Goodwill und immaterielle Vermögenswerte im Übergang
auf die Anwendung des SFAS 142
I. Einleitung
Das typische deutsche Bilanzbild war jahrzehntelang durch die Dominanz des materiellen Vermögens geprägt. Das immaterielle Vermögen
± sieht man vom Goodwill ab ± hatte eine untergeordnete Bedeutung. Indem sich die Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungs±, Hochtechnologie- und Wissensgesellschaft veränderte, vollzog sich ein grundlegender Wandel in der
Unternehmenslandschaft. Aufgrund des veränderten wirtschaftlichen Umfelds sind insbesondere immaterielle Werte wie Markennamen, Image des Unternehmens, das Wissen
der Mitarbeiter, die besondere Organisation, Abläufe und Verfahren sowie Vernetzungen auf
den Beschaffungs- und Absatzmärkten als wesentlicher Wertschöpfungsfaktor vieler Unternehmen anzusehen. Immateriellen Werten
kommt eine zunehmende Bedeutung im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Unternehmen zu. Gerade der Wert der Dienstleistungs- und Hochtechnologie-Unternehmen wird
weniger durch materielle als vielmehr durch immaterielle Werte determiniert, und nicht selten
stellen letztere die primären unternehmenswertbestimmenden Faktoren dar; zunehmend gilt
dies aber auch für die klassischen Industriebereiche. Folglich gewinnt die Bilanzierung und
Berichterstattung der immateriellen Werttreiber
in der Unternehmenskommunikation mit den
Kapitalmarktteilnehmern zunehmend an Bedeutung. Dieser Entwicklung trägt im Rahmen der
US-GAAP-Rechnungslegung der neue Standard
142: Goodwill and Other Intangible Assets Rechnung1). Der vorliegende Beitrag thematisiert die
Auswirkungen des Übergangs von dem bislang
geltenden APB 172) auf den Standard SFAS 142:
Goodwill and Other Intangible Assets3) auf die
Bilanzierung und Berichterstattung immaterieller Vermögenswerte und Goodwill.
Der neue Standard SFAS 142 regelt nicht nur die
Bilanzierung4) von immateriellen Vermögenswerten und Goodwill, die nach dem In-Kraft-Treten am 15. 12. 2001 erstmalig im (Jahres-)Abschluss erfasst werden, sondern aufgrund der
im Standard enthaltenen Übergangsvorschriften
sind ebenfalls die bereits früher bilanzierten immateriellen Vermögenswerte und Goodwill auf
die Konzeption von SFAS 142 umzustellen5). Diese Anforderung ist insbesondere damit zu begründen, dass nach Ansicht des FASB die neue Behandlungskonzeption bezüglich des Goodwill und der
immateriellen Vermögenswerte zu kapitalmarktrelevanteren Informationen führt. Im Folgenden
Gliederungspunkt werden die in Rede stehenden
immateriellen Vermögenswerte systematisiert.

II. Immaterielle Vermögenswerte in der
externen Rechnungslegung
Die bilanzielle Abbildung von immateriellen
Vermögenswerten wird auch nach dem In-KraftKoR 2/2002

Treten des SFAS 142 wesentlich
Prof. Dr. Karlheinz Küting ist Divon der Form des Zugangs ge- rektor des Instituts für Wirt6)
prägt . Die bilanzielle Erfassung schaftsprüfung, Universität des
ist davon abhängig, ob der immate- Saarlandes, Saarbrücken.
rielle Vermögenswert einzeln oder Prof. Dr. Claus-Peter Weber ist
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer,
in einer Sachgesamtheit erworben Steuerberater, Honorarprofessor
oder vom bilanzierenden Unter- und Lehrbeauftragter an der
nehmen selbst geschaffen wurde. Universität des Saarlandes.
Bei einem Erwerb im Zuge eines Dipl.-Kfm. Johannes Wirth ist
Unternehmenszusammenschlusses wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Wirtschaftsprüist zusätzlich zu differenzieren, ob fung.
die erworbenen immateriellen Vermögenswerte einzeln identifiziert und somit gesondert ausgewiesen werden können oder als
Gruppe von nicht-identifizierbaren immateriellen Vermögenswerten ± nur ± im Goodwill erfasst werden.
Während erworbene immaterielle Vermögenswerte mit ihren Anschaffungskosten und damit
mit objektivierten Wertgröûen in die Bilanz eingehen, werden selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte wegen der fehlenden Objektivierung entweder gar nicht bilanziell oder nur mit
den marginalen Kosten, die nach der Forschungs- und Entwicklungsphase anfallen, erfasst7).
Durch die für einen eigenständigen Bilanzansatz
bestehenden Objektivierungserfordernisse gehen viele Werttreiber an der klassischen Bilanz
vorbei und führen potenziell zu einer Vergröûerung der Buchwert-Marktwert-Diskrepanz des
Eigenkapitals, denn diese vom Unternehmen geschaffenen Werttreiber flieûen in den originären
Goodwill ein, der ± auch weiterhin ± nicht bilanziert werden darf. Durch die Konzeption der
neuen Goodwill-Bilanzierung nach SFAS 142
1) Vgl. grundlegend zur Goodwillbilanzierung: Küting/Weber/Wirth, KoR 2001 S. 185 ff.; Hütten/Lorson, KoR 2002
S. 25; Pellens/Sellhorn, DB 2001 S. 713 ff.; dies., DB 2001
S. 1681 ff.; Hommel, BB 2001 S. 1943 ff.; ders., RIW
2001 S. 801; Moehrle/Reynolds-Moehrle, Journal of Accountancy, September 2001, http://www.aicpa.org/pubs/
jofa/sept2001/moehrle.htm; Andersen (Hrsg.), Controller's Supplement, http://www. andersen.com/resource2.nsf/vAttachLU/Controllers
Supplement/$File/Controllers%20Supplement.pdf.
2) Zur bisherigen Bilanzierung vgl. insbesondere Schildbach,
in: Ballwieser, US-amerikanische Rechnungslegung, 4.
Aufl. 2000, S. 99 ff.; Keitz, Immaterielle Güter in der internationalen Rechnungslegung, 1997; Haller, in: FS Coenenberg, 1998, S. 561 ff.
3) Der Standard gilt für Geschäftsjahre, die nach dem
15. 12. 2001 beginnen.
4) Hinsichtlich der Zugangsbewertung ist des Weiteren u.a.
SFAS 141: Business Combinations und SFAS 2: Accounting
for Research and Development Costs zu beachten. Vgl.
hierzu auch Abschn. III.
5) Vgl. SFAS 142.48a.
6) Zur Systematisierung von immateriellen Vermögenswerten vgl. auch Schmalenbach-Gesellschaft, Arbeitskreis ¹Immaterielle Vermögenswerte im Rechnungswesenª, DB
2001 S. 989 ff.
7) Vgl. SFAS 142.10. Auf branchenspezifische Besonderheiten wie beispielsweise der Softwarebilanzierung wird an
dieser Stelle nicht eingegangen.
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Abb. 1: Strukturierung der immateriellen Vermögenswerte nach US-GAAP und der Übergang auf SFAS 142

