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1. Einleitung 

Das deutsche Handelsrecht steht derzeit in doppelter Hinsicht in einem Umbruch: Zum 
Einen dominieren zunehmend internationale Rechnungslegungsstandards, die zumindest 
teilweise dem deutschen Normensystem widersprechen; zum Anderen verzahnt es sich im 
Rahmen der so genannten wertorientierten Unternehmensrechnung mit dem internen Re-
chenwerk und wird damit controllingnäher. 

Als international anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze dürfen die „International Ac-
counting Standards“ (IAS) in Verbindung mit den „International Financial Reporting Stan-
dards“ (IFRS), aber auch (noch) die US-amerikanischen Generally Accepted Accounting 
Principles (US-GAAP) gelten. Anders als im deutschen Handelsrecht handelt es sich bei 
den IAS/ IFRS und den US-GAAP nicht um gesetzlich verankerte Normen; ihre Anwen-
dung als Voraussetzung für die Zulassung an bestimmten Wertpapierbörsen verleiht ihnen 
allerdings einen nahezu gesetzesgleichen Status. Das vorrangige Ziel dieser internationalen 
Standards ist die Vermittlung entscheidungsorientierter Informationen für einen breit gefä-
cherten Adressatenkreis; im Mittelpunkt stehen hierbei jedoch die ökonomischen Ent-
scheidungen von Investoren, so dass die Rechnungslegungen nach IAS/ IFRS und US-
GAAP als kapitalmarktorientierte Rechnungslegungen charakterisiert werden können.  

Der zunächst größte Bedarf nach einer internationalen Rechnungslegung resultierte aus 
dem Interesse großer international operierender Unternehmen (Global Player), an interna-
tionalen Börsen zu notieren. Die maßgebenden Gründe hierfür sind insbesondere die er-
leichterte Aufnahme von Eigenkapital, die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswäh-
rung zu verwenden, und die Erlangung eines internationalen Standing als „Global Player“ 
(vgl. Wagenhofer 2005, S. 5ff.). Im Kontext mit der internationalen Nutzung der Kapital-
märkte haben auch Investoren und Finanzanalysten einen zunehmenden Bedarf an interna-
tional verständlicher und vergleichbarer Rechnungslegung. Ebenso verlangen die Kreditin-
stitutionen von den kreditnehmenden Unternehmen immer häufiger Informationen nach 
internationalen Standards, da auf der Basis von Abschlüssen nach internationalen Stan-
dards die Bonität der Kreditschuldner besser bewertet und insbesondere Insolvenzgefahren 
leichter erkannt werden können (vgl. z.B. Achleitner/Behr 2003, S. 22). 

In Anbetracht der Entwicklung der Anwendungsvorschriften und vor dem Hintergrund 
der Vorteile, die die internationale gegenüber der (deutschen) handelsrechtlichen Rech-
nungslegung ausweist, zeichnet sich ab, dass zumindest langfristig auch nicht-
kapitalmarktorientierte Unternehmen und darüber hinaus auch kleine und mittelständische 
Unternehmen die Abschlüsse nach dem Regelwerk der „International Accounting Stan-
dards“ (IAS) und der „International Financial Reporting Standards“ (IFRS) aufstellen wer-
den (so auch schon Federmann/IASCF 2004, S. 13). Der vorliegende Beitrag vermittelt ei-
nen Einblick in dieses Rechnungslegungssystem. Zunächst werden die allgemeinen Erfas-
sungs- und Bewertungsvorschriften nach IAS/IFRS erörtert und die wesentlichen Unter-
schiede zum deutschen Handelsrecht aufgezeigt, um auf dieser Basis die wichtigsten Schrit-
te und Anpassungserfordernisse im Rahmen des Überganges zum IAS/IFRS – Regelwerk 
vorzustellen (Kapitel 2). Da die Übernahme internationaler Rechnungslegungsstandards 
zugleich die Konfiguration des controllingnahen internen Rechnungswesens beeinflusst, 
werden im Kapitel 3 die zentralen Verbindungslinien zwischen der internationalen Rech-
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nungslegung und der so genannten „wertorientierten Unternehmensrechnung“ herausge-
stellt, sowie die möglichen Konsequenzen der steigenden Verbreitung der internationalen 
Rechnungslegung für die interne Steuerung und Kontrolle dargelegt. 

Die auf Grund ihrer besonderen Bedeutung für deutsche Unternehmen im Mittelpunkt der 
Ausführungen stehenden IAS/IFRS werden offiziell in englischer Sprache veröffentlicht. 
Seit dem Jahr 1998 gibt es eine autorisierte deutsche Übersetzung, die seit 2005 als offizielle 
Übersetzung der anerkannten IAS/IFRS in der EU Anwendung findet. Um die Verbin-
dung der deutschen mit den englischen Fachtermini zu fördern, werden bei zentralen Beg-
riffen und Bezeichnungen die englischen Originalausdrücke in Klammern angegeben; um 
das Verständnis der regelmäßig abgekürzten englischen Fachtermini zu erleichtern, werden 
bei zentralen Begriffen die ausführlichen Bezeichnungen im Text immer wieder ergänzend 
genannt. 

Die Gliederung der internationalen Rechnungslegungsstandards nach IAS/IFRS ist durch 
arabisch nummerierte Absätze (Paragraphs) geprägt; sie werden in der Zitierpraxis durch 
einen Punkt getrennt direkt im Anschluss an die Nummer des betreffenden Standards ge-
nannt (z.B.: IAS 11.22). Im Text wird der jeweils neueste Standard ohne Zusatz zitiert, 
während ältere Versionen des betreffenden Standards mit Zusatz der Jahreszahl kenntlich 
gemacht werden (z.B. IAS 21 [1998]). Die Zitation des so genannten Rahmenkonzeptes 
(Framework) erfolgt mit dem Kürzel „F.“ und der Nummer des jeweiligen Absatzes (z.B.: 
F.26). Die Verweise auf die geltende deutsche Rechtslage erfolgen durch das Vorsetzen ei-
nes „d“ vor das jeweilige Gesetz (z.B.: § 266 dHGB). 
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2. Rahmen der internationalen Bilanzierung und Bewertung 

2.1. Anwendungsvorschriften und -motive 

Ab dem Jahr 2005 ist die Verpflichtung zur Rechnungslegung nach IAS/ IFRS-Regelwerk 
ganz erheblich erweitert: Ab dem 01.01.2005 werden nach dem neuen § 315a dHGB alle in 
der EU ansässigen Mutterunternehmen, auf die Artikel 4 der EG-Verordnung Nr. 1606/ 
2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die An-
wendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. EG Nr. L 243, S. 1) in der je-
weils geltenden Fassung keine Anwendung findet, in die internationale Rechnungslegung 
einbezogen: 

„Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01. Januar 2005 beginnen, stellen Gesell-
schaften, die dem Recht eines Mitgliedslandes unterliegen, ihre konsolidierten Ab-
schlüsse nach den internationalen Rechnungslegungsstandards auf, die nach dem Ver-
fahren des Artikel 6 Absatz 2 übernommen wurden, wenn am jeweiligen Bilanzstichtag 
ihre Wertpapiere in einem beliebigen Mitgliedsstaat zum Handel in einem geregelten 
Markt im Sinne des Artikels 1 Absatz 13 der Richtlinie 93/ 22/ EWG des Rates vom 
10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen zugelassen sind.“ (Artikel 4 der EG-
Verordnung Nr. 1606/ 2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 19. Juli 
2002). 

 

So genannte „kapitalmarktnahe“ Unternehmen, für die bis zum jeweiligen Bilanzstichtag 
die Zulassung eines Wertpapiers im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG zum Handel an ei-
nem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG beantragt worden ist, sind ver-
pflichtet, die internationalen Rechnungslegungsstandards des IAS/IFRS-Regelwerkes an-
zuwenden. Andere Konzernunternehmen sind zur Rechnungslegung nach IAS/ IFRS be-
rechtigt. Auf diese Weise wird mit dem Artikel 4 der EG-Verordnung Nr. 1606/ 2002 das 
Rechnungswesen deutscher Konzerne in erheblicher Weise internationalisiert und überna-
tional vereinheitlicht. Für Unternehmen, die bisher nach den US-GAAP bilanzieren, wird 
eine Übergangsfrist bis 2007 eingeräumt. Dies bedeutet einerseits, dass US-GAAP nach 
diesem Zeitpunkt in Europa nicht mehr angewendet werden darf; andererseits das Erfor-
dernis, die Standards gem. US-GAAP und IAS/IFRS bis zu diesem Zeitpunkt weitestge-
hend anzugleichen, so dass der Umstieg keinen nennenswerten Aufwand mehr erfordert. 
Faktisch entspricht dies der Abschaffung der US-GAAP (so auch Wagenhofer 2005, S. 44). 

Von der Verordnung sind zunächst ca. 7.000 börsennotierte Unternehmen in der EU un-
mittelbar betroffen. Offengelassen wurden hier im Wesentlichen drei Fragen, nämlich die 
nach den anzuwendenden Vorschriften bei den 

- Konzernabschlüssen nicht-kapitalmarktorientierter Unternehmen,  

-  Einzelabschlüssen kapitalmarktorientierter Unternehmen, und 

- Einzelabschlüssen anderer Unternehmen. 

Nach der derzeitigen Rechtslage verbleiben diese zunächst bei den jeweiligen nationalen 
Regelungen, obwohl die Verordnung den Mitgliedsstaaten die Option eigener Regelungen 
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einräumt. Es zeichnet sich somit ab, dass zumindest langfristig auch diese Unternehmen 
und darüber hinaus auch kleine und mittelständische Unternehmen in die Verpflichtung 
zur Anwendung der IAS/IFRS einbezogen werden. Das Wahlrecht zur Anwendung der 
IAS/IFRS ist zunächst begrenzt auf die Offenlegungszwecke bei den Einzel-
Jahresabschlüssen bzw. in den Konzernabschlüssen nicht-kapitalmarktorientierter Unter-
nehmen. Für die Ausschüttungsbemessung ist weiterhin ein dHGB-Einzelabschluss zu 
erstellen. Hinsichtlich der Pflicht zur Anwendung der IAS/IFRS ist eine Übergangsrege-
lung vorgesehen: Für die in den USA börsennotierten Unternehmen, die bisher gemäß § 
292a dHGB einen Konzernabschluss nach US-GAAP aufgestellt haben, und für nur mit 
Schuldtiteln am Kapitalmarkt agierende Unternehmen besteht die Pflicht zur Anwendung 
der IAS/IFRS im Konzernabschluss erst ab 01.01.2007. 

Die nachfolgende Abbildung fasst die Pflicht und Option zur IAS/IFRS-Rechnungslegung 
in deutschen Unternehmensabschlüssen zusammen: 

IAS/IFRS-Rechnungslegung: Anwendungspflicht und –option 

Konzernabschlüsse 
(Einzel-) Jahres- 

abschlüsse kapitalmarktorientierte  
Unternehmen 

nicht-kapitalmarktorientierte  
Unternehmen 

Wahlrecht zur Anwen-
dung der IAS/ IFRS 

Pflicht zur Anwendung  
der IAS/ IFRS 

Wahlrecht zur Anwendung  
der IAS/ IFRS 

Abbildung 1: IAS/IFRS-Rechnungslegung - Anwendungspflicht und -option 

Die Verordnung sieht keine vollständige Einführung der IAS/IFRS-Vorschriften auf ei-
ner „as-it-is“ - Basis vor, da es sich nach wie vor um marktnahe privatwirtschaftliche Reg-
lementierung des Rechnungswesens handelt (vgl. Wagenhofer 2005, S. 16ff.). Alle Stan-
dards sind zunächst von einem europäischen Gremium zu bestätigen und zur Anwendung 
zuzulassen (Endorsement Mechanism). Dies ist zunächst die Aufgabe der European Finan-
cial Reporting Advisory Group (EFRAG), eines technischen Fachausschusses, der zur 
Kontrolle der neuen IFRS-Regelungen und zur Ausarbeitung von Stellungnahmen einge-
richtet wurde; entscheidungsführendes Gremium ist allerdings das Accounting Regulatory 
Committee (ARC), das sich aus Vertretern der Regierungen und Aufsichtsbehörden zu-
sammensetzt. Diese beiden Gremien verfahren dann wie folgt (vgl. Wagenhofer 2005,  
S. 75ff.):  
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- Das Accounting Regulatory Committee (ARC) schlägt dem technischen Fachaus-
schuss EFRAG die Annahme (oder Ablehnung) eines bestimmten Standards vor. 
Diesem Vorschlag liegt ein Bericht des Committee bei, in dem der entsprechende 
Regelungsgrundsatz beschrieben und seine Vereinbarkeit mit den geltenden Rech-
nungslegungsvorschriften sowie seine Eignung als europäische Rechnungslegungs-
norm geprüft wird. 

