Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung

Karlheinz Küting / Johannes Wirth

Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen
nach IFRS 3
I. Einleitung
Die Frage der Internationalisierung der (konsolidierten) Rechnungslegung wird in vielen deutschen Konzernen sehr intensiv diskutiert. Vielfach steht hierbei nicht mehr die Frage im Mittelpunkt, ob der traditionelle HGB-Konzernabschluss ersetzt werden soll, sondern nur, ob
künftig ein US-GAAP oder IFRS-Konzernabschluss aufgestellt werden soll oder beide internationale Normensysteme angewendet werden sollen. Nicht zuletzt durch die 2002 verabschiedete Verordnung der EU-Kommission
wurde der Fokus verstärkt auf die Vorschriften
der International Financial Reporting Standards
(IFRS) gerichtet, denn ab 2005 bzw. 2007 steht
der Kreis der kapitalmarktorientierten Konzerne
vor der Herausforderung, den Konzernabschluss
und die Quartalsabschlüsse einschlieûlich der
entsprechenden Vorjahreszahlen nach den Vorschriften der IFRS zu präsentieren.
Die bisherige Umstiegsplanung der Unternehmen wurde nicht unwesentlich von der bislang
wohl gröûten Umbruchphase in der IFRS-Rechnungslegung beeinträchtigt. Durch die umfangreichen Reformprojekte des IASB war fast jeder
Bereich der konsolidierten Rechnungslegung
von einer ¾nderung bzw. Neuausrichtung betroffen. Mit dem Abschluss des ImprovementProjekts im Dezember 2003 schaffte das IASB
die erste Planungssicherheit1). Mit der Veröffentlichung von IFRS 3 und mehreren begleitenden
Standards am 31. 3. 2004 beendet das IASB eine
weitere groûe Baustelle im Bereich der konsolidierten Rechnungslegung. IFRS 3 ¹Business
Combinationsª ersetzt den bisherigen IAS 22
¹Business Combinationsª und ist Ergebnis des
Business Combinations Project Phase I2). Das
IASB trägt darüber hinaus der immer stärker
werdenden Bedeutung von immateriellen Vermögenswerten im Wirtschaftsleben Rechnung
und konkretisiert mit dem überarbeiteten
IAS 383) insbesondere die Identifizierung von
erworbenen immateriellen Vermögenswerten.
Im Zuge der Hinwendung des IASB zum NonAmortization Approach für den Geschäfts- oder
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Firmenwert wird darüber hinaus Prof. Dr. Karlheinz Küting ist Diauch ein überarbeiteter Werthaltig- rektor des Instituts für Wirtkeitstest nach IAS 364) veröffent- schaftsprüfung an der Univerlicht. Mit IFRS 5 ¹Non-current As- sität des Saarlandes, Saarsets Held for Sale and Discontinued brücken.
Dipl.-Kfm. Johannes Wirth ist
Operationsª5) wird ferner u.a. die wissenschaftlicher Mitarbeiter
Bilanzierung und Bewertung von am Institut für Wirtschaftsprümit Weiterveräuûerungsabsicht er- fung.
worbenem Vermögen (einzelne
Vermögenswerte, Vermögenswertgruppen, aber
auch Tochterunternehmen) im Rahmen eines
Unternehmenszusammenschlusses neu geregelt. Im Folgenden werden die neuen Standards
unter dem Blickwinkel der Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen
beleuchtet.
Leider beziehen sich die veröffentlichten Vorschriften nur auf den einstufigen Fall eines Unternehmenszusammenschlusses. Die sehr praxisrelevanten Vorschriften zur Abbildung von
Unternehmenszusammenschlüssen in mehrstufigen Konzernen und damit zur Behandlung von
indirekten Minderheiten sucht man in den neuen Standards nach wie vor vergebens.

II. Anwendungsbereich von IFRS 3
IFRS 3 ist auf die Bilanzierung aller Unternehmenszusammenschlüsse anzuwenden, bei denen der Vertragsabschluss und die Bekannt1) Mit der überarbeiteten Fassung von IAS 27 ist nun z.B. die
Form des bilanziellen Ausweises von vorhandenen Minderheitenanteilen am Eigenkapital und damit einhergehend die Minderheitenbehandlung in der GuV verbindlich neu geregelt. Durch die ¾nderungen in IAS 21 wird
u.a. festgelegt, dass künftig die Währungsumrechnung
des Geschäfts- oder Firmenwerts und der stillen Reserven/
Lasten ausländischer Tochtergesellschaften, die mit der
modifizierten Stichtagskursmethode umgerechnet werden, stets mit dem Stichtagskurs erfolgen soll.
2) Vgl. IASB Project Summary ± Business Combinations Phase I, Stand Nov. 2003, http://www.iasb.org/uploaded_
files/documents/16_9_buscom1-ps.pdf.
3) Soweit nicht anders angegeben wird IAS 38 hier und im
Folgenden stets in der Fassung ¹revised 2004ª zitiert.
4) Soweit nicht anders angegeben wird IAS 36 hier und im
Folgenden stets in der Fassung ¹revised 2004ª zitiert.
5) IFRS 5 ersetzt IAS 35. IFRS 5 ist Teil des Konvergenzprojekts mit dem FASB (vgl. IFRS 5.BC2) und entspricht in
weiten Teilen SFAS 144.

167

Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung

machung des Unternehmenszusammenschlusses ab dem 31. 3. 2004 erfolgt (Agreement
Date6))7). Ein Unternehmenszusammenschluss
i.S. der Vorschrift liegt vor, wenn ein Unternehmen über ein oder mehrere andere Unternehmen oder betriebliche Teilbereiche, die ein Business8) darstellen9), einen kontrollierenden Einfluss i.S. von IAS 27.410) (rev. 2003) i.V.m.
IAS 27.13 (rev. 2003) erlangt11). Ausgenommen
von der Vorschrift sind Zusammenschlüsse von
Unternehmen bzw. betrieblichen Teilbereichen,
die bislang als Joint Venture12) geführt wurden13). Ferner fallen Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinschaftlicher Beherrschung
(Common Control14)) und Unternehmenszusammenschlüsse von Mutual Entities15) nicht
in den Geltungsbereich der Vorschrift.
Des Weiteren ist die nach IAS 22.44 notwendige
planmäûige Abschreibung von Geschäfts- oder
Firmenwerten aus bereits bilanzierten Unternehmenszusammenschlüssen mit dem Beginn
des ersten nach dem 31. 3. 2004 beginnenden
Geschäftsjahres auszusetzen16). Eine auf freiwilliger Basis erfolgende frühere Anwendung des
Standards ist nur mit der Maûgabe von
IFRS 3.85 möglich17). Hiernach ist eine auf freiwilliger Basis erfolgende frühere Anwendung
des Standards auf bilanzierte Geschäfts- oder
Firmenwerte bzw. auf andere Wertansätze aus
Unternehmenszusammenschlüssen nur auf
Grundlage der retrospektiven Anwendung von
IFRS 3 möglich.

IFRS 3 ist auf die Bilanzierung aller Unternehmenszusammenschlüsse anzuwenden, bei denen der Vertragsabschluss und die Bekanntmachung des Unternehmenszusammenschlusses ab dem 31. 3. 2004 erfolgt (Agreement Date).

III. Verfahren der Kapitalkonsolidierung
Zur Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen auf der Grundlage von IFRS 3 ist fortan ausschlieûlich die Erwerbsmethode (Purchase-Methode) anzuwenden18). Die nach
IAS 22 für bestimmte Unternehmenszusammenschlüsse geforderte Pooling-of-Interests-Methode19) ist für die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 nicht
mehr zulässig20).
Nach IFRS 3.15 ist die Erwerbsmethode aus dem
Blickwinkel des erwerbenden Unternehmens
durchzuführen21). Der Erwerber ist das Unternehmen, das einen kontrollierenden Einfluss22)
über die anderen am Unternehmenszusammenschluss beteiligten Unternehmen oder Unternehmensteilbereiche ausübt23). In IFRS 3.20 werden
folgende Vermutungen zur Identifizierung des
Erwerbers aufgestellt24):
l Ist der Unternehmenswert (Fair Value) eines
der beteiligten Unternehmen bzw. betrieblichen Teileinheiten deutlich gröûer als der des
anderen, so wird der Gröûere als Erwerber
aufgefasst.
l Das Unternehmen, das die Gegenleistung
(Kasse, Aktien oder andere Vermögenswerte)
begibt, ist der Erwerber.
168