Ver-

Bilanzierung von erworbenen immateriellen
Vermögenswerten
l Zugangsbilanzierung und Folgebilanzierung
von einzeln erworbenen immateriellen Vermögenswerten und solchen, die im Rahmen
einer Gesamtheit von Vermögenswerten, die
nicht als Unternehmenserwerb qualifiziert,
erworben wurden10).
l Folgebilanzierung von immateriellen Vermögenswerten und eines Goodwill, die im
Zuge einer Business Combination erworben
wurden11).
Bilanzierung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten
l Zugangsbilanzierung von selbst erstellten
immateriellen Vermögenswerten (ohne den
Forschungs- und Entwicklungsbereich), die
einzeln identifizierbar sind und eine bestimmbare Lebensdauer haben und die nicht
dem Unternehmen als Going-Concern inhärent sind oder sich auf das Gesamtunternehmen beziehen12).
l Folgebilanzierung von aktivierungsfähigen
selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten.
l Aufwendungen für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte, die nicht die Aktivierungskriterien nach SFAS 142. 10 erfüllen,
sind sofort aufwandsmäûig zu erfassen.
Beim Übergang auf die Konzeption von SFAS
142 sind die folgenden drei Phasen zu unterscheiden:
l Zugangsbilanzierung der immateriellen Vermögenswerte und des Goodwill erfolgte vor
dem 30. 6. 2001.

Durch die Einführung von SFAS 142 kommt es
nicht zu einer vollständigen Neuorientierung
bei der Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten. Insbesondere die Bilanzierung
von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen gemäû SFAS 2 und die branchenbezogenen
Spezialvorschriften bleiben unverändert. In den
Geltungsbereich von SFAS 142 fallen folgende
Bilanzierungsfelder:

8) Zur Beschreibung der Konzeption vgl. Küting/Weber/
Wirth, a.a.O. (Fn. 1).
9) Vgl. hierzu FASB-Interpretation No. 4: Applicability of FASB
Statement No. 2 to Business Combinations Accounted for
by the Purchase Method.
10) Die Regelungen in SFAS 2 und Interpretation 4 zum Bereich der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen
bleiben aber unberührt.
11) Die Zugangsbilanzierung erfolgt nach SFAS 141.
12) Bei der Zugangsbilanzierung für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte sind weiterhin SFAS 2 und eine
Vielzahl von branchenspezifischen Regelungen (bspw.
SOP 98-1, SFAS 86, SFAS 50) zu beachten.

wird dieses Aktivierungsverbot jedoch ausgehöhlt und es kommt im Zeitablauf zu einer
verdeckten Aktivierung: Ist ein derivativer
Goodwill bilanziert, muss dieser mindestens
einmal jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen werden8). Durch die Orientierung der
Werthaltigkeitsprüfung des Goodwill am Fair Value (Gesamt-Unternehmenswert) der betreffenden Unternehmenseinheit werden originäre
Goodwillkomponenten im gleichen Umfang aktiviert, wie sich ein derivativ erworbener Goodwill abbaut bzw. als solcher nicht mehr nachgewiesen werden kann.

Durch die Einführung von SFAS 142 kommt es nicht zu
einer vollständigen Neuorientierung bei der Bilanzierung von immateriellen Vermögenswerten. Insbesondere die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen gemäû SFAS 2 und die branchenbezogenen Spezialvorschriften bleiben unverändert.
In-Process Research & Development Costs waren
nach den bisherigen Regelungen und sind auch
künftig nicht bilanzierungsfähig. Sowohl nach
der bisherigen als auch nach der neuen Konzeption mussten bzw. müssen diese Vermögenswerte
aber im Rahmen der Purchase-Price-Allocation
anlässlich der Erstkonsolidierung angesetzt werden, sind dann aber in einem zweiten Teilschritt
sofort als Aufwand der Periode der Erstkonsolidierung zu behandeln9). Bislang aufwandswirksam gewordene In-Process Research & Development Costs dürfen auch im Zuge der Umstellung
auf SFAS 142 nicht aktiviert werden.

III. Bilanzierung
immaterieller
mögenswerte und SFAS 142
1. Anwendungsbereich
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Abb. 2: Immaterielle Vermögenswerte im Übergang

l Zugangsbilanzierung der immateriellen Vermögenswerte und des Goodwill erfolgte nach
dem 30. 6. 2001 und vor dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem SFAS 142 erstmalig
vollständig angewendet wird.
l Zugangsbilanzierung der immateriellen Vermögenswerte und des Goodwill erfolgte nach
dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem
SFAS 142 erstmalig vollständig angewendet
wird.
Diese Dreiteilung wird notwendig, da der
Standardsetter in SFAS 141.59 fordert, dass
bereits nach dem 30. 6. 2001 initiierte bzw.
bereits eingeleitete und nach dem 1. 7. 2001
beendete Business Combinations nach den
neuen Regelungen bilanziert werden. Im
Rahmen des vorangegangenen Beitrags gehen
wir auf die ersten beiden Phasen (Phasen des
Übergangs) ein.
2. Zugangsbilanzierung der immateriellen Vermögenswerte erfolgte vor dem 30. 6. 2001

Immaterielle Vermögenswerte und Goodwill, die
zum 30. 6. 2001 bereits aktiviert waren, sind
entsprechend dem bisherigen Plan bis zum Ende
des Geschäftsjahres, das vor dem 15. 12. 2001
begonnen hat, gemäû APB 17 abzuschreiben13).
Neben der planmäûigen Abschreibung ist des
Weiteren zu überprüfen, ob eine auûerplanmäûige Abschreibung nach APB 17 bzw. SFAS
121 notwendig ist14). Eine rückwirkende Anwendung des neuen Standards SFAS 142 ist nicht zulässig15).
Für die Folgebilanzierung nach SFAS 142 in Geschäftsjahren, die nach dem 15. 12. 2001 beginnen, sind die in Rede stehenden immateriellen
Vermögenswerte, in die nachfolgenden drei
Gruppen zu unterteilen:
a) Im Zuge einer Business Combination erworbene immaterielle Vermögenswerte16);
b) einzeln oder in einer Gruppe erworbene immaterielle Vermögenswerte17);
c) selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte18).
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a) Im Zuge einer Business Combination erworbene
immaterielle Vermögenswerte

