio über die Laufzeit der Anleihe amortisiert wird
-die daraus folgende Auf- oder Abzinsung wird erfolgswirksam neben den laufenden
Zinszahlungen im Finanzergebnis vereinnahmt
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
Beispiel
Ein Unternehmen erwirbt 1.000 St. Einer Bundesanleihe, nom. 4%, zum Kurs
Von 97,28. Fälligkeit zu 100 ist in genau 3 Jahren. Das Papier soll bis dahin
Gehalten werden. Das allgemeine Zinsniveau betrage 5% (Annahme: entspricht
Effektiver Verzinsung).
Erwerb: Wertpapiere
97.280 € an
Bank
97.280 €
Ende 01:Bank
4.000 €
Wertpapiere
863 € an
Finanzertrag
4.863 € (97.280*0,05)
Ende 02:Bank
4.000 €
Wertpapiere
906 € an
Finanzertrag
4.906 € (98.143*0,05)
Ende 03:Bank
4.000 €
Wertpapiere
951 € an
Finanzertrag
4.951 € (99.049*0,05)
Fälligkeit:
Bank
100.000 € an
Wertpapiere
100.000 €
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.3 Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren
-aufgrund der Unabhängigkeit von laufenden Entwicklungen am Kapitalmarkt
ist Htm sehr beliebt
-Finanzergebnis wird planbarer, da kein bilanzwirksames Kursrisiko besteht
(außer Impairment)
-daher gibt es hohe Hürden zur Nutzung der Kategorie
-daher ist Nutzung von Htm in der Praxis selten
-ändert sich mit Änderung von IAS 39 vom 13.10.08: bislang verpflichtend unter
FVTPL geführte Wertpapiere des Handelsbestands können nun rückwirkend zum
1.7.08 als Htm oder LaR umklassifiziert werden
-daraus folgt eine Bewertung zu fortgeführten AK
-Impairment Test bleibt bestehen, bei nachhaltigen Wertminderungen
-z.B. Ausfall eines Schuldners führt zur sofortigen Abwertung auf die vorauss.
Insolvenzquote
-Htm-Papiere sind entsprechend der Restlaufzeit entweder als langfristige Vw oder
als kurzfrisitge Vw auszuweisen
-in der Kapitalflussrechnung gelten die gleichen Regeln wie für Afs-Papiere
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.4 Loans and receivables
-auch Ausleihungen und Finanzforderungen zählen zu den finanziellen
Vermögenswerten nach IAS 39
-Zuordnung zur Kategorie Loans and Receivables (LaR)
-Bewertung analog Htm zu fortgeführten AK (IAS 39.46(a)
-zinsbedingte Schwankungen des Barwerts wirken sich nicht aus
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.5 Derivate
-in der Praxis werden v.a. Devisentermingeschäfte und Zinsswaps (Tausch von
variablen Zinszahlungen in fixe und umgekehrt) eingesetzt
-nach IAS 39 ist ein Derivat definiert:
-Wertänderungen abhängig von einem Basiswert (Zinssatz, Aktien-, Wechselkurs)
-keine oder geringe Anfangsinvestitionen im Vergleich zu einem Finanzintrument
mit vergleichbaren Reaktionen auf Marktänderungen erforderlich
-Glattstellung, Begleichung, Fälligkeit des Geschäfts liegt in der Zukunft
-Gründe für den Erwerb:
-Absicherung vorhandener Bilanzpositionen oder noch nicht erfasster Positionen
gegen Marktwertschwankungen (z.B. Absicherung des beizulegenden Zeitwerts von festverzinslichen Wertpapieren oder Aktien, Absicherung eines
bereits vereinbarten Erwerbs einer Maschine) „Fair Value Hedge“
-Absicherung vorhandener Bilanzpositionen gegen Risiken aus variablen
Zahlungsströmen sowie Absicherung geplanter zukünftiger Transaktionen
(z.B. Beschaffung von Rohstoffen) „Cash Flow Hedge“
-Spekulationsabsicht
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.5 Derivate