- Die EFRAG nimmt dann innerhalb eines Monates zum Kommissionsvorschlag Stel-
lung. Stimmt die EFRAG dem Vorschlag zu (qualifizierte Mehrheit), trifft die Kom-
mission die erforderlichen Vorkehrungen, damit der Rechnungslegungsgrundsatz in 
der EU angewendet werden kann. 

- Gibt die EFRAG keine oder eine ablehnende Stellungsnahme ab, so kann das Com-
mittee den technischen Fachausschuss mit der Frage befassen, oder die Angelegen-
heit vor den Rat bringen.  

Insgesamt sind über dieses Verfahren inzwischen fast alle Standards in das EU-Recht ü-
bernommen und offiziell im Amtsblatt der EU publiziert worden. Nur in wenigen Fällen 
hat die EU Standards nur teilweise übernommen bzw. verändert (wie z.B. beim IAS 19). 
Die neuen als IFRS erscheinenden Standards werden i.d.R. innerhalb weniger Monate in 
EU-Recht übernommen, damit eine Kompatibilität zwischen EU-Recht und IAS/IFRS-
Gesamtwerk hergestellt wird – dies soll die erstmalige Anwendung des IAS/IFRS-
Regelwerkes erleichtern und langfristig die Vergleichbarkeit der Anwender internationaler 
Standards erhöhen. 

Als zentrale Vorteile der internationalen Rechnungslegung werden regelmäßig die 
Eindeutigkeit und internationale Verständlichkeit der Rechnungslegung nach internationa-
len Normen, damit die bessere Vergleichbarkeit die Rechnungslegungen, der erleichterte 
Zugang zu internationalen Kapitalmärkten sowie die grenzüberschreitende Vereinheitli-
chung der Abschlüsse genannt (vgl. z.B. Wagenhofer 2005, S. 5ff. oder Achleitner/Behr 
2003, S. 3ff.). Weiterhin werden in diesem Zusammenhang immer wieder die Informati-
onsdefizite der Rechnungslegung nach dHGB moniert (vgl. z.B. Wagenhofer 2005, S. 
12ff.): Die Prinzipien des Gläubigerschutzes, der Vorsicht und der Maßgeblichkeit als we-
sentliche Grundsätze handelsrechtlicher Rechnungslegung schränken die Informations-
funktion der Rechnungslegung so erheblich ein, dass die handelsrechtliche Bilanz kein den 
wirklichen Gegebenheiten entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage widerspie-
gelt. Das Vorsichtsprinzip (§ 252 dHGB), das eine Bewertung des Vermögens nach dem 
Niederstwertprinzip und eine Bewertung der Schulden nach dem Höchstwertprinzip for-
dert, bildet die dominante handelsrechtliche Grundlage für die Bildung der – informations-
verzerrenden – stillen Reserven. Daneben wird diese generelle Bewertungstendenz unter-
stützt durch das Anschaffungswertprinzip und das Imparitätsprinzip. Weiterhin bilden die 
handelsrechtlichen Verfahrenswahlrechte, insbesondere die Verfahrenswahl bzgl. der Ab-
schreibungsmethode und die Verfahrenswahl bzgl. der Umlaufvermögensbewertung die 
zentralen rechtlichen Grundlagen für die Bildung stiller Reserven. Durch Anwendung der 
Rechnungslegung nach internationalen Normen können diese Informationsdefizite der 
handelsrechtlichen Rechnungslegung zumindest ansatzweise kompensiert werden, da die 
Rechnungslegung nach internationalen Normen die handelsrechtlichen Mechanismen stiller 
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Reservenbildung ausschließen und wesentlich realitätsnähere Bewertungen und eine voll-
ständigere Erfassung der Bilanzobjekte herbeiführen wollen (vgl. auch F.46). 

Darüber hinaus bieten die internationalen Standards die Möglichkeit der unternehmenswei-
ten Verknüpfung des externen mit dem internen Rechnungswesen: Da internationale Stan-
dards auf die Informationsbedürfnisse der Investoren ausgerichtet sind und das Unterneh-
mensgeschehen tendenziell weniger verzerrend abbilden, sind die zu Grunde liegenden Da-
ten auch im Rahmen der internen Unternehmensführung, insbesondere im Rahmen einer 
wertorientierten Unternehmensrechnung, wesentlich besser einsetzbar (vgl. auch Kap. 3). 
So knüpfen moderne wertorientierte Kennzahlen wie der Shareholder Value, der Econo-
mic Value Added, der Return on Capital Employed oder der Cashflow Return on Invest-
ment direkt an die Daten der externen Rechnungslegung an. Damit lassen sich durch die 
Verwendung einheitlicher Kennzahlen und Daten, die direkt aus dem externen Rech-
nungswesen abgeleitet werden können, die unternehmensweite Steuerung und Kontrolle 
erheblich vereinfachen. 

2.2. Allgemeine Erfassungs- und Bewertungsvorschriften 

„IFRS“ ist der Oberbegriff für das Gesamtwerk aller vom IASB erlassenen Rechtsvor-
schriften; neben den IAS- bzw. IFRS-Standards und dem Framework gehören hierzu die so 
genannten Interpretationen. Das Framework enthält die Grundannahmen (Fundamental 
Accounting Assumptions) der Rechnungslegung, die Grundannahmen der Aufstellung des 
Jahresabschlusses befinden sich in IAS 1 (Presentation of Financial Statements); dieser 
Standard ist damit ein grundlegender Standard, während alle weiteren IAS- und IFRS-
Standards Detailregelungen zu Einzelfragen des Rechnungswesens enthalten. 

Die Grundfragen werden im so genannten Rahmenkonzept (Framework) erläutert; hier 
sind alle Grundannahmen und fundamentalen Methoden der Rechnungslegung zusam-
mengefasst. Alle für einen Standard relevanten begrifflichen Definitionen finden sich damit 
zunächst im Framework und dann am Anfang der jeweiligen Standards. Das Framework 
war schon Bestandteil der vorherigen IAS und wurde unverändert als Teil der IFRS über-
nommen. Neben den Standards und dem Framework stehen die Interpretationen (Inter-
pretations) des International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), vor-
mals Standing Interpretations Committee (SIC). Die Interpretationen sollen Zweifels- und 
Detailfragen in der Auslegung der Standards klären und gehören deshalb auch zum 
IAS/IFRS-Regelwerk. Die als SIC bzw. IFRIC bezeichneten Interpretationen werden häu-
fig zu neuen Standards, sofern sich die Zweifels- bzw. Detailfrage als eine grundlegende 
herausstellt (Emerging Issue). 

2.2.1. Berichts- und Erfassungsgrundsätze  

Für einen Abschluss nach IAS/IFRS-Regelwerk sind die Bilanz (Balance Sheet), die Ge-
winn- und Verlustrechnung (Income Statement), die Eigenkapitalveränderungsrechnung 
(Changes in Equity), die Kapitalflussrechnung (Cash Flow Statement) und Erläuterungen 
(Notes) einschließlich bestimmter weiterer Angaben oder Aufstellungen (Other Statements) 
als Berichtselemente verbindlich (vgl. F.7; IAS 1.7). Für diese Teile bestehen Einzelvor-
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schriften, aber kein festgelegtes Schema; die §§ 266, 275 dHGB haben im IAS/IFRS-
Regelwerk keine Entsprechung. Auch die Rechnungslegung gemäß US-GAAP setzt - wie 
das IAS/IFRS-Regelwerk - keine allgemeingültigen Gliederungsvorschriften für die Bilanz 
und die GuV. Bei börsennotierten Unternehmen schreibt allerdings die SEC in ihrer „Re-
gulation S-X“ vor, welche Posten in einer Konzernbilanz gesondert auszuweisen sind. Die-
se Gliederung wird weitgehend auch von den übrigen Unternehmen befolgt, wobei für die 
einzelnen Posten der Bilanz und GuV von den Unternehmen sehr unterschiedliche Be-
zeichnungen verwendet werden. Unter dem Primat der „Fair Presentation“ ist die Bilanz 
nach der Liquidität gegliedert, deshalb stehen auf der Asset-Seite die flüssigen Mittel zu-
oberst, wie auch die Seite der Liabilities mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten beginnt.  

Im Gegensatz zum dHGB regeln die IAS/IFRS folgende Bereiche nicht explizit: 

- Mengenerfassung und Inventar: Weder im Framework noch in den Standards finden 
sich Hinweise auf Inventurarten oder –verfahren. 

- Aufstellungsfristen: Neben dem Erfordernis zeitnaher Berichterstattung (F.43) wer-
den verpflichtende Aufstellungsfristen nicht genannt. 

- Prüfung: Es wird lediglich festgelegt, dass der Abschlussprüfer neben den IAS/IFRS 
auch das Framework als Urteilsbasis bei der Prüfung berücksichtigen sollen (F.1e); 
weitere prüfungsrelevante Vorschriften existieren jedoch nicht. 

- Offenlegung: Weder im Framework noch in den Standards finden sich verpflichten-
de Vorschriften über Fristen oder Art und Weise der Offenlegung der Abschlüsse.  

Das IAS/IFRS-Regelwerk kennt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Konzern- 
und Einzelabschluss; das Regelwerk erhebt den Anspruch, für sämtliche Abschlüsse glei-
chermaßen verwendbar zu sein. Die auf einen Einzelabschluss anzuwendenden Prinzipien 
lassen sich meist auf den Konzernabschluss übertragen. Während im deutschen Recht viel-
fach relativ genaue Regelungen über die Art und Weise der Erfüllung von Vorschriften 
enthalten sind, verhalten sich die IAS/IFRS und teilweise auch die US-GAAP in dieser 
Hinsicht eher liberal.   

Die Aktivierung eines Vermögensgegenstandes erfordert nach dem IAS/IFRS-
Regelwerk die Erfüllung der Definition eines Vermögenswertes (Asset), und die Erfüllung 
der Voraussetzungen zum Ansatz von Abschlussposten. Unter den „Assets“ hingegen sind 
gemäß IAS/IFRS-Regelwerk Ressourcen zu verstehen, die auf Grund von Ereignissen in 
der Vergangenheit in der Verfügungsmacht des Unternehmens stehen und von denen er-
wartet wird, dass dem Unternehmen aus ihnen künftiger wirtschaftlicher Nutzen zufließt 
(F.49a). Der zukünftige wirtschaftliche Nutzen kann gemäß F.55 bestehen in dem Vermö-
gensgegenstand selbst, bspw. durch Anwendung im Rahmen des Leistungserstellungspro-
zesses, dem Tausch gegen andere Vermögensgegenstände, der Begleichung einer Schuld 
(bei Geld), der Entnahme durch die Eigentümer des Unternehmens. Damit gehören alle 
ökonomischen Ressourcen zu den Assets, auch diejenigen, die nach deutschem Handels-
recht als Vermögensgegenstände nicht bilanzierungsfähig wären, wie bspw. einige immate-
rielle Vermögensgegenstände oder Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Der 
Vermögensbegriff nach IAS/IFRS ist also weiter gefasst als dies im deutschen Handels-
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recht der Fall ist.  So unterliegen selbst erstellte Patente mit den Entwicklungsaufwendun-
gen nach IAS/IFRS-Regelwerk grundsätzlich einer Aktivierungspflicht, während sie nach 
dHGB einem Aktivierungsverbot unterliegen. Aktive latente Steuern unterliegen nach 
dHGB einem Aktivierungswahlrecht (als Bilanzierungshilfe), während sie nach IAS/IFRS 
aktivierungspflichtig (IAS 12) sind. Andererseits sind die Aufwendungen für die Ingangset-
zung des Geschäftsbetriebes nach dHGB als Bilanzierungshilfe wahlweise zu aktivieren, 
während im IAS/IFRS-Regelwerk ein explizites Aktivierungsverbot besteht (IAS 38.69a).  

Neben der allgemeingültigen Definition aus F.49 finden sich in Abhängigkeit der spezifi-
schen Vermögensgegenstände zahlreiche Zusatzdefinitionen für den jeweiligen Vermö-
gensgegenstand in den einzelnen Standards sowie Detailerläuterungen in den entsprechen-
den Interpretations. Die Ansatzvoraussetzungen (F.83) bestehen im wahrscheinlichen Zu-
fluss des künftigen wirtschaftlichen Nutzens und in der verlässlichen Ermittlung der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten oder des Wertes des Sachverhaltes. 