l Das Management eines beteiligten Unternehmens, das die Besetzung des Managements
nach dem Unternehmenszusammenschluss
bestimmen kann, ist das Management des erwerbenden Unternehmens.
Schwierig gestaltet sich die Identifikation des erwerbenden Unternehmens insbesondere dann,
wenn ein Unternehmenszusammenschluss gegen Ausgabe von Aktien erfolgt. Werden z.B. die
vom erwerbenden Unternehmen auszugebenden Anteile durch eine Kapitalerhöhung geschaffen, bei der mehr Aktien als Gegenleistung
für den Unternehmenserwerb emittiert werden,
als bislang vorhanden waren, so kann das juristisch erwerbende Unternehmen als wirtschaft6) Vgl. hierzu auch die Begriffsdefinition in Appendix A zu
IFRS 3.
7) Vgl. IFRS 3.78.
8) In Appendix A zu IFRS 3 wird der Begriff ¹Businessª definiert. Im Gegensatz zur vergleichbaren US-GAAP-Regelung in EITF 98-3 muss ein ¹Businessª nach IFRS 3 nicht
alle betrieblichen Komponenten aufweisen, die zu einer
eigenständigen Lebensfähigkeit notwendig sind (vgl. hierzu auch IFRS 3.BC12 f.).
9) Ein Unternehmenszusammenschluss i.S. von IFRS 3 umfasst somit auch Erwerbsvorgänge, die nicht zu einem
Mutter-Tochter-Verhältnis führen (sog. Asset Deals).
10) Soweit nicht anders angegeben wird IAS 27 hier und im
Folgenden stets in der Fassung ¹revised 2003ª zitiert.
11) Vgl. IFRS 3.4 f. Wird ein Bündel von Vermögenswerten erworben, das kein Business darstellt, so sind die GesamtAnschaffungskosten auf Basis der relativen Fair Values
zum Erwerbszeitpunkt auf die Vermögenswerte zu verteilen (vgl. IFRS 3.4).
12) Vgl. hierzu IFRS 3.9.
13) Vgl. IFRS 3.3.
14) In IFRS 3.10 wird zwar beschrieben, wann eine Business
Combination under Common Control vorliegt; es wird jedoch in diesem Standard nicht festgelegt, wie in einem
solchen Fall die Bilanzierung zu erfolgen hat.
15) ¹An entity other than an investor-owned entity, such as a
mutual insurance company or a mutual cooperative entity,
that provides lower costs or other economic benefits directly and proportionately to its policyholders or participantsª (IFRS 3, Appendix A, Defined terms; vgl. auch
IFRS 3.BC29 ff.).
16) Vgl. IFRS 3.79.
17) Die noch im Standardentwurf vorgesehene freiwillige frühere Anwendung des Standards wurde nicht umgesetzt
(vgl. ED 3.84). Eine Anwendung von IFRS 3.85 ist z.B. notwendig für die retrospektive Umstellung der Rechnungslegung gem. IFRS 1. Vgl. hierzu auch IFRS 3.BC179 ff.
18) Vgl. IFRS 3.14. Auch nach US-GAAP ist ausschlieûlich die
Erwerbsmethode zulässig (vgl. SFAS 141.13).
19) Die Pooling-of-Interests-Methode ist immer dann anzuwenden, wenn kein Erwerber zu identifizieren und der Unternehmenszusammenschluss somit als eine Uniting-ofInterests zu verstehen ist (vgl. Förschle/Deubert, in: Berger
et al. [Hrsg.], Beck'scher Bilanz-Kommentar, 5. Aufl. 2003,
§ 301 HGB Rn. 310). Aufgrund der sehr restriktiven Voraussetzungen (vgl. hierzu IAS 22.13 ff., IAS 22.77 ff. und
SIC 9) spielt die Pooling-of-Interests-Methode aber in der
praktischen Anwendung der Norm keine gröûere Rolle
(vgl. Baetge/Siefke/Siefke, in: Baetge et al. [Hrsg.], Rechnungslegung nach International Accounting Standards, 2.
Aufl. 2002, IAS 22 Rn. 39).
20) Zu den Gründen der Abschaffung der Pooling-of-InterestsMethode vgl. IFRS 3.BC50 ff. und auch die Background Information zu SFAS 141.B36 ff.
21) Die Anwendung der Erwerbsmethode setzt somit voraus,
dass ein beteiligtes Unternehmen als Erwerber und ein
oder mehrere andere Unternehmen als erworbene Unternehmen zu identifizieren sind (vgl. hierzu IFRS 3.16 (b)
und IFRS 3.17).Vgl. auch die vergleichbare Konzeption in
SFAS 141.15 ff.
22) I.S. von IAS 27.4 und IAS 27.12 f. Diese Controldefinition
wurde auch in IFRS 3.19 übernommen.
23) Vgl. IFRS 3.17.
24) Diese entsprechen inhaltlich IAS 22.11.
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IV. Parameter der Kapitalkonsolidierung
nach der Erwerbsmethode
1. Konzeption

Die Grundkonzeption der Erwerbsmethode erfordert eine Verrechnung der Anschaffungskosten der Beteiligung mit dem anteiligen neubewerteten Eigenkapital des Tochterunternehmens
bzw. betrieblichen Teilbereichs zum Erwerbszeitpunkt. Nach IFRS 3.25 ist der Tag des Erwerbs (Akquisition Date) der Zeitpunkt, zu dem
die Möglichkeit der Beherrschung des Reinvermögens und der finanziellen und operativen
Handlungen des erworbenen Unternehmens auf
den Erwerber übergeht30). Erfolgt der Controlerwerb in einem Schritt, so entspricht der Erwerbszeitpunkt dem Zeitpunkt des Erwerbs der
Anteile (Date of Exchange Transaction). Ein
Auseinanderfallen dieser beiden Zeitpunkte findet beim sukzessiven Controlerwerb statt31). Unverändert gegenüber IAS 22.20 stellt IFRS 3.39
klar, dass die zugrunde liegende rechtliche
Transaktion nicht abgeschlossen sein muss, bevor die Beherrschungsmöglichkeit auf den Erwerber übergeht. Liegt indes ein Unternehmenserwerb mit einem Gremienvorbehalt ± z.B.
durch die Kartellbehörde ± vor, so determiniert
die Auflösung des Vorbehalts den Erwerbszeitpunkt, denn erst ab diesem Zeitpunkt kann der
Erwerber ¹effectivelyª32) Control ausüben.
Erfolgt der Unternehmenserwerb in einem Erwerbsvorgang, so sind die zum Erwerbszeitpunkt für den Erwerb der Beteiligung aufgewendeten Anschaffungskosten auf die identifizierbaren erworbenen Vermögenswerte und Schulden (einschlieûlich Eventualverbindlichkeiten)
aufzuteilen. Die zugeordneten Wertansätze stellen die für konzernbilanzielle Zwecke maûgebenden Anschaffungskosten der Vermögenswerte und Schulden dar. Ein ggf. verbleibender
Unterschiedsbetrag ist als Geschäfts- oder Firmenwert bzw. als negativer Unterschiedsbetrag
zu behandeln. Da die Vermögenswerte und
Schulden in Höhe ihrer Buchwerte voll ± also
unabhängig von den bestehenden Anteilen konzernfremder Dritter ± in den Konzernabschluss
eingehen, ist in Höhe dieser Anteile ein Ausgleichsposten33) zu bilden.
2. Ermittlung der Anschaffungskosten
Unternehmenszusammenschlusses

des

Ausgangspunkt der Erwerbsmethode ist die Bestimmung der Anschaffungskosten des UnterKoR 5/2004

nehmenszusammenschlusses. Der Anschaffungspreis für die Beteiligung bzw. eines Business
ist hierbei die Kernkomponente34). Die Ermittlung des Anschaffungspreises ist von der Form
der gewährten Gegenleistung abhängig und ergibt sich aus dem Fair Value der als Gegenleistung
übertragenen Vermögenswerte, übernommenen
Schulden und ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente35). Werden z.B. im Zuge des Unternehmenserwerbs Anteile ausgegeben, so sind diese
in der Regel mit dem Fair Value am Date of Exchange Transaction, der dem Börsen- oder Marktwert entspricht, zu bewerten36). Wird eine spätere Bezahlung der erworbenen Anteile vereinbart,
ist der Wert der Gegenleistung abzuzinsen37).

Zur Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen
auf der Grundlage von IFRS 3 ist fortan ausschlieûlich
die Erwerbsmethode (Purchase-Methode) anzuwenden.
Die nach IAS 22 für bestimmte Unternehmenszusammenschlüsse geforderte Pooling-of-Interests-Methode
ist für die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 nicht mehr zulässig.
Nach IFRS 3.24 (b) sind ferner ± wie auch nach
IAS 22.25 ± alle direkten, im Zusammenhang
mit dem Unternehmenszusammenschluss anfallenden Kosten als Anschaffungskosten anzusehen38). ¾nderungen ergeben sich im Bereich der
Berücksichtigung von Kosten zur Ausgabe von
Eigenkapitalinstrumenten im Zusammenhang
mit dem Unternehmenserwerb39). Mit dem
Übergang auf IFRS 3 sind diese ± vergleichbar
mit der Regelung nach US-GAAP40) ± nicht mehr
als Anschaffungskosten der Beteiligung aufzufassen41).
25) Zum Themenbereich Reverse Acquisition vgl. auch Küting/
Müller/Pilhofer, WPg 2000 S. 257 ff.
26) Vgl. IFRS 3.21.
27) ¹The Board concluded that fundamental to identifying the
acquirer in a business combination is a consideration of
the relationship between the combining entities to determine which of them has, as a consequence of the combination, the power to govern the financial and operating
policies of the other so as to obtain benefits from its activities. The Board concluded that this should be the case irrespective of the form of the purchase considerationª
(IFRS 3.BC58). Vgl. hierzu auch IFRS 3.B1 ff.; IFRS 3.BC57
ff. und Beispiel 5 der Illustrative Examples zu IFRS 3.
28) Vgl. IFRS 3.21.
29) So auch IFRS 3.BC60.
30) Erfolgt ein unterjähriger Erwerb, so ist eine Ergebnisaufteilung gem. IFRS 3.38 notwendig.
31) Vgl. IFRS 3.25. Zu den Besonderheiten eines sukzessiven
Controlerwerbs vgl. ausführlich Küting/Elprana/Wirth, KoR
2003 S. 477 ff.
32) IFRS 3.25.
33) Die Neufassung des IAS 27 sieht den Ausweis der Minderheitenanteile gesondert im Eigenkapital vor (vgl.
IAS 27.33).
34) Zur Berichterstattung über die Anschaffungskosten der Beteiligung vgl. IFRS 3.67 (d).
35) Vgl. IFRS 3.24. Die Regelung entspricht der aus IAS 22
i.V.m. SIC 28 (vgl. IFRS 3.BC67).
36) Vgl. IFRS 3.27; vgl. hierzu auch IAS 22.21, IAS 22.24; vgl.
auch Förschle/Deubert, a.a.O. (Fn. 19), Rn. 313.
37) Vgl. IFRS 3.26.
38) Vgl. IFRS 3.29. Hierunter sind auch Kosten zu subsumieren, die im Vorfeld des Unternehmenszusammenschlusses anfallen. In IFRS 3.29 werden entsprechende Beispiele
genannt.
39) Gleiches ergibt sich nach IFRS 3.30 für Financial Liabilities.
40) Vgl. SFAS 141.24.
41) Vgl. IFRS 3.27; IFRS 3.BC71 f. Vgl. zum Exposure Draft 3
auch Förschle/Deubert, a.a.O. (Fn. 19), Rn. 314.
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lich erworbenes Unternehmen aufgefasst werden (sog. Reverse Acquisition). In die Beurteilung, ob eine Reverse Acquisition vorliegt, war
nach IAS 22.12 die Gesellschafterstruktur nach
dem
Zusammenschluss
einzubeziehen25).
IFRS 3 ist allgemeiner gefasst und beschränkt
sich nicht nur auf Unternehmenserwerbe gegen
Ausgabe von Aktien26). Darüber hinaus soll
künftig die Analyse, wer als wirtschaftlicher Erwerber aufzufassen ist, auf der Grundlage der
beteiligten Unternehmen vorgenommen werden27). Da gleichwohl alle Informationen rund
um den Unternehmenszusammenschluss auszuwerten sind28), dürfte es im Ergebnis zu keiner ¾nderung kommen29).
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In Unternehmenskaufverträgen können (weitere) Gegenleistungen an in der Zukunft liegende Ereignisse oder Transaktionen gekoppelt werden. Im Gegensatz zu IAS 22 verwendet das
IASB nicht mehr die Begriffe ¹Contingency
based on Earningsª und ¹Contingency based on
Security Priceª als Gliederungsmerkmale, sondern führt die beiden Sachverhalte nur als Beispiele an42). Nach IFRS 3.32 sind kaufpreisändernde Ereignisse grundsätzlich bereits zum
Erwerbszeitpunkt in den Anschaffungskosten
des Unternehmenszusammenschlusses zu berücksichtigen, wenn ¹the adjustment is probable
and can be measured reliably.ª

