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1. Problemstellung

Im Zuge wachsender Globalisierung und steigender Internationalisierung des

Kapitalmarktes erlangt eine für alle Anleger verständliche Rechnungslegung immer

grös-sere Bedeutung. Eine Harmonisierung der nationalen Bilanzierungsrichtlinien

erscheint aufgrund deutlicher Differenzen im Sinne der internationalen

Vergleichbarkeit unumgänglich. Aus diesem Grund hat sich das International

Accounting Standards Commitee (IASC) das Ziel gesetzt, für möglichst breite

Anerkennung ihrer International Accounting Standards (IAS) zu sorgen. Aufgrund

seiner Unabhängigkeit von nationalen Wirtschaftsinteressen ist dieses Gremium

inzwischen eines der bedeutendsten im Bereich der

Rechnungslegungsharmonisierung.

Diese Arbeit unternimmt einen eher konzeptionellen Vergleich zwischen der

deutschen und der IAS-Bilanzierung am Beispiel der (Folge-)Bewertung von

Sachanlagevermögen. Dabei wird versucht, die Ansätze anhand der

zugrundeliegenden Zielsetzungen und Prinzipien zu erklären und die daraus

resultierenden Unterschiede in den Abschlüssen aufzuzeigen. Durch diese

Zielsetzung wird die Berücksichtigung weiterer IAS erforderlich, insbesondere des

IAS 16, der die grundsätzliche Bewertung von Sachanlagen (property, plant and

equipment) regelt. 

Aufgrund des vorgeschriebenen Umfanges werden allerdings mögliche

handelsrechtliche Bewertungsvereinfachungen ebenso wie sämtliche steuerliche

Aspekte, insbesondere die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen für die

steuerrechtliche Bilanz, welche die IAS nicht kennen, die aber auf

Bewertungsansätze in deutschen Abschlüssen deutlichen Einfluß hat, außer acht

gelassen. 

2. Das Sachanlagevermögen im handelsrechtlichen Sinne
2.1 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung als Fundament 

Das HGB verpflichtet Kaufleute zu einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung (GoB) entsprechenden Bewertung der Vermögensgegenstände (VG).
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Diese beinhalten Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachprüfbarkeit der Bewertung.

Aus-

führlich befassen sich §§ 252 bis 256 HGB mit den handelsrechtlichen

Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluß. Darin werden die GoB weitgehend

kodifiziert. Eines der primären Prinzipien ist dabei das der Vorsicht, welches sich in

der gesamten Konzeption der handelsrechtlichen Vorschriften widerspiegelt. Dieses

wird in besondere Ausprägungen untergliedert:  

- Nach dem Realisationsprinzip sind nur solche Gewinne zu berücksichtigen, die

am Abschlußstichtag realisiert sind; es verlangt daher eine periodengerechte

Aufwandszuordnung zu den realisierten Erträgen der Periode. 

- Das Imparitätsprinzip schreibt dem Kaufmann vor, „alle vorhersehbaren Risiken

und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen“.

Daraus folgt das für das Anlagevermögen geltende gemilderte Niederstwertprinzip

(vgl. 3.2.1).

 In diesem Zusammenhang wird auch das Prinzip der Wertaufhellung, also die

Berücksichtigung der Verlustgefahr selbst bei Bekanntwerden zwischen dem

Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses,

dargestellt.

Weitere Grundsätze des Handelsrechts sind darin jene der Unternehmensfortführung

(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), der Einzelbewertung von VG (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB),

aber auch der Einzelverwertbarkeit, sowie das Gebot der Methodenstetigkeit

(§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB).  

2.2 Prinzipielle Einordnung von Gegenständen des

Sachanlagevermögens in die Bilanz 

Im Gegensatz zu Regelungen anderer Länder gibt das Handelsrecht keine Vorgaben

über die Eigenschaften eines VG. Eines der primären Kriterien für den bilanziellen

Ansatz von VG ist die selbständige Verwertbarkeit. Eine weitere wichtige Forderung

ist dabei, daß VG einen Beitrag zur Deckung der Schulden liefern sollen. Als

Definitionsgrundlage bestimmt der Aktivierungsgrundsatz Kriterien für die VG,

welche prinzipiell in der Bilanz aktiviert werden können bzw. zu aktivieren sind.
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Diese Charakterisierung bezeichnet man als Aktivierungsfähigkeit, wobei man

unterscheidet zwischen abstrakter, also aus dem Aktivierungsgrundsatz folgender,

und konkreter Aktivierungsfähigkeit, die aus unter Umständen davon abweichenden

Vorschriften des Handelsrechts folgt. Nach handelsrechtlicher Konzeption legt aber

auch dieser Aktivierungsgrundsatz die selbständige Verwertbarkeit zugrunde.  