Nachfolgend werden in der Abbildung 2 die wesentlichen Unterschiede in den Grundsät-
zen der Aktivierung zum dHGB zusammengefasst: 

Grundsätzen der Aktivierung: Unterschiede 

Aktivierung nach IAS/ IFRS Aktivierung nach dHGB 

Vermögenswert (Asset) 

- Vermögenswert gem. F49a liegt vor 

- wahrscheinlicher Zufluss von künftigem 
wirtschaftlichen Nutzen und 

- verlässliche bewertbare AK/ HK 

Vermögensgegenstand (VG) 

- wirtschaftliches Gut, 

- einzeln bewertbar, einzeln verwertbar und 

- kein Aktivierungsverbot (z.B. nicht entgeltlich 
erworbene immaterielle VG des AV) 

Rechnungsabgrenzungsposten 

- nach dem Grundsatz der Perioden-
abgrenzung anzusetzen, sofern 

- Vermögenswert-Definition und -Ansatz-   
Ansatzvoraussetzungen gegeben (F.22) 

Rechnungsabgrenzungsposten 

- grundsätzlich anzusetzen bei Ausgabe vor 
Bilanzstichtag und zugehöriger Aufwand 
ganz oder teilweise für eine bestimmte Zeit 
nach Bilanzstichtag 

Bilanzierungshilfen 

- existieren als solche nicht, 

- aktive latente Steuern sind als Vermö-
genswert anzusetzen (IAS 12) 

Bilanzierungshilfen 

- Ingangsetzungsaufwendungen und 

- aktive latente Steuern 

Abbildung 2: Aktivierung nach IAS/ IFRS und dHGB 

Die Passivierung einer Schuld erfordert nach dem IAS/IFRS-Regelwerk die Erfüllung 
der Definition einer Schuld (Liability), und die Erfüllung der Voraussetzungen zum Ansatz 
von Abschlussposten. Unter den „Liabilities“ sind gemäß IAS/IFRS-Regelwerk allgemein 
wirtschaftliche Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber Dritten auf Grund von Er-
eignissen der Vergangenheit zu verstehen, deren Erfüllung erwartungsgemäß zu einem Ab-
fluss künftigen wirtschaftlichen Nutzens führt (F.49b). Die Ansatzvoraussetzungen (F.83) 
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bestehen im wahrscheinlichen Abfluss des künftigen wirtschaftlichen Nutzens und in der 
Ermittlung eines verlässlichen bewertbaren Wertes der Verpflichtung. Der im deutschen 
Handelsrecht vorgenommenen Differenzierung zwischen Verbindlichkeiten und Rückstel-
lungen wird nicht gefolgt – maßgeblich ist allein die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen 
Ressourcenabflusses. Verschiedene IAS-Standards weisen vier Grundtypen von Verbind-
lichkeiten aus, nämlich Finanzverbindlichkeiten (IAS 32 und IAS 39), andere vertragliche 
Verbindlichkeiten, die nach jeweils separaten Standards zu bilanzieren sind, wie bspw. Lea-
singverpflichtungen (IAS 17), nicht-vertragliche Verbindlichkeiten, die nach Framework 
oder auch nach spezieller Bestimmung anderer Standards zu bilanzieren sind (IAS 12), so-
wie Rückstellungen (IAS 37). Nachfolgende Beispiele in der Abbildung 3 sollen die Passi-
vierungsgrundsätze verdeutlichen: 

Grundsätzen der Passivierung: Beispiele 

Sachverhalt IAS/ IFRS dHGB 

sichere Verpflichtung aus abge-
schlossenem Gerichtsverfahren 

Pflicht zur Passivierung einer 
Schuld (hier: F.49b, F.83) 

Pflicht zur Passivierung 
einer Verbindlichkeit 

unsichere Verpflichtung aus  
laufendem Gerichtsverfahren, 

Inanspruchnahme  
eher unwahrscheinlich 

Passivierungsverbot  
(IAS 37.14) 

Passivierungsverbot  
 

unsichere Verpflichtung aus  
laufendem Gerichtsverfahren,  

Inanspruchnahme  
eher wahrscheinlich 

Pflicht zur Passivierung einer 
Schuld (hier:  

Rückstellung IAS 37.14) 

Pflicht zur Passivierung 
einer Rückstellung 

drohende Verluste aus  
schwebenden Geschäften  
(= belastende Verträge) 

Pflicht zur Passivierung einer 
Schuld (hier: Rückstellung 

IAS 37.66, IAS 37.10) 

Pflicht zur Passivierung 
einer Rückstellung 

 

im Gj. unterlassene Instand-
haltung, Nachholung innerhalb 
der ersten 3 Monate des nach-

folgenden Gj. geplant 

Passivierungsverbot  
(IAS 37.14, IAS 37.10) 

Pflicht zur Passivierung  
einer Rückstellung 

im Gj. unterlassene Instand-
haltung, Nachholung nach Ab-
lauf der ersten 3 Monate des 
nachfolgenden Gj. geplant 

Passivierungsverbot  
(IAS 37.14, IAS 37.10) 

Wahlrecht zur Passivie-
rung einer Rückstellung 

Abbildung 3: Passivierungsbeispiele nach IAS/IFRS und dHGB 

Hinsichtlich der Sachverhalte „unsichere Verpflichtung aus laufendem Gerichtsverfahren, 
Inanspruchnahme eher wahrscheinlich bzw. eher unwahrscheinlich“ unterliegt nach herr-
schender Literaturmeinung (vgl. z.B. Born 1999 und Achleitner et al. 1997) die Passivie-
rungspflicht nach IAS/IFRS im Interesse der „True and Fair View“ höheren Anforderun-
gen an die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der unsicheren Verpflichtung als nach 
deutschem Handelsrecht. 
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Nachfolgend werden in der Abbildung 4 die wesentlichen Unterschiede in den Grundsät-
zen der Passivierung zum dHGB zusammengefasst: 

Grundsätzen der Passivierung: Unterschiede 

Passivierung nach IAS/IFRS Passivierung nach dHGB 

Schuld (Liability) 
- Schuld gem. F49b liegt vor 
- wahrscheinlicher Abfluss von Ressour-

cen mit wirtschaftlichem Nutzen und 
- verlässlich bewertbarer Wert der Ver-

verpflichtung (gegenüber Dritte) 

Verbindlichkeit 
- der Höhe und dem Grunde nach sichere 

Verpflichtung 

Rückstellung (Provision) 
- nach Fälligkeit oder Höhe ungewisse 

oder auf belastenden Verträgen beru-
hende Belastung, die die 

- Schuld-Definition und -Ansatzvoraus-
setzungen erfüllt (IAS 37) 

Rückstellung 
- der Höhe oder dem Grunde nach ungewisse 

Verbindlichkeit, 
- drohende Verluste aus schwebenden Ge-

schäften, oder 
- vor Bilanzstichtag verursachter Aufwand 

Rechnungsabgrenzungsposten 
- nach dem Grundsatz der Periodenab-

zung anzusetzen, sofern 
- Vermögenswert-Definition und -Ansatz-

voraussetzungen gegeben (F.22) 

Rechnungsabgrenzungsposten 
- grundsätzlich anzusetzen bei Einnahme vor 

Bilanzstichtag und zugehöriger Ertrag ganz 
oder teilweise für eine bestimmte Zeit nach 
Bilanzstichtag 

Abbildung 4: Passivierung nach IAS/IFRS und dHGB 

Ein Gegenstand, der die genannten Bilanzierungskriterien als Voraussetzungen zum Ansatz 
als Abschlussposten nicht erfüllt, kann jedoch im Anhang aufgeführt werden. Die Diffe-
renz zwischen dem Wert der Assets und dem der Liabilities wird als „Equity“ bezeichnet; 
eine Eigenkapitalgliederung ist möglich, aber nicht starr vorgeschrieben. Dies ist nach F.68 
auch dadurch begründet, dass die IAS/ die IFRS für alle Unternehmen aller Rechtsformen 
anwendbar sein sollen, sich die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Art und des Auswei-
ses des Eigenkapitals jedoch bei verschiedenen Rechtsformen erheblich unterscheiden. 

2.2.2. Allgemeine Grundsätze der Bewertung 

Das Ziel der internationalen Rechnungslegungsstandards ist die Bereitstellung unterneh-
mensspezifischer Informationen für wirtschaftliche Entscheidungen von Investoren. Die-
ses als „Decision Usefulness“ bezeichnete oberste Ziel erfordert eine Unterlegung mit rele-
vanten und verlässlichen Jahresabschlussinformationen. Während das deutsche Handels-
recht dem Vorsichtsprinzip und dem Gläubigerschutz höchste Priorität einräumt, will das 
IAS/IFRS-Regelwerk den Informationsinteressen der Kapitalgeber konsequent folgend ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage sowie der Veränderungen der Vermögens- und Ertragslage vermitteln (True and Fair 
View/ Fair Presentation, F.46). Als Begründung für die klare Investorenorientierung der 
internationalen Rechnungslegung wird angeführt, dass die Investoren die Adressaten mit 
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Residualansprüchen an das Unternehmen seien und somit eine investorengerechte Rech-
nungslegung auch den Ansprüchen anderer Adressaten gerecht würde (F.10).  Dem Haupt-
ziel folgend werden zwei wesentliche Grundannahmen (Primärziele) gesetzt, nämlich Pe-
riodenabgrenzung (Accrual Basis, F.22) und Unternehmensfortführung (Going Concern, 
F.23). Der Grundsatz der Periodenabgrenzung erfordert vom Bilanzierenden unabhängig 
vom Zahlungszeitpunkt die Zurechnung der Geschäftsvorfälle zu dem Zeitraum ihrer wirt-
schaftlichen Zugehörigkeit, während der Grundsatz der Unternehmensfortführung vom 
Bilanzierenden im Rahmen der Bewertung die Annahme der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit fordert. 

Auf diesen Grundannahmen bauen in Bezug auf die bereitzustellenden Informationen 
qualitative Anforderungen an den Jahresabschluss auf, nämlich Verständlichkeit, Bedeut-
samkeit und Wesentlichkeit. Es sollen vor dem Hintergrund der „Decision Usefulness“ 
(Entscheidungsnutzen für die Abschlussadressaten) nur entscheidungsrelevante und we-
sentliche Informationen ausgewiesen werden (Relevance), die so aufbereitet sein müssen, 
dass sich ein sachkundiger Dritter innerhalb angemessener Zeit ein Bild über die wirt-
schaftliche Situation des Unternehmens verschaffen kann (Understandability). Informatio-
nen sind dann als wesentlich einzustufen, wenn ihr Weglassen oder ihre fehlerhafte oder 
unvollständige Darstellung die auf der Basis von Abschlussinformationen getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen der Abschlussadressaten beeinflussen könnten (Materiality). 

Damit die im Abschluss dargestellten Informationen für wirtschaftliche Entscheidungen 
der Abschlussadressaten nützlich sein können, sind sie verlässlich darzustellen. Dieser Zu-
verlässigkeitsgrundsatz enthält die Anforderungen (vgl. F.33ff.) der glaubwürdigen Dar-
stellung (Faithful Representation), der wirtschaftlichen Betrachtungsweise (Substance over 
Form), der Neutralität (Neutrality) und Vorsicht (Prudence), sowie der Vollständigkeit 
(Completeness) und Vergleichbarkeit (Comparability). Alle diese Merkmale gelten immer 
gleichzeitig. Hinsichtlich der Verlässlichkeit der Informationen können allerdings ein-
schränkende Merkmale zum Tragen kommen, die jeweils Abwägungen erfordern und so-
mit im Wesentlichen im Ermessensspielraum des Bilanzierenden stehen. Die Rechnungsle-
gung muss in Zeitnähe (Timeliness) zum offen gelegten Sachverhalt vorgenommen werden. 
Die Umsetzungen der Rechnungslegungsvorschriften sollen in einem angemessenen Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis erfolgen (Balance between Benefit and Costs). Die Abwägung der 
qualitativen Anforderungen erfordert vom Bilanzierenden das Anstreben eines Ausgleiches 
zwischen den einzelnen Anforderungen; kein Einzelkriterium soll ein anderes überlagern 
oder gar verdrängen. 

Der Grundsatz „Timeliness“ legt lediglich das Erfordernis der Zeitnähe der Aufstellung 
des Jahresabschlusses fest (vgl. IAS 1.52); hinsichtlich genauerer Fristen verweisen die 
IAS/IFRS ausdrücklich auf nationale Gesetzgebungen, um die Kompatibilität zu diesen zu 
gewährleisten. Die zeitnahe und damit aktuelle Information der Abschlussadressaten ist vor 
dem Hintergrund der Prinzipien und Verfahren der beschleunigten Erfassung („Fast Clo-
se“) einerseits ein Organisationsproblem, insbesondere in ablauforganisatorischer Hinsicht. 
Auf der anderen Seite wird die Sicherstellung der Verlässlichkeit der Informationen durch 
andere Rechnungslegungsprinzipien eingeschränkt. Die Beschleunigung des Prozesses der 
Aufstellung von Abschlüssen beinhaltet implizit eine Abwägung zwischen Informationsak-
tualität und -genauigkeit. So darf erwartet werden, dass die Anforderung der Aktualität der 
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Informationen zu Lasten anderer Anforderungen geht, wie bspw. der Vollständigkeit bzw. 
der Vergleichbarkeit. Dies geht mit explizit geforderten Abwägungen zwischen Kosten und 
Nutzen der Informationen einher. Hier wird dem Bilanzierenden ein erheblicher Ermes-
sensspielraum eingeräumt - ein Ermessensspielraum, der die Einschätzung der Wesentlich-
keit einer Information für den Entscheidungsnutzen beinhaltet, und somit die Verlässlich-
keit der Informationen negativ tangieren kann. 