Ausgangspunkt der Erwerbsmethode ist die Bestimmung der Anschaffungskosten des Unternehmenszusammenschlusses. Der Anschaffungspreis für die Beteiligung bzw. eines Business ist hierbei die Kernkomponente.
IFRS 3.34 regelt künftig recht allgemein, dass,
wenn die in den Unternehmenskaufverträgen an
Ereignisse gekoppelten Bedingungen ¹become
probable and can be measured reliablyª, eine
Anpassung der Anschaffungskosten notwendig
ist. Eine weitergehende Behandlung der Anschaffungskostenänderung wird nicht vorgeschrieben. Da das identifizierbare Vermögen
immer mit dem Fair Value angesetzt ist, kann eine Anschaffungskostenerhöhung nur zu einer
Erhöhung des Geschäfts- oder Firmenwerts führen. Eine Anschaffungskostenverminderung
führt zu einer Verminderung des Geschäfts- oder
Firmenwerts und, falls dieser betragsmäûig
nicht ausreicht, zu einer Behandlung des verbleibenden Restbetrags gem. IFRS 3.56 f. (negativer Unterschiedsbetrag).
IFRS 3.35 regelt ± ohne explizit den Ausdruck
zu verwenden ± die bilanzielle Behandlung von
Contingency based on Security Price (Wertsicherungsklausel). Diese (Eventual-)Gegenleistung
kann aus der Ausgabe von zusätzlichen Wertpapieren zur Absicherung eines vertraglich vereinbarten Wertniveaus der beim Erwerb ausgegebenen Anteile resultieren. Diese zusätzliche
Gegenleistung führt nicht zu einer ¾nderung der
Anschaffungskosten; sie dient vielmehr dazu,
einen zum Zeitpunkt des Unternehmenserwerbs
vereinbarten Kaufpreis abzusichern43).
3. Verteilung der Anschaffungskosten des Unternehmenszusammenschlusses auf die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und
Schulden (Purchase Price Allocation)
a) Grundüberlegungen

Für Zwecke der konsolidierten Rechnungslegung ist für das erworbene Tochterunternehmen eine Neubewertungsbilanz (IAS-III-Bilanz)
aufzustellen, in der alle zum Zeitpunkt des Erwerbs identifizierbaren Vermögenswerte und
Schulden (einschlieûlich bestehender Eventualverbindlichkeiten) aufgenommen werden44).
Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden sind hierbei mit den Werten
zu berücksichtigen, die der Konzern als gedachter Erwerber im Rahmen des Beteiligungskaufpreises aufgewendet hätte, wenn er anstelle der
Beteiligung diese Posten einzeln erworben hätte.
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Für die Bilanzierung der Höhe nach ist der Fair
Value zum Zeitpunkt des Erwerbs relevant; dies
gilt auch dann, wenn noch Minderheitsgesellschafter an dem erworbenen Tochterunternehmen beteiligt sind45). Sehr umfassende Richtlinien zur Fair Value-Ermittlung finden sich in Appendix B zu IFRS 346). Vermögenswerte bzw.
Gruppen von Vermögenswerten (sog. Disposal
Groups gem. IFRS 5), die mit Weiterverkaufsabsicht erworben werden, werden mit ihren
Nettoveräuûerungspreisen (Fair Value less Cost
to Sell) in die Neubewertungsbilanz übernommen47).
Ein identifizierbarer und damit in der Neubewertungsbilanz gesondert auszuweisender materieller Vermögenswert liegt nach IFRS 3.37 (a)
dann vor, wenn mit ihm wahrscheinliche, dem
Erwerber zuflieûende wirtschaftliche Vorteile
verbunden sind und der Fair Value zuverlässig
ermittelt werden kann48). Eine gesondert auszuweisende Schuldposition ist eine mit wirtschaftlichen Vorteilen verbundene Verpflichtung, deren Erfüllung voraussichtlich zu einem
Abfluss von Ressourcen führt49). Des Weiteren
sind identifizierbare immaterielle Vermögenswerte und Eventualverbindlichkeiten nur dann
anzusetzen, wenn deren Fair Value zuverlässig
ermittelt werden kann50). Nachfolgend werden
wesentliche Themenbereiche der Kaufpreisallokation gesondert thematisiert.
b) Pflicht zur vollständigen Neubewertung

Mit IFRS 3 erfolgt eine vollständige Neubewertung der identifizierbaren Vermögenswerte und
Schulden. Bestehen Minderheitenanteile an einem Tochterunternehmen, so sind diese künftig
nach IFRS 3 zwingend an bislang noch nicht bilanziell erfassten Vermögenswerten und Schulden/Eventualverbindlichkeiten bzw. stillen Reserven/Lasten in bilanzierten Vermögenswerten
und Schulden/Eventualverbindlichkeiten zu beteiligen. Die nach IAS 22 überwiegend angewendete beteiligungsproportionale Neubewertung
ist nach IFRS 3 nicht mehr zulässig51). Die Aufdeckung der stillen Reserven ist nicht durch die
42) Vgl. IFRS 3.33. In der US-GAAP-Rechnungslegung wird indes auf diese beiden Grundsachverhalte abgestellt (vgl.
SFAS 141.28 ff.).
43) Vgl. IFRS 3.35; vgl. zur vergleichbaren bisherigen Regelung Baetge/Siefke/Siefke, a.a.O. (Fn. 19), Rn. 136 ff.; Küting/Wirth, BB 2001 S. 1194 f.
44) Wird nur ein Business erworben, so gehen die mit dem
Zeitwert bewerteten Vermögenswerte und Schulden (einschlieûlich Eventualverbindlichkeiten) in die Bilanz des erwerbenden Unternehmens ein.
45) Vgl. IFRS 3.36.
46) Vgl. IFRS 3.B16 f. Konzeptionell entspricht IFRS 3.B16 f.
der bisherigen Regelung in IAS 22.39.
47) Vgl. hierzu IFRS 3.36 und Abschn. IV. 3. d).
48) Dies entspricht der Asset-Definition des Framework
Par. 53 ff. Festzuhalten ist, dass mit Ausnahme der Erfassung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten
und der zur Veräuûerung vorgesehenen Vermögenswerte
die Grundprinzipien der Kaufpreisallokation (IAS 22.19
und IAS 22.26 bis 28) übernommen wurden (vgl. hierzu
auch IFRS 3.BC74).
49) Vgl. IFRS 3.37 (b) und die Liability-Definition des Framework Par. 49b.
50) Vgl. IFRS 3.37 (c).
51) Die nach IAS 27.33 gesondert im Eigenkapital auszuweisenden Minderheitenanteile werden somit auf der Grundlage des neubewerteten Eigenkapitals gem. IAS-III-Bilanz
ermittelt. Vgl. auch IFRS 3.40.
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c) Bilanzierung
Vermögenswerte