Im Zuge einer Business Combination erworbene
immaterielle Vermögenswerte sind dahingehend
zu überprüfen, ob sie noch als einzeln ansatzfähige immaterielle Vermögenswerte i.S.v. SFAS
141.39 zu beurteilen sind19).
Nach SFAS 141.39 liegt ein gesondert auszuweisender immaterieller Vermögenswert vor, wenn
er entweder auf einem vertraglichen oder anderen Rechtsanspruch basiert, unabhängig davon,
ob das zugrunde liegende Recht transferierbar
oder vom Gesamtunternehmen separierbar
ist20). Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann gleichwohl eine Aktivierung geboten
sein, wenn der betreffende Vermögenswert entweder einzeln oder in Verbindung mit anderen
Vermögenswerten getrennt von der erworbenen
Unternehmung einer Verwertung durch Dritte
zugänglich gemacht (durch Kauf- oder Tauschvertrag, Lizenz- oder Pachtvertrag) werden
kann.
Liegen die Aktivierungsvoraussetzungen des
SFAS 141.39 nicht vor, ist der bislang gesondert
ausgewiesene immaterielle Vermögenswert fortan als Komponente des Goodwill zu erfassen21).
Es ist u.E. davon auszugehen, dass es nur in sel13) Vgl. hierzu Schildbach, a.a.O. (Fn. 2), S. 111 f. Zur Kritik an
der planmäûigen Abschreibung vgl. auch Johnson/Petrone, FASB Status Report v. 29. 12. 2000.
14) Vgl. Pellens, Internationale Rechnungslegung, 2001,
S. 175 ff.; Schildbach , a.a.O. (Fn. 2), S. 111 f.; zum Impairment vgl. Eberle, Impairment of Assets/Wertbeeinträchtigungen von Vermögensgegenständen, 2000.
15) Vgl. SFAS 142.48a.
16) Vgl. SFAS 142.49.
17) Vgl. SFAS 142.53.
18) Vgl. SFAS 142.53. Hinsichtlich der Zugangsbilanzierung
für diese Gegenstände hat es nach dem Wortlaut in SFAS
142. 10 keine ¾nderung gegeben, sodass es insoweit keiner Übergangsregelung bedarf; sie bezieht sich ausschlieûlich auf die Klassifizierung als planmäûig abschreibbar oder nicht.
19) SFAS 142.49; vgl. hierzu auch SFAS 141.B220.
20) Vgl. hierzu auch Hommel, a.a.O. (Fn. 1), S. 1944.
21) Vgl. SFAS 142.49a.
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tenen Fällen zu einer Umgruppierung in Goodwill kommen wird, da die neue Ansatzvorschrift
für im Rahmen einer Business Combination erworbenen immateriellen Vermögenswerten zu
einer breiteren Erfassung von immateriellen Vermögenswerten als bislang führt22). Als Beispiel
für eine Umklassifizierungen wird vom FASB die
Bilanzierung eines vorhandenen Mitarbeiterstamms (Assembled Workforce) angeführt, die
fortan nicht mehr möglich ist. Wurde ein solcher
Mitarbeiterstamm gesondert bilanziert, so ist
dieser nun als Goodwill zu erfassen23). Kommt
es zu einer Umklassifizierung, ist auch die Bilanzierung der latenten Steuern gemäû SFAS 109
anzupassen24).
b) Einzeln oder in einer Gruppe erworbene immaterielle Vermögenswerte

Einzeln oder in einer Gruppe erworbene immaterielle Vermögenswerte aber auch immaterielle
Vermögenswerte aus einer Business Combination ± sind in einem weiteren Schritt hinsichtlich
ihrer Nutzungsdauer neu zu schätzen25). Diese
Neubeurteilung der Nutzungsdauer muss bis
zum Ende der ersten unterjährigen Berichtsperiode abgeschlossen sein26). Die Nutzungsdauer
eines immateriellen Vermögenswerts stellt nach
SFAS 142.11 den Zeitraum dar, über den der immaterielle Vermögenswert zur Cash-flow-Generierung beiträgt. Bei der Ermittlung der Nutzungsdauer sind folgende Bestimmungsfaktoren
zu berücksichtigen27):
l Der voraussichtliche Einsatz des immateriellen Vermögenswerts im Unternehmen.
l Die erwartete Nutzungsdauer von anderen
Vermögenswerten oder einer Gruppe von
Vermögenswerten, mit der die Nutzungsdauer des zu überprüfenden Vermögenswerts in
Beziehung steht.
l Gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen,
die die Lebensdauer begrenzen.
l Gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen,
die die Erneuerung oder Erweiterung der gesetzlich oder vertraglich bestimmten Laufzeiten ermöglichen können, vorausgesetzt,
durch die Erneuerung oder Erweiterung entstehen keine wesentlichen Kosten.
l Die Auswirkungen der Veralterung, Nachfrageverschiebungen, des Wettbewerbs und anderer wirtschaftlicher Faktoren wie Konjunktur und Geschwindigkeit des technischen
Wandels.
l Der Grad des Aufwands für die Erhaltung,
der notwendig ist, um die zukünftigen Erträge des Vermögenswerts zu sichern.
Handelt es sich um eine finite Nutzungsdauer,
so ist der immaterielle Vermögenswert über seine Nutzungsdauer abzuschreiben (Amortization-Approach i.S.v. SFAS 142. 12-14); die bisher
geschätzte Nutzungsdauer ist nach den Grundsätzen in SFAS 142. 11 kritisch zu überprüfen
und gegebenenfalls anzupassen28). Das gewählte Abschreibungsverfahren soll die Nutzenabgabe sachgerecht abbilden; ist diese schwer bestimmbar, ist die lineare Abschreibung anzuwenden. Die Nutzungsdauer ist in Folgeperioden dahingehend zu überprüfen, ob Ereignisse
eingetreten sind, die zu einer Anpassung der
60