Bilanzierung ohne Hedge-Accounting
-nicht zu Sicherungszwecken eingesetzte Derivate sind FVTPL zuzuordnen
-Bewertung zum beizulegenden Zeitwert
-Wertänderungen erfolgswirksam
-auch ohne formale Sicherungsbeziehung können ausgleichende Wirkungen auftreten, wenn sich Wertänderungen des Derivats und eines bilanziellen Vw
ausgleichen
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.5 Derivate
Fair Value Hedge
-liegen die Voraussetzungen des Hedge-Accounting vor, werden Grund- und
Sicherungsgeschäft nicht mehr separat bilanziert sondern als Sicherungszusammenhang abgebildet
-z.B. werden die Wertänderung eines Afs-Grundgeschäfts und die des Derivats
erfolgswirksam erfasst damit sich die Ergebniswirkungen ausgleichen können
-Sicherung von vertraglichen Verpflichtungen ist grundsätzlich als Fair Value Hedge
zu bilanzieren
-Sicherungen von Fremdwährungsverträgen können wahlweise als Cash Flow Hedge
bilanziert werden (IAS 39.87)
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.5 Derivate
Cash Flow Hedge
-sind die Voraussetzungen des Hedge-Accounting erfüllt und liegt ein Cash Flow
Hedge vor, wird die Wertänderung des Derivats nicht mehr erfolgswirksam
erfasst sondern erfolgsneutral im EK (Cash Flow Hedge Reserve, CFH-Reserve)
-Ausbuchung der CFH-Reserve erfolgt, sobald das gesicherte Grundgeschäft im
Jahresabschluss erfasst wird
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.5 Derivate
Voraussetzungen für Hedge-Accounting (IAS 39.88, SFAS 133)
-Dokumentation der Risikomanagementziele und –strategien sowie der
Absicherungsbeziehung (Sicherungsinstrument, Grundgeschäft, Art des abzusichernden Risikos, Indikatoren und Instrumente zur Messung der Effektivität)
-Effektivitätstest während der Laufzeit der Absicherung: Verhältnis der Wertänderungen von Grund- und Sicherungsgeschäft muss zwischen 80% und 125%
betragen
-z.B. beträgt die Marktwertänderung des Grundgeschäfts 100€ und die des
Derivats 120€ beträgt das Verhältnis 100/120=83% bzw. 120/100=120%
die Sicherungsbeziehung ist effektiv
-Wirksamkeit muss zuverlässig bestimmbar sein
-fortlaufende Überwachung der Effektivität ist nachzuweisen
-beim Cash Flow Hedge einer geplanten Transaktion muss das Grundgeschäft sehr
wahrscheinlich eintreffen
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.5 Derivate
Eingebettete Derivate
-Derivate, die in einem Basisvertrag (host contract) eingebettet sind
(IAS 39.10ff., SFAS 133.12ff.)
-z.B. Wandel- oder Optionsanleihen
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7. Finanzielle Vermögenswerte
7.6 Wertpapiere und Konsolidierung
-je mehr Anteile ein Unternehmen an einem anderen besitzt, desto größer sind
die Einflussmöglichkeiten
-ab welchem Zeitpunkt ist der Besitz von Wertpapieren nicht mehr als finanzielle
Vermögenswerte sondern als konsolidierungspflichtiger Sachverhalt zu beurteilen
-wesentliche Stufen:
-Beteiligungen unter 20% werden gem. IAS 39 als Wertpapiere bilanziert
-Beteiligungen von 20%-50% sind gem. IAS 28 nach der „Equity-Methode“
zu bewerten
-Beteiligungen von mehr als 50% erfüllen meist die Voraussetzungen des
„Controll-Concept“ daher ist gem. IAS 27 eine Vollkonsolidierung erforderlich
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Aufgabenblatt „Bilanzen 6“
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