Im Bereich des Anlagevermögens gliedern sich die Sachanlagen gemäß § 266 Abs. 2

A. II HGB folgendermaßen:

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der  Bau-

       ten auf fremden Grundstücken;

2.  technische Anlagen und Maschinen;

3.  andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

3. Bewertung von Sachanlagen und deren Wertminderungen nach HGB

3.1 Der Wertansatz bei Beschaffung oder Herstellung

Handelsrechtlich ist das Sachanlagevermögen zum Zeitpunkt des Zugangs als

Wert-obergrenze mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AK/HK),

vermindert um Abschreibungen, auf die im späteren Verlauf näher eingegangen wird,

zu aktivieren. 

Die Anschaffungskosten gelten als Aktivierungskriterium für alle fremdbezogenen

Gegenstände des Unternehmens, wobei auch alle direkt zurechenbaren

Aufwendungen für die Herstellung des betriebsbereiten Zustands, sowie

Anschaffungsnebenkosten (z. B. Courtagen, Provisionen) aktivierungspflichtig sind.

Weiterhin existieren einige Sondervorschriften bzgl. anzurechnender bzw. nicht

anzurechnender Anschaffungspreisminderungen (abzugsfähig sind z. B. Rabatte,

nicht abzugsfähig z. B. Boni).

Die Herstellungskosten beziehen sich auf alle hergestellten, zum Stichtag noch nicht

veräußerten Gegenstände des Unternehmens. Bzgl. der einbeziehungspflichtigen und

einbeziehungsfähigen Herstellungsaufwendungen bietet § 255 Abs. 2 HGB eine

abschließende Auflistung. Daraus resultiert die zu aktivierende Wertober- und            
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  -untergrenze der handelsrechtlichen Herstellungskosten, die aus der Wahrnehmung

der dargestellten Wahlrechte folgt. 

Das in diesen Vorschriften enthaltene Anschaffungspreis- bzw.

Herstellungskostenprinzip ist Bestandteil des beschriebenen Realisationsprinzips und

bezieht sich demnach wieder auf die anzuwendende Vorsicht bei der

handelsrechtlichen Bewertung. Hintergrund dieses Prinzips ist, daß ein möglicher

positiver Erfolgsbeitrag nicht bei Zugang, sondern frühestens bei Veräußerung, also

Realisierung des Ertrages, erfolgt. Es gilt die Annahme der Gewinneutralität bei

Zugängen. 

3.2 Die Berücksichtigung von Wertminderungen 
3.2.1 Grundsatz 

Nachdem die Sachanlagen mit ihren AK/HK erfolgsneutral eingebucht worden sind,

ist in den Folgeperioden die Fortschreibung dieser Werte zu prüfen. Die Gründe für

mögliche Wertminderungen können untergliedert werden in

 physische Ursachen, also beispielsweise Verschleiß, Beschädigung oder

Substanzabbau,

 ökonomische Ursachen, z. B. durch technischen Fortschritt, wodurch die

hergestellten Produkte einer Anlage nur noch zu einem niedrigeren Preis

absetzbar sind,

 zeitliche Ursachen, welche allerdings eher bei immateriellen VG, wie Patenten

eine Rolle spielen.

Eine Wertminderung des VG kann oder muß dabei durch Abschreibung

berücksichtigt werden. Im Bereich des Anlagevermögens gilt das gemilderte

Niederstwertprinzip, welches das Imparitätsprinzip konkretisiert und Abschreibungen

nur zwingend vorschreibt, wenn eine Wertminderung von Dauer ist. 

Ähnlich verhält es sich im Bereich der Wertaufholung nach außerplanmäßigen

Abschreibungen. Hier ermöglicht § 253 Abs. 5 HGB die Beibehaltung des

niedrigeren Wertes, auch dann, wenn die Gründe für die Wertminderung nicht mehr
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bestehen. Eine Wertaufholungsregelung für planmäßige Abschreibungen, z. B. bei

Verlängerung der Nutzungsdauer eines VG, besteht hingegen nicht.   