Nutzungsdauer führen. Ist dies der Fall, so ist
der Restbuchwert über die korrigierte Restnutzungsdauer abzuschreiben.
Neben der planmäûigen Abschreibung sind diese immateriellen Vermögenswerte zusätzlich
entweder einzeln oder in einer Asset-Group Gegenstand des Impairmenttests nach SFAS 14429).
Wird im Zeitpunkt des Übergangs auf SFAS 142
oder zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt,
dass ein immaterieller Vermögenswert eine indefinite30) Nutzungsdauer ± bekommen ± hat, ist ab
diesem Zeitpunkt ein Impairmenttest nach SFAS
142. 17 durchzuführen und die planmäûige Abschreibung auszusetzen. Im Folgenden wird dieser Vermögenswert nur noch ggf. auûerplanmäûig nach SFAS 142. 17 abgeschrieben.
Festzuhalten bleibt, dass durch die Einführung
von SFAS 142 fortan auch identifizierbare immaterielle Vermögenswerte nicht mehr zwingend
planmäûig abgeschrieben werden.
Vergleichbar mit dem Goodwill-Impairmenttest
ist auch dieser gesonderte Werthaltigkeitstest
für immaterielle Vermögenswerte jährlich bzw.
immer dann durchzuführen, wenn auslösende
Ereignisse bzw. Erkenntnisse, sog. Indikatoren
(Triggering-Events), für das Vorliegen eines
Wertberichtigungsbedarfs sprechen31). Beim Impairmenttest wird der Fair Value32) des immateriellen Vermögenswerts mit seinem Buchwert
verglichen33). Übersteigt der Buchwert den Fair
Value, so ist in Höhe der Differenz eine auûerplanmäûige Abschreibung erforderlich. Der
Buchwert nach auûerplanmäûiger Abschreibung ist die neue Wertbasis; Zuschreibungen
sind nicht zulässig.
Existiert für immaterielle Vermögenswerte ein
aktiver Markt, wie es beispielsweise für Sendeoder Landerechte der Fall ist, ist die Fair ValueErmittlung i.S.v. SFAS 142.23-25 relativ unpro22) So auch Pellens/Sellhorn, a.a.O. (Fn. 1), S. 715. Zum Exposure Draft Business Combinations and Intangible Assets© Stand September 1999 führt das FASB in den Frequently Asked Questions aus: ¹The Board believes that
many companies are currently recording short-lived intangible assets as part of goodwill, and, as a result, are amortizing those assets over periods exceeding their useful lives
(in some cases, over the maximum 40-year period). The
Board also believes that some acquired intangible assets
have lives exceeding 40 years (or may have indefinite
lives) and that the current requirement to amortize those
intangible assets over 40 years does not reflect economic
reality. Thus, the Board decided to reconsider the accounting for intangible assets with the goal of providing improved guidance on how to identify and amortize intangible
assets.
23) Vgl. SFAS 141.B220. Unberührt davon ist die Pflicht zur Bilanzierung von Vorteilen aus den zugrundeliegenden Arbeitsverträgen. Kritisch hinsichtlich der Problematik der
Aufteilung Hommel, a.a.O. (Fn. 1), S. 1944.
24) Vgl. hierzu die Ausführungen in SFAS 142.B223 ff.
25) Vgl. SFAS 142.B214.
26) Vgl. SFAS 142.53.
27) Vgl. SFAS 142. 11.
28) Vgl. SFAS 142.53.
29) Zu den Triggering-Events für die Notwendigkeit eines
Werthaltigkeitstests vgl. SFAS 144. 8.
30) Vgl. hierzu auch SFAS 142.B45.
31) Es gelten die Indikatoren aus SFAS 121. 5.
32) Maûgebend hierfür sind die Wertverhältnisse zu Beginn
des Geschäftsjahres der erstmaligen Anwendung der Vorschrift (vgl. SFAS 142.53).
33) Für die Bestimmung des Fair Value gelten die allg. Regelungen aus SFAS 142.23-25.
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Ist zukünftig die Nutzungsdauer eines immateriellen Vermögenswerts nicht mehr als indefinit
zu klassifizieren, ist letztmalig ein Impairmenttest nach SFAS 142.17 durchzuführen und anschlieûend erfolgt der Übergang auf die planmäûige Abschreibung für den Restbuchwert
über die verbleibende Restnutzungsdauer34).
Für immaterielle Vermögenswerte, die fortan
nicht mehr planmäûig abgeschrieben werden
dürfen, sondern ± nur ± einem regelmäûigen
Werthaltigkeitstest unterliegen, ist im Zeitpunkt
des Übergangs ein Übergangs-Impairmenttest
durchzuführen. Dieser ist bis zum Ende der ersten unterjährigen Berichtsperiode des Geschäftsjahres der erstmaligen Anwendung der Vorschrift abzuschlieûen35).
Während der Wertberichtigungsbedarf aus dem
regulären Impairmenttest in der GuV in einer
Zeile im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (income from continuing operations)
auszuweisen ist36), ist ein Wertberichtigungsbedarf aus dem Übergangs-Impairmenttest als
Ergebnis der ¾nderung einer Bilanzierungs- und
Bewertungsmaûnahme zu behandeln37). Der
Ausweis erfolgt hierbei ± einschlieûlich des damit verbundenen Steuereffekts ± zwischen den
Extraordinary Items und dem Jahresüberschuss.
Entsteht der Wertberichtigungsbedarf bei einem
Tochterunternehmen, an dem auch andere Gesellschafter beteiligt sind, so ist u.E. an dieser
Stelle nur der auf den Konzernanteil entfallende
Teil der Wertberichtigung auszuweisen. Der
Minderheitenanteil wird hingegen ± entsprechend dem allgemeinen Ausweis für Minderheitenanteile am Jahreserfolg ± nach der Regulation
S-X 5-03 im Bereich des Income/Loss from Continuing Operations ausgewiesen.
Es bleibt festzuhalten, dass es durch den Übergang auf SFAS 142 ggf. zu einer Umgruppierung
zwischen einzeln auszuweisenden immateriellen Vermögenswerten und Goodwill, nicht jedoch zu einer betragsmäûigen Umbewertung
von bislang bilanziell ausgewiesenen immateriellen Vermögenswerten kommen kann.
So werden auch Vermögenswerte und Schulden, die aus Unternehmenszusammenschlüssen
stammen, die vor dem 30. 6. 2001 abgeschlossen und nach der Pooling-of-Interest-Methode bilanziert wurden, nicht betragsmäûig
adjustiert. Für diese Unternehmenszusammenschlüsse gelten nach wie vor die alten
Bestimmungen, wonach die Fortführung der
historischen Buchwerte erfolgt, kein Fair-ValueAdjustment von bereits bilanzierten Vermögenswerten durchgeführt und bislang nicht
KoR 2/2002

bilanzierte, aber identifizierbare Vermögenswerte nicht angesetzt werden.
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blematisch. Eine groûe Subjektivitätskomponente entsteht aber immer dann, wenn der Fair Value über einen Discounted Cash-flow-Ansatz ermittelt werden muss. Dies gilt insbesondere
dann, wenn ± wie im Falle von Markenrechten ±
nur schwerlich isolierbare Cash-flows ermittelt
werden können. Es bleibt abzuwarten, wie die
Bilanzierungspraxis mit dieser Herausforderung
umgehen wird und welche Nachweise der Wertermittlung seitens der Prüfung bzw. seitens der
SEC verlangt werden.

c) Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte

SFAS 142.53 ist überschrieben mit ¹Previously
Recognized Intangible Assetsª, gleichwohl werden dem Wortlaut nach nur erworbene immaterielle Vermögenswerte erfasst: ¹To apply this
Statement to intangible assets acquired in a
transaction for which the acquisition date is on
or before June 30, 2001ª38). Es ist unklar, ob das
FASB absichtlich die selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte ausgegrenzt hat oder ob es
sich hierbei um ein Versehen handelt. U.E. sollten die Vorschriften des SFAS 142.53 sinngemäû
auf die Folgebilanzierung selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte, die bisher aktiviert
worden waren, angewendet werden. Diese Auffassung stützt auch die Formulierung in den erläuternden Background-Information: ¹This
Statement applies to intangible assets already recognized in an entity©s financial statements at
the date it initially applies this Statement (previously recognized intangible assets) as well as
to intangible assets recognized in its financial
statements after that dateª39). Hiernach wird
nicht differenziert, ob der immaterielle Vermögenswert erworben oder selbst erstellt wurde.
3. Zugangsbilanzierung des Goodwill erfolgte
vor dem 30. 6. 2001