identifizierbarer

immaterieller

Während die Prüfung der Voraussetzungen für
die Bilanzierung dem Grunde nach für materielle Vermögenswerte aufgrund der gegebenen
physischen Substanz verhältnismäûig einfach
ist, ist die Abgrenzung von identifizierbaren immateriellen Vermögenswerten vom Geschäftsoder Firmenwert deutlich schwieriger. Vielfach
wurde in der Vergangenheit in der Unternehmenspraxis keine gesonderte Erfassung von immateriellen Vermögenswerten im Zuge eines
Unternehmenszusammenschlusses vorgenommen. Stattdessen sind diese in den Geschäftsoder Firmenwert eingegangen: ¹The Board observed that intangible assets comprise an increasing proportion of the assets of many entities,
and that intangible assets acquired in a business
combination were often included in the amount
recognised as goodwill, despite the previous requirements in IAS 22 and the previous version
of IAS 38 that they should be recognised separately from goodwillª53). Ein Grund hierfür liegt in
der mangelnden Konkretisierung des Begriffs
¹Identifizierbarkeitª in IAS 3854). Das IASB hat
an dieser Stelle den neuen Standard wesentlich
überarbeitet und es liegt auf der Hand, dass es
künftig zu einem verstärkten gesonderten Ausweis von immateriellen Vermögenswerten kommen wird55).
Nach IFRS 3.45 sind alle immateriellen Vermögenswerte gesondert auszuweisen, wenn sie
die Aktivierungsvoraussetzungen des IAS 38
(rev. 2004) (Vertrags- oder das Separierungskriterium) erfüllen und für sie zuverlässig ein Fair
Value ermittelt werden kann56). Ein immaterieller Vermögenswert gilt nach IFRS 3.46 dann als
identifizierbar und damit als gesondert bilanzierbar, wenn er auf einem vertraglichen oder
anderen Recht beruht, unabhängig davon, ob
das zugrunde liegende Recht transferierbar oder
separierbar ist57). Liegen die Voraussetzungen
für das vorstehend genannte Contractual-Legal
Criterion nicht vor, erfolgt auch dann eine gesonderte Aktivierung, wenn der immaterielle
Vermögenswert entweder einzeln oder in Verbindung mit anderen Vermögenswerten von
dem erworbenen Unternehmen abgesondert
werden kann (Separierbarkeitskriterium)58).
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Hinsichtlich der Bewertung mit dem Fair Value
stellt das IASB die widerlegbare Vermutung59)
auf, dass ± mit Ausnahme der Assembled Workforce ± in der Regel für identifizierbare immaterielle Vermögenswerte aus einem Unternehmenszusammenschluss ausreichende Informationen für die zuverlässige Fair Value-Ermittlung
vorhanden sind60).
Sind in dem übernommenen Vermögen auch im
Erstellungsprozess befindliche immaterielle Vermögenswerte (R&D in Process) enthalten, so
sind diese ebenfalls in die Neubewertungsbilanz
zu übernehmen, wenn das Entwicklungsprojekt
einen immateriellen Vermögenswert i.S. von
IAS 38.9 ff. darstellt61). Im Gegensatz zu selbst
durchgeführten aktiven Forschungsprojekten
sind diese erworbenen Forschungsprojekte jedoch mit dem Fair Value zum Erwerbszeitpunkt
zu bewerten62).

Mit IFRS 3 erfolgt eine vollständige Neubewertung der
identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden. Bestehen Minderheitenanteile an einem Tochterunternehmen, so sind diese künftig nach IFRS 3 zwingend an bislang noch nicht bilanziell erfassten Vermögenswerten
und Schulden/Eventualverbindlichkeiten bzw. stillen
Reserven/Lasten in bilanzierten Vermögenswerten und
Schulden/Eventualverbindlichkeiten zu beteiligen.
d) Zur Weiterveräuûerung bestimmte Vermögenswerte

Künftig sind zum Verkauf vorgesehene langlebige Vermögenswerte, betriebliche Teileinheiten
sowie Vermögenswerte und Schulden von Tochterunternehmen gesondert als Held for Sale in
der
Neubewertungsbilanz
auszuweisen63),
wenn die in IFRS 5.6 ff. i.V.m. IFRS 5.B1 ff. festgelegten Kriterien vorliegen und der Verkauf innerhalb eines Ein-Jahres-Zeitraums64) erfolgt65).
Erstreckt sich die Veräuûerung über einen längeren Zeitraum, bleibt es bei der Klassifizierung
der Vermögenswerte als Held for Sale, wenn das
52)
53)
54)
55)
56)
57)

58)
59)
60)

61)
62)
63)
64)
65)

Vgl. IFRS 3.56.
IFRS 3.BC89.
Vgl. IFRS 3.BC88.
Hinsichtlich der Identifizierungskriterien orientiert sich das
IASB deutlich an der Vorgehensweise in SFAS 141.39.
Vgl. IFRS 3.45 f. bzw. IAS 38.12. Bei der Fair Value-Ermittlung ist IFRS 3.B16g(ii) zu beachten.
Vgl. IFRS 3.46 (a) und die umfangreichen Beispiele in den
Illustrative Examples zu IFRS 3; vgl. ausführlich Dawo, Immaterielle Güter in der Rechnungslegung nach HGB, IAS/
IFRS und US-GAAP, 2003, S. 198 f.
¹Separable, ie capable of being separated or divided from
the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchangedª (IFRS 3.46a). Vgl. hierzu auch IFRS 3.BC92.
Vgl. IAS 38.35.
Vgl. IAS 38.35. Über immaterielle Vermögenswerte, die
nicht zuverlässig bewertet werden können, ist nach
IFRS 3.67 (h) zu berichten. In IAS 38.35 ff. werden ferner
umfangreiche Leitlinien zur Fair Value-Ermittlung definiert.
Vgl. IAS 38.34 und IFRS 3.BC104 ff.
Zur Folgebilanzierung vgl. IAS 38.42 f.
Vgl. IFRS 5.2 zum Scope von IFRS 5.
Vgl. IFRS 5.8.
Vgl. hierzu IFRS 3.36. Vgl. hierzu auch ausführlich Küting/
Kessler/Wirth, KoR 2003 S. 533 ff. IFRS 5 ist für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 1. 1. 2005 beginnen;
eine frühere freiwillige Anwendung ist zulässig (vgl.
IFRS 5.44). Für die hier in Rede stehende Bilanzierung
von erworbenen Vermögenswerten mit Veräuûerungsabsicht wäre sogar eine frühere Anwendung zwingend
geboten.
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Anschaffungskosten der Beteiligung begrenzt.
Übersteigt das neu bewertete Eigenkapital die
Anschaffungskosten der Beteiligung, entsteht
ein
negativer
Unterschiedsbetrag.
Nach
IAS 22.40 durften in einem solchen Sachverhalt
selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte ohne aktiven Markt nur insoweit aktiviert werden,
als hieraus kein negativer Unterschiedsbetrag
entstand oder ein solcher erhöht wurde. Mit
IFRS 3 wird diese besondere Behandlung von
selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten aufgegeben. Alle identifizierbaren materiellen und immateriellen Vermögenswerte sind
künftig auszuweisen, und in einem zweiten
Schritt sind die Parameter der Erwerbsmethode
zu überprüfen und ein danach verbleibender
Unterschiedsbetrag erfolgswirksam zu vereinnahmen52).

Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung

Überschreiten der Jahresfrist auûerhalb des Einflussbereichs des Managements liegt66).
Einzelne Vermögenswerte aus dem Geltungsbereich von IFRS 5 und betriebliche Teilbereiche, die mit Weiterveräuûerungsabsicht erworben wurden, sind zum Zugangszeitpunkt mit ihren Nettoveräuûerungspreisen (Fair Value less
Costs to Sell) anzusetzen67). Für den Fall, dass
betriebliche Teileinheiten, zahlungsmittelgenerierende Einheiten oder Tochterunternehmen in
einem einheitlichen Akt veräuûert werden, ist
hierbei nicht auf die individuellen Nettoveräuûerungspreise der einzelnen Vermögenswerte
abzustellen. Vielmehr erfolgt die Bewertung auf
aggregierter Ebene für so genannte Disposal
Groups68). Einzubeziehen in die Disposal Group
sind neben den Non Current Assets, die in den
Anwendungsbereich von IFRS 5 fallen69), alle
übrigen zur Leistungserstellung notwendigen
Vermögenswerte und die der zu veräuûernden
Aktivität zuordenbaren Verbindlichkeiten70).

Künftig sind zum Verkauf vorgesehene langlebige Vermögenswerte, betriebliche Teileinheiten sowie Vermögenswerte und Schulden von Tochterunternehmen
gesondert als Held for Sale in der Neubewertungsbilanz auszuweisen, wenn die in IFRS 5.6 ff. i.V.m.
IFRS 5.B1 ff. festgelegten Kriterien vorliegen und der
Verkauf innerhalb eines Ein-Jahres-Zeitraums erfolgt.
Handelt es sich bei den zur Weiterveräuûerung
bestimmten Einheiten um Tochterunternehmen
oder Teilkonzerne, sind diese künftig in die Konsolidierung einzubeziehen71). Bei der Kapitalkonsolidierung ist dazu in einem ersten Schritt
der Teil der Gesamtanschaffungskosten zu bestimmen, der auf die weiterzuveräuûernden betrieblichen Teilbereiche entfällt. Bei der Kapitalkonsolidierung dieses Teilbereichs entsteht kein
Geschäfts- oder Firmenwert, der gesondert auszuweisen wäre72). Dies ist nachvollziehbar, da
ein Erwerber für die zur Weiterveräuûerung bestimmten Teileinheiten in seinem Kaufpreiskalkül nicht mehr als den am Markt erzielbaren
Nettoveräuûerungspreis ansetzen würde. Wird
gleichwohl ein höherer Preis bezahlt, so ist dies
auf werttreibende Faktoren auûerhalb der zur
Veräuûerung bestimmten Teileinheit zurückzuführen73).
In der Neubewertungsbilanz sind die zur Veräuûerung bestimmten Vermögenswerte und die
damit in Verbindung stehenden Schulden gesondert von dem im Produktionsprozess stehenden
Vermögen auszuweisen74). Der bilanzielle Ausweis kann hierbei für Vermögenswerte und
Schulden jeweils kumuliert in einem Betrag erfolgen; eine Saldierung von Vermögenswerten
und Schulden ist nicht zulässig75). Die grundsätzlich für Disposal Groups geforderte Aufteilung in Major Classes of Assets and Liabilities76)
in der Konzernbilanz oder im Anhang ist nach
IFRS 5.39 für mit Veräuûerungsabsicht erworbene Tochterunternehmen nicht notwendig77). Vermögenswerte, die als Held for Sale klassifiziert
sind, sind zudem nicht planmäûig abzuschreiben oder in einen Werthaltigkeitstest nach
IAS 36 einzubeziehen78).
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e) Restrukturierungsrückstellungen