3.2.2 Planmäßige Abschreibung 

Abschreibungen sind in § 253 Abs. 1 und 2 HGB für das Anlagevermögen kodifiziert

und werden unterschieden in planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen. Das

Gesetz verlangt danach einen Abschreibungsplan für die VG des abnutzbaren

Anlagevermögens, da diese in ihrer Nutzung zeitlich begrenzt sind. Der Betrag der

planmäßigen Abschreibung bestimmt sich aus dem Abschreibungsausgangswert, der

planmäßigen Nutzungsdauer, welche sich nach dem geschätzten wirtschaftlichen

Nutzungszeitraum richtet, sowie der gewählten Abschreibungsmethode. Dabei ist es

nicht erforderlich, diese Kriterien für jeden einzelnen VG festzulegen. 

Ziel der planmäßigen Abschreibung ist u. a. die Ermittlung eines periodengerechten

Erfolges durch Verteilung der Aufwendungen sowie ein zutreffender

Vermögensausweis durch Erfassung eingetretener Wertminderungen. Aus dieser

Zielsetzung ist eine offensichtliche Ableitung der Abschreibungen aus dem

Realisationsprinzip zu erkennen.

Die Wahl der Abschreibungsmethode, welche den GoB zu entsprechen hat, z. B.

lineare, degressive oder leistungsbezogene Abschreibung, ist dem Unternehmen

generell freigestellt. Die Vorgehensweise entspricht den GoB, wenn sie dem

Nutzungsverlauf bzw. Wertminderungsverlauf nicht offensichtlich widerpricht. Nach

dem Grundsatz der Stetigkeit ist allerdings eine einmal gewählte Methode

grundsätzlich beizubehalten. Ein Methodenwechsel ist allerdings nicht gegeben,

wenn laut Abschreibungsplan ein von vornherein bestimmter Übergang, z. B. von

degressiver auf lineare Abschreibung, geplant ist. 

3.2.3 Außerplanmäßige Abschreibung

Neben der beschriebenen planmäßigen besteht auch die Möglichkeit der

außerplanmäßigen Abschreibung, welche nicht nur für das abnutzbare

Anlagevermögen, sondern auch für das nicht-abnutzbare zulässig oder geboten ist. §

253 Abs. 2 Satz 3 HGB gewährt, dem gemilderten Niederstwertprinzip entsprechend,
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sowohl ein Abschreibungswahlrecht bei vorübergehender Wertminderung, als auch

eine Abwertungspflicht bei voraussichtlich dauernder Wertminderung auf den

niedrigeren beizulegenden Wert. Dieser Wert bestimmt sich durch einen

Niederstwertabgleich, welcher zu jedem Bilanzstichtag vorzunehmen ist und mittels

eines Vergleichs des Buchwertes des VG (z. B. AK/HK abzgl. der planmäßigen

Abschreibungen) mit dem Zeitwert am Stichtag (Stichtagswert, z. B.

Wiederbeschaffungswert bzw. Reproduktionskosten abzgl. der planmäßigen

Abschreibungen) vollzogen wird.  Bei der Bewertung orientiert man sich wegen des

Grundsatzes der Unternehmensfortführung nicht an Zerschlagungswerten, sondern in

der Regel an Wiederbeschaffungswerten. Lediglich bei geplantem Verkauf eines VG

in unmittelbarer Zukunft wird der Einzelverkaufspreis zugrunde gelegt.

Gründe für unvorhergesehene, also außerplanmäßige Wertminderungen können z. B.

Beschädigungen an der Substanz, wirtschaftliche und technische Überholung von

maschinellen Anlagen sowie Einschränkung eines Nutzungsrechts sein.