2.2.3. Grundlegende Bewertungsmaßstäbe 

Während bei den im Abschnitt 2.2.1 genannten Bilanzierungskriterien als Voraussetzungen 
zum Ansatz als Abschlussposten vor Allem Überlegungen zur Wesentlichkeit und zur Voll-
ständigkeit zum Tragen kommen, bestehen eine Vielzahl von Detailvorschriften für die Bi-
lanzierung der Höhe nach, d.h. für die Bewertung eine Rolle.  

Die Bewertung erfordert die Anwendung eines Bewertungsmaßstabes, um den abstrakten 
Sachverhalt einen in einer Währung ausweisbaren Wert zuzuweisen. Während nach dem 
dHGB ausschließlich die nominale Kapitalerhaltung anzuwenden ist, lässt das Rahmenkon-
zept hier offen, welches Kapitalerhaltungskonzept grundlegend sein soll; die IAS/ IFRS 
folgen jedoch zumindest überwiegend der nominellen Kapitalerhaltung. Ausnahmen 
betreffen: 

- die Umrechnung von Währungen in Hochinflationsländern, in denen die reale Kapi-
talerhaltung zur Anwendung kommt (vgl. IAS 29), und 

- die für bestimmte Gruppen von Vermögensgegenständen zulässige Neubewertung 
(Revaluation), bei der das Konzept der Substanzerhaltung im Vordergrund steht (vgl. 
Schildbach 2001). 

Hinsichtlich der Vorschriften für die Bilanzierung der Höhe nach zeigt das IAS/IFRS eine 
– im Vergleich zum deutschen Handelsrecht – eher unsystematische Grundstruktur, be-
dingt durch die kasuistische problembezogene Standardentwicklung (so auch Achleit-
ner/Behr 2003, S. 9ff. oder Wagenhofer 2005, S. 16ff.). Vielfach bestehen mehrere parallele 
Bewertungsvorschriften, bei denen dem Bilanzierenden ein Wahlrecht eingeräumt wird. 
Üblicherweise erklären die Standards eine Methode zur (bevorzugten) Standardmethode 
(Benchmark-Methode) bei zulässigen alternativen Methoden (Allowed Alternative Treat-
ment). Trotzdem bietet das IAS/IFRS-Regelwerk schon jetzt deutlich weniger Wahlrechte 
als das deutsche Handelsrecht. Mit der intendierten weiteren Einschränkung noch beste-
hender Wahlrechte (Einschränkung auf die - bevorzugte - Benchmark-Methode) ist eine 
weitere Vereinheitlichung und noch bessere Vergleichbarkeit der IAS/IFRS-Abschlüsse zu 
erwarten (vgl. Wagenhofer 2005, S. 588ff.). 

Innerhalb des IAS/IFRS-Regelwerkes gibt es vier grundlegende Bewertungsmaßstäbe, die 
in unterschiedlichem Ausmaß und auch in Verbindung miteinander im Abschluss zur An-
wendung kommen können (F.100). Hierbei handelt es sich um: 
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- Historical Costs: Wert eines Asset, der sich aus den historischen Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten und allen folgenden Wertänderungen ergibt. Unter den 
„Costs“ ist im Rahmen des begrifflichen Systems der IAS/IFRS generell nur der Be-
trag an Geld oder sonstigen Zahlungsmitteln zu verstehen, der zum Erwerb eines 
Vermögensgegenstandes zum Zeitpunkt des Erwerbs erforderlich war (vgl. IAS 
16.6). Der Kostenbegriff nach IAS/IFRS ist daher vornehmlich ein Zahlungsbegriff 
und nicht vereinbar mit der in Deutschland üblichen Abgrenzung nach Auszahlun-
gen, Ausgaben, Aufwendungen und Kosten; die Bewertungen nach IAS/IFRS sind 
somit für den Einsatz im Rahmen der traditionellen Kosten- und Leistungsrechnung 
unbrauchbar. 

- Current Costs: Bezeichnet den Betrag, der zum Gegenwartszeitpunkt einzusetzen 
wäre, wenn der gleichwertige Gegenstand wiederbeschafft werden müsste (Tages-
wert). 

- Settlement Value/ Realisable Value: Bezeichnet den Wert, der durch ordnungs-
gemäße Veräußerung zu erzielen gewesen wäre (Veräußerungswert bzw. Erfüllungs-
betrag). Demzufolge sind Verbindlichkeiten ausschließlich nach dem Closing Rate 
(Stichtagskurs) zu bewerten. 

- Present Value: Bezeichnet den abgezinsten künftig erwarteten Zahlungsüberschuss 
einer Forderung oder Verbindlichkeit (Barwert). Der Begriff erscheint direkt in IAS 
19.7 und wird indirekt bei der Bewertung verschiedener Gegenstände angewandt, wie 
z.B. der Bestimmung des „Value in Use“ oder des „Actuarial Present Value“. Der 
Value in Use (Nutzungswert) bezeichnet den Barwert aller erwarteten künftigen Zah-
lungsströme, die ein Vermögensgegenstand vermittelt, einschließlich seiner erwarte-
ten Entsorgungskosten (vgl. IAS 36.5); der Actuarial Present Value ist der Barwert 
der versprochenen zukünftigen Zahlungen aus einem Pensionsplan, d.h. die zukünf-
tigen Zahlungen sind gemäß Kapitalwertmethode abzuzinsen (insbesondere Pensi-
onsrückstellungen, vgl. IAS 26.8). 

Diese im Framework aufgeführten Wertmaßstäbe können allerdings nicht als eine ge-
schlossene Bewertungskonzeption angesehen werden, da in der Regel die Bewertungsfra-
ge in dem jeweiligen spezifischen IAS/IFRS geregelt wird und dort noch weitere Be-
wertungsmaßstäbe und -methoden enthalten sind.  

So ist z.B. die Behandlung langfristiger Auftragsfertigung im IAS/IFRS-Regelwerk im IAS 
11 geregelt. Während nach dem deutschen Handelsrecht das Ergebnis eines langfristigen 
(periodenübergreifenden) Fertigungsauftrages nach der Completed-Contract-Methode erst 
nach Abgabe der Leistung an den Auftragsgeber und nach Erhalt der Zahlung erfolgswirk-
sam werden darf (Realisationsprinzip), ist nach dem IAS/IFRS-Regelwerk das Ergebnis ei-
nes langfristigen Fertigungsauftrages bei hinreichend verlässlicher Schätzbarkeit entspre-
chend des jeweiligen Leistungsfortschrittes sofort erfolgswirksam. Sofern das Ergebnis zu-
verlässig prognostiziert werden kann, sind gemäß IAS 11.22 die Erträge (auch die nicht rea-
lisierten) sowie die Kosten des Auftrages entsprechend des anteiligen Zustandes der Fertig-
stellung in der jeweiligen Fertigstellungsperiode anzugeben. Unter den Erträgen werden in 
diesem Kontext der anfänglich vereinbarte Betrag zuzüglich aller zuverlässig messbaren zu-
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sätzlichen Größen wie Prämien, Zusatzzahlungen oder andere auftragsbezogenen Einkünf-
te verstanden (vgl. IAS 11.11). Die Auftragskosten umfassen eine Vielzahl von Beträgen, 
die in IAS 11.16ff. aufgezählt werden; dabei ist zu beachten, dass der hier (wie im gesamten 
IAS/IFRS-Regelwerk) verwendete Kostenbegriff sich nicht auf die Kosten im Sinne der 
Kostenrechnung bezieht, sondern eher auf Auszahlungen abzielt.  

Nach der so genannten „Percentage-of-Completion-Method“ ist in jeder Fertigstel-
lungsperiode der gesamten Auftragsdauer ein Fertigstellungsgrad zu ermitteln, der den 
Leistungsfortschritt ermittelt als Verhältnis der kumulierten angefallenen zu den gesamten 
Auftragskosten (vgl. IAS 11.30); dabei kann es auch zu einer Änderung der geschätzten 
Gesamtkostensumme kommen. Der Fertigstellungsgrad bezeichnet den Anteil des gesam-
ten Auftragserlöses, der erfolgswirksam zu erfassen ist, also als (noch nicht realisierter) Er-
trag gebucht werden muss. Im Unterschied zu den erwarteten, nach Leistungsfortschritt 
nur anteilig auszuweisenden Gewinnen eines langfristigen Fertigungsauftrages, sind die im 
Rahmen eines langfristigen Fertigungsauftrages erwarteten Verluste jedoch sofort erfolgs-
wirksam zu erfassen (vgl. IAS 11.36). Der Ausweis von Auftragskosten und -erträgen ge-
mäß der „Percentage-of-Completion-Method“ führt auch dann zum Ausweis der jeweiligen 
Werte in der GuV-Rechnung, wenn die zugehörigen Belege (Ausgangsrechnungen) noch 
nicht erstellt wurden und der entsprechende Zahlungsstrom noch nicht vorliegt. Der Akti-
vierungsbetrag unter den Vorräten („Inventories“) oder unter den Forderungen („Trade 
and other Receivables“) für einen laufenden Fertigungsauftrag entspricht den quasi-
realisierten Erträgen abzüglich eventuell erhaltener Abschlagszahlungen; sofern die erhalte-
nen Abschlagszahlungen die quasi-realisierten Erträge übersteigen, ist eine Verbindlichkeit 
(„Trade and other Payables“) in Höhe der Differenz zu passivieren (vgl. IAS 11.42).  

Der Standard erlaubt insgesamt den Ausweis unabgerechneter Leistungen schon vor der 
Rechnungslegung als Ertrag; dies soll im Vergleich zu der deutschen Methode der Zwi-
schenrechnung eher der Klarheit und der angemessenen Information des Abschlusslesers 
dienen. Das Risiko späterer Nichtzahlung wird durch Einschränkungen im Ausweis der Er-
träge beschränkt; die kaufmännische Vorsicht steht jedoch nicht im Zentrum der Darstel-
lungspflichten. Die Erfassung und Bewertung langfristiger Auftragsfertigung ist im 
IAS/IFRS-Regelwerk im Unterschied zum deutschen Handelsrecht damit weniger vom 
Vorsichts- und Imparitätsprinzip geleitet, sondern vielmehr vom Motiv der Vermittlung ei-
nes den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen Situation 
der Unternehmung. 

Auch wenn in den IAS/IFRS grundlegende Wertkonzepte regelmäßig nicht explizit ausge-
wiesen werden, so gewinnen doch - in Bezug auf Vermögensgegenstände - der Fair Value 
(beizulegender Zeitwert) und der „Recoverable Amount“ (erzielbarer Betrag) in den neue-
ren Standards zunehmende Bedeutung: 

- Recoverable Amount bezeichnet den für einen Vermögensgegenstand erzielbaren 
Wert, jeweils der höhere Wert aus „beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskos-
ten“ (Fair Value less Costs to sell) und „Value in Use“.  

- Fair Value bezeichnet den zwischen sachkundigen Vertragsparteien erzielbaren Ver-
kaufspreis eines Vermögensgegenstandes (beizulegender Zeitwert, vgl. IAS 16.6). 
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Insbesondere im IAS 39 "Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung" wird der Fair Value-
Ansatz zum grundsätzlichen Bewertungsmaßstab. Die Definition des Fair Value ist weitge-
hend mit dem des „Fair Value less Costs to sell“ sowie der des „Net Selling Price“ iden-
tisch: Der Net Selling Price ist der erzielbare Einzelverkaufspreis für einen (Anlage-) Ver-
mögensgegenstand unter sachkundigen Vertragsparteien abzüglich der Entsorgungskosten 
(vgl. IAS 36.5). Der Verkauf von Produkten ist in IAS 2 mit dem „Net Realisable Value“ 
geregelt: Net Realisable Value ist bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens und 
des Inventars der zu erwartende Verkaufspreis unter gewöhnlichen Geschäftsbedingungen 
abzüglich evtl. noch offener Kosten der Herstellung und abzüglich der direkt mit dem Ver-
kaufsprozess verbundenen Kosten, wie bspw. Provisionen (vgl. IAS 2.4). Der Begriff „Net 
Realisable Value“ ist spezifisch auf Waren, RHB, FE und UFE ausgelegt und unterscheidet 
sich insofern vom „Net Selling Price“. 

Im Kontext mit dem Konzernrechnungswesen ist der Fair Value der Wert, zu dem ein 
Vermögensgegenstand unter sachkundigen Parteien ausgetauscht oder eine Verbindlichkeit 
erfüllt werden könnte (vgl. IAS 22.8). Dies kann ein anderer Wert sein, weil hier nur die 
konzerninterne Verrechnung gemeint ist; praktisch identisch ist auch die entsprechende 
Definition in IAS 21.7 bezüglich der Fremdwährungsverbindlichkeiten, in IAS 18.7 bezüg-
lich der Erträge, in IAS 19.7 bezüglich der Leistungen an Arbeitnehmer und in IAS 20.3 
bezüglich der Subventionen. 