Das FASB spricht sich gegen eine parallele Anwendung von Amortization- und Non-Amortization-Approach aus. Nach Auffassung des FASB
ist der Non-Amortization-Approach der geeignete Ansatz für die Goodwillbilanzierung und
dementsprechend fordert das FASB auch für
Goodwillkomponenten, die aus Unternehmenszusammenschlüssen vor dem 30. 6. 2001 resultieren, eine Fortschreibung nach diesem Konzept40).
a) Analyse der Goodwillkomponenten

Gerade in der deutschen Bilanzierungspraxis
wurde die Purchase-Price-Allocation vielfach
deutlich vereinfacht und insbesondere immaterielle Vermögenswerte wurden nicht gesondert
ausgewiesen, sondern sind im Wertekonglomerat Goodwill eingegangen41). Unklar war bislang, ob nun dieses Wertekonglomerat erneut
überprüft werden muss, ob darin gemäû SFAS
34)
35)
36)
37)
38)

Vgl. SFAS 142. 16.
Vgl. SFAS 142.53.
Vgl. SFAS 142.42.
Vgl. SFAS 142.53.
SFAS 142.53; Hervorhebungen erfolgten durch die Verfasser.
39) SFAS 142. B214.
40) Vgl. SFAS 142.B197.
41) Vgl. hierzu Küting, in: FS Kropff, 1997, S. 446 ff. Vgl. auch
Pellens/Sellhorn, a.a.O. (Fn. 1), S. 1682. Den BackgroundInformation ist zu entnehmen, dass auch nach US-GAAP
vielfach vereinfacht wurde: ¹At the inception of this project,
the Board observed that intangible assets make up an increasing proportion of the assets of many (if not most) entities. The Board also observed that intangible assets
acquired in a business combination often were included
in the amount recognized as goodwill, despite the provisions in Opinion 16 that required they be recognized apart
from goodwillª (SFAS 142.B148).
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Abb 3: Umstellung von Goodwill-type-Assets auf SFAS 142

141.39 identifizierbare immaterielle Vermögenswerte enthalten sind.
Das EITF stellt in seiner Sitzung vom 15. 11.
2001 fest, dass keine neue Identifizierung zu erfolgen hat42). Ein bereits bilanzierter Goodwill
ist lediglich dahingehend zu analysieren, ob
dort immaterielle Vermögenswerte enthalten
sind, die im Zugangszeitpunkt zwar identifiziert
wurden (recognized intangible assets©), aber aus
Vereinfachungsgründen nicht gesondert bilanziert wurden. Die betreffenden Werte sind jetzt
im Zeitpunkt des Übergangs auf SFAS 142 aus
dem ausgewiesenen Goodwillbetrag herauszulösen und als immaterielle Vermögenswerte auszuweisen43). Voraussetzung für die Umklassifizierung ist somit, dass der betreffende Wert bereits anlässlich der früheren Erstkonsolidierung
identifiziert und ihm ein Fair Value zugeordnet
und er buchhalterisch auch separat erfasst und
nur bilanziell unter Goodwill ausgewiesen wurde44).
b) Übergangs-Impairmenttest

Wie bereits erwähnt, ist die bisherige (planmäûige) Goodwillabschreibung bis zur erstmaligen Anwendung der neuen Vorschrift fort- und
dann auszusetzen. Im Zuge der erstmaligen und
der folgenden periodischen Anwendung des Impairmenttests nach SFAS 142 sind diese verbleibenden noch nicht abgeschriebenen GoodwillAltbestände mit zu berücksichtigen.
Um Effekte aus der ¾nderung der Konzeption
der auûerplanmäûigen Goodwillabschreibung
separieren zu können ± bislang erfolgte diese
nach APB 17/SFAS 121 ±, ist zu Beginn des Geschäftsjahres der erstmaligen Anwendung der
neuen Vorschrift ein Übergangs-Impairmenttest
erforderlich. Zur Durchführung des ÜbergangsImpairmenttests und der folgenden regulären
Goodwill-Impairmenttests sind zum Zeitpunkt
der erstmaligen Anwendung von SFAS 142 im
Unternehmen die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Neben der Implementierung eines stärker zahlungsstromorientierten
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Berichtswesens fällt hierunter insbesondere die
Aufteilung des Unternehmens in Reporting
Units45).
Die Reporting Units können sich einerseits an
den ,Operating Segments' i.S.v. SFAS 131. 10 orientieren46). Andererseits können sich die Unternehmen bei der Bildung der Reporting Units für
eine Managementebene unterhalb des Operating
Segments entscheiden, wenn
1. die Komponente des Segments ein ,Business'47) repräsentiert und hierfür Finanzdaten zur Verfügung stehen und
2. die Ergebnisverantwortlichen des betreffenden Segments das Betriebsergebnis der Komponente im Rahmen ihrer Segmentgesamtverantwortung überprüfen.
Wurde bislang ein aus einer Business Combination resultierender Goodwill für Zwecke des Impairment of Long-Lived Assets so weit wie möglich auf sog. Asset-Groups48) i.S.v. SFAS 121 verteilt49), geht nun das FASB davon aus, dass die
in der Regel höher aggregierte Reporting Unit
die geeignete Unternehmenseinheit für die Zuordnung eines Goodwill ist und eliminiert die
Verpflichtung, einen Goodwill auf diese Einhei42)
43)
44)
45)
46)

Vgl. EITF Flash Report ± November 14-15, 2001 Meeting.
Vgl. SFAS 142 Paragraph 49b.
Vgl. EITF Flash Report ± November 14-15, 2001 Meeting.
Vgl. SFAS 142.54.
Gerade die Definition von Reporting Units stellt sich in der
praktischen Umsetzung recht schwierig dar, sodass sich
das EITF am 15. 11. 2001 mit dieser Thematik beschäftigt
hat (vgl. EITF Flash Report ± November 14-15, 2001 Meeting). Vgl. hierzu auch Hütten/Lorson, a.a.O. (Fn. 1), S. 26.
47) Nach Auffassung des EITF (Issue 98-3) ist ein Business
ein selbstständig lebensfähiger Unternehmensbereich,
der mit Erfolgserzielungsabsicht geführt wird. Ein Business
besteht aus allen Inputfaktoren wie immateriellen und anderen langlebigen Vermögenswerten sowie Angestellten,
die für den planmäûigen Geschäfts- und Produktionsprozess notwendig sind, um Erträge aus diesem Business zu
erzielen. Was hierunter konkret zu verstehen ist, ist unternehmens- bzw. branchenindividuell.
48) Eine Asset-Group ist die kleinstmögliche Gruppe von Vermögenswerten, denen ein abgrenzbarer Future CashFlow zugeordnet werden kann (vgl. SFAS 144.10).
49) Vgl. SFAS 121. 8.