Außerplanmäßige Abschreibungen folgen wegen ihrer Verlustantizipation dem

Imparitätsprinzip, lassen sich aber auch durch die vorzunehmende

Aufwandszuordnung, wenn den in vergangenen Abschlüssen berücksichtigten

Erträgen zu geringe Aufwendungen zugerechnet wurden, teilweise durch das

Realisationsprinzip rechtfertigen. Auf Basis des Grundsatzes der Willkürfreiheit hat

der Gesetzgeber zur Verhinderung willkürlicher Unterbewertung Eingrenzungen

vorgenommen. So darf die Abschreibung nicht höher sein als der prognostizierte

Wertverlust, welcher sich an „vernünftiger kaufmännischer Beurteilung“ orientieren

und in zeitlicher Hinsicht auf die „nächste Zukunft“ beziehen soll. Diese Regelung

bedarf allerdings der Interpretation im Rahmen der GoB, da es sich hier um

unbestimmte Rechtsbegriffe handelt; die Literatur spricht inzwischen bei der

Einordnung der „nächsten Zukunft“ von einem Zeitraum von zwei Jahren. 

Zusammenfassend erkennt man deutlich, daß sich die gesamte handelsrechtliche

Bewertung und Folgebewertung von VG am Vorsichtsprinzip und damit in erster

Linie am Gläubigerschutz orientiert.
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4. Bewertung von Sachanlagen nach IAS
4.1 Prinzipien der Rechnungslegung

Der Rechnungslegung nach IAS wird auf der Basis von IAS 1 als zentrales Merkmal

eine entscheidungsnützliche Informationsvermittlung zugrundegelegt, die sich in

folgende qualitative Merkmale untergliedert: Vergleichbarkeit, Verständlichkeit,

Verläßlichkeit, die den aus deutscher Sicht vergleichsweise geringen Grundsatz der

Vorsicht beinhaltet, und die Relevanz, welche als weiteres wichtiges Kriterium die

Wesentlichkeit in den Abschluß einbezieht. Der Grundsatz der Periodenabgrenzung

bewirkt eine Anrechnung der Ein- und Auszahlungen in den Perioden, denen sie

wirtschaftlich zugehören. Weitere Grundsätze bei der Bewertung sind z.B. die

Unternehmensfortführung sowie die Stetigkeit. 

Trotz des geltenden Grundsatzes der Einzelbewertung bieten die IAS die Möglichkeit

der Zusammenfassung von VG nach dem Ermessen des Managements zu einer

sogenannten cash-generating unit (CGU). Diese ist definiert als die kleinste Einheit

von VG, die durch ihre Nutzung Einnahmen generieren, welche von denen anderer

Gegenstände oder deren Gruppen weitgehend unabhängig sind. Eine CGU kann im

Extremfall also ein Betrieb oder ein ganzes Unternehmen umfassen. Der

Einzelbewertungsgrundsatz ist demnach im HGB strenger zu sehen. In weiten Teilen

ent-sprechen aber die Wertmaßstäbe für VG denen des HGB, viele konkretisieren

allerdings dessen unbestimmte Rechtsbegriffe; weitere Unterschiede existieren z. B.

bzgl. der Herstellungskosten (s. Kapitel 4.2).

4.2 Der Wertansatz bei Zugang 

Sachanlagen definiert IAS 16.6 als solche materiellen VG, die ein Unternehmen für

Zwecke der Herstellung oder der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen, zur

Vermietung an Dritte oder für Verwaltungszwecke besitzt und die erwartungsgemäß

länger als eine Periode genutzt werden.

Nach IAS 1 muß das Sachanlagevermögen zumindest als eine getrennte Position vom

anderen Anlagevermögen bilanziert werden. Weiterführende Aufgliederungen sind

gemäß IAS 16 in Bilanz oder Anhang vorzunehmen.
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Voraussetzungen für den Ansatz von Gegenständen als VG (asset) im

Sachanlagevermögen bestimmt IAS 16.7 folgendermaßen: 

1.) Es muß wahrscheinlich sein, daß mit ihm verbundene zukünftige wirtschaftliche

Vorteile dem Unternehmen zufließen werden.

2.) Die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gegenstandes müssen zuverlässig

ermittelbar sein.

Aktivierungsfähige Sachanlagen sind dann im Zeitpunkt ihrer Erstbewertung nach

IAS 16.15 zu Anschaffung- oder Herstellungskosten (costs) anzusetzen. Bei den

Anschaffungskosten nach IAS besteht der einzige grundlegende Unterschied zur

handelsrechtlichen Bewertung in der Berücksichtigung von Abbruch- und

Wiederherstellungskosten, soweit diese verpflichtend anzusetzen sind. Nachträgliche

Anschaffungskosten sind nach IAS 16.23 zu berücksichtigen, wenn wahrscheinlich

ist, daß dem Unternehmen aus den betreffenden Ausgaben für den VG ein

zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen zufließen wird.