Während mit den vier genannten Bewertungsmaßstäben und dem Fair-Value-Ansatz in der 
Rechnungslegung nach IAS/IFRS in bestimmten Bereichen der Ansatz zum Tageswert 
etabliert ist und tendenziell zum vorrangigen Prinzip wird, gibt es im dHGB für keine Bi-
lanzposition eine Ansatzregelung zum Tageswert. Nach dHGB bilden die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten die Bewertungsobergrenze. Tageswerte in Form von Börsen- oder 
Marktwerten dienen allerdings für Bilanzpositionen, denen an einer Börse oder anderen 
Märkten gehandelte Werte zu Grunde liegen, als objektive Maßstäbe dafür, ob der bisheri-
ge, nach dem Anschaffungskostenprinzip erfolgte Wertansatz beibehalten werden kann o-
der das Niederstwertprinzip einen geringeren Wertansatz erforderlich macht. Lediglich im 
Rahmen von Absicherungszusammenhängen bei Makro-Hedges oder im Portfolio-Ansatz 
stellen Tageswerte die Berechnungsbasis für die Bewertungseinheit dar.  

Anders als im deutschen Handelsrecht, in dem Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz an 
erster Stelle stehen, sind im IAS/IFRS-Regelwerk Wertsteigerungen beispielsweise durch 
unabgerechnete und unfertige Produkte (die nach deutschem Handelsrecht nicht bilanzie-
rungsfähig wären) zu aktivieren. Auf der anderen Seite sind Verbindlichkeiten ausschließ-
lich nach dem Stichtagskurs (Closing Rate) zu bewerten, auch wenn dieser unter dem An-
schaffungskurs liegt. Auch bei Leasing, Wertpapieren und Vorratsvermögen ist unter Um-
ständen eine Bewertung über den Anschaffungs- oder Herstellkosten möglich. Dieser 
grundsätzliche konzeptionelle Unterschied zeigt sich insbesondere auch in der Zusammen-
setzung der Herstellkosten, bei denen nach IAS/IFRS-Regelwerk bzw. nach US-GAAP 
grundsätzlich deutlich geringe Wahlrechtsanteile eingeräumt werden als nach dHGB-
Rechnungslegung (vgl. Wagenhofer 2005, S. 156ff.). 
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2.2.4. Fazit: Zur Bedeutung des Vorsichtsprinzips 

Nach dem (deutschen) handelsrechtlichen Verständnis des dHGB ist eine wesentliche Auf-
gabe des Jahresabschlusses darin zu sehen, unter dem Primat des Vorsichtsprinzips den 
ausschüttungsfähigen Gewinn zu ermitteln. In den internationalen Rechnungslegungsnor-
men wird der „Fair Presentation“ eine zentrale Bedeutung zugemessen. Dieser überra-
gende Stellenwert kommt vor allem dadurch zum Ausdruck, dass das Vorsichtsprinzip der 
periodengerechten Erfolgsermittlung untergeordnet wird, und die Bildung stiller Reserven 
untersagt ist (vgl. auch F.46). 

Die deutsche Rechnungslegung ist primär durch den Gläubigerschutz und ein Vorsichts-
prinzip geprägt, das einen deutlich höheren Stellenwert besitzt als in der internationalen 
Rechnungslegung; dies zeigt sich auch darin, dass es das Realisations- und das Impari-
tätsprinzip umfasst (§ 252 Abs. 1 dHGB). Durch den Grundsatz der Vorsicht sollen so-
wohl Beeinträchtigungen des Verlustauffangkapitals durch überhöhte Ausschüttungen als 
auch ein günstigerer Ausweis des Bestands an Reinvermögen als tatsächlich vorhanden, 
und damit das Risiko der Gläubigergefährdung vermieden werden. Konkretisiert wird die-
ses Gläubigerschutzprinzip insbesondere durch die aus dem Vorsichtsprinzip abgeleiteten 
Regelungen des Realisationsprinzips und des Imparitätsprinzips. Im engeren Sinne ist es 
ebenfalls ein Bewertungsgrundsatz, der allerdings wesentlich umfassender als nach IAS/ 
IFRS ausgelegt wird. Der herausragende Stellenwert des Vorsichtsprinzips einschließlich 
des Realisations- und Imparitätsprinzips hat zum Teil zwangsläufige, zum Teil dispositive 
stille Reserven zur Folge. 

Das zentrale Ziel der Rechnungslegung nach IAS/IFRS und US-GAAP hingegen ist die 
Vermittlung entscheidungsorientierter Informationen, insbesondere für Investoren. Das 
Prinzip der Nützlichkeit von Informationen für ökonomische Entscheidungen wird 
hierdurch in der Normenhierarchie zum „Overriding Principle“ (übergeordnetes Prinzip/ 
Leitprinzip). Die Konkretisierung für den Informationsgehalt von Jahresabschlüssen oder 
Konzernabschlüssen ist in den nach gelagerten Rahmengrundsätzen verankert, die einen 
objektivierenden Maßstab für die Erstellung bilden. Diese Rahmengrundsätze umfassen die 
Relevanz und Verlässlichkeit, das rechtzeitige Vorliegen für Entscheidungen, die Nach-
prüfbarkeit und Glaubwürdigkeit sowie die Vergleichbarkeit, Neutralität und Wesentlich-
keit. Das Vorsichtsprinzip nach IAS/IFRS und US-GAAP ist in dieser Normenhierarchie 
erst an nach geordneter Stelle eingebettet, indem die Verlässlichkeit durch die Verwendung 
richtiger, willkürfreier, vorsichtiger und vollständiger Informationen sicherzustellen und 
somit Priorität einzuräumen ist. 

Nach IAS/IFRS-Regelwerk und nach US-GAAP bezieht sich die Vorsicht auf die vorsich-
tige Schätzung (also Bewertung) unsicherer Bilanzpositionen (Bewertungsvorsicht), was ei-
gentlich der traditionellen handelsrechtlichen Auffassung vom „vorsichtigen Kaufmann“ 
entspricht. Das Vorsichtsprinzip ist im IAS/IFRS- und US-GAAP-Regelwerk gleichrangig 
in den Rahmen der anderen Kriterien zur Sicherstellung der Verlässlichkeit der Infor-
mationen eingebettet. Insbesondere die Neutralität (Neutrality), die glaubwürdige Darstel-
lung (Faithful Representation) und die Vollständigkeit (Completeness) begrenzen die Aus-
wirkungen des Vorsichtsprinzips im Interesse der Nützlichkeit der im Abschluss dargestell-
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ten Informationen für wirtschaftliche Entscheidungen der Abschlussadressaten. Damit ist 
die Bildung stiller Reserven durch überhöhte Rückstellungen ebenso eingegrenzt wie die 
willkürliche Unterbewertung von Aktiva oder Erträgen und die willkürliche Überbewertung 
von Verbindlichkeiten oder Aufwendungen. 

2.3. Übergangsschritte und Anpassungserfordernisse 

Der erstmalige Übergang von einem nationalen Regelwerk zu dem internationalen 
IAS/IFRS- Regelwerk ist ab 2005 für alle in der EU ansässigen Mutterunternehmen, auf 
die Artikel 4 der EG-Verordnung Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlamentes und des 
Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstan-
dards (ABl. EG Nr. L 243, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung keine Anwendung findet, 
hinsichtlich seines zeitlichen Ablaufes vorstrukturiert. So genannte „kapitalmarktnahe“ Un-
ternehmen, für die bis zum jeweiligen Bilanzstichtag die Zulassung eines Wertpapiers im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG zum Handel an einem organisierten Markt im Sinne des 
§ 2 Abs. 5 WpHG beantragt worden ist, sind verpflichtet, die internationalen Rechnungsle-
gungsstandards des IAS/IFRS- Regelwerkes anzuwenden; andere Konzernunternehmen 
sind zur Rechnungslegung nach IAS/IFRS berechtigt. Für Unternehmen, die bisher nach 
den US-GAAP bilanzieren, wird eine Übergangsfrist bis 2007 eingeräumt.  

Ab dem Jahr 2005 werden nach dem neuen § 315a dHGB die in der EU ansässigen Mut-
terunternehmen nach dem folgenden Zeitplan in die internationale Rechnungslegung ein-
bezogen: 

Zeitlicher Ablauf der Umstellung auf internationale Standards 

Jahr  2005 Jahr  2006 Jahr  2007 

Parallel-Lauf  
dHGB-IAS/ IFRS 

Erste Berichtsperiode nach 
IAS/ IFRS-Regelwerk 

Ende Umstellungsfrist für 
US-GAAP-Anwender 

Abbildung 5: Zeitlicher Ablauf der Umstellung auf internationale Standards 

2.3.1. „First-time Adoption“ 

Der Standard IFRS 1 „First-time Adoption of IFRS“ des IAS/IFRS- Regelwerkes regelt die 
Vorgehensweise, wenn ein Unternehmen von einem anderen Regelwerk erstmalig zu den 
IAS/IFRS wechseln will bzw. muss. „First-time Adoption“ ist dabei definiert als der erst-
malige und vorbehaltlose Übergang zur internationalen Rechnungslegung. Ein Unterneh-
men kann danach auch dann ein so genannter „First-time Adopter“ sein, wenn der letzte 
veröffentlichte Jahresabschluss  
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- die Konformität zu nur einigen IAS/IFRS-Standards feststellt, und 

- einen Abgleich oder Vergleich der Bewertungen nach den vorherigen und nach 
IAS/IFRS-Regelungen enthält. 

Vor dem Hintergrund der im konkreten Fall nur teilweisen Anwendbarkeit der IAS/IFRS-
Standards sind die anzuwendenden Rechnungswesengrundsätze festzulegen. Der Übergang 
zum IAS/IFRS- Regelwerk erfordert die Anpassung der Rechnungslegung in ver-
schiedenen Bereichen: 

a) Anpassung von Vermögen und Schulden an das IAS/IFRS- Regelwerk: 

- Dabei sind alle nach früherem Regelwerk erlaubten, aber nach IAS/IFRS- Regelwerk 
verbotenen Werte anzugeben; dies betrifft insbesondere Bewertungen nach IAS 38 
(Forschung und Entwicklung). 

- Weiterhin sind alle nach IAS/IFRS- Regelwerk geforderten Vermögenswerte und 
Schulden einzubeziehen; dies betrifft insbesondere die neu einzubeziehenden Bewer-
tungen nach IAS 39 (derivative Finanzierungsinstrumente), nach IAS 19 (Pensions-
rückstellungen), nach IAS 37 (Rückstellungen als Verbindlichkeiten), und nach IAS 
12 (latente Steuern). 

b) Anpassung der Bewertungen von Vermögen und Schulden an das IAS/IFRS- Regel-
werk, da sich Rechnungslegungsziele und damit auch Bewertungsgrundsätze nach 
IAS/IFRS von denen nach dHGB erheblich unterscheiden; dies betrifft insbesondere die 
Bewertung der Sachanlagen (vgl. IFRS 1.17). In einigen Fällen werden hinsichtlich der Be-
wertungsregeln nach IAS/IFRS- Regelwerk Ausnahmen zugelassen; diese Ausnahmen sind 

- Wahlrechte: In einigen Fällen wird dem Unternehmen die Entscheidung überlassen, 
ob und in welcher Weise Neu- bzw. Umbewertungen vorgenommen werden; dies 
betrifft bspw. vor Übergangszeitpunkt stattgefundene Fusionen, nach „Costs“ be-
wertete Vermögenswerte, die Bewertung der Leistungen an Arbeitnehmer (IAS 19), 
oder die Barwerte von Fremdwährungsrückstellungen. 

- Verpflichtende Ausnahmen: Die so genannten Financial Instruments, die nach dem 
vorher angewendeten Regelwerk nicht bewertet werden durften, unterliegen dann 
auch nach IAS/IFRS einem Bewertungsverbot (vgl. IAS 39). Der erstmalige Einsatz 
derivativer Finanzinstrumente, insbesondere Hedging (IAS 39.122 – 39.152) ist er-
laubt, aber die Bewertung schon bestehender Instrumente darf nicht verändert wer-
den. 

c) Anpassung des Bilanz-Gliederungsschemas an das IAS/IFRS- Regelwerk, indem einige 
Positionen neu in das Gliederungsschema eingefügt werden; dies betrifft insbesondere  
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- die Dividenden, die gemäß IAS 10 nicht als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden 
dürfen, wenn sie nach dem Jahresabschlussstichtag von der Hauptversammlung be-
schlossen werden, oder 

- die Grundsätze der Klassifikation von Verbindlichkeiten oder Eigenkapital nach IAS 
32. 

Für Unternehmen, die bisher den Abschluss nach dHGB aufgestellt haben, ist hier im 
Prinzip eine weitere Anwendung der Gliederungsschemata der Bilanz und der GuV-
Rechnung nach dHGB weitestgehend möglich. Allerdings kann sich der Konsolidierungs-
kreis im Konzernabschluss ändern; schließlich müssen vielfach die Segmente in der Seg-
mentberichterstattung neu festgelegt werden. 