Mit einem Unternehmenszusammenschluss
wird vielfach das erworbene Unternehmen bzw.
der erworbene betriebliche Teilbereich in die
Wertschöpfungsprozesse des erwerbenden Unternehmens eingebunden und vorhandene,
nicht benötigte Produktionskapazitäten abgebaut. Im Vergleich zu IAS 22 nimmt das IASB eine andere Einschätzung hinsichtlich der Berücksichtigung von Restrukturierungsrückstellungen
im Rahmen der Kaufpreisallokation vor. Diese
durften bislang im Zuge der Kaufpreisallokation
berücksichtigt werden, obwohl zum Erwerbszeitpunkt weder eine gegenwärtige Verpflichtung (Present Obligation) noch eine Eventualverbindlichkeit (Contingent Liability) vorlagen79).
Mit dem Unternehmenszusammenschluss verbundene Restrukturierungsrückstellungen sind
künftig nur dann Teil der Kaufpreisallokation,
wenn ± in Abstimmung mit dem zu erwerbenden Unternehmen ± Restrukturierungsmaûnahmen eingeleitet wurden und80) beim erworbenen
Unternehmen/Unternehmensteilbereich
hierfür bereits eine Verbindlichkeit i.S. von
IAS 37 passiviert wurde81). ¹The Board considered the assertion that another way in which
66) Vgl. IFRS 5.11 und ausführlich IFRS 5.9 ff. i.V.m.
IFRS 5.B1 ff.
67) Vgl. IFRS 5.16.
68) In den Defined Terms zu IFRS 5 wird die Disposal Group
wie folgt definiert: ¹A group of assets to be disposed of, by
sale or otherwise, together as a group in a single transaction, and liabilities directly associated with those assets
that will be transferred in the transaction. The group includes goodwill acquired in a business combination if the
group is a cash-generating unit to which goodwill has
been allocated in accordance with the requirements of
paragraphs 80-87 of IAS 36 Impairment of Assets (as revised in 2004) or if it is an operation within such a cashgenerating unit.ª Vgl. auch IFRS 5.4.
69) Vgl. IFRS 5.2. Im Exposure Draft 4 war der Geschäfts- oder
Firmenwert noch nicht Element des Scope (vgl. ED 4.2;
vgl. IFRS 5.BC8 ff.).
70) Vgl. IFRS 5.4; ausgenommen sind indes die in IFRS 5.5 genannten Vermögenswerte. Vgl. hierzu auch Thiel/Peters,
BB 2003 S. 2003.
71) Dies gilt insbesondere für die durchzuführende Schuldenkonsolidierung.
72) Nach IFRS 3.75 (b) ist ferner nicht über einen in der Disposal Group enthaltenen Geschäfts- oder Firmenwert zu
berichten.
73) Vgl. hierzu auch IFRS 5.BC42.
74) Vgl. IFRS 5.38.
75) Vgl. IFRS 5.38.
76) Vgl. IFRS 5.38.
77) Nach IFRS 5.32 (c) werden mit Weiterveräuûerungsabsicht erworbene Tochterunternehmen als Discontinued
Operations aufgefasst und unterliegen der damit verbundenen Berichterstattung (vgl. IFRS 5.33 ff.). Vgl. auch
IFRS 5.BC72.
78) Vgl. IFRS 5.25; IAS 36.2(i). Zur Folgebewertung vgl.
IFRS 5.15 i.V.m. IFRS 5.19.
79) ¹IAS 22 contained one exception to the general principle
that an acquirer should recognise separately, from the
acquisition date, only those liabilities of the acquiree that
existed at the acquisition date and satisfy the recognition
criteria. The exception related to provisions for terminating
or reducing the activities of the acquiree that were not liabilities of the acquiree at the acquisition dateª
(IFRS 3.BC76). Zur bisherigen Regelung in IAS 22.31 vgl.
z.B. Hain, Restrukturierungsaufwendungen in der Rechnungslegung nach HGB, IAS und U.S. GAAP, 2000,
S. 268 ff.
80) Vgl. hierzu auch IFRS 3.BC84 f.
Fuûnote 81 auf S. 173.
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f) Eventualverbindlichkeiten

Mit IFRS 3 ist auf der Passivseite der Neubewertungsbilanz eine weitere Besonderheit zu beachten: Während nach IAS 37.27 weiterhin Eventualverbindlichkeiten (Contingent Liabilities) auûerhalb von Unternehmenszusammenschlüssen
bilanziell nicht berücksichtigt werden dürfen,
sind diese künftig bei einem Unternehmenserwerb in der Neubewertungsbilanz zu passivieren, sofern ihr Zeitwert verlässlich geschätzt
werden kann83). ¹For contingent liabilities of the
acquiree the acquirer shall use the amounts that
a third party would charge to assume those contingent liabilities. Such an amount shall reflect
all expectations about possible cash flows and
not the single most likely or the expected maximum or minimum cash flowª84).
Eventualschulden sind bedingte Verpflichtungen
oder andere mögliche Verpflichtungen, die aufgrund der geringeren Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme nicht als Rückstellung anzusetzen sind85). Gleichwohl handelt es sich hierbei
um wertbeeinflussende Faktoren, die mit ins
Kaufpreiskalkül eingehen und die Anschaffungskosten der Beteiligung vermindern. Es ist konsequent, diese bei der Purchase Price Allocation
zu berücksichtigen, damit es nicht zu einem
überhöhten Ausweis des übernommenen Nettovermögens kommt.
g) Steuerabgrenzung und Kaufpreisallokation

Für die IFRS-Steuerabgrenzung im Zuge der Kaufpreisallokation ist die Differenz zwischen dem
Fair Value des Vermögenswerts zum Erwerbszeitpunkt und seinem Wertansatz nach konzerneinheitlicher Bilanzierung und Bewertung (IAS-IIAbschluss) relevant (stille Reserven/Lasten)86).
Die Steuerabgrenzung auf stille Reserven ändert
sich im Übergang auf IFRS 3 nicht.
Werden stille Reserven im Zuge der Erstellung
der Neubewertungsbilanz aufgedeckt, so entfällt
der hierdurch repräsentierte künftige wirtschaftliche Nutzen nicht vollständig auf das Unternehmen, sondern löst auch künftige Steuerzahlungen aus. Hierfür wird eine Deferred Tax Liability
ausgewiesen. Diese führt als stille Last zu einer
Verminderung des übernommenen und neubewerteten Nettovermögens, und es kommt in Höhe des Konzernanteils der Verpflichtung zu einer
Erhöhung des Geschäfts- oder Firmenwerts bzw.
zur Behandlung eines negativen Unterschiedsbetrags gem. IFRS 3.56 f.87). Die mit der Purchase Price Allocation zusammenhängenden aktiven bzw. passiven latenten Steuern werden somit zum Erwerbszeitpunkt erfolgsneutral erfasst. Stille Reserven/Lasten werden künftig
vollständig aufgedeckt, und somit führt der auf
Minderheiten entfallende Teil der Steuerabgrenzung zu einer ¾nderung der Minderheitenanteile am Eigenkapital.
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h) Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge

Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung

an acquirer could achieve the same result as that
previously achieved for restructuring provisions
under IAS 22 would be for the acquirer to recognise the restructuring provision either as part of
the cost of the business combination, ie as a liability incurred by the acquirer in exchange for
control of the acquiree, or as a contingent liability of the acquireeª82).

Nach IFRS 3.44 sind alle identifizierbaren
materiellen und immateriellen Vermögenswerte
in der Neubewertungsbilanz unabhängig davon
zu erfassen, ob sie bereits in der Bilanz des
erworbenen Unternehmens erfasst wurden.
Bislang aus der Sicht des erworbenen Unternehmens nicht werthaltige aktive latente
Steuern können durch den Unternehmenszusammenschluss werthaltig werden und damit
die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllen88).
Diese Situation liegt z.B. vor, wenn ein Tochterunternehmen über steuerliche Verlustvorträge
verfügt und die daraus resultierenden aktiven
latenten Steuern aufgrund von fehlenden
Gewinnerwartungen bislang nicht aktivieren
konnte. Sind nun durch den Erwerb durch ein
profitables Mutterunternehmen künftige steuerliche Gewinne wahrscheinlich, können diese
Verlustvorträge zukünftig genutzt werden. In
diesem Falle führt die Aktivierung der latenten
Steuern im Zuge der Purchase Price Allocation
zu einer Erhöhung des übernommenen Nettovermögens89).