KoR 2/2002

Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung

Abb. 4: Verteilung der Vermögenswerte und Schulden auf die Reporting Units

ten herunter zu brechen50). Nichtsdestotrotz
kann die bisherige Verteilung der langlebigen
Vermögenswerte und des Goodwill für die anstehende Neustrukturierung genutzt werden, denn
i.d.R. werden Reporting Units eine oder mehrere
Asset-Groups umfassen51).
Sind die Unternehmensaktivitäten in Reporting
Units gruppiert, sind die bilanzierten Vermögenswerte und Schulden des umstellenden Konzerns
entsprechend ihrer betrieblichen Verwendung
auf die Reporting Units zu verteilen52). Abb. 4 verdeutlicht die Prüfungsschritte bei der Verteilung.
Werden Vermögenswerte und Schulden von
mehreren Reporting Units genutzt, erfüllen aber
die obigen Kriterien für eine Zuordnung auf die
Reporting Units, muss eine Aufteilung erfolgen,
die im Standard nicht näher spezifiziert wird53).
Nach SFAS 142.33 muss die Methodik jedoch
vernünftig (reasonable) und nachvollziehbar
(supportable) sein und soll konsistent angewendet werden.
Die zugeordneten Vermögenswerte und Schulden
sollen des Weiteren auch die den gesamten Konzern betreffenden Vermögenswerte und Schulden
(sog. Corporate Items) umfassen, soweit diese in
Beziehung zu Geschäftsabläufen der Reporting
Unit stehen und bei der Ermittlung des Fair Value
der Unit Eingang finden würden (z.B. Pensionsrückstellungen für Arbeitnehmer der Unit)54).
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass nicht alle
Vermögenswerte des erworbenen Unternehmens
bzw. Konzerns auf Reporting Units verteilt werden, sondern nur die, die der Geschäftstätigkeit
einer Reporting Unit unmittelbar dienen.
Nachdem die Vermögenswerte und Schulden soweit wie möglich auf die identifizierten Reporting Units verteilt wurden, ist in einem weiteren
Teilschritt der gesamte bilanzierte Goodwill auf
die Reporting Units aufzuteilen. Diese Forderung
der Verteilung des gesamten Goodwill verkennt
u.E., dass in den Goodwillkomponenten Synergien berücksichtigt werden, die das gesamte Gebilde Konzern betreffen (enterprise goodwill)
und nicht auf Ebene der Reporting Units entsteKoR 2/2002

hen. Nach Forderung des FASB müssen somit
auch diese Synergien auf die Reporting Units
aufgeteilt und vom Fair Value der jeweiligen Reporting Unit gedeckt werden.
Nach welchen Grundsätzen die Goodwillverteilung auf die Reporting Units erfolgen soll, wird
im Standard nicht explizit festgelegt. In SFAS
142.54 wird lediglich gefordert, dass die Verteilung nach einem vernünftigen und nachvollziehbaren Verfahren (¹in a reasonable and supportable mannerª) erfolgen soll und dass die
Überlegungen ± soweit noch ermittelbar ± der
historischen Kaufpreisbemessung bei der Goodwillverteilung mit zu berücksichtigen sind55).
Des Weiteren sollen wertbeeinflussende Faktoren der derzeitigen Struktur der Reporting
Units und nicht historische (Unternehmens-)Strukturen berücksichtigt werden.
Es wird vom FASB des Weiteren nicht gefordert,
dass die Goodwillverteilung nach den Grundsätzen der Kapitalkonsolidierung erfolgen muss, es
wird lediglich als sachgerecht erachtet (¹may be
usefulª), SFAS 142.34 und 35 anzuwenden. In
Anbetracht der Notwendigkeit zur Durchführung
eines Übergangs-Impairmenttests und der damit
verbundenen Fair-Value-Ermittlung kann jedoch
u.E. diese genauere Verteilung ohne wesentlichen
Mehraufwand realisiert werden. Des Weiteren
kann gemäû SFAS 142.27 ein ermittelter Fair Value der Reporting Unit unter den dort festgelegten
Bedingungen fortgeführt werden. Es ist auch anzudenken, die bisherige Goodwillverteilung auf
50) Vgl. SFAS 144.B48: ¹In developing the guidance in Statement 142, the Board decided that the reporting unit (as
defined in that Statement) is the unit of measure for goodwill and that all goodwill should be tested for impairment
at that level. The Board therefore decided to eliminate the
requirement of Statement 121 to include goodwill in an
asset group previously acquired in a business combination to be tested for impairmentª.
51) Es dürfte eher unwahrscheinlich sein, dass eine AssetGroup auf mehrere Reporting Units verteilt werden muss.
52) Vgl. hierzu ausführlich SFAS 142.32 u. 33.
53) Beispielhaft wird lediglich das Verhältnis der relativen Fair
Value der Reporting Units genannt (vgl. SFAS 142.33).
54) Vgl. SFAS 142.32.
55) Vgl. SFAS 142.B201.
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Abb. 5: Zusammenhang zwischen regelmäûigem Impairmenttest und Übergangsimpairmenttest

die Asset-Groups i.S.v. SFAS 121.8 nun auf die Reporting Unit-Ebene zu aggregieren und nur noch
einen ± nach der alten Konzeption möglichen ±
Enterprise-Goodwill neu zu verteilen.
Nachdem die Verteilung der Vermögenswerte,
Schulden und des Goodwill abgeschlossen ist,
ist für den Goodwill jeder Reporting Unit ein
Übergangs-Impairmenttest durchzuführen56).
Die erste Stufe des Übergangs-Impairmenttests,
bei der der Fair Value57) der Reporting Unit mit
den Buchwerten der bilanzierten Vermögenswerte (inkl. Goodwill) und Schulden verglichen wird,
ist innerhalb einer 6-Monats-Frist nach Beginn
des Geschäftsjahres der Einführung des Standards durchzuführen58). Wertbasis der Buchwerte der Vermögenswerte, Schulden, Goodwill und
des Fair Values der Reporting Unit59) ist der Beginn des Geschäftsjahres der erstmaligen Anwendung des Statements. Durch die Fixierung eines
einheitlichen Bezugspunkts wird die zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit ermöglicht. Des
Weiteren wird somit eine Vermischung mit dem
ferner jährlich durchzuführenden (planmäûigen)
Impairmenttest vermieden.
Wird bei der Durchführung der ersten Stufe erkannt, dass ein Impairmentbedarf besteht, wird
über die zweite Stufe der Fair Value des Goodwill ermittelt. Die zweite Stufe des ÜbergangsImpairmenttests muss spätestens ein Jahr nach
der erstmaligen Anwendung des Standards abgeschlossen sein60).
Das FASB weist explizit darauf hin, dass der
Übergangs-Impairmenttest nicht den jährlich
durchzuführenden Impairmenttest für das Jahr
der erstmaligen Anwendung der Vorschrift ersetzt. Denn der Übergangs-Impairmenttest basiert auf den Vermögensverhältnissen zu Beginn
des Geschäftsjahres der erstmaligen Einführung
des Standards. Wäre das nicht der Fall, könnte
sich die Konstellation ergeben, dass innerhalb
einer Zwei-Jahres-Frist kein (planmäûiger)
Werthaltigkeitstest durchgeführt werden würde.
Diese zeitliche Reglementierung ist ferner not64