Im Interesse der Informationstransparenz regelt der Standard IFRS 1 „First-time Adoption 
of IFRS“ des IAS/IFRS- Regelwerkes auch die Offenlegung der veränderten Darstel-
lung der wirtschaftlichen Situation, die durch den Übergang zu den IAS/ IFRS bedingt 
ist. Diese Offenlegung umfasst: 

- Vergleich des Eigenkapitals nach bisherigen Regelungen und nach IAS/IFRS-
Regelwerk für das Berichtsjahr und das Vorjahr. 

- Vergleich der GuV-Rechnung nach IAS/IFRS-Regelwerk für das Berichtsjahr und 
das Vorjahr. 

- Erläuterung der materiell bedeutsamen Neu- oder Umbewertungen, die im Rahmen 
des Überganges zum IAS/IFRS-Regelwerk in der Bilanz, der GuV-Rechnung oder 
im Cash Flow Statement durchgeführt worden sind. 

- Offenlegung der im Rahmen des Überganges zum IAS/IFRS-Regelwerk aufgedeck-
ten Fehler in früheren Abschlüssen nach früheren Regelwerken. 

- Offenlegung außerordentlicher Ab- oder Zuschreibungen im Rahmen der Aufstel-
lung der IAS/IFRS - Eröffnungsbilanz. 

- Erläuterung aller hinsichtlich der Bewertungsregeln nach IAS/IFRS- Regelwerk an-
gewandten Ausnahmen gemäß IFRS 1. 

Der erstmalige Übergang zur internationalen Rechnungslegung nach IAS/IFRS- Regelwerk 
erfordert vor dem Hintergrund dieser Offenlegungsanforderungen und der notwendigen 
Vorjahresangaben die retrospektive Anwendung der IAS/IFRS, d.h. die Anwendung 
der internationalen Standards auch auf das letzte Jahr vor der Umstellung. Nach IFRS 1.26 
gibt es jedoch eine Anzahl von Ausnahmen, bei denen die rückwirkende Anwendung nicht 
gestattet ist. In einem Konzern ist der Wechsel in Anbetracht möglicher unterschiedlicher 
nationaler Umstiegsregelungen zur internationalen Rechnungslegung nach IAS/IFRS auch 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten möglich; falls ein Tochterunternehmen zu einem anderen 
Zeitpunkt als das Mutterunternehmen Erstanwender wird, sind spezielle Vorschriften (vgl. 
IFRS 1.24f.) zu beachten. Der Anhang B zum IFRS 1 enthält weitere besondere Regelun-
gen für die Erstanwendung bei Unternehmenszusammenschlüssen. 



Reinhard Behrens  20 

2.3.2. Fremdwährungsumrechnung und Inflationsbereinigung 

Für die Fremdwährungsumrechnung im Rahmen der Erstellung eines IAS/IFRS-
Abschlusses hat das IASC einen spezifischen Standard IAS 21 „Auswirkungen von Wech-
selkursänderungen“ erlassen; für den Abschluss nach US-GAAP ist die Fremdwährungs-
umrechnung in FAS 52 „Foreign Currency Translation“ geregelt. Danach sind Geschäfts-
vorfälle beim erstmaligen Bilanzansatz (Initial Recognition) mit dem Währungskurs zum 
Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls umzurechnen (vgl. IAS 21.9 und FAS 52.15). In den Fol-
geperioden hängt der Bewertungsansatz davon ab, ob es sich um eine monetäre oder nicht-
monetäre Position handelt und ob die Bewertung zu Anschaffungskosten oder zum Fair 
Value erfolgt (vgl. IAS 21.11):  

- Monetäre Positionen sind in jedem Fall zu dem Währungskurs des jeweiligen Ab-
schlussstichtages umzurechnen.  

- Nicht-monetäre Positionen, die zu Anschaffungskosten zu bilanzieren sind, werden 
unverändert zum Währungskurs der erstmaligen Erfassung weitergeführt. Bei nicht-
monetären Positionen, die zum Fair Value zu bilanzieren sind, erfolgt hingegen die 
Umrechnung zum Währungskurs des jeweiligen Abschlussstichtages.  

Durch Währungsschwankungen kommt es bei Fremdwährungspositionen in aller Regel 
zu Umrechnungsdifferenzen (Exchange Differences). Grundsätzlich sind diese GuV-
wirksam in der Periode ihrer Entstehung zu verrechnen (auch wenn es dabei zum Ausweis 
eines nicht durch einen Umsatzakt realisierten Gewinnes kommen kann). In den folgenden 
Fällen sind Währungsumrechnungsdifferenzen allerdings nicht als Gewinne oder Verluste 
in der GuV zu verrechnen, sondern im Eigenkapital als Unterschied aus Währungsum-
rechnungen (Translation Adjustment) auszuweisen (vgl. Born 1999, S. 345):  

- Gewinne oder Verluste aus Sicherungsgeschäften (Hedges) zur Absicherung einer 
Beteiligung an einer ausländischen Tochtergesellschaft (Net Investment in a Foreign 
Entity) und  

- Gewinne oder Verluste aus langfristigen konzerninternen Geschäften (Longterm In-
tercompany Transactions), wie beispielsweise langfristige Darlehen (FAS 52, Tz. 20).  

Eine GuV-wirksame Verrechnung erfolgt bei diesen Umrechnungsdifferenzen erst zum 
Zeitpunkt der Veräußerung. In bestimmten Fällen, wie bei Währungen mit starken Abwer-
tungen, kann alternativ aber auch eine Buchwertanpassung von Vermögensgegenständen 
vorgenommen werden.  

Im dHGB enthalten die allgemeinen Vorschriften keine Bestimmungen über die Fremd-
währungsumrechnung. Für die Währungsumrechnung sind insofern die allgemeinen Be-
wertungsgrundsätze, wie das Anschaffungskostenprinzip, das Niederstwertprinzip, das Im-
paritätsprinzip und das Stichtagsprinzip heranzuziehen. Im Anhang anzugeben sind aller-
dings nach § 284 Abs. 2 Nr. 2 dHGB die Grundlagen für die Fremdwährungsumrechnung. 
Für die Kreditinstitute ist im Zuge der nationalen Umsetzung der EU-Bankbilanz- Richtli-
nie im bankspezifischen Abschnitt des HGB in § 340h dHGB eine Vorschrift zur Wäh-
rungsumrechnung für die Bilanz und GuV aufgenommen worden. In Anbetracht eines an-
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sonsten fehlenden GoB für die Fremdwährungsumrechnung bietet § 340h dHGB auch ei-
ne Leitlinie für Nichtbanken. In jedem Falle können sich jedoch angesichts der weit rei-
chenden Gewinnrealisierungsverbote im dHGB bei Unternehmen mit umfangreichen 
Fremdwährungspositionen zwischen dHGB- und IAS/IFRS-Abschluss bzw. US-GAAP-
Abschluss erhebliche Verwerfungen in der GuV ergeben.  

Bei einer feststellbaren Hochinflation („Hyperinflation“) ist ein in nominaler Landeswäh-
rung aufgestellter Abschluss kaum informativ und gegebenenfalls sogar irreführend; der 
IAS 29 schreibt deshalb eine zwingende Inflationsbereinigung der funktionalen Währung 
(Währung des primären Wirtschaftsumfeldes, in dem das Unternehmen tätig ist) mit einem 
allgemeinen Preisindex vor. Der IAS 29, der sowohl für Einzel- wie auch für Konzernab-
schlüsse Gültigkeit besitzt, nennt mehrere Indikatoren für das Vorliegen einer Hochinflati-
on (vgl. IAS 29.3): 

- Die Landeswährung dient vornehmlich sofortigen Konsumzwecken; Ersparnisse 
werden vorwiegend in nicht-monetärem Vermögen oder in einer relativ stabilen aus-
ländischen Währung angelegt. 

- Geldbeträge (z.B. Preise) werden vorwiegend in einer relativ stabilen ausländischen 
Währung kommuniziert. 

- Kreditkäufe und -verkäufe werden zu Preisen getätigt, die den erwarteten nachhalti-
gen Kaufkraftverlust auch bei kurzen Kreditperioden während der Laufzeit kompen-
sieren. 

- Zinssätze, Löhne und Preise sind an einen Preisindex gebunden. 

- Die kumulierte Inflationsrate über drei Jahre erreicht oder übersteigt 100%. 

Die US-GAAP sehen keine besonderen Regelungen für die Behandlung von Abschlüssen 
der Unternehmen, die ihren Sitz in hochinflationären Wirtschaftsräumen haben. Auch nach 
deutscher Rechnungslegung gibt es keine Regelungen hinsichtlich der Umrechnung der 
Abschlüsse von Unternehmen in Hochinflationsstaaten. Insofern behalten auch hier zu-
nächst die allgemeinen Bewertungsgrundsätze Gültigkeit. Die nachfolgend geschilderte 
Vorgehensweise des IAS 29 gilt jedoch auch nach dHGB als zulässig und „(…) ist bei An-
wendung der Stichtagskursmethode zur Fremdwährungsumrechnung sogar erforderlich, 
obwohl dadurch formal das Nominalwertprinzip durchbrochen wird; die Anwendung der 
Zeitbezugsmethode bei der Währungsumrechnung erfordert keine spezifische Inflationsbe-
reinigung“ (Wagenhofer 2005, S. 396). Im Anhang sind nach § 284 Abs. 2 Nr. 2 dHGB 
dann die Grundlagen für die Währungsumrechnung zu benennen. 

In den Ländern mit hochinflationärer Wirtschaft werden von einigen Unternehmen neben 
dem Abschluss in der lokalen Währung so genannte Hartwährungsabschlüsse (z.B. in US-
Dollar) aufgestellt; der IAS 29 des IAS/IFRS-Regelwerkes bezieht sich hier regelmäßig auf 
Abschlüsse in der lokalen Währung als funktionaler Währung und nimmt dafür eine Infla-
tionsbereinigung nach der „Restate-Translate-Methode“ vor (vgl. Wagenhofer 2005, S. 
394ff.). Eine Inflationsbereinigung im Rahmen einer Zusatzrechnung neben dem nominal 
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aufgestellten Abschluss ist nicht zulässig, von der Offenlegung eines nominalen Abschlus-
ses wird auf Grund der unzureichenden Informationsqualität abgeraten (vgl. IAS 29.7). 

Die Inflationsbereinigung erfolgt durch eine Anpassung des Abschlusses (Restatement) im 
Wege einer Umrechnung auf die Kaufkraftverhältnisse am Bilanzstichtag. Dafür ist ein all-
gemeiner Preisindex zu verwenden, dessen Indexverlauf anzugeben ist. Die Inflationsbe-
reinigung ist nicht nur für den jeweiligen Abschluss selbst vorzunehmen, sondern auch für 
den zu Vergleichszwecken angegebenen Abschluss von Vorperioden; dabei werden die ein-
zelnen Posten im Rahmen der Inflationsbereinigung wie folgt behandelt: 

- Monetäre Posten erfordern keine Inflationsbereinigung, da sie bereits die entspre-
chende Kaufkraft ausdrücken. 

- Vermögenswerte und Schulden, die über Inflationsanpassungsklauseln an die Kauf-
kraft gebunden sind (z.B. indexgebundene Darlehen), werden mit dem angepassten 
Wert angesetzt. 

- Die übrigen nicht-monetären Vermögenswerte und Schulden sind durch Umrech-
nung der Währung mit einem allgemeinen Preisindex anzupassen. Die Umrechnung 
erfolgt im Wege der Änderung des Preisindex am Tag der Anschaffung oder Herstel-
lung (oder der Um- bzw. Neubewertung) und dem Preisindex am Bilanzstichtag; dies 
gilt auch für die kumulierte Abschreibung. Infolge der allgemeinen Bewertungsregeln 
nach IAS/ IFRS ist der inflationsbereinigte Wert mit dem beizulegendem Wert am 
Stichtag (Kaufkraft am Stichtag) zu vergleichen und gegebenenfalls abzuwerten (Fair-
Value-Konzept). Bei Aufstellung einer Tageswertbilanz (Current Cost Financial Sta-
tement) sind die Posten i.d.R. bereits zu inflationsbereinigten Werten angesetzt und 
erfordern somit keine Inflationsbereinigung mehr. 

- Das Eigenkapital wird mit Ausnahme der Gewinnrücklagen (einschließlich eventuell 
vorhandener Neubewertungsrücklagen) bei erstmaliger Inflationsanpassung umge-
rechnet; in nachfolgenden Abschlüssen werden alle Eigenkapitalposten inflationsbe-
reinigt. 

- Alle Positionen der Kapitalflussrechnung werden inflationsbereinigt; Aufwendungen 
und Erträge sind entsprechend des Zeitpunktes ihres Ansatzes auf den Bilanzstichtag 
umzurechnen. 

Erfolgswirksam sind lediglich solche Gewinne oder Verluste anzusetzen, die infolge des 
Haltens der Saldogröße der monetären Vermögenswerte und der monetären Verbindlich-
keiten auftreten: 

- Sofern die monetären Vermögenswerte die monetären Verbindlichkeiten in einer Pe-
riode übersteigen, verliert das Unternehmen an Kaufkraft. 