In der Definition der Herstellungskosten liegen deutlich mehr Unterschiede vor. So

besteht bei Gemeinkosten für Material und Fertigung nach IAS kein den

HGB-Richtlinien entsprechendes Wahlrecht, sondern eine Ansatzpflicht. Das einzige

Wahlrecht, welches die IAS in diesem Bereich kennen, bezieht sich auf die

Berücksichtigung von herstellungsbezogenen Fremdkapitalkosten. Vom Grundsatz

her entspricht aber die IAS-Regelung der des § 255 Abs. 3 HGB. 

4.3 Die Folgebewertung 
4.3.1 Grundsatz

Gemäß IAS 16.28 erfolgt die weitere Bewertung nach der prinzipiell den

handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechenden Benchmark-Methode. Diese

schreibt einen Ansatz zu AK/HK vor, welche um planmäßige (fortgeschriebene

AK/HK) und um außerplanmäßige Abschreibungen (vorbehaltlich der Notwendigkeit

einer Abwertung auf den niedrigeren erlösbaren Betrag, welcher im Rahmen der

außerplanmäßigen Abschreibung näher definiert wird) zu vermindern sind.  
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Es besteht aber auch die Möglichkeit des sog. alternative allowed treatment, die eine

Neubewertung zum beizulegenden Zeitwert (fair value) erlaubt. Dieser kann die

AK/HK übersteigen, was dem Handelsrecht widersprechen würde. Der fair value,

vergleichbar mit dem beizulegenden Wert des Handelsrechts und beispielsweise bei

durch Unternehmenskauf erworbenem Sachanlagevermögen anzusetzen, wird in IAS

16.6 definiert als der Betrag, „zu dem ein Vermögenswert zwischen

sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern

getauscht werden könnte“ (in an arm’s length transaction).  Er entspricht aufgrund

dieser Definition dem Marktwert des VG und orientiert sich im Gegensatz zur

handelsrechtlichen Bewertung am Absatzmarkt. Diese mögliche „Wertberichtigung“,

welche im Sachanlagevermögen allerdings nur für komplette Gruppen von VG

erfolgen darf, hat dann regelmäßig zu erfolgen, wobei die Häufigkeit von der

Schwankung des fair value abhängt. Diese Methode folgt nämlich dem Ziel größere

Abweichungen zwischen tatsächlichem Wert und Buchwert eines VG zu vermeiden.

Bei wenig signifikanten Veränderungen des Zeitwertes erlaubt IAS 16.34 daher eine

Neubewertung alle drei bis fünf Jahre. Mit deren genauem Vorgehen wird sich diese

Arbeit im Bereich der außerplanmäßigen Abschreibung befassen. 

4.3.2 Planmäßige Abschreibung

Auch im Bereich der planmäßigen Abschreibungen entsprechen die Regelungen der 

IAS grundsätzlich denen des HGB. Einziger wesentlicher Unterschied, welcher sich

im Rahmen der IAS-Bilanzierung beobachten läßt, sind „die ‚international üblichen‘

längeren Nutzungsdauern“, welche die laufenden Abschreibungen im Vergleich zum

HGB-Ansatz senken. Gemäß IAS 16.41 hat die gewählte Abschreibungsmethode den

Nutzungsverlauf und die Leistungsabgabe der Sachanlage widerzuspiegeln, wobei

Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode periodisch zu überprüfen und ggf. an

eine veränderte gegebene oder zukünftige Situation anzupassen sind. Als Methoden

nennt IAS 16.47 explizit die lineare, die degressive und die von der Inanspruchnahme

abhängige Abschreibung.
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Bei der Festlegung des Abschreibungsvolumens ist ein Restwert, sofern er wesentlich

ist, zu berücksichtigen. Dieser ist bei vorgenommener Neubewertung ebenfalls neu

zu schätzen.