Nach IFRS 3.44 sind alle identifizierbaren materiellen
und immateriellen Vermögenswerte in der Neubewertungsbilanz unabhängig davon zu erfassen, ob sie bereits in der Bilanz des erworbenen Unternehmens erfasst wurden. Bislang aus der Sicht des erworbenen
Unternehmens nicht werthaltige aktive latente Steuern
können durch den Unternehmenszusammenschluss
werthaltig werden und damit die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllen.
Aktive latente Steuern des erworbenen Unternehmens, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht
die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllt haben,
dürfen nachträglich erfasst werden, wenn sie
die Aktivierungsvoraussetzungen erfüllen90).
Die Erfassung der aktiven latenten Steuern im
konsolidierten Abschluss zum Zeitpunkt der Erfüllung der Aktivierungsvoraussetzungen führt
81) Vgl. hierzu auch die umfangreiche Diskussion in
IFRS 3.BC76 ff. und IFRS 3.BC109 ff. Die Bildung von Restrukturierungsrückstellungen im Rahmen der Purchase
Price Allocation führt zu einer ergebnisneutralen Bildung
einer Rückstellung und somit zu einer Verminderung des
übernommenen Nettovermögens.
82) IFRS 3.BC86.
83) Vgl. IFRS 3.37 (c) und IFRS 3.47.
84) IFRS 3.B16l.
85) Vgl. Wagenhofer, Internationale Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS, 4. Aufl. 2003, S. 259 f.; IAS 37.10.
86) Hinzu kommt die Steuerabgrenzung aus Sicht der einzelgesellschaftlichen
Rechnungslegung,
die
nach
IFRS 3.B16(i) undiskontiert in den Konzernabschluss übernommen wird (ggf. korrigiert um Effekte aus der Währungsumrechnung und der konzerneinheitlichen Bilanzierung und Bewertung).
87) Vgl. IAS 12.19 (rev. 2004); Heurung, AG 2000 S. 545; Küting/Wirth, BB 2003 S. 627 ff. Sofern nicht anders angegeben wird IAS 12 im Folgenden stets in der Fassung ¹revised 2004ª zitiert.
88) Vgl. IAS 12.35 ff.
89) Gleiches gilt sinngemäû, wenn durch den Erwerb eines
Tochterunternehmens beim Mutterunternehmen vorhandene Verlustvorträge werthaltig werden (vgl. IAS 12.67).
90) Vgl. IFRS 3.65; IAS 12.68. Hinsichtlich der Bilanzierung vgl.
auch die Beispielrechnung zu IAS 12.68.
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zu einem latenten Steuerertrag, der in der GuV
auszuweisen ist91). Die Anpassung des Geschäfts- oder Firmenwerts aus dem Erwerb des
Tochterunternehmens erfolgt retroaktiv.
i) Korrektur einer vorläufigen Erstkonsolidierung
(Allocation Period)

Insbesondere aufgrund der Vielzahl von Bewertungsvorgängen, den verbundenen Informationsdefiziten und der Notwendigkeit von Schätzungen ist die Purchase Price Allocation zum Erwerbszeitpunkt mit Unsicherheiten behaftet.
IFRS 3.61 greift diese Problematik auf und erlaubt die Vornahme der Erstkonsolidierung auf
der Basis von vorläufigen geschätzten Wertansätzen und deren Einbeziehung in den konsolidierten Abschluss92). Konkretisieren sich die
Wertansätze der identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden innerhalb eines EinjahresFensters, so sind die Vermögenswerte und
Schulden (einschlieûlich Eventualverbindlichkeiten) retrospektiv mit ihrem Fair Value zum
Erwerbszeitpunkt anzusetzen93). Eintretende
Wertänderungen gegenüber dem vorläufigen
Wertansatz führen zu einer Anpassung des Geschäfts- oder Firmenwerts bzw. im Falle eines
negativen Unterschiedsbetrags zu einer erfolgswirksamen Vereinnahmung94). Ist die Erstkonsolidierung finalisiert, können Wertänderungen
nur noch zur Behebung eines Fehlers i.S. von
IAS 8 (rev. 2003) erfolgen95).

V. Bilanzierung eines Geschäfts- oder
Firmenwerts
Der Geschäfts- oder Firmenwert ist die positive
Differenz zwischen den ermittelten Anschaffungskosten des Unternehmenszusammenschlusses und dem anteilig auf den Erwerber
entfallenden neubewerteten Eigenkapital96).
Während in der Rechnungslegung nach HGB der
Charakter des Geschäfts- oder Firmenwerts umstritten ist97), wird dieser in der Rechnungslegung nach IFRS als immaterieller Vermögenswert aufgefasst98). Er ist ein Konglomerat von
immateriellen Werttreibern, die sich nicht soweit konkretisieren lassen, als dass sie die Voraussetzung für die gesonderte Bilanzierung
nach IFRS 3.46 erfüllen99). ¹Its value arises from
the collection of assembled assets that make up
an acquired entity or the value created by assembling a collection of assets through a business combination, such as the synergies that are
expected to result from combining two or more
entities or businessesª100).

Ein aus einem Unternehmenszusammenschluss nach
IFRS 3 entstehender Geschäfts- oder Firmenwert ist
nicht mehr planmäûig abzuschreiben. Bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwerte sind vielmehr im Rahmen
des Werthaltigkeitstests nach IAS 36 mindestens einmal jährlich mit der entsprechenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf Werthaltigkeit zu testen.
Während unter der Geltung von IAS 22 ein Geschäfts- oder Firmenwert planmäûig über die
Nutzungsdauer abzuschreiben war, folgt das
IASB dem amerikanischen FASB und fasst den
Geschäfts- oder Firmenwert als ¹an indefinite174

lived assetª101) auf. Ein aus einem Unternehmenszusammenschluss nach IFRS 3 entstehender Geschäfts- oder Firmenwert ist dementsprechend nicht mehr planmäûig abzuschreiben102).
Bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwerte sind
vielmehr im Rahmen des Werthaltigkeitstests
nach IAS 36 mindestens einmal jährlich mit der
entsprechenden zahlungsmittelgenerierenden
Einheit auf Werthaltigkeit zu testen103).
In der Regel werden erworbene Tochterunternehmen oder betriebliche Teilbereiche in die
Wertschöpfungsstrukturen des erwerbenden
Unternehmens integriert, sodass neben den Vermögenswerten auch ein Geschäfts- oder Firmenwert auf die Struktur der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten104) zu verteilen ist. Der Werthaltigkeitstest nach IFRS konzentriert sich nicht
auf die Überprüfung eines erwerbsspezifischen
Geschäfts- oder Firmenwerts, sondern bezieht
sich auf alle Vermögenswerte, die mit der Zahlungsstromerzielung der jeweiligen Gruppe in
Verbindung stehen105).
Mit der Neufassung von IAS 36 ändert sich die
Ebene, auf der der Geschäfts- oder Firmenwert
auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten aufzuteilen ist. Künftig ist dieser den Einheiten zu91) Vgl. IAS 12.68.
92) Wird der Unternehmenszusammenschluss auf der Grundlage vorläufiger Wertansätze vorgenommen, so ist
hierüber gem. IFRS 3.69 und IFRS 3.73b zu berichten: ¹If
the initial accounting for a business combination that was
effected in the immediately preceding period was determined only provisionally at the end of that period, the
amounts and explanations of the adjustments to the provisional values recognised during the current periodª
(IFRS 3.73 (b)). Vgl. zur bisherigen Regelung in
IAS 22.71 ff.
93) Vgl. IFRS 3.62. Zwischenzeitlich erfolgte Abschreibungen
auf diese Vermögenswerte sind retrospektiv anzupassen.
Zusätzlich ist nach IFRS 3.62b(iii) die Vergleichsperiode
anzupassen.
94) Zusätzlich ist die Steuerabgrenzung anzupassen. Vgl. hierzu auch die Beispiele 7 bis 9 der Illustrative Examples zu
IFRS 3.
95) Vgl. IFRS 3.63. Zur Bilanzierung von Fehlerberichtigungen
vgl. IAS 8.41 f.
96) Vgl. IFRS 3.51. Vgl. auch IFRS 3.74 f. zur umfangreichen
Berichterstattung zum Geschäfts- oder Firmenwert. Im Ergebnis wird hier ein Spiegel für den Geschäfts- oder Firmenwert gefordert.
97) Vgl. Küting, in: FS Kropff, 1997, S. 460 ff.; Dawo, a.a.O.
(Fn. 57), S. 67 ff.
98) Vgl. IFRS 3.51 (a).
99) Vgl. IFRS 3.52. Zu den Komponenten vgl. auch
IFRS 3.BC130.
100) IFRS 3.BC93.
101) IFRS 3.BC101.
102) Vgl. IFRS 3.55. Nach IFRS 3.83 (a) gilt dies auch für die
Equity-Methode.
103) Vgl. IAS 36.96. Um Effekte aus der ¾nderung der geänderten Firmenwertabschreibung separieren zu können, war
nach US-GAAP zu Beginn des Geschäftsjahres der erstmaligen Anwendung von SFAS 142 ein Übergangs-Impairmenttest erforderlich. Ein solcher ist nach IFRS nicht
gefordert (vgl. IAS 36.BC222).
104) Eine zahlungsmittelgenerierende Einheit ist unverändert
der kleinstmögliche betriebliche Teilbereich, der von anderen betrieblichen Teilbereichen abgrenzbare und unabhängige Zahlungsströme erwirtschaften kann. Zur Begriffsdefinition vgl. IAS 36.6; vgl. ausführlich auch Beyhs,
Impairment of Assets nach International Accounting Standards, 2002, S. 98 ff.
105) Dieser Integrationsgedanke wird in der Neufassung von
IAS 36 bei der Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwerts konsequent auch für Umstrukturierungs- und Veräuûerungsvorgänge umgesetzt (vgl. IAS 36.86 f.).
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anteil und ggf. vorhandene indirekte Minderheiten ausgewiesen. Die IFRS regeln somit explizit,
wie mit Minderheitenanteilen an einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit zu verfahren
ist118). Konsequenterweise werden im Werthaltigkeitstest nach IFRS sowohl auf der Ebene der
Buchwerte als auch beim Vergleichswert vollständig die Konzern- und Minderheitenanteile
berücksichtigt.