- Sofern die monetären Vermögenswerte geringer sind als die monetären Verbindlich-
keiten in einer Periode, gewinnt das Unternehmen an Kaufkraft. 
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Der Gewinn oder Verlust entspricht der Differenz der Buchwerte (bzw. der indexange-
passten Werte) und der inflationsbereinigten Werte. Er kann auch durch die Preisindexän-
derung auf den gewichteten Durchschnitt der Differenz der monetären Posten geschätzt 
werden. Die notwendigen Anpassungen infolge der Inflationsanpassungsklauseln sind ge-
gen diesen Gewinn oder Verlust aufzurechnen. Wenn in Ermangelung der entsprechenden 
Voraussetzungen von einer Inflationsbereinigung wieder abgegangen wird, gelten die infla-
tionsbereinigten Wertansätze des letzten Abschlusses als Basis für die Buchwerte in den 
folgenden Abschlüssen (vgl. IAS 29.38). 

2.4. Bilanzpolitische Spielräume nach IAS/IFRS 

Auf Grund der Orientierung an den Informationsbedürfnissen der Investoren enthält das 
IAS/IFRS-Regelwerk grundsätzlich weniger Wahlrechte als die Rechnungslegung nach 
dHGB. Trotzdem räumen auch die IAS/IFRS-Standards explizit Wahlrechte ein und lassen 
auch Ermessensspielräume zu. Daher bestehen auch unter dem IAS/IFRS-Regelwerk di-
verse bilanzpolitische Spielräume und die folgenden bilanzpolitischen Instrumente: 

- Zeitliche bilanzpolitische Instrumente. 

- Materielle bilanzpolitische Instrumente (sachverhaltsgestaltende Bilanzpolitik; Aus-
nutzung von Bilanzierungs- und Bewertungsalternativen). 

- Formelle bilanzpolitische Instrumente. 

Im Folgenden werden die Ausnutzung von Bilanzierungs- und Bewertungsalternativen so-
wie die formellen bilanzpolitischen Instrumente nach IAS/IFRS-Regelwerk näher betrach-
tet, da hier wegen abweichender Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften 
deutliche Unterschiede zur Bilanzpolitik nach dHGB bestehen. 

Hinsichtlich der Bilanzierungsspielräume kann festgestellt werden, dass nach IAS/IFRS 
keine expliziten Ansatzwahlrechte bestehen; trotzdem kann z.B. der Ansatz von Entwick-
lungsaufwendungen durch den Verzicht auf Nachweis der zu erfüllenden Kriterien (vgl. 
IAS 38.57) umgangen werden. Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Anschaffungs-
kostenmodell und dem Neubewertungsmodell bei der Bewertung des Sachanlagevermö-
gens (vgl. IAS 16) sowie durch die Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Berücksichtigung der 
Fremdkapitalzinsen in den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vgl. IAS 23) werden 
auch im IAS/IFRS-Regelwerk nicht unerhebliche Bewertungsspielräume zugestanden. 
Darüber hinaus werden auch durch die internationalen Standards diverse Ermessens- und 
Schätzspielräume konstituiert: 
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- Abgrenzung der „herstellungsbezogenen“ von den „nicht-herstellungsbezogenen“ 
Gemeinkosten (einschließlich der Gemeinkosten der Verwaltung) im Rahmen der 
Ermittlung der Herstellungskosten. 

- Schätzung von (tatsächlichen) Nutzungsdauern zur Abschreibung von Vermögens-
werten. 

- Beurteilung der Wahrscheinlichkeit ungewisser Verbindlichkeiten im Rahmen der 
Passivierung der Rückstellungen. 

- Beurteilung des Neubewertungszeitraumes von Vermögenswerten. 

Daneben stehen im Rahmen der formellen Bilanzpolitik auf Grund der nur sehr groben 
Mindestanforderungen hinsichtlich der Gliederung nach IAS/IFRS verschiedene Gliede-
rungs- und Ausweiswahlrechte zur Verfügung: 

- Festlegung der Gliederungstiefe der Bilanz. 

- Gliederung der Bilanz nach Fristigkeit (erwartete Verweildauer des Vermögenswertes 
bzw. der Schuld im Unternehmen; vgl. IAS 1.57 und IAS 1.60) oder alternativ nach 
Liquiditätsnähe (vgl. IAS 1.51). 

- Gliederung der Erfolgsrechnung nach dem Gesamt- oder dem Umsatzkostenverfah-
ren (vgl. IAS 1.88ff.). 

- Wahl des Angabeortes von nach IAS/IFRS geforderten Informationen (z.B. in Bi-
lanz, GuV-Rechnung oder Anhang). 

In diesem Kontext ergeben sich auch verschiedene Ermessensspielräume, wie z.B. hinsicht-
lich der Abgrenzung von kurz- und langfristigen Positionen bei Gliederung der Bilanz nach 
Fristigkeit, oder auch hinsichtlich des Veröffentlichungsweges des Abschlusses. 
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3. Auswirkungen auf die Unternehmensrechnung 

Die Übernahme internationaler Rechnungslegungsstandards bezieht sich einerseits natür-
lich auf das externe Rechnungswesen (insbesondere des IAS/IFRS-Regelwerkes), anderer-
seits aber auch auf das controllingnahe interne Rechnungswesen, das sich gerade im anglo-
amerikanischen Bereich weitestgehend mit dem externen Rechenwerk deckt. 

Die Entwicklungen im Rechnungswesen der international tätigen Unternehmen sind damit 
durch zwei miteinander verknüpfte Harmonisierungskreise (auch als Integration, Konver-
genz oder Angleichung des Rechnungswesens bezeichnet) geprägt: 

- Harmonisierungskreis I: Harmonisierung im Bereich der alternativen Normensys-
teme (IAS/IFRS, US-GAAP, dHGB) mit der deutlichen Tendenz zur Priorisierung 
der Vorschriften des IAS/IFRS-Regelwerkes. 

- Harmonisierungskreis II: Harmonisierung des Verhältnisses zwischen externem 
und internem Rechnungswesen, im Wesentlichen ausgelöst durch die Konvergenz 
der externen Rechnungslegung (Harmonisierungskreis I), womit sich die Notwendig-
keit bzw. auch die Möglichkeit verbindet, externes und internes Rechnungswesen 
stärker miteinander zu verzahnen. Die Integrationsoption betrifft sowohl die Ebene 
der zentralen Rechengrößen (Kosten vs. Aufwand) als auch die Ebene der zentralen 
Instrumente der Ergebnisrechnung und Erfolgsbeurteilung von Gesamtunterneh-
mung und Geschäftsbereichen (interne kalkulatorische Wirtschaftsrechnung vs. Ge-
winn- und Verlustrechnung im Abschluss). 

Die gemeinsame Klammer um diese Prozesse wird durch die Diskussionen um eine ziel-
adäquate Definition der monetären Spitzenkennzahl als Maßstab für unternehmerische 
Entscheidungen gespannt. Durch die mit der internationalen Harmonisierung der Rech-
nungslegung (Harmonisierungskreis I) und deren Ausrichtung an der „Decision Useful-
ness“ und damit durch die prioritäre Ausrichtung an den Verzinsungsansprüchen der Ei-
genkapitalgeber erlangten Kalküle der dynamischen Investitionsrechnung auf Gesamtun-
ternehmensebene eine Renaissance hin zum Aufbau einer wertorientierten Unternehmens-
rechnung (vgl. z.B. Böcking 1998, S. 44 oder Hahn/Hungenberg 2001, S. 191). Die Har-
monisierung erfolgt hierbei bilateral: 

- Einerseits sollen die Daten des externen Rechnungswesens als Grundlage für interne 
Rechnungen zur Planung, Steuerung und Kontrolle dienen,  

- andererseits werden zunehmend Daten des internen Rechnungswesens Gegenstand 
der Kommunikation mit externen Informationsadressaten (nach der Ausrichtung der 
IAS/IFRS und der US-GAAP insbesondere den Eigenkapitalgebern). 

Im Allgemeinen können unter den Begriff der „Unternehmensrechnung“ Abbildungsre-
geln verstanden werden, nach denen wirtschaftliche Handlungen und deren Ergebnisse der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft nach vorgegebenen Informationsinteres-
sen strukturgleich in Zahlen gemessen werden; hierbei wird für eine erste Systematisierung 
nach dem beabsichtigten Rechnungsadressaten zwischen externem und internem Rech-
nungswesen differenziert. Eine inhaltliche Konkretisierung erfolgt anhand des mit diesen 
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Teilbereichen verfolgten Rechnungszwecks, da dieser über das Rechnungsziel den Rech-
nungsinhalt bestimmt. Die Pluralität der Rechnungszecke führt in der Konsequenz zu ei-
nem Spektrum individuell nach Rationalitäts- und Zweckmäßigkeitsüberlegungen definier-
ter Rechnungsziele, und auf der Ebene der zentralen Rechengrößen zu einer Differenzie-
rung in zahlungsstrombezogenes und kalkulatorisches Rechnungswesen. Dementsprechend 
entwickelte sich – in historischer Betrachtung – ausgehend von der Buchhaltung und Bi-
lanzierung als Informations- und Steuerungsinstrument des Kaufmannes unter dem Dach 
„Unternehmensrechnung“ ein differenziertes System mit unterschiedlichen Rechenwerken 
(vgl. Coenenberg 1995, S. 2077ff.). 

Die dominierenden Rechnungszwecke des externen Teilbereiches der Unternehmensrech-
nung in Form des deutschen handelsrechtlichen Jahrsabschlusses stellen die Einkommens-
bemessungsfunktion und die Rechenschaft über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens dar. Für die Ausgestaltung dieser retrospektiv ausgerichteten Kontroll-
rechnungen ist zum Einen der Ausgleich bzw. die Koordination unterschiedlicher Informa-
tionsinteressen der Rechnungsadressaten, zum Anderen die gesetzliche Reglementierung 
hinsichtlich des Rechnungszieles und -inhaltes charakteristisch. Der interne Teilbereich der 
Unternehmensrechnung ist zur über das externe Rechnungswesen hinausgehenden Infor-
mation der Unternehmensleitung sowie der mit Entscheidungs- und Weisungskompetenz 
ausgestatteten Führungskräfte konzipiert (Management Accounting). Den internen Rech-
nungen wird als Rechnungszweck phasenbezogen die Bereitstellung relevanter Informatio-
nen für die Planung, Steuerung und Kontrolle von im Unternehmen zu treffenden Ent-
scheidungen – bezogen auf alternative Bezugsobjekte wie Produkte, Geschäftsbereiche und 
Zeiträume – beigemessen (vgl. Küting/Lorson 1998b, S. 2252ff.). 

Neben der Differenzierung der Unternehmensrechnung in externes und internes Rech-
nungswesen lassen sich die Teilsysteme danach unterscheiden, ob eine Periodisierung der 
originären Zahlungsvorgänge erfolgt; demzufolge können zahlungsstromorientierte und 
periodenerfolgsorientierte Rechnungen unterschieden werden. Während die interne Ergeb-
nisrechnung auf kalkulatorischen Wertansätzen beruht und die Abbildung des betrieblichen 
Leistungserstellungsprozesses und des Güterverzehrs zum Gegenstand hat, ist die externe 
Rechnungslegung pagatorisch fundiert und weist somit eine größere Nähe zu Zahlungsvor-
gängen auf. In Wissenschaft und Praxis (vgl. z.B. die Konzeptionen von BAYER und 
DAIMLER-CHRYSLER) zeigt sich ein deutlicher Trend zu zahlungsstromorientierten 
bzw. pagatorisch fundierten Rechnungen auch für die interne Steuerung und Ergebnis-
rechnung. Kalkulatorischen Rechnungen auf Basis des wertmäßigen Kostenbegriffes blei-
ben damit als Anwendungsfeld entscheidungsunterstützende Rechnungen, die jeweils ent-
scheidungsfeldbezogen und auf einzelne Kalkulationsobjekte ausgerichtet sind (so auch 
schon KütiNG/Lorson 1998d, S. 491f. und KütiNG/Lorson 1998a, S. 473f.). Als Vorteile 
einer solchen zahlungsstromorientierten Ausrichtung der internen Steuerung und Ergebnis-
rechnung werden vor Allem folgende Sachverhalte genannt (vgl. KütiNG/Lorson 1998c, S. 
2308 und KütiNG/Lorson 1998a, S. 474): 
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- Zahlungsströme lassen sich als beobachtbare Tatbestände direkt messen und unter-
liegen keinen weiteren Konventionen und Manipulationsmöglichkeiten. 

- Verbesserung der Kommunikation mit den externen Rechnungsadressaten auf der 
Basis von Cash Flow- und Kapitalflussrechnungen. 

- Erleichterung der Umsetzung einer wertorientierten Unternehmenssteuerung, deren 
Rechnungen i.d.R. auf Zahlungen basieren. 

- Verbesserung der Kommunikation in den internationalen Konzernunternehmen, da 
nach internationalen Standards nicht systematisch zwischen Aufwendungen (Expen-
ses) und Kosten (Costs) differenziert wird. 