wendig, da ± wie noch darzustellen ist ± ein ggf.
resultierender Wertberichtigungsbedarf nicht in
das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingeht61).
Aus der Notwendigkeit der zweimaligen Durchführung des Werthaltigkeitstests muss jedoch
nicht zwingend ein doppelter Arbeitsaufwand
resultieren, denn nach SFAS 142.27 ist eine unveränderte Fortführung des Fair Value einer Reporting Unit möglich, wenn kumuliert alle der
nachfolgend genannten Kriterien erfüllt sind62):
l Die Vermögenswerte und Schulden, die die
Reporting Unit charakterisieren, haben sich
seit der zuletzt erfolgten Fair Value-Ermittlung nicht wesentlich geändert63).
l Bei der Durchführung des zuletzt erfolgten
Impairmenttests überstieg der Fair Value des
Goodwill deutlich seinen Buchwert.
l Aufbauend auf einer Analyse der seit der
letzten Fair Value-Ermittlung eingetretenen
Ereignisse und der geänderten Rahmenbedingungen ist es unwahrscheinlich (remote),
dass ein zum aktuellen Stichtag ermittelter
Fair Value der Reporting Unit kleiner als deren Buchwert ist.
Treten innerhalb des Zeitrahmens der Durchführung des Übergangs-Impairmenttests Ereignisse
56) Vgl. SFAS 142. 19-21.
57) Vgl. ausführlich zum Discounted Cash-Flow-Verfahren
nach SFAC 7 Kuhner/Hitz, WPg 2000 S. 889 ff.; Starbatty,
WPg 2001 S. 543 ff; Meeting/Luecke/Garceau, Journal of
Accountancy, October 2001, http://www.aicpa.org/pubs/
jofa/oct2001/meeting.htm.
58) Vgl. auch Hütten/Lorson, a.a.O. (Fn. 1), S. 27; Pellens/Sellhorn, a.a.O. (Fn. 1), S. 1684.
59) So auch SFAS 142.B211: ¹The Board concluded that the
fair value of a reporting unit used to identify any potential
impairment existing upon initial application of this Statement should be measured as of the beginning of the year
in which this Statement is initially appliedª.
60) Vgl. Hütten/Lorson, a.a.O. (Fn. 1), S. 27.
61) Vgl. hierzu SFAS 142.B209.
62) Siehe hierzu auch SFAS 142.B213.
63) Eine signifikante ¾nderung in der Zusammensetzung der
Reporting Unit wird in einem wesentlichen Erwerb oder einer konzerninternen Umstrukturierung gesehen.
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IV. Zugangsbilanzierung der Vermögenswerte erfolgte nach dem 30. 6. 2001 und
vor dem Beginn des Geschäftsjahres, in
dem SFAS 142 erstmalig angewendet wird
Der neue Standard SFAS 141 ist auf Business
Combinations anzuwenden, die nach dem 30. 6.
KoR 2/2002

2001 begonnen (initiated) wurden69). Ferner
sind die Vorschriften auch auf Business Combinations anzuwenden, bei denen der ,Date of
Acquisition' nach dem 1. 7. 2001 liegt. Ein Goodwill aus einer solchen Business Combination ist
nicht mehr planmäûig abzuschreiben70). Es erfolgt lediglich eine auûerplanmäûige Abschreibung nach APB 17 i.V.m. SFAS 121 und nicht
nach den Grundsätzen von SFAS 14271). Es ist
darauf hinzuweisen, dass auch diese Goodwillkomponenten in den vorstehend beschriebenen
Übergangs-Impairmenttest eingehen.
Werden im Zuge einer Business Combination
identifizierbare immaterielle Vermögenswerte
erworben, erfolgt deren bilanzielle Erfassung
bereits nach den Grundsätzen des SFAS 141.39.
Diese immateriellen Vermögenswerte sind nach
einer Nutzungsdauerschätzung entweder dem
Non-Amortization- oder dem Amortization-Approach des SFAS 142 zuzuordnen und fortzuschreiben72). Gleiches gilt für einzeln oder in
einer Gruppe erworbene immaterielle Vermögenswerte.
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(Triggering-Events) ein, die einen Wertberichtigungsbedarf vermuten lassen, ist neben dem
Übergangs-Impairmenttest ein regulärer Goodwill-Impairmenttest durchzuführen64). Dementsprechend muss auf den Wertverhältnissen zu
Beginn des Geschäftsjahres ein Übergangs-Impairment ermittelt werden und auf der Basis der
Wertverhältnisse zum Eintritt der TriggeringEvents eine reguläre auûerplanmäûige Wertberichtigung. Der gesamte Goodwill-Wertberichtigungsbedarf ist somit in folgende zwei Komponenten aufzuteilen:
1. Wertberichtigungsbedarf aus dem Übergangstest für den früher bilanzierten Goodwill, der die Effekte der Umstellung der Ermittlungskonzeption beinhaltet, i.d.R. wirtschaftlich mehrere Perioden umfasst und als
Effekt aus der ¾nderung der Bilanzierung
und Bewertung ausgewiesen wird.
2. Wertberichtigungsbedarf, der nach der Umstellung aufgrund des regelmäûigen Werthaltigkeitstests entstanden ist.
Diese Aufteilung ist von wesentlicher Bedeutung, da eine auûerplanmäûige Abschreibung
aus dem regulären Impairmenttest in einer gesonderten Zeile vor dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auszuweisen ist65). Betrifft die Wertberichtigung hingegen den Übergangs-Impairmenttest, ist eine auûerplanmäûige
Abschreibung als Ergebnis der ¾nderung einer
Bilanzierungs- und Bewertungsmaûnahme auszuweisen66). Der Goodwill wird nach US-GAAP
nicht auf Minderheiten hochgerechnet, sodass
für die auûerplanmäûige Abschreibung keine
Minderheitenanteile abgegrenzt werden dürfen.
Diese und der damit verbundene Steuereffekt
sind in der GuV in voller Höhe zwischen den Extraordinary Items und dem Jahresüberschuss gesondert auszuweisen.
Es ist zu vermuten, dass die Bilanzierungspraxis
die Periode des Übergangs zu nutzen versuchen
wird, um aktiv Bilanzpolitik zu betreiben und
umfangreiche Goodwillkomponenten über den
Übergangs-Impairment wertzuberichtigen. Notwendige Goodwillwertberichtigungen könnten
sich somit als Auswirkungen der ¾nderung der
Bilanzierung getarnt einer eingehenden Analyse
entziehen.
Ist die betragsmäûige Bemessung des Wertberichtigungsbedarfs (2. Stufe des Impairmenttests) nicht bis zum Ende des ersten Quartals
abgeschlossen, ist der Wertberichtigungsbedarf
auf einer Schätzbasis in den ersten Quartalsabschluss einzubeziehen67). Ist in einem
späteren Quartal der Impairmenttest abgeschlossen und weicht der tatsächliche vom
geschätzten Abwertungsbedarf ab, sind alle
Vor-Quartalsabschlüsse in Höhe des nun festgestellten Abwertungsbedarfs zu berichtigen
(¹restatenª)68).