Mit der Neufassung von IAS 36 ändert sich die Ebene,
auf der der Geschäfts- oder Firmenwert auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten aufzuteilen ist. Künftig
ist dieser den Einheiten zuzuordnen, die den Nutzen
aus dem Unternehmenszusammenschluss ziehen, unabhängig davon, ob in diesen auch die mit dem Firmenwert verbundenen Vermögenswerte und Schulden geführt werden. Der Geschäfts- oder Firmenwert muss
hierbei nicht generell der kleinstmöglichen zahlungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet werden, sondern die Zuordnung orientiert sich am Konzept der implementierten internen Steuerung.
Übersteigt der Buchwert den erzielbaren Betrag
der firmenwerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit, entsteht in Höhe der Differenz
ein Wertberichtigungsbedarf119). Dieser ist soweit wie möglich dem um Minderheitenanteile
hochgerechneten Geschäfts- oder Firmenwert
der Einheit zuzuordnen120). Bestehen Minderheitenanteile an der zahlungsmittelgenerierenden Einheit, so ist in einem zweiten Schritt der
Wertberichtigungsbedarf nur in Höhe des Konzernanteils in der Konzern-GuV auszuwei106) Vgl. IAS 36.80.
107) Vgl. IAS 36.80 und IAS 36.82. Vgl. auch die ausführliche
Diskussion in IFRS 3.BC137.
108) Vgl. IAS 36.80(a).
109) IAS 36.82.
110) Vgl. IAS 36.80(b).
111) Vgl. IAS 36).84 f.; vgl. auch IAS 36.BC151 f.
112) Vgl. Küting/Dawo, StuB 2002 S. 1205 ff.; Küting/Dawo/
Wirth, KoR 2003 S. 177 ff.; Wüstemann/Duhr, BB 2003
S. 247 ff.; Küting/Weber/Wirth, KoR 2001 S. 185 ff.
113) Vgl. hierzu grundlegend die umfangreichen Erläuterungen
in IAS 36.BC160 ff.
114) Vgl. hierzu IAS 36.30 ff. und die Erläuterungen in Appendix
A. Für die Zahlungsstromprognose im Detailplanungszeitraum ist künftig primär der Expected Cash-flow Approach
zu verwenden, wie er auch in der amerikanischen Rechnungslegung mit SFAC 7 definiert ist.
115) Zur Abgrenzung des Buchwerts vgl. IAS 36.75 f.
116) Vgl. IAS 36.96. Wird einer zahlungsmittelgenerierenden
Einheit ein neuer Geschäfts- oder Firmenwert aus einem
Unternehmenszusammenschluss zugewiesen, so muss
für diese Einheit bis zum Geschäftsjahresende ein Werthaltigkeitstest durchgeführt werden (vgl. IAS 36.96). Zwar
kann der jährliche Werthaltigkeitstest zu jedem beliebigen
Zeitpunkt im Geschäftsjahr erfolgen, aber aus dem vorstehend genannten Grund ist es angebracht, den Werthaltigkeitstest am Geschäftsjahresende vorzunehmen.
117) Vgl. IAS 36.91; Küting/Dawo/Wirth, KoR 2003 S. 186 ff.;
Pellens/Sellhorn, KoR 2003 S. 403 und Beispiel 7 in den
Illustrative Examples zu IAS 36.
118) Die vergleichbare Regelung in SFAS 142 lautet relativ allgemein, dass die Berücksichtigung der Minderheiten analog der Vorgehensweise bei der Kapitalkonsolidierung gewählt werden sollte (vgl. SFAS 142.38.)
119) Vgl. IAS 36.104. Über diesen ist nach IFRS 3.75 (e) zu berichten.
120) In der IFRS-Rechnungslegung werden der Geschäfts- oder
Firmenwert und die Wertberichtigung brutto ausgewiesen
(vgl. IFRS 3.75 (a)). Nach SFAS 142 ist der wertberichtigte
Buchwert die ¹new accounting basisª (SFAS 142.20).
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zuordnen, die den Nutzen aus dem Unternehmenszusammenschluss ziehen, unabhängig davon, ob in diesen auch die mit dem Firmenwert
verbundenen Vermögenswerte und Schulden geführt werden106). Der Geschäfts- oder Firmenwert muss hierbei nicht generell der kleinstmöglichen zahlungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet werden, sondern die Zuordnung orientiert sich am Konzept der implementierten internen Steuerung107). Hiernach erfolgt die Zuordnung zur kleinstmöglichen zahlungsmittelgenerierenden Einheit, die Grundlage der internen
Steuerung ist108). ¹Applying the requirements in
paragraph 80 results in goodwill being tested for
impairment at a level that reflects the way an entity manages its operations and with which the
goodwill would naturally be associatedª109). Insbesondere für den Fall, dass die interne Steuerung eines Unternehmens schlecht ausgebaut
ist, definiert das IASB eine Zuordnungsobergrenze: Eine Geschäfts- oder Firmenwertzuordnung darf maximal auf der Ebene der primären
oder sekundären Segmente i.S. von IAS 14 erfolgen; eine Zuordnung auf Unternehmensebene
ist nicht zulässig110). Ist die Verteilung eines neu
erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts auf
die Struktur der zahlungsmittelgenerierenden
Einheiten nicht bis zum Geschäftsjahresende abgeschlossen, in der ein Unternehmenserwerb erfolgt ist, so muss sie bis zum Ende des darauf
folgenden Geschäftsjahrs abgeschlossen sein111).
Im Bereich der Ermittlung und Verteilung eines
Wertberichtigungsbedarfs auf den Geschäftsoder Firmenwert und die langlebigen Vermögenswerte sollte sich mit den geplanten
¾nderungen im Exposure Draft zu IAS 36 der
Werthaltigkeitstest deutlich der US-amerikanischen Konzeption annähern112). Hinsichtlich
der Umsetzung des Testverfahrens kommt es
aufgrund der umfangreichen Diskussion im
Zuge des Due-Process zu einer deutlichen
Kehrtwendung bei der Reform113). Das IASB
verbleibt im überarbeiteten Standard bei der
Verteilung eines festgestellten Wertberichtigungsbedarfs auf den Geschäfts- oder Firmenwert und die langlebigen Vermögenswerte bei
der bisherigen Regelung in IAS 36.88. Die im
Exposure Draft zu IAS 36 vorgesehene Zweistufenkonzeption der Zuordnung eines Wertberichtigungsbedarfs auf den Geschäfts- oder
Firmenwert wird nach einem Beschluss des
IASB nicht umgesetzt.
Nach Ablauf der Einjahresfrist bzw. bei Vorliegen eines Indikators für einen Wertberichtigungsbedarf wird der erzielbare Betrag einer firmenwerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit über ein Discounted Cash-flow-Verfahren114) ermittelt und mit dem Buchwert der
Einheit115) (einschlieûlich Geschäfts- oder Firmenwert) verglichen116). Bestehen an den betrieblichen Teileinheiten einer firmenwerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit Minderheitenanteile, so gehen für Zwecke der
Durchführung des Werthaltigkeitstests auch die
Minderheitenanteile am Geschäfts- oder Firmenwert in den Buchwert der Einheit ein117). Dies
gilt jedoch nicht für den bilanziellen Ausweis.
Hier werden auch weiterhin nur der Konzern-
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sen121). Sind an einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit betriebliche Teileinheiten mit unterschiedlichen Minderheitenanteilen beteiligt, so
ist dementsprechend der auf den Firmenwert
entfallende Wertberichtigungsbedarf auf der
Grundlage eines geeigneten Schlüssels auf die
Teileinheiten zu verteilen.
Ist der (hochgeschriebene) Geschäfts- oder Firmenwert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit auf null abgeschrieben, führt ein verbleibender Wertberichtigungsbedarf zu einer Abschreibung der zugeordneten langlebigen Vermögenswerte122). Bei der Abwertung der Vermögenswerte ist zu beachten, dass der einzelne
Vermögenswert nicht mit einem Betrag angesetzt wird, der den höheren Betrag aus Nettoveräuûerungsbetrag und Nutzungswert bzw. null
unterschreitet123).
Der Verzicht des IASB hinsichtlich der Einführung der zweiten Stufe im Werthaltigkeitstest ist
zu begrüûen, da diese mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden ist, ohne dass die Informationsqualität wesentlich verbessert wird. U.a
dieses Argument veranlasste das IASB, auf eine
Konvergenz mit dem FASB in diesem Bereich zu
verzichten: ¹The Board concluded that the complexity and costs of applying the two-step approach proposed in the Exposure Draft would
outweigh the benefits of that approachª124). Ein
auf der Ebene der geschäftswerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheit festgestellter
Wertberichtigungsbedarf ist zudem im Zusammenhang mit der hierarchischen Struktur der
zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu sehen: Wird eine geschäftswerttragende zahlungsmittelgenerierende Einheit ± entweder aufgrund
der Jahresfrist oder aufgrund eines Indikators ±
auf Werthaltigkeit getestet, so ist zu prüfen, ob
auf tiefer liegenden Ebenen ein Indikator für einen Wertberichtigungsbedarf vorliegt. Ist dies
der Fall, so ist zunächst auf der tieferen Ebene
ein Werthaltigkeitstest durchzuführen125). Die
so auf Werthaltigkeit getesteten Vermögenswerte gehen mit ihren korrigierten Wertansätzen in
den Werthaltigkeitstest auf der geschäftswerttragenden Ebene ein.

Mit dem In-Kraft-Treten von IFRS 3 und dem Übergang
zum Non-Amortization Approach ist auch die planmäûige Abschreibung von bereits bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwerten auszusetzen. Dies erfolgt
prospektiv mit dem Beginn des ersten nach dem
31. 3. 2004 beginnenden Geschäftsjahrs.