4.3.3 Außerplanmäßige Abschreibung

Die Richtlinien für die außerplanmäßige Abschreibung beinhaltet IAS 36. Demnach

liegt ein Abschreibungsbedarf vor, wenn der Buchwert (carrying amount) eines VG

seinen erzielbaren Betrag (recoverable amount) übersteigt. Dieser ist definiert als der

höhere Betrag von Nettoverkaufserlös (net selling price) und Nutzwert (value in use)

und wird im Rahmen der möglichen Neubewertung bzw. des sog. Niederstwerttests

(impairment test) ermittelt. Grundlage dieser Bewertung ist die Unterstellung des

rational handelnden Unternehmers, der bei höherem Nutzwert den VG

weiterverwenden, bei größerem Veräußerungserlös diesen aber sinnvollerweise

verkaufen würde. Im Rahmen dieser Bewertung gilt das strenge Niederstwertprinzip

mit zwingender Wertaufholung; handelsrechtliche Wahlrechte existieren hier also

nicht.

Der Nettoverkaufspreis kann dabei entsprechend seiner Definition als unter üblichen

Austauschbedingungen erzielbarer Preis (in an arm’s length transaction) kaum vom

fair value unterschieden werden. Eine Differenz kann sich hier gemäß der Definition

in IAS 36.5 nur bei nicht zu vernachlässigenden Beseitigungskosten des VG ergeben,

welche dann den net selling price mindern.

Der value in use ist gemäß IAS 36.26 als der Barwert des VG definiert, der sich aus

den geschätzten zukünftigen Einzahlungsüberschüssen durch fortgesetzte Nutzung

des VG und seiner Beseitigung am Ende der voraussichtlichen Nutzungsdauer mittels

Verwendung eines geschätzten, risikoadäquaten Diskontierungszinses ergibt. Den

Ausgangspunkt des zu schätzenden Zinssatzes, welcher ein Brutto-Zinssatz vor

Steuern ist, können laut IAS 36.51 beispielsweise der durchschnittliche

Kapitalkostensatz oder der Fremdkapitalzinssatz des Unternehmens bilden. Der

Schätzung der Cash-Flows und dieses Zinses sind dabei gemäß IAS 36.27

vernünftige Annahmen zugrundezulegen. Diese sollen einerseits auf internen

Indikatoren basieren, z. B. aus der aktuellen Finanzplanung der Geschäftsleitung,
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andererseits müssen aber auch externe Indikatoren, z. B. Marktänderungen

berücksichtigt werden, denen - falls vorhanden - die größere Bedeutung beizumessen

ist.

Die o. g. Neubewertung ist gemäß IAS 36.8 immer dann durchzuführen, wenn

interne oder externe Indikatoren für einen Wertverlust des VG vorliegen, was zu

jedem Bilanzstichtag zu prüfen ist. Übersteigt der Buchwert nach Durchführung des

Niederstwerttests den erlösbaren Betrag, so ist eine Abwertung auf den jeweils

höheren Betrag von Nutzwert und Nettoveräußerungserlös vorzunehmen (IAS

36.58). Dieser Abwertungsverlust (impairment loss), der allerdings die Höhe des

bestehenden Buchwertes nicht übersteigen darf , ist dann grundsätzlich

erfolgswirksam zu erfassen, es sei denn dieser VG wird regelmäßig nach anderen

Standards, z. B. der o. g. alternativen Bewertungsmethode nach IAS 16 bilanziert. In

diesem Fall ist die Abschreibung gemäß IAS 36.60 nur als Aufwand anzusetzen,

wenn sie nicht mit einer Neubewertungsrücklage, die zuvor für denselben VG

gebildet wurde, verrechnet werden kann.

Nach Durchführung einer Abwertung ist vergleichbar der handelsrechtlichen

Bewertung eine Anpassung der planmäßigen Abschreibungsbeträge erforderlich, um

zu gewährleisten, daß der neue Buchwert auf die folgenden Perioden systematisch

verteilt wird (IAS 36.62).

Entfallen die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung durch Änderung der

Schätzannahmen, sieht IAS 36.99 im Gegensatz zum HGB eine Zuschreibungspflicht

auf den erlösbaren Betrag vor, der allerdings die fortgeführten AK/HK ohne

Durchführung außerplanmäßiger Abschreibungen nicht übersteigen darf. Auch hier

ist dann eine Anpassung der planmäßigen Abschreibungen vorzunehmen.