Im Zuge der durch die Konvergenz der externen Rechnungslegung ausgelösten Harmoni-
sierung des Verhältnisses zwischen externem und internem Rechnungswesen ergeben sich 
also folgende Harmonisierungspotenziale: 

Harmonisierungspotenziale der Unternehmensrechnungen 

zahlungsstromorientiertes  
internes Rechnungswesen 

kalkulatorisches  
internes Rechnungswesen 

Finanz- 
planung 

Investitions- 
rechnung 

Kapitalfluss-
rechnung 

Unternehmens-
wertrechnung 

Ergebnis- 
rechnung 

Kosten-
rechnung 

  Harmonisierungspotenziale bzgl. des 
externen Rechnungswesens 

 

Abbildung 6: Harmonisierungspotenzial der Unternehmensrechnungen 

Die strikte Zweiteilung der Unternehmensrechnung in ein zahlungsstrombezogenes und 
ein kalkulatorisches Rechnungswesen wird durch den Harmonisierungskreis II und den 
Aufbau einer wertorientierten Unternehmensrechnung zunehmend relativiert. In Bezug auf 
den Rechnungszweck wird in diesem Harmonisierungskreis II die Funktion der Steuerung, 
Koordination und Kontrolle von Entscheidungsträgern vereint, wobei Interessenskonflikte 
zwischen den Anteilseignern und dem Management einerseits sowie zwischen dem Mana-
gement und den Bereichverantwortlichen andererseits bestehen können.  

Da die Interessen der Eigentümer zunächst nicht auf die Daten des externen Rechnungs-
wesens gerichtet sind, sondern auf dem allgemeinen Wohlstandsstreben in Form der Reali-
sierung von Entnahmen und der Bildung von Vermögen basieren, repräsentiert – unter der 
Annahme homogener Nutzenpräferenzen und eines vollkommenen Kapitalmarktes – die 
Markt- bzw. Kapitalwertmaximierung ein adäquates Erfolgsziel für alle Anteilseigner (aus-
führlich hierzu vgl. Hahn/Hungenberg 2001). Dieser Markt- bzw. Kapitalwert ergibt sich 
aus den erwarteten zukünftigen Zahlungen an die Anteilseigner, berücksichtigt die zeitliche 
Struktur sowie das Risiko der Zahlungen und trägt dem Rationalitätsargument Rechnung, 
dass im Rahmen der Erfolgssteuerung und -beurteilung die langfristige Perspektive domi-
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nieren sollte. Intern kann die Unternehmensleitung diese Zielsetzung durch eine strategi-
sche Planungs- und Steuerungsrechnung operationalisieren, die dem unternehmenswertori-
entierten Konzept folgt (so auch KütiNG/Lorson 1998c, S. 2309). Zur Koppelung der In-
teressen des Managements an die Interessen der Eigentümer können dabei Anreiz- und 
Kontrollsysteme dienen, deren Bewertungsgrundlagen sich aus den extern publizierten Da-
ten ergeben. Sofern sich das Management mithin an die extern vorgegebenen Ziele ausrich-
tet und diese auch unternehmensintern auf sämtlichen Hierarchiestufen mittels Anreiz- und 
Kontrollsystemen durchsetzt, ist eine Verknüpfung zwischen externem und internem 
Rechnungswesen hergestellt. Die Vorteilhaftigkeit der Ausrichtung an externen Zielen im 
internen Rechnungswesen und der darauf aufbauenden Berichterstattung über die Zieler-
reichungsgrade mit Hilfe der externen Rechnungslegung ergibt sich aus einer Reduktion 
der Informationsasymmetrien zwischen Management und Eigentümern, die aus einem 
von den externen Rechnungsadressaten getrennt geführten internen Rechnungswesen re-
sultieren. Hierdurch sinken Risikoprämien und mithin die Eigenkapitalkosten des Unter-
nehmens (vgl. KütiNG/Lorson 1998b, S. 2252 ff.). Damit ergäbe sich ein konzeptionell 
geschlossener Regelkreis,  

- beginnend mit der Definition des obersten Unternehmenszieles (entsprechend des 
unternehmenswertorientierten Konzeptes) durch die Eigentümer,  

- über die Ausrichtung der unternehmerischen Entscheidungen an diesen vorgegebe-
nen Zielen, 

- bis hin zur Berichterstattung und Evaluation der Managementleistungen anhand der 
Daten der externen Rechnungslegung. 

Insgesamt wird damit eine Unternehmenspublizität geschaffen, die die strikte Trennung 
in externes und internes Rechnungswesen teilweise auflöst, und eine Verbindung des un-
ternehmerischen Handelns mit den Kapitalmarktinteressen herstellt: Informationen, die als 
adäquate Informationen zwecks interner Steuerung eingeordnet werden, fordern die Kapi-
talmarktteilnehmer zunehmend als Entscheidungsgrundlage für ein Engagement im betref-
fenden Unternehmen; umgekehrt erhält die Zielfunktion der Eigenkapitalgeber stärkeres 
Gewicht im unternehmerischen Entscheidungsprozess (vgl. Böcking 1998, S. 19ff. und S. 
45). Auf Grund der international im Vergleich zu Deutschland relativ größeren Bedeutung 
der Finanzierung des Unternehmens mit Eigenkapital (was sich auch in den internationalen 
Rechnungslegungsstandards widerspiegelt) gewinnen die Informations- und Verzinsungs-
ansprüche dieser Gruppe automatisch eine höhere Bedeutung in der Gestaltung der Bezie-
hungen zu den Kapitalmarktteilnehmern. 
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4. Resümee 

Die kapitalmarktbedingte Notwendigkeit einer unternehmenswertorientierten Steuerung 
der international tätigen Unternehmen stellt ohne Zweifel die Eignung des deutschen Han-
delsrechtes in Frage, insbesondere in Bezug auf Verzerrung der Darstellung der wirtschaft-
lichen Situation durch die Dominanz des Maßgeblichkeits- und des Vorsichtsprinzips. Die 
internationalen Rechnungslegungskonzeptionen nach IAS/IFRS und nach US-GAAP 
können auf Grund ihrer investorenorientierten Ausrichtung prinzipiell eher eine Verzah-
nung von internem und externem Rechnungswesen herbeiführen sowie die Nutzbarkeit 
und die Aussagefähigkeit für die interne Steuerung und Kontrolle erhöhen.  

Nach den bisherigen Ausführungen zu den Optionen der Verbindung von externem und 
internem Rechnungswesen vor dem Hintergrund der internationalen Harmonisierung der 
Rechnungslegung ist festzustellen, dass die von den Anteilseignern extern vorgegebenen 
und aus Zahlungsströmen abzuleitenden Ziele Relevanz für unternehmerische Entschei-
dungen besitzen müssen. Hierzu ist ein adäquates Erfolgsziel zu definieren. Um eine an-
reizkompatible Erfolgsmessung zu gewährleisten, muss die Zielgröße, die den Planungs- 
und Entscheidungsrechnungen zu Grunde liegt, mit der Messung des Zielerreichungsgra-
des in der Kontrollrechnung kompatibel sein. Die Entscheidungsträger im Unternehmen 
werden sich nur dann bei ihren Entscheidungen den vorgegebenen Erfolgskriterien bedie-
nen, wenn die Beurteilung der getroffenen Entscheidung auf dem gleichen Erfolgsbegriff 
bzw. auf einem mit diesem funktional verknüpften Erfolgsfaktor beruht. Wird ein solcher 
grundlegender Zusammenhang nicht hergestellt, ist der Rechnungszweck der Verhaltens-
steuerung des Managements durch die Eigentümer gefährdet. 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass mit der wertorientierten Unternehmensrechnung und 
der einhergehenden Auflösung der strikten Trennung in externes und internes Rechnungs-
wesen eine Unternehmenspublizität geschaffen und eine systematische Verbindung des un-
ternehmerischen Handelns mit den Interessen der Anteilseigner hergestellt werden kann, 
da die wertorientierten Spitzenkennzahlen direkt auf Daten aus dem externen Rechnungs-
wesen zugreifen. Eine wesentliche Voraussetzung für diese Harmonisierung von externem 
und internem Rechnungswesen ist allerdings in der erforderlichen Relevanz externer Ziele 
für die interne Steuerung zu sehen; sofern diese Voraussetzung erfüllt ist, wird die eindeuti-
ge Investorenorientierung der internationalen Rechnungslegung automatisch in ein inves-
torenorientiertes internes Rechnungswesen transportiert. Dabei bleibt allerdings die 
grundlegende Prämisse zweifelhaft, dass die Investoren die Adressaten mit Residualansprü-
chen an das Unternehmen seien und somit eine investorengerechte Rechnungslegung auch 
den Ansprüchen anderer Adressaten gerecht würde (so auch Wagenhofer 2005, S. 116f.).  

Den internationalen Rechnungslegungskonzeptionen nach IAS/IFRS und nach US-GAAP 
wird auf Grund ihrer grundlegenden (am Grundsatz der Neutralität ausgerichteten) Bewer-
tungskonzeptionen eher eine systematische controllingnahe Vernetzung von externem und 
internem Rechnungswesen unter dem Dach der  wertorientierten „Unternehmensrech-
nung“ zugetraut – Informationen, die als adäquate Informationen zwecks interner Steue-
rung importiert werden, müssen allerdings den Planungs- und Steuerungsansprüchen der 
wertorientierten Unternehmensrechnung gerecht werden können; denn vor dem Hinter-
grund der Globalisierung der Kapitalmärkte und des intensiveren Wettbewerbs um Beteili-
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gungskapital an den internationalen Börsen haben gerade die wertorientierten Konzepte 
das Ziel, eine verbesserte Steuerungsqualität zu schaffen, die als Basis für die Entscheidun-
gen eines Unternehmens dienen kann (vgl. Coenenberg 1995, S. 2077ff.). 

Auch wenn das IAS/IFRS-Regelwerk grundsätzlich wesentlich geringe Wahlrechtsanteile 
einräumt als die Rechnungslegung nach dHGB, lassen auch die IAS/IFRS-Standards diver-
se bilanzpolitische Spielräume zu, die sich in Ermangelung expliziter Ansatzwahlrechte auf 
Bewertungsspielräume konzentrieren: Durch die Wahlmöglichkeit zwischen dem Anschaf-
fungskostenmodell und dem Neubewertungsmodell bei der Bewertung des Sachanlagever-
mögens sowie durch die Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Berücksichtigung der Fremdka-
pitalzinsen in den Anschaffungs- und Herstellungskosten werden auch im IAS/IFRS-
Regelwerk Bewertungsspielräume zugestanden. Darüber hinaus werden durch die interna-
tionalen Standards auch diverse Ermessens- und Schätzspielräume konstituiert, die sich auf 
die Abgrenzung der „herstellungsbezogenen“ von den „nicht-herstellungsbezogenen“ Ge-
meinkosten (einschließlich der Gemeinkosten der Verwaltung) im Rahmen der Ermittlung 
der Herstellungskosten, auf die Schätzung von (tatsächlichen) Nutzungsdauern zur Ab-
schreibung von Vermögenswerten, auf die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit ungewisser 
Verbindlichkeiten im Rahmen der Passivierung der Rückstellungen, und auf die Beurteilung 
des Neubewertungszeitraumes von Vermögenswerten beziehen. Daneben stehen im Rah-
men der formellen Bilanzpolitik auf Grund der nur sehr groben Mindestanforderungen 
hinsichtlich der Gliederung nach IAS/IFRS verschiedene Gliederungs- und Ausweiswahl-
rechte zur Verfügung; in diesem Kontext ergeben sich auch verschiedene Ermessensspiel-
räume wie z.B. hinsichtlich der Abgrenzung von kurz- und langfristigen Positionen bei 
Gliederung der Bilanz nach Fristigkeit. 

Da mit der wertorientierten Unternehmensrechnung die Investorenorientierung der inter-
nationalen Rechnungslegung in ein investorenorientiertes internes Rechnungswesen über-
tragen werden soll, ist in controllingbezogener Perspektive die Verlässlichkeit der trans-
portierten Informationen von besonderer Bedeutung. Wertorientierte Unternehmens-
rechnung auf internationaler Ebene setzt unabdingbar ein Rechnungslegungssystem voraus, 
das die Vermittlung eines den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Unternehmung bereit stellen kann – andernfalls gehen die Steuerungs- und Pla-
nungsentscheidungen von falschen Informationsgrundlagen aus. Vor dem Hintergrund der 
dargelegten (unabgeschlossenen) kasuistischen problembezogenen Entwicklung internatio-
naler Standards, der noch relativ geringen Regelungsdichte, der erforderlichen Abwägungen 
zwischen Informationsaktualität und -genauigkeit sowie der (auch in den IAS/IFRS) ver-
ankerten bilanzpolitische Spielräume ist zumindest in Frage zu stellen, ob die internationa-
len Standards diesen Informationsansprüchen tatsächlich bereits gerecht werden können. 
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