VI. Behandlung von bereits bilanzierten
Geschäfts- oder Firmenwerten
Unter Geltung von IAS 22 war ein Geschäfts- oder
Firmenwert planmäûig über die Nutzungsdauer
abzuschreiben und zusätzlich in den Werthaltigkeitstest nach IAS 36 einzubeziehen126). Mit dem
In-Kraft-Treten von IFRS 3 und dem Übergang
zum Non-Amortization Approach ist auch die
planmäûige Abschreibung von bereits bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwerten auszusetzen.
Dies erfolgt prospektiv mit dem Beginn des ersten
nach dem 31. 3. 2004 beginnenden Geschäftsjahrs127). Eine auf freiwilliger Basis erfolgende
frühere Anwendung des Non-Amortization
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Approach ist nur mit einer retrospektiven Anwendung von IFRS 3 auf die jeweiligen Unternehmenszusammenschlüsse möglich128).
Zusätzlich stellt das IASB in IFRS 3.80 klar, dass
weder für Zwecke der Durchführung eines Werthaltigkeitstests noch für die Endkonsolidierung
das ¹Wiederauflebenª eines erfolgsneutral mit
dem Eigenkapital verrechneten Geschäfts- oder
Firmenwerts zulässig ist129): ¹If an entity previously recognised goodwill as a deduction from
equity, it shall not recognise that goodwill in
profit or loss ... when a cash-generating unit to
which the goodwill relates becomes impaired.ª

VII. Goodwill und Steuerabgrenzung
Die bilanzorientierte Steuerabgrenzung nach
dem Konzept der temporären Differenzen erfolgt
auf der Basis der in der konsolidierten Rechnungslegung ausgewiesenen Vermögenswerte
und Schulden. Dementsprechend ist der Goodwill als immaterieller Vermögenswert von der
Konzeption her in die Steuerabgrenzung einzubeziehen, da auch hier eine abgrenzbare Differenz zwischen dem Wertansatz in Konzernund Steuerbilanz vorliegt. Während aber hinsichtlich der aufgedeckten stillen Reserven bzw.
stillen Lasten explizit eine Steuerabgrenzung gefordert wird, wird diese für einen Goodwill
durch die explizite Regelung in IAS 12.15 (a)
(rev. 2004) untersagt130). Im Gegensatz zur alten
Version von IAS 12 ist ein Goodwill auch dann
nicht in die Steuerabgrenzung einzubeziehen,
wenn dessen Abschreibung steuerlich zu berücksichtigen ist131).

VIII. Bilanzierung
Unterschiedsbetrags

eines

negativen

Nach IAS 22 wird ein negativer Unterschiedsbetrag als Contra-Asset auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen132). Die Auflösung erfolgt zu
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)

128)
129)

130)
131)

132)

Vgl. IAS 36.93.
Vgl. IAS 36.104.
Vgl. IAS 36.105.
IAS 36.BC170.
Vgl. IAS 36.BC168.
Vgl. IAS 22.44.
Vgl. IFRS 3.79.Vgl. hierzu auch IFRS 3.BC187. Unternehmen, die ihre Rechnungslegung nach IFRS 1 umstellen,
haben ab dem Zeitpunkt der IFRS-Eröffnungsbilanz (Transition Date) die IFRS anzuwenden, die zum Zeitpunkt des
ersten IFRS-Abschlusses gültig sind (vgl. IFRS 1.7). Insofern ist ab dem Transition Date die Abschreibung auf den
Geschäfts- oder Firmenwert auszusetzen.
So auch IFRS 3.BC187.
Insbesondere aufgrund des Wahlrechts des IFRS 1 zur Beibehaltung der nach bisherigen Rechnungslegungsstandards bilanzierten Unternehmenszusammenschlüsse wird
implizit auch in der IFRS-Rechnungslegung die Thematik
der erfolgsneutralen Verrechnung des Geschäfts- oder Firmenwerts mit den Rücklagen relevant. Darüber hinaus
war vor Geltung von IAS 22 (rev. 1993) ebenfalls eine erfolgsneutrale Verrechnung eines Geschäfts- oder Firmenwerts mit den Rücklagen zulässig (vgl. IAS 22.40 (b) in
der Fassung vor 1993).
Vgl. auch Küting/Wirth, BB 2003 S. 627.
Vgl. IAS 12.15 (a). Die Formulierung von IAS 12.15 (a)
wurde von ¹goodwill for which amortisation is not deductible for tax purposesª in ¹the initial recognition of goodwillª
geändert.
Vgl. IAS 22.59 und 22.64; vgl. auch Küting/Harth, WPg
1999 S. 489 ff.; Baetge/Siefke/Siefke, a.a.O. (Fn. 19),
Rn. 214 ff.; Epstein/Mirza, Wiley IAS 2003, S. 438 f.
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IX. Zusammenfassung und Ausblick
Die Amerikaner haben es mit SFAS 141/142 vorexerziert und jetzt kommt es auch in der IFRSRechnungslegung zu einem Paradigmenwechsel
im Bereich der Bilanzierung eines Geschäftsoder Firmenwerts. Aus dem Aspekt der Verbesserung der internationalen Bilanzanalyse ist diese Hinwendung zum Non-Amortization Approach zu begrüûen: sie fördert die Vergleichbarkeit bei der Unternehmensanalyse. Dies gilt
umso mehr, als der Geschäfts- oder Firmenwert
aufgrund seiner betraglichen Bedeutung hier eine Schlüsselfunktion einnimmt. Auf der anderen
Seite bieten die zahlreichen subjektiven Beurteilungen innerhalb des Werthaltigkeitstests einen
groûen Ermessensspielraum. Nur in Verbindung
mit einer guten Überwachung durch Wirtschaftsprüfer oder eine andere Überwachungs-
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instanz wird die geänderte Firmenwertbilanzierung die Entscheidungsrelevanz der Abschlussinformation erhöhen.
Bei der Umsetzung des Werthaltigkeitstests hat
das IASB Eigenständigkeit bewiesen und berücksichtigt ± den Konvergenzbestrebungen
zum Trotz ± Kosten/Nutzen-Überlegungen bei
der Überarbeitung. Nach IAS-ED 36.103 hätten
die Bilanzierenden für die Verteilung des Wertberichtigungsbedarfs den Zeitwert des Geschäfts- oder Firmenwerts ermitteln müssen, sobald der Buchwert den erzielbaren Betrag der
Einheit übersteigt. Hierbei wäre zum Testzeitpunkt ein fiktives Purchase-Accounting für die
gesamte zahlungsmittelgenerierende Einheit
notwendig gewesen. Hebt man nur die hiermit
zusammenhängende Fair Value-Bewertung aller
selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte
heraus, so wird offenkundig, welcher zusätzliche Arbeitsaufwand durch die Rechnungslegung
entstehen würde. Zumal auch nach Auffassung
des IASB der zweistufige Ansatz keinen Informationsmehrwert mit sich bringt. Wendet man
± standardkonform ± das Konzept der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten über mehre Hierarchieebenen an, ist eine betriebswirtschaftlich
sinnvolle Verteilung des Wertberichtigungsbedarfs auch ohne die zweite Stufe des Werthaltigkeitstests möglich.
Das Reformprojekt hatte jedoch nicht nur die
Firmenwertbilanzierung im Fokus: Neben der
Abschaffung der Pooling-of-Interests-Methode
sind insbesondere die umfangreichen ¾nderungen im Bereich der Purchase Price Allocation zu
nennen. Mit der Phase II des Reformprojekts
kommt es zu weiteren wesentlichen ¾nderungen. Ein Exposure Draft ist bereits für das zweite
Quartal 2004 angekündigt.
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dem Zeitpunkt, zu dem die ihn bedingenden antizipierten negativen Zukunftserwartungen eingetreten sind133). Beruht der negative Unterschiedsbetrag nicht auf negativen Zukunftserwartungen, wird der Betrag, der die Fair
Values der nicht-monetären Vermögenswerte
der Konsolidierungseinheit nicht übersteigt, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer dieser Vermögenswerte erfolgswirksam
aufgelöst. Der Anteil, der die Fair Values der
nicht-monetären Vermögenswerte der Konsolidierungseinheit übersteigt, ist sofort als Ertrag
zu realisieren.
Mit IFRS 3 wird die Bilanzierung eines negativen
Unterschiedsbetrags grundlegend reformiert134).
Nach Auffassung des IASB ist das Entstehen eines
negativen Unterschiedsbetrags im Wesentlichen
auf Fehler bei der Ermittlung der Anschaffungskosten der Beteiligung und/oder der Ermittlung
und Bewertung der identifizierbaren übernommenen Vermögenswerte und Schulden zurückzuführen135). Die neue Konzeption sieht aus diesem Grund vor, im Falle eines negativen Unterschiedsbetrags die Anschaffungskosten der Beteiligung und die Wertansätze des übernommenen
Vermögens nochmals zu überprüfen. Verbleibt
hiernach ein negativer Unterschiedsbetrag, so
wird dieser in der GuV erfasst136).

133) Vgl. IAS 22.61; Baetge/Siefke/Siefke, a.a.O. (Fn. 19),
Rn. 116.
134) Vgl. IFRS 3.56 f. Ein zum Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von IFRS 3 bereits bilanzierter negativer Unterschiedsbetrag wird nach IFRS 3.81 mit den thesaurierten
Jahresüberschüssen (Retained Earnings) verrechnet.
135) Zu den Ursachen eines negativen Unterschiedsbetrags
vgl. IFRS 3.57.
136) Vgl. IFRS 3.56; vgl. auch IFRS 3.67 (g) und IFRS 3.67 (h).
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