5. Kritische Würdigung der Berücksichtigung von Wertminderungen

nach HGB und IAS

Im Vergleich weisen die betrachteten Rechnungslegungsnormen zum Teil

fundamentale Unterschiede auf, die aus den verschiedenen Prinzipien und

Zielsetzungen resultieren. So widersprechen einige Regelungen der IAS, deren



12

Zweck lediglich die Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen ist, dem

nach HGB zu beachtenden Vorsichtsprinzip und dem damit verbundenen Ziel des

Gläubigerschutzes. Diese eher allgemeine Aussage betrifft im Bereich der

(Folge-)Bewertung von VG primär die Eliminierung von Wahlrechten nach IAS, was

eine internationale Vergleichbarkeit zum Ziel und zum großen Teil auch bewirkt hat,

und die Einführung der möglichen Neubewertung. Das value-in-use-Konzept nach

IAS 36, in dem ein Unternehmen die Möglichkeit hat, einen VG mit dem

Gegenwartswert seiner Cash-Flows anzusetzen, stellt dabei den wesentliche

Unterschied zum Handelsrecht dar. Gleichermaßen erscheint dabei die Möglichkeit

der Einflußnahme durch das Management in die Bewertung durch Schätzung sowohl

der Ein- und Auszahlungen als auch des Diskontierungszinses nicht mit dem

Vorsichtsprinzip vereinbar. Eine derartige Regelung wäre nach HGB demnach

undenkbar, auch wenn sie zunächst einmal pragmatischer erscheint, da ein

potentieller Käufer bei einem Kaufangebot für einen VG sinnvollerweise ebenfalls

dessen Barwert zugrundelegen würde. 

Über die Tatsache, daß die Bewertungsrichtlinien des HGB im Sinne internationaler

Interessen einer Überarbeitung bedürfen, sind sich viele Autoren einig. Sie stellen

aber gleichzeitig die Zweckmäßigkeit eines Dualabschlusses nach IAS und HGB, wie

er inzwischen von einigen „global playern“, z. B. Schering und Hoechst,

vorgenommen wird, in Frage, da dieser aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse zu

einer Verunsicherung der Anleger führen könnte.

Letztendlich ist aber ein Vergleich der beiden Bewertungsansätze, dahingehend

welcher von ihnen besser oder schlechter ist, kaum möglich, da sie, wie gezeigt

wurde, auf vollkommen unterschiedlichen Philosophien der Rechnungslegung

basieren.

6. Thesenartige Zusammenfassung 
 IAS und HGB-Bewertung unterscheiden sich ursächlich durch verschiedene

Zielsetzungen und Rechnungslegungsprinzipien.

 Durch Vermeidung vieler handelsrechtlicher Wahlrechte werden IAS-Abschlüsse

„vergleichbarer“.
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 Die IAS erlauben trotz Einzelbewertungsgrundsatz zur Vereinfachung eine

Zusammenfassung mehrerer VG zu einer cash-generating unit.

 Ein Wertansatz oberhalb der AK/HK ist nach HGB nicht möglich, die IAS

erlauben diesen im Rahmen der Neubewertung nach dem alternative allowed

treatment.

 Die IAS fordern im Gegensatz zum HGB eine regelmäßige Kontrolle von

Abschreibungsdauer und -methode.

 Bei Wahl der Abschreibungsmethode ist gemäß IAS auf die tatsächliche

Leistungsabgabe oder den wirtschaftlichen Nutzungsverlauf abzustellen, nach

HGB darf sie dem Nutzungsverlauf lediglich nicht offensichtlich widersprechen. 

 Die außerplanmäßige Abschreibung nach IAS auf den niedrigeren recoverable

amount orientiert sich am Absatzmarkt, die nach HGB auf den niedrigeren

beizulegenden Wert im Normalfall am Beschaffungsmarkt.

 Eine außerplanmäßige Abschreibung ist nach HGB nur bei voraussichtlich

dauernder Wertminderung zwingend vorzunehmen, gemäß IAS wird jede

Wertminderung als Aufwand berücksichtigt bzw. mit der Neubewertungsrücklage

verrechnet.

 Entfallen die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung, besteht nach HGB

ein Wahlrecht, den niedrigeren Buchwert beizubehalten, nach IAS besteht eine

Wertaufholungspflicht bei voraussichtlich andauerndem Wegfall der Gründe. 

 Das pragmatischer erscheinende Value-in-use-Konzept ermöglicht unter

Umständen „willkürliche“ Eingriffe seitens des Managements.