V. Zusammenfassung
Aus Kapitalmarktsicht ist es zu begrüûen, dass
auch die bereits nach APB 17 bilanzierten immateriellen Vermögenswerte und Goodwill auf
die Neukonzeption des SFAS 142 umgestellt
werden. Insbesondere eine parallele Anwendung des Amortization- und des Non-Amortization-Approach für den Goodwill würde einen
zwischenbetrieblichen Vergleich unmöglich
machen. Zudem ist aufgrund der Heterogenität
des Goodwill eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauerbestimmung per se unmöglich, sodass nun auch diese willkürliche
Aufwandsverrechnung einer der tatsächlichen
Nutzenabgabe näher kommenden Bilanzierung
weicht.
Die Umstellung ermöglicht jedoch auch den
Unternehmen, Bilanzpolitik zu betreiben. Gemeint ist hier nicht die Möglichkeit der Bilanzpolitik aus der Anwendung des ImpairmentApproach, wie sie bereits in unserem Beitrag in
dieser Zeitschrift73) dargestellt wurde74). Im
Übergang kommt hinzu, dass notwendige
Goodwillabschreibungen als Effekte aus der
Anpassung der Bilanzierung und Bewertung
64) Vgl. SFAS 142.57.
65) Ausnahme: Betrifft die auûerplanmäûige Goodwillabschreibung Geschäftsbereiche, die als Discontinued
Operation behandelt werden, werden diese auf einer Netof-Tax-Basis Teil des Ergebnisses aus Discontinued Operations.
66) Vgl. SFAS 142.56.
67) Vgl. SFAS 142.56.
68) Vgl. SFAS 142.56; vgl. auch Hütten/Lorson a.a.O. (Fn. 1),
S. 27.
69) Vgl. SFAS 141.59a. Vgl. zum Initiation Date SFAS
142.D4-D8.
70) Vgl. SFAS 142.50. Vgl. auch Pellens/Sellhorn, a.a.O. (Fn.
1), S. 1684 f.
71) Vgl. SFAS 142.51.
72) Vgl. SFAS 142.50.
73) KoR 2001 S. 185 ff.
74) Der Auffassung von Hommel, der neue Non-AmortizationApproach ¹reduziert die bilanzpolitischen Möglichkeiten
spürbarª (BB 2001 S. 1944) ist mit Verweis auf unseren
Beitrag in der KoR (2002 S. 1 ff.) nicht zu folgen.
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¹getarntª ausgewiesen werden können und sich
somit mit den Effekten der konzeptionellen
Umstellung vermischen und nicht mehr separiert werden können. Der besondere Anreiz
dazu liegt darin, dass einerseits in der regulären
Bilanzanalyse diese Einmaleffekte aus der
Bilanzierungsumstellung eliminiert werden, andererseits zukünftige Ergebnisausweise durch
die jetzt vorgenommene Abschreibung entlastet
werden.
Je gröûer die Diskrepanz zwischen Buch- und
Marktwert ist, um so mehr Werttreiber werden
von der klassischen Bilanz nicht mehr erfasst
und gehen an der traditionellen Rechnungslegung vorbei. Zwar sind die Abbildungsregeln
des selbst erstellten immateriellen Vermögens
nach US-GAAP weniger restriktiv als nach HGBNormen, allerdings sind auch diese Normensysteme von den Kriterien der Zuverlässigkeit und
Nachprüfbarkeit geprägt. Dadurch wird auch
bei internationalen Systemen ein groûer Teil der
selbst erstellten immateriellen Faktoren nicht erfasst, obwohl sie essentiell für die zukünftige
Entwicklung des Unternehmens sind und einen
erheblichen Teil des Unternehmenswerts ausmachen. Die Diskrepanz zwischen Buch- und
Marktwert ist folglich ceteris paribus auch abhängig vom Wachstumsweg. Externes Unternehmenswachstum führt tendenziell durch die
detailliertere Erfassung von immateriellen Vermögenswerten zu einer kleineren Wertlücke.
Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte
werden hingegen ± wenn überhaupt ± nur mit
den Kosten nach der Forschungs- und Entwicklungsphase bzw. dem Zeitpunkt der technischen
Realisierbarkeit nachgelagerten Kosten aktiviert,
die i.d.R. nicht im geringsten dem Fair Value
entsprechen. Alle anderen Aufwendungen für
den jeweiligen immateriellen Vermögenswert
müssen aufwandswirksam behandelt werden
und gehen in den originären Goodwill ein.
Dieser Mangel wurde auch durch den neu konzeptionierten SFAS 142 nicht beseitigt. Es bleibt
fraglich, ob überhaupt der Ansatz, sich hinsichtlich der Bilanzierung an der Lücke Markt- zu
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Buchbewertung des Eigenkapitals zu orientieren, sachgerecht ist. Die Marktbewertung beinhaltet neben zahlreichen anderen spekulativen
Faktoren insbesondere die zukünftigen Ertragserwartungen des Unternehmens. Es kann und
sollte aber nicht Aufgabe der Bilanzierung
± auch nicht einer kapitalmarktorientierten Bilanzierung ± sein, dem Marktwert des Gesamtunternehmens abzubilden, sondern Aufgabe ist
und sollte ± richtig verstanden ± sein, den
Marktteilnehmern (Teil-)Informationen für eine
Schätzung zukünftiger Ertragspotenziale und
damit eine sachgerechte Bewertung des Gesamtunternehmens für ihre jeweiligen Bewertungszwecke zu geben. Die Diskrepanz zwischen
Buch- und Marktwert ist als sachgerechte Konsequenz der Konzeption der Bilanz zu akzeptieren75).
Der neue Bilanzierungsansatz des SFAS 142
führt dazu, dass sich die Unternehmen stärker
mit dem Problem der Bilanzierung von immateriellen Werten auseinander setzen müssen. Es
werden durch die Konzeption des Ansatzes verstärkt marktnahe Werte für immaterielle Vermögenswerte ermittelt. Denn im Zuge der zweiten Stufe des Goodwill-Impairmenttests werden
alle identifizierbaren immateriellen Vermögenswerte einer Reporting Unit, unabhängig davon,
ob sie tatsächlich selbst erstellt oder erworben
wurden, so behandelt, als wären sie fiktiv erworben worden. Diese so ermittelten Fair Values
gehen zwar nicht in die Bilanzierung ein, könnten aber für die Verbesserung des internen Berichtswesens aber auch für die Verbesserung der
Kapitalmarktkommunikation verwendet werden.
75) Das soll nicht heiûen, dass zusätzliche kapitalmarktorientierte Informationen nicht wünschenswert und sachgerecht sind, ganz im Gegenteil: Vgl. etwa Küting/Ulrich,
DStR 2001 S. 953, S. 1000 ff.; Maul, DB 2000 S. 529 ff.;
Haller/Dietrich, DB 2001 S. 1049 f.; Haller, a.a.O. (Fn. 2),
S. 588. Zusätzlich kann sich durchaus auch anbieten, dass
der Vorstand im Rahmen des Geschäftsberichts auf die
Differenz Markt- zu Buchwert des Eigenkapitals in seiner
zeitlichen Entwicklung eingeht und sie kommentiert